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Vorwort

Mein Lebensweg führte in tiefe Abgründe, aber auch in
luftige Höhen.

Nach der dienstlichen Entpflichtung bin ich in ruhigeren
Gefilden gelandet, und in dieser Stille habe ich über den bisher
zurückgelegten Weg nachgedacht und die wichtigsten Ereignisse
aufgeschrieben.

Noch einmal zogen meine tiefen Lebenskrisen, aber auch die
glücklichen Stunden an mir vorüber. Besonders danke ich Frau
Dr. Tessa Scholz, die mir ein neues Leben ermöglichte.

Diese Schrift erhebt keinen Anspruch auf historische Wahr-
haftigkeit, alles habe ich aus dem Gedächtnis und aus meiner
Sicht geschildert.

Meiner Frau danke ich für die wichtigen Ergänzungen und
die kritische Durchsicht meiner Lebensgeschichte.
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1
Vor meiner Zeit

Es war ein warmer Sommertag 1949, unter dem Bild mei-
nes Vaters stand ein Blumenstrauß, und meine Mutter weinte.
Es war der zehnte Hochzeitstag; ich war im neunten Lebens-
jahr. Der Krieg war gerade vier Jahre vorbei und meine Geburts-
stadt Plauen noch im trostlosen Zustand; die ersten geräumten
Plätze, wo früher einmal Häuser standen, signalisierten den sehr
bescheidenen Neuanfang. Am 19. Dezember 1943 verlor mein
Vater bei schweren Kämpfen in der Nähe von Witebsk sein noch
so junges Leben.

Vor zehn Jahren, am achten Juli 1939, fand sich bei strah-
lendem Sonnenschein eine vornehme Gesellschaft in der Paulus-
kirche ein; die Braut strahlte ganz in Weiß, mit langer Schleppe,
und davor lief ein kleines, auch ganz in weiß gekleidetes Mäd-
chen, mit Blumen im Haar und einem Korb in der Hand, mit
der anderen bestreute sie den Weg. Herrlich.

Die Eltern schritten in feinstem Tuch, die Herren sogar im
Frack und mit Zylinder, Doktor Schuster, der beste Freund mei-
nes Vaters, in einer Fliegeruniform, der Bräutigam im elegan-
ten schwarzen Anzug; die Uniform eines Gefreiten hätte etwas
die Form gesprengt. Er war extra aus der Unteroffiziersschule
Glauchau für einige Zeit beurlaubt worden. Die Zeit reichte
gerade für eine Hochzeitsreise nach Jugoslawien. Die geplante
Weltreise musste auf später verschoben werden, am Bosporus
sollte dann ein unentbehrliches Relikt, der Lieblingshut, den er
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fast noch im Bett aufsetzte, ins Meer geworfen werden. Nach
der feierlichen Trauung schloss sich eine zunächst ausgelassene
Feier an, mit vielen guten Trinksprüchen auf ein langes Leben,
gesunde Kinder und auf einen weiterhin so erfolgreichen Auf-
stieg im Vogtländischen Anzeiger, wo der gerade frisch promo-
vierte Bräutigam bereits Schriftleiter war – mit Pensionsberech-
tigung.

Bald nahmen die Gespräche jedoch eine andere Richtung, es
roch in der Welt bereits recht schwefelig. Krieg wird es geben.
Wird Hitler anfangen? Hier gingen die Meinungen durchaus
auseinander. Dabei merkte niemand mehr, dass das Brautpaar
bereits verschwunden war.

Die letzte unbeschwerte Reise war bereits still und leise
angetreten worden. Die erste Übernachtung brachte keine erfüll-
te Hochzeitsnacht. Meine Mutter hat das mehrmals bei meist
nicht ganz passender Gelegenheit zur Sprache gebracht. Wahr-
scheinlich, um in mich einmal hineinzuhorchen. Ob es nun
an den vielen Getränken lag oder an der Tatsache, dass nun
die unbeschwerte Jugendzeit beendet war, lässt sich nicht mehr
nachvollziehen.

Vor der Hochzeit wollte meine Mutter ihrem Verlobten die
Eltern ihrer Mutter vorstellen, die in London eine Gastwirt-
schaft betrieben. Mit dem Schiff fuhren sie über den Kanal.
Mein Vater wurde seekrank, und der zweite Offizier, ein schlan-
ker feiner Jüngling, nahm sich meiner ein wenig verlegenen Mut-
ter an und lud sie in seine Kabine ein. Sehr verjüngt tauchte
meine Mutter nach Stunden in Dover wieder auf und führte,
mit dem unschuldigsten Lächeln nach oben zur Brücke hin, mei-
nen noch immer auf wackligen Beinen und elend ausschauen-
den Vater in spe von Bord. Die Reise führte von Dover nach
London, wo sie die ersten fünf Lebensjahre verbracht hatte. Ihr
Vater, Carl Mertz, hatte ehemals in einem kaufmännischen Büro

12



eine Anstellung, aber mit dem Ersten Weltkrieg war alles vor-
bei.

Die deutschen Männer wurden interniert und 1919 des Lan-
des verwiesen. Den englischen Frauen wurde anheimgestellt,
sich auf Staatskosten scheiden zu lassen, oder bei Verlust der
englischen Staatsangehörigkeit dem Manne zu folgen. So gelang-
ten sie schließlich nach Plauen. Zunächst wohnten sie bei seinen
Eltern, später in einer Mietswohnung, und als gut verdienender
Kompagnon bei Schuster und Co. wurde es 1935 möglich, im
Preißelpöhl ein wunderschönes und sehr komfortables Einfami-
lienhaus zu bauen – eigentlich schon fast eine Villa.

Genau dort wurde Hochzeit gefeiert, und wie ich bereits
berichtet habe, nun ohne das Hochzeitspaar. Die Gespräche
kreisten nun um allerlei Geldgeschäfte, und hier war der Vater
des jungen Herrn Doktor, Bankdirektor Max Hanspach, in sei-
nem Element. Mit einer Lehre als Hilfskaufmann in einem Fisch-
geschäft hatte seine berufliche Entwicklung in Leipzig begon-
nen. In der Plauener Gewerbebank arbeitete er sich mit äußers-
tem Fleiß vom Kassierer bis zum Bankdirektor hoch.

Zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde in einem gelun-
genen Reim gewürdigt, wie alles so gekommen war – und er
vertauschte den Fischgestank mit der Plauener Bank. Er hatte
es weit gebracht und war nun schon über ein Jahrzehnt Direk-
tor der Plauener Gewerbebank – und zur Frau (Oma Martha)
hatte er die Schönste im ganzen Land. Das war zumindest eine
diplomatische Übertreibung.

13





2
Mutter

Wie alle anderen Mütter hat meine Mutter mich auch
unter Schmerzen geboren, mit der Besonderheit, dass der
Zeitpunkt besonders ungünstig war, denn der Zweite Weltkrieg
tobte bereits. Mein Vater war von Beginn an dabei. Schon im
Kleinkindalter suchten mich bösartige Krankheiten heim: Hals-
drüsenvereiterung, Diphtherie, Keuchhusten, Mittelohrvereite-
rung, Masern, Ziegenpeter und immer wieder Magenprobleme.
Stets führte sie mich zum Arzt, was mit wachsender Bom-
bardierung immer gefährlicher wurde. Bei Fliegeralarm, ab
1944 immer häufiger, schleppte sie mich in die verschiedens-
ten Luftschutzkeller oder in nahe gelegene Wälder. Noch heute
sieht man in den sogenannten Rosengräben zahlreiche Bomben-
trichter.

Die andere Seite meiner Mutter war, dass sie mich bereits
nach fünf Jahren ohne jegliche Vorbereitung einschulen ließ,
und das trotz aller Warnungen innerhalb der Familie und auch
des guten Klassenlehrers Herrn Scherzer, der meiner Mutter
geraten hatte, mich wieder aus der Schule zu nehmen. Das
Schlimmste aber war, dass meine Mutter sich extra einen Och-
senziemer besorgt hatte, um mich mit unbarmherzigen Schlä-
gen zu besseren Leistungen zu führen. Jahre später machte sie
mir Vorwürfe, dass ich ihre »Pflaume« versaut hätte, denn frü-
her war alles so schön. Statt sich tagsüber um mich zu küm-
mern, lag sie mit anderen Frauen im Nacktbad des Naturheil-
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vereins. Dazu gehörte natürlich auch ein Nacktbad für Männer.
Es blieb nicht aus, dass sich die Sonnenhungrigen kennenlern-
ten. So lernte sie auch einen dicken Mann kennen, der den Spitz-
namen Sterngucker hatte, der verstand sich auch auf das Hand-
lesen, um die Zukunft seiner weiblichen Opfer vorauszusagen.
Bei meiner Mutter fand er aber auch andere Gegenden, die für
die Zukunft interessant waren.

Nachdem wir ausgebombt waren, hatte ihr Vater uns und
ihren Freund, Herrn Richard Pfaffe, mit seiner Tochter Jutta
in sein Haus aufgenommen. Die arme Jutta kam ein Jahr frü-
her als ich zur Schule und wurde von meiner Mutter schwer
drangsaliert, sodass am Ende der gute Richard zu seiner Kran-
kenschwester zog, die seine Phosphorverbrennung liebevoll wei-
terbehandelte, und auch Jutta fand in Frau Eichelkraut eine
gute Mutter. Diese Verbrennung hatte er sich geholt, als er
aus unserer brennenden Wohnung in der Albertstraße noch
einige Gegenstände gerettet hatte. Das geschah alles, obwohl
Richard bereits das Hochzeitskleid unter dem Bett versteckt
hatte. Es war natürlich klar, dass an der gescheiterten Hoch-
zeit die Omi Schuld hatte und nicht sie selbst. An ihren Miss-
geschicken waren immer andere Personen schuld.
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3
Vater

Als ich am 28.09.1940 im Elternhaus meiner Mutter
geboren wurde, hatte mein Vater einen Tag Urlaub vom Krieg.
Schon während meine Mutter sich oben quälte, feierte unten die
ganze Familie meine irdische Ankunft. Als die Hebamme bereits
gegangen war, beklagte sich meine Mutter, dass sie oben ganz
allein gelassen wurde.

Im Mittelpunkt stand ich. Was soll aus dem Jungen einmal
werden? Es war natürlich klar, dass zunächst das Abitur ange-
strebt werden sollte. Danach könnte Jürgen Journalist wie sein
Vater werden, Diplomat oder Arzt waren weitere Optionen.

Meinen Vater habe ich etwa mit drei Jahren wahrgenom-
men. Besonders ein Vorkommnis hat sich mir tief eingeprägt: Ich
sehe einen uniformierten Mann, der über meinem Kinderbett-
chen mit einer Schere hantierte, so, als wolle er mein Schwänz-
chen abschneiden. Dieser kleine Zipfel neigte zu Entzündlich-
keit, die sich durch lästiges Jucken bemerkbar machte, deshalb
fummelte ich dauernd an dem kleinen Ding. Später, als ich schon
mit meiner Mutter spazieren ging, wiederholte sich das Krab-
beln, und ich befummelte mein Zipfelchen. Meine Mutter sagte,
ich solle das lassen, es sei nichts anderes als ein kleiner Finger.
Ich widersprach sofort: »Das kann kein Finger sein, da kommt
schließlich Lolo raus.«

Mein Vater kam noch mehrmals auf Kurzurlaub vom Krieg
heim. Er nahm mich immer liebevoll auf den Arm. Bei seinem
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letzten Besuch, wahrscheinlich im Oktober 1943, sagte er am
Plauener Bahnhof zu meiner Mutter: »Ich komme nicht wieder,
wir werden alles das, was wir in Russland angerichtet haben,
teuer bezahlen müssen.« Schon vorher hatte er weinend erzählt,
was die SS an Gefangenen und an der Bevölkerung anrichtete.

Am 19. 12. 1943 traf ihn die feindliche Kugel. Sein letz-
ter Feldpostbrief war an Mutter und an sein Söhnchen Jür-
gen gerichtet. Für mich hatte er schon wieder Schokolade ge-
sammelt.
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4
Die ersten Bilder

Man beschloss, mit der Taufe bis zum Ende des Krie-
ges und auf die Rückkehr von Werner aus dem Felde zu
warten.

Ein erstes Bild, das mir in Erinnerung ist, ist das Innere
meines Kinderwagens, den ich mit meinem Eingemachten ver-
zierte. Anscheinend wurde die Luft im Kinderwagen dann doch
zu dick, und ich schaukelte das Ding durch rhythmische Be-
wegungen, bis es endlich umkippte, und ich war auf der herr-
lichen grünen Wiese gelandet und sofort eingeschlafen. Die ver-
heerende Verschmutzung im Kinderwagen und an mir wurde
später in den plastischsten Farben geschildert, selbst Nase und
Ohren waren davon betroffen.

Seit 1943 wohnten wir in der Albertstraße 10. Diese Straße
gehörte schon zum Bahnhofsviertel der oberen Bahn. Durch
Opas Vermittlung zog ein Onkel ein, Richard Pfaffe, der hatte
als Reisegepäck einen Teilbereich der Motorenwerke von Sie-
mens und zwei Kinder mitgebracht. Die Frau war für immer
in Berlin geblieben, die Bomben hatten ihr Leben ausgelöscht.
Der Motorenbetrieb von Siemens wurde in den nahe gelege-
nen Werkhallen der Stickerei betriebsbereit gemacht und pro-
duzierte alsbald für den Endsieg. Die Kinder Jutta und Lothar
kamen zunächst bei einer in dieser Gegend beheimateten Tante
unter. Ich erinnere mich an einen langen Vorsaal und an ein
vom neuen Onkel spendiertes Schaukelpferd mit richtigem Sat-
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telzeug. Für meine Reitübungen war der lange Flur die rechte
Rennbahn. Mein ganzer Ehrgeiz bestand nun darin, möglichst
schnell von einem Ende an das andere zu gelangen. Am bes-
ten ging das, wenn alle außer Haus waren. Als nun die Sirenen
dem Treiben ein Ende machten und meine Mutter außer Atem
erschien, flüchteten wir in den Hauskeller, mehr Zeit war nicht
mehr. Aber dort mussten wir eine Schelte der anderen Hausbe-
wohner hinnehmen, wegen des Kraches, den mein Pferderennen
verursachte, bis die Bomber über der Stadt ihre Bomben aus-
klinkten, dann war es ganz still im Keller – bis auf die Detona-
tionen der Bomben. Diesmal kamen wir noch mit dem Schre-
cken davon. Nur eine alte Frau mit einem übergroßen Kropf
kam zu uns und streichelte mich mit unendlicher Zärtlichkeit,
sie weinte. Immer häufiger war die etwa fünfjährige Jutta nun
bei uns. Es war Anfang 1945. Wir spielten ausgiebig mit ihrer
Puppenstube im Kinderzimmer. Der Höhepunkt war das Kaf-
feetrinken, was aber nur einmal zur Anwendung kam. Jutta
tafelte das Puppenstubenkaffeegeschirr auf, und in Ermanglung
eines geeigneten Getränkes pinkelte sie in die Kaffeekanne und
schenkte uns nun nach guter Hausfrauenart ein. Nachdem sie,
ohne eine Miene zu verziehen, den ersten Schluck genommen
hatte, ermunterte sie mich mehrmals, es ihr gleich zu tun, so hob
ich das Tässchen an und trank. Pfui Teufel! So richtig wurde ich
an diesen Feuerblitz in meinem Mund erst wieder im neuen Jahr-
tausend erinnert – durch ein uringelbes Heilkundeheftchen, das
in einem Apothekerbeutel als Zugabe lag und die Behandlung
fast aller Leiden durch dieses Elixier empfahl.

Die Sirenen gingen nun immer häufiger, Spiel und Schlaf
wurden abrupt unterbrochen, in meiner größten Not gab es zwei
treue Begleiter bis in den Keller hinein, einen Teddy und den
Schnuller. Und ausgerechnet diesen Schnuller sollte ich opfern.
Der gute Onkel ließ nicht locker: »So ein großer Junge nuckelt
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noch, pfui – pfui – pfui!« Und immer wurde die Ofentüre vom
Küchenherd dabei aufgemacht. Und eines schönen Tages im
Januar, die Herdplatten glühten, schmiss ich eigenhändig, vor-
her noch ein letztes Mal kräftig nuckelnd, meinen treuen Freund
ins Feuer. Die nächsten Tage schlich ich immer wieder zum Herd
und schaute lange in den Brennraum hinein. Nichts! Aber das
hatte bald ein Ende; die Albertstraße und fast das ganze Bahn-
hofsviertel versanken in Schutt und Asche. Die gute Frau mit
dem Kropf blieb im Hauskeller und konnte wahrscheinlich nicht
mehr gerettet werden, jedenfalls blieb sie für mich für immer
verschwunden.
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5
Sirenen, Bomben, Keller

Was war das nur für ein Winter 1945! Die Sirenen nahmen
keine Rücksicht auf die Tageszeit.

Sie ertönten in unnachahmlicher Weise, und dann lief immer
dasselbe Ritual ab: Fertigmachen zum Abmarsch aus jeder
Lebenslage heraus, besonders schmerzhaft war das, wenn man
in aller Eile aus dem Bett geholt wurde. Nun wurden die stets
bereitstehenden Taschen ergriffen, und dann eilten wir, je nach
abschätzbarer Restzeit, in irgendeinen Schutzraum. Es ist mir
nicht möglich, unser Untertauchen in chronologischer Reihen-
folge über alle 14 Angriffe auf Plauen zu schildern. Als beson-
ders sicher galt der Schutzraum an den Stickereiwerken. Da
Onkel Pfaffe dort arbeitete, war dieser nun auch oft ein Ziel,
wenn genug Zeit (15 min.) blieb, sonst suchten wir irgendeinen
als Schutzraum präparierten Keller in der Nähe auf, einmal blieb
uns nur eine Fußgängerbahnunterführung. Es kam sogar vor,
dass die Zeit nicht ausreichte, das Haus in der Bertrand-Roth-
Straße zu verlassen, und wir verschanzten uns im Heizungs-
keller. Kaum war der Keller erreicht, fielen die Bomben, der
Treppenaufgang vom Nachbarhaus Schilling war danach ver-
schwunden, unser Dach war durch Granatsplitter beschädigt.

Einmal war es besonders gefährlich, kaum hatten wir den Bun-
ker erreicht und die schweren Stahltüren waren geschlossen,
begann die Bombardierung. Es brach ein Inferno aus. Diesmal
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war offensichtlich das Bahnhofsviertel wieder das Ziel, auch
Teile der Stickereiwerkshallen wurden getroffen. Die Lichter
gingen aus, der ganze Bunker wackelte, wie ein Boot auf stürmi-
scher See, Staub, Rauch und Feuer breiteten sich aus. Die Tore
waren geborsten, endlich trat Stille ein, nur das Knistern des
Feuers und das Weinen der Kinder hörte man.

Der Heimweg war trostlos, ganze Häuserzeilen brannten,
die Straße bis zur Schillerbrücke war kaum passierbar, vereinzelt
detonierten Zeitzünderbomben – es grenzte an ein Wunder, dass
wir unverletzt nach Hause kamen. Welche Erleichterung, bis auf
einige Glasschäden war bei uns noch alles in Ordnung. Aber mit
dem letzten und schlimmsten Angriff, am 10. April, ging auch
unsere Straße und damit unsere Wohnung in Flammen auf. Wir
waren zu dieser Zeit gerade bei Verwandten in Cossengrün. Das
Plauener Inferno war auch dort nicht zu überhören. Am folgen-
den Morgen standen wir fassungslos auf einer kleinen Anhöhe.
Plauen brannte lichterloh. Diese künstliche Morgenröte kann
ich nie vergessen.

Alsbald war es nun Gewissheit für meine Mutter, wir waren
total ausgebombt und besaßen nichts mehr. Und doch tauchte
bald der gute Onkel Pfaffe auf und brachte einige gerettete
Sachen mit. Bei der Bergung hatte er sich am Hals Verbren-
nungen durch Phosphor geholt. Meine Mutter brach unter der
Last des zweiten Schicksalsschlages fast zusammen. Die Wunde
durch den Tod des wirklich geliebten Mannes war nur schwach
vernarbt – dann diese Katastrophe noch. Ich merkte von ihrem
Herzeleid nichts, ich war noch zu klein. Trost gab es kaum,
zumal auch noch der Mann der guten Tante Friedel (Opas ältes-
ter Bruder) wegen einer Bauchfellentzündung ins Plauener Kran-
kenhaus gebracht werden musste und gleich nach der Einlie-
ferung starb. Die Tante konnte sich vom Plauener Kranken-
haus kaum trennen, und bei Alarm suchte sie absichtlich keinen
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Schutzraum mehr auf. Sie wollte nicht mehr leben. Die Tante
aus Cossengrün erreichte trotzdem das hundertste Lebensjahr.

Nicht nur Cossengrün war in diesen letzten Kriegsmonaten
unsere Schutzoase, sondern auch die liebliche Kleinstadt Els-
terberg. Die Zeit in Elsterberg bei meiner Tante Ella (Schwes-
ter meines Vaters) und Onkel Hans war für mich schwierig,
obwohl dort nur die Sirenen gingen, aber keine Bomben fie-
len. Wahrscheinlich kam die Warnung schon beim Anflug auf
Plauen, denn Elsterberg liegt keine 20 km von Plauen entfernt.
Vor dem schönen Mehrfamilienhaus war ein großer Sandkasten,
die Frühlingssonne schien schon recht warm. So wurde auch ich
von meiner Cousine Gisela des Öfteren in eine noch freie Sand-
kastenecke platziert und mit einigen Blechbackformen ausge-
stattet. Aber die bösen Großen brauchten auch diese harmlosen
Backformen für ihre Panzersperren, um den Russen einen letz-
ten Schlag zu erteilen. So saß ich traurig am Rande und beob-
achtete die erfolgreichen Attacken, bis endlich die Sirenen den
Siegeszug beendeten und alle in den Keller oder in den nahe gele-
genen Tunnel rannten. Nur ich blieb, und ich hatte mit meinen
Backformen endlich den ganzen Sandkasten für mich allein, bis
mein Fehlen im Keller bemerkt wurde. Die arme Gisela bekam
die Schelte. Sie hatte mich in der Aufregung einfach vergessen.

Vom Haus im Preißelpöhl rannten wir alle gemeinsam, wenn
die Sirenen heulten und die Bomber schon im Anflug waren,
in die nahe gelegenen Rosengräben. Das erwies sich jedoch als
grundfalsch, denn die Flieger wurden durch den Schornstein der
Abdeckerei angelockt, und die Bomben gingen gerade dort nie-
der, wo wir Schutz finden wollten. Meist hockten wir in den
bereits vorhandenen Bombentrichtern, gemäß der Regel meiner
Mutter – wo ein Einschlag ist, gibt es keinen weiteren. Schließ-
lich zogen wir es oftmals doch vor, noch weiter zu hasten, immer
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der Elster entlang, bis zum Tunnel in der Nähe des Lochbau-
ers. Oft hatten uns dann aber Tiefflieger im Visier. Instinktiv
warfen wir uns dann alle in das Gras oder in das Gebüsch. Die
Piloten nahmen uns nicht nur ins Visier, sie schossen auch. An
die kleinen Sandfontänen durch die Projektile erinnere ich mich
noch, ein farbiger Pilot richtete über uns kreisend seine Bord-
waffe auf uns und schoss lachend Kreise um uns – offensichtlich
wollte er uns nicht töten. Glücklicherweise erreichten wir jedes
Mal unversehrt den Tunnel. Da war man nie allein, er bot allen
Platz. Die Aufmerksamkeit galt nur den Zügen, und so wurden
Wachen aufgestellt. Eines Tages waren die Bombenangriffe so
heftig, dass die meisten Leute, so auch wir, den Tunnel auch
nachts nicht verließen. Diese Nacht kann ich nie vergessen. Alle
haben sich am schmalen Gleisbett neben den Schienen so recht
und schlecht in ihre mitgebrachten Notdecken gewickelt. Die
Omi hat mich einfach mit in ihre Rolle gesteckt. Immer wieder
erwachte ich und fand mich in dem kalten Schotterbett wieder.
Wie herrlich war es, als die morgendliche Frühlingssonne mich
am Tunnelausgang wärmte, an der Hand vom Opa. Die Umsied-
ler, im Vorfeld des Tunnels, reichten mir einen Blechtopf mit
heißem Malzkaffee. Ihre Wohnung war ein ausgedienter Güter-
waggon mit dem Luxus eines Kanonenofens.
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6
Das Finale

Cossengrün war am 15. April wieder unser Zufluchts-
ort, denn der Krieg tobte noch in voller Wucht. Vom baldi-
gen Ende war zwar auch hier die Rede, aber ohne den erhoff-
ten und vielfach beschworenen Sieg. Betttücher waren bereits
allerorts aus den Schränken geholt worden, so auch bei uns,
ohne sie zunächst ihrer gefährlichen Bestimmung zuzuführen.
Zusätzlich packte die Omi aus der unteren Region ihres klei-
nen schwarzen Lederkoffers eine englische Fahne aus und dann
zuoberst wieder ein. Eine braune Lederhandtasche und dieser
Koffer waren ihre ständigen Begleiter. Die legendäre Tasche barg
für mich in auswegloser Stunde so manche süße Köstlichkeit.
Und diese Stunde nahte wieder mit der einsetzenden Abend-
dämmerung. Kriegsgeräusche schwollen mehr und mehr an. Für
eine Flucht in den Tunnel war keine Zeit mehr, so versammel-
ten sich alle Hausbewohner, etwa 8 Personen, im Waschhaus.
Dieser Platz schien der Tante Friedel, die das Kommando hier
führte, am sichersten. Neben mir gab es noch einen Jungen, der
vier Jahre älter war als ich und auf den schönen Namen Gott-
lieb hörte. Eine ganze Panzerabteilung rückte, verbunden mit
Krach und starken Erschütterungen, die Hauptstraße entlang,
nur wenige Meter am Haus vorbei, im Vorgartenbereich stan-
den zwei noch funktionierende Shell-Tanksäulen. Die schwache
Holztür des Waschhauses mit Riffelglasfenster, die nach außen
in den Garten führte, knarrte beängstigend. Wir zitterten und
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weinten. Und nun geschah das Wunder, die Omi holte die Fahne
aus dem Koffer, öffnete die klappernde Tür und verschwand
für eine Weile, ein unbeschreiblicher Abgasgestank der Pan-
zer strömte herein. Es wurde stiller, die Panzerkolonne stoppte
offensichtlich. Bange Minuten vergingen. Plötzlich ging die Tür
auf, und zwei gefährlich aussehende US-Panzersoldaten traten
mit der Omi ein. Welch ein Kontrast, sie zogen ihre überdi-
mensionalen Schutzhandschuhe aus und strichen uns Kindern
über den Kopf. Aus einer der riesigen Uniformtaschen wanderte
eine Tafel Schokolade in meine Hand. Omi und Opa sprachen
nun in der Muttersprache der Soldaten, was jedoch die ande-
ren Kellerinsassen nicht verstehen konnten. Es muss aber etwas
Gutes gewesen sein, denn die grimmigen Krieger waren nun zu
allen anderen ebenfalls sehr freundlich und verschwanden bald
wieder und mit ihnen die Panzer. Nun war es doch ein Glück,
eine Engländerin in der Familie zu haben, was vorher nicht so
gesehen wurde. Am folgenden Morgen standen zwar noch alle
Häuser, mit herausgehängten Betttüchern, aber die Vorgärten
waren verschwunden. Die nähere Umgebung der Häuser hat-
ten die Panzer zermalmt. Für uns war nun der Krieg aus. Auch
Plauen war eingenommen.

Ein feiner Teeduft breitete sich am Morgen des 16. April im
ganzen Haus aus. Omi hatte aus ihrer Wundertasche schwarzen
Tee hervorgezaubert und amerikanische Biskuits auf den Tisch
gebracht, für mich hatte sie noch ein gezuckertes amerikanisches
Geleebonbon. Die ersten Stunden des Friedens waren da. Einige
Fragen bewegten die Erwachsenen. Was soll nun werden? Steht
wenigstens das Haus in der Bertrand-Roth-Straße noch? Wo
befindet sich der Onkel Pfaffe mit Jutta und Lothar? Auch vor
herumvagabundierenden SS-Männern hatte man schon wegen
der an den Häusern wehenden Betttücher berechtigte Sorgen.
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Von all den Gefahren hatte ich nicht die geringste Ahnung.
Mein Blick lag vielmehr auf der braunen Lederhandtasche der
Omi, aber sie blieb leider verschlossen.

Die Mittagszeit rückte heran. Die Frauen waren nun mit
dem Kochen, Putzen und dem Packen der Koffer beschäftigt. Ein
stilles Mittagsmahl folgte, und wir waren damit fast fertig, als
eine mächtige Detonation uns erstarren ließ. Eine riesige Staub-
wolke verhüllte die Frühlingssonne. Die Tante, die als Erste die
Sprache wiederfand, sagte traurig: »Das war die Brücke.«

Es ist überliefert, dass die Elstertalbrücke um 12:40 Uhr von
Pionieren der Wehrmacht gesprengt worden war. Der Leiter des
Sprengkommandos wurde noch am selben Tag auf der Flucht
tödlich verletzt (1). Seine beiden Helfer, Kurt Reinhardt und
Artur Heckendorf, verloren bei ihrer Absatzbewegung ins Böh-
mische noch am selben Tag bei Helmsgrün im Feuer der Ameri-
kaner ihr Leben (3).

So ist also die zweithöchste Ziegelbrücke der Welt (Gip-
felhöhe 68 m, Länge 278 m), die in fünfjähriger Bauzeit von
899 Arbeitern unter der Leitung von Oberingenieur Wilke und
Ingenieur Kell entstanden ist und am 15. Juli 1851 ihrer Bestim-
mung übergeben worden war, nach dreitägiger Sprengvorberei-
tung in Schutt und Asche versunken. Damit war die obere
Bahn auf 77 Meter unterbrochen und die untere Bahn in bis
zu 10 Meter hohen Schuttbergen versunken.

Die Amerikaner waren, von Steinsdorf kommend, bereits in
Sichtweite der Brücke und in wenigen Minuten, aber leider zu
spät, am Ort des Infernos.

Die auf der gleichen Hauptstrecke vor Netzschkau liegende
Göltzschtalbrücke, die mit der Elstertalbrücke zeitgleich erbaut
worden war, sollte das gleiche Schicksal erleiden.
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Dem Chirurgen Dr. Wolfram Popp fiel der Kampfkomman-
dant von Reichenbach wegen eines Autounfalls in die Hände.
Der Kommandant war auf dem Weg zur Brücke, um den Spreng-
befehl zu überbringen, verunglückte aber kurz davor. Der be-
herzte Arzt, der von der üblen Mission Wind bekommen hatte,
hielt den an und für sich leicht verletzten Kommandanten mit
Betäubungsmitteln im Schlummerzustand, bis die Amerikaner
am nächsten Tag eintrafen (2). So ist die größte Ziegelbrücke
der Welt noch erhalten, während die für mich schönste Brücke
der Welt, schwer zerstört, auf bessere Zeiten warten musste.
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7
Die Elstertalbrücke

Bereits am 2.3.45 hatte es einen Bombenangriff auf die
Brücke gegeben. Von den 66 Bomben hatten aber nur zwei
die Brücke leicht beschädigt. Bereits nach drei Stunden konn-
ten die Züge wieder fahren. Die Zerstörung des Viadukts hatte
die Wehrmacht am 16. April um 12:40 Uhr höchst selbst
vorgenommen. Der Ort der bereits 1936 angelegten Spreng-
kammer befand sich in der oberen begehbaren Etage. Drei
Tage brauchten die Pioniere, um die Kammer zu füllen und die
Sprengbereitschaft herzustellen. Alle Versuche des Bahnmeisters
F. Knoll, die Pioniere von dieser Untat abzubringen, waren ver-
gebens und wurden mit der lakonischen Bemerkung quittiert,
»das ist schließlich nicht die erste Brücke, die wir sprengen.«

Der Zwillingspfeiler sackte bis auf den Grund zusammen
und mit ihm das darauf verankerte Gewölbe. Die Schienen hin-
gen an den Bruchkanten der Nachbarpfeiler wie Strickleitern
nach unten. Damit war die obere Bahn unterbrochen, und die
untere Bahn lag unter hohen Trümmerbergen begraben. Wieder
war ein sinnloses, für den Ausgang des Krieges völlig bedeu-
tungsloses Unternehmen mit deutscher Perfektion vollbracht.

Wir Plauener mussten von Cossengrün über den oberen Weg
(15 km) heimkehren. Es fuhren weder Züge noch Busse, verein-
zelt wurde noch geschossen. Ich schlief die meiste Zeit auf Opas
Schultern. Müde und entkräftet erreichten wir die Bertrand-
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Roth-Straße. Das Haus stand glücklicherweise noch und war
nicht geplündert.

Bereits am 24. Mai lief der Zugverkehr auf der oberen Bahn
von Hof bis Reichenbach und zurück. Selbst ein amtlicher Fahr-
plan war vorhanden, auf dem die Fahrgäste an den Blockstel-
len der Elstertalbrücke zum Aussteigen und Überlaufen aufge-
fordert wurden. Dort stand ein anderer Zug zur Weiterfahrt
bereit. 1500 Meter, auf teilweise schmalen, unbefestigten, steilen
Wegen, mussten die Leute mit ihrem Reisegepäck über das Els-
tertal zum anderen Ende der Brücke laufen. Dafür waren gerade
einmal 72 Minuten vorgesehen (5).

75 Tage waren die Amerikaner in Plauen und übergaben am
1. Juli das Kommando an die Rote Armee (3). Einer der ersten
Befehle war darauf gerichtet, die beiden Bahnstrecken schnells-
tens wieder befahrbar zu machen. Es ging hier wohl weniger um
die Versorgung der schwer zerstörten Stadt Plauen, als vielmehr
um den reibungslosen Abtransport der demontierten Maschinen
und Anlagen. So wurde der zweite Turbinen-Generator-Block
des städtischen Elektrizitätswerkes neben dem gesamten noch
intakten Maschinenpark der VOMAG und vieles mehr auf die
Reise gen Osten geschickt. Die Baufreiheit für den Brückenpfei-
ler und eine Schneise für die untere Bahn waren durch Räum-
arbeiten bis zum Oktober 1945 endlich hergestellt. Auf dem
Stumpf des Pfeilers wuchsen nun zwei Betonsäulen bis zur Mit-
teletage empor. Darauf setzte man einen 33 Meter hohen Stahl-
turm, der an einen Hochspannungsmast erinnerte und bis zur
Krone reichte. Nun konnte im Januar 1946 eine vormontierte
Stahltrasse von 240 Tonnen mit einem 7 Meter hohen Überbau
bei schneidender Kälte mit Seilwinden über die Kluft gezogen
werden (3).

In aller Stille führte man mit zwei aneinandergekoppelten
schweren Güterzuglokomotiven einen eigenartigen Festigkeits-
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test durch. Alte Nazilokführer mussten die Maschinen mehrfach
über die provisorisch ausgebesserte Brücke fahren. Das war eine
todsichere Entnazifizierungsmethode – so oder so. Der Notüber-
gang hielt, und am 4. Februar war unter dem Jubel der tapfe-
ren Erbauer, im Beisein auch von Offizieren der Kommandantur,
die 2. Weihefeier der nun schwer angeschlagenen aber einglei-
sig wieder befahrbaren Elstertalbrücke (6). Während oben der
Zug im Schritttempo über die Brücke fuhr, wurden die fehlen-
den Gewölbe errichtet, Betonsäulen und Stahlturm einfach nach
den Maßen des alten Zwillingspfeilers eingemauert. Ende Okto-
ber 1950 hatte der Viadukt sein ursprüngliches Aussehen wieder
(Ehrentafel auf den begehbaren Mittelteil der Brücke).
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8
Das erste Friedensjahr

Während der Besetzung durch die Amerikaner folgte
Opa einem Aufruf der Kommandantur, die Dolmetscher
suchte, und er wurde auch eingestellt. Es war immer eine
Freude, wenn er, von der neuen Arbeit kommend, seine Akten-
tasche öffnete und die guten Sachen verteilte.

Selbst amerikanischer Besuch stellte sich nach dem offiziel-
len Kriegsende ein. Der Lichthof des Hauses, bei Sonnenschein
von bunten Glasfenstern malerisch beleuchtet, war für diesen
Besuch mit einer großen englischen Fahne geschmückt worden.

Die Amerikaner zogen am 1. Juli in Richtung Hof ab und
schenkten Opa für die guten Dienste ein Beuteauto. Er freute
sich, wieder ein Auto zu besitzen, das eigene Auto wurde von
der Wehrmacht eingezogen. Das Angebot, mit den Amerikanern
mitzugehen, wurde wegen des Hauses und der Firma Schus-
ter und Co. abgelehnt. Opa arbeitete in der Kommandantur
zunächst noch einige Zeit unter den russischen Dienstherren
weiter, bis sich schließlich der Eiserne Vorhang völlig senkte,
und keine englische Korrespondenz mehr zu bearbeiten war.
Auch von dort brachte er manchmal in seiner Aktentasche etwas
Nahrhaftes mit (Speck und Brot). Zum Dank seiner Dienste
wurde Opa um das gerade wiedergewonnene Auto erleichtert.

Das Leben im Sommer bis hin zum Herbst verlief im Jahre
»Null« recht harmonisch. Wir Kinder vom Preißelpöhl fan-
den schnell zueinander und spielten hingebungsvoll, bis uns die
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Mütter am Abend wieder einsammelten. Auch Jutta fand ihre
Freundinnen zum Hopsen über in den Sand eingeritzte Felder
und zu allerlei komplizierten Ballspielen, Jungen waren da nicht
zugelassen. Jutta wohnte mit ihrem Papa bei uns. Mein Geburts-
zimmer, das ehemalige Mädchenzimmer meiner Mutter, war für
uns alle eine nur dürftig möblierte Zuflucht.

Mir war eine kleine Pflicht auferlegt. Jeden Morgen musste
Milch vom nahe gelegenen Laden »Petermann« in der Chriesch-
witzer Straße geholt werden. Kinder bis zum fünften Lebensjahr
bekamen täglich 0,5 l Vollmilch, danach wurde diese Zuteilung
bis zum 12. Lebensjahr in Magermilch verwandelt. Alle ande-
ren konnten markenfreie Molke kaufen, das war eine eigen-
artig riechende Brühe, die heute für viel Geld in den Gesund-
heitsläden gekauft werden kann. Diese kleine Milchbesorgung
habe ich gern erfüllt, denn auf dem Heimweg wurde natürlich
immer wieder gekostet, den bemerkten Mangel schob ich auf
Herrn Petermann. Es war aber jedermann bekannt, dass die
Petermanns grundehrliche Leute waren – was nun? Der Milch-
bart sprach die Wahrheit, während der Mund weiter schwin-
delte. Meine Freundin Evi, die ich beim Milchkauf meistens traf,
machte mit ihrer Kanne ganz unheimliche Kunststücke, indem
die Kanne in schnelle kreisende Bewegung versetzt wurde, der-
art, dass die Milch am oberen Scheitelpunkt auf dem Kopf
stand, ohne dabei herauszufließen – faszinierend. Mir ergoss sie
sich augenblicklich in das Gesicht, weil ich zu lange nach oben
guckte. Herr Petermann, der das Ganze beobachtet haben muss,
erwartete mich lächelnd wieder im Laden und füllte die leere
Kanne auf mein weinerliches Flehen mit Magermilch. »Heute ist
die Milch aber dünn,« wurde zu Hause festgestellt. Evi hat den
Milchschwund, der sich stets auf dem Heimweg ergab, auf ihre
Weise ausgeglichen. Ein Wasserhahn im Garten war die Ersatz-
kuh – ein schlaues Biest, meine Freundin Evi.
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Bei etwas umfangreicheren Besorgungen musste die ältere Jutta
los, und auch sie verunglückte mit dem verteufelten Spiel. Sie
ließ die Tasche mit den Bierflaschen über den Kopf kreisen.
Die Flaschen schnellten aus der Tasche und zerschellten auf den
Gehwegplatten, gerade vor dem Bäckerladen Kuhn, was noch
für zusätzlichen Ärger sorgte.

Jutta tat mir sehr leid, ich half ihr beim Aufräumen und
schnitt mich dabei in den Finger, was die Sache leider für sie
noch mehr verschlimmerte. Natürlich gab es da zu Hause ein
unheimliches Geschimpfe. Der Bäckermeister bereute wohl seine
Beschwerde.

Im Oktober 1945 wurde Jutta eingeschult, die kleine
Zuckertüte hat sie mit mir, nachdem ich ein bisschen nach-
geholfen habe, redlich geteilt. Die weiteren Schultage waren
enttäuschend, statt mit Süßigkeiten kehrte sie mit Schularbei-
ten heim. Spaß machten ihr die Übungen auf der Schiefertafel
offensichtlich nicht. Die gerade entstandenen Buchstaben wur-
den unter unablässigem Gemecker meiner Mutter, die durch ihre
Heimarbeit zu Hause war, mehrfach ausgelöscht. Ich dachte –
ein Glück, dass ich nicht in die Schule gehen muss und ent-
fernte mich in die herbstliche Natur zu meiner Freundin Evi,
die zwei Häuser weiter um die Ecke in der Franz-Liszt-Straße
wohnte. Dann sollte es schon lieber das von Evi bevorzugte
»Heiratsspiel« sein: Kennenlernen (ganz spannend), Heiraten
(recht kompliziert, mit ständig neuen Einlagen), Kinderkriegen
(die waren plötzlich da – woher die kamen war nicht ganz klar,
aber Evi arbeitete emsig an dieser kleinen Wissenslücke), Kind
ausfahren (sehr langweilig, das war meine Sache, also schob
ich den Puppenwagen im Garten umher), Windeln und Trinken
(nicht gerade spannend, aber das besorgte Evi selbst).

37



Schließlich kam der Winter, noch war Koks für die Heizung da.
Jutta kam erst, wenn es bereits dunkelte und musste wegen der
häufigen Stromsperren die Schularbeiten bei Kerzenlicht erledi-
gen. Es wollte ihr einfach nicht gelingen, die Buchstaben gerade
auf die Tafel zu schreiben, auch Meckern half nicht und hielt an,
bis endlich ihr Papa vom Elektromotorenwerk kam. Oftmals
brachte er Netzschkauer Essen mit, das an Plauener Betriebe
verteilt wurde, was die trübe Stimmung, wenn es nicht gar so
schlecht schmeckte, etwas aufhellte. Als Zusatzkost bereitete
Mutter einmal mit geklautem Motorenöl von Onkel Pfaffe Brat-
kartoffeln. Schon der beißende Qualm roch sehr giftig, noch
mehr waren es die Bratkartoffeln, die nur wenige Minuten in
mir blieben. Auch alle anderen Körpersäfte entschwanden – nun
war ich ernsthaft krank. Das Öl war wohl nur für Motoren
eine Labung, obwohl es so appetitlich honiggelb aus der Fla-
sche leuchtete. Es tröstete mich wenig, dass am Ende alle Esser
in Schwierigkeiten kamen. Nur Omi mit ihren Kräutern konnte
helfen, das brachte dem guten Onkel dicke Minuspunkte ein
und störte den Frieden nun auch von dieser Seite. Es kam, wie
es kommen musste, Jutta und ihr Papa zogen schließlich aus.
Frau Eichelkraut, die bereits im Krankenhaus seine Brandwun-
den behandelte, bot beiden Unterschlupf und war bis zu ihrem
Tod seine Ehefrau und für Jutta eine liebe Mutter. Richard Pfaf-
fes Versuch, meine Mutter zu heiraten, blieb ohne Erfolg. Ich
hätte zu gern wieder einen Vater gehabt, und meine Mutter hatte
Richard wirklich gern – ein Leben lang, aber Jutta war nicht
ihre Welt.

Bei uns wurde es ruhiger. Der Winter verlor nicht seine Strenge,
die Koksvorräte schmolzen schneller als der Schnee und wur-
den mit einer neuen Sorte Heizmaterial gestreckt, mit Nass-
presssteinen. Das waren Quader mit dem dreifachen Volumen
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und dem Heizwert von einem Drittel eines Briketts. Es han-
delte sich um getrocknetes Hochlandmoor, wie es heute noch
in der Gegend von Bad Elster gestochen wird, aber nun wie-
der seinem eigentlichen Zweck dient – den Moorbädern. Die
tropischen Pflanzen vom Wintergarten erkälteten sich und gin-
gen schließlich ein – wir aber hielten durch. Die Abende waren
wieder frei von Schularbeiten, und bei Kerzenlicht wurden nun
oftmals Märchen vorgelesen, wenn Opa nicht gerade sein lin-
kes Ohr – das rechte war nur noch Attrappe, es fehlte das Inne-
nohr – an das noch vom Onkel Pfaffe reparierte Radio klemmte.
Da mussten alle ganz still sein. Das Radio, ein »Lorenz«, das
einstige Hochzeitsgeschenk für meine Eltern, stand überhaupt
im Mittelpunkt, wenn der Strom durch die Leitungen floss. Den
eigenen Empfänger musste er damals einem Aufruf zufolge im
Rathaus abliefern, weil das Gerät mehr als drei Röhren besaß.
Jedoch der Onkel hatte mit meiner Mutter den Lorenz mit sei-
nen acht Röhren und einen guten Fotoapparat zu mitternächtli-
cher Stunde im Garten vergraben. Beide Geräte hatten diesen
neuen unterirdischen Gartenaufenthalt nicht vertragen. Stun-
denlang schraubte und lötete der Onkel am Radio; nicht ein-
mal zugucken durfte man da. Welcher Triumph, als das kleine
Lichtlein wieder brannte. Bald darauf pfiff das Wunderding wie
toll, auch die Sprecher und Sänger kehrten nach einer Weile in
den Kasten zurück. Im Laufe der Zeit gesundeten sogar ihre
Stimmen. Erst jetzt schraubte der Onkel die Rückwand wie-
der an, ich konnte die Suche nach den Damen und Herren
nur noch durch die Lüftungsschlitze fortsetzen. Sicherlich weil-
ten die Damen und Herren in den kleinen silbernen Büchsen.
Wie waren sie nur dort hineingekommen? Als sie längst ver-
stummt waren, lag ich noch lange auf der Lauer und wollte ihren
Abgang erspähen – nichts.
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Endlich wich der Winter den wärmenden Strahlen der März-
sonne. Das Blechdach des Wintergartens, durch das Stubenfens-
ter leicht erreichbar, diente meiner Mutter und mir für ein Son-
nenbad, aber wehe die Sonne verschwand – ein Frösteln genügte
für eine saftige Mandelentzündung. Unsere Lernfähigkeit war
gleich null, diese erste Mandelentzündung gehörte zum Früh-
ling wie die Blütenpracht der Frühblüher.

Im Garten ging es merkwürdig zu. Erst beherbergte er ein
Radio, nun sogar den Osterhasen. Aber der, so wurde mir ver-
sichert, sei schon lange wieder fort und hätte nur schnell ein
paar Eier gelegt. Osterhasen können das eben. Die Sache kam
mir doch recht komisch vor, nach etlichem Lenken mit »heiß«
und »kalt« fand ich ein großes buntes Pappei, und im Inneren
waren die feinsten Dinge. Einige bunt bemalte Hühnereier und
eine Flasche Apfelsaft fand ich nach dem gleichen Suchmuster.
Weiteres Suchen blieb ohne Erfolg – mehr hätte der Osterhase
nicht gelegt. Also, neben dem Weihnachtsmann und dem Klap-
perstorch gibt es noch den Osterhasen, der sogar Eier legen
kann. Wie überrascht war ich, als am folgenden Tag auf dem
Tisch unter der dicht bewachsenen Veranda noch ein kleines Ei
lag, das sogar mit einem hellblauen Muster verziert war. War der
Osterhase schon wieder da? Nur gekocht war es nicht, also habe
ich die flüssige Füllung aufgesaugt, sie schmeckte nicht gut. Bei
einem späteren Spaziergang in die benachbarten Rosengräben
fand ich, während sich meine Mutter schlummernd ganz der
Sonne hingab, in der näheren Umgebung zu meiner grenzenlo-
sen Überraschung »Kaffeebohnen« – genau solche, wie meine
Mutter sie gern genüsslich knabberte. Irgendwann bemerkte sie
mein emsiges Lutschen und untersuchte das Kaffeebonbon, das
mittlerweile ganz weiß geworden war – das hatten also auch die
Hasen gelegt. Zu Hause musste ich vorsorglich Pfefferminztee
trinken.
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Wie so oft marschierten wir nach Chrieschwitz in einen Gast-
hof; dort waren, wie jedes Mal, im Tanzsaal Tische aufgestellt,
nur diesmal unterblieb das schmerzhafte Piksen, was in den
ersten Nachkriegswochen amerikanische Sanitätsärzte erledig-
ten, die uns Kinder gegen alle möglichen Seuchen immunisier-
ten. An jedem Tisch wurde etwas anderes gemacht. Alles war
seltsam. Hier wurden Bilder gezeigt, und man wollte wissen,
was darauf zu sehen ist. An einem anderen Tisch musste ich
die nicht abgedeckten Schafe zählen, die in verschiedener Zahl
gezeigt wurden. Schließlich wurde man gewogen und gemessen,
Augen und Ohren wurden untersucht und auch der Haarschopf
nach Läusen abgesucht. Ich war schließlich schulfähig, ohne es
zu merken.

Schnell vergaß ich die abscheuliche Leibeskontrolle. Neue
Ereignisse nahmen mich voll in Anspruch. Die Großeltern väter-
licherseits, Max und Martha, zogen bei uns ein. Bislang lebten
sie sehr beengt in Elsterberg bei meiner Tante Ella. Viel mehr
Platz hatten sie hier auch nicht, aber sie waren dadurch näher an
ihrer Bank, die bereits wieder aufgebaut wurde. Sie mussten sich
mit dem Herrenzimmer abfinden und mit gemeinsamer Küchen-
benutzung, was sich als permanenter Reibungspunkt erweisen
sollte. Für den Umzug genügte ein Tafelhandwagen vom Koh-
lenhändler Schott, der nur eine Straßenecke weiter seine kleine
Kohlenhandlung hatte. Wie die Großeltern die Strecke Elster-
berg – Plauen bewältigt haben, ist unvorstellbar.

In den anderen Häusern fanden auch Umzüge statt, Offi-
ziere der Roten Armee quartierten sich ein. Der Neid der Nach-
barn war vorprogrammiert, denn wir hatten keine Offiziere im
Haus. Nicht jeder hatte es mit der Einquartierung der Rus-
sen so gut getroffen, wie unsere unmittelbaren Nachbarn Schil-
ling. Trinkfest musste der alte Oberingenieur Schilling schon
sein. Die Lage wurde erst entspannter, als die Frauen aus der
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Sowjetunion nachgeholt werden konnten. Auch der Küchenzet-
tel wurde dann von Flüssignahrung mehr auf Feststoffnahrung
umgestellt. Ein anderer Nachbar, Herr Stiler, wurde gesehen, als
er im nahe gelegenen Wäldchen, nur im Nachthemd, vor einem
wütenden Russen, der hinter ihm lief und schoss, um sein Leben
rannte. Etwas stimmte mit seinem WC nicht – die Kartoffeln
wollten sich in diesem Becken einfach nicht spülen lassen und
verschwanden.

Schließlich öffnete das Freibad, das dem Naturheilverein
gehörte, NATTNAT oder NATTEL von den Preißelpöhlern ge-
nannt. Das NATTEL befand sich keine 50 Meter vom Haus
entfernt, und bei guter Besetzung erreichte uns ein vielstimmi-
ger Chor der Badenden, der auf mich ähnlich wirkte, wie das
morgendliche Vogelkonzert. Täglich entschwand ich nun in die-
ses Paradies. Der Mittelpunkt war das Schwimmbecken, das
immerhin 50 Meter lang und 25 Meter breit war, nur wurde
das letzte Drittel flacher und war durch eine Leine abgetrennt,
es diente den Nichtschwimmern. Für die Kleinen schloss sich
ein Planschbecken an, da war ich am liebsten. Liegewiesen mit
Holzpritschen und schattenspendende Lindenbäume umsäum-
ten die Becken. Im hinteren Teil befand sich das umzäunte
Nacktbad für Frauen und Männer, natürlich durch eine Bretter-
wand voneinander getrennt. Später, als ich schon lesen konnte,
wurden aus den Frauen Damen und aus den Männern Herren,
nur die Aborte behielten die alten Schilder – schwer vorstell-
bar, dass Damen und Herren das stinkende Trockenklo aufsu-
chen würden. Genau dorthin führte mich meine Freundin Evi,
um an der Kinderherstellung zu arbeiten. Da standen wir nun
Bauch an Bauch, bis Evi das Befreiende »fertig« sagte. Ein wenig
später, beim Einkauf mit meiner Mama, kam aus verschiedenen
Ecken der nicht zu überhörende Ruf »itze kimmt der Ficker«.
Meine Mama zerrte mich schnell weg und überging das Ganze.
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Evi muss ihren Freundinnen von unseren Hochzeitsspielen, vor
allem von der Kinderherstellung, berichtet haben.

Im Bad tummelten sich alle Generationen, die Kinder sorg-
ten für den über das ganze Viertel gehenden anheimelnden
Schall. Die nackten Sonnenbader tauchten nur selten zu einer
kleinen Badeerfrischung auf und verschwanden schnell wieder.

Eine ganz seltsam aussehende Gruppe junger Männer zog
meine Blicke an. Wenige von ihnen besaßen noch alle Glied-
maßen. Da sah man kaum verheilte Bein- und Armstümpfe,
andere hatten dunkle Brillen auf oder auch ganz zugebundene
Augen. Auch durch tiefe Schusswunden verunstaltete Körper,
die erstaunlicherweise noch lebendig waren, genossen den herr-
lichen Sommer. Nie werde ich vergessen, wie ein Beinloser vom
Selbstfahrer aus über den Beckenrand mit einem kühnen Sprung
ins Wasser federte und sich mit seiner Armkraft wieder aus
dem Wasser stemmte und schließlich seinen Wagen erklomm.
Der einbeinige Turmspringer war geradezu eine Sensation, er
lehnte die überdimensionalen Holzkrücken an die Turmleiter
und hangelte sich dann die Leiter hoch, gelangte schließlich hüp-
fend bis an den Sprungbrettrand und tauchte dann im eleganten
Kopfsprung in die drei Meter tiefe Wasseroberfläche ein. Dieser
Sprung wurde mit Beifall bedacht.

Ebenso hielten mich drei Versehrte, die auf einer Kriegszelt-
plane hockten, mit ihrem merkwürdigen Tun in Bann: An einem
blauen kleinen Koffer befand sich eine silberne Kurbel, die nach
emsiger Drehung einen schwarzen Teller in sanfte Drehbewe-
gungen versetzte, nachdem ein kleines Hebelchen betätigt wur-
de. Welches Wunder – der Koffer fing nun mit blecherner Stimme
an zu singen. Sollten auch die Musiker in solch einem kleinen
Koffer genügend Platz finden, so wie in unserem Radio? Und
offenbar gefiel diese Darbietung, denn die Männer fingen an,
sich in glückliche Schaukelbewegungen zu versetzen, ja sogar
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mitzusingen. Mein Gaffen wurde schließlich bemerkt und mit
den barschen Worten beendet: »Geh heim zu deiner Mama, die
hat Teller mit Wurst darauf gemalt.« Schade, den Wunderkoffer
hätte ich gern noch länger beobachtet, besonders die Funktion
des silbrig glänzenden Schwenkarmes mit dem schneckenarti-
gen Kopf. Einer der Männer wechselte öfter eine kleine Nadel,
die am unteren Teil des Schneckenkopfes eingeführt wurde und
dann, über die schwarze Scheibe vorsichtig abgesenkt, erst den
schönen Schall hörbar machte. Diese kleine Nadel also saugt die
Musik von der schwarzen Scheibe ab, so dachte ich.
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9
Verspätete Taufe

Es war vereinbart, dass ich getauft werden soll, wenn
der Krieg vorbei und der Vater vom Felde heimgekehrt ist. Der
Krieg war aus, der Vater gefallen, die Pauluskirche als Tauf-
kirche schwer beschädigt, aber doch aus dem umgrenzenden
Trümmermeer wie ein Leuchtturm weithin sichtbar. Selbst aus
dem beschädigten Turm ertönten zu jeder vollen Stunde tags-
über die Glocken. Die Pauluskirche sollte der Ort der Taufe sein,
denn hier fand 1939 die Trauung statt, das war nun nicht mehr
möglich. Man wählte deshalb die Markuskirche im Haselbrun-
ner Stadtteil, die ohne Schäden davongekommen war, für meine
Taufe aus.

So machte sich eine feierlich herausgeputzte Taufgemeinde
am 15. September 1946, ich war gerade eingeschult worden,
über die Chrieschwitzer Straße auf den langen Weg zur Markus-
kirche auf. Wir betraten ein dunkles, kaltes Eingangsvestibül.
Auf dem Weg zum Taufbecken erklang Orgelmusik. Am Tauf-
becken empfing mich eine unangenehme Wasserbeträufelung
durch einen Mann im schwarzen Talar, der mir schon deshalb
Furcht einflößte. Dabei sprach der Pastor salbungsvolle Worte,
die nur für Erwachsene verständlich waren. Wie gut haben es
dagegen die Babys, die von alledem nichts merken. Abschlie-
ßend ertönte laute, getragene Orgelmusik, die meine Mutter in
einen bitterlichen Weinkrampf versetzte. Zuversichtlich waren
wir gekommen, gebrochen schlichen wir wieder nach Hause. An
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eine bereits vorbereitete Feierlichkeit war nicht mehr zu denken.
Die Elsterberger Verwandten zogen enttäuscht wieder ab. Die
anderen Taufgäste wohnten alle in Opas Haus in der Bertrand-
Roth-Straße, dem Ort meiner Geburt. Die Eltern meines gefal-
lenen Vaters hatten ihr Heim verloren und wohnten seit einiger
Zeit ebenfalls dort, da die Plauener Gewerbebank ausgebombt
und damit auch die im Hause befindliche Direktorenwohnung
in Schutt und Asche versunken war.
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10
Verfrühter Schulanfang

Die Tage wurden kürzer, der Höhepunkt des Bade-
betriebes war längst überschritten, das Wasser blühte, so
wie es um diese Zeit üblich ist. Nur die ganz Unentwegten bevöl-
kerten noch das Bad, dazu gehörten auch ich und meine Mutter.
Auf dem Gartenweg dorthin, ich war gerade mit einer schwieri-
gen Pfeifpartie beschäftigt (seit etwa einer Woche gelangen mir
die ersten Töne), wurden wir von einer Frau angesprochen, die
meine Pfeifübungen hörte: »Na, bald geht die Schule wieder los,
da pfeift es aus einem anderen Loch. Bei den Pimpfen werden
dir ja bald die höheren Flötentöne beigebracht.«

»Mein Sohn kommt doch erst übermorgen in die erste Klas-
se, und Pimpfe gibt es gar nicht mehr, die wurden doch von den
Russen verboten«, meinte meine Mutter – und ein Stückchen
weiter, »das ist aber eine dumme Pute.«

Jetzt erst wurde mir bewusst, dass die Schule auch nach mir
verlangte. Nun war mir das Pfeifen vergangen. Intensive Vor-
bereitungen bestimmten die nächsten zwei Tage. Oma Martha
brachte einen braunen Mädchenranzen von meiner Elsterberger
Cousine Gisela, die eine richtige Aktentasche bekommen hatte.
Ausgestattet wurde der Ranzen mit einer Schiefertafel, an einer
Ecke befand sich eine rote Schnur mit einem gelben Schwämm-
chen, das lustig aus dem Ranzen baumelte. Nicht genug damit,
ein Holzfederkasten, der vorerst nur Schiefergriffel enthielt, und
eine lederne Brottasche zum Umhängen bildeten den Abschluss
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meiner neuen Ausrüstung. Später kam noch die Lesefibel hinzu,
auf deren Deckel ein Feuerwerk abgebildet war und in mir die
schreckliche Bombenzeit wachrief. Im ersten Moment leuchtete
mir nur die Notwendigkeit der Brottasche ein. Vor dem ersten
Schulgang fand eine regelrechte Modenschau statt. Wofür man
sich schließlich entschieden hat, weiß ich heute nicht mehr, ich
weiß nur, dass ich in meiner sonstigen Bewegungsfreiheit recht
eingeschränkt war.

Der schlimme Tag war da, auf den haben sich sogar manche
Kinder gefreut, die taten mir leid. »Auf Wiedersehen, du liebes
Bad, ich bin gerade unterwegs in die Mosenschule.« Dem Stem-
pel nach hieß sie Schillerschule, aber niemand nannte sie so.

Der Weg zur Schule war lang und beschwerlich. Er führte
an der Schweizer Höhe vorbei, einer Gaststätte mit Kegelbahn,
die gerade Flüchtlinge beherbergte und weiter über die Reißiger
Straße an zwei Friedhöfen und etlichen Ruinen, am Armenhaus
und der gut erhaltenen höheren Mädchenschule vorbei, bis wir
schließlich vor einem düsteren Gebäude ankamen. Hier warte-
ten schon einige Kinder mit ihren Eltern. Endlich kamen die
Lehrer, die uns antreten ließen und uns in das trübe Gebäude
und in den ebenso trostlosen Klassenraum führten. Nach dem
ersten Kommando »Setzen!« erfolgte die Jagd nach den besten
Plätzen. Meine beiden Mitschüler und Spielkameraden Klaus
und Hans-Jürgen waren schnell und entschlossen zu ihrer Bank
geeilt. Schließlich standen nur noch drei Kinder, zu denen ich
auch gehörte. Der Neulehrer Scherzer, vormaliger Abiturient
und Luftwaffenhelfer, wurde als Platzanweiser tätig, während
Herr Fritzsche sich um die Eltern kümmerte. Mir wurde mit
einem ärmlich gekleideten Jungen eine Bank zugewiesen, sofort
stellte ich mich auf meine Traumwelt Nattel um. »Guten Mor-
gen, liebe Kinder,« »guten Morgen, Herr Lehrer,« vernahm ich
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nur gedämpft aus der Ferne, doch da war Herr Fritzsche auch
schon bei mir und verdrehte mein Ohr bis zur Schmerzgrenze.
Nun musste ich unter dem Gelächter der anderen aufstehen
und gleich mehrmals guten Morgen aufsagen, bis Haltung und
Lautstärke einigermaßen befriedigten. Die Eltern standen noch
still an den Wänden des Raumes und wurden nach wenigen
Minuten entlassen. Aber wir mussten noch bleiben, denn jetzt
begann die erste Schulstunde, mit Steh- und Sitzübungen und
Aus- und Einpacken. Bei der Feststellung der Fingerzahl gab es
eine kleine Debatte, bis wir uns doch am Ende auf fünf eini-
gen konnten – ganz richtig war das aber doch nicht, denn ein
Junge hatte an der einen Hand nur drei Finger, ein anderer Junge
hatte an einer Hand gar keine mehr, glücklicherweise war es
nur seine linke Hand, was allerdings bei mir einer Katastrophe
gleichgekommen wäre, denn bei mir war es das »böse Händ-
chen«, das bislang alles bewerkstelligte. Gleich beim ersten Pro-
bestrich auf der Schiefertafel stellten sich Komplikationen ein,
denn dem Lehrer fiel meine Linkshändigkeit sofort auf, und er
zwang mich, die rechte Hand zu nehmen. Beim gemeinschaft-
lichen Tafelzeigen wurde über das gerade Entstandene gelacht,
aber auch über die Vielfalt der Schiefertafeln. Von der feinsten
umrandeten Tafel bis hin zum Dachschiefer, der wahrscheinlich
noch am Vortag einer Ruine angehörte, sah man alles nur Denk-
bare. Mit den Schultaschen war das nicht anders, vom feins-
ten Lederranzen, bis hin zur umgearbeiteten überalterten Ein-
kaufstasche war alles vorhanden. Besonders auffällig waren die
ganz neuen Ranzen aus der gerade wieder angelaufenen Nach-
kriegsproduktion. Wie sollten die steifen Pappdinger den Regen
überstehen? Und richtig, diese sich selbst auflösenden Schulcon-
tainer wurden bald durch noch scheußlichere Kunststoffranzen
abgelöst, selbst die Bänder bestanden aus dem übelriechenden
Zeug und hielten nur kurze Zeit. Hier half die gute alte Wäsche-
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leine. Dieser stille Rundblick hat mich bereits während der ers-
ten Unterrichtsstunde von der Aufnahme weiterer Geistesgaben
abgehalten.

Die Stunde ging endlich ihrem Ende entgegen, Herr Scherzer
sagte uns, dass wir von nun an jeden Tag drei Fächer haben
werden: Lesen, Schreiben und Rechnen. Zwei Fächer hätten wir
gerade kennengelernt, nun fehle nur noch das Lesen. »Mit wel-
chen Wörtern werden wir wohl beginnen?« Da platzte es her-
aus – »mit Bomben, Trümmer und Russen.«

»Nein, nein, liebe Kinder, das ist viel zu schwer, wir begin-
nen mit dem Buchstaben A. Nun noch eine ganz leichte Frage
zum Schluss: Wie viele Augen habt ihr?« Schnell war die rechte
Zahl gefunden. Da meldete sich ein Junge und sagte: »Ich habe
nur eins.« Ich sehe noch heute das fleischfarbene Loch anstelle
des zweiten Auges. Einige Jahre mussten noch vergehen, bis ein
Glasauge dieses Loch verdeckte.

Endlich durften wir antreten zum Ausmarsch. Erleichtert
strömten wir dem Ausgang zu, und da standen sie alle mit
Zuckertüten, Oma Martha und Opa Max gleich mit drei Tüten,
eine davon war von den Elsterbergern, die anderen Großeltern
schenkten mir eine kleinere, aber feinere Tüte. Nun gingen wir
frohen Mutes und viel schneller wieder heim, die Schule war erst
einmal vergessen.
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11
Schwere Zeiten für uns alle

Die Zuckertüten wurden schneller leer, als es von ihrem
Volumen her zu erwarten war, die großen Tüten hatten viel
Knüllpapier in sich. Die übersüßten und stark aromatisierten,
einem Spiegelei und anderen Figuren nachempfundenen Zucker-
produkte, erwiesen sich schnell als absolut unverträglich, und
Omis Pfefferminztee musste wieder her. Auch mein kleiner
Freund Jürgen Schilling vom Nachbarhaus kam mit diesen Fon-
dants nicht zurecht, selbst die Hühner verloren bald das Inter-
esse an dieser ungewöhnlichen Zugabe. Letztendlich schluckte
die Mülltonne die süße Pracht.

In der immer kälter werdenden Schule stolperten wir durch
die Buchstabenfolge des Alphabetes – es schien mir endlos.
Die ungelenke rechte Hand wollte nicht so, wie die Darstel-
lung der Buchstaben es verlangte. Eine besondere Schwierig-
keit stellten die »weichen und harten Buchstaben« dar, wie
D, T oder B, P. Die Anfangsbuchstaben der Worte Dackel und
Tante oder Baum und Paul konnten lautlich nicht unterschie-
den werden, was später bei den Diktaten zu zusätzlichen Fehlern
führte. Die zwei Heizungsrohre unter der Fensterfront erwärm-
ten wegen des immer strenger werdenden Winters das Klassen-
zimmer nicht genügend. Letztendlich kam es zur Winterpause
und zur Heimarbeit. Hier holte ich mithilfe des guten Nach-
barn, Oberlehrer Fröhlich, für 95 Pfennige pro Stunde etwas
auf. Diese Aktion wurde von meinem Opa Carl eingeleitet und
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bezahlt. Bei Fröhlichs war es schön warm, neben ihrer auch
nicht mehr betriebsfähigen Zentralheizung standen noch überall
Öfen. Bei uns stand nur ein einziger Ofen in der großen Stube,
die den Großeltern und Besitzern des Hauses als einziger Wohn-
bereich noch verblieb.

Mein Opa und der Oberlehrer waren in der Zeit ihrer Nach-
barschaft durch ein tragisches Ereignis gute Freunde gewor-
den. Nach einem der letzten Bombenangriffe kehrte seine Frau
nicht mehr aus der Stadt zurück, sie wurde schließlich tot auf-
gefunden. Die beiden Männer haben Frau Fröhlich mit dem
Handwagen heimgefahren und an einer abgeschiedenen Stelle
im Garten beerdigt, die später mit einer Hecke vom übrigen
Gartenland abgegrenzt wurde. Der Oberlehrer hatte allerdings
keine Winterpause, er arbeitete in Chrieschwitz als Putzer in der
»Flockenbast« zur Entnazifizierung. Solche »Kuren« dauerten
in der Regel mehrere Jahre, und er konnte froh sein, dass er nicht
in Sibirien landete. Alle Versuche, wieder in den Schuldienst
zu kommen, schlugen fehl. Selbst die laute Radiobeschallung
im Garten, mit Kampfliedern vom Sender Leipzig, den sonst
im Viertel niemand hörte, verhalf ihm nicht mehr in den Beruf
zurück. Und die Schule hätte so notwendig richtig studierte Leh-
rer benötigt. Dabei war er nur ein kleiner PG, der die Lebens-
mittelmarken während des Krieges austeilte und für die ord-
nungsgemäße Verdunklung zu sorgen hatte. Marken und Wahl-
benachrichtigungen teilte er aber danach auch wieder aus. Nicht
viel anders erging es dem ebenfalls in unserer Straße lebenden
Oberstudienrat Fischer. Beide Lehrer fanden nach erfolgter Ent-
nazifizierung in der Produktion irgendwann endlich Arbeit als
Busbegleiter im Plauener Reisebüro.

Der Frühling ließ nicht nur die Natur erwachen, sondern auch
den regulären Schulbetrieb. Das Schuljahr schlich bis zu den
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großen Ferien vor sich hin, mit einer Ausnahme, dem 1. Mai 47.
In geordneter Formation marschierten wir an die vorbestimmte
Stelle. In der Parallelstraße zur Bahnhofstraße war unser Stell-
platz. Die langen roten Fahnen, die hauptsächlich an den Häu-
sern und Halbruinen hingen, hatten in ihrer Mitte durchweg ein
Loch anstelle des früheren Hakenkreuzes. Nun endlich erschien
eine Marschgruppe, die sich offensichtlich schon auflöste, denn
sie verdünnte sich bereits schnell über die Nebenstraßen, unser
Klatschen hat sie daran nicht gehindert. Ein paar Spruchbänder
und einige Bilder wurden sichtbar. Auf einem waren gleich vier
Köpfe abgebildet – Marx, Engels, Lenin und Stalin. Auch ein
einzelner Herr mit einem Spitzbart tauchte auf, der Jahre spä-
ter immer häufiger zu sehen war, Walter Ulbricht. Ein anderes
Schild stellte eine kleine und große Kuh zur Schau, die mit dazu
passenden Milchflaschen verbunden waren, ein weiteres Schild
zeigte kleine Brote und große Brote und sogar kleine und große
Würste. Wahrscheinlich waren das Schilder mit dem Hinweis
auf die glückliche Zukunft, der wir von nun an entgegeneilten,
wir lebten noch in der Zeit der kleinen Kühe, Brote und Würste.
Auf dem Heimweg tauchte so manches Sichtelement wieder auf,
sogar der Spitzbart hatte sich am Wegesrand zur Ruhe gelegt.
Am Pissoir des Richard-Wagner-Platzes rastete sogar der Gene-
ralissimus Stalin, das war eine besonders schmutzige Ecke.

Am Ende des ersten Schuljahres erreichten wir mit knapper Not
das Z. Am letzten Tag des Schuljahres 46/47 erhielt ich wie
alle anderen ein Zeugnis mit einer verbalen Bewertung: Seine
anfangs schlechten Leistungen haben sich gebessert und sind
nun befriedigend. Mit zunehmender Schulreife wird er seine
L. noch verbessern können. Leider hat sich da der gute Herr
Scherzer geirrt, wenngleich der erlösende Satz, wird versetzt
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nach Klasse 2 und ein Jahr später nach Klasse 3, zu unserer
Beruhigung bis dahin noch geschrieben stand.

Alle Trübsal war vergessen, die großen Ferien waren da, und
der Badebetrieb wurde wieder auf den ganzen Tag ausgedehnt.
Meine Mutter hatte das Nacktbad schon vorher für sich ent-
deckt und ihre Heimarbeit für Schuster und Co. einfach dorthin
verlagert, sehr zum Ärger des Mitinhabers, ihres Vaters. Unter
ihren flinken Händen entstanden Schlüpfer und Büstenhalter
aus Fallschirmseide, die im Geschäft als Damengarnituren durch
die Bücher liefen. Die Körbchen wurden hin und wieder an den
eigenen Brüsten ausprobiert, und die kunstvoll gehäkelten selbst
entworfenen, luftigen Muster ließen den Busen in ganz ande-
rem Licht erscheinen – bei den Schlüpfern gab das Gehäkelte
auch ganz neue Einblicke frei. Diese »Naturschönheiten« konn-
ten selbst von mir nicht ganz übersehen werden.

Selbst im Sommer war der letzte Winter nicht vergessen
und gab Anlass zur Sorge. Die Zentralheizung unseres Hauses
konnte gleich aus zwei Gründen nicht mehr betrieben werden,
der Kessel war gerissen, und der Koks war verbraucht. So wur-
den vorsorglich im Haus Notöfen gesetzt, die durch ihre Rauch-
abzugsrohre bis zum Zentralschornstein dem Hausinnern jed-
wede Eleganz nahmen. In unserer Stube wurde ein schrottreifer
Küchenherd und später daneben noch ein kleiner transporta-
bler Kachelofen installiert. Die Zimmertemperatur konnte bei
mittlerer Winterkälte bis auf 16 Grad gebracht werden, aber
nur dann, wenn wenigstens zur Hälfte Briketts gefeuert wer-
den konnten – nicht selten brachten wir es nur auf 8 Grad.
Die Zuflucht in die untere Stube mit dem amerikanischen, wohl
dimensionierten Kachelofen war uns nicht immer möglich. Be-
stimmte charakterliche Schwächen, mehr aufseiten meiner Mut-
ter, führten öfter zu Spannungen, deren Abklingzeiten manch-
mal mehrere Tage dauerten.
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Opa Carl hatte größte Sorgen, denn der Betrieb war bis auf
das Kontor ausgebombt, und die noch vorhandenen Mitar-
beiter wurden, so wie meine Mutter, auf Heimarbeit gesetzt.
Viel Gewinn war selbst bei geringsten Löhnen (ca. 95 M) nicht
zu machen. Der Wiederaufbau der Fabrikbereiche überforderte
wohl beide Inhaber, schon deshalb, weil der Kompagnon durch
seine längere Verpflichtung als Dolmetscher in der Komman-
dantur, nicht sofort mit voller Kraft zur Verfügung stand. Gegen
Ende des Jahres 1947 verließ Opa dann die Firma. Sein Anteil
wurde in Geld und überalterten Maschinen beglichen. Der Zeit-
punkt war verheerend, denn eine geplante eigene Geschäftsneu-
gründung wurde durch die etwa ein halbes Jahr spätere Wäh-
rungsreform (24.6.–28.6.48) mit den Umtauschmodus 10 zu 1
vereitelt, nicht genug damit, was 1000 Mark überschritt, wurde
festgelegt und stand vorerst nicht mehr zur Verfügung. In Opas
handgeschriebenem Lebenslauf steht hierzu: »1945 wurde diese
Firma total ausgebombt. Da unser Verhältnis zwischen mir und
dem Inhaber der Firma Schuster und Co. nach dem Kriege nicht
mehr das Frühere war, schied ich aus der Firma aus.«

1948 nahm Opa Carl eine Arbeit bei der Plauener Bau-
schuttverwertung an, zunächst einige Monate mit Hacke und
Schaufel. Die Männer hatten Restmauern unter Lebensgefahr
abzureisen. Hierzu wurde ein Tau an dem oberen Mauerrest
befestigt, dann ergriff die ganze Mannschaft das Seil, und die
dem sportlichen Tauziehen sehr ähnliche Operation begann.
Manchmal musste auch ein Pferd mit herangezogen werden.
Dann begann die mühsame Bergung der Ziegel, Stahlträger und
Rohre. Das Holz wurde als Brennmaterial geborgen. Fleißige
Frauen bildeten lange Ketten, um die ganzen Ziegel an die
Außenseite des Trümmerplatzes zum Putzen zu bringen. Die
so behandelten Steine schlichtete man zu genau bemessenen
Quadern auf, die am Ende noch durch weiße Farbstriche ver-
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plombt und in den Nachtstunden bewacht wurden. Die Bruch-
steine gelangten mit der Feldbahn, welche die gesamte Innen-
stadt durchzog, zur Steinmühle nahe der völlig ausgebrannten
Pauluskirche. Unser Opa kam mit seinem Fahrrad grau und
müde heim und musste sich dann noch des Öfteren schlichtend
um die Hausgenossen kümmern. Etwas besser wurde es, als er
ins »Kontor« einzog. Das war ein einfacher Holzschuppen mit
Tisch, Sitzbrett und einem Kanonenofen in der Ecke. An den
Wänden und auf der Tischplatte waren lange Zahlenkolonnen
fein säuberlich mit Kopierstift aufgezeichnet. Ein altes Diarium
aus der Firma beinhaltete die meldepflichtigen Tagesbilanzen.
Vor dem Kontor hing an einer verrosteten Kette ein Stück von
einem Eisenträger, und der Kontorist läutete die Pausen und
den Feierabend mit einem schweren Hammer ein, mit genau
bekannter Schlagfolge (bam – Frühstück, bam bam – Mittag
und bam bam bam – Feierabend). Es war schon ein gespensti-
ges Bild, wenn die »Glocke« erklang, aus allen Winkeln kamen
verstaubte Frauen und Männer mit ihren spärlich gefüllten Brot-
büchsen herbei. Meinen Schulweg verlegte ich nun oft, um diese
Wüste mit ihrem Kontor aufzusuchen. Die Arbeiten an einer
»Baustelle« waren erst beendet, wenn die gesamte Fläche, die
einst ein Wohnhaus oder eine Schule trug (dort stand auch die
Oberrealschule, die mein Vater einst besuchte), eingeebnet und
mit Ziegelkies aus der Mühle planiert worden war. Auf diese
Weise entstanden Flächen von der Größe eines Fußballfeldes
mitten in der Innenstadt. Zunächst dienten sie als Abkürzung,
bis der Zirkus Hill erschien, ein recht ramponierter Zweimast-
zirkus, den wir auch besuchten.

Der Direktor betrat schwungvoll die kleine Manege und stellte
einen schwarzen Mann vor, als einzigen echten Neger in der
SBZ. Sogleich erschien seine Assistentin mit einer Waschschüs-
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sel und schrubbte an dem farbigen Mann herum – erfolglos.
Der auf seine Echtheit geprüfte Neger spuckte Feuer und zeigte
auch noch andere Kunststücke. Ein anderer Darsteller pumpte
sich mit Gas aus einer silberglänzenden Druckflasche voll, ganz
blau lief er dabei an und betrieb dann sogar eine mehrflammige
Gaslaterne. Zum krönenden Abschluss befeuerte der lebende
Gasspeicher noch einen Gaskocher, worauf ein Spiegelei gebra-
ten und an die Begünstigten in der Loge verteilt wurde. Uns,
den weiter hinten sitzenden Kindern, lief dabei das Wasser im
Munde zusammen.

Ganz anders gestaltete sich die Aufbauarbeit an der Plauener
Gewerbebank, die der Opa Max leitete. Mit steifem Kragen
und Krawatte, dunklem Anzug mit Weste, die für die doppelsei-
tige Uhrkette benötigt wurde, und im Mantel ging und kam der
Aufbaumensch, während die Oma vor sich hin kränkelte und
schließlich bald mitten in der Nacht ins Krankenhaus gebracht
werden musste. Nach vielen Wochen kam sie kaum gebessert
wieder, es hieß, die Einweisung hätte keinen Tag später sein dür-
fen. Ihre Sonderration für Butter und pro Woche sogar ein echtes
Weißbrot – und das besonders – machte böses Blut. Oma teilte
nicht, wie das hier so üblich war. Das schwarze Brot auf Marken
vertrug auch Omi nicht. Weißbrot war nirgendwo aufzutreiben.
Sauerteigbrot war in England unbekannt.

Omis sieben Monate währender Aufenthalt in London 1946
hat das Elend in der SBZ noch bewusster gemacht und das nie
abklingende Heimweh weiter verstärkt. Es ist mir stets ein Rät-
sel geblieben, wie sie in einer englischen Militärmaschine von
Berlin aus dorthin kam. Die Rückreise, erzwungen durch Opas
scharfe Intervention, »wenn du nicht sofort wiederkommst,
brauchst du gar nicht mehr zu kommen«, war beschwerlicher,
da es mit dem Schiff über den Kanal ging und die Weiterfahrt mit
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der Eisenbahn Tage in Anspruch nahm. Die Verpackung eines
geräucherten Fisches, der neben einigen anderen Mitbringseln
und den Papieren in der legendären braunen Ledertasche meh-
rere Tage aushielt, hielt nicht dicht. Die Wiedersehensfreude war
durch das nun überall verbreitete Fischöl getrübt und sollte sich
auch nicht wieder so schnell aufhellen. Selbst die feine Schoko-
lade war ungenießbar, die braune Tasche musste in die Wasch-
schüssel. Omi hat diese Rückreise bis an ihr Lebensende bereut,
zumal sie dort bereits wieder in einem Kino eine Stellung gefun-
den hatte und sogar etwas später als Bürokraft ihren Beruf als
Sekretärin wieder ausüben konnte.

Opa Max hatte die staubfreie Aufbauarbeit an der Gewerbe-
bank im Frühjahr 1948 beendet, und meine Mutter brachte
mit mir Blumen zur Bank. Kaum hatten wir den Schalterraum
betreten, führte uns ein eifriger Bankangestellter in ein kleines,
aber schönes Nebenzimmer. Dort saß der nun wieder voll akti-
vierte Bankdirektor. Mit Stolz präsentierte er seine neue Einrich-
tung, ein kleiner Tresor öffnete sich durch die Drehung mehrerer
Rädchen, er enthielt aber nur Akten. Der Haupttresor im Kel-
ler hatte das Bombardement überlebt und konnte nur von ihm
mit noch zwei anderen Bänkern geöffnet werden. Der fahrbare
Chefsessel erregte da schon mehr meine Aufmerksamkeit, und
Opa fuhr nun mir zuliebe in alle Winkel seines Büros. Die alte
Direktorenwohnung im Bankhaus wurde nicht wieder errich-
tet. Die Bank finanzierte den Ausbau einer Dreizimmerwoh-
nung mit Trockenklo auf der Treppe in einem Hinterhaus in der
Forststraße. Das Treppenklo, durch eine seitliche Eisentür von
einer Gummigroßhandlung ebenfalls zugänglich, wurde doppelt
genutzt. Der Umzug erfolgte gleich nach der endgültigen Fertig-
stellung der recht gemütlichen und gut beheizbaren Wohnung.
Und so wurde auch unser Haus wieder frei – wenngleich nicht
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für lange. Mitarbeiter der Stadtverwaltung wiesen die Wunder-
lichs (Mutter und Tochter) bei uns ein, das waren Flüchtlinge,
die aus Ostpreußen unter widrigsten Bedingungen über das Haff
gekommen waren. Omi quartierte sie in ihrem Schlafzimmer ein
und kümmerte sich aufopferungsvoll um sie. Die alte Mutter
hatte bei der Flucht die Sprache verloren und starb bald nach
der Einquartierung.

Eines Morgens kamen zwei Männer in die neue Wohnung in der
Forststraße. Die Eisentür als zweiter Zugang für das Treppenklo
hätte Fluchtweg sein können, aber Opa, der vom Klo kam, hatte
die Alarmzeichen der Oma zu spät erkannt. Er wurde in Hand-
schellen abgeführt und zu Fuß in das Plauener Untersuchungs-
gefängnis gebracht. Als ich bei meinem nächsten Besuch nach
Opa fragte, hieß es nur, der sei wieder einmal auf eine längere
Dienstreise nach Dresden gefahren. Die Dienstreise war nach
etwa sieben Monaten beendet. Die letzten Wochen saß er in der
Vollzugsanstalt Schloss Osterstein in Zwickau. Dort fand auch
im Amtsgericht die Hauptverhandlung statt. Schließlich endete
die Verhandlung mit der sofortigen Freilassung unter Anrech-
nung der Untersuchungshaft. Eigentlich sollte er nun wieder bis
zum nächsten Tag ins Gefängnis gebracht werden, denn für die
Ausstellung der Entlassungspapiere war es bereits zu spät. Sein
Anwalt erwirkte aber ein vorläufiges Papier und eine Hotelun-
terkunft. So feierte er mit der Oma den ersten Tag der Frei-
heit im Hotel. Was hatte eigentlich zu der langen Dienstreise
geführt? Opa war Opfer seiner Gutmütigkeit geworden. Eine
Geschäftspartnerin bekam einen Kredit mit seiner persönlichen
Bürgschaft, obwohl von der Militäradministration generell ein
Kreditverbot verhängt war. Die Frau oder auch Freundin ver-
schwand in den Westen, noch bevor der Opa selbst mit seinem
Vermögen die Schuld einlösen konnte. Er war von seinem Zieh-
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kind und Stellvertreter verraten worden. Die Jahrzehnte wäh-
rende Bankkarriere war so abrupt beendet und das Vermögen,
vorwiegend Immobilien, war verloren. Zum Glück erhielt Opa
(69) noch die Rente von 365 M, und das war für die damaligen
Verhältnisse viel Geld.

Was war das am folgenden Tag für ein herzliches Wiederse-
hen in Opa Carls Haus – alle waren wieder versöhnt und glück-
lich. Der Reisebericht zog sich bis zum anderen Tag hin.

Der Vorrat an politischen Witzen wurde beträchtlich er-
weitert.
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12
Die Katastrophe

Das Leben in Plauen normalisierte sich langsam. Was
noch als Wohnstätte brauchbar war, wurde erschlossen. Was-
serleitungen, Stromanschlüsse, wenngleich später oft stromlos,
flickte man, auch die Gasanschlüsse waren irgendwann wie-
der ergiebig, natürlich limitiert – nur zum Kochen. Schließlich
fuhr eine Straßenbahnlinie nach der anderen wieder, die Linie
1 zuerst und unsere Linie 3 so ziemlich am Schluss. Wir rann-
ten oft neben so einer Bahn her, die meine Oma die Elektri-
sche nannte. Einmal hatte sogar jemand seinen beladenen Hand-
wagen an unsere Elektrische zum Preißelpöhl angehängt und
sich selbst auf einen der Puffer gesetzt. Um die kostenlosen Puf-
ferplätze gab es immer ein mächtiges Gerangel. Ich habe die Puf-
ferfahrt mit Klaus auch probiert. Die Nähe der unter mir vorbei-
sausenden Pflastersteine flößte aber doch nachhaltigen Respekt
ein, sodass es nicht zu einer Wiederholung kam. Aus Sicher-
heitsgründen hat die Straßenbahngesellschaft bald Stacheldraht
um diese Freiplätze gewickelt. Noch mehr Aufsehen erregte
1948 allerdings die Eröffnung des ersten markenfreien Ladens
in der Bahnhofstraße, die HO (Handelsorganisation). Scharen
von Leuten strömten dorthin und bevölkerten die immer länger
werdende Schlange, und so standen wir eine geraume Zeit, um
am Ende zwei Becher Kunsthonig und drei echte weiße Brötchen
zu kaufen, mehr Geld war nicht da.
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Die Schulspeisung setzte schrittweise ein – zunächst bekam
jeder eine markenfreie schwarze Semmel, später gesellte sich ein
Pott Malzkaffee hinzu, allerdings mit der Einschränkung, dass
es im Winter im Rhythmus von zwei Wochen nur das Kaffee-
pulver ins Töpfchen gab, schließlich erhielten wir ab 1948 sogar
warmes Essen. Dafür hatte jeder, wie schon bei der Malzkaffee-
aktion, ein Töpfchen mitzuführen.

Eigentlich hätte alles noch gut gehen können. Die Nachhilfe
beim Oberlehrer Fröhlich führte zu ersten kleinen Erfolgen,
die vom Lehrer Scherzer lobend registriert wurden. Im Schul-
jahr 49/50 unterrichtete neben unserem gütigen Klassenlehrer
Scherzer auch, wie bereits in den früheren Schuljahren, Herr
Fritzsche in unserer Klasse. Dieser dünne, blasse Mann, trug
eine Gürtelhose, die wohlweislich noch mit Hosenträgern gesi-
chert war, sein stark hervortretender Adamsapfel bewegte sich
beim Sprechen immer auf und ab und nahm meine ganze Auf-
merksamkeit in Anspruch. Aber auch ich erweckte immer wie-
der seine Aufmerksamkeit durch meine Andersartigkeit. Seine
pädagogischen Wunderwaffen waren tätlicher und psychischer
Art, aber immer verletzend, so tief, dass ich heute noch darunter
leide. Die Rechenstunden begannen immer in gleicher Weise –
mit Kopfrechnen. Alle mussten aufstehen, wer das richtige Er-
gebnis nannte, durfte sich setzen. Das ging so lange, bis etwa
nur noch drei oder vier Schüler standen, und ich war immer mit
dabei. Selbst wenn ich es wusste, wurde meine Meldung über-
sehen. In der Regel stellte uns Fritzsche danach in alle verfüg-
baren Ecken des Zimmers und führte die schon stark fortge-
schrittene Schulstunde mit dem eigentlichen Stoff weiter. Selbst
über die Pause mussten wir oftmals weiter in der Ecke stehen.
Selbst meine Bitte, austreten zu dürfen, wurde ignoriert, bis ich
in die Hose schiss und mit einer kräftigen Schelle fortgeschickt
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wurde. Meine Mutter schlug mich dann gleich noch einmal mit
dem Ochsenziemer.

Nun nahm das Unglück seinen Lauf. Herr Scherzer wäre
vielleicht der Einzige gewesen, der durch einen Klassenwech-
sel dieses Unheil noch hätte abwenden können, aber er war
wie vom Erdboden verschluckt. Wie ich erst viel später erfuhr,
wurde er aus ideologischen Gründen suspendiert; sein Verständ-
nis für die Flucht seines befreundeten Kollegen in den Wes-
ten wurde ihm zum Verhängnis, und er musste ins Gefäng-
nis. Fritzsche unterrichtete nun außer Musik alle Fächer. Die
erste Neuerung war eine Umbesetzung der Schüler, nicht wie
üblich nach Hör- oder Sehschwächen, sondern nach dem gegen-
wärtigen Leistungsstand. Zunächst benannte er die drei Rei-
hen in Gescheitenreihe, Mittelreihe und Dummenreihe um. Der
Dümmste der Gescheiten saß auf der ersten Bank auf dem vom
Fenster abgewandten Platz, während der Klassenbeste hinten
auf der letzten Bank den Fensterplatz besetzen durfte – er behielt
ihn unangefochten das ganze Jahr. Was wird wohl aus dem sym-
pathischen, schmächtigen und überaus bescheidenden Jungen
geworden sein? Auch sein Vater, ein Offizier, war in Russland
gefallen. Wir drei, Nachbarn und Spielgefährten, Hans-Jürgen
Meinel, Klaus Hellinger und ich, verteilten uns auf alle drei
Reihen: Hans-Jürgen belegte den dritten bis fünften Platz auf
der Gescheitenreihe, Klaus musste sich auf der Mittelreihe mit
einem Mittelplatz abfinden und war damit auch ganz zufrieden,
mich hatte der Neupädagoge ganz vorn auf die zweite Bank der
Dummenreihe platziert. Friedrich, Frieda genannt, hatte wie ich
eine Bank für sich ganz allein, er saß vor mir. Ordnungshalber
hatten wir selbstverständlich den jeweiligen Platz einzunehmen,
der der Tür zugewandt war. Ordnung stand an erster Stelle:
»Schließlich sind wir keine Judenschule«, wie Fritzsche immer
noch des Öfteren betonte und zu der Dummenreihe gewandt:
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»Ihr blödes Volk, ich werde euch schon zeigen, wo es hier lang
geht.« Nach Leistungskontrollen wurden die sich daraus ergebe-
nen Umbesetzungen vorgenommen. Nur ein einziges Mal muss-
ten Frieda und ich gleich vier Bänke nach hinten rücken, aber
diese Plätze war uns nur für wenige Tage vergönnt. Nach einer
Woche nur waren wir wieder an alter Stelle und blieben von nun
an auch dort.

Neues Vorkommnis: »Hier ist schlechte Luft, es stinkt!« Die
Schüler der Dummenreihe und der dümmeren Seite der Mittel-
reihe mussten mit dem Hinterteil zum jeweiligen Gang Aufstel-
lung nehmen, während Fritzsche an jedem Hosenboden schnup-
pernd durch das verkehrte Spalier schritt. Einer der Slavig-
Zwillinge war das Schwein und musste vor die Tür.

Das Schlimmste waren die Diktate und deren Nachbearbei-
tungen, die Unzensierbaren, Frieda und ich, und die Fünfer wur-
den zum Nachsitzen befohlen, um den Text in der Regel zehnmal
abzuschreiben. Um bei der Korrektur für den nötigen Effekt zu
sorgen, wurden auch Mehrfachfehler in einem Wort angestri-
chen und voll mitgezählt, da kamen schon eindrucksvolle Sum-
men zusammen. Wie durch ein Wunder sind noch zwei Dik-
tate über das Berichtigungsheft meines Freundes Klaus erhalten
geblieben. Die Originaltexte sprechen für sich.

Diktat vom 7.02.1950

Mutter bäckt Waffeln
Schon lange hatten wir Mutter gebeten, doch wieder einmal
Waffeln zu backen.

Die schmecken ja so lecker. Gestern hat sie nun endlich unse-
ren Wunsch erfüllt.

Sie hat einen ganzen Stoß Waffeln gebacken. Am Sonn-
tag kamen sie auf den Frühstückstisch. Sie wurden mit Zucker
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bestreut. Da haben wir uns alle wacker daran gehalten. Ich habe
mindestens zehn Stück verdrückt, wie unser Oskar sich aus-
drückt.

Aber es blieben noch so viele übrig, dass Mutter unserem
Bruder, der in Leipzig arbeitet, in einem Paket noch manches
Stück schicken konnte.

Diktat vom … 1950

Für Frieden und Völkerfreundschaft
Der Monat Dezember ist der Monat deutsch-sowjetischer
Freundschaft.

Wir Jungen Pioniere wünschen, mit allen Völkern Freund-
schaft zu halten, besonders aber mit der Sowjetunion. Am
21. Dezember 1950 begeht Josef W. Stalin seinen 71. Geburts-
tag. Wir werden an diesem Tag des Bannerträgers des Friedens,
des großen Stalin, gedenken. Die Welt ist voll Kriegsgeschrei und
statt Freundschaft und Frieden zu halten, rufen die westlichen
Staatsmänner nach der Atombombe.

Wir JP werden arbeiten für den Frieden, für die Freund-
schaft mit allen Völkern und für die Wiederherstellung der Ein-
heit Deutschlands. Dann werden wir Jungen und Mädel in die
Pionierlager fahren, um unsere schöne deutsche Heimat ken-
nenzulernen. Erfüllt mit neuer Kraft werden wir versuchen, alle
Aufgaben zu meistern, um ein Leben in Glück und Wohlstand
zu schaffen, wie es in Deutschland noch nie war.

Der 70. Geburtstag des großen Bannerträgers nahte, und mit-
ten auf einem noch nicht vollständig geräumten Ruinenplatz,
an der Ecke Johannstraße/Bahnhofstraße, begann eine fieber-
hafte Bautätigkeit. Dort wuchs ein eigenartiger Rundbau, förm-
lich über Nacht, vom ziegelroten Rohbau termingerecht in einen
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strahlend weißen Pavillon. Ein rotes Fahnenmeer schirmte das
Geburtstagsritual an der Kultstätte von den traurigen Kriegshin-
terlassenschaften ab. Nach wenigen Tagen musste das Geburts-
tagsgeschenk wegen Einsturzgefahr gesperrt werden, es hatte
sich bereits in eine bedenkliche Schieflage geneigt. Langwierige
Rettungsarbeiten zogen sich bis zum nächsten Geburtstag hin.
In der Mitte des Gebäudes stand die Lichtgestalt überlebens-
groß, unangreifbar abgezäunt. Ein Rundgang um das Monu-
ment ermöglichte nicht die Ganzkörperbetrachtung, man hätte
sich schon auf den Boden legen müssen, um auch den gewal-
tigen Kopf zu sehen, der durch die Oberlichtfenster in gleißender
Sonne erstrahlte. Wenn sie nicht schien, so sorgten die Schein-
werfer für den Heiligenschein.

Als es einmal mit dem Lesen nicht vorangehen wollte, wurde
selbst dabei der Übermensch durch unseren Fritzsche herange-
zogen: »Nehmt euch ein Beispiel an dem großen Stalin, der liest
neben seiner anstrengenden Regierungsarbeit täglich 100 Sei-
ten«, und weiter, »erst lange nach Mitternacht gehen im Arbeits-
zimmer von Stalin die Lichter aus.« Dokumentarfilme verdeut-
lichen eine andere Version. Es ist heute erwiesen, dass das Aus-
schalten des Lichtes eine der Aufgaben der Kremlwache war.

Nachsitzen für Berichtigungen oder Strafarbeiten war eine
beliebte Methode. So sollten ich und Frieda beim gemeinsa-
men Nachsitzen zehn Seiten in bester Schönschrift anfertigen:
Ich darf im Unterricht nicht schwatzen. Nach der zweiten Seite
stellte Frieda die Arbeit ein, pisste in die Blumenvase und füllte
damit die vorher geleerten Tintenfässer. Den Rest der Schulspei-
sung, süße Nudeln, kippte er ins Aquarium, und wir verschwan-
den aus dem Fenster, denn Fritszsche hatte das Zimmer vorsorg-
lich abgeschlossen. Zuhause beendete ich die Arbeit, und Mutter
schlug mich noch mit dem Ochsenziemer, statt mir zu helfen. Die
Fische überlebten die Schulspeisung nicht. Der nächste Tag war
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schrecklich, aber nur für mich, Frieda war wohlweislich gleich
bis zum Wochenende nicht mehr erschienen. Ich musste also
seinen Platz einnehmen. In der Strafarbeit hatte ich Unterricht
um ein r erleichtert, und der eifrige Wunderpädagoge ergänzte
über die vorgeschriebenen zehn Seiten jedes fehlender. An mei-
nem Geburtstag ließ er nur Frieda und mich wegen einer nicht
gelösten schwierigen Rechenaufgabe nachsitzen, obwohl andere
Schüler die Aufgabe auch nicht lösen konnten, bis endlich Oma
Martha kam und mich beherzt befreite und dabei den pro-
testierenden Fritzsche einfach stehen ließ. Schließlich warteten
ihre umfangreichen Geschenke auf mich. Es waren Tiere zum
Aufziehen, besonders die graue Maus wirkte sehr echt, wurde
aber bald von Fritzsche verhaftet, nach einiger Zeit hatte er den
gesamten Zoo eingesammelt.

In der wärmeren Jahreszeit hielten wir uns in den großen
Pausen auf dem Schulhof auf, hier befand sich ein kleines Außen-
klo mit Pissrinne, wo Frieda das Weitpinkeln übte. Schließ-
lich gelang es ihm, durch das geöffnete Fenster zu pinkeln, bis
er Fritzsche, der in der Nähe des Fensters stand, fast getrof-
fen hätte – eine Glanzleistung. Ich beobachtete die Pissübung
lachend, leider sah das Fritzsche, und er beauftragte den Haus-
meister, uns in den Karzer zu sperren. Vorher gab er uns noch
ein paar kräftige Ohrfeigen. Im Karzer setzten wir die Pinkel-
übung zum Fenster hinaus fort, denn hier stand nur ein stinken-
der Eimer – die einzige Ausstattung des Verlieses. Schläge, die
wir täglich bekamen und der Karzer waren längst verboten.

Besonders schlimm war, nach einer gründlich verhauenden
Arbeit, und das wurde mehr und mehr die Regel, die gefor-
derte Unterschrift einzuholen – natürlich war auch immer Angst
dabei. Meine Mutter sah mehr im Ochsenziemer das leistungs-
steigernde Element, als in der fachlichen Hilfe. So versuchte
ich, das Einholen der Unterschriften auf alle erdenkliche Weise
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zu umgehen, nur selten gelang das. Auch Fritzsche wurde nun
durch wiederholtes Fehlen der Unterschrift ideenreicher, schließ-
lich bestimmte er zwei der Gescheiten, mit mir und der verrisse-
nen Arbeit zu meiner Mutter zu gehen – mitten im Unterricht.
Die beiden Gescheiten wussten nicht so recht, was sie nun mit
mir auf der ganzen Strecke erzählen sollten. Irgendwie spielte
ich mit dem Gedanken, einfach an einer unübersichtlichen Stelle
abzuhauen – bei meiner Ortskenntnis gar kein Problem, aber
wir erreichten dann doch das Ziel. So ging ich dann den schwie-
rigen Gang nach oben, während meine Wächter unten am Gar-
tentor warteten. Meine Mutter saß gerade vor ihrem Busenkas-
ten und probierte frisch gehäkelte Körbchen auf ihre Passfä-
higkeit. Fast mechanisch erteilte sie die begehrte Unterschrift,
aber dann brach das befürchtete Gewitter los, und der Och-
senziemer sauste auf mich herab, bis ich endlich fluchtartig den
Garten erreichte. Meine Begleiter waren doch von dieser Szene
sehr betroffen, und ihr Mitgefühl linderte die nachwirkenden
Schmerzen. Auch Fritzsche sah die Spuren der Schläge und quit-
tierte das befriedigt mit »na also.«

Ein zweites und damit letztes Mal verlief diese Aktion ganz
anders. Alles ging zunächst wie gehabt, mit dem Unterschied,
dass der Haupteingang des Hauses zwar benutzt wurde, aber
statt nun die Treppe nach oben in unsere Stube zu gehen, öff-
nete ich leise die nicht vom Straßentor einsehbare Verandatür
in den Garten zum Verlassen des Grundstücks über den Garten-
zaun zur Franz-Liszt-Straße. Auf Umwegen erreichte ich unbe-
merkt das Bad. Aber dort war es nur für den Augenblick schön.
Nach dem Beispiel von Frieda war es nun auch für mich ratsam,
die nächsten Tage der Schule fern zu bleiben. Jeden Morgen ging
ich mit dem Ranzen los, versteckte ihn und besuchte das geliebte
Bad – sehr zur Verwunderung des Bademeisters. Fritzsches päd-
agogische Kunstgriffe waren nun völlig ausgereizt, und auch ich
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spürte, dass nun alles gelaufen war. Einige von der Dummen-
reihe beneideten Frieda und mich. Es war uns fortan alles freige-
stellt, ganz einerlei, ob wir mitarbeiteten oder fehlten. Für Fritz-
sche jedenfalls waren wir Luft – wunderbar, aber auch unheim-
lich. Drei Tage vor den Ferien hatten wir doch noch eine Wech-
selwirkung mit unserem Lehrer. Einzeln hatten wir mit unserem
Heft nach vorn zu kommen, um eine schriftliche Mitteilung ent-
gegenzunehmen: Werte Frau Hanspach, hiermit teile ich Ihnen
mit, dass ihr Sohn nicht versetzt wird.

Hier schwieg selbst der Ochsenziemer, nur ein hilfloses Sätz-
chen wurde unter die Mitteilung geschrieben: Wäre mit Rück-
sicht auf unsere Verwandtschaft nicht doch noch eine andere
Regelung möglich? Antwort: Nein, F.

Der letzte Schultag brach an. Nur zwei Aufgaben waren zu erfül-
len, und doch war eine davon die schwerste in meinem Leben.
Zunächst sollte ich zum Fleischer Rannarar in die Bahnhof-
straße gehen, einem Stammtischbruder vom Opa Carl, um die
Sonntagsrouladen zu holen. Wegen der vielen Leute im Laden
ließ ich die leere Tasche dort, um rechtzeitig noch zur Schule zu
gelangen.

Fritzsche begann die Zeugnisausgabe etwa so: »Nun ist Ern-
tezeit, aber nur für diejenigen, die das Feld vorsorglich bestellt
haben, und das waren nicht alle, wie ihr gleich erfahren wer-
det.« Alle Zeugnisse, immer der Sitzordnung nach, bis auf drei,
waren ausgegeben. Nun verwandelte sich der Lehrer zum Teu-
fel – verwunderlich, dass er sich immer noch beträchtlich stei-
gern konnte.

»Prinz, versuchsweise versetzt,
Hanspach, nicht versetzt, da hast du die Quittung – jedem das
Seine,
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Friedrich, nicht versetzt, das hätte schon voriges Jahr mit dir
geschehen müssen.«

Frieda stopfte das Zeugnis in seine Hosentasche, als wäre es ein
Taschentuch.

Auf dem Heimweg wurden meine Beine immer schwerer, der
süße Duft der Lindenbäume tat das Übrige. Klaus, der denselben
Weg hatte, war plötzlich an meiner Seite aufgetaucht und ver-
suchte, mich zu trösten, oftmals musste ich mich einige Minuten
auf den Rinnstein setzen. Kurz vor dem Ziel fielen mir die Rou-
laden wieder ein, und unsere Wege trennten sich. Er ging heim
und ich zum Fleischer, der gerade seinen Laden schließen wollte
und mich mit fragenden Blicken bediente, aber dann doch nur
Grüße ausrichten ließ.

Zu Hause endlich angekommen, wurde ich verständnisvoll
und ohne den geringsten Vorwurf vom Opa vorsorglich abge-
fangen und an seinem Besuch unbemerkt vorbeigeführt. Meine
Mutter wartete bereits in der Stube und betrachtete das Zeug-
nis fassungslos. Sie blieb nicht so sehr an der homogenen Fün-
ferfolge hängen, sondern mehr an der zweistelligen Zahl der
unentschuldigten Fehltage. Dieser Moment war günstig für mei-
nen Abgang ins Bad. Die rechte Freude sollte sich auch dort
nicht einstellen, zumal Klaus trotz seines Versprechens nicht auf-
tauchte – er durfte nicht, seine Zensuren waren nicht gut genug.
Erst beim abendlichen Abschließen trat ich schweren Herzens
barfuß den Heimweg an. Die gerade gekauften Schuhe waren
nicht mehr da. Schon auf diesem kurzen Weg musste ich mich
mehrfach übergeben, kreidebleich kam ich an, und wurde sofort
ins Bett gesteckt.

Der gerufene Arzt fand nichts weiter als ein dem Sonnen-
stich ähnelndes Unwohlsein. Erst nach längerer Zeit konnte ich
das Bett sehr blass und abgemagert wieder verlassen, denn mein
Essen bestand nur aus Säften und Himbeeren.
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13
Die Wende

Ein Griff in die Reihe der geretteten Bücher, und Mut-
ter hatte das rechte Buch, »Die Vollrads«, für das, was jetzt
kommen sollte – goodbye du liebes Bad, immerhin hatten wir
die großen Sommerferien. Nun saßen wir Tag für Tag auf dem
Balkon und lasen abwechselnd aus diesem Buch – eine Seite
ich und eine Seite meine Mutter. Danach diktierte sie daraus
noch einen Auszug, die folgende Berichtigung füllte den Vor-
mittag aus. Die Geschichte handelte, wie nach einigen Wochen
so langsam durchschimmerte, von einer begüterten deutschen
Familie in Deutsch-Südwestafrika. Beim Entstauben löste sich
ein Heimatbild auf, die afrikanische Haushilfe weinte bitter-
lich, auch die ganze Familie war untröstlich. Die von Termi-
ten zerfressenen Bildreste wurden vom Hausherrn sorgfältig ein-
gesammelt. Er setzte unermüdlich die Adresse des Fotografen
zusammen, die, auf der Bildrückseite aufgestempelt, mehr und
mehr zum Vorschein kam. Und tatsächlich, ganz am Ende des
Buches enthielt das von einem Eilboten gebrachte versiegelte
Päckchen zur Freude aller das verloren geglaubte Bild. Wie sich
nachträglich herausstellte, fand der alsbald brieflich verstän-
digte Fotomeister das Negativ – wie wunderbar. Aber fast hätte
ihn der Brief zu spät erreicht, das Geschäft war bereits wegen der
bevorstehenden Pensionierung in der Auflösungsphase. Nicht
für 1000e könnte ich dieses Buch wieder zur Hand nehmen, um
mein Gedächtnis für diese kleine Inhaltsangabe zu aktivieren.
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Mit dem Rechnen, noch hieß es so und nicht Mathema-
tik, ging es am Nachmittag hurtig weiter.... Hier wurde zweck-
mäßigerweise der Aufgabenteil des gesamten Lehrbuches der
vierten Klasse durchgerechnet. Warum nicht ebenso im Fach
Deutsch das Lehrbuch »Die Muttersprache« durchgearbeitet
wurde, bleibt ein Rätsel, wahrscheinlich kam sie mit dem Büch-
lein, ebenso wie ich, nicht zurecht. Meine arme Mutter ver-
suchte, alle meine Rechnungen auf ihre Richtigkeit zu überprü-
fen und hatte damit durchaus so ihre Schwierigkeiten; bis ich zu
ihrer Verblüffung die komplementäre Rechnung zur Überprü-
fung der Aufgabe heranzog: 25,5 : 5,1 = 5 die Überprüfung
lautet dann 5,1 ∗ 5 = 25,5. Sicherlich wurde das bereits durch-
genommen, aber für mich war es eine Neuentdeckung. In den
Lernpausen überlegte ich immer tiefgründiger die Herleitung
der Rechenalgorithmen für die Multiplikation und Division und
mögliche Alternativen. Mein Eifer, das gesamte Buch durchzu-
arbeiten, war geradezu grenzenlos, trotz der immer noch sehr
angeschlagenen Gesundheit mit einigen Rückschlägen. Sofort
wurde mir übel, wenn mich beim Ausgang zum Einkaufen der
Ruf Sitzenbleiber erreichte oder die Frage an meine Mutter im
Laden: »Stimmt es denn wirklich, dass ihr Sohn sitzengeblieben
ist?« Solchen Peinlichkeiten konnten wir nicht aus dem Wege
gehen.

Die Ferien, die streng genommen für mich das glatte Gegen-
teil davon waren, vergingen wie im Fluge, und die Zeit war
gekommen, wo alles, was wir in den Ferien durchgearbeitet
hatten, sich bewähren sollte. Pünktlich waren ich und Frieda
am vermeintlich vorgesehenen Ort in der Schule, und es klin-
gelte, aber niemand zeigte sich, und Frieda wollte sich schon
wieder auf die Socken machen. Da erschien hoch erregt Fritz-
sche und beschimpfte uns, wir standen auf dem falschen Flur.
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Nun erschienen zögerlich auch die beiden Lehrer, denen das
schwere Los zugefallen war, uns Sitzenbleiber zu übernehmen –
und gleich so ein misslicher Einstand. Trotzdem mahnte Frau
Kunze, meine künftige Lehrerin, den völlig außer Rand und
Band geratenen Fritzsche zur Mäßigung. Gerade in dem Augen-
blick, als er, wie so oft, handgreiflich werden wollte, nahm sie
mich bei der Hand, um mich wegzuziehen. Jeder kann sich vor-
stellen, wie der Eintritt in die Wiederholungsklasse danach sei-
nen Fortgang nahm. Kurz und bündig wurde der Neue als Wie-
derholer vorgestellt. Zu meinem Erstaunen setzte sie mich auf
eine der vorderen Bänke der Fensterreihe, wie sich bald darauf
herausstellte, hatten die Reihen keine höhere Bedeutung, trotz-
dem wirkte ihre Symbolkraft förderlich in mir nach. Am ers-
ten Schultag werden, wie jeder weiß, noch keine Bäume ausge-
rissen, sondern mehr Organisationsprobleme abgehandelt und
auch das bereits mitgebrachte Schulmaterial auf seine Vollstän-
digkeit überprüft. In fraulicher Feinfühligkeit, die ich dankbar
registrierte, kontrollierte sie erst andere Schüler – für die ausge-
sucht gute Schulvorbereitung erhielt ich das erste Lob seit Herrn
Scherzer. So war doch der erste Tag trotz des Anfangsgewitters
gar nicht so schlecht gelaufen. Die neue Zeit war angebrochen,
Rechnen hieß nun Mathematik, Heimatkunde wurde zur Erd-
kunde – aber das Schlimmste waren die neuen Kriterien zur Ver-
setzung. Bei einer Fünf, oder zwei Vieren in den Hauptfächern
blieb man bereits sitzen. Mein Gott, wie soll man das nur schaf-
fen – so dachte Frau Kunze sicherlich auch, als sie die Unter-
schrift des alten Zeugnisses kontrollierte.

Nach etwa vier Wochen fand der erste Elternabend statt,
Mutter, Opa Carl und Omi gingen mit mir zur Schule, ich musste
vor der Schule warten. Opa Carl und Omi hatten es sich nicht
nehmen lassen, meine Mutter zu begleiten, um sich selbst an Ort
und Stelle über den Neuanfang zu informieren. Draußen führte
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die Lehrerin, die ich erstmals erlöst lachen sah, mit ihnen noch
ein offensichtlich freundliches Gespräch.

Mein zehnter Geburtstag muss genauer geschildert werden. Mei-
ne Mutter schenkte eine Uhr aus Pappe, mit dem Hintergedan-
ken, durch fortwährendes Verstellen der Zeiger mir nun das
Ablesen der Uhrzeit begreiflich zu machen. Eigentlich hätte sie
auch noch eine Puppe mit Schnürschuhen dazulegen können,
um mir auch noch das Binden der Schleife beizubringen. Omi
beglückte mich mit einem Farbkasten, der bald zu guten Zen-
suren im Zeichenunterricht führte. Das war der Morgen, aber
nun ging ich erst einmal zur Schule. Im vorigen Jahr musste ich
an diesem Tag nachsitzen, jetzt wurde mir gratuliert, wie es bei
den anderen Schülern üblich war, und mir wurde ein kleines
Geschenk überreicht. Was noch wichtiger war, es folgten mit
aufmunterndem Lächeln die Worte, »mach weiter so« – das war
schon eine neue Erfahrung und ein Ansporn. Zum Kaffeetrin-
ken stellten sich noch die anderen Großeltern ein, und die bange
Frage ließ nicht lange auf sich warten. »Ist Jürgen denn wirk-
lich, wie man so hörte, sitzengeblieben?« Das »Ja« war mei-
ner Mutter peinlich – zumal sie meine Befindlichkeit in dieser
Sache kannte. Die Oma, anstelle einer Gratulation, bemerkte
nur: »Wenn das dein Vater wüsste, dann würde er sich im Grabe
umdrehen.« Sie hatten das Geschenk auf eine Tafel Vitalade
beschränkt, ein ungenießbarer Schokoladenersatz. Oma über-
reichte dann noch von den Elsterbergern einen Gutschein für
ein Taschenmesser, der noch heute auf seine Einlösung warten
würde, wenn er nicht eines Tages abhandengekommen wäre.
Endlich klingelte mein Freund Jürgen Schilling, bei dessen Opa
ich mich bereits nach dem Unterschied zwischen Gleich- und
Wechselstrom erkundigt hatte.
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Vorher wurde mir ein zweites Mal von Onkel Pfaffe die
Maschine geschenkt, überbracht von Lothar, denn im vergange-
nen Jahr spielte ich zu lange mit dem Motor bei voller Beleuch-
tung, und aus dem Trafohaus kam urplötzlich dichter Qualm.
Meine Mutter riss erschrocken den Netzstecker heraus und warf
die Maschine zum Fenster hinaus. Als ich wieder damit spielen
wollte, schnitt sie die Netzschnur sogar noch ab. Die Maschine
im Urzustand hatte ich bereits zum achten Geburtstag bekom-
men. Nun hatte ich sie zum Glück wieder, mit neu gewickel-
tem Trafo. Am Trafohaus stand über der Tür: Ing. Hans Jürgen
Hanspach.

Während die Alten über meine Zukunft nachdachten, spielte
ich mit Jürgen an der Maschine, die zum Andenken an den
Schöpfer genauer beschrieben werden soll. Das Trafohaus war
weitestgehend den richtigen Endverteilerstationen nachempfun-
den. Ein sehr fein verarbeiteter Kabelgraben führte an eine lange
Verteilerleiste und diese an ein zentrales sehr schönes Schalt-
pult. Ein Metallgestell halterte eine über Kugellager geführte
Transmissionswelle, die nun selbst über ein Schneckengetriebe
von einem offenen Kollektormotor angetrieben wurde. Schon
das Bürstenfeuer und der typische Geruch faszinierten mich.
Die Welle trieb ein kleines Hammerwerk, für weitere Aggregate
waren noch Transmissionsräder frei. Die Maschine bestimmte
mein weiteres Leben.

Zu ihrem 80. Geburtstag fragte mich meine Mutter: »Spielst
du eigentlich immer noch mit dem elektrischen Zeug?«

»Ja, damit verdiene ich sogar mein Geld.«
Auch dieses Schuljahr neigte sich dem Ende zu, ohne das

herrliche Bad und die unbeschwerte Spielzeit auf der Straße.
Dafür entspannte mich der Farbkasten – bei immer den glei-
chen Motiven, Dorflandschaften, das Bad in allen Ansichten,
auch in der Vogelperspektive und später sogar der Oberblick auf
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das Nacktbad. Omi gefiel besonders dieses Bild und sie wollte
es ihren Schwestern nach London schicken. Schade, dass diese
Bilder nicht mehr existieren. Auch der Bademeister Seidel, der
vor dem Krieg Kunstmaler war, hat im wiedereröffneten Plaue-
ner Hallenbad das Nacktbad als Wandschmuck gemalt. Da sah
man einen kleinen Jungen auf einem Lindenbaum, der mir ver-
dammt ähnlich war, mit einem Fernglas in das Paradies schauen,
mit dem Trick des vergrößerten Gesichtsfeldes, das zwei nackte
junge Damen zeigte.

Die Schulaufgaben erledigte ich mit Eifer, und ich gehörte
bald zum Erstaunen aller zum ersten Drittel der Klasse. Leider
ist mir nicht ein Schüler dieser Klasse in Erinnerung geblieben.
Ich erwähne das nur als Beleg dafür, dass ich ganz allein auf mich
gestellt lernte und vielleicht auch, dass man von mir Sonderling
instinktiv Abstand hielt. Keiner in dieser Klasse hat mich jemals
als Sitzenbleiber gehänselt oder auch nur einmal diese Misslich-
keit zur Sprache gebracht. Auch meine damaligen drei Freunde
haben nie diese Katastrophe erwähnt.

Die Zeugnisausgabe war der letzte Akt in dieser Schule und
der erste wirkliche Höhepunkt, alles Zweien und zwei Dreien,
leider eine davon in Deutsch – die verdammte Rechtschreibung
war der eigentliche Schwachpunkt. Als alle schon gegangen
waren, drückte mich Frau Kunze zum Abschied – das war die
schönste Belohnung.
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14
Opa Carl – Aufstieg und Absturz

Trotz der schweren Arbeit im Kontor bei der Ent-
trümmerung Plauens, besuchte mein Opa regelmäßig seinen
Stammtisch im Berliner Hof. Dort lernte er zufällig den Wäsche-
fabrikanten Max Wittig kennen. Im Februar 1950 stellte Max
Wittig ihn als Geschäftsführer ein. Später, als Herr Wittig von
einem Westberlinbesuch nicht wieder zurückkam, wurde Opa
mit behördlicher Genehmigung Pächter und Geschäftsinhaber
dieser Wäschefabrik in der Ziegelstraße. Die Pacht musste auf
ein Sperrkonto von Herrn Wittig gezahlt werden. Meine Mut-
ter, die noch immer bei Schuster und Co. als Heimarbeiterin
beschäftigt war, stellte er im Herbst ein. Hier arbeitete bereits
Linda aus Kürbitz, die Opa von Wittig übernommen hatte, eine
sehr nette und fleißige Frau, die nur fehlte, wenn in ihrem Dorf
Kirmes war. Nach Unterrichtsschluss in der Mosenschule bin ich
oft den Weg zur Wäschefabrik als kleine Abwechslung zum Stu-
benarrest gegangen. Die Technik der komplizierten Nähmaschi-
nen, die gleich mit mehreren Nadeln in irrsinniger Geschwindig-
keit nähten, faszinierte mich. Die Maschinen wurden über eine
unterflurige Transmissionswelle betrieben, die von einem zen-
tralen Drehstrommotor angetrieben wurde. Auch diese Unter-
welt fesselte mich, nach einiger Zeit durfte ich die Lager der
Welle ölen. Meine Hauptaufgabe war aber die Schularbeit. Die
Arbeit meiner Mutter bestand im Zuschnitt der Damenwäsche,
eine Tätigkeit, die sie bei ihrer Ausbildung als Direktrice gelernt
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hatte. Linda und meine Mutter freundeten sich an und kehrten
gewöhnlich in einem kleinen Kaffee in der Nähe des schwer zer-
störten Rathauses ein, und ich durfte manchmal mitgehen – eine
Quarkschnecke fiel da auch für mich ab.

Im Jahr 1952 wurden alle Privatbetriebe enteignet, deren Besit-
zer im Westen waren. Ohne Vorwarnung erschienen plötzlich
zwei Männer und beklebten jedes Stück des gesamten Inventars
mit dem Kuckuck, und eine Woche später war die Fabrik leer
und versiegelt.

Opa holte seine Maschinen vom früheren Betrieb Schuster
und Co., die beim Freund Hegner abgestellt waren. Er ließ sie
im Herrenzimmer seines Hauses aufstellen. Onkel Pfaffe lieferte
den Motor zum Selbstkostenpreis, und der Elektriker Weber
führte mit seinem Gesellen die nicht ganz einfachen Installa-
tionen aus. Meine Mutter, Linda und noch eine frühere Mit-
arbeiterin begannen nach wenigen Tagen mit der Arbeit. Die
Qualität der alten Maschinen war nicht gut, und der Mecha-
niker Wittig, ein nicht verwandter Namensvetter des ehemali-
gen Besitzers, musste oft kommen, um die Maschinen zu repa-
rieren. Das schmälerte beträchtlich die ohnehin geringen Ein-
künfte. Der arme Opa kämpfte um Aufträge – von der volks-
eigenen Wirtschaft erhielt er natürlich keine. Nach acht Mona-
ten, im Mai 1953, war Opa pleite und gleichzeitig arbeitslos.
Die Mitarbeiter, so auch meine Mutter, übernahm der Konfek-
tionsbetrieb VEB – Goldnadel.

Ein halbes Jahr fuhr Opa regelmäßig in das Rathaus, wir
sahen schon, wenn er abgeschlagen heimkam, dass er wieder
keine Arbeit bekommen hatte. Doch endlich erhielt er eine An-
stellung als Hilfslagerist in einer Obst- und Gemüsehalle in der
Schumannstraße. Geld verdiente er nicht viel, aber dafür brachte
er jede Menge überlagertes Gemüse mit. Omi hatte gleich zwei
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Beschäftigungen: Heimarbeit an der von Wittig elektrifizierten
Nähmaschine, sie nähte aus grobem blauem Stoff Arbeitshem-
den und weckte außerdem Obst und Gemüse ein. Im Dezem-
ber 1955 stellte Onkel Pfaffe ihn als Werkschreiber im VEB-
Elektromotorenwerk ein. Opa Carl arbeitete dort bis zu seinem
Tod 1963. Als ich Opa im Werk abmeldete, waren alle Mit-
arbeiter sehr betroffen.

Besonders schmerzlich war für Opa der Verkauf seines Hau-
ses im Herbst 1953 an den Automechanikermeister Müller, der
früher seine Autos reparierte. Opa gelang über einen Ringtausch
der Kauf eines Reihenhauses in der Anton-Bruckner-Str. 11a.
Das war eine kaufmännische Meisterleistung – mit Überschuss
von 10.000 M. Dieser Überschuss wurde durch die Steuerbe-
hörde fast aufgebraucht, weil durch geschickten Zuschnitt eine
Garnitur mehr produziert wurde, die aber nicht über die Bücher
ging und privat verkauft wurde.

79





15
Die Ferienfahrt nach Leipzig

Das gute Zeugnis erfreute besonders Oma Martha und
Opa Max. Er plante einen Besuch mit mir nach Leipzig zu sei-
nem Bruder Gustav und dessen Frau Gretel, gleichzeitig wollte
er noch seinen alten Freund Dr. Sauer treffen. An einem Morgen
gegen 9 Uhr im Juli 1951 bestiegen wir den Zug. Im Schritt-
tempo fuhr er über die gerade fertiggestellte und schwer be-
wachte Elstertalbrücke, es soll bereits wieder Anschläge auf die
Brücke gegeben haben. Die Fahrt dauerte sehr lange, denn die
Strecke war weitestgehend eingleisig. Die Bahnhöfe trugen jetzt
die Aufschriften: Alle Räder rollen für den Sozialismus, der
Sieg schimmerte jedoch noch durch. Während der Fahrt sahen
wir das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Krieg, das
umso mehr, je näher wir dem Leipziger Hauptbahnhof kamen.
Der einst schönste und größte Sackbahnhof Europas sah trost-
los aus. Das große Eisengerüst, das die Bahnsteige überdachte,
stand noch, die Glasabdeckung fehlte, wie auch die zweite Bahn-
hofshalle durch Bomben zerstört war. Nur die Bahnhofshalle-
Ost war einigermaßen wieder aufgebaut. Das Restaurant, seit
einigen Monaten wieder geöffnet, sollte der Treffpunkt sein.
Der Blickpunkt, ein großer Kronleuchter mit seinen unzähligen
Glühbirnen, hatte den Krieg wie durch ein Wunder überstanden.
Mittlerweile erschien auch Dr. Sauer, es war gerade noch so viel
Zeit, mit mir die Anrede zu üben, sehr zum Gaudi der anderen
Gäste. Die Bestellung des Essens erwies sich als nicht so ganz
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einfach. Der Kellner versicherte sich zunächst der Lebensmit-
telmarken und schnitt seinen Anteil heraus. Dr. Sauer kam, um
Marken zu sparen, auf die Idee, für mich eine Kinderportion zu
bestellen. Herrlichen Sauerbraten aßen wir, und wenn bei mir
das Fleisch alle war, hat Dr. Sauer gleich etwas nachgelegt – so
gesättigt war ich lange nicht mehr. Danach trennten sich unsere
Wege, Dr. Sauer besorgte seine Geschäfte, während wir mit der
Straßenbahn in die Landsberger Straße zu Onkel Gustav und
Tante Gretel fuhren.

Dieser Stadtteil war weniger zerstört. Das Nachbarhaus hat-
te allerdings einen Volltreffer erhalten, somit war auch das
kleine Zimmer von Gustavs Wohnung verschwunden, nur die
Tür dazu war noch da, aber verschlossen. Freundlich wurden
wir begrüßt, Tante Gretel hatte gerade eine Lungenentzündung
überstanden und dadurch die Sprache verloren. Die Sprache
kam mit der Zeit langsam wieder. Onkel Gustav hatte beide
Weltkriege überstanden und lebte eigentlich noch in der Zeit
des Ersten Weltkrieges. Unvergessen war seine Begegnung mit
dem Kronprinzen, der ihm eine Blechdose mit einigen kleinen
Zigarren zugeworfen hatte. Die nun mit Ehrenzeichen gefüllte
Dose hatte einen Ehrenplatz in der Vitrine der Stube. Auch den
Sonderurlaub als Held des Tages schilderte er mir genau. Ein
Nahkampf endete damit, dass unser Held mit zwei Gewehren
den schützenden Unterstand unverletzt erreichte. Vom Zwei-
ten Weltkrieg erzählte er weniger, man setzte ihn vorwiegend
als Melder ein. Bei einem Genesungsurlaub in Berchtesgaden
nach einer Verwundung traf Gustav Hitler mit seinem Gefolge.
Gustav grüßte militärisch und nickte ihm freundlich zu, und der
Führer ließ ihm 100 Mark aushändigen.

Im Wohnzimmer wohnte noch ein Kaninchen, das sich bald
mit mir anfreundete. Gustavs Schuhe mit den vielen kunstvoll
vernähten Flicken verrieten die Lieblingsbeschäftigung des Tie-
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res. Die anderen Kaninchen wohnten in einer großen Garage.
Gustav hatte täglich mit dem Füttern und dem Ausmisten der
Ställe zu tun. Ein Rammler mochte mich nicht und pinkelte mir
ins Gesicht, pfui – Teufel.

Gustavs Garten war eine besondere Attraktion. Im Garten-
haus bewahrte er allerlei Kriegszeit-schriften auf, die deutschen
Armeen zogen von Sieg zu Sieg, die Niederlagen und schließ-
lich die Kapitulation waren nicht erkennbar. Das hat mich alles
nicht interessiert, ich baute in einer Ecke lieber einen Teich, den
der gute Onkel bis zu meinem nächsten Besuch weiter pflegte.

Opa führte mich zu seinem Geburtshaus. Die dort woh-
nenden Leute luden uns zum Kaffee ein, sie befürchteten, das
Haus verlassen zu müssen, aber Opa verzichtete auf alle Ansprü-
che. An einem anderen Tag besuchten wir den Zoo, der auch
einige Bombentreffer abbekommen hatte, aber doch schon wie-
der einen stattlichen Tierbestand aufwies. Das Affengelände
gefiel mir, die Affen spielten an sich selbst und auch wechselsei-
tig mit den Zipfeln, und Opa versuchte, mich von dieser unsitt-
lichen Gegend wegzuziehen. In einem Wohnwagen saßen an
einem Tisch zwei Menschenaffen und löffelten Suppe, ein Wär-
ter achtete darauf, dass sie auch fein sittlich ihre Suppe aßen.
Eine kleine Unachtsamkeit genügte, und die Teller flogen im
Wagen umher. Das Außengehege der Elefanten war ein beson-
derer Anziehungspunkt. Lange Zeit dachte ich, dass Elefanten
Eier legen, denn in einer Vitrine lag ein großes Ei von einer
Elefantenschildkröte. Unsere letzte Station war das Freigehege
der Krokodile, die wie tot dort lagen. Dass sie tot sind, dachte
sicherlich einmal ein kleines Mädchen, sie kletterte plötzlich in
das Gehege und verlor so ihr Leben – ein Warnschild wies auf
das Unglück hin. Als Opa zum Pinkeln verschwand, beschoss
ich die Krokodile mit kleinen Steinchen, und schon sperrten sie
ihren Rachen auf.
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Eine erlebnisreiche Ferienfahrt fand mit dem Zoobesuch ihr
glückliches Ende, die Rückfahrt erschien mir gar nicht mehr so
lange.

84



16
Schulwechsel

Die neue Schule war gerade ein Jahr eröffnet, noch
immer arbeiteten Handwerker an der Beseitigung der Kriegs-
schäden. Das Gebäude, in dem sich früher Aula und Turnhalle
befanden, war noch eine Ruine.

Die neue Klasse mit der Nummer 5g war keine gewöhnli-
che Klasse, sondern eine Versuchsklasse. Erstmals wurde das
unheimliche Wagnis riskiert, Mädchen und Jungen in eine Klasse
zu stecken – nicht genug damit, ich saß neben einem Mädchen.
Sie unterschieden sich von uns zunächst nur wenig, höchstens
beim gemeinsamen Gang zum Austreten trennten sich kurz vor
dem Örtchen unsere Wege. Am alle erhitzenden »Gackelspiel«
in den Pausen haben sich die Mädchen ganz wacker beteiligt.
Das Spiel ähnelte dem Boxen, das Ziel war aber nicht das
Gesicht, sondern die untere Partie. Ein Treffer wurde mit Quie-
ken beantwortet. In den großen Pausen ging es dagegen unna-
türlich gesittet zu. Die zwei Aufsicht führenden Lehrer auf dem
Hof wurden von unserem Schlangenoval etwa zehnmal gemäch-
lich umrundet, dabei wurden die ca. vierhundert Schüler Zeu-
gen der genüsslichen Plünderung der Lehrerbrotbüchsen, so ver-
schwanden Runde für Runde die feinen Bemmen in den Lehrer-
mündern – war die Büchse leer, ertönte auch schon die Klingel,
und der geordnete Abmarsch in die Klassenräume begann.

Neue Fächer waren hinzugekommen, zunächst Geschichte
und Russisch später dann Biologie und Physik und schließlich
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ab Klasse 7 noch Chemie. Alles nahm ich freudig auf. Jedoch zu
Beginn des sechsten Schuljahres musste ich mich einer mehrwö-
chigen Kur auf der Insel Usedom unterziehen. Ich fühlte mich
schon längere Zeit müde und abgespannt, schließlich stellte ein
Lungenarzt das Anfangsstadium von TBC fest und behandelte
mich mit Spritzen. Der versprochene Unterricht in den Haupt-
fächern blieb dort aus. Dadurch verlor ich nach einer Pause von
sieben Wochen im Fach Russisch den Anschluss und fiel immer
weiter zurück. In allen naturwissenschaftlichen Fächern und in
Mathematik holte ich schnell auf. Es gab wohl keinen ande-
ren Schüler, der die wesentlichen Experimente noch einmal zu
Hause durchführte und in der Arbeitsgemeinschaft Physik bei
Herrn Dannhauer so intensiv mitarbeitete. Ich bin allen Lehrern
dieser Schule, besonders dem Klassenlehrer Herrn Wunderlich,
dem Physiklehrer Herrn Gruber, dem Chemielehrer Herrn Tal-
heim und dem Biologielehrer Herrn Dannhauer sehr zu Dank
verpflichtet. Die Lehrer der Experimentalfächer beneidete ich,
weil sie mit ihren umfänglichen Gerätesammlungen den lieben
langen Tag Versuche probieren konnten.

Ein einziges Mal, es war in der fünften Klasse, kam ich in
dieser Schule in eine kritische Situation. In der Pause versuchten
zwei Schüler, einer davon war ich, die Russischlehrerin nackt an
die Tafel zu malen – mit umfassender Hilfe der Mädchen, die
sich mit sachdienlichen Hinweisen förmlich überboten. Wäh-
rend wir den Busen verschönerten und an der unteren Partie
noch einige Ergänzungen anbrachten – wie den kaktusähnlichen
Haarbüschel – war es plötzlich ganz still geworden. Da standen
sie nun – der Hausmeister und der von ihm gerufene Direktor
mit seiner neuen Spiegelreflexkamera. Täglich untersuchte ich
sorgenvoll den Briefkasten, aber der angekündigte Brief blieb
aus, Hennebach jedoch, der andere Künstler, bekam ihn. Ich
schwieg mich aus. Danke, Herr Wunderlich!
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Herr Dannhauer, einer der wenigen übernommenen alten
Lehrer, war ein universeller Naturwissenschaftler. Wenn man
bedenkt, dass er mit uns über zwei Jahre zusammengearbeitet
hat und von der Glühlampe bis zur Röntgenröhre und weite
Teile der Elektrochemie experimentell abhandelte, dann war
das schon ein Glücksumstand, der mein Leben mit entschei-
dend beeinflusst hat. Wir durften im heiligen Stalintempel sogar
unsere Funktionsmodelle ausstellen und vorführen, und das
alles im Schatten der großen Lichtgestalt Stalins, dessen einbal-
samierte Hülle immer noch neben Lenin im Moskauer Mauso-
leum aufgebahrt war.

In der siebenten Klasse wurden an drei Schüler Entlassungs-
formulare verteilt – die acht Pflichtjahre waren abgesessen. Eini-
gen wurde erst jetzt bewusst, dass einer der guten Schüler zu
den Sitzenbleibern gehörte. Unser daraufhin gestellter Antrag
auf Schulverlängerung wurde genehmigt. Es musste auch noch
eine andere Hürde genommen werden, die anstehende Konfir-
mation sollte um ein Jahr verschoben werden, auch das gelang.
Im ursprünglichen Konfirmationsjahr holte mich das Schicksal
in Form eines Schokoladenkuchens, spendiert vom guten Bäcker
Kuhn, wieder ein. Nach erfolgter Aufklärung, recht beschämt
von meiner Mutter erledigt, durften wir den Kuchen dann trotz-
dem als Osterkuchen behalten.

Zum Schluss waren also zwei Prüfungen zu bestehen, die
Konfirmandenprüfung und die Abschlussprüfung in der Schule.
Pfarrer Schinz, ein gütiger Mann, machte uns bereits im Vor-
bereitungsjahr mit menschlicher Wärme die göttlichen Wunder
und vor allem den umfangreichen Lernstoff auf ganz unkonven-
tionelle Weise begreiflich, bei der Speisung der Fünftausend oder
bei der Erschaffung der Welt brachten unsere Fragen ihn doch
in so manche Verlegenheit, besonders, als es um die unbefleckte
Empfängnis der Jungfrau Maria ging – wenn wir auch noch um
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Einzelheiten in dieser Sache verlegen waren, aber der Forscher-
geist war hinreichend angestachelt für die zweite große Lebens-
hälfte, die uns in Kürze schon ereilen sollte. Die Hauptprüfung
fand im Religionszimmer des Paulushauses in aller Abgeschie-
denheit statt. Wir hatten es alle geschafft – doch nicht ganz –
die Prüfung vor der Gemeinde stand noch aus. Dafür war der
übliche Gottesdienst am letzten Sonntag vor der Konfirmation
ausgewählt worden. Unser Pastor versicherte sich hier des vollen
Erfolges auf doppeltem Wege, einerseits erbat er für uns den Bei-
stand des Herrn und andererseits, durch eine kleine List, die man
noch nicht als einen Verstoß gegen das Lügengebot bezeichnen
konnte, ihm aber doch nahekam. Die Sache war für die Nor-
malhändigen ganz einfach, für mich aber schon ein Problem,
denn ich war Linkshänder. Wir hatten bei jeder Frage die Hand
zu heben, zur richtigen Antwort wurde nur ein Rechtshänder
aufgerufen. Omi wusste Rat, die gefährliche Hand wurde durch
ein Pflaster besonders gekennzeichnet, um eine Verwechslung
zu vermeiden. Die Prüfung war ein voller Erfolg, wenngleich
gerade bei den längeren Passagen der Pastor keine rechte Hand
sehen konnte. Nach kleiner Verlegenheitspause fand der Pas-
tor die Sprache wieder: »Schon wieder alle Hände oben – aber
die Zeit ist schon weit fortgeschritten, ich sage es gleich selbst.«
Alle hatten wir bestanden, die Gemeinde hat einstimmig dem
Vorschlag des Kirchenvorstandes zugestimmt, uns zur Konfir-
mation zuzulassen. In den folgenden Jahren nahm die Zahl
der Konfirmanden stetig ab, denn die Jugendweihe trat an ihre
Stelle.

Nebenher war viel vorzubereiten – Konfirmationsanzug,
echte Lederschuhe, weißes Hemd nebst Fliege. Das Ganze
wurde noch durch einen grauen Hut gekrönt. Die aufwändi-
gen Modenschauen und Anproben folgten, aber alles schien
am Ende zu passen. Nun musste noch eine Buttercremetorte
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bestellt werden, den Bäckern war aber deren Anfertigung bei
Strafe verboten. Unser Bäcker verfügte über einschlägige Adres-
sen, und so gelangten wir an eine schwangere Kunstmalerin,
die bei Abgabe aller Zutaten eine solche Köstlichkeit anfertigte.
Ein letzter Stadtgang verschlang den Rest des Geldes, und am
Ende meinte Mutter: »Das hätten wir alles schon ein Jahr frü-
her haben können.« Ich wäre am liebsten fortgerannt. Abends
fieberte ich. Ob meine Mutter den Grund der Unpässlichkeit je
erahnt hat?

Am 7. 4. 1955 begleiteten uns die Glocken der noch nicht
wieder aufgebauten Pauluskirche zum Paulushaus. Es ging sehr
feierlich zu, und als ich nun, vor dem Pastor kniend, den Segen
empfing, sprangen die pomadisierten Haare wie Sprungfedern
nach oben, und der Pastor hatte neben der heiligen Handlung
noch meine Haare zu bändigen – ganz deutlich vernahm ich
das Lachen vom Opa Carl. Der Konfirmandenspruch, Gott
widersteht den Hoffärtigen; aber den Demütigen gibt er Gnade,
wurde von mir damals nicht verstanden und auch heute habe
ich damit meine liebe Not, denn ich war alles andere als hof-
färtig. Mein Nachbar, ein stiller Junge, hatte einen Spruch, der
allerdings besser auf mich gepasst hätte – hüte deine Zunge.
Auf dem Heimweg suchten wir noch den Fotografen Landrock
auf – was war ich doch für ein schöner Knabe, alle meinten,
ich sei meinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Meine
Geschenke: Mutter übergab mir die vergoldete Sprungdeckel-
uhr meines Vaters, von der Omi bekam ich eine Armbanduhr
mit vier Steinen, die fast ein Jahr funktionierte und über 40 M
gekostet hat, eine feine Brieftasche schickte aus dem Westen ein
Freund meines Vaters, der sich sogar vor Jahren erbot, dort mit
seiner Frau meine weitere Erziehung zu besorgen, und schließ-
lich summierten sich 55 M aus den zahlreichen Glückwunsch-
karten. Der neue Lebensabschnitt wurde durch einen gut gefüll-
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ten ledernen Tabaksbeutel und eine Markenpfeife eingeleitet –
das Geschenk von Opa Carl. Die erste Probe ließ mich sogleich
grün anlaufen, dafür machte ich die Buttercremetorte verant-
wortlich. Die kleine Fotobox meines Freundes Jürgen Schilling
hatte zum Glück nur einen Schwarz-Weiß-Film – ein Farbfilm
wäre sicherlich grünstichig geworden.

Am ersten Tag nach den Osterferien gratulierte uns sogar
der Klassenlehrer zur Konfirmation, das betraf ja noch fast alle,
und dann begann die unmittelbare Vorbereitung zur Abschluss-
prüfung und für die meisten von uns danach der Einstieg in das
Berufsleben. Die Mathematik hatte ihren Gipfel mit der Wur-
zelrechnung erreicht, interessant war die Umkehrung dazu, das
Potenzieren. Ich bereitete mich wirklich intensiv vor. Für jedes
Prüfungsfach erhielten wir einen umfangreichen Fragenkata-
log. Vorangestellt waren die schriftlichen Prüfungen in Deutsch,
Mathematik und Russisch. Die Anforderungen kamen direkt
aus Berlin – überbracht vom Direktor im versiegelten Brief,
und dann ging es los. Im Prüfungsaufsatz war ein Auszug der
Ringparabel, aus Lessings Werk »Nathan der Weise« zu inter-
pretieren. Das ging recht gut, nur den Sprung in das sozialis-
tische religionsfreie Paradies erwähnte ich nicht, wie das erwar-
tet wurde. Die Prüfung in Mathematik lief gut, die Prüfung im
Fach Russisch ergab die erwartete Katastrophe. Noten wurden
jedoch vorerst nicht bekanntgegeben. Vier mündliche Prüfun-
gen hatte ich noch zu bestehen. Ich erinnere mich nur noch
an die mündliche Russischprüfung. Der gezogene Prüfungszet-
tel mit der Nummer fünf war kein gutes Omen. Ich konnte die
sich anbahnende Katastrophe vorerst nicht verhindern. Nach
einer kurzen Beratung, ich stand schon vor der Tür, wurde ich
wieder hereingerufen, und Herr Schnorr setzte die Prüfung fort.
Wie der Beisitzer, Herr Wunderlich, durch ein aufmunterndes
verstecktes Nicken kundtat, hatte ich offenbar bestanden. Eine
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Fünf in den Fächern der ersten Gruppe, und Russisch gehörte
dazu, führte unweigerlich zum Verlust des begehrten Abschluss-
zeugnisses.

Die Prüfungen waren vorbei, auch der Unterricht war für
uns zu Ende, obwohl die Ferien erst vierzehn Tage später an-
fingen. Da konnte ich endlich ins geliebte Bad gehen. Der Brief-
träger brachte eine Einladung zur feierlichen Zeugnisausgabe im
Kino Capitol – nun war sicher, dass ich die Anschlussprüfung
bestanden hatte.

Die elektronische Kinoorgel spielte etwas Feierliches, da hat-
ten wir Glück, denn um die Zeit der Leipziger Herbstmesse gas-
tierte sie dort als Exponat – es gab zu dieser Zeit nur zwei dieser
Spitzenexponate. Trotz der Zweien in allen naturwissenschaft-
lichen Fächern und in Mathematik erhielt ich nur das Prädikat
bestanden. Die schwer errungene Vier in Russisch wog auch
schwer. Aber eine versteckte Belohnung fand ich doch in dem
Zeugnis, der Schulbeginn war auf 1947 datiert, damit waren mir
nur acht Schuljahre amtlich bescheinigt. Das war gut so, ein nor-
maler Einstieg ins Berufsleben erschien mir nun möglich. Nach
dem Verklingen der Orgel wollten wir schon aufbrechen, aber
ein Offizier der Deutschen Volkspolizei bremste unseren Drang
zur Außenwelt – eine salbungsvolle Rede, mit den Glückwün-
schen der gesamten Deutschen Volkspolizei der Stadt Plauen,
war noch zu überstehen, bis er uns endlich die Personalausweise
überreichte.
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17
Schachtgeschichten

17.1 Die Werbung

Die achte Klasse war nach neun Jahren endlich er-
reicht. Mein Klassenlehrer wollte mich auf die Oberschule
schicken, das wurde aber aus fachlichen und gesellschaftlichen
Gründen abgelehnt, diese Mitteilung erreichte mich einen Tag
vor Weihnachten – ein gelungenes Weihnachtsgeschenk.

Beruflich war ich nicht chancenlos: Elektriker, Motoren-
schlosser, Dreher waren einige Angebote und schließlich auch
Autoschlosser bei unserem neuen Hauswirt Müller.

Wir künftigen Schulabgänger erwarteten in einem größe-
ren Klassenraum die Berufsberater, es kamen Werber der Webe-
rei, des Straßenbaus und der Betriebsberufsschule (BBS) des
Steinkohlenwerkes Martin – Hoop. Die zwei Werbebergmänner
mit ihren schnittigen Bergmannsuniformen gewannen haushoch
das Spiel. Zunächst stellten sie die gerade fertiggestellte Berufs-
schule vor, mit Schulgebäude, Aula und Internat – alles außer-
gewöhnlich für Verhältnisse in der DDR. Ein Sportplatz war
gerade im Bau, der mit unserer Hilfe demnächst fertiggestellt
werden sollte. Die Vergütung mit 120 Mark im ersten Halbjahr
war überdurchschnittlich, es folgte eine halbjährige Erhöhung
von10 Mark. Nur 30 Mark wurden für Vollverpflegung und
Internatskosten berechnet. Bis dahin entsprach alles der Wahr-
heit, nun kommt die Dichtung.
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Eine Mama erkundigte sich, ob ihr Sohn, der – so Gott will –
Arzt werden soll, das auch im Schacht werden kann. Die Ant-
wort kam wie aus der Pistole geschossen: »Natürlich brauchen
wir auch Ärzte, ihr Sohn soll erst einmal in der BBS anfan-
gen.« Ein Vater wollte wissen, ob die Steinkohle in Zwickau
auch für ein ganzes Berufsleben reichen wird. Die Antwort ließ
nicht lange auf sich warten: »Neueste geologische Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass das Zwickauer Revier mit dem Oelsnit-
zer Revier verbunden ist. Das reicht noch mindestens 200 Jahre.
Da können ihre Enkel und Urenkel noch arbeiten.« Ein besorg-
ter Vater fragte: »Ist die Arbeit im Bergwerk nicht ungesund?«

»Nein, ganz im Gegenteil, im Schacht ist es warm, und die
Luft ist mit Kohlenstaub durchsetzt. Die Wärme ist gut gegen
Rheuma und der Kohlenstaub reinigt von innen.« Einige Leute
lachten, das war wohl doch zu dick aufgetragen. Zu guter Letzt
kam noch ein Zwischenruf von einem alten ehemaligen Berg-
mann: »Wer einmal die Schachtluft geschnuppert hat, den lässt
der Schacht nicht mehr los.« Tatsächlich begann sein Söhnchen
im September 1955 in der BBS seine Lehre. Wir waren sogar
Zimmergenossen.

17.2 Die erste Fahrt nach Zwickau

Am 01.09.1955 ging ich mit einem kleinen Koffer aus Vul-
kanfiber zum Plauener Hauptbahnhof, vielmehr zu dem, was
noch von ihm übrig war. »Ich bin Bergmann! Wer ist mehr?«
Diese Schilder mit dem lachenden Bergmann waren in der gan-
zen Stadt verteilt. Auf dem Bahnhofsvorplatz empfing mich
davon ein ganzer Schilderwald. Langsam füllte sich der Platz.
Die meisten Lehrlinge erschienen mit ihren Eltern und Freun-
den. Mein späterer Freund, Dieter Roth, den die Werber auch
verführt hatten, war mit seinen Kollegen vom Landfilm gekom-
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men, in Haselbrunn durfte er bereits das Vorführgerät bedienen.
Eine Blaskapelle spielte das Bergmannslied »Glück auf! Glück
auf! Der Steiger kommt … « Auf einem Podium standen unsere
zwei Werbebergmänner und beglückwünschten uns, nochmals
machten sie auf die herrliche Einrichtung der BBS aufmerk-
sam.

Auch der Bürgermeister, vielmehr sein Stellvertreter, war
stolz auf uns, da wir den schönsten und wichtigsten Beruf erler-
nen wollten. Mit einem Blick auf unsere Gesichter rief er zum
Schluss: »Macht Plauen keine Schande!« Den Abmarsch zum
Zug leitete die Blaskapelle ein, mit dem Marsch: »Muss i denn
zum Städtele hinaus … «

Beklommen saßen wir im Zug. Die Fahrt führte an Ab-
drücken des gerade abgebauten zweiten Gleises vorbei, an ande-
ren Stellen demontierte man noch weiter. Irgendwann kommt
auch der langsamste Zug an sein Ziel. Am Bahnhofsvorplatz
empfingen uns die künftigen Erzieher, schon das Wort klang
nicht gut. Das war doch ein Lehrlingsheim und keine Erzie-
hungsanstalt! Der einstündige Marsch in den Vorort Eckersbach
war ein Mittelding zwischen Stadtbesichtigung und Maiumzug.
Es fiel mir auf, dass die Stadt nicht so schwer zerstört war wie
Plauen. Als der Weg am Stalintempel vorbeiführte, wurde uns
der Freund aller Völker theatralisch vorgestellt, »leider ist er
vor zwei Jahren an Überarbeitung gestorben, nun ruht er neben
Lenin.« Beim Überqueren der Mulde hielten wir wieder, »dass
diese Brücke noch steht, haben wir unseren sowjetischen Freun-
den zu verdanken. Beim Hochwasser 1950 hielten auf jeder Seite
zwei Panzer die Brücke.«

Endlich war der Scheffelberg erreicht. Eine schmale Treppe
führte zum Gelände der BBS. Das Spalier von rauchenden und
klatschenden zweijährigen Lehrlingen empfand ich wie einen
Spießrutenlauf. Am Ziel angelangt, wurden wir auf unsere Zim-
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mer verteilt. Auf jedem der sauber bezogenen fünf Betten stand
bereits ein Schild mit dem Namen des Schläfers.

Herr Mohr, der Heimerzieher, begann sogleich mit der Erzie-
hung: Als der letzte Lehrling mit seiner Mutter erschien, ver-
schloss er nicht die Tür. Das wollte gerade seine Mama tun,
sofort sprang Herr Mohr herbei und verhinderte das, widerwil-
lig verschloss das verwöhnte Bübchen die Zimmertür.

Herr Mohr rückte räuspernd seinen gelben Lederolschlips
zurecht: »So wie ihr jetzt das Zimmer vorfindet, macht ihr es
von nun an selbst. Ihr steht im Wettbewerb bestes Zimmer. Wir
gehen morgens immer durch und benoten die Zimmer.«

Nachdem die Eltern gegangen waren, kamen wir uns recht
verlassen vor. Genau diesen Moment nutzte Herr Mohr für die
Schulbesichtigung: Schulgebäude mit Klassenzimmer für jede
Klasse, Fachkabinette, Gymnastikräume und Turnhalle – alles
modern und sauber – und die Aula für die feierliche Aufnahme
und andere Festveranstaltungen. Der Rundgang endete im Spei-
sesaal mit einem reichlichen Mittagessen, und das Abendbrot
sollte noch üppiger werden.

Aber der liebe Gott sorgte schon dafür, dass die Bäume nicht
in den Himmel wachsen, das besorgte der Tagesablauf: Wecken,
Frühsport bei jedem Wetter, Waschen, Frühstück, Fahnenappell,
Unterricht, Mittagessen, Bettruhe, Schularbeitszeit, Freistunde,
Abendbrot, Rapport, Freistunde und endlich Nachtruhe. Zu-
sätzlich eingeteilt wurden noch diverse Dienste: Weckdienst,
Torwachen, Zimmerdienst und Küchendienst. Am nächsten Tag
ging es richtig los. Zum Fahnenappell standen die Berglehrlinge
in Reih und Glied vor ihren Heimen: »Achtung! Stillgestanden!
Augen zur Mitte! Heißt Flagge!« Während die Fahne bedächtig
hochgezogen wurde, untermalte eine Rezitation, feierlich ver-
lesen aus einer roten Ziermappe, den Fahnenappell – Fahne
oben, Spruch aus, das war die Kunst. Das eigentliche Elend
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begann erst jetzt. Die Reihen wurden gelichtet durch bestimmte
Kommandos: »Erste Reihe einen Schritt vor! Letzte Reihe einen
Schritt zurück! Ausrichten!« Herr Mohr sah nun jeden von
uns genau an, einer hatte schmutzige Schuhe an, ich war unge-
kämmt, ein anderer hatte nur eine Trainingshose an, aber er
besaß keine andere. Als wir endlich wieder vollzählig waren,
marschierten wir zur Schule.

Der Klassenlehrer stellte sich mit seinem Lebenslauf vor,
davon habe ich nur behalten, dass er Fernstudent an der Hoch-
schule für Körperkultur und Sport in Leipzig war. Aber jetzt
waren wir mit unserem Lebenslauf in alphabetischer Folge an
der Reihe – es wurde gefährlich, denn in der Klasse saß auch der
Lehrling Prinz, der 1950 von meinem verhassten Lehrer Fritz-
sche versuchsweise versetzt wurde. Prinz war damals der Dritt-
dümmste. Offensichtlich war dieser Versuch misslungen. Wie
mein Abschlusszeugnis bescheinigte, war mein Einschulungs-
jahr, als ich mich vorstellte, das Jahr 1947, wobei ich ängstlich
Prinz beobachtete. Auch sonst musste ich wegen meiner sozialen
Herkunft recht vorsichtig sein, der Vater war gefallen, die Mut-
ter arbeitete in einer Textilfabrik. Prinz stotterte seinen Lebens-
lauf lustlos ab und hat mich nicht verraten. Nach sechs Wochen
verschwand er wieder nach Plauen und arbeitete als Hilfsarbei-
ter im Wasserwerk. Nur einer war nicht nur geboren und zur
Schule gegangen, er hat wirklich gelebt, das war Dieter Roth,
die Schilderung seines Lebenslaufs dauerte mindestens fünfmal
so lange wie die anderen – die Arbeit beim Landfilm, die pas-
sende soziale Herkunft – alles bestens.

Der Lebenslaufstunde folgte die Eintrittsstunde. Am Ende
hatte sich die Mitgliederzahl aller Massenorganisationen um
25 Seelen erhöht, ausgenommen der Demokratische Frauen-
bund Deutschlands (DFD). Am wenigsten behelligte uns der teu-
erste Verein, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB).
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Ulbricht nannte den FDGB den Transmissionsriemen der
Partei.

Schule aus, Mittagessen gut und reichlich, Bettruhe – bald
wurden alle vom Fräulein Faust beglückt. Herr Mohr schimpfte
über die Flecken auf den Bettlaken. Hennebach und Stroh-
meier wurden gelobt, dort waren keine Flecken. Hennebach
benutzte Tempotaschentücher aus dem Westen, und Strohmeier
stärkte die Übergardine. Im Wettbewerb um das beste Zimmer
kamen immer neue Ideen auf, vom gebohnerten Schachbrett-
muster bis zu besonders schönen Sofakissen, Stofftieren und
Wandbildern, die teilweise an den Heimfahrtwochenenden von
zu Hause gemaust wurden. Unser Zimmer fiel mit der Note
5 plötzlich durch, denn Fischer, ein Fußballfan, hatte ein Bild
der westdeutschen Fußballelf, die in Bern Weltmeister geworden
war, aufgehängt. Das Bild musste sofort abgenommen werden.

Die feierliche Aufnahme als Berglehrlinge fand am Wochen-
ende in der Aula statt. Mit dem Bergmannslied, bei dem mir spä-
ter immer die Tränen kamen, begann die Feier, gewaltige Reden
folgten nach dem Motto: »Ich bin Bergmann! Wer ist mehr!«
Endlich kam der Ausmarsch mit Musik und der anschließende
Festtagsschmaus. Der wunderbare Duft aus dem Speisesaal zog
gleich mehrere »Damen« an, die sich bei einigen von uns auf den
Schoß setzten. Herr Mohr versuchte wegzuschauen, das gelang
ihm aber nicht immer, dann vertrieb er die Engelchen.

Nach der Feier war das erste Heimfahrwochenende endlich
gekommen. Kaum hatten wir den Waggon bestiegen, entfalteten
sich unsere Gesangstalente, sämtliche Heimatlieder entsprangen
unseren Kehlen. Die ehemaligen Musiklehrer hätten ihre Freude
an uns gehabt. Belastend für die anderen Eisenbahnbenutzer
war unsere Rauchlust. Eine Dame bemerkte: »Das hätte es frü-
her nicht gegeben.«
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»Früher gab es auch einen Kaiser,« so der Schaffner. Sofort
stimmten wir lautstark das Kaiserlied an: »Wir wollen unsern
alten Kaiser Wilhelm wieder ham … « Der Schaffner beruhigte
die Damen und bat sie, doch in ein anderes Abteil zu gehen.
Beim Rauchen blieb es nicht, auch ein Flachmann mit Wein-
brandverschnitt machte die Runde. Der Zug stand schon eine
Weile, als der Schaffner uns zum Aussteigen aufforderte. Ziem-
lich berauscht gelangte ich zu Fuß singend in die Anton-Bruck-
ner-Straße, alle meine Leutchen waren da. Rauchend schilderte
ich, nicht ohne kleinere Ausschmückungen, die erste Woche. Die
Omi öffnete sofort das Fenster. Opa, der alles lachend anhörte,
hatte auch eine gute Nachricht, er war im VEB-Elektromotoren-
werk als Werkschreiber eingestellt worden.

Dem Klassenlehrer waren über Herrn Mohr die Bettge-
schichten zu Ohren gekommen, und er meinte, dass das ganz
natürlich sei, mit einer Freundin würde sich das schon geben.
Wie sollte das bei vier Stunden Ausgang in der Woche gehen?
Also strömten wir liebestoll in die Stadt, die Jungfrauen gingen
in Deckung. Ich versuchte, mit einer List ein Weibchen anzulo-
cken, spazierte in einen Zigarrenladen und kaufte ein beson-
ders großes Exemplar. Amüsiert beobachtete der Verkäufer
meine ungeschickten Versuche, das Ding anzuzünden. Schließ-
lich nahm er den Bolzen, schnitt ihn zurecht und zündete ihn
an. »Jungchen, ziehen musste aber schon selber.« Statt einer
Jungfrau lief ich einem Polizisten in die Arme, der die Zigarre
sofort mit meinem Ausweis verhaftete. Abends, zum Rapport,
bei dem alle Erzieher des Internats und die FDJ-Sekretäre an-
wesend waren, sah ich schon die Zigarre und den Ausweis
auf dem Tisch liegen. Zehn Aufbaustunden auf dem Sport-
platz – das war das Ergebnis, und die Zigarre fiel der öffent-
lichen Vernichtung anheim. Die Zigarrenaffäre ereignete sich
leider kurz vor dem ersten Elternabend. Aber mein Vergehen

99



wurde von meiner Mutter und Omi gar nicht so tragisch aufge-
nommen.

Einige Wochen später trafen wir zum Heimfahrwochen-
ende unseren Schaffner wieder, alles verlief wie immer. Als wir
über die eingleisige Strecke fuhren, erzählte er uns einen herr-
lichen Eisenbahnwitz: »Die Bundesbahn fährt auf Kruppstahl,
die Reichsbahn fährt auf Bruchstahl, die Sowjetbahn fährt auf
Diebstahl.« Diesen Witz erzählte ich zu Hause gleich meinem
Opa Max.

17.3 Die erste Grubenfahrt

Die Ausbildung im Schacht sollte im vierten Halbjahr beginnen.
Vorher lernten wir in der Holzlehrwerkstatt alle Arbeiten, die
in einer Grube anfallen. Es begann mit Sägeübungen an alten
Stempeln in allen Lagen und endete mit einem grubengerechten
Holzquerschlag. Zur Prüfung mussten wir eine Fahrt (Leiter)
anfertigen. Ich hatte das Glück, in einer Gruppe mit dem Briga-
deleiter Manfred Schmidt zu arbeiten, das brachte uns die Note
Eins ein.

Die erste Grubenfahrt führte in den Fünferschacht, der unser
Ausbildungsschacht war. Bis zur Hängebank, wo die Kumpel
ein- und ausfuhren, waren wir bereits gekommen. Mich hat
die Maschinenhalle besonders fasziniert. Dort stand ein riesi-
ger 1000-kW-Motor mit einer Betriebsspannung von 5000 V
Gleichspannung.

Auch bei der ersten Lehrfahrt musste alles ablaufen, wie im
Normalfall: Kontrollmarkenempfang, Umziehen, dabei Tages-
kleidung an die Kette, Arbeitsanzug an, Lampenstube zum Emp-
fang der Lampe, genannt Bombe, Abgabe der ersten Kontroll-
marke, schließlich erhielten wir noch den Selbstretter, der uns
im Brandfall vor Kohlenmonoxid schützen sollte. Im Fünfer-
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schacht, der auch Abwetterschacht war, musste noch eine Beson-
derheit beachtet werden, zunächst musste ein Schleusensystem
durchschritten werden, denn an der Hängebank herrschte ein
Unterdruck, der durch einen riesigen Absaugradiator ausgelöst
wurde. Der Unterdruck entsprach einer Berghöhe von 2000 m.
Der Anschläger vor dem Förderkorb bekam die zweite Kontroll-
marke. Nun waren wir mit Grubenlampe, Selbstretter und Brot-
beutel im Förderkorb und fuhren in die Tiefe. Bei etwa 1000 m
stiegen wir am Hauptfüllort aus. Eine fürchterliche warme,
stinkende Luft pfiff über uns hinweg. Sehr verantwortungsvoll
konnte man das gerade nicht nennen, einen solchen Schacht, der
die Abwetter von Schacht 3 und 4 aufsaugte, als Lehrschacht zu
nehmen. In der BBS predigten die Lehrer unentwegt, dass der
Mensch, gerade im Bergbau, im Mittelpunkt steht, das galt hier
offensichtlich nicht. Nach dem Füllort erreichten wir ein Stre-
ckenkreuz. Der Steiger ergriff mit der einen Hand seinen Zip-
fel, und mit der anderen Hand zeigte er auf die verschiedenen
abgehenden Strecken. Man musste schon achtgeben, dass man
nicht angepinkelt wird. Wer weiß, was dieser Steiger zum Früh-
stück getrunken hatte, denn die Pinkelszene wiederholte sich
noch öfter. Gibt es denn unter Tage keine Pissoir?

Immer wieder trafen wir auf kleinere Arbeitsgruppen mit
ihren Ausbildern, die die Strecke wieder auf ihr altes Maß brach-
ten, schon das war sehr geräuschvoll. Das war aber noch gar
nichts. Als wir schließlich in einen Abbau für Lehrlinge kamen,
knatterten dort etwa 30 Presslufthämmer, ein Panzerförderer
untermalte diese Arbeitsmusik noch mit seinen knirschenden
und quietschenden Geräuschen. Der Panzerförderer besteht aus
einer langen Bahn von ineinandergeschobenen Stahltrögen, in
denen zwei Ketten laufen, die mit Querstreben verbunden sind.
Dieses Fördergerät transportierte die Kohle auf ein Förderband.
Die Kohle musste noch etliche Stationen durchlaufen, bis sie
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endlich über Tage ankam. Beim Frühstück, in einer ruhigeren
Zone, erblickten wir einen Kumpel, der auf einem Rohr saß und
auf ein laufendes Förderband schiss. Der Steiger blickte gekonnt
weg. Die armen Frauen, die über Tage am Sortierband stan-
den, um die Steine, genannt Bergemucki, herauszulesen, griffen
schon manchmal in die schwarzbraune Masse. In der Betriebs-
zeitung wurde stets zum Kampf gegen den Bergemucki aufgeru-
fen, über die Scheiße wurde nichts geschrieben.

Am Füllort müde wieder angelangt, wurden unsere Mar-
kennummern aufgerufen, immer gerade so viele, wie Perso-
nen in den Förderkorb hineinpassten. Ausnahmsweise durften
wir unsere gesamte Ausrüstung für ein Gruppenfoto behalten.
Sonst, oben angekommen, lieferten wir Lampe und Selbstretter
in der Lampenstube ab und erhielten die zweite Marke. Nach
dem Duschen und Ankleiden erfolgte an der Pforte die Marken-
abgabe. Das Gruppenfoto ging mir leider verloren. Alle Bemü-
hungen, es von anderen ehemaligen Berglehrlingen wieder zu
erlangen, blieben erfolglos. Zu Hause schilderte ich begeistert
meine erste Grubenfahrt in die Unterwelt.

17.4 Die Ausbildung unter Tage

Schon am kommenden Tag fuhren wir wieder ein. Wir wurden
in kleinere Gruppen zu vier Mann aufgeteilt. Unser Ausbilder
war ein freundlicher erfahrener Bergmann. Die ersten Arbei-
ten beschränkten sich auf kleinere Reparaturen. Wir mussten
zunächst defekte Stempel auswechseln. Wie wir das in der Holz-
lehrwerkstatt geübt hatten, bearbeiteten wir die neuen Stempel
mit dem Kaukamm (Beil). Die nötige Arbeit mit dem Pressluft-
hammer wurde unter uns vieren aufgeteilt, ebenso die schwere
Arbeit mit dem Vorschlaghammer. Diese Arbeiten unterlagen
vom ersten Tage an der Norm, die schrittweise erhöht wurde.
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Die Schachtarbeit begann mit zwei Arbeitstagen pro Woche,
halbjährlich erhöhte sich das bis auf fünf Tage im sechsten Halb-
jahr. Alle Untertagearbeiten, die ein Hauer beherrschen muss,
haben wir ausgeführt – bis hin zur Reparatur des Förderban-
des, eine komplizierte und zugleich schwere Arbeit. Der eigent-
liche Abbau der Kohle war der Höhepunkt der Ausbildung.
In zwei Schichten bauten wir die Kohle ab, und in der dritten
Schicht wurden die Fördermittel eine Gasse nach vorn verscho-
ben. Die sogenannte Versatzgasse, entstanden durch den Abbau
der Kohle, musste versetzt werden. Das geschah mit der Blas-
versatzmaschine, die fein zermahlenes Gestein über Pressluft in
dicken Rohren in die Versatzgasse führte. Der Mann, der die
Austrittsöffnung führte – wie der Gartenmensch die Wasser-
spritze – war Staub und Krach ausgesetzt. Die eigentliche Arbeit
im Abbau war nicht ganz so schwer, aber sehr laut. Hier kann
nicht einfach nur die Kohle mit dem Presslufthammer abgebaut
werden, gleichzeitig muss der Ausbau des Strebes wechselseitig
erfolgen.

Wie kann es anders sein, irgendwann verlangte ein dringli-
ches Bedürfnis nach der Kübelstelle, die einfach zu finden war,
der ansteigende Gestank wies den Weg in einen Nebenschlag,
immerhin abgedeckt mit einem Jutesacktuch. Dort stand ein
Kübel, der mit einem Deckel verschlossen war, so wie ein Asche-
kübel. Ein kleiner Unterschied bestand dann aber doch, die
scharfen Ränder waren mit einer schmalen Holzleiste bedeckt.
So ganz einfach war der Aufstieg jedoch nicht, ich musste auf-
passen, nicht mit dem ganzen Ungetüm umzufallen. Erleichtert
sah ich mich um und erblickte eine Holzkiste mit einer hellen
Masse und einem Holzlöffel, Papier war nicht zu entdecken.
Also nahm ich einen Löffel voll und zielte in die Ritze. Ein ste-
chender Schmerz ließ mich die »Bedürfnisanstalt« fluchtartig
verlassen. In der Nähe des Förderbandes fand ich einen Wasser-
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schlauch vor, den der Schießmeister gerade für die Befeuchtung
seiner Bohrlöcher benutzen wollte. Langsam ließ der Schmerz
nach. Die Prozedur lockte immer mehr Zuschauer an, beinahe
hätten die Kumpel sich totgelacht. Jetzt weiß ich, warum der
eine Bergmann auf dem Rohr saß, statt auf dem Kübel, und ich
machte es dann ebenso.

Bis zur praktischen Prüfung im sechsten Halbjahr waren
noch viele leichtere und schwerere Arbeiten zu erledigen. Wir
arbeiteten vorwiegend im Streckenvortrieb und im Abbau, wo-
bei wir bei der sehr schweren Arbeit im Abbau wenigstens
mit Frischluft versorgt wurden. Doch langsam wurden wir an
unsere Prüfungsaufgabe herangeführt. Ich arbeitete mit meinem
Partner in einer Hauptstrecke, die arg zusammengedrückt war,
trotz der Stahlträgerarmierung. Dabei handelte es sich um drei
gekrümmte Schienen, die ineinander über Laschen verbunden
waren, so wie das bei Eisenbahnschienen auch üblich ist. Mein
Partner, mit dem ich gut vertraut war, hatte es mehr in den
Armen und ich etwas mehr im Kopf, eine gute Ergänzung, wie
sich noch herausstellen sollte. Zwei Tage vorher bekamen wir
die Prüfungsaufgabe. Unsere Aufgabe bestand darin, fein säu-
berlich in Schreibmaschinenschrift formuliert, einen Abschnitt
Vollstross im Querschlag X vorzutreiben, einschließlich der drei-
teiligen Stahlarmierung. Übersetzt bedeutete das, die Strecke
wieder auf das ursprüngliche Maß zu bringen. Die zwei Tage
dienten der schriftlichen Abfolge der Arbeiten, mit Zeichnung
und Text in Normschrift. Diese Arbeit erledigte ich weitgehend
selbst, eigentlich hatte mein Partner nur noch zu unterschrei-
ben – ein kleiner Ausgleich für meine geminderte Arbeitskraft.
Vor der Prüfung musste noch eine schwebende Arbeitsbühne
errichtet werden, auch diese Bühne, die über dem Förderband
hing, ging in die Bewertung mit ein. Mit Bohnenkaffee und
besonders guten Stullen fuhren wir am ersten Prüfungstag ein.
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Am Querschlag angelangt, erwartete uns nochmals unser Aus-
bilder mit einigen guten Hinweisen, dann kamen auch schon
die zwei Prüfer. Die Prüfer saßen still am Rande und beobachte-
ten uns. Bei besonders schweren Arbeiten halfen sie, besonders
beim Entfernen der alten und Einbringen der neuen Schienen.
In den Brotpausen führten sie fast unbemerkt das Prüfungsge-
spräch. Jeder wurde persönlich befragt, wenn einer nicht weiter
wusste, sprang der andere ein, das war ich meistens. Am ersten
Tag wurde das angepeilte Teilziel erreicht, das ließ uns auch für
den nächsten Tag hoffen. Am zweiten Tag standen die Montage
der Stahlarmierung und der saubere Ausbau des Daches im Mit-
telpunkt, keine Verstrebung durfte locker sein, das wurde durch
die Prüfer und den Fahrsteiger genau untersucht. In den Pausen
fand wieder die Befragung statt. Die Prüfer schickten sich schon
an zu gehen, da stellten sie noch eine allerletzte Frage: »Warum
sind die Schießgase so schädlich?« Auf die richtige Antwort kam
ich leider erst, als die Prüfer kaum noch zu sehen waren. Das
Sprengmittel ist mit Salpetersalz ummantelt, um die Sprengtem-
peratur abzusenken. Durch die Hitze entströmen giftige Stick-
oxide, die mit der Körperflüssigkeit Säuren bilden und Bron-
chien und Lunge schädigen. Das Ergebnis der praktischen Prü-
fung wurde, wie bei allen anderen Prüfungen, den Prüflingen
nicht mitgeteilt. Nach der feierlichen Zeugnisübergabe wusste
ich, dass die letzte Frage die Eins in der Praxis gekostet hat.

17.5 Die ersten Damenbekanntschaften

Ich war gerade fünfzehn geworden, das Wochenende war vor-
bei, und wir fuhren wieder nach Zwickau. Die meisten Berglehr-
linge spielten während der Zugfahrt Karten, nur Dieter Roth
und ich hingen wehmütig unseren Gedanken nach. Zwickau
war erreicht, und auf dem Bahnhofvorplatz kam eine Frau auf
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uns zu: »Helft mir, ein Mann verfolgt mich.« Obwohl der Ver-
folger nicht zu sehen war, marschierten wir entschlossen mit
ihr in Richtung Schwanenteich, eine schöne große Parkanlage
inmitten der Stadt. An einem stillen Wiesenstück wollte die
»Dame« ausruhen und legte sich hin. Kaum war das gesche-
hen, hingen wir an ihr, wie die Welpen an der Hundemutter. Das
war ein Gefummel, je tiefer, umso wilder, bis der Feuchtraum
erreicht war. Nach einigen Minuten entfernte sich Dieter, auch
ich schlich mich davon. Die anderen sechs Lehrlinge kamen spä-
ter nach und präsentierten eine Jagdtrophäe – den Schlüpfer. Die
Hände wurden stolz zum Riechen herumgereicht. Ein Jahr spä-
ter wiederholte sich die »Verfolgung« – bei den Neuen.

Die Faschingszeit und die damit verbundene Kussfreiheit
hatte begonnen. Wir stromerten durch die Stadt und handel-
ten uns so manche Backpfeife ein. Doch plötzlich hatte ich
Glück, und der Kuss wurde inniglich erwidert, eine Damen-
zunge bohrte sich in meinen Mund, das war schön und unheim-
lich. Eng umschlungen schlenderten wir an den Stadtrand. Auf
diesem Weg nahm Roswita meine Hand, schob sie unter ihre
Bluse bis an ihre Knospen und führte meinen Finger kreisförmig
um die Knöpfchen herum. Das Laufen fiel mir immer schwe-
rer, der kleine Mann wollte heraus. Endlich waren wir vor ihrer
Wohnung. Sie ergriff meinen Schwanz und holte mir einen run-
ter, während ich bis ins Paradies vordrang. Wir trafen uns natür-
lich noch öfter, immer neue Liebesspiele ersann die geile Puppe,
vögeln ließ sie sich aber nicht.

Mittlerweile zählte ich sechzehn Lebensjahre. Ich kam ge-
rade von der Volkshochschule, dort besuchte ich den Lehr-
gang Elektrotechnik für elektrische Maschinen und strebte dem
Internat zu. Auf dem Weg dorthin traf ich noch ein »Schacht-
schwein«, und plötzlich hingen zwei »Damen« an unseren Mün-
dern und steuerten auf ein Gebüsch an einer Kirche zu. Es dau-
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erte nicht lange, da führte sie meinen Zipfel ein – herrlich. Ich,
völlig unerfahren, ratterte drauf los, bis sie den Takt vorgab.
»Spritz mich ruhig ab, es passiert schon nichts, aber die Titten
bleiben drin.« Drei Schritte weiter vögelte das andere Schacht-
schwein.

Der nächste Tag auf dem Sportplatz war schrecklich, beson-
ders beim 1000-m-Lauf. Der Zipfel brannte beängstigend. Ist
das schon der Tripper? Also ging ich zu Dr. Heil, Arzt für Haut
und Liebe. Zum Glück handelte es sich nur um eine kleine Rei-
zung. Heimwärts fuhr ich mit der Straßenbahn, und meine erste
»Vögeldame« kassierte mit einem geilen Lächeln mein Fahrgeld.

Alle meine »Damen« waren bei Licht besehen grundhäss-
lich, mit einer Ausnahme, ein ganz hübsches Mädchen lernte
ich im Bergarbeiterkasino kennen. Wenn ich dort auftauchte,
ließ sie alle anderen Burschen stehen, führte mich auf die Tanz-
fläche und versuchte, mir das Tanzen beizubringen, der Erfolg
hielt sich in Grenzen. Am Abend standen wir dann vor ihrer
Haustür und schmusten, nach einer Weile sollte ich ihn rausho-
len. Sie bearbeitet meinen Zipfel, während ich bis in die tiefere
Region vordrang, nur hinein durfte ich nicht, auch nicht mit
Gummi, bei uns Schachtschweinen, Werkzeug genannt.

Zu meinem achtzehnten Geburtstag sah mein Opa Carl die
rechte Zeit gekommen für eine grundlegende Aufklärung. Omi
geleitete mich mit vielsagendem Lächeln in die Stube, während
sie in der Küche blieb. Ganz ohne Umweg begann die Beleh-
rung: »Die Frauen denken ganz anders, als die Männer – immer
zum Nachteil des Mannes. Guck dir die Omi an. Am besten du
bleibst ledig und angelst dir ab und an eine Freundin – aber Vor-
sicht, liebe niemals ohne Gummi. Kaufe nicht im Pissoir, son-
dern nur die Besten in der Drogerie. Wenn du aber unbedingt
heiraten willst oder musst, dann nimm keine Dumme, aber zu
gescheit darf sie auch nicht sein.« Hier lag bei der Heirat meiner

107



Ingrid der Kardinalfehler, selbst beim Schreiben der Liebesbriefe
musste ich aufpassen, denn Fehler wurden erbarmungslos kor-
rigiert.

Omi erzählte mir später lachend, dass sie die Aufklärung
von der Küche aus mitgehört hatte. Sie hörte sogar das Trippeln
einer Maus auf dem Kiesweg im Garten.

17.6 Das Leben im Bergarbeiterkrankenhaus

Schon länger litt ich an einer Entzündung der Fußzehen, die
Hausmittel schlugen nicht an, auch die Penatencreme, unser
Alleskönner, half nicht. Trotzdem wollte ich nicht auf den tradi-
tionellen Osterspaziergang mit meinem Freund Klaus Hellinger
verzichten. Bis zur Barthmühle schleppte ich mich, weiter ging
es nicht. Zurück musste ich den Zug nehmen.

Am ersten Werktag nach Ostern wurde ich in das Bergarbei-
terkrankenhaus eingewiesen und sollte dort auch längere Zeit
verweilen. Die Besuchstage waren für mich am schlimmsten. Ich
blieb stets ohne Besuch, nicht einmal ein Brief erreichte mich.
Zweimal schaute ein Berglehrling bei mir vorbei, und Manfred
Schmidt lieh mir sogar etwas Geld, das wurde für Bier und
Zigaretten gebraucht. Ich landete in der Chirurgie, und die sta-
tionäre Behandlung dauerte bis Pfingsten, aber dann war ich
auch noch nicht gesund. Die schmerzhaftesten Stunden wur-
den durch die Morgenvisiten eingeleitet. Die verdorbene stark
vereiterte Haut wurde entfernt und mit einer beißenden Tink-
tur beträufelt. Nur sehr langsam trat Besserung ein. Der Chef-
arzt, Herr Dr. Klimarzt, reagierte auf meine Anrede »Herr Klim-
arzt« gar nicht. Die jungen Schwestern von der schönsten Sorte
schmunzelten belustigt, was den Herrn Doktor noch wütender
machte. Erst eine schrullige Oberschwester belehrte mich bezüg-
lich der Anrede, dann wurde der Doktor zugänglicher. Schließ-
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lich wurde die Entfernung des Nagels meines großen Zehs ange-
ordnet. Diese OP führte ein Arzthelfer durch. Er stellte mich
vor die Wahl eines doppelten Klaren (Bergmannsschnaps) oder
einer leichten Betäubung. Ich entschied mich natürlich für die
Betäubung. Diese Prozedur hatte einen kleinen Heilungsschub
gebracht. Sobald die Visite vorbei war und die Schmerzen sich
etwas beruhigt hatten, wurden die grausigsten Witze erzählt,
geraucht und Bier getrunken. Die Frau meines Bettnachbarn, der
einen Furunkel hinter dem Hodensack hatte, brachte stets etwas
mehr mit, das dann für mich gedacht war. Beim Verbandswech-
sel sollte er den Beutel etwas anheben, was er aber ablehnte,
besonders bei den jungen Schwestern. Wenn eine der Schönen zu
nahe an sein Bett kam, wurde sie ins Bett gezogen und geküsst,
das wurde bei mir sogar manchmal erwidert. Eine etwas kräf-
tigere Nachtschwester klemmte beim Verbandswechsel kurzer-
hand meinen Fuß in ihren Schoß, – sehr schön. Das Wackeln
meines großen Zehs wurde mit einem Lächeln bedacht.

Zweimal erlebte ich die Bergmannskapelle, die sich unter
unsere Fenster stellte und musizierte, während dieser Zeit teil-
ten die Vertrauensmänner liebevoll gepackte Päckchen aus. Das
veredelte durchaus unsere schwere Zeit.

Nach meiner Entlassung wechselte ich den Arzt und landete
bei Haut und Liebe. Dr. Heil hatte sich über die lange Kranken-
hauszeit sehr gewundert. Der heilte meine Füße in einer Woche.
Nun war ich schon einmal am richtigen Ort, dort zeigte ich auch
gleich meine zur Entzündlichkeit neigende Eichel. Die angeord-
nete Prozedur sollte ich mindestens dreimal am Tag durchfüh-
ren, auch in der Grube. Der gute Doktor hatte vom Untertage-
betrieb keine Ahnung. Er ließ sich aber von mir überzeugen und
verlängerte meine Krankschreibung um drei weitere Wochen;
das war gut für die Füße und gut für den Schwanz. Entlassen hat
er mich mit dem Hinweis, meinen Hosenstall noch zu schließen,
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wegen der im Vorzimmer wartenden Damen, und ich solle trotz
der Krankschreibung schon zur Schule gehen. Als ich wieder in
der BBS erschien, fanden gerade die Prüfungen statt. Ich bat um
Aufschub, der auch gewährt wurde. Die Nachprüfungen fanden
zirka drei Wochen später statt, und ich fühlte mich danach gut.

Ein Jahr später ruhte ich auf einer Bank am Rande des
Schwanenteiches, um später noch zur Abendoberschule zu ge-
hen. Ein herrlicher Duft ließ mich langsam erwachen, es war
kein Traum. Das war die schöne Nachtschwester, die mich zum
Kaffee einlud, und ich Rindvieh lehnte ab, weil ich erst noch
zum Radiogeschäft gehen wollte – dann war sie weg.

17.7 feierliche Abschlussveranstaltung

Die Junghauer saßen artig in der festlich geschmückten Aula der
BBS. Die Musik und die Reden strömten an mir vorbei. Ich war
nur körperlich anwesend, festlich gekleidet, mit meiner maßge-
schneiderten Bergmannsuniform. Die Bergmannsuniform hatte
ich mir nur für meine platonische Liebe, Karin Möckel, ange-
schafft. Leider verfehlte sie ihre Wirkung. Nach Abschluss ihrer
Lehre als Dekorateurin flüchtete sie mit Kochendörfer in den
Westen, trennte sich aber von ihm, als er ins Gefängnis kam. Er
gehörte einer Diebesbande an, die Autos klaute und im Ausland
weiterverkaufte.

Die drei Lehrjahre zogen nochmals an mir vorbei: Die
Werbung, die Verabschiedung – macht Plauen keine Schande,
Lebensläufe am ersten Schultag, der Eintritt in alle Massenorga-
nisationen, die Verhaftung einer Zigarre, der kleine Laden am
Scheffelberg, in dem wir alle Einkäufe machten und so man-
ches kleine Liebesspiel mit der Tochter der Ladenbesitzerin Col-
tiz erlebten, die Fahnenappelle, meine Nachtlieben, die lange
Krankheit und die schönen Krankenschwestern. Es war auf ein-
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mal ganz still geworden. Erst ein Stoß von Manfred Schmidt
riss mich aus meiner Gedankenwelt: »Willst du denn nicht nach
vorn gehen?« Auf dem Podium standen schon zwei Junghauer.
Einen davon kannte ich, es war Dieter Roth, der später Inten-
dant des Plauener Theaters wurde. Nun hörte ich auch meinen
Namen. Mit unsicherem Gang bewegte ich mich unter dem Bei-
fall der anderen Junghauer nach vorn auf die Bühne. Erst als
man mich als Zweiten in die Reihe eingeordnet hatte, erkannte
ich das Unvorstellbare – wir waren die Jahrgangsbesten. Die
Urkunde und das Kuvert mit der Prämie hielt ich ungläubig in
der Hand, und ich musste mich immer wieder vergewissern, dass
dies kein Traum war. Das war für den ehemaligen Sitzenbleiber
und beinahe wieder nicht Versetzten in der achten Klasse un-
fassbar.

Mit Manfred und seiner Freundin feierte ich noch ein wenig,
denn für ihn bedeutete das, Abschied von Zwickau zu nehmen.
Vorher musste ich aber noch im Polizeipräsidium eine Strafge-
bühr von fünf Mark entrichten, wegen meiner defekten Klingel
und dem klappernden Schutzblech. Klingeln und Schutzbleche
waren derzeit nicht zu haben. Manfred klärte den Revierpolizis-
ten auf, der wollte auf das Geld verzichten, ich zahlte trotzdem.
Das Fahrrad hatte ich noch im Fahrradkeller der BBS abgestellt.
Als ich es nach einer Woche holen wollte, war es weg.

Schmidts Freundin wohnte noch bis zum Abschluss ihrer
Lehrausbildung bei ihren Eltern. Später habe ich Manfred mit
seiner Freundin zufällig noch einmal in Plauen getroffen. Mit ihr
hatte ich in Zwickau noch ein nicht ungefährliches Abenteuer,
was ich im nächsten Kapitel erzähle.
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17.8 unerlaubte Licht
Manfred Schmidt, mein Freund und Zimmerkollege und unser
Fotoexperte, war nach Plauen gegangen, seine Freundin arbei-
tete noch in Zwickau. Mit Manfreds Billigung schossen wir in
Zwickau einige Nachtaufnahmen. Besonders reizvoll erschien
uns für unsere Nachtaufnahmen eine einsame Straße am Zucht-
haus »Schloss Osterstein«. Das Licht von diesem unheimlichen
Ort beleuchtete diese Straße gespenstisch, so stellten wir das
Holzstativ auf, suchten mit der Kamera einen passenden Aus-
schnitt und begannen mit der Belichtung. Immer, wenn ein Auto
heranfuhr, setzte ich meinen Hut vor die Linse. Doch lange
waren wir nicht bei der Arbeit, plötzlich standen zwei Wach-
männer neben uns, und wir sollten sofort mitkommen. Meiner
Bitte, doch die Straße fertig zu belichten, wurde zögerlich ent-
sprochen, dann führte man uns ab.

In der Wachstube des Zuchthauses fanden wir uns wieder.
Eine geraume Zeit geschah gar nichts.

Die Wachmänner sahen durchaus gefährlich aus, und das
waren sie auch. Als wir uns unterhalten wollten, schritten sie
sofort ein, und wir wurden sogar getrennt gesetzt.

Nach etwa dreißig Minuten führten uns wieder andere Män-
ner in die »Grüne Minna«, ein grünes vergittertes Auto, und die
Fahrt endete im Haupthaus der Staatssicherheit. Dort verhörte
man uns einzeln. Danach wurde ich in die Dunkelkammer die-
ser ominösen Einrichtung geführt, alles war für die Entwicklung
des Films bereits vorbereitet. Der Fotomeister zeigte sich freund-
lich, aber auch er war ein Mitarbeiter der Stasi. Zunächst schob
er mir die Dose mit dem Fixiersalz hin, lachend lehnte ich ab,
also gelangte der Film ins Entwicklerbad. Noch hatte der Stasi-
mann es nicht aufgegeben, mich reinzulegen. Wir betrachteten
den Film gerade bei Rotlicht, dabei drückte er mir den flexiblen
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Lichtschalter in die Hand. Wenn ich den Lichtschalter betätigt
hätte, wäre der Film zerstört worden, denn er war noch nicht
fixiert. Als auch das überstanden war, hatte ich alle Klippen
überwunden und konnte gehen. Den Film durfte ich natürlich
wegen einer gründlichen Überprüfung nicht mitnehmen. Es war
schon weit über Mitternacht, sodass ich die Frühschicht gerade
noch erreichte, denn man brachte mich nur vor das Tor der Zen-
trale.

Es war klar, dass ich am nächsten Tag Manfreds Freundin
besuchte, sie empfing mich in ihrem Bettchen. Es war gar nicht
so einfach, dieser Versuchung zu widerstehen.

Etwa eine Woche später sandte die Stasi mir den Film unge-
kürzt zu und außerdem noch einen neuen Film.

17.9 Lottogewinn

Immer zum Wochenbeginn verglich mein Zimmerkollege Fritz
die Lottozahlen der Spielgemeinschaft mit den Gewinnzahlen –
er war zum Buchhalter aufgerückt, denn sein Vorgänger, der
Holzwurm Fritsche, hatte hoch verärgert sein Arbeitsverhältnis
gekündigt. Ich kannte Fritsche noch als Ausbilder in der Holz-
lehrwerkstatt. Bei einem Grubenschnaps, den nun auch ich seit
meinem achtzehnten Geburtstag statt der Schokolade hinneh-
men musste, erzählte Fritz mir die Lottogeschichte. Ein Schau-
spieler hätte das nicht besser machen können.

Fritsche, als sehr sparsam bekannt und belächelt, trank und
speiste immer dann sehr ausgiebig, wenn es nichts kostete – wie
es zum Tag des Bergmanns üblich war. Als Buchhalter der klei-
nen Spielergruppe ließ er eines Tages sein Buch liegen. Zufäl-
lig wurden im Radio, die Lottozahlen verlesen. Mit List und
Tücke verbesserte ein Mitglied der Lottogemeinschaft die rich-
tigen Zahlen in das Buch hinein und überließ die Sache sich
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selbst. Bald darauf bestürmte Fritsche die bereits auf der Lauer
liegenden Lottofreunde: »Wir haben gewonnen, das müssen wir
feiern.« Und der geizige Fritsche holte Bier, Schnaps und Broi-
ler. Am nächsten Tag fuhr die Lottogemeinschaft mit dem Taxi,
natürlich auf Fritsches Kosten, in das Reisebüro. Die verblüffte
Dame vom Reisebüro suchte auf Verlangen einen Prospekt für
eine Schiffsreise nach Kuba hervor und machte auf den irrsin-
nig hohen Preis aufmerksam. Noch erstaunter war die Dame,
dass diese Reise für alle drei gebucht werden sollte. Der sonst
so wortkarge Holzwurm meinte, dass das nun gar keine Rolle
mehr spielen würde, man habe ja den Hauptgewinn im Lotto
gewonnen. Die beiden anderen lieferten prompt eine kinoechte
Bestätigung.

Einer der Spaßvögel meinte noch, dass man auf so einem
vornehmen Schiff auch die entsprechende Kleidung und geeig-
nete Schuhe tragen müsste. Also marschierte die verrückte
Mannschaft zum Schneider. Zuvor schlich einer des Drei-
gestirns, unter dem Vorwand, etwas vergessen zu haben, wie-
der zum Reisebüro. Ganz unbemerkt gelang es, dem Schneider
in der Ankleidekabine den wahren Sachverhalt zu erzählen, der
machte das Spiel sofort mit und nahm nun bei allen Maß und
empfahl noch viel Ergänzendes. Im Schuhladen wiederholte sich
das makabere Spiel, auch der Verkäufer wurde rechtzeitig von
einem Mitspieler aufgeklärt. Unter allerlei Ausflüchten sollten
die Männer die Schuhe erst zwei Tage später abholen.

Noch immer wartete Fritsche auf die Abordnung vom Lot-
tobetrieb und wurde nach der Arbeit von den Mitspielern immer
scheinheilig gefragt, ob die Geldbringer schon da waren. Um
die Lottomenschen nicht zu verpassen, hatte sich Fritsche extra
einige Tage Urlaub genommen.

Nun wurde es nach knapp einer Woche langsam gefährlich.
Fritsches Barschaft war erschöpft. Er wollte gerade einen Brief
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an die Lottogesellschaft schreiben – jetzt erst bekannte man sich
zu dem Spaß, der schon lange keiner mehr war. Fritsche saß wie
erstarrt, als er den Schwindel erfuhr und wollte das anfänglich
gar nicht glauben. Wortlos verließ er das Zimmer und ging für
immer fort. Das hat natürlich keiner gewollt. Man wollte ihm
sogar alle Unkosten erstatten, aber kein Weg führte zurück.

Einen anderen komischen Kauz lernte ich bei der gemeinsa-
men Arbeit beim Streckenausbau kennen. Dieser alte Bergmann
arbeitete sehr langsam, aber in bester Qualität. Äußerlich fiel
er jedem Neuling auf, denn er trug trotz der Dunkelheit eine
Sonnenbrille und eine bis auf einen Schlitz abgedeckte Gruben-
lampe. Er brachte es fertig, beim Essen auch zu scheißen. Das
Ergebnis umhüllte er mit Kohlenstaub, formte es zu einer Kugel,
und warf es dann in eine Nische oder auf das Förderband. Zum
Klettern auf das Rohr über dem Förderband war er schon zu
hinfällig. Den Steigern blieb diese Praxis natürlich nicht verbor-
gen, aber die Ermahnungen zeigten keinerlei Wirkung.

Der Sonnabend war für ihn ein besonderer Tag, den er auch
ohne Kalender spürte, da ruhte der Sonderling in der Arbeit-
spause langgestreckt am Boden und sprach zu mir: »Heute ist
Sonnabend, siehst du das nicht?« Und er zeigte auf seine Hosen-
latzfüllung, die war tatsächlich zu einem Zelt gespannt.

17.10 Der Tag des Bergmanns

Nicht nur Frauen haben ihren Tag, sondern auch Polizisten,
die NVA, Lehrer, Bauarbeiter, überhaupt alle, die irgendwelche
Tätigkeiten verrichten, so auch die Bergarbeiter.

Der Tag des Bergmanns lief immer auf mehreren Ebenen in
der gleichen Weise ab.

Walter Ulbricht selbst empfing die Besten der Besten und
überreichte ihnen den Orden Verdienter Bergmann des Volkes.
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Die verdienenden Bergleute, belohnt mit ihrer Bergmannsprä-
mie, die schon bei älteren Bergleuten einen Monatslohn über-
schreiten konnte, versammelten sich auf dem weitläufigen Fest-
gelände des Viererschachtes. Ich erhielt immerhin nach einjäh-
riger Arbeitszeit eine Prämie von einem halben Monatslohn.
In welcher Gefahr unsere zarten Männerkörper besonders an
diesem Tag schwebten, sollte sich gleich beim Hinabeilen vom
Speisesaal zum Festgelände zeigen. Ehe ich mich versah, hingen
gleich zwei »Damen« an mir und beknutschten mich. Ich kam
gerade von der Mittelschicht, und es dunkelte bereits. Eine der
beiden Weiber fand noch rechtzeitig einen anderen Hauer, und
so befummelte mich nur noch ein Weib. Wir hatten eine dunkle
Nische erreicht, da flüsterte sie, »dass du mir ja nicht unter den
Rock fasst«. Wir erreichten das Festzelt mit knapper Müh’ und
Not, die Tugend war noch nicht ganz tot. Den von mir erwar-
teten Höhepunkt des Liebesspiels besorgte dann unser ehema-
liger Heimerzieher Meixner, der wegen einer Schlägerei in die
Schlosserei zwangsversetzt worden war und somit wieder sei-
nen früheren Beruf ausüben musste. Nicht viel anders ging es
unserem ersten Fachkundelehrer Herrn Maury, der nach sechs
Wochen versetzt wurde, er war nun Pförtner im Ledigenwohn-
heim am Viererschacht. Er hatte die zweite Lehrerprüfung nicht
bestanden, bei der Fahrprüfung ging es ihm nicht anders, und
der bereits gekaufte Wartburg musste wieder verkauft werden.
Man kann eigentlich kaum glauben, dass dieser arme Kerl die
Gesellenprüfung als Tischler bestanden hatte. Also auch der saß
an dem Tisch, den ich nun endlich erreicht hatte und endlich
konnte ich das Bier und die anderen Herrlichkeiten genießen.
Auch Herr Maury schüttelte missbilligend den Kopf über die
nun öffentlich gewordene Fickerei von Meixner, denn die andere
»Dame« fragte lautstark, ob er es denn gemacht habe, was stolz
bejaht wurde.

116



Der berühmteste Gast aber war der Reviersteiger Günnel,
ein Mann alter Schule, der die Bergakademie Freiberg absolviert
hatte. In der Grube erkannte man ihn an seiner goldenen Lampe
und einem besonders schönen Fahrstock. Früher war solch ein
Fahrstock ein verkapptes Gewehr.

Die Bergmannskapelle, die ich schon vom Krankenhaus
kannte, spielte pausenlos. Auf einem kleinen Podest wurde
getanzt, und die Nichttänzer sangen bei besonders schönen
Schlagern, die alle jenseits der befohlenen Quote lagen, eifrig
mit. Die Quote erlaubte 40 % Westschlager und 60 % Ostschla-
ger. Ein älterer Bergmann schob seine dünne, ängstlich drein-
blickende Frau zum Reviersteiger Günnel: »Herr Reviersteiger,
hier ist meine Frau, wenn sie einmal tanzen wollen?« Nach einer
Schrecksekunde führte Herr Günnel die verängstigte Frau zum
Tanz und bewegte sie in vollendeter Form über die Tanzfläche.
Die Frau wurde immer lockerer, und längst vergessene Tanz-
künste kamen auch bei ihr wieder zum Vorschein. Es versteht
sich, dass wir alle klatschten. Das Fest ging noch weit über Mit-
ternacht hinaus.

17.11 Das Grubenunglück im Karl-Marx-
Werk

Irgendwann im Sommer 1959, ich hatte gerade Frühschicht,
klingelten überall die Telefone, und die Steiger rannten in jeden
Streckenabschnitt und forderten die Kumpel auf, sich mit einem
zweiten Selbstretter zu versehen und auf kürzestem Weg zu den
Füllorten der Schächte 3 und 4 zu kommen.

Die Wetter schlugen bereits um, noch war bei uns keine
akute Gefahr. Was eigentlich genau geschehen war, wusste nie-
mand. So schwarz, wie wir jüngeren Bergleute ausgefahren wa-
ren, rannten wir zum Unglücksschacht. Dort bot sich uns ein
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grauenhaftes Bild: Weinende Frauen und Männer standen vor
dem Werktor, auch wir durften nicht auf das Werksgelände. Ret-
tungswagen, Grubenwehren, Leichenwagen, alles, was Räder
hatte, bewegte sich. Aus dem Schacht strömte schwarzer Rauch.
Auf dem Rückweg zum Viererschacht sahen wir am Abwetter-
schacht ebenfalls Rauch aufsteigen, denn die Gruben waren mit-
einander verbunden.

Die Grubenwehren aus dem Ruhrgebiet rückten zur Hilfe
sofort an, wurden aber an den Grenzübergängen zwei Tage auf-
gehalten. Erst ein Machtwort von Otto Grotewohl ließ die mod-
ernst ausgestatteten Wehren zum Einsatzort gelangen. Wären sie
ohne Verzug zum Einsatz gekommen, hätte vielleicht noch man-
cher Bergmann lebend geborgen werden können.

Die Grubenwehren, die Ruhrwehren vornweg, konnten das
Brandgebiet durch systematische Verschlämmungen und Ver-
mauerung nur eingrenzen. Trotzdem brannte es noch wochen-
lang. Nicht alle Kumpel konnten geborgen werden, sie sind
sicherlich bis heute noch unten. In der Stadt waren alle öffentli-
chen Veranstaltungen abgesagt. Es herrschte eine bedrückende
Stille.

Überall standen Polizisten und im Hintergrund sogar die
Armee. Auf dem größten freien Platz der Stadt baute man zwei
riesige schwarze Tafeln auf, auf einer Tafel standen die Namen
der Toten in Goldschrift und auf der anderen die Namen der
Vermissten in Silberschrift.

Die große Trauerfeier begann mit dem Steigerlied in getra-
gener Form, da blieb kein Auge trocken.

Alle Namen wurden verlesen, die Goldenen und die Silber-
nen. Dann folgten drei Minuten stillen Gedenkens, im Anschluss
Gedenkreden, auch Pastoren durften für die Christen beten.
Kränze und Blumen wurden niedergelegt. Am Ende der Feier
erklang nochmals das Steigerlied.
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Noch heute bekomme ich feuchte Augen, wenn das Berg-
mannslied erklingt.

Tief bewegt ging ich in den nächsten Tagen mit schwarzer
Armbinde zur Abendoberschule.

Der Lebensabschnitt im Bergwerk, der mich so tief und
schmerzlich geprägt hat, kann nicht so einfach beendet werden,
ohne der 238 Bergmänner zu gedenken, die 1959 ihr Leben ver-
loren haben.

Diesen 238 Bergleuten gilt in stiller Ehrfurcht mein letzter Berg-
mannsgruß,

Glück auf!

17.12 Hauer, was nun?

Unser Ausbildungsvertrag als Hauer lief bis Ende August 1958,
aber wir fuhren jetzt täglich ein. Diese Zeit nutzte ich, meine
Situation zu ändern. Eine zweite Lehre als Grubenelektriker
wurde trotz Fürsprache meines Fachkundelehrers abgelehnt. Ich
spielte sehr mit dem Gedanken, zu unserem Hauselektriker,
Herrn Weber, nach Plauen zu gehen, um dort eine Lehre zu
beginnen, die Lehrstelle hatte er mir früher schon einmal ange-
boten, bevor ich Berglehrling in Zwickau wurde.

Auch eine Delegierung an die ABF (Arbeiter- und -Bauern-
Fakultät) in Freiberg, um später an der Bergakademie zu stu-
dieren, wurde abgelehnt. Der Stiefsohn unseres Plauener Ab-
schnittsbevollmächtigen wurde mit nur guten bis mittelmäßigen
Leistungen nach Freiberg delegiert. Mir blieb nur die Delegie-
rung zur Volkshochschule, um die »Mittlere Reife« zu erlangen.
Es erschienen noch zwei Stasimänner und wollten mich für ihren
»Verein« werben, ich lehnte das ab. Unser ehemaliger Heim-
erzieher, Herr Mohr, rückte mit zwei Personen von der SED-
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Kreisleitung an. Sie wollten mich mit der Mitgliedschaft der SED
»auszeichnen«. Dieser Werbung widerstand ich nicht, und ich
ließ mich zur Mitgliedschaft überreden. Erste Bedenken kamen
mir, als ich einen längeren Antrag ausfüllen musste. Eine Aus-
zeichnung beantragen? Noch offensichtlicher wurde der Wider-
spruch bei der Befragung der Ortsgruppe der SED. Die Mehr-
heit der Ortsgruppe lehnte meinen Antrag auf Mitgliedschaft ab,
und trotzdem wurde ich Kandidat der SED. Vor meinen Leut-
chen in Plauen habe ich mich sehr geschämt. Meine Mutter sagte
spontan: »Wenn es mal andersrum kommt, wirst du büßen müs-
sen.« Nur der Vater meiner Angebeteten, Herr Möckel, meinte:
»Nun steht ja deiner Karriere nichts mehr im Wege.«

Am 24.06.58 verabschiedeten wir Omi am unteren Bahn-
hof. Dort hielt der Luxuszug »Karlex« zur Weiterfahrt nach
Berlin. Über Westberlin flog sie weiter nach London. Die DDR-
Behörden wunderten sich stets, dass die Reise bis England ge-
lang. Sie konnten ja nicht wissen, dass ihr englischer Pass in
Westberlin im Travel Office lag. Eine Woche später wurde meine
Mutter in das Plauener Krankenhaus mit einem Nervenzusam-
menbruch eingeliefert und blieb bis Mitte November in der Neu-
rologie. Sie kehrte nicht wieder in die alte Wohnung zurück,
die sich in Opas ehemaligem Haus befand. Schwer angeschla-
gen blieb sie bei der Omi im Reihenhaus, bis Opa für sie eine
Wohnung in der Gluckstraße gefunden hatte.

Schweren Herzens habe ich schließlich den Arbeitsvertrag
zum Hauer im Steinkohlenwerk Martin Hoop unterschrieben,
und das nur wegen der Delegierung zur Volkshochschule. Wegen
meines guten Facharbeiterabschlusses übernahm man mich in
eine Hochleistungsbrigade im Kohleabbau. Der Verdienst war
einfach hervorragend, die Arbeit war sehr hart. Nach reichlich
sechs Wochen habe ich mich einvernehmlich versetzen lassen,
weil ich das körperlich nicht länger durchstehen konnte. Die
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Steiger setzten mich an allen möglichen Brennpunkten für dring-
liche Reparaturen ein. Selbstkritisch muss ich eingestehen, dass
ich trotz aller Warnungen meiner Freunde, anfing zu gammeln.

Die neuen Junghauer bildeten eine FDJ-Gruppe. Eines Tages
wurden wir von der Hängebank weg auf einen offenen LKW
geladen und zur Agitation in die Stadt gefahren. An allen mög-
lichen Stellen hielten wir, um eine Parole herauszubrüllen. Der
FDJ-Sekretär befahl die Parole 5, und wir ergriffen den ent-
sprechenden Zettel: »Wir brauchen einen Vogelbauer für Dok-
tor Konrad Adenauer, ist der Käfig noch so klein, da muss
er rein.« Zettel 3: »Nieder mit den Bonner Kriegstreibern.«
Sprüche über die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetu-
nion und den herrlichen Sozialismus folgten, dazwischen san-
gen wir zur Abwechslung Lieder, wie zum Beispiel »Auf, auf
zum Kampf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren … «, die
Zwickauer entfernten sich wortlos, einige schüttelten sogar den
Kopf, andere Passanten schauten irritiert zu uns empor. Als wir
den Lkw verließen, fiel mir auf, dass die Bluse der Schriftführe-
rin des FDJ-Sekretärs im Busenbereich geschwärzt war.

Auch im ersten Jahr als Hauer versuchte ich, der Grube zu
entfliehen. So fuhr ich mit einer vorläufigen Delegierung vom
FDJ-Sekretär nach Auerbach zur Fachschule für Ökonomie.
Dort fand gerade eine Aufnahmeprüfung statt, die ich spielend
meisterte. Die Kaderleitung lehnte ab, ich ließ mich jedoch nicht
entmutigen und versuchte mein Glück im Lehrerbildungsinsti-
tut, auch das wurde nichts. Nur mein Freund Egerer aus Oels-
nitz wurde mit Fürsprache der NVA ins Institut aufgenommen.
Ich übernahm im zweiten Jahr sein Bett im Zweibettzimmer.
Mein Zimmerkollege Fritz Langer ermahnte mich mehrfach,
endlich besser zu arbeiten, ich war schon als Gammelfritze bei
den Steigern bekannt. In der Abendschule kam ich gut zurecht,
jedoch bei angekündigten Aufsätzen ließ ich schon mal den För-
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derkorb klemmen und schwänzte. Der Klassenlehrer ahnte die-
sen Trick: »Herr Hanspach, morgen schreiben wir einen Auf-
satz, lassen sie den Förderkorb nicht klemmen.« Am Tag der
mündlichen Abschlussprüfung im Fach Chemie ereignete sich
eine schwere Havarie, wir mussten über den Abwetterschacht
ausfahren und zum Hauptschacht eilen. In den Tagesklamotten
versuchte ich, per Anhalter in die Stadt zu gelangen. Am Prü-
fungsort wollte man gerade gehen. Der gute Doktor prüfte mich
noch trotz meiner Alltagskleidung. Zum Schluss bemerkte der
Doktor, dass er so eine Prüfung in seinem ganzen Leben noch
nicht erlebt habe. Der Klassenlehrer und die anderen Beisitzer
lachten befreit und klopften mir auf die Schulter.

Immerhin bestand im zweiten Jahr die Aussicht, ein Leh-
rerstudium zu ergreifen, gemäß dem Aufruf des Politbüros und
der Volkskammer: »Zum Aufbau der zehnklassigen Polytech-
nischen Oberschule – Arbeiter und Bauern an die Hochschulen
und Universitäten.« Für mich gab es nur eine Option – ein Stu-
dium auf dem Gebiet der Naturwissenschaften.

Zur Vorbereitung auf dieses neue Studium gewährte mir die
Kaderleitung die Arbeit bei den Grubenelektrikern, dort ver-
blieb ich fast bis zum Ende meiner Schachtzeit und arbeitete zur
vollen Zufriedenheit des Brigadeleiters Ungetüm, ein Name, wie
er nicht besser auf ihn zutreffen konnte. Täglich versuchte ich,
über einschlägige Fachliteratur mein Wissen zu vertiefen.

Im Juni 1960 erreichten mich an einem Tag zwei Briefe, wie
sie gegensätzlicher nicht sein konnten.

Im guten Brief fand ich die Einladung zur Aufnahmeprüfung
der ABF der Pädagogischen Hochschule Potsdam vor, im bösen
Brief die Mitteilung, dass aus betrieblichen Gründen die vor-
läufige Delegierung zurückgenommen werden muss. Ich sollte
mich in den nächsten Tagen in der Kaderleitung melden. Zum
Glück lief mir der Elektrosteiger Ing. Meinhard über den Weg.
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Ich erzählte ihm die ganze Geschichte und bat ihn um drei Tage
Urlaub. Er genehmigte den Urlaub mit der Bemerkung, »aber
von den Briefen habe ich nichts gehört. Sollten sie in Potsdam
kein Glück haben, dann bilden wir sie zum Grubenelektriker
aus und schicken sie bei Bewährung zur Ingenieurschule.«

Auf der Fahrt nach Potsdam traf ich unseren wackeren
FDJ-Sekretär und schilderte mein Vorhaben, ohne den bösen
Brief zu erwähnen. Um den Termin nicht zu verpassen, war
ich schon einen Tag vorher gefahren. Am Abend spazierte ich
nach Westberlin. In einer kleinen Gaststätte bekam ich als Ossi
alles umsonst und wurde gefragt, ob ich nicht bleiben wolle. Die
Verführung war gewaltig, die Vernunft siegte. Später erfuhr ich,
dass an den Grenzbahnhöfen aufmerksam beobachtende junge
Männer standen, die jeden ABF-Studenten meldeten, der einen
Trip nach Westberlin unternahm, was dann zur sofortigen Ent-
lassung führte. Nach zwei Jahren Bewährung in der Produktion
konnte erneut ein Aufnahmeantrag gestellt werden. Einen sol-
chen Studenten habe ich selbst kennengelernt.

Pünktlich um 9 Uhr betraten mehrere Herren den Saal.
Genosse Leib verlas die Namen der Prüflinge. Zwei Personen
wurden nicht aufgerufen, darunter war ich. Nach kurzer Bera-
tung, für mich eine Ewigkeit, kam der erlösende Ausspruch:
»Kann bleiben.«

Nun begann der schriftliche Teil mit dem gefürchteten Auf-
satz: »Warum will ich Lehrer werden?«

Besser fühlte ich mich dann schon in den anderen Fächern.
Nach dem Mittagessen begann der mündliche Prüfungsteil, bis
auf einige Probleme in der Geometrie konnte ich alle Aufgaben
lösen.

Nach einer längeren Pause wurde die Prüfung ausgewertet:
»Deutsch ist wohl nicht gerade deine Stärke,« wie recht er da
hatte. Meine Wunschfachrichtung Chemie und Physik wurde
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nicht mehr aufgelegt, so entschied ich mich für Mathematik
und Physik. Ich hatte zum Glück nicht die geringste Vorstellung,
worauf ich mich da einließ.

Der Studiendirektor und gleichzeitige Parteisekretär, Gen.
Wruck, wollte sich sofort mit seinem Studienkollegen, dem zwei-
ten Kreissekretär, in Verbindung setzen und mit meiner Kader-
leitung. »Nun kehre heim, wir rechnen fest mit dir, bitte geh
sofort selbst zur Kreisleitung in Zwickau.« Glücklich und vol-
ler Zuversicht ließ ich diesen ereignisreichen Tag im Gambrinus,
dem späteren Stammlokal unserer Studiengruppe, ausklingen.

In der Kreisleitung wurde ich bereits erwartet und ausführ-
lich befragt und bekam noch den kameradschaftlichen Hinweis,
am Tag X pünktlich und in anständiger Arbeitskleidung an der
Hängebank zu sein. Am Tag X erschien ich pünktlich in neuer
Arbeitskleidung. Im Vorfeld der Hängebank standen neben dem
verdrießlich blickenden Gen. Weber von der Kaderleitung, der
Genosse für Bildung und Sport von der Kreisleitung, Elektroin-
genieur Meinhard, Meister Ungetüm und einige Genossen, die
ich nicht kannte. Nach etwa zehnminütiger Befragung stand das
Ergebnis fest: Die Delegierung zur ABF wurde wieder in Kraft
gesetzt.

Der vorgesehene Einsatzplan wurde wieder aufgenommen,
und so gelangte ich für die nächsten sechs Wochen in das Kohle-
labor zum Dreierschacht. Mein Chef arbeitete früher in Dresden
in der Entwicklungsabteilung der Kamerawerke von Carl Zeiss.
Neben den Routinearbeiten hatte ich eine Spezialaufgabe, ich
sollte ein Auftriebsmessgerät testen, das uns die aufwändigen
Veraschungen im Muffelofen ersparen sollte. Das Grundprin-
zip des Gerätes bestand in der Annahme, je reiner die Kohle,
umso größer der Auftrieb. Die vergleichenden Messungen an
der Auftriebsmaschine und der Veraschung im Muffelofen wur-
den stets mit der gleichen Kohlensorte vorgenommen. Die grafi-
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sche Ausgleichsrechnung ließ aber keine Korrelation erkennen.
Diese Arbeit fand bei den Ingenieuren große Anerkennung und
wurde mit einer Prämie belohnt. Wenn es nach mir gegangen
wäre, hätte ich nicht mehr ins Kohlelabor gewechselt, sondern
hätte weiter bei Ungetüm gearbeitet.

Der Abschied von den Elektrikern fiel mir schwer, selbst der
Meister Ungetüm drückte mich.

Mein Zimmerkollege Fritz traute der neuen Abmachung
nicht so recht und meinte: Mal sehen, was das Warzenschwein
Weber noch ausheckt.« Zum Glück ist nichts weiter passiert.
Zum Ende meiner Bergmannszeit wurde ich in die Kaderleitung
bestellt. Nicht ganz ohne Herzklopfen betrat ich das Arbeits-
zimmer des Gen. Weber, der mir den Aufhebungsvertrag aus-
händigte und drohte: »Wenn du in Potsdam Ärger machst, dann
holen wir dich zurück.«

Jedes Jahr besuchte die Kaderleitung, mit Gen. Weber an
der Spitze, die Delegierten des Martin Hoop Werkes, vorher
haben sie sich in der Studienabteilung genau nach unseren Leis-
tungen erkundigt. Am Abend waren wir zu einem Festessen in
einem Babelsberger Restaurant eingeladen, hier traf ich auch
wieder mit Dieter Roth zusammen, der an der Filmhochschule
studierte. Je nach Leistung wurden wir auch noch mit Bücher-
geld und einer zusätzlichen Geldprämie bedacht.

Am Ende war ich noch eins seiner Paradepferde geworden,
und der Herr Weber wurde immer zugänglicher.
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18
Kumpel greif zur Feder

Der Tag der Abfahrt nach Potsdam in der letzten Au-
gustwoche des Jahres 1960 war endlich gekommen. Die-
sen Tag habe ich während des ganzen Urlaubs herbeigesehnt,
am liebsten wäre ich gleich nach der Entpflichtung vom Schacht
nach Potsdam gefahren, aber die Erinnerung an die zwei Nächte
in der spartanischen Pension mit unhygienischen Bedingungen
hat mich doch davon abgehalten. Wie vor fünf Jahren ging ich
allein zum Bahnhof, der noch immer so aussah wie damals, als
ich nach Zwickau zur Bergmannslehre fuhr – nur diesmal ohne
Rednerpult und ohne die Plakate mit dem fröhlichen Bergmann,
schließlich fuhr ich nach Potsdam zum Lehrerstudium, genau
genommen, zur Vorbereitung auf dieses Studium an die ABF.
Zu meiner Überraschung wartete bereits H.-J. Meinel, beglei-
tet von seiner Mutter und der heiligen Oma Seel, auf denselben
Schnellzug. Er wollte nun endlich auch sein Studium in Dres-
den an der Verkehrshochschule beginnen. Es hat nicht gleich
nach dem Abitur geklappt, erst nach drei Jahren Dienst bei den
Pionieren der NVA erhielt er die erforderliche Studienerlaubnis.
Dafür bezahlte er mit einer gefährlichen Verletzung der Wir-
belsäule, die Jahre später sogar operiert werden musste. Ein
Stück gemeinsamer Fahrt blieb für unsere Zukunftsgespräche,
die wir in erwartungsvoller Hochstimmung führten, bis unsere
verschiedenen Zielorte uns nach etwa 40 Minuten trennten.
Eine Bemerkung bleibt unvergessen: »Mal sehen, was die Dres-
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dener sich für uns ausgedacht haben, wahrscheinlich holt uns
der DEKAN persönlich vom Bahnhof ab. Sicherlich wird er im
Talar mit Amtskette für uns leicht erkennbar sein.« Donnerwet-
ter!

Ich war zur Vorbereitung der Vorbereitungswoche, die dem
eigentlichen Studienbeginn vorgelagert war, eingeladen. Das mir
zugewiesene Zimmer im Studentenheim in der Leninallee 8, ehe-
malige wenig komfortable Mietshäuser, war mit der Ausstat-
tung meiner Zwickauer Behausung, Ledigenwohnheim genannt,
in keiner Weise vergleichbar – ein glattes Elend: Bett, Schrank,
Tisch und ein uralter Kachelofen – und das für vier Studenten.
Für jeden hing noch zusätzlich ein Bücherregal an der Wand –
das wurde im Ledigenwohnheim nicht gebraucht. Studentinnen
waren leider in diesem aus drei Häusern und einem gemeinsa-
men Hof bestehenden Objekt nicht einquartiert. Jahre später
wohnte man sogar gemeinsam in einer Etage – welch paradiesi-
scher Zustand, der uns leider noch versagt blieb.

Am nächsten Tag begrüßten uns die beiden Direktoren sehr
freundlich und überließen danach den zukünftigen Dozenten
der Seminargruppen die weitere Arbeit mit der Vorhut, die
bereits den Seminargruppen zugeteilt war. Wir waren drei Ge-
nossen – Weiß, Kussnick und ich, die sich in einer Seminar-
gruppe wiederfanden. Der Gruppendozent, Dieter Lorenz, der
ständig seine fein manikürten Fingerchen besah, ließ seine helle
Stimme theatralisch erklingen, und dies umso mehr, je banaler
die Angelegenheit war. Er bildete mit uns Genossen den FUNK-
TIONÄRSKÖRPER, der den LEHRKÖRPER für ein erfolgrei-
ches Studium der Studenten zu unterstützen hatte. Auch hier,
im gesamten Hochschulbereich, durfte es weder Westradio noch
Westfernsehen geben, auch gute Musik von drüben, gleich wel-
cher Art, sollte nicht sein, »schließlich holt man einen bösen
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Nachbarn auch nicht zum Klavierspielen zur Geburtstagsfeier
herbei« – na bitte, so einfach war das.

Nach einer Woche kamen all die anderen – sehr inter-
essante junge Leute, einschließlich vier »schöne«Damen, die alle
aus irgendwelchen volkseigenen Betrieben oder landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften kamen. Einer der Vorhut
war etwa fünf Jahre älter als ich, er kam direkt als Maat von
einem Küstenschutzschiff, war bereits verheiratet und Vater
eines kleinen Mädchens, dem bald noch ein weiteres folgen
sollte. Ein anderer blieb für mich eine undurchsichtige Person.
Mit vorauseilendem Gehorsam war er stets mit den rechten
Einsichten gesegnet. Endlich saßen wir zur ersten Physikstunde
im Physikhörsaal; Lorenz, erzählte uns gerade von unserem
großen Glück, ihn überhaupt anzutreffen, eigentlich dürfte er
gar nicht mehr hier sein, sondern an der Universität in Prag,
um dort zu promovieren – aber die Partei hat ihn gerufen,
um uns auf schnellstem Wege zur Hochschulreife zu bringen,
zusammen mit dem Gen. Zander, der die Mathematik lesen
wird. »Liebe Jugendfreunde, wir werden die riesige Stofffülle
nur durch einen Vorlesungsbetrieb bewältigen können,« und
seine erste Vorlesung, die einige gute Schauversuche aus dem
Gesamtgebiet beinhaltete, zeigte durchaus seine Vortragskunst.
Später hat Lorenz, der den glücklichen Vornamen Dieter trug
und diesen auch immer in abgekürzter Form (Dr.) seiner Unter-
schrift voranstellte, tatsächlich noch auf dem Gebiet der Physik-
methodik promoviert, nicht in Prag, sondern in Potsdam, und
die Abkürzung des Vornamens machte endlich den ersehnten
Bedeutungswandel durch. Danach brauchte er sich nicht mehr
mit der Physik herumzuquälen, denn man holte ihn ins Minis-
terium für Volksbildung, er wurde Referent für Lehrerbildung.

In der Physik kamen wir, wenngleich vom Urschleim begin-
nend, recht flott voran, abgesehen von der unnötigen Verweil-
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dauer beim Hebelgesetz, der schiefen Ebene und dem Flaschen-
zug. Das alles hätte in einem abstrakten Rahmen insgesamt
keine Vorlesungsstunde dauern dürfen – zugunsten der moder-
nen Physik, die beim Bohr’schen Atommodell ihr verfrühtes
Ende gefunden hat. Oft imitierten wir Lorenz beim Aufsagen des
»wichtigsten Satzes der Physik«, das war der Satz vom Parallelo-
gramm der Kräfte, den müsse jeder Physiker im Schlafe aufsa-
gen können. Und nun das Original: Schnell warf Lorenz noch
einen Blick in den stets bereitliegenden Hefter, begann dieses
Wunderwerk der Physik dann mit angehobener Stimme aufzu-
sagen, sprang aber schon nach dem ersten Halbsatz wieder zum
Hefter, um den nächsten Abschnitt einzusaugen, was sich mehr-
fach wiederholte, bis der »Satz« endlich vollständig war. Das
hat ihn nicht davon abgehalten, diesen Spezialfall der Vektor-
rechnung in einer Kurzarbeit wörtlich zu verlangen, und das
gab Ärger. Der FUNKTIONÄRSKÖRPER spielte diesmal nicht
mit. Noch extremer ging es in der Mathematik bei Gen. Zander
zu. Wochenlang quälten wir uns durch die Grundrechenarten,
die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades bestand in der Vergröße-
rung der Stellenzahl – und das alles, obwohl der erste Einjahres-
lehrgang vor uns bereits am Absaufen war. In der großen Expe-
rimentalphysikvorlesung an der Hochschule, bereits im ersten
Semester, waren Differentiale und Integrale das Lieblingsspiel-
zeug der Dozenten, diese waren den »Hochschulreifen« gänz-
lich unbekannt. Gen. Zander trug natürlich nicht die ganze
Schuld daran, denn der Fachbeirat hatte schließlich die Stoff-
verteilungspläne beschlossen. Bis auf einen alten Mathematiker,
der sogar Max Planck, Albert Einstein und Friedrich von Weiz-
säcker gehört hatte, gab es im Fachbeirat nur Krümelkacker, die
sich an den kleinsten Sätzchen und deren Beweisen berauschten,
ohne die Anforderungen des zweiten Hauptfaches überhaupt ins
Auge zu fassen. Nur der alte Herr Dr. Schneeweiß, der sein letz-
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tes Jahr zu absolvieren hatte, las die Mathematik für die Neben-
fächler entsprechend den Bedürfnissen. Es gab da nur eins, ihn
zu bitten, für uns eine freiwillige Zusatzstunde zu überneh-
men, leider konnte das aus diplomatischen Rücksichten nicht
durchgeführt werden. Auch Professor Carl, der Institutsdirek-
tor des Mathematischen Instituts der PH, bekam davon Wind
und stellte sich zur Hospitation ein. Man sah ihm sein Unbeha-
gen während der Musterstunde an. So richtig in Schwung sind
wir trotz des hohen Besuches bis zum Ende des Vorkurses nicht
gekommen. Später lehrte Gen. Zander die Mathematik bei den
Studentinnen im Institut für Lehrerbildung, dort wurden Unter-
stufenlehrer ausgebildet.

Das Fach Deutsch war für die meisten von uns bitter nötig –
Schwachpunkte waren Rechtschreibung und Grammatik. Der
arme Herr Heubner sollte das schier Unmögliche richten.
Deutschstunde: Da kommt der kriegsverletzte Herr Heubner
gehumpelt und schmeißt seinen Krückstock auf das Tafelbord,
es folgt der vorgeschriebene Gruß »Freundschaft«, und »Guten
Morgen« meine Damen und Herren wurde nachgeschoben. Die
Grammatik begann mit der üblen Satzanalyse. Nachdem eine
lange Satzschlange mit starker Hilfe des Deutschprimus Stei-
ner restlos zerpflückt war, fiel sein Blick auf mich, »nicht wahr,
Herr Hanspach, da müssen auch sie durch – nun aber mal etwas
Leichteres für Herrn Hanspach,« und er blätterte schmunzelnd
in seiner dicken Grammatikfibel, es war gar nicht so leicht,
etwas Passendes zu finden, und nun kam das Sätzchen. Und
schon bei der Objektfindung stellte sich die erste Schwierig-
keit ein, die ich auch sofort mit den Worten quittierte: »Sie
mit ihrem scheiß Objekt.« Und prompt kam die Rückantwort:
»Schließlich brauchen sie in der Liebe ja auch ein Objekt!« Und
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weiter, den Blick auf meinen lieben Zimmergenossen gerichtet,
sprach er: »Herr Heinecke, finden sie das ästhetisch?«

Der hatte in seiner Nase gepopelt, das Fördergut zwischen
den Fingern zu einer Kugel gerollt und weggeschnipst.

Und wieder tauchte die verteufelte Ringparabel auf und
ebenso das schreckliche Buch von Ostrowski »Wie der Stahl
gehärtet wurde«, da war Scholochows Roman »Neuland un-
term Pflug« geradezu eine Erholung, auch der Aufsatz dazu.
Hierbei kam es zu einem Skandal, denn mein anderer Zimmer-
kollege Katsch besaß ein Buch zur Deutung der Sowjetlitera-
tur, nur für die Hand des Lehrers bestimmt, und bediente sich
so daraus, dass Herr Heubner auch nicht darüber hinwegsehen
konnte. Jedoch so schlimm, wie das Naschen an der verbote-
nen Frucht in Westberlin, war das noch lange nicht. Er durfte
bleiben.

Der Abschied von dem alten Heubner, der sein Bein im
Krieg verloren hatte und so schlecht mit dem Holzbein gehen
konnte, bleibt unvergessen – es war auch sein letztes Dienst-
jahr. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Würdigung sei-
ner Bemühungen selbst vorzunehmen, mit Blumen und Pflau-
menschnaps als Dankeschön. Wie so oft beim Aufsatz, wenn
ich dasaß, ohne recht einen Anfang zu finden, kam auch dies-
mal zum Abschied aufmunternd: »Kumpel, greif zur Feder!«
Und seine schöne Prognose folgte gleich danach: »Na, aus ihnen
wird doch noch ein Doktor, die Schrift haben sie ja schon –
eigentlich schade, lesbare Bücher werden doch auch im Sozia-
lismus gebraucht.« Denn einige Passagen meiner Aufsätze hatte
er manchmal schmunzelnd vorgelesen. Er wusste aber von mei-
nen naturwissenschaftlichen Ambitionen. Außer den obligato-
rischen Chemieunterricht, besuchte ich fakultativ noch einen
Chemiekurs, der für zukünftige Studenten der Fachkombination
Chemie/Biologie vorgesehen war.
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Zu Beginn des Vorstudienjahres erreichte uns die die Nachricht
vom Tod des ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, der
am 7. September 1960 verstorben war. Gleich darauf war eine
Ehrentribüne am Platz der Nationen errichtet worden, und auch
die ABF hatte Studenten für die Ehrenwache zu stellen. Alle zwei
Stunden wurde die Ehrenwache abgelöst. Ich war mit Brauk-
meier eingeteilt, einem ehemaligen Jungbauern aus Mecklen-
burg. Er war gut in Mathematik, aber mit der Rechtschreibung
nahm er es nicht so genau, und war daher ein noch schwer-
wiegenderer Fall für den tapferen Heubner, als ich es war. Des-
halb missbilligte er unsere Einteilung zur Ehrenwache, ausge-
rechnet zur Deutschstunde. Es war noch keine Stunde vergan-
gen, da sank B. ohnmächtig rücklings in einen der Scheinwerfer,
der seinen Lichtkegel auf das Bildnis des Präsidenten warf und
sofort verlöschte. B. indes kam glimpflich davon, nur seine Erd-
beernase war hinter einem Riesenpflaster verborgen. Er konnte
nach drei Tagen sein Studium fortsetzen und hat es am Ende
bis zum Lehrerexamen geschafft. Die Erdbeernase, ein ständi-
ges Gespött, leuchtete nach einem Klaren besonders rot, es hieß,
in Mecklenburg werden die Babys mit Kornschnaps, statt mit
Muttermilch ernährt. Nur so konnte sich Heubner die verrück-
ten Fehler, wie in »Muter« »dan« oder »fiel Gelt« erklären.

Für Ulbricht war die große Stunde der Machtübernahme
gekommen. Er übernahm Piecks Funktion gleich mit und grün-
dete eine Überfunktion – Staatsratsvorsitzender, die es vor-
her nicht gab. Dieser seltsame, agile Mann, den Onkel Gustav
aus Leipzig »Buffdirektor« nannte, hatte es geschafft, der erste
Mann von Partei und Regierung zu sein. Sein bester Freund hieß
N. S. Chruschtschow, er war natürlich auch der beste Freund
aller Werktätigen der DDR. Unter Ulbrichts Führung schickte
sich das Volk der DDR an, die kapitalistische BRD zu überho-
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len, ohne sie einzuholen. Auch Heubner konnte diesen sprach-
lichen Kunstgriff nicht recht entschlüsseln.

Nach vier Wochen, gerade vor dem anberaumten Ernte-
einsatz, war Heimfahrwochenende, eine gute Einrichtung, da
das Wochenende um einen Tag verlängert wurde, sodass auch
die weiter entfernt wohnenden Studenten nach Hause fahren
konnten.

Erste Überraschung: Mein Freund Klaus war in den Wes-
ten geflüchtet. Und seine Mutter berichtete mir das so: Klaus
ging wie immer früh zur Arbeit zum Meister Müller, nur kam
er von dort nicht zurück. Erst drei Tage später sei ein Brief aus
dem Westen gekommen. Oma und seine Mutter hatten diesen
Vers für meine Ohren ein bisschen zu glatt aufgesagt – Zwei-
fel konnte man da schon haben! Ein Zeichen blieb mir aber
von Klaus, denn beim Überfahren der Elstertalbrücke winkten
mir, wie zum Gruß, die von ihm erst vor Monaten installierten
Sirenen zu. Immer wieder dachte ich an unsere allerletzte Wan-
derung im Sommer 1960, ganz spontan schnürten wir unsere
Wanderbeutel, liefen das Elstertal hinunter und erzählten alte
Geschichten aus unserer Kindheit. Besonders an einer hatten wir
viel Spaß – wir wanderten im Elstertal und überlegten, woher
die Kinder kommen – ich und Meinel waren der Ansicht, dass
unsere Eltern zweimal gevögelt haben, aber Klaus seine Mama
dreimal. Ich und Meinel waren Einzelkinder, aber Klaus hatte
noch einen Bruder. Wir einigten uns auf die Hochzeitsnacht und
auf die Zeugung an sich. Klaus protestierte, »schließlich haben
Tante Hannels Ziegen auch Junge gekriegt, und da war kein
Bock dabei.«

Es war Sonnabend und den Gasthöfen entströmte Tanzmusik,
wir wagten uns jedoch nicht in unserer Wanderkleidung hin-
ein, obwohl es dort von schönen Mädchen nur so wimmelte,
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und wir schritten munter weiter, bis es dunkelte. Mittlerweile
hatten wir die obere Bahn in der Höhe Ruppertsgrün erreicht,
und weiter ging es den Bahndamm entlang, bis wir an ein abge-
erntetes Kornfeld kamen und ein verlassenes Bahnwärterhäus-
chen zur Rast einlud. Die lange Wanderung und die vorsorglich
mitgebrachte Flasche Bier ließen eine sanfte Müdigkeit aufkom-
men, und schnell war der Entschluss gefasst, einfach an Ort und
Stelle zu übernachten. Der Fußboden des Häuschens wurde mit
dem reichlich vorhandenen Stroh des Kornfeldes ausgelegt, und
schnell versanken wir in den erlösenden Schlaf. In der Frühe, die
morgendliche Frische hatte den Tag zeitig eingeläutet, führte uns
der Weg zum Bahnhof Herlasgrün. Zum Glück machte uns dort
die Wirtin der Bahnhofsgaststätte ein reichliches Frühstück.

Wie die Flucht sich wirklich zugetragen hatte, geht aus einen
Brief hervor, den Klaus mir 2004 geschrieben hat: Im Mai 1960
war er zu einer Aufnahmeprüfung an der Ingenieurschule in
Mittweida. Die Prüfung lief gut, man gab ihm aber zu verste-
hen, vor dem Studium freiwillig den Wehrdienst abzuleisten. Es
reifte dann die Idee einer Übersiedelung nach Westdeutschland.
Seine Mutter begleitete ihn am 10. September nach Berlin, die
Fahrkarten aber lösten sie bis Waren/Müritz, dort wohnte ein
Onkel seiner Mutter. Dies war notwendig, weil vor Berlin in
den Zügen stark kontrolliert wurde. Der Übergang von Ostber-
lin nach Westberlin sei dann einfach gewesen. Die Übersiede-
lung von Berlin nach Westdeutschland ging schnell, weil er Ver-
wandte in Essen hatte. Am 30. September war bereits sein erster
Arbeitstag bei einem kleinen Handwerker, dort hat es ihm nicht
gefallen. Am 2. November bekam er eine Stelle bei Siemens und
Halske, damit hatte er das große Los gezogen.

Zweite Überraschung: An der Pforte zum Marthaheim wur-
de ich nicht durchgewinkt, wie sonst üblich. »Ihr Großvater
ist nicht mehr hier«, ein Schreck durchfuhr meine Glieder. Ist
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er vielleicht gestorben? »Der Großvater ist seit einer Woche im
Westen.« Wie froh war ich da, und ich nahm sofort die Treppe
nach oben zum Kantor Kluge, der mich freudig empfing und sein
Harmonium mit dem Choral bespielte, »Nun danket alle Gott«
und dazu seinen Bass erklingen ließ, mit einer Tiefstimme, die es
in der Musik kaum gibt. Seine vertrocknete Frau wurde beauf-
tragt, einen Kaffee zu brühen – das könne man ja jetzt, denn
Max wird schon für Nachschub sorgen, und er sorgte.
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19
Kartoffeln, Liebe und Schweine(rei)

Was für ein Wochenende – nach gerade einem Monat Stu-
dium habe ich zwei wichtige Bezugspersonen verloren, Opa
Max und Klaus.

Mit dem Studium sollte nun für einige Wochen Schluss sein,
denn ein Ernteeinsatz von mehreren Wochen stand an. Das Wet-
ter schlug auf nasskalt um, gerade richtig für eine Unterkunft,
die nicht viel komfortabler eingerichtet war, als das Bahnwärt-
erhäuschen, nur dass über die Strohbündel eine große Plane aus-
gebreitet worden war und für etwa 20 Männer je zwei Militär-
decken zur Verfügung standen. Man stelle sich 20 Männer in
einem einzigen Zimmer von der Größe einer normalen Wohn-
stube vor, die langsam verdreckten und deren Kleidung nicht
mehr ganz trocken wurde – und das für mehrere Wochen. Wir
lagen wie die Ölsardinen im eigenen Saft in zwei Reihen, mit
den Füßen zueinander, abgeschottet nur mit unserem Köffer-
chen oder Rucksack vom anderen Fußpaar. Es gab nur eine ein-
zige Oase – die Kneipe. Alle guten Vorsätze, nach der Arbeit
mit unserem Dozenten noch etwas im Stoff voranzukommen,
fielen buchstäblich ins Bier, gewürzt mit Pfefferminzschnaps –
pfui Teufel. Die Arbeit bei nasskaltem Wetter, stundenlang der
Kartoffelerntemaschine hinterher zu eilen und dabei mit einem
Korb in der Hand die Erdäpfel aufzulesen und dann das Ernte-
gut gegen eine kleine Blechmarke auf einen Pferdekarren leeren,
ließ durchaus eine Ahnung aufkommen von der kolossalen Ent-
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wicklung auf dem Lande. Schade um die kostbare Studienzeit,
die so Jahr für Jahr geopfert wurde. Wenigstens den Vorkurs-
studenten hätte man das ersparen müssen. Wir standen natür-
lich im Wettbewerb, dafür brauchte man eine große Anzahl der
Blechmarken, die meisten besaßen natürlich unsere Damen. Auf
dem Hof spielte sich das Sanitäre ab: Handpumpe und Plumps-
klo und zur Dekoration der Misthaufen – fertig. Unsere vier
Mädchen hatten es besser, sie waren privat untergebracht. Der
Höhepunkt war die Aufführung eines auf dem Felde einstudier-
ten Kulturprogramms für die Dorfleute. Zur Kneipe gehörte ein
kleiner Tanzsaal mit einer Bühne für die Kapelle. Dort standen
wir – nur ich saß unter den Zuhörern. Meine Studienfreunde lie-
ßen ihre doofen Lieder und die sozialistischen Knittelverse ab.
Ein unüberhörbares »Aufhören« aus dem Saal und ein Knall
beendeten den Kunstgenuss, denn der Vorhang war abgestürzt.
Jetzt wurde die Darbietung doch noch mit Beifall belohnt. In der
Kneipe wurde es dann erst richtig lustig, unsere Gesänge erklan-
gen in vielfältigen Varianten, die Kehrreime sangen schließlich
auch die Bauern begeistert mit, und das Freibier floss in Strö-
men. Die Ernteeinsätze wiederholten sich nun Jahr für Jahr, mit
kleineren Veränderungen. Die Unterkünfte wurden besser, mit
Doppelstockbetten für nur acht Personen pro Zimmer fing es
an und endete mit fünf Personen bei zwei Doppelstockbetten
und einem Einzelbett. Ein Oberbett, direkt am Fenster, wie ich
es einst einmal belegte, hatte seine Vorteile, man musste nicht
erst auf den Hof, wenn man musste. Die Bäuerin beobachtete
mein sträfliches Tun von der Küche aus und schlug mächtig
Alarm. Sie nannte meine Pinkelei Schweinerei und ein starkes
Stück. Die Dorfleute lachten, und ich hatte einen neuen Namen,
»Fensterpisser« – was mir nun wiederum gar nicht so recht war.
Alle wollten nun in der Kneipe ein Bier mit dem Fensterpisser
trinken. Ich konnte nur hoffen, dass ein neuer Skandal mich
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schnell in die zweite Reihe versetzte. Und der ließ nicht lange
auf sich warten. Ein junges Ehepaar, das ständig wegen seiner
häuslichen Saufabende von sich reden machte, löste mich bald
ab. Es hatte sich herumgesprochen, dass beide sich etwas mehr
als üblich mit ihren Geschlechtsteilen beschäftigten und die Frau
bei diesem Spiele ihm das Schamhaar abrasiert hatte. Kaum
zeigte sich »Bubischnuller« auf dem Feld, so wurde der brave
Traktorist fortan genannt, stürzte die Bande der Kartoffelfrau-
enbrigade mit lautem Gekreische auf den Ahnungslosen, und
plötzlich stand er unbehost und wirklich unbehaart da, so wie
es das Gerücht besagte – ich war vergessen. An einem anderen
Tag erschien ein blasses Männlein auf dem Acker, und die Frau-
enbrigade begrüßte ihn lauthals mit »Ziegenficker«. Das Ferkel,
so wurde erzählt, soll die Hinterbeine einer Ziege in seine Gum-
mistiefel gesteckt und der Ziege einen verbrummt haben.

Auch die Liebe schlug in der freien Feldnatur ihre Wurzeln,
die meisten Pflänzchen gingen schnell wieder ein, aber zumin-
dest in einem Fall war es das Glück für längere Zeit. Ich ging
trotz intensiver Bemühungen leer aus, so wie auch unser Semi-
narbetreuer Herr Holubeck, der uns über die gesamte Hoch-
schulzeit betreute und im ersten Jahr sogar für uns die Vorlesung
Schulmathematik hielt, gerade für den Mathematiklehrer ein
ausgezeichnetes Anfangskapital. Er war zu dieser Zeit 27 Jahre
jung und noch völlig unbeweibt – im wahrsten Sinne des Wor-
tes, jedenfalls meinten das unsere vier Damen in seltener Über-
einstimmung. Die Schönste unter ihnen lächelte verliebt, und
geheimnisvolle Strahlen gingen von den beiden aus und brach-
ten sie irgendwie auf dem Felde zusammen. Nun stand der Arme
fassungslos vor der blonden Schönheit, und ihm fiel nichts Bes-
seres ein, als nach einer Kartoffel zu greifen und mit dem Ruf,
»Fräulein Herrmann, ich werfe nach ihnen«, eine zartes Band
zu knüpfen. Die Schöne war drauf und dran, das Kartoffelspiel
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zu erwidern, aber es wurde durch derben Spott der Weiber been-
det, die diese Szene grob kopierten, und die beiden fanden nicht
zueinander. Noch Jahre musste H. mit der Sehnsucht leben, bis
ihn eine gute Krankenschwester erlöste, die ihn im Krankenhaus
nach einer Krebs-OP liebevoll pflegte, und sie leben heute noch
zusammen. Ein gewissenhafter Lehrer ist er bis zum Ruhestand
geblieben. Doch sein Lebensziel, Doktor zu werden, blieb ihm
versagt.

Nur Holubecks Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass ich
einst nicht in der Schweinebrigade der LPG geblieben bin, in der
ich während eines Ernteeinsatzes Fuß gefasst hatte. Die Arbeit
mit den Schweinen war kein Zuckerlecken, aber dort herrschte
eine Kameradschaft, die mich an den Schacht erinnerte.
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20
Die Gratwanderung zum Examen

20.1 Die Immatrikulation

Das Vorstudienjahr verlief ohne größere Komplika-
tionen, aber auch ohne Glanz. Die beiden Studienfächer wur-
den nicht bis zur Abiturstufe, wie versprochen, vorangetrieben,
sondern endeten dort, wo bereits die Abendoberschule hinge-
langt war – eine Enttäuschung. Mit dem freiwilligen Zusatz-
praktikum im Fach Chemie war auch der Weg frei für ein Che-
miestudium. Beworben hatte ich mich für Chemie und Physik,
diese Kombination war aber nicht wieder aufgelegt worden, so
blieb also nur die Wahl zwischen Mathematik und Chemie oder
Mathematik und Physik.

Schon in der Vorstudienzeit hagelte es neuartige, äußerst
exotische Begriffe, sogar der Speiseraum hieß anders, nämlich
Mensa. Lehrveranstaltungen wurden am Stundenplan mit der
Uhrzeit und den Zeichen s. t. oder c. t. gekennzeichnet, c. t. war
beliebter, da man 15 min. später begann. Die kleine Immatri-
kulation hatten wir hinter uns und das Gegenstück, die Exma-
trikulation, wegen der verbotenen Frucht, auch schon erlebt.
Nun stand uns die eigentliche Immatrikulation zum Hochschul-
studium bevor. Zwischenzeitlich hatte das Rad der Geschichte,
genau in der Ferienzeit, einen gehörigen Ruck gemacht, der
13. August 1961 hat Ostberlin und Westberlin durch eine Mau-
er, antiimperialistischer Schutzwall genannt, getrennt.
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Die Immatrikulation glich der Aufnahmefeier als Berglehr-
ling: Wieder saßen wir festlich gekleidet in der Aula, die sich nun
Auditorium maximum nannte, und ein Chor sang fast die glei-
chen Lieder, nur für die Lichtgestalt, die tief unten am Herzen
der Erde das schwarze Gold förderte, sprang ein Oberirdischer
ein, der nun für das Schönste, das es gibt, ausgebildet wird, näm-
lich zum Lehren und Erziehen – Erziehen zu Patrioten, was denn
sonst.

Schon zu Beginn war es feierlich: Es erklang symphoni-
sche Musik, eine Sequenz aus der Akademischen Festmusik von
Brahms, alle standen auf, und eine schwarze Wolke schritt durch
den Mittelgang, und unsere Blicke waren automatisch auf diese
geballte Ansammlung des Geistes gerichtet. Nun war er end-
lich da, der Übermensch im schwarzen Talar mit der Amtskette,
der mit Seine Magnifizenz angesprochen wurde. Diese Herren
standen nun vor der ersten, extra reservierten Stuhlreihe, und
sie warteten, bis die Musik langsam ausgeblendet wurde. Nun
nahm Seine Magnifizenz Platz, die anderen folgten nach einer
kleinen Pause der Magnifizenz. Nun erklang ein Klavierstück.
Für mich war das ganz erstaunlich, was der Dozent der Musi-
schen Erziehung aus dem Flügel herausholte, und vielleicht war
damit ein Keim gesetzt für meine musische Periode. Der Rektor
(Magnifizenz), der zunächst in seiner Rede auf die historische
Rolle der Arbeiterklasse und im Speziellen auf den 13. August
mit seinen drastischen Maßnahmen einging, entschwand mit
einem philosophischen Höhenflug von KANT aus den Niede-
rungen der Tagespolitik. KANT war vorbei, und etwas Neues
bahnte sich an: Die Gruppensekretäre wurden nach vorn geru-
fen, und somit war meine schöne Gedankenwelt unterbrochen,
denn das betraf auch mich, wie ich gerade rechtzeitig, dies-
mal ohne äußeren Anstoß, noch bemerkte. Wir standen auf der
Bühne, hinter uns der Chor, seitlich saß Herr Kunsch am Klavier,
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und der Rektor schritt unsere Reihe ab mit einem symbolischen
Handschlag – für ein gemeinsames gutes Gelingen. Abgang. Der
Chor jubilierte mit Klavierunterstützung, und dann entschwand
unter den bereits eingangs gehörten Klängen die geistige Elite,
wir standen alle wieder und lenkten unsere Blicke auf die Obrig-
keit, und dabei fiel mir auf, dass einer einen ganz gewöhnlichen
Sakko trug, das war der Parteisekretär, der sich gleich neben der
Magnifizenz platziert hatte.

Ich hatte während der Studienzeit mehrmals Gelegenheit,
mit dem Rektor zu sprechen. Schon nach der ersten Begegnung
hatte er sich mein Gesicht eingeprägt, und wir begrüßten uns auf
der Hochschulstraße freundlich, er erkundigte sich sogar nach
meinen Fortschritten im Studium.

Nun waren wir immatrikuliert, also richtige Hochschulstu-
denten. Selbstverständlich war dieser eben durchlebten Proze-
dur die Vorbereitungswoche vorangestellt, wie bereits an der
ABF erlebt. Die Bonner Ultras und der amerikanische Imperia-
lismus waren gerade besonders aggressiv, aber das sei das sichere
Zeichen ihres Untergangs – so hörten wir ständig. Wir in der
DDR haben mit unseren Bruderländern, an der Spitze die sieg-
reiche Sowjetunion, dem kränkelnden Imperialismus und den
Bonner Kriegstreibern mit dem antiimperialistischen Schutzwall
einen entscheidenden Schlag verpasst – und so ging das eine
Woche lang bis zur Immatrikulation. Die Versuchung, doch ein-
mal von der verbotenen Frucht zu naschen, war zwar ausge-
räumt, aber nun wurde das Westfernsehen im Hochschulbereich
umso schärfer geahndet, und das konnte auch zu einer Vertrei-
bung aus dem Paradies der Wissenschaften führen. Eine Ord-
nungsgruppe der FDJ hatte bald darauf in der Stadt Potsdam
einen Einsatz der besonderen Art durchgeführt, wobei alle falsch
gestellten Antennen von den Dächern geholt wurden. Nicht
genug damit, einige Schaufenster zeigten beschlagnahmte Fern-
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seher mit danebenliegenden Feindantennen und dazu noch ein
Foto von den Unholden – eine alte Oma mit dicker Brille, die
ängstlich in die Kamera schaute, ist mir im Gedächtnis geblie-
ben. Das alles kommt mir immer in den Sinn, wenn an die Kris-
tallnacht der Nazis erinnert wird. Ein Glück, dass wir Studien-
anfänger in diese Aktion nicht mit einbezogen wurden. Zwei der
Hauptakteure wurden später in hohe Ämter berufen, sogar bis
ins Ministerium.

Endlich begann das richtige Studium, und das war einfach
herrlich. Zu den ersten großen experimentellen Vorlesungen,
Schulphysik, die ein Doktor in spe, Herr Wedel, hielt, der den
Doktortitel bald darauf erlangte, bin ich wie in Theaterveran-
staltungen gegangen. Der große Physikhörsaal in seiner Aus-
strahlung und seinen Möglichkeiten hat das noch weitgehend
unterstützt.

Opa Carl, der mir zum Lehrerstudium geraten hatte, weil die
Lehrer dauernd Ferien haben, schickte mir monatlich ein bis
zwei Päckchen mit einer großen Dauerwurst und fünf Mark.

Im Begleitbrief stand die Ermahnung, nur ja nichts der Omi
zu sagen. Die Bestätigung des Empfangs der Päckchen sollte ich
immer zum Elektromotorenwerk senden. Dort wurden sie auch
heimlich gepackt. Die Omi hat mir später erzählt, dass sie alles
Packmaterial dafür immer unauffällig bereitgelegt hatte.

20.2 Die Klavierstunde

Das Studium lief weit besser, als es sich damals in der ABF
anließ. Besonders heilsam erwiesen sich vor und nach den Vorle-
sungen die geruhsamen Spazierwege durch den Park, da konnte
sich alles setzen oder auch wieder aktiviert werden.
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Hier begegnete ich zwar nicht Friedrich dem Großen, wie
es seinerzeit Goethe zusammen mit Beethoven erging, Beetho-
ven stand kerzengerade neben dem sich tief verbeugenden Goe-
the, als der König daselbst einherschritt, und Beethoven han-
delte sich die bittersten Vorwürfe des Dichterfürsten ein; son-
dern ich sah viele Jahre später Honecker und Palme. Wie stets
am Teehaus pinkelte ich an meinen Baum, als gerade ein Auto-
korso langsam neben mir vorüberfuhr. Die Hauptlimousine war
besetzt mit dem schwedischen Staatsgast Palme und unserem
Honecker, der im Gegensatz zum lachenden Palme ein recht ver-
drießliches Gesicht aufsetzte. Und das alles geschah, obwohl der
Park hermetisch abgeriegelt war, aber mein Nebeneingang war
einfach vergessen worden. Dieser Nebeneingang lag in der Nähe
eines gehobenen Bürgerhauses, das mit einer Werbetafel, damals
eigentlich ganz und gar unüblich, auf die staatlich geprüfte
Klavierlehrerin, Dorothea Bräuner, aufmerksam machte. Und
irgendwann stand ich mit meinem Zimmerkollegen Ladies, der-
selbe, der das Buch zur Deutung der Sowjetliteratur, nur für die
Hand des Lehrers, für einen Aufsatz missbrauchte, vor einer
älteren Dame, die uns freundlich in das Klavierzimmer zog und
am Ende der Klavierstunde wieder sanft aus der Wohnungs-
tür hinausschob. Im Musikzimmer angelangt, mussten wir jeder
einzeln an das Klavier und auf Verlangen einige Tasten anschla-
gen. Ladies kam da etwas besser weg als ich, denn er fand auf
Anhieb die befohlenen Tasten – nun gut, wir durften zum Unter-
richt kommen. Unser Status, Student der Hochschule, hat wohl
den entscheidenden Ausschlag für ihre Zustimmung gegeben,
zumal die Dame von unserer Fachrichtung außerordentlich ein-
genommen war, denn sie selbst war mit Albert Einstein persön-
lich bekannt und hat sogar mit Planck und Einstein gemeinsam
musiziert. Am Ende überreichte sie uns noch einen Prospekt,
dem zu entnehmen war, welchen Hochschulen und Professoren
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sie ihre Ausbildung zu verdanken hatte. Schließlich enthielt der
Prospekt noch eine Liste der solistischen Auftritte in aller Welt –
kurzum, sie war keine gewöhnliche Lehrerin. Im Musikzimmer
standen gleich drei Klaviere, davon war eins stumm, das Gegen-
stück ein Bechsteinflügel und das dritte ein normales Übungs-
klavier, das von Herrn Silbermann alle vierzehn Tage gestimmt
werden musste. Ob er mit dem berühmten Orgelbauer verwandt
war, das konnte man ahnen. Silbermann war selbst Musiker und
stimmte auch die Flügel vor großen internationalen Konzerten.
Diabelli und später Czerny waren die ersten Großmeister der
Klavierkunst, die wir zeilenweise, unter ständigem Taktzählen
der Lehrerin, abspielten. Ladies hat das keinen Monat ausge-
halten, ich blieb. Die Hummeln spielten wir vierhändig, und
das klang dank Dorothea ganz manierlich, und als ich besser
wurde, meinte sie, »nun fangen die Hummeln langsam an zu
summen, und in vier Jahren, am Ende des Studiums, stehen sie
in der hohen Mittelstufe« – es sollte leider anders kommen.

Es war nicht so einfach, in der Nähe ein Übungsklavier zu
finden. Zunächst übte ich im nahe gelegenen Studentenklub,
wenn gerade kein Betrieb war – nur mein Spiel störte das darun-
ter gelegene Kino. Ein Ziegel auf dem Pianopedal löste das Pro-
blem – alles schien geregelt. Nach etwa einem halben Jahr wurde
der Klub gastronomisch von einem Rentnerehepaar betrieben,
und weg war der Übungsplatz. Wenn auch der Weg länger war,
übte ich weiter in einer prachtvollen Villa in der Gregor-Mendel-
Straße. Dieses Haus wurde von der Hochschule für die musische
Erziehung genutzt, und ich hatte Zugang zu einem gut gestimm-
ten Klavier. Meine Klavierlehrerin bemerkte sehr wohl meinen
Übungseifer, aber leichte Zweifel, ob es denn mit mir bis zur
hohen Mittelstufe kommen würde, waren nicht ganz zu über-
hören.
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Ein Umzug vom Zentrum nach Babelsberg, zum Johann-
Strauß-Platz 3, hat auch diesen Zugang zum Klavier wegen des
noch längeren Weges erschwert. Der Zufall wollte es, dass ich
meinen früheren Mitschüler der BBS, Dieter Roth, traf, der in
Babelsberg an der Filmhochschule studierte. Schließlich vermit-
telte er ein Klavier in seinem Hochschulbereich außerhalb des
Sperrgebietes. Die meisten Gebäude dieser Hochschule lagen im
Sperrgebiet und durften nur mit gesondertem Ausweis betre-
ten werden. Er und auch seine Kommilitonen waren öfter nach
der Klavierübung meine Trinkgesellen. Sie meinten, ich hätte
zum Künstlertum Talent, wobei jedoch nicht an das Klavier-
spiel, sondern an die Schauspielerei gedacht war – vermutlich
waren sie von meinen kleinen Geschichten, als wahre Bege-
benheit erzählt, aber mit etwas Dichtung ausgeschmückt, recht
angetan. Dabei schwärmte ich auch von einer gerade errunge-
nen Flamme, die Lehrling in einem Friseursalon war und vor
ihrer Gesellenprüfung stand. Heute weiß ich, nicht ich habe
sie geangelt, sondern sie mich. Zum Schaufrisieren brauchte sie
noch einen geeigneten Kopf, und den hatte ich nach Auffassung
dieses Mädchens. Ich saß dann geschlagene drei Stunden vom
Schnitt bis zur Beurteilung und ließ mich von einer Kommis-
sion begaffen, wie ein Affe im Zoo. Noch ein amouröser Abend
schloss sich als kleine Belohnung an, und die Flamme war erlo-
schen, denn eine kleine Überschneidung in Sachen Damenbe-
kanntschaften, die leider zu ungelegener Stunde das Licht der
Welt erblickte, hatte sich eingeschlichen.

Das Studienjahr war mit guten Zwischenprüfungen beendet,
und die ersehnten Ferien begannen, ich fuhr nach Plauen. Opa
hatte in seiner großen Geldnot erst ein gutes Markenklavier
und später auch noch das herrliche Haus verkaufen müssen.
Ein Klavier musste wieder her. Wir wohnten nun bereits in der
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Gluckstraße in einem Mietshaus, das dem einbeinigen Dach-
deckermeister Müller gehörte. Über eine Anzeige in der Zei-
tung erreichten mich über dreißig Angebote von 50 Mark bis
1500 Mark. Schließlich entschied ich mich für ein gut erhalte-
nes, aber verstimmtes Markenklavier für 200 Mark. 50 Mark
kostete die Überführung, und ein dabei abgerissenes Messin-
grad vom Klavier musste hingenommen werden. 35 Mark für
das Stimmen spendierte schließlich die Omi, die auch den blin-
den Klavierstimmer selbst aufgetrieben hatte – das Ohr brachte
der brave Mann selbst ein, das Auge gab seine Frau. Am besten,
nahezu auf Anhieb, spielte die Omi die Forelle vom Blatt. Aber
auch ich machte täglich kleinere Fortschritte. Sogar Beetho-
vens Sonatine Nr. 13 (leicht gesetzt) konnte ich bereits über
eine Notenseite fast fehlerfrei spielen. Nun kam mir wieder das
stumme Klavier in den Sinn, das ich bereits bei meiner Kla-
vierlehrerin zum Einüben benutzen durfte, wobei sie sich noch
mit anderen Schülern beschäftigte. Das waren meistens kleine
Mädchen mit langen Zöpfen und klugen Gesichtern, die schon
richtige Musik aus dem Tasteninstrument hervorzauberten, und
taktvoll wartete Dorothea mit meinem Lautspiel, bis die kleinen
Künstlerinnen aus dem Haus waren.

Ich machte mich auf zum Täuschler in die Plauener Bahn-
hofstraße, zu dem Händler, der von der Geige bis zum Radio
eigentlich alles führte. Dort hatte einst meine Mutter einen Kris-
talldetektor samt Kopfhörer für mich als Weihnachtsgeschenk
eingekauft. Natürlich hatte Täuschler auch schon stumme Kla-
viere verkauft und ließ mich wissen, dass erst kürzlich so ein
stummes Klavier an einen Münchner Musikprofessor verkauft
worden war. Meine Bestellung wurde angenommen, aber für
die Anfertigung in Markneukirchen brauchte er noch einige
Daten: »Bei welcher Taste soll begonnen werden, und wie viel
Oktaven sollen es denn sein?« Hier war ich völlig überfragt.
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»Das machen wir so, wie beim Professor.« Ein listiges Lächeln
auf der Gegenseite war nicht zu übersehen, und die Bestellung
war gemacht. Etwa im Oktober, Täuschler war längst verges-
sen, kam ein Paket per Einschreiben – 213 Mark, und ich hatte
ein erstklassiges Instrument – ohne Ton. Dorothea war begeis-
tert. Meine Zimmergenossen hatten sich recht schnell an das
gleichmäßige Klappern der von mir eifrigst befingerten Tasten
gewöhnt, aber kleine Spötteleien waren nicht zu überhören und
mussten hingenommen werden – wie etwa, jetzt hat er sich ver-
spielt. Aber auch Studenten aus anderen Fachrichtungen, die
unser Zimmer unter irgendeinem Vorwand aufsuchten, wollten
nur sehen, wie der Künstler mit seinem Klavier, ohne Ton, Musik
macht. Schließlich wurden uns die Zaungäste doch etwas lästig,
und wir kamen auf eine lustige Idee, die auch gleich mit größ-
ter Energie verwirklicht wurde. Wir präparierten das stumme
Instrument so, dass es wie eine elektronische Orgel aussah und
warteten gespannt auf unseren nächsten Besucher, der auch bald
seine Nase in das »Musikzimmer« steckte und verzückt vor den
Aufbauten verweilte.

Wir schauten gespannt in unsere Bücher und schielten ver-
stohlen zum Klavier. Auch er kam mit irgendeinem Scheinpro-
blem und erwähnte nur ganz beiläufig sein Interesse für das
Tastenmonster. Erschrocken wich er mit seinen Krabbelfingern
zurück, als nach einem heimlichen Tastendruck ein knarren-
des Geräusch aus einem der präparierten Blechkästen ertönte –
es war ein elektrischer Rasierapparat, der bei jedem Tasten-
druck losging. Wir blieben ganz ernst. »Jetzt hast du unsere
Orgel kaputtgemacht, die sollte zum wissenschaftlichen Studen-
tenwettstreit eingereicht werden.«

Die Fortschritte im Klavierspiel stellten sich nicht schnell genug
ein. Mozart, Schubert und Beethoven, bis auf die Sonatine Nr.
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13, konnte ich immer noch nicht gut spielen. Also nahm ich
neben meiner staatlich geprüften Dorothea noch Klavierstun-
den bei Herrn Kunsch, der als Leiter der Musischen Erziehung
sehr gern etwas Klavierunterricht erteilte. Jedoch mein kleines
Talent vertrug keine zwei Lehrer, auch waren die Studienan-
forderungen in dieser Zeit sehr hoch und noch Verpflichtun-
gen ganz anderer Art angängig. So kam es, dass Dorothea in
einer der nächsten Übungsstunden das Martyrium mit dem Satz
beendete: »Herr Hanspach, sie bezahlen zwar regelmäßig, aber
zaubern kann ich nicht.«

Auch die Art der Übungen bei Herrn Kunsch trug keine
Früchte, so endete erst einmal die Klavierkunst. Das stumme
Klavier wurde später an den wissenschaftlichen Mitarbeiter,
Dr. Gerth, verkauft. Der spielte mir auf seinem Bechstein »Die
Wut über den verlorenen Groschen« vor, obwohl er das stumme
Klavier für nur 100 Mark von mir bekam.

20.3 Die Deutschstunde

Unsere Deutschdozentin erscheint, mustert uns sehr von oben
herab und stellt sich mit ihrem Lebenslauf vor. Vor ihr saßen
alle, die in der ABF im Fach Deutsch schlechter als mit der
Note Zwei bewertet wurden und bestaunten das Supertalent.
Schon als Schülerin erzielte sie fantastische Leistungen und
durfte gleich zwei Klassen überspringen – das Gegenstück vom
Sitzenbleiben. Auch die Doktorarbeit ihres Mannes hatte sie
durchgesehen und dadurch mit dazu beigetragen, dass diese
Arbeit bewertet wurde mit dem Prädikat summa cum laude.
Später lernten wir den Wundermann in der Vorlesung Polit-
ökonomie kennen. Dort legte er unter anderem die Kriterien für
die Preisfindung eines Produktes dar, die er sehr beredt an der
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Herstellung von Holzlöffeln beschrieb – Materialpreis, Arbeits-
aufwand, Stückzahl, Innovationsstandard sowie Angebot und
Nachfrage, schon hatte er seinen Spitznamen weg – Holzlöffel.

Nachdem Frau L. uns hinreichend eingeheizt hatte, erhielten
wir einen Zettel mit einigen endlosen Sätzen aus einem Roman
von Thomas Mann. Die Fehlerquote erinnerte mich an die Feh-
lerzahl bei Fritzsche in der Mosenschule. Bis auf wenige Stu-
denten hatten wir fast alle versagt. Frau L. erarbeitete mit uns
zehn vereinfachte Kommaregeln, die in den meisten Fällen funk-
tionieren, und das musste für uns genügen. Da für den Leh-
rer ein stilistisch und sprachlich guter Vortrag Voraussetzung
für eine erfolgreiche Tätigkeit ist, baute unsere eifrige Dozen-
tin ein Rednerpult mit Mikrofon und Tonbandgerät auf. Jeder
hatte innerhalb von fünf Minuten eine selbstgewählte Kurzge-
schichte zu erzählen, die wir dann gemeinsam auswerteten. Herr
Steiner, der schon bei Herrn Heubner brillierte, schoss auch
hier den Vogel ab. Ich kam mit meiner Schachtgeschichte vom
Lottogewinn nicht gut an, obwohl diese Geschichte als recht
amüsant befunden wurde. Sie war vom Satzbau und sprach-
lich nicht gut formuliert, wovon ich mich beim Abspiel über-
zeugen konnte. Die Empfehlung, einen kostenlosen lautsprach-
lichen Kurs bei Dr. Hart zu belegen, habe ich nicht angenom-
men, das war dumm – eine leider zu späte Einsicht.

Zu gebildeten Menschen, dazu sollten auch Lehrer zählen,
gehört auch das Lesen guter Bücher, an erster Stelle nannte sie
die Werke von Thomas Mann, Lion Feuchtwanger, Theodor
Fontane, Hans Fallada und Ernest Hemingway, um nur einige zu
nennen, der Tunnel von Bernhard Kellermann war nicht dabei.
Diese Empfehlung habe ich sehr ernst genommen und mich trotz
der knapp bemessenen Zeit gleich ans Werk gemacht. Im Buch-
laden der Hochschule war sogar einmal das Gesamtwerk von
Thomas Mann zum Kauf ausgestellt, aber leider nur für die Ger-
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manisten reserviert. Da blieb mir nichts anderes übrig, als eine
Germanistin zu bitten, diese Bücher für mich zu kaufen. Auch
den Roman der Trinker von H. Fallada habe ich auf diese Weise
wenigstens ausleihen können, denn er war nirgendwo käuflich.
Der DDR-Bürger sollte durch unreine Literatur nicht verdor-
ben werden. Frau L. ließ von ihrer Überheblichkeit nicht ab, das
sollte nun gerächt werden. So kamen wir zu einem teuflischen
Entschluss: Wir stierten auf ein Stichwort alle auf ihre Busen,
die Dame wurde immer unruhiger, und sie verließ schließlich
fluchtartig das Zimmer.

Später erkrankte sie und auch ihr Mann, worauf sie fast
genesen zu uns schon etwas freundlicher sagte, »bei uns hängt
die ROTKREUZFAHNE zum Fenster heraus.«

Jahre später hatte sie für uns einen Englischkurs gegeben,
»Herr Dr. Hanspach, ihre Sprache klingt sehr Englisch, aber die
Sätze sind leider nicht ganz richtig, aber das kriegen wir schon
hin.«

Das späte Schicksal von Frau L. war sehr bitter, es folgte
die Trennung von ihrem Mann, und durch ein Krebserkrankung
verlor sie ihre Brüste und einen Lungenflügel. Sie lebte zurückge-
zogen und verarmt in einer Mansarde. Wir versuchten, ihre Not
durch Geld – und Sachspenden etwas zu lindern. Dafür wollte
sie mich weiter in Englisch unterrichten.

20.4 Das Liebessemester

Es funkelte überall – hier soll es wohl sein, die Frau fürs Leben
zu finden. So jedenfalls prophezeit von meiner verehrten Rus-
sischlehrerin aus der Abendoberschulzeit. Aber es wird schwer
sein, die Richtige und Schönste aus der schillernden Welt der vie-
len Studentinnen herauszufinden. Schließlich konnte ich nicht
alle durchprobieren. Das Studium und auch die Moral verbo-
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ten das – schlimmer noch, die sozialistische Moral. Hatten wir
doch gerade eine Studentin in der Parteiversammlung mit einer
Missbilligung bedacht, weil sie in ihrer kleinen Privatwohnung
Herrenbesuch empfangen hatte und von den Nachbarn durch
das Fenster im Unterrock erspäht worden war – pfui. Ich war
einer der Wenigen, der darauf hinwies, dass es sich hier um eine
volljährige Frau handelt, in deren Privatleben wir uns nicht ein-
mischen dürfen – einige Studentinnen klatschten beifällig.

Ich war im dritten Studienjahr, mittlerweile auch mit dem
höchsten Leistungsstipendium bedacht und damit in der Ver-
pflichtung, die dazwischenliegenden Prüfungen in diesem Sinne
zu meistern, und das ging nur durch fleißiges Selbststudium.
Eine kleine Badefreundin musste, als die Sache langsam ernst
wurde, wieder abgeschafft werden. Sie hatte auch ihren Vater
im Krieg verloren. Die Mutter, eine sehr vornehme Dame, fand
einen ebenso feinen Mann, der als Sänger im Plauener Stadt-
theater lange Zeit angestellt war, nun aber als Stalinpreisträ-
ger dritter und zweiter Klasse freischaffend arbeitete – viel-
mehr sang. Stalinpreisträger waren zu der Zeit gar nicht mehr
so gefragt. Beatrix wieder loszuwerden war nicht so einfach.
Plötzlich tauchte sie in Potsdam auf, um sich zur Aufnahme-
prüfung in Berlin vorzustellen. Sie hatte die Aufnahmeprüfung
nicht bestanden. Eine Übernachtung bei mir hatte ich zu erdul-
den – wir passten nicht zusammen, und sie flüchtete in ihre Pen-
sion. Trotzdem fuhren wir noch nach Berlin in die Staatsoper,
Fidelio stand auf dem Spielplan. Ihre überhebliche Art, mir die
Oper begreiflich zu machen, hatte mich verärgert. Sie auf dem
Heimweg von Berlin nach Potsdam, in ihre Pension einfach in
der Potsdamer Straßenbahn allein weiterfahren zu lassen und in
der nächsten Kneipe zu verschwinden, war bloße Notwehr, aber
nicht in Ordnung – dafür würde ich mich heute noch entschul-
digen. Beatrix begann ein Lehrerstudium für Musik und Poly-
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technik auf dem Gelände meiner früheren BBS – Martin Hoop,
und der Zufall wollte es, dass einer meiner früheren Lehrer, Herr
Rösler, auch sie unterrichtete. Aber das lag nun alles hinter mir.

Am Ende des 5. Semesters wurde ich von meinen Mandeln
getrennt, die mir jedes Jahr das Leben schwer machten. Eini-
germaßen wieder gekräftigt, begann die intensive Vorbereitung
der Prüfungen. Die Mathematikprüfung sollte nun mein weite-
res Schicksal bestimmen und zu meinem Lebensglück führen, die
Ermahnungen meines Opas, der leider in den großen Sommer-
ferien an einer Krebsoperation gestorben war, nicht beachtend,
denn er meinte, als er mich aufklärte, »wenn du schon heiraten
musst, so nimm keine Dumme, aber zu gescheit darf sie auch
nicht sein,« und hier lag der Fehler.

Opa wurde ausgerechnet zu seinem 50. Hochzeitstag ope-
riert, und diese Erinnerung in der Aufwachphase, das war nun
unser Fünfzigster, waren seine letzten Worte. Mit Opa war ein
Stück Plauener Wärme verschwunden, der andere Opa war im
Westen, es gab kaum Kontakte zu ihm. Westkontakte waren
generell und gerade nach dem Mauerbau unerwünscht, für Ge-
nossen erst recht – und ich war einer.

Die Wintersemesterferien waren vorbei, die Prüfungszeit be-
gann mit der Prüfung in analytischer Geometrie bei Professor
Brehmer: Es lief gut, die Zeit war um, Zwei plus.

Ich schritt beglückt in das Damenwohnheim, um mich von
meinen Kommilitoninnen bewundern zu lassen, sie aber auch
etwas auf das Prüfungsgespräch zu präparieren, das muss schon
noch zu meiner Rechtfertigung genannt werden. Unsere Damen
waren aber doch nicht der einzige Grund meines Solidaritäts-
besuches. Das Zimmer war nicht artenrein belegt, es war eine
Mischung mit Chemikerinnen, und die, wie auch die Biologin-
nen, waren reine Zuckerpuppen. Und in der Tat waren da noch
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zwei solche Fabelwesen im Zimmer. Und schon stand ich unter
Hochspannung. Besonders die eine saß scheinbar ganz unbe-
teiligt bei meinen mathematischen Exkursen und strickte an
einem Pullover, und doch schien sich da etwas zu regen, aber
die andere war auch nicht zu verachten. In den Denkpausen
versuchte ich mit allen Mitteln, durch vielfältige Neckereien,
die Strickerei war dabei ein dankbarer Aufhänger, ihre Gunst
zu erringen. Meine mathematischen Instruktionen führten nicht
zu der erwarteten Hilfe, eine Kommilitonin ließ sich gleich vor
Schreck krankschreiben. Schließlich trennte uns die Pflicht, ich
musste im Gambrinus, unserer Stammkneipe, meinen Erfolg mit
den anderen Zimmergenossen begießen, und meinte zu meinem
engsten Zimmergenossen M. Heinecke, wahrscheinlich habe ich
heute meine Frau gefunden. Na, das war vielleicht ein Hallo.
Darauf wurde eine Wette abgeschlossen, und als ich in der Tat
diese Strickerin heiratete, war die Wette zwar gewonnen, aber
leider vergessen.

Das Frühjahrssemester wurde traditionell mit einem Frühlings-
fest in der Mensa der Hochschule eingeleitet. Schnell wurden
noch einige Aufgaben in theoretischer Physik gelöst – die schwie-
rigsten blieben allerdings liegen, dafür war wegen des Festes
keine Zeit mehr. Wir kamen ohnehin zu spät. Die Kapelle spielte
bereits, und die Schönsten wurden bereits betanzt. Endlich war
Pause, und ich erspähte die Strickerin, die gerade mit ihrer
Freundin erschien – ziemlich spät, um vorsätzlich den Eintritt zu
sparen. Ich pirschte mich heran, um beim nächsten Tanz auch
wirklich der Erste zu sein, und das gelang auch. Meine Tanz-
künste waren freilich nicht ganz lupenrein, und ich versuchte,
das durch lustige Geschichten zu überspielen und manchmal
auch durch kleinere Hochstapeleien: »Die Kapelle spielt ja ganz
gut. Ich bin aber mehr ein Freund der Klassik. Übrigens, alle
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großen Physiker bevorzugten mehr diese Musik, ja, manche
musizierten sogar selbst. Albert Einstein spielte Geige, aber gele-
gentlich auch Klavier, und Max Planck konnte sich sein ganzes
Leben nicht recht entscheiden zwischen dem Beruf des Konzert-
pianisten und dem eines Physikers – er betrieb beides mit höchs-
ter Perfektion. Ich spiele auch Klavier – am liebsten Beetho-
ven.« Dabei wurde ich nicht einmal rot, beim Spielen der Sona-
tine Nr. 13 (leicht gesetzt) bin ich kaum fehlerfrei über die erste
Notenseite gekommen – das ist die grausame Wahrheit. Meine
Kommilitonen gerieten wegen meiner Tanzaktivitäten ganz aus
dem Häuschen. Ich hörte gerade, wie sie, auf mich zeigend, sich
zuschrien, der Hanspach twistet sogar. Der Abend ging gut zu
Ende, obwohl ich mein Glück an diesem Abend noch zweimal
einfangen musste. Schließlich standen wir vor ihrer Wohnheim-
tür. Eine elektrische Laterne in der Nähe strahlte viel zu hell,
jedenfalls für mich und meine Absichten, aber noch liebte die
Strickerin die Helligkeit mehr als mich, und so ging ich ohne
irgendwelche höheren Erfüllungen. Die Wette war wohl doch
verloren. Das Frühjahrssemester war in vollem Gange, und wir
büffelten tüchtig, alle amourösen Gedanken wurden durch die
Hauptvorlesungen und dazugehörige Übungen und Klausuren
unterdrückt, und doch beruhigte sich die Lehrmaschine noch-
mals, dank der alten christlichen Traditionen – Ostern stand vor
der Tür.

Die Studenten strömten nun in alle Richtungen unseres kleinen
Ländchens, und so stand auch ich auf dem Potsdamer Bahnhof
und wartete auf den passenden Zug. Doch plötzlich kam die
Sonne in Form zweier Chemikerinnen, die ich bereits durch die
Mathematikprüfung und das Frühlingsfest kennengelernt hatte.
Meine ganze Aufmerksamkeit galt nun der Strickerin. Sie wollte
nach Guben und ich, wie sich leicht denken ließ, nach Plauen.
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Das Fahrziel einfach zu ändern fiel mir erst ein, als mich der
Zug schon fast bis Plauen gebracht hatte. Hoffnungslos war
die Sache aber trotzdem nicht. Fast eine Nebenbemerkung der
Schönen war es, sich schon am Rückfahrtag im Studentenheim
zu treffen, so gegen sieben Uhr. Mein Zug fuhr nämlich gegen
vierzehn Uhr ab, und so wäre ich zur rechten Zeit, 19 Uhr,
da gewesen. Hier lag die Quelle des Missverständnisses. Meine
Schöne fuhr mitten in der Nacht los, um ja um sieben Uhr im
Heim zu sein. Aber es war nach zwölf Stunden banger Wartezeit
umso schöner, als wir uns in den Armen lagen. Das Band war
geknüpft. Jetzt ging ich nach den Lehrveranstaltungen regel-
mäßig zu ihr. Nun sollte auch ein Gegenbesuch sein, natürlich
nur, um meine Studienecke einmal in Augenschein zu nehmen.
Ein Sonnabend im Mai wurde ins Auge gefasst. Der schöne
Sonnabend begann bei strahlender Sonne mit sehnsuchtsvol-
lem Warten – von neun Uhr an, bis hin zum späten Nachmit-
tag, mit mehreren Gängen zur Straßenbahnhaltestelle. Nach der
dritten Ausspähung spazierte ein grünlich schimmerndes Mäd-
chen um die Kurve, und das war sie. Die Mitbewohner mei-
nes Zimmers in Babelsberg hatte ich vorsorglich ausquartiert.
Meine »romantische Umgebung«, die Bücher und auch mein
Arbeitsplatz wurden voller Stolz gezeigt. Ingrid wollte nun aber
auch einen Blick in den Schrank werfen. Der Schrank enthielt
fast nur physikalische Geräte, und im Kleiderfach baumelten
einige Messstrippen, und neben einem Sommermantel hingen
diverse Lötkolben, sonst nichts weiter. Sofort zeigte die Grünli-
che tadelnd auf einen Brandfleck am Mantel, den ich selbst noch
nicht gesehen hatte. Die Frage nach meiner Wäsche war nicht
verwunderlich, da konnte ich auf einen Koffer unter dem Bett
verweisen, der natürlich sofort geöffnet werden musste. Nach
ihrer tiefgründigen Besichtigung und einen heimlichen Blick in
den Spiegel wurde ich über die grüne Färbung aufgeklärt. Bei
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der Herstellung eines Präparates im Labor war offensichtlich
das Zielpräparat in den Ausguss gewandert, bis nach etlichen
Versuchen endlich eine kleine Menge malachitgrün vorgezeigt
werden konnte.

Artig ging jeder nach Mitternacht in sein Bettchen, wie
erstaunt war ich, als sie am Morgen neben mir im vorsorglich
mitgebrachten Nachthemd lag – Voraussicht war und ist ihre
Stärke.

20.5 Der Heiratsantrag

Die herrlichen Wochenendbesuche am Johann-Strauß-Platz,
Zimmer 5, häuften sich, um nicht zu sagen, gehörten zum All-
tag. Auch so artig waren wir nicht mehr. Später hatten wir
ein kleines Einzelzimmer. Ingrids Zweitwohnsitz wurde von
dem sonst sehr strengen Prorektor still akzeptiert, und sogar
die anstehende Studienpost landete dort. Bei einem Spazier-
gang trafen wir zufällig Dieter Roth, und ich lud ihn zu uns
ein. Dummerweise erzählte ich bei einem früheren Treffen in
heiterer Runde auch über das Schaufrisieren, das von meiner
kleinen Eroberung an mir verbrochen worden war. Ein Gegen-
besuch ließ nicht lange auf sich warten und endete drama-
tisch, denn kaum waren die kleinen Artigkeiten abgehandelt,
stellte er die verhängnisvolle Frage: »Ist das die Friseuse?« Den
Filmmenschen schnell wieder loszuwerden war nicht so ein-
fach. Dringlicher Handlungsbedarf stand an. Eine nicht ganz
vollständige Beichte folgte, viel später stellte sich heraus, dass
der Beichtgang völlig überflüssig war, denn Ingrid hatte diese
Frage nicht gehört, sie war mit dem Abendbrot beschäftigt –
nur mein komisches Benehmen machte sie stutzig. Noch heute
werde ich gelegentlich über die Friseuse befragt. Am Sonntag-
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morgen druckste ich vor mich hin und ihre Tränchen rollten.
Wie sie mir später erzählte, dachte sie, ich wollte unsere Bezie-
hung beenden. Dabei suchte ich krampfhaft nach einem gut for-
mulierten Heiratsantrag – ohne etwas Geeignetes zu finden. Mit
unsicherer Stimme und viel zu leise stellte ich die entscheidende
Frage: »Heiratest du mich?« Nach einer Schrecksekunde sagte
sie einfach »ja«. Mit dem Kauf zweier Goldmantelringe leiteten
wir die Verlobung ein. Der Festschmaus fand im Kaffee Babels-
berg statt. Sehr viel allerdings konnte nicht genossen werden,
das Geld reichte nicht so sehr weit und wurde in der Abgeschie-
denheit der Toilette immer wieder gezählt. Schließlich gehörten
noch Blumen dazu, die Vase gab die Gärtnerin leihweise, aber
sie zerbrach. Eine ähnliche Vase wurde beschafft und abgelie-
fert. Wie ging es nun weiter?

Jeder tat es heimlich, seine Lieben zu Hause auf die Nach-
wuchsüberraschung vorzubereiten, die sich eingestellt hatte und
durchaus gewollt war, schon um zu sehen, ob auch alles funk-
tioniert.

Also standen zwei unvermeidliche Besuche an: Der Gang zu mei-
nen Leutchen schien die leichtere Übung zu sein, und so fuh-
ren wir zunächst nach Plauen. Schon auf dem Bahnhof klappte
das Begrüßungslächeln meiner Mutter beim Nähertreten um,
nur Richard, ihr neuer Gatte (Mann Nummer drei), behielt sein
gewinnendes Lächeln bei. Getrenntes Schlafen verschärfte die
misshellige Situation, Ingrid musste im Haus der Omi Nacht-
quartier nehmen, während ich in Richards Haus ein Bett zuge-
teilt bekam. Was sollten sonst die Leute denken? Beide Häuser
waren glücklicherweise kaum hundert Meter voneinander ent-
fernt. Ingrid wäre wieder abgereist, wenn die Omi und ich nicht
rückhaltlos auf ihrer Seite gestanden hätten. Leider hielt diese
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Missgunst meiner Mutter fast bis zum Lebensende an. Erst auf
dem Sterbebett gab es ein versöhnliches Ferngespräch.

Um so erfreulicher fiel die Fahrt nach Guben zu Ingrids
Eltern aus. Sie hatte das Glück, dass ihr Vater heil aus dem
Krieg zurückgekehrt war. Freundlich wurden wir empfangen
und gut aufgenommen – ganz und gar entgegen der sorgenvol-
len Befürchtung der Omi, »wart nur, wenn Du unter die Augen
des Vaters trittst!« Omi hatte das gerade nötig: Opa Carl zog
aus, um Englisch zu lernen und Geschäftsverbindungen für die
väterliche Textilfabrik zu knüpfen, und er schwängerte stattdes-
sen ein siebzehnjähriges Mädchen einer Gastwirtsfamilie, blieb
in London und verbummelte dadurch, sehr zum Ärger seines
Vaters, den 1. Weltkrieg im Internierungslager. 1919 wurde er
mit seiner Frau und einer mittlerweile fünfjährigen Tochter aus-
gewiesen und gelangte so nach Plauen. Mein Weibchen war
zum Zeitpunkt unserer Verlobung immerhin schon 21 und ich
drei Jahre älter, nur mit dem Makel behaftet, noch nichts zu
sein, aber das spielte bei ihren Eltern überhaupt keine Rolle. Es
verging keine Stunde, schon hatte Ingrids Mama mich fest im
Griff, ihr und Vaters weitverzweigter Stammbaum sind mir bis
heute ein Rätsel, die zahllosen Irmas, Ernas, Fritzen und Pauls
sind nicht überschaubar. Am Abend, beim Wäscheaufhängen,
erfuhr ich auch noch von ihr, dass Ingrid sich durch tägliche
Bahnfahrten zum Praktikum bei minus dreißig Grad und lan-
gen Wartezeiten auf dem Bahnsteig die Finger, Fußzehen und
auch das Paradies angefrostet hatte, alles aber glücklicherweise
mit gewöhnlicher Frostsalbe wieder geheilt wurde. Die gute
Zeit veredelte sich noch durch einen Frühschoppen bei zünfti-
ger Blasmusik, und von nun an gehörte ich eine ganze Weile zu
den Pfundskerlen. Damit war ich in den Ritterstand erhoben,
verbunden mit etlichen Vergünstigungen. Nur beim Kartenspiel
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musste man Vater am Ende gewinnen lassen. Es wurde einfach
so lange gespielt, bis dieses Ziel erreicht war.

Am 22. August 1964 war schließlich Hochzeit in Guben. Einige
Tage davor kaufte ich das Hochzeitsgeschenk, eine vergoldete
hufeisenförmige Armbanduhr. Das Geld reichte nun nicht mehr
für den geplanten Hochzeitsanzug. Der gut erhaltene Jahres-
anzug (Prüfungsanzug), aus größerer Distanz konnte man ihn
schwarz nennen, musste getragen werden, noch mit einer Fliege
veredelt würde ich recht gut aussehen, so dachte ich einiger-
maßen befriedigt. An einen kleinen Kredit von meiner Mutter
war nicht zu denken, alles Zureden vom guten Richard half
nichts, sie blieb hart. Das Hochzeitskleid musste sein und wurde
von unserem Stipendium finanziert. Bei einem unserer abendli-
chen Spaziergänge durch Babelsberg hielten wir rein »zufällig«
vor dem besagten Uhrengeschäft. Zu meinem Entsetzen zeigte
Ingrid auf eben diese Hufeisenuhr mit dem gedämpften Auf-
schrei, »ist die aber hässlich!« In meiner Hosentasche brannte
das goldene Hufeisen. In Panik geraten, kaufte ich noch ein
Bügeleisen.

Die beiden Sachen wanderten zum Polterabend in aller
Heimlichkeit zur Aufbewahrung in Mutters Kleiderschrank.
Der Hochzeitstag war gekommen, noch stand uns der Gang
zum Standesamt bevor. Die Brautmama eilte noch vor dem
Frühstück zum Kleiderschrank, entnahm meine Geschenke und
überreichte sie meiner NOCHNICHTFRAU mit den Worten:
»Hier ist dein Hochzeitsgeschenk von Jürgen.« Noch rechtzei-
tig vor der Tür des Standesamtes musste sich Ingrid übergeben.
Das obligatorische Hochzeitsfoto im Anschluss an die Trau-
ung durfte nicht fehlen – diesmal ohne Zwischenfall. Im klei-
nen Kreis nach der Trauung, die Rede war nicht ganz frei von
der wunderbaren sozialistischen Zeit und ihrer noch herrliche-
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ren Zukunft, gab es ein vom Vater spendiertes Festessen, aller-
dings ohne die Plauener – eine Absage erreichte uns in letz-
ter Minute. Was sich dann anschloss, würden feine Leute als
Katastrophe bezeichnen. Zunächst verging die Zeit nicht mehr,
das Hufeisen hatte seine Aufgabe gerade eine Stunde gemeis-
tert, die Torte erwies sich als ungenießbar, da dieses feine Ding
bereits Blasen zog. Der selbst gebackene Aschkuchen war wie
immer in der Mitte klitschig, schmeckte aber sonst ganz gut.
Am Abend gingen vorzeitig die Getränke aus. Die Laune sank
bedenklich. Die Hochzeitsnacht fiel wegen Müdigkeit aus. Am
nächsten Morgen stand ich mit Vater vor dem für diese Zeit
schönen Neubauhaus, und urplötzlich erschien meine Frau mit
ihrer Reisetasche, um nach Potsdam zu fahren. Das konnte
Vater gerade noch verhindern – sozusagen sein letzter Befehl.
Schließlich muss einem Amtsleiter der Deutschen Volkspolizei
von Guben gehorcht werden.

Wenn man bedenkt, dass wir, manchmal auch in Harmonie,
bereits über fünfzig Jahre zusammenleben, muss die Trauung
dann doch noch positiv bewertet werden.

20.6 Vaterglück und Prüfungsangst

Es lässt sich denken, dass das Studium im 6. Semester so neben-
her lief, und nur mein guter Ruf trug mich über alle Klippen.
An erster Stelle stand die Liebe, die alsbald auch Früchte trug.
Meinen Pflichten als Hilfsassistent im Isotopenlabor kam ich
leidlich nach, das brachte immerhin 70 Mark ein. Einige dieser
Arbeiten wurden in meiner Staatsexamensarbeit weiter-geführt.
Sie befasste sich mit dem Leuchten von Halogenzählrohren und
deren Parallelität zur elektronischen Zählweise. Anfänglich kam
ich gut voran.
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Das dritte Studienjahr war überstanden, endlich kamen die
Sommerferien, und wir erholten uns in Plauen. Meine Mutter
lehnte jede Hilfe für das werdende Kind ab. Ein Stein fiel uns
vom Herzen, als Ingrids Eltern, ohne eine Sekunde zu zögern,
das Kind betreuen wollten, auch über die Schwangerschafts-
zeit und den anschließenden Mutterschaftsurlaub wollten sie
Ingrid bei sich aufnehmen. So war der Sommerurlaub doch noch
schön. Zeitweise konnte ich beim Wandern in der herrlichen
Landschaft sogar die Examensarbeit vergessen. Die Hauptar-
beiten dazu standen noch bevor und sollten bis etwa April des
nächsten Studienjahres abgeschlossen sein. 1964/65 war das
letzte Studienjahr für mich und Ingrids vorletztes Jahr. Mit vol-
ler Kraft und einem nie gekannten Verantwortungsgefühl für
die noch im Werden befindliche kleine Familie studierten wir
mit höchster Intensität. Das war für mich auch höchste Zeit,
denn der gute Ruf hatte sich schon leicht abgenutzt. Das Leis-
tungsstipendium von 80 Mark reduzierte sich bereits auf das
zweithöchste zu 60 M. Nicht der kleine materielle Unterschied
tat weh, sondern der damit verbundene Ehrverlust. Sollten die
Plauener am Ende doch Recht behalten, dass nun alles den Berg
hinuntergeht und zum Schluss nur noch der Schacht bleibt? Der
war mir immerhin sicher, und als Grubenelektriker fühlte ich
mich damals recht wohl. Vom Hilfsgrubenelektriker hätte ich
mich durch Fortbildungslehrgänge bis hin zum Ingenieur auf-
schwingen können, auch diese Zukunft war durchaus vorstell-
bar. Aber der Kampf um dieses Studium in Potsdam war unver-
gessen, auch alle, die mir dabei geholfen haben, durften durch
die Aufgabe des fast Erreichten nicht enttäuscht werden. Nein,
das war nicht der Weg. Leider konnte kein Rat von meinen guten
Opas eingeholt werden. Opa Carl war tot und Opa Max im
Westen, es gab keine Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu
treten, denn das hätte auch das vorzeitige Ende bedeuten kön-
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nen. Mein Chef kam in bester Absicht fast jeden zweiten Tag mit
neuen Vorschlägen ins Labor, die, wie er sagte, beim Rasieren
über ihn gekommen waren. Letztendlich brachten mich die oft-
mals in sich widersprüchlichen Aufgaben an den Abgrund der
Verzweiflung, und so baute sich eine Opposition auf, die mir
und der Arbeit nicht gut bekam.

Ende Januar kam der Abschied von Ingrid. Im Cecilienhof, aller
Welt bekannt durch das Potsdamer Abkommen, genossen wir
die letzten Stunden, feudaler, als das bei der Verlobung gesche-
hen konnte. Einerseits war ich froh, andererseits auch besorgt.
Wird denn auch alles gut gehen, was wird überhaupt kom-
men? Einen Jungen hatten wir uns gewünscht und uns auch
schon einen Namen ausgedacht, Peter. So hieß der gute Onkel
aus Meuselwitz, der sich einst mit Tante Wally liebevoll um
Ingrid gekümmert hatte, obwohl sie nicht verwandt waren. Ein
Mädchen sollte Petra heißen, wegen der lautlichen Verwandt-
schaft, da konnte ich ein verstecktes Schmunzeln nicht ganz
unterdrücken, denn Petra hieß doch meine einstige kleine Natur-
flamme, die nach dem ABF-Jahr so unverhofft bei mir in Plauen
auftauchte und mit mir durch das Vogtland bis ins thüringische
Ilmenau wanderte.

Die Differenzen mit Dr. M. vertieften sich, und laute Wort-
wechsel häuften sich. Nur die gute Frau des Oberdoktors konnte
die Wogen etwas glätten. Sie nahm schließlich die Erstschrift
entgegen. Der Chef war auch in der Wohnung, hielt sich aber
bedeckt. Der Großmeister korrigierte die Arbeit sogar und war
grundsätzlich einverstanden – natürlich mit einer recht umfäng-
lichen Liste von Änderungsvorschlägen und Erweiterungen.
Noch einmal musste die Laborarbeit aufgenommen werden, die
ich durch die glückliche Geburt von Petra kurz unterbrechen
musste. Ich machte mich auf nach Guben, direkt zur Klinik, zu
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sehen war eine glückliche Mutter, und durch ein Fensterchen
konnte Petra besichtigt werden. »So ein schönes Kind« – eine
glatte Lüge. Die junge Mutter bekam in der elterlichen Woh-
nung ein Zimmer, und jedes Wochenende eilte ich nach Guben.
Petra wurde wirklich immer schöner. Auch die Mama erholte
sich zusehends. Der Abgabetermin der Examensarbeit rückte
bedrohlich näher. So blieb noch eine Woche bis zur Abgabe
und das großzügige Angebot von Dr. M., die Arbeit zur End-
fertigung nach dem Einreichen im Prorektorat bei ihm noch-
mals abzuholen, um daran weiterarbeiten zu können. Das war
schon bei allen Querelen eine gute Geste. Wo aber so kurzfristig
eine zuverlässige und bezahlbare Schreibkraft auftreiben? Hier
half entschlossen Ingrids Schwester, eine gelernte Schreibkraft.
Ich fuhr unverzüglich nach Berlin, bewaffnet mit meines Vaters
Reiseschreibmaschine und der Arbeit, die zwar schon von mir
bereits im Zweifingersystem geschrieben, aber voller Anmer-
kungen und Ergänzungen war. An den ablenkenden Einfluss
ihrer zwei kleinen Kinder, deren Mitteilungsdrang, besonders
auch an die Beredsamkeit der Frau Mama dachten wir nicht,
und so drohte die ganze Aktion noch zu platzen, und zwar hin-
sichtlich der Qualität und des Termins. Noch ein Wochenende
bis zum Abgabeschluss am Montag 15 Uhr blieb mir, nur 2/3 der
Arbeit lag vor. Eine Schreibkraft des Institutes rettete mich, ohne
dafür direkt etwas zu verlangen. Trotz alledem, erst am Diens-
tag erschien ich im Prorektorat für Studienangelegenheiten und
bekam doch noch den erlösenden Stempel, mit dem Auftrag, die
Arbeit nun gleich selbst beim Betreuer abzuliefern. Ich glaube,
ein gütiges Augenzwinkern der Mitarbeiterin gesehen zu haben.
Daraufhin brachte ich die letzten fünf Mark für Bier zum Gam-
brinus.

Und wirklich hielt Dr. M. Wort und meldete die Annahme
der Arbeit – eine notwendige Voraussetzung für die Zulassung
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zu den Staatsexamensprüfungen. Aber die Odyssee war noch
nicht zu Ende, das Gutachten von Dr. M. stand noch aus, wäh-
rend die Gutachten der anderen Examenskandidaten schon vor-
lagen.

Nach einigen Wochen kam Ingrid wieder nach Potsdam, und
Petra blieb in Guben. Die gute Oma trat an Ingrids Stelle. Nach
etwa einem halben Jahr konnten wir endlich Petra selbst über-
nehmen. Die plötzliche Trennung fiel der guten Oma schwer,
hatte sie sich doch schon so an die Kleine gewöhnt, und schließ-
lich weinten beide Mütter.

Ingrid konnte das dritte Studienjahr fristgerecht beenden,
auch dadurch, dass vor dem Schwangerschaftsurlaub einiges
vorgezogen werden konnte. Vorlesungsmitschriften ihrer Freun-
din Heidi über Blaupapier, Beharrlichkeit und eine gute Harmo-
nie zwischen uns haben auch dazu beigetragen.

Ab Mai rückten die Hauptprüfungen der Studienfächer Phy-
sik und Mathematik in greifbare Nähe. Jedes Fach sollte eine
ganze Stunde geprüft werden. Bisher dauerten die Prüfungen
jedoch höchstens 30 Minuten, und das war schon eine lange
Zeit. Beide Prüfungen lagen auch nur eine Woche auseinander,
so musste man sie parallel vorbereiten. Anstrengende Wochen
bewältigten wir in der nun schon sehr eingeschrumpften Semi-
nargruppe. Es waren nicht die einzigen Prüfungen, aber eben
die wichtigsten. Ganz spontan zum Wochenende bummelte ich
mit zwei Studienfreunden zur Auflockerung durch die Stadt, und
schließlich landeten wir in den Weinbergterrassen, ein beliebtes
Tanzlokal, das auch gern von den sowjetischen Offizieren und
ihren Frauen besucht wurde. Es muss uns der Teufel geritten
haben, als wir versuchten, diese Offiziersfrauen zum Tanz auf-
zufordern, und das durchaus mit freundlicher Billigung ihrer
Männer. Die Offiziere spendierten uns sogar ihre traditionel-
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len 100 Gramm Wodka. Fröhlich und etwas frivol ging der
Abend zu Ende. Kaum 20 Meter vom Ausgang des Lokals ent-
fernt trat ein Mann an uns heran und stoppte uns, blitzartig
hielt er seinen Kettenausweis vor unsere Nasen, und er ließ das
Ding genauso schnell wieder in der Tasche verschwinden. Zur
Wache wollte er uns bringen, dort wäre noch einiges zu klären.
Instinktiv erkannten wir die Gefahr, und in Höhe des Obelis-
ken, vor dem Parkeingang, rannten wir einfach davon, jeder
in eine andere Richtung. Das ging noch einmal gut. Über ver-
schiedene Umwege landeten wir wieder im Babelsberger Wohn-
heim. Als auch am dritten Tage danach nichts passierte, wur-
den wir wieder ruhiger und konzentrierten uns ganz auf die
bevorstehenden Prüfungen. Nun begann die Physikprüfung –
in zwei verschiedenen Räumen sollte jeweils eine halbe Stunde
lang geprüft werden. Zunächst prüfte man in Experimentalphy-
sik, die Theorieprüfung schloss sich nur für diejenigen an, wel-
che die erste Prüfung bestanden hatten, drei Kandidaten wurden
nicht weiter geprüft. Beide Prüfungen waren eine Herausforde-
rung, und mir kam das übergroße Interesse und die dadurch
breitere Belesenheit bis hin zur modernen Physik, weit über den
Vorlesungsstoff hinaus, sehr zugute. Die ersten 15 Minuten gal-
ten den Atommodellen und Spektren, da habe ich alle Erwar-
tungen übererfüllen können. Mit Schrecken vernahm ich dann
schon die Frage nach den thermodynamischen Hauptsätzen, vor
allem in der konkreten Anwendung hinsichtlich der gängigen
Kältemethoden; bis zu den 4 Kelvin ging alles recht gut, aber
der Prüfer wollte es noch kälter. Der Millikelvinbereich bis zur
verbotenen Null wurde im Fachdialog erarbeitet – völliges Neu-
land. Bei den Theoretikern war es eigentlich genauso, gutes Vor-
ankommen, erstes Aufatmen, denn diese Prüfung war für uns
alle überhaupt die schwierigste Partie. Auch hier kam das große
Erschrecken: Welche Energie braucht ein Satellit bei der Erdum-
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rundung? Mit der zwar richtigen Antwort keine war man noch
nicht zufrieden, die Zeit war auch noch nicht voll ausgeschöpft.
Das wollte man schon hergeleitet sehen. Ich hatte diese Herlei-
tung wirklich dort zum ersten Mal gemacht. Es kam zu meinem
Erstaunen aus dem Arbeitsintegral letztendlich ein Spatprodukt
als Stammfunktion heraus, das keinen Raum aufspannte und
dadurch Null ergab. Diese Herleitung habe ich gleich nach der
Prüfung aufgeschrieben und bis heute immer einmal wiederholt.
Nur ein Prüfungskandidat vom Studienjahr konnte mit zwei-
mal sehr gut gleichziehen – wir wurden später dann auch Kol-
legen. Federleicht schwebte ich durch diesen gelungenen Prü-
fungstag, es war einfach unglaublich. Viel zu schnell vergin-
gen die Glücksstunden mit Ingrid, denn sie musste, wieder ein-
quartiert in ihrem Wohnheim, ihre eigenen Prüfungen vorberei-
ten. Eine Woche blieb noch bis zur Hauptprüfung Mathema-
tik, hier wurde schwerpunktmäßig die Algebra aufgefrischt und
teilweise neu gelernt. So intensiv habe ich nur gestrebt in der
Endredaktion der Staatsexamensarbeit, denn mein Prüfer war
der Professor für die Algebra. Wird er denn meine Stärke, die
Analysis, überhaupt prüfen? Meine Aussichten standen wahr-
lich nicht gerade rosig. Am Vorabend, so gegen 20 Uhr, wurde
das Lernen eingestellt, das wagte sich sonst keiner. Aber meine
Ansicht, was jetzt noch nicht sitzt, wird in den nächsten Stun-
den auch nicht mehr begriffen, schien so abwegig nicht zu sein.
Also, ab zum Abendbier. Kaum war das erste Bier getrunken
und das zweite als Letztes noch bestellt, standen zwei ehemalige
Grubenelektriker aus Zwickau vor mir – was für ein Wieder-
sehen. Erst, als die Stühle hochgestellt wurden, verließen wir
wankend die Kneipe. Als die ersten Sonnenstrahlen am nächs-
ten Morgen auf meinen rumorenden Kopf schienen, war guter
Rat teuer. Es war ganz unmöglich, mit der Bahn zur Hoch-
schule zu fahren. Zum Glück hatten die Kopfschmerzen mich
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zeitig genug erwachen lassen, sodass die ca. 10 km bis zur Hoch-
schule gelaufen werden konnten, und die reichten gerade zur
Ausnüchterung. Im Park, in der Nähe vom Teehäuschen, stand
meine Gedächtnisbank. Noch war eine reichliche Stunde bis zur
Prüfung und etwas Muße für ein kleines Frühstück. Gänzlich
unbeschwert schwebte ich dann ins Prüfungszimmer. Nach der
besorgten Frage, ob gesundheitlich alles in Ordnung sei und
auch sonst nichts der Prüfung im Wege stünde, ich sah wohl ein
wenig mitgenommen aus, ging es wunschgemäß mit der Analy-
sis los, und es lief prima, alle anderen Bereiche auch, sogar die
Algebra, die der gute Professor zum Schluss prüfte. Die Stunde
war eigentlich um – aber der Beisitzer hatte noch eine kleine
Frage: Eine transponierte Matrix sollte transformiert werden.
Mein Transformator war jedoch abgestellt, und so wurde ich,
wie es so üblich war, vor die Tür entlassen. Das war natür-
lich mein Glück, denn alle Energie war aufgebraucht. Die Zeit
vor der Tür erschien endlos, aber dann kam die Erlösung, zwei
plus, und die tröstenden Worte, gern hätten wir ein sehr gut
gegeben, was wir aber auch noch tun könnten, wenn wir noch
10 Minuten Nachprüfungszeit nehmen. »Danke, ich nehme die
Bewertung so an, wie sie ist,« war darauf meine Antwort. Damit
war ich Bester meiner auf 8 Studenten geschrumpften Seminar-
gruppe, aber nicht Jahrgangsbester. Das war Herr R., zweiter
Hilfsassistent vom Isotopenlabor. Das Ergebnis seiner Staatsex-
amensarbeit, die mit sehr gut bewertet worden war, das wusste
er zu dieser Zeit schon, brachte ihn uneinholbar weit nach vorn.
Meine Bewertung stand noch aus. Das erschien mir schon etwas
seltsam. Diesen Tag konnte das aber nicht eintrüben, selbst die
Sonne strahlte im herrlichsten Glanz. Wo war eigentlich Ingrid?
Meine Frau wartete auf dem Gang vor dem Prüfungszimmer.
Institutsdirektor Prof. Carl erspähte Ingrid und wollte sie gleich
prüfen, bis er merkte, dass es sich um Frau Hanspach und nicht
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um eine Examenskandidatin handelte. Lachend gab er ihr zu
verstehen, dass der Gesuchte schon vor einer Weile recht ver-
gnügt gegangen war. Eines wurde mir mit jeder Glücksminute
immer klarer – ich habe es geschafft und bin ab September Leh-
rer. Die Stelle hatte ich schon.

Am nächsten Tag wurde ich zu einer Aussprache zum Rektor
gerufen. Im Vorzimmer des Rektors warteten bereits einige mei-
ner Kommilitonen, die mir als Beststudenten bekannt waren.
Wir sollten eine Aspirantur für drei Jahre bekommen und in
der gerade gegründeten Forschungsgemeinschaft »Organische
Halbleiter« als Doktoranden mitarbeiten. Sollte sich mein
Lebensziel so schnell erfüllen? Noch war das Gutachten der
Examensarbeit nicht da. Der gerade ins Amt berufene Rektor
nahm sich der Sache selbst an, er war auch der Leiter dieser
neuen Forschungsgemeinschaft. Über seinen vertrauten Abtei-
lungsleiter Dr. Wedel wusste er bereits von den Querelen, die
ich bei Dr. M. im Isotopenlabor auszuhalten hatte. Etwa eine
Woche später lag das Gutachten vor, nur mit gut bewertet.
Das reichte aber angesichts der Entstehungsgeschichte aus. Es
oblag nun dem gerade zum Professor berufenen Dr. habil. H.,
einem der Forschungsleiter dieses neuen Bereiches, die Erwähl-
ten über die Bezirksschulräte freizubekommen. Was normaler-
weise als Vorzug galt, bereits eine Lehrerstelle zu haben, erwies
sich nun als besondere Schwierigkeit. Die Autofahrt führte über
drei Bezirke. Nur der Berliner hatte ein Einsehen und gab seinen
Mann, Herrn Conrad Schmidt, frei. Wir anderen wurden für die
Delegierung zu dieser Aspirantur aber vorgemerkt. Geärgert hat
mich diese Zurücksetzung nicht. Ich hatte eine Fachlehrerstelle
an der Spezialschule des Halbleiterwerkes in Frankfurt (Oder).

In der letzten Studienwoche erfolgte die feierliche Übergabe
des Staatsexamens. Von den in der Schlussphase der Examen-
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sprüfung acht verbliebenen Kandidaten meiner Seminargruppe
erhielten nur noch fünf das Examen. Die anderen drei Kandi-
daten hatten über die Sommerferien etwas Zeit für die Vorbe-
reitung der Nachprüfungen, die aber dann auch bestanden wur-
den – nur ein Drittel der Seminargruppe erreichte letztendlich
das Ziel.

Aller Sorgen und Ängste ledig, wollten wir, wie vorbespro-
chen, jeden Tag von Gasthaus zu Gasthaus ziehen. Wo wir
das Geld hergenommen haben, bleibt unklar. Meine junge Frau
absolvierte auswärts das große Schulpraktikum, und das war
gut so.

Am letzten Tag unseres Lotterlebens hatte der Teufel doch noch
die Hand im Spiel. In der Nähe unseres Heimes hatte sich neben
dem Arbeiterdichter H. Marchwitza auch ein Architekt nie-
dergelassen. Dieser bewohnte dort einen fabelhaften Bungalow,
und ein Schwimmbassin im geräumigen Garten zierte das Anwe-
sen. Auf dem Heimweg, gegen Mitternacht, kam der Gedanke
an ein kleines Bad auf. Sekunden später schwammen wir split-
ternackt im Pool. Der Letzte zog sich gleich vor dem Gartenzaun
aus und benutzte die Zaunlatten als Garderobenständer. Gerade
als die Unterhose fallen sollte, stand ein Geheimmensch mit
gezücktem Kettenausweis vor ihm. Wir im Becken schwammen
zu unseren am Beckenrand liegenden Klamotten. Auch Herrn K.
blieb nichts weiter übrig, als sich wieder anzuziehen. Auf einen
Pfiff hin rannen alle nach bewährter Methode fort, wir über die
hinteren Zäune, und Herr K. nutzte die Verwirrung des Geheim-
menschen ebenfalls zur Flucht und verschwand schnell. Wir
waren verschwunden und schlau genug, unser Heim zunächst
zu meiden. Viel später dann, aber ohne Licht anzuschalten, sind
wir Flüchtlinge in die Betten gekrochen. Noch einmal hatten wir
das gerade Erreichte in Gefahr gebracht.
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Die Sommerferien in Plauen, und auch noch zu dritt vereint,
nutzten wir für Wanderungen durch das schöne Vogtland. Petra
hatte sich durch beste Fürsorge prächtig entwickelt. Sie lachte
viel, und das war so, als ob die Sonne aufging. Zunächst besuch-
te ich meine beiden Nachbarn, die mir am nächsten standen.
Der Oberlehrer Fröhlich, der mir einst Nachhilfe gegeben hatte,
erstrahlte beim Anblick des Lehrerexamens. Dieses strahlende
Gesicht war mehr, als Worte zu sagen vermögen. Nicht viel
anders erging es mir beim Oberingenieur Schilling, dem vor-
maligen Leiter des Plauener Elektrizitätswerkes. Um auch alles
ganz genau zu erfassen, verstärkte er seine Sicht mit einer Lese-
lupe. »Das macht dem Vater ja alle Ehre, wie schön, wenn er
das noch hätte erleben können.« Dann ging er in die Speise-
kammer und kam mit Bier zurück. Das war eine Auszeichnung
erster Klasse. Einen dritten Besuch verhinderte glücklicherweise
Ingrid. Zu dem Fritzsche aus der Mosenschule wollte ich noch
eilen und ihm das Examen unter die Nase halten. Einst, als Schü-
ler, wollte ich ihn erschießen, hatte den Revolver bereits in der
Tasche, kehrte aber auf halbem Wege um. Ihn zu erschießen, das
wäre zwar nun nicht mehr möglich gewesen, denn der Revolver
war vor langer Zeit in die Elster geworfen worden, aber das
hatte ich auch nicht mehr vor.

Über Stock und Stein, immer mit dem unförmigen Kinder-
wagen, natürlich aus zweiter Hand, wanderte die kleine glück-
liche Familie täglich durch das herrliche Vogtland. Dort, in der
Höhe des beliebten Lochbauers, ein Gehöft, das 1648 gegrün-
det worden war, überquerten wir sogar mit dem Kinderwa-
gen über zwei lange Baumstämme die Elster. Petra, fest schla-
fend, bemerkte den abenteuerlichen Balanceakt nicht. Etwas
später überraschte uns ein plötzlich aufziehendes Gewitter, und
halb durchnässt erreichten wir einen Gasthof in Altensalz.
Hier löffelten wir entspannt eine Nudelsuppe, das Tagesgericht.
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Die herrliche Ferienzeit verging viel zu schnell, dazu hat auch
Richards Häuschen beigetragen, wir bewohnten es mit seiner
uralten Mutter, die sich in der Küche im unteren Bereich des
Hauses aufhielt. Richard war mit meiner Mutter im Urlaub. Er
ergatterte jedes Jahr über seinen Betrieb, die Plauener Schweine-
mast, einen der begehrten FDGB-Ferienplätze. Schließlich hatte
er sich dort bis zum Hauptbuchhalter hochgearbeitet.

Wie staunten wir über einen verdrießlich dreinschauenden
Vater, als wir wieder frohen Mutes nach Guben zurückkehr-
ten. Ingrid hatte nämlich kurz vor unserer Abreise noch die
Windeln trockengebügelt, dabei aber leider vergessen, den Ste-
cker des Bügeleisens aus der Steckdose zu ziehen. Ein Glück,
dass Richards Bruder, rein zufällig, noch am Nachmittag nach
seiner alten Mutter schaute. Rauch war schon zu sehen, die
sofort herbeigerufene Feuerwehr konnte das Schlimmste ver-
hindern. Der Sachschaden war allerdings beträchtlich. Die glü-
hend heiße Plätte hatte sich bereits fast durch einen Haupttra-
gebalken gebrannt und hätte durchaus in die darunter liegende
Küche stürzen und die dort sitzende ahnungslose Oma erschla-
gen können.

Vater hatte bereits alles von der Hochebene eines VP-Amts-
leiters zu unseren Gunsten geregelt. Nur ein böser Brief von
Richard, der uns mit einem Hausverbot belegte, traf uns hart.
Ein Weilchen später kam ein versöhnlicher Brief von meiner
Mutter – alles schien sich wieder einzurenken, zumal die Ver-
sicherung den Schaden restlos reguliert hatte.
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21
Lehramtsanwärter, wer ist weniger?

Am ersten September 1966 begann meine Arbeit als Leh-
rer in Frankfurt (O), und Ingrid hatte ihr letztes Studien-
jahr zu meistern. Die Vorbereitungswoche begann bereits drei
Tage früher. Die versprochene Wohnung war nicht da, und so
quartierte man mich ins Haus des Lehrers ein. Sogar ein kleines
Zimmer, glaubte ich, für mich allein zu haben. Aber nach dem
anschließenden Wochenende, das wir in Guben verbrachten,
stellte sich die provisorische Geborgenheit als Trugschluss her-
aus. Ein anderer Anwärter nächtigte in meinem Bett – ohne Bett-
wäschewechsel. Letztendlich kam es zu einer Wohnungseinwei-
sung in einen heruntergekommenen Altbau, in eine Fünfzimmer-
wohnung, die mit der bereits darin wohnenden Familie Z. geteilt
werden musste. Diese Familie hatte sich über alle Zimmer aus-
gebreitet. Nach zäher Räumung bezogen wir zwei Zimmer und
eine Küche mit einem zweiflammigen Gaskocher, der auf dem
Fußboden stand und über einen langen Gummischlauch mit
der Hauptleitung verbunden war. Später stellten wir fest, dass
der Gasdruck so stark schwankte, dass die Flammen sogar ver-
löschten, wenn der Druck wieder größer wurde, dann strömte
das Gas einfach in die Küche. Dass wir damals nicht in die
Luft geflogen sind, war mehr als Glück. Am Ende des Kor-
ridors befand sich eine Toilette, die von allen genutzt wurde.
Belüftet wurde das Klo über ein kleines Fenster ins Treppen-
haus. Im Schlafzimmer fielen uns zahlreiche Blechplatten auf,
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die auf die grobe Diele genagelt waren. Der Sinn dieser offen-
barte sich in der Nacht über deutlich wahrnehmbare Nagege-
räusche. Unter unserer Wohnung befand sich ein Kellerladen
für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs bis hin zur
Schuhcreme, den Herr Materne mit seiner Frau betrieb. Im hin-
teren Teil des Ladens führte eine Tür in den Keller, der auch als
Abstellraum genutzt wurde. Hier stand auch ein stinkendes ver-
rostetes Eisenklo, das war die rechte Brutstätte der Ratten. Der
uns zugewiesene Keller war so eklig, dass wir unsere Kohlen
in einer Abstellkammer im Treppenhaus unterbrachten. Über
uns wohnten junge Frauen, die im Halbleiterwerk arbeiteten.
Eine der Schönsten klingelte gelegentlich, um Petra auszufah-
ren – andere Absichten hatte sie leider nicht. Wenn ihr Freund
erschien, musste er den Kinderwagen schieben. Der Sohn der
Familie Z., ein Medizinstudent, hatte sich im Dachboden ein
Studierzimmer eingerichtet. Mehrere Eimer und Schüsseln stan-
den überall herum und fingen bei Regen das Wasser des undich-
ten Daches auf. Für den Umzug war kein Möbelwagen erfor-
derlich, zwei Koffer enthielten fast unseren ganzen Besitz, das
waren überwiegend Bücher. Einige Sachen lagerten noch bei
unseren Eltern. Ein Wochenkrippenplatz erschien uns wie ein
Segen. Das konnte als Wiedergutmachung für alle Versäumnisse
der Schulbehörde angesehen werden. Es war die Zeit, in der die
ersten Ratengeschäfte für ganz bestimmte Möbel abgeschlos-
sen werden konnten. Das Wichtigste für uns war ein Schlafzim-
mer, nicht gerade das eleganteste Modell stand auf der Ange-
botsliste, die schöneren Möbel waren natürlich nicht auf Raten
zu haben. Der gute Wille des Geschäftsleiters brachte auch
noch die Matratzen, die eigentlich nicht dazugehörten, unter
das Dach des Kreditvertrages, und zwei Schreibtische und Stühle
konnten auch noch dazugeschummelt werden. Die elementare
Arbeitsfähigkeit war damit hergestellt. Für eine bereits ange-
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peilte Schrankwand konnte der Verkäufer aber nicht mehr für
uns tun, als dieses praktische Möbel für einige Zeit zu reservie-
ren. Dank der nun doch zum Guten bekehrten Plauener kam von
dort ein Darlehen mit dem Geldbriefträger an, welches die Omi
und meine Mutter gemeinsam bestritten. Die begehrte Schrank-
wand war tatsächlich noch zu haben, obwohl der Zeitraum
der Reservierung längst überschritten war. Diese Schrankwand
und die Schreibtische haben wir heute noch. Damals erfüllte
die Schrankwand eine Mehrfachfunktion: Raumteiler, Platz für
Bücher, Küchenutensilien und anderes mehr, auch für einen Löt-
kolben, elektronische Bauelemente, und eine kleine physikali-
sche Sammlung war darin noch Platz.

Der Montagmorgen begann mit dem Weg zur Wochenkrip-
pe, und anschließend lief ich zur Schule. Etwa zwei Wochen spä-
ter verführte mich die blutjunge Krippenleiterin noch zu einem
kleinen Frühstück. Und eines Tages erschien sie bei mir zum
Hausbesuch mit durchaus zweideutigen Absichten. Doch ganz
unerwartet erschien Ingrid aus Potsdam. Die schönen Zwischen-
frühstücke nach der Abgabe von Petra blieben danach aus. Die
Krippenleiterin hatte für solche Dinge überhaupt keine Zeit
mehr. Neben der Einrichtung der Wohnung forderte mich der
Schuldienst: Vorbereitungswoche, Begrüßungsabend und die
ersten Unterrichtsstunden. Der Begrüßungsabend galt in erster
Linie uns drei neuen Kollegen. Einer der Neuen, ein Mathemati-
klehrer mit hochgradiger Schwerhörigkeit und schlecht funktio-
nierenden Hörhilfen, hatte es von uns am schwersten. Am bes-
ten schnitt ein älterer Kollege ab, der die Sonnenfächer Staats-
bürgerkunde und Geschichte zu unterrichten hatte und schon
gegen Ende der Vorbereitungswoche zum kommissarischen Par-
teisekretär erhöht wurde. Sein Lebensweg, wir mussten bei Ker-
zenlicht und einem Teufelsgetränk unseren Lebensweg schil-
dern, blieb recht undurchsichtig. Aber auch ich ging mit meinem
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Stolperweg recht behutsam um. In einem Menschenschädel, der
auf dem Tisch stand, flackerte eine Kerze und erhellte ein da-
nebenstehendes echtes Skelett einer Frau, so stellte uns der Bio-
loge diese gespenstische Dekoration aus seiner Sammlung vor.
Das Teufelsgetränk musste auf Ex getrunken werden. Hier habe
ich dank meiner Schachtzeit echt gepunktet. Der nächste Vor-
mittag galt der politischen Weltsituation, danach schloss sich
ein echtes Schwergewicht an, die Einrichtung des Klassenbu-
ches. Oberlehrer Hennig dozierte uns feinfühlig durch die Sei-
ten dieses umfänglichen Buches. Kaum war die Unterweisung
beendet, lieferte ich fix und fertig, zum Schrecken der einen und
zur Gaudi der anderen Kollegen, das Buch beim Direktor ab,
der sprachlos vor mir stand. Leider hat er die Sprache schnell
wiedergefunden. Nun fiel mir erst auf, dass die anderen Leh-
rer sich nur Notizen gemacht hatten, um dann in häuslicher
Arbeit und im Wettbewerb das schönste Klassenbuch zu ent-
wickeln. Ich sollte dann wenigstens noch die Namen der Schü-
ler in Normschrift, mit Schablone versteht sich, einarbeiten.
Diese Arbeit nahm mir der zweite Klassenlehrer ab, der Biologe
Schmidt. Er hat mich von da an wie einen gestrauchelten Sohn
durch die Stromschnellen des Schulalltags geführt. So manche
dienstliche Konsultation, rein zufällig zur Abendbrotzeit, hat
meinen Gewichtsverlust in einer vertretbaren Grenze gehalten.
Selbst die Pausenbrote gestaltete seine gute Frau einfach etwas
reichlicher. Die Schule besaß, und das nicht nur in Physik, eine
ganz vorzügliche Ausstattung und dazu sehr gute Lehrer. Der
Oberlehrer, ein Deutschlehrer alter Schule, und besonders der
Direktor als Physiker gehörten zu den Versierten. Hier konnte
man die Schulmethodik lernen, und das tat ich. Die Klassen-
stärken waren gering, es handelte sich um ausgewählte Schüler.
Meine Stellung an der Schule als gute Fachkraft wuchs, aber es
gab auch Anlass zu Ermahnungen, die vornehmlich vom Direk-
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tor kamen. So zweifelte ich in einem Elternabend an der Wich-
tigkeit des Faches Geografie, oder schlimmer noch, am Schul-
sonnabend, den das werktätige Volk schon freihatte. Aber über-
troffen habe ich das alles noch während eines Elternbesuchs,
die Eltern hatten einen Handwerksbetrieb für Kachelöfen. Die
Tochter gehörte zu den etwas weniger begabten Schülerinnen,
und wir besprachen Fördermöglichkeiten. Dabei bekam ich ein
gutes Abendbrot mit Bier und Schnaps. Ich wurde immer leut-
seliger und erzählte schließlich aus meiner Schulzeit, auch von
der Sitzenbleiberei. Ein Päckchen wurde mir noch für zu Hause
zugesteckt. In einem Aschekasten, der fehlte nämlich in unserem
Kachelofen, waren eine ordentliche Wurst und weitere Köst-
lichkeiten verpackt. Noch ahnte ich beim fröhlichen Heimweg
nichts über die Folgen meiner Redseligkeit. Und was kam dabei
heraus? Endlich haben wir einen bombigen Lehrer, Sonnabend
wird bald keine Schule mehr sein, Erdkunde wird bald abge-
schafft, und bei dem brauchen wir uns gar nicht so anzustren-
gen, der war in der Schule selbst ganz dumm. In den nächsten
Tagen befand sich die Schule im Ausnahmezustand, und der
Direktor nahm mich ordentlich zur Brust, aber sein Grinsen
war nicht ganz zu übersehen. Mir geschah auch nichts. Selbst
in der nächsten Parteiversammlung kam ich mit einer Ermah-
nung davon und bekam den Hinweis, doch bei Elternbesuchen
etwas vorsichtiger zu sein. Ich erhielt den Auftrag, das Missver-
ständnis zur nächsten Klassenlehrerstunde, die einmal wöchent-
lich stattfand, wieder auszuräumen. Beim gemeinsamen Experi-
mentieren mit dem Direktor kamen wir uns näher, und auch er
gab mir einen kleineren Einblick in sein facettenreiches Leben.
Die Schilderung setzte ein, als er von Rotarmisten aus seinem
brennenden Kampfjäger geborgen wurde und mit Verbrennun-
gen im Brust- und Kopfbereich zunächst ins Lazarett und dann
ins Gefangenenlager verbracht wurde. Es schloss sich dann die
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Antifaschule an, und gleich nach Kriegsende entließ man ihn
in die SBZ. Dort trat er der gerade wieder zugelassenen KPD
bei. Neulehrerlehrgänge, Fernstudium bis hin zum ordentlich
examinierten Fachlehrer bestimmten sein weiteres Leben. Auch
verschwieg er nicht, dass sein Wissen während des Lehrerstu-
diums oftmals seinen Schülern gegenüber nur um zwei Stunden
voraus war und deckte das Ganze mit der Bemerkung zu: »Wie
gut habt ihr es dagegen heute.«

Jetzt jedenfalls war der Direktor mit seiner Frau die Lei-
tungsebene, sowohl staatlich als auch parteilich, mit dem mitt-
lerweile einstimmig gewählten Parteisekretär, einem ferngesteu-
erten Politroboter. Wöchentlich mussten die Klassenbücher zur
Kontrolle vorgelegt werden. Die erste Institution war der Ober-
lehrer, der nach erfolgter Begutachtung und verordneter Nach-
arbeit mit vollem Titel unterschrieb, erst dann besah sich der
Direktor selbst das Dokument und fand dann auch noch einige
Kleinigkeiten, wahrscheinlich hat der Oberlehrer ihn diese extra
finden lassen, wie ein Osterei.

Die Schule rüstete sich für ein großes Fest, den zwanzigsten Jah-
restag der Vereinigung von KPD und SPD, im Westen Zwangs-
vereinigung genannt. Es wurde geübt und geprobt. Die Oberlei-
tung hatte der Kunsterzieher R., ein sehr beliebter Lehrer und
Kollege. Ich hatte die Ton- und Lichtmeisterei über. Alles ging
berauschend gut über die Bühne und das Schlusslied – die Par-
tei, die Partei, die hat immer recht …, vom Chor intoniert und
von allen stehend mitgesungen, ließ wohl an diesem Tatbestand
keinerlei Zweifel aufkommen. Und einer war damals selbst als
Delegierter dabei, unser Direktor. Auch zu einem der Folgepar-
teitage war er delegiert und zeigte an diesem Tag stolz die Prä-
sente, die jeder Delegierte mitbekam, reine Heiligtümer. Über-
haupt waren wir alle prächtig herausgeputzt, schließlich muss-
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ten die Orden angelegt werden. Oberlehrer H. konnte mit jedem
General mithalten. Er hatte dafür eine extra Jacke dekoriert –
für besondere Gelegenheiten. Wie stand ich da, mit nackter
Brust (die Aufbaunadel in Bronze und auch das Abzeichen für
gutes Wissen in Silber waren nicht mehr auffindbar) und blickte
auf zur Glitzerwelt des Oberlehrers, der das sofort bemerkte
und mir nun seine Orden erklärte und besonders auf eine Lücke
in der zweiten Reihe aufmerksam machte. »Und hier war der
Oberlehrer, dafür gab es nur eine Urkunde.« Der Tag ging vor-
über und damit auch die Zeit des Lobes und der Trinksprüche.
Am nächsten Morgen folgte gleich eine Kurzversammlung, um
uns mitzuteilen, dass Herr R. mit sofortiger Wirkung beurlaubt
sei – der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan. Ich meldete mich
freiwillig, eine Stellungnahme im Namen des Kollegiums anzu-
fertigen, denn der Parteisekretär hatte bereits ein Papier formu-
liert, das dem beliebten Kunsterzieher nicht gerecht wurde. Was
war eigentlich geschehen? Wie alle Absolventen, er studierte an
der Humboldt Universität in Berlin, hatte er seinen Dienst in der
Schule gemäß der Voreinweisung angetreten, jedoch ohne sein
Staatsexamen abzuschließen, und so gingen Jahre dahin, bis das
bei einer Kontrolle auffiel, vielleicht durch den Direktor hervor-
gerufen, denn Herr R. gehörte nicht zu den buckelnden Bewun-
derern des regierenden Ehepaares. Die Stellungnahme bereitete
mir eine schlaflose Nacht. Es galt, einen Seiltanz ohne Absturz
zu vollziehen, ohne dabei als schäbiger Lump dazustehen, und
es gelang – alle unterschrieben. Bei aller Sympathie, die ich für
ihn empfand, ein Fehlverhalten war diese Angelegenheit allemal,
aber Urkundenfälschung und gar kriminell, so wie man das in
der Stellungnahme hören wollte, war es eben nicht. Auch hier
konnte ich in aller Abgeschiedenheit bei der Glättung des Textes
auf meinen freundlichen Oberlehrer bauen.

181



Die Weichen für mein Lebensziel waren gestellt. Im Hinter-
grund drehte sich das Kaderkarussell. Schule, Abteilung –
Volksbildung, Hochschule und Ministerium kamen langsam in
Schwung, und schließlich gab es freundliche Mienen von allen
Schicksalslenkern. Doch noch eine Hürde, die natürlich nur zu
meinem Besten aufgestellt worden war, musste übersprungen
werden, gemeint ist der Abschluss der Lehramtsanwärterschaft
bereits nach einem Jahr, der gewöhnlich auf zwei Jahre angesetzt
war. Dieser Abschluss erfolgte, wie auch heute noch, mit den
Probelektionen in den Lehrfächern. Der Prüfungsvorsitzende,
genannt »Pestfloh«, eilte bei meiner Unterweisung über das
logarithmische Rechnen ein wenig der Zeit voraus und addierte
horizontal statt vertikal, sehr zum Vergnügen des Direktors,
der dem Übereifrigen über die Schulter schaute. In der Physik-
stunde verhielt er sich dann doch etwas abwartender, flüsterte
aber auch hier vorschnell nicht immer Richtiges in den Raum,
was nun die leistungsstärkeren Schüler wiederum zum Schmun-
zeln anregte. Das gute Verhältnis, das ich mir bei den Schü-
lern erarbeitet hatte, zahlte sich durch eifrige Mitarbeit aus,
und darauf kam es bei der Bewertung besonders an. Das war
also geschafft mit dem schönen Nebeneffekt, dass neben der
Urkunde über den erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes auch noch die Zusatzrente für die sozialistische Intelli-
genz beurkundet wurde. Das Schuljahr neigte sich dem Ende zu.
Für meine zehnte Klasse begannen die Abschlussprüfungen und
für die neunte Klasse die nicht weniger gewichtigen Jahresarbei-
ten. Hier konnte ich mich meinen Schülern nun auch dankbar
erweisen durch gezielte Vorbereitungen, rein zufällig enthielten
die zentral vergebenen Aufgaben fast alles, was wir geübt hat-
ten. Die versiegelten Briefe wurden erst vor der Klasse geöffnet.
Für den experimentellen Teil mussten die Versuche bereitgestellt
werden, die mir einen Tag vorher mitgeteilt wurden, die Kenn-
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linien der Triode mussten experimentell gemessen und ausge-
wertet werden. Die Ergebnisse in beiden Fächern waren so gut,
dass neben dem zweiten Lehrer noch ein weiterer zur Nachkor-
rektur herangezogen wurde, aber das fabelhafte Durchschnitts-
ergebnis blieb. Endgültig wurde der Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Ergebnisse durch die ebenso verlaufenden mündlichen
Prüfungen ausgeräumt.

Ausgerechnet mein bester Mann, der Schüler Bus, sollte für
seinen fabelhaften Vortrag über Kernreaktionen und der Erläu-
terung dieser in der Atombombe keine EINS bekommen, den
ideologischen Aspekt der Bombe habe er nicht gebührend her-
vorgehoben. Ich übernahm dafür die Schuld, da ich durch Zwi-
schenfragen nicht darauf hingelenkt hatte, und so ging auch
das mit sehr gut seinen gerechten Gang. Wenn mich nicht alles
täuscht, ist Herr B. heute Professor. Das ist ein schöner Lohn
für all die Mühe, wenn die Schüler am Ende ihren Lehrer über-
runden. Alle Arbeit war getan, nur noch die feierliche Zeugnis-
ausgabe stand bevor. Eine allerletzte Hürde war die Anfertigung
der Zeugnisse, und der Direktor kontrollierte jedes einzelne und
meine, wie mir schien, besonders gründlich.

Für uns begann das bange Warten, denn wir erwarteten das
zweite Kind, und das nicht nur zum Schrecken unserer Angehö-
rigen aus Plauen, auch aus Guben waren keine Begeisterungs-
rufe zu hören. Nochmals hatte ich Ingrids erfolgreichen Studi-
enabschluss leichtfertig gefährdet. Ingrids Bauch wurde immer
größer. Liebevoll nannte ich sie »meine Schildkröte«. Trotz der
wachsenden Schwerfälligkeit wanderten wir tapfer durch die
schöne Oderniederung. Wir sprachen von nichts anderem, als
von unserem Jungen Peter. So selbstvergessen erschienen wir
am Sonntagabend zu Hause und liefen zwei Wahlhelfern in die
Hände, die schon mehrfach nach uns fragten. Die Kommunal-
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wahlen hatten wir ganz übersehen. Wenige Minuten vor Wahl-
schluss, unter hörbarem Aufatmen der Wahlkommission, gaben
wir offen unsere Stimme allen aufgestellten Kandidaten. Nur
wenige Minuten entschieden wieder einmal über unser Schick-
sal – ein Fehlen hätte den sicheren Absturz für uns bedeutet.
Es waren bis zur Niederkunft alle wichtigen Studienaufgaben
erfüllt. Der Junge ließ sich Zeit, zehn Tage hatte er bereits ver-
bummelt. Eine Einweisung in die Klinik war unvermeidlich.
Am selben Tag stellten sich die Geburtswehen unmittelbar nach
einer Bluttransfusion ein. Nach wenigen Stunden war der Junge
da. Es war der 13. August 1966. Als ich am nächsten Tag in die
Klinik kam, hatte ich mit der Ankunft des neuen Erdenbürgers
noch nicht gerechnet und keine Blumen dabei. Peters Geburt
hatte sich als schwierig erwiesen, was für beide nicht ganz unge-
fährlich war. In der letzten Augustwoche, wir waren alle vier zu
Hause, ging es Peter gar nicht gut.

Endlich kam der erlösende Brief, ich sollte meine Aspiran-
tur am 1. September antreten. Leider folgte auch noch am sel-
ben Tag per Einschreiben ein Brief, der meine Einberufung zum
Wehrdienst in der NVA anordnete. Mit diesen zwei Briefen eilte
ich sofort zum Wehrkreiskommando, und der diensthabende
Offizier hatte ein Einsehen. »Bergmann in Zwickau waren sie –
da wollen wir ihre Chance nicht verbauen, schließlich brauchen
wir gerade echte Arbeiter in unseren Hochschulen«, und er ver-
schob die Einberufung auf unbestimmte Zeit. Was hatten wir
für ein Glück, einfach nicht zu fassen!

Der Junge wurde immer hinfälliger und kam schließlich im
September für lange Zeit ins Krankenhaus. Am Tage der Bauch-
operation konnte Ingrid nur BEETHOVEN mit dem herrlichen
Klavierkonzert Nr. 5 beistehen. Ich war bereits als Aspirant in
Potsdam und völlig ahnungslos. Täglich betreute Ingrid Peter
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im Krankenhaus, er musste stündlich mit einer Pipette gefüttert
werden, die Schwestern nahmen die Hilfe dankbar an.

Vor meiner nächsten Heimfahrt nach Frankfurt holte ich
überglücklich vom Prorektorat Ingrids Lehrerexamen und über-
reichte ihr das kostbare Gut in einer funkelnagelneuen Akten-
tasche. Der September war vorüber, der Mutterurlaub fast zu
Ende, und praktisch in letzter Minute gelang der Durchbruch
mit der Vergabe einer Hinterhauswohnung in Brandenburg,
verbunden mit Ingrids Neueinweisung an eine Brandenburger
Schule. Alle Versuche, in Potsdam unterzukommen, schlugen
fehl, es blieb uns nur Brandenburg als günstigste Verbindung zu
meinem Arbeitsort. Das alles wurde durch Briefe an die zustän-
digen Ämter vorbereitet, es geschah jedoch nichts. Erst als ich
an einem einzigen Tag persönlich die zahllosen Schreibstuben
abwanderte, konnte ich mich am Nachmittag in der Bahnhofs-
gaststätte beruhigt ein wenig ausruhen, alles war gerichtet, sogar
einen Krippenplatz für Petra hatte ich erstritten. Meine neuen
Kollegen in Potsdam, besonders die Frauen, waren begeistert,
nun sei ja alles geschafft.

Es kam die Zeit, da waren wir nicht mehr in Frankfurt, aber
auch noch nicht in Brandenburg. Die häusliche Ungemütlichkeit
hatte uns zu einem Abschiedsabend in das Restaurant Haus des
Lehrers getrieben. Im Nebenraum lärmte eine fröhliche Gesell-
schaft, das Kollegium meiner Schule. Der Kampf um den Titel
sozialistisches Lehrerkollektiv war gewonnen und wurde ohne
den Mitkämpfer Hanspach begossen, man wähnte mich schon
in Potsdam, was auch richtig war. Auf die Idee, uns einfach an
den Festtagstisch zu bitten, kam niemand. Nur wenige kamen an
unseren Tisch und begrüßten uns, und die Verlegenheit schaute
diesen braven Kollegen aus den Augen. Der Direktor und seine
engsten Schulleitungsmitglieder mieden unseren Tisch. Das tut
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mir heute noch weh, wir hatten uns doch im Guten getrennt –
oder doch nicht?

Der kommende Tag ließ keine weiteren Grübeleien zu, es
hieß nun, das Wenige zu verpacken, sogar die Kohlen stan-
den am Ende eingesackt bereit. Der desolate Zustand der Woh-
nung hatte mich veranlasst, die Miete eigenmächtig einzubehal-
ten, bis zu unserem Auszug kamen immerhin fast 700 Mark
zusammen. In der letzten Woche erreichte mich ein Brief des
Verwalters mit der Androhung eines Zahlungsbefehls. Am letz-
ten Tag unseres Aufenthalts in Frankfurt lieferte ich persönlich
das Geld beim Verwalter ab. Unser Möbelwagen erschien mit
bereits angeheiterten Möbelmännern erst gegen Abend. Es war
ihr dritter Umzug des Tages. Beinahe wäre mein feines Radio,
damals in Zwickau gekauft, beim Verladen abgestürzt. Als alles
verstaut war, zog die Mannschaft ab. Für die Nacht überließ
man uns Decken und die Matratzen, und Ingrid hatte vorsorg-
lich noch etwas Frühstück vorbereitet. Nach einer unruhigen
Nacht und einem guten Frühstück fuhr das Möbelauto pünkt-
lich los. Wir beide durften gleich mitfahren. Peter verblieb wei-
ter im Krankenhaus, und Petra lebte schon eine Woche in der
Brandenburger Krippe. Eine grenzenlose Erleichterung durch-
strömte uns beim Erreichen der Stadt Brandenburg. Branden-
burg ist eine schöne Stadt. Wasser und Wald umgeben sie in alle
Richtungen, und direkt durch die Innenstadt führen malerische
Wasserwege. Und unsere neue Bleibe am Trauerberg war von
der kleinen Stadtschleuse nicht weit entfernt. Unser Hinterhaus
gefiel uns zunächst ganz gut. Noch störte uns der lange Weg
zur Toilette nicht, die im Torgang des Haupthauses von meh-
reren Parteien genutzt werden musste, immerhin, es war schon
ein WC, aber unbeheizt. Wir hatten noch ein Wochenende zum
Einrichten unserer Wohnung, lernten die Bewohner des Hau-
ses bei einem Bier kennen und trafen uns an Wochenenden oft
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in einer kleinen Holzhütte im Garten, der sich neben unserem
Hinterhaus befand. Nach einiger Zeit freundeten wir uns mit
der im Vorderhaus wohnenden Familie Deist an, die kinderlos
war und auch gern einmal Petra betreute. Vor unserem Hinter-
haus befand sich eine kleine Grünfläche mit einem Sandkasten,
in dem Petra hingebungsvoll spielte.

Ingrid hielt bald die ersten Schulstunden, und das war der
Beginn ihrer erfüllten vierzig-jährigen Schulzeit.
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22
Der steinige Weg nach oben

22.1 Licht und Schatten

Die Physik bestand bei meinem Eintritt als Aspirant aus
drei Bereichen – Theoretische Physik, Experimentalphysik
und Physikmethodik. Die Methodik schwächelte bis zum Ein-
treffen von Dr. W., der sich sogleich zum Professor mauserte,
ein sogenannter Bücklingprofessor, wie die Unhabilitierten von
Prof. S. genannt wurden. Am uneinheitlichsten aufgestellt zeigte
sich die Theorie. Zwei rivalisierende Professoren bestritten mit
ihren Mitarbeitern unterschiedliche Forschungsgebiete, die ei-
nen befassten sich mit der geometrischen Optik unter Prof. K.
und die anderen mit der Quantenphysik, geführt von Prof. S.
Das war aber nicht das eigentliche Problem, Prof. S. belächelte
geringschätzig die Fachkompetenzen der Optiker. Leiter der
Experimentalphysik war der gerade berufene Prof. H., der seine
Wurzeln in der Theorie hatte, aber seine Habilitationsschrift
über das Nordlicht der Erde doch mehr der experimentellen
Physik zurechnen konnte. Ich kannte ihn bereits als Hörer der
Theorievorlesung, und die war bei aller Schwierigkeit des Stof-
fes durchaus begreifbar gelesen worden. Mit dem Stoff musste
man sich gleich auseinandersetzen, am besten über die gestellten
Übungsaufgaben. Ich beschreibe das deshalb, da wir Aspiran-
ten für unser externes Studium, »Lehrbefähigung bis zur Klasse
12 im Fach Physik«, hier wieder anknüpfen mussten und vor
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der Wahl standen, uns von Prof. S. oder Prof. K. betreuen und
dann prüfen zu lassen. Nach der Katastrophe mit Herrn Zosel,
Prof. S. ließ ihn durchfallen, und die anderen bewertete er mit
einem knappen »genügend«, waren die Abteilungen der Physik
in Aufruhr, schließlich galt Herr Zosel in der Forschungsgruppe
Prof. H./Dr. R. als bester Mann. Für mich gab es keine Frage, ich
vertraute Prof. H. Gleich nach erfolgreicher und termingerech-
ter Promotion wurde Dr. Zosel Oberassistent in Erfurt. Das alles
erfuhr ich von meinem Doktorvater, Magnifizenz Prof. Dr. habil.
Junghähnel, dem eigentlichen Weichensteller meiner Aspirantur.
Das Thema der Doktorarbeit hörte sich für meine Ohren recht
mystisch an – unter Nutzung meiner Erfahrungen im Isoto-
penlabor sollten die elektrischen Eigenschaften von Anthracen
unter Bestrahlungseinfluss untersucht werden, daraus könnten
eventuell Analogien auf Strahlenschädigungen des menschlichen
Gewebes gefunden werden. Vom Olymp wieder in die Nie-
derung zurückgekehrt tröstete mich mein Arbeitsgruppenleiter,
Dr. Kurt Wedel, mit den Worten, »fang erst einmal an, es wird
schon werden«, und wies mir einen Laborplatz zu, ausgerechnet
wieder im Isotopenlabor. Gleich suchte er für mich eine Erstaus-
stattung von Apparaten aus, die sehr kleine Ströme zu mes-
sen gestatteten und überließ mir sogar noch eine Messzelle mit
einem bereits eingesetzten Anthracenkristall. Allein stand ich
nun vor der seltsamen Pracht und fing einfach an. Bald darauf
zeigten sich die ersten Ströme bei gezielter Beleuchtung des Kris-
talls. Keine der radioaktiven Strahlungsquellen vom Isotopenla-
bor zeigte hingegen einen deutlichen Effekt auf den Strom, bis
die Idee aufkam, die alte Röntgenapparatur zur Bestrahlung zu
benutzen. Mit dem Ding war ich sowieso für die Pflichtversu-
che im Praktikum beschäftigt. Es zeigte sich nach hinreichen-
der Bestrahlung eine deutliche Verringerung des Fotostromes.

190



Damit war die Basis gelegt für das weitere Vorgehen, das mich
die nächsten Jahre ausfüllen sollte.

Das erste Jahr war lückenlos ausgefüllt mit der vereinbarten
Lehrbefähigung bis Klasse 12. Mit der zweiten Examensarbeit,
die gleichzeitig als Literaturstudie für die Vertragsforschung
fungierte, war der aufwändigste und wichtigste Teil zu erar-
beiten. Damit waren regelmäßige Fahrten in die Bibliotheken
von Berlin verbunden. Die von Kurt empfohlene experimen-
telle Begleitung der meist in englischer Sprache aufgefundenen
Arbeiten trug zum Verständnis bei. Nun galt es aber auch, im
Sprachlehrgang Englisch, den für die Zulassung zur Promo-
tion erforderlichen Sprachschein zu erwerben, mit dem schö-
nen Nebeneffekt, die verflixte Literatur damit besser zu verste-
hen. Den Lehrgang für Russisch, den wichtigsten Sprachschein,
habe ich nach der dritten Woche erst einmal auf unbestimmte
Zeit verschoben. Für mich, das »Sprachgenie«, musste das eben
sein. Schon in Englisch fiel ich unserer Dozentin Frau Giesmann
auf, der Ehefrau des amtierenden Hochschulministers. Natür-
lich hoffte ich, mit nur einem Sprachschein zur Promotion zuge-
lassen zu werden – ein Irrtum, wie sich später noch herausstellte.
Die bis jetzt aufgezählten Aufgaben waren eigentlich schon ein
bisschen viel. Für das Examen musste ich noch den zweiten
Teil des Praktikums für Fortgeschrittene bewältigen. Die Arbeit
mit der Feinstrukturröhre war nur einer von sechs Versuchen
aus diesem Programm. Bei meinen nächtlichen Bestrahlungs-
versuchen, die überhaupt nicht im Sinne des Praktikumsleiters
waren, hatte sich die Feinstrukturröhre mit lautem Knall und
einer bösen Rauchwolke verabschiedet. Mithilfe der Werkstatt
konnten aber die zerborstenen Hochspannungsisolatoren wie-
der angefertigt werden, und die Röntgenröhre strahlte wieder
nach zwei Tagen. Schließlich musste aber auch noch, besonders
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in theoretischer Physik, Neuland beackert werden. Ein umfäng-
licher Plan wurde uns von Prof. K. vorgegeben. Die Bearbeitung
der Vorgaben allein hätte schon das Jahr ausfüllen können. Es
bleibt ein Rätsel, wie wir das alle geschafft haben. Sicherlich
hatte ich es hier durch die kollegiale Einbindung und die persön-
liche Zuneigung von Kurt sogar etwas leichter, als die anderen
Anfänger oder die Einjährigen, deren Anfangserfahrungen ich
auch bereits nutzen konnte. Besonders nützlich war die bereits
funktionierende Kristallzucht des Kollegen Hannemann für den
experimentellen Bereich.

Mittlerweile fand sich eine kleine Fahrgemeinschaft zur Hoch-
schule zusammen, alle hatten ähnliche Hürden zu überspringen
wie ich – vereintes Leid, halbes Leid. Während der Eisenbahn-
fahrt gab es überhaupt keine Tabus, auch die anderen Bahnbe-
nutzer kamen auf ihre Kosten, denn wir erzählten die neuesten
politischen Witze. Auffallend war nur, dass wir keinerlei Pro-
bleme mit der unsichtbaren allgegenwärtigen Macht hatten.

Wie im Fluge verging die Zeit, und die Wintersemesterferien
begannen, aber nicht für mich. Kurt hatte mich für einen Vor-
trag in Erfurt angemeldet. Jährlich zweimal traf sich die gerade
gegründete Forschungsgemeinschaft jeweils an einem der Hoch-
schulorte der am Projekt Beteiligten. So anstrengend die Vorbe-
reitung auch war, aber mehr Förderung von Kurt konnte es nicht
geben. Pünktlich um acht Uhr bestiegen fünf Mann ein Auto der
Marke Trabant, von Kurt Herkules genannt. Die drei leichtesten
Teilnehmer wurden hinten platziert, ich in der Mitte, mit mei-
nem Gepäck auf dem Schoß, und los ging die Fahrt. In Erfurt
angekommen, dauerte es schon eine Weile, bis ich wieder gerade
gehen konnte. Als der Vortrag glücklich gelandet war, schwebte
ich federleicht mit meinem Kollegen Conrad Schmidt durch das
schöne Erfurt, und wir landeten rein zufällig im Konzert, es
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klingelte bereits. So genussvoll habe ich selten das Klavierkon-
zert Nr. 4 von Beethoven, gespielt von der Pianisten Annerose
Schmidt, aufgenommen – ganz abgesehen von ihrer Ausstrah-
lung.

Auch Conrad wurde ein Jahr früher kurzerhand mit einem
Vortrag »ins Wasser geworfen«. Gerade seine Arbeiten zur Rei-
nigung des Anthracens und die Kristallzucht stellten die Basis
für die ganze Arbeitsgruppe dar.

Das Wintersemester hielt aber noch andere Vorkommnisse
für mich bereit. Es war die Faschingszeit. Von der beliebten
Kaffeestube aus formierte sich, angeführt von einem Fernstu-
denten mit Akkordeon, ein immer länger werdender Zug, der
sich von Hörsaal zu Hörsaal schlängelte. Der Zug entfaltete sich
immer übermütiger, und ich geriet ganz unversehens nach vorn
und öffnete die Tür des großen Physikhörsaals für den Akkor-
deonspieler. Der Professor der Mathematikmethodik erkannte
mich sofort. »Hier nicht«, rief er äußerst aufgebracht, aber der
Zug war nicht aufzuhalten und singend und schunkelnd, ohne
den Professor, der geflüchtet war, entfachte sich das närrische
Treiben nun erst recht. Schon am Nachmittag erreichte mich
die Kunde vom Protestbrief des Professors, der meine sofortige
Entlassung forderte. Der Brief, in mehreren Kopien, erreichte
alle Schaltstellen des Hochschulgetriebes und offensichtlich eine
zu viel. Dr. Machacek, der Stellvertreter von Margot Honecker,
der den Namen Hanspach schon über Kurt kannte, stoppte den
verhängnisvollen Lauf und drehte die Sache fast um – dieser
»lustige Rheinländer« habe wohl die jüngsten Dokumente des
Zentralrates der FDJ nicht richtig verstanden, die ausdrücklich
ein frohes Jugendleben forderten und unterstützten, und dazu
gehöre natürlich auch der Fasching. Die darauf folgende Par-
teiversammlung verlief daher ganz anders, als sich das unser
nun sehr verärgerter Rheinländer vorstellte. Es gab lediglich
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den Hinweis, Derartiges noch besser vorzubereiten, also die
Hochschulleitung der FDJ mit einzubeziehen. Die Arbeit konnte
also weitergehen, aber drei bange Tage waren das schon gewe-
sen. Die mit mir sympathisierende Kaderleiterin Frau Ebel kam
schon vor der Parteiversammlung freudig auf mich zu, mit dem
frohen Ausruf: »Wir brauchen dich nicht zu entlassen.«

Der Vorfrühling brachte die ersten Sonnenstrahlen, und
mit einem Krankentransport auch den einigermaßen wiederher-
gestellten Peter, nun waren wir endlich alle zusammen. Eigent-
lich sollte Peter vom Frankfurter Krankenhaus von uns abgeholt
werden, aber als ich das kleine Kerlchen sah, habe ich kurzer-
hand diesen beschwerlichen Eisenbahntransport abgelehnt und
fuhr mit leerem Kinderwagen wieder nach Brandenburg. Nun
endlich konnten wir ihm die körperliche Wärme geben, die nie-
mand sonst zu geben vermag. Ingrid hatte sich in ihrer neuen
Schule gut eingelebt, musste aber nun öfter zu Hause bleiben,
denn Peter war oft krank.

Der Erfurter Schwung brachte meine Arbeit schnell und
gut voran. Genau zum vorgegebenen Zeitpunkt, im Juni, war
der Forschungsbericht fertig. Kurt spendierte das Vorwort, und
ich verteidigte die Arbeit erfolgreich – allerdings überstieg der
Umfang der gestellten Fragen oftmals meine Möglichkeiten,
auch Kurt tauchte einige Male ab. Die Stahnsdorfer Wissen-
schaftler waren auf dem Gebiet der praktischen Halbleiterphy-
sik hoch spezialisiert, davon konnten wir auch profitieren. Nun
brauchte ich nur ein eigenes Vorwort zu verfassen, und die
zweite Examensarbeit war fertig. Viel einfacher und freilich
auch besser gelang diese Arbeit im Vergleich zur ersten, und das
nicht nur, weil die Technik des Schreibens nun ausgereifter war,
sondern weil sie in ein gut überdachtes Projekt eingebettet und
von Kurt einfühlend und ideenreich geführt worden war. Auch
die TCNQ – Leute standen gut da, dank des unermüdlich agie-
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renden Dr. R., der in seinem Laboratorium zu wohnen schien,
sich nicht einmal die Zeit zum Pinkeln auf der Toilette nahm,
sondern gleich das Laborbecken dafür benutzte, das hinter sei-
nem Arbeitstisch angebracht war.

Prof. Junghähnel übersah das gesamte Forschungsgebiet,
obwohl ihn seine Verpflichtungen als Rektor der Hoch-
schule, neben seinen Lehrveranstaltungen, außerordentlich
beanspruchten.

Den Sommerurlaub wollten wir Neueinsteiger auf Emp-
fehlung unserer Arbeitsgruppenleiter für die Vorbereitung der
Hauptprüfungen nutzen. Schließlich sollte der Abschluss der
Lehrbefähigung zur Abiturstufe für Physik bis zum Herbst-
semester abgeschlossen sein. Anschließend sollten noch die
Sprachprüfungen abgelegt werden – als Voraussetzung für die
Zulassung zur Promotion; für mich zunächst nur in Englisch,
Russisch hatte ich ja auf unbestimmte Zeit verschoben. Frau
Giesmann meinte, dass wir vor der Englischprüfung eigent-
lich keine Angst haben müssen, ein Auge könne man schon
einmal zudrücken. Bei Herrn Hanspach wird man wohl beide
zudrücken müssen, aber es sei ja noch etwas Zeit zum Üben.

Im herrlichen Monat Juli, die Examensarbeit war geschafft,
und die Semesterpause stand kurz bevor, war ein Tagesausflug
des Arbeitskollektivs in die Neuruppiner Gegend geplant. Die
Anfahrt mit zwei Trabanten der Kollegen führte bis Neurup-
pin. Von da aus wanderten wir bis zur Boltenmühle, die Gast-
stätte ließ uns über zwei Stunden auf das Mittagessen warten.
So saßen wir in der gnadenlos brennenden Sonne. In dieser Zeit
hatte still und heimlich Kollege von S. eine Dampferfahrt zurück
nach Neuruppin mit Kaffee und Kuchen organisiert. Eigentlich
war ich für die Organisation verantwortlich. Wenn auch kei-
ner über die lange Wartezeit in der Gaststätte offen gemurrt
hatte, aber unbehaglich fühlte ich mich schon, umso besser, dass
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diese Scharte durch die gelungene Dampferfahrt wieder ausge-
wetzt wurde. Schon auf der Rückfahrt fühlte ich mich unendlich
schlapp.

Den kommenden Tag überstand ich nur mit Mühe. Einen
der aufwändigsten Versuche – das Elektronenmikroskop, hatte
ich zu betreuen. Ein besonderer Kraftakt war der Wechsel der
altertümlichen Plattenkamera. Ohne Hilfe des Praktikumslei-
ters, der meine Not bemerkte, wäre ich dort schon umgefallen.
Nicht genug damit, es wurde zu Hause, wie geplant, mit Freun-
den noch eine Fahrradtour an den nahe gelegenen Breitlingsee
unternommen. Das Rad konnte nur noch zurückgeschoben wer-
den. Dann ging nichts mehr, drei Tage hintereinander rief Ingrid
den Notarzt, und erst der dritte Notarzt erkannte das Elend,
Gehirnhautentzündung – mit sofortiger Einweisung ins Kran-
kenhaus. Abtransport und Eingangsuntersuchung habe ich nur
noch im Unterbewusstsein gespürt. Erst bei der Rückenmark-
punktion hat der stechende Schmerz mich wieder in die böse
Gegenwart zurückgeholt. Es gab keine weitere Erkrankung in
meinem Leben, selbst die Nierenkolik nicht, die sich mit dieser
verteufelten Krankheit vergleichen ließ. Die Solidarität meiner
Frau, jeden Tag stand sie unter dem Fenster der Isolierabteilung,
aber auch die meiner Kollegen, die mich bereits nach etwa einer
Woche besuchten, hat mich über die schwersten Stunden mei-
nes Lebens getragen. Weitere Besuche folgten und gaben etwas
von der alten Zuversicht zurück. Kurt hatte das alles nicht mehr
miterlebt. Er war nach Kuba geflogen, um in Havanna das phy-
sikalische Grundpraktikum aufzubauen. Ich sollte ihn danach
ablösen und für die weitere Vervollständigung sorgen. Obwohl
ich meinen gesamten Urlaub noch zu meiner Genesung nutzte,
kam dann alles anders, als vorgesehen, wenngleich das Semes-
ter pünktlich wieder begonnen werden konnte, aber eben nur
mit halber Kraft, und das war noch übertrieben. Die Prüfungen
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mussten verschoben werden, natürlich auch die Sprachprüfung,
die mir sicherlich von Frau Giesmann erleichtert worden wäre.
Die Nachwirkungen ließen eigentlich keine längere Arbeit zu.
Eine Liege wurde für mich extra im Sekretariat hergerichtet, und
wenn ich dort lag, wurde von den guten Sekretärinnen einfach
abgeschlossen. »Wegen dringlicher Sitzung zeitweilig geschlos-
sen« – hing dann ein Schild an der Tür.

Endlich, im Dezember, legte ich beide Prüfungen in Physik an
einem Tag ab. Und wieder ließ Prof. K. mich eine neue Ent-
deckung machen, mit der Frage: »Welche Energie wird bei der
Induktion umgesetzt?« Schritt für Schritt entwickelte ich ein
Integral mit einem Spatprodukt von Vektoren, die alle in einer
Ebene lagen und so Null ergaben, das war die Satellitenauf-
gabe in einem anderen Gewand. Beide Prüfungen und auch die
Examensarbeit ergaben ein sehr gut. Nicht, dass man nun denkt,
mit diesem herrlichen Resultat rauschte ich nun glücklich nach
Brandenburg. Schließlich fand diese Prüfung an einem Mon-
tag statt, und da war gerade Parteiversammlung, denn Montag
war der Tag der Partei. Dort saß ich nun wie angegossen und
ohne Abendbrot. Der Appetit wollte und wollte sich nicht ein-
stellen, das Lunchpaket blieb unberührt, stattdessen meldeten
sich Magenkrämpfe, und so elend kehrte ich auch spätabends
heim. Die von Ingrid hergerichtete Feier konnte leider nicht
stattfinden. Der nächste Tag begann mit einer Krankschreibung
und endete mit dem von mir so gefürchteten Magenauspum-
pen. Meine Mutter hatte mir diese Prozedur, die sie selbst durch-
machen musste, derart schauerlich erzählt, dass diese angekün-
digte Maßnahme wie ein Albtraum auf mir lastete. Erleichtert
konnte ich am Ende feststellen – eigentlich war das gar nicht
so schlimm, wenn erst einmal der Schlauch geschluckt war.
Der Gehirnhautentzündung folgten noch etliche Erkrankungen,
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auch mit Krankenhausaufenthalt, die immer wieder zu Arbeits-
pausen führten.

22.2 Alphrid kommt

Nach Weihnachten normalisierte sich mein Arbeitsalltag wie-
der, so große Sprünge allerdings, wie vor der Meningitis, waren
nie mehr möglich. Etwas Auftrieb ergab die Umwidmung des
Arbeitsverhältnisses in eine unbefristete Assistentenstelle, das
bedeutete weniger Ehre, aber mehr Geld und Rentenansprü-
che, was mir dann später zugutekommen sollte. Auch die abso-
lute Termingebundenheit fiel dadurch weg. Meine Messappa-
ratur entwickelte sich zu einem ziemlich großen und gut funk-
tionierenden Monster. Das Modell über die strahleninduzierten
Haftstellen wurde aussagekräftiger. Es hatte den großen Vorteil,
dass neben den bereits vorhandenen Haftstellen, gezielt über die
Bestrahlung, neue Haftstellen für die Stromträger in den Kristall
eingebracht werden konnten. Es gelang sogar, einige der einge-
fangenen Stromträger optisch wieder zu befreien. Durch Zufall
fiel mir ein Katalog radioaktiver Isotope in die Hände. Dort ent-
deckte ich starke Alphaquellen bis zu einem Curie (Ci), das war
für derartige Quellen eine sagenhaft hohe Aktivität. Trotz aller
Devisenprobleme zauberte Marga Wedel das aktivste Präparat
der Angebotsliste, Polonium 210 von 1 Ci, aus England in unser
Labor. Kaum sechs Wochen waren von der Idee bis zur Lie-
ferung (20.05.68) mit einem Sonderauto (vom Flughafen) ver-
gangen – wir saßen gerade beim Kaffee. Nun wurde die Runde
weidlich ausgedehnt und das Präparat reichlich begossen. Die
Taufe auf Alphrid wurde von der Sekretärin Frau Zimmermann
vorgenommen. Dieses Präparat hatte den Vorteil, unmittelbar
im Elektrodenbereich Haftstellen zu bilden, und damit konnte
vielleicht eine häufig gestellte Frage nach dem Einfluss der strah-

198



leninduzierten Haftstellen in diesem Bereich beantwortet wer-
den.

Nun lag eine turbulente, dramatische Zeit vor mir. Der erste
Fehler in meinem Übereifer war der, alle Mitarbeiter, auch die
Mitglieder der Werkstatt, an den ersten Schauversuchen mit
Alphrid teilhaben zu lassen. In einem abgedunkelten Raum wur-
de Alphrid mit der Zange aus seinem Käfig befreit und den im
respektablen Abstand gruppierten Kollegen vorgeführt. Um das
Präparat herum entwickelte sich sofort ein bläulich leuchten-
des Plasma. Nach wenigen Minuten schwärzte sich bei direk-
ter Bestrahlung eine durchsichtige Kunststoffplatte. Wie sollten
nun die Kristalle gefahrlos definiert bestrahlt werden? Das war
die brennendste Frage, die ich zu lösen hatte. Die Herren der
Werkstatt bekamen Angst, sich über einen sicherlich verstrahl-
ten Hanspach zu kontaminieren, und ich bekam Werkstattver-
bot. Sehr bald merkte ich, dass diese braven Männer gar nicht
so falsch lagen. Konstruktionszeichnungen für die Anfertigung
einer Bestrahlungsanordnung wurden förmlich mit der Pinzette
angenommen. Das erschwerte sehr den gedeihlichen Fortgang
der Arbeiten, zumal die Quelle nur eine Halbwertszeit von ca.
einem halben Jahr hatte, und deshalb war Eile geboten.

Die grundsätzliche Konstruktionsidee beinhaltete eine vaku-
umdichte Drehvorrichtung, derart, dass Alphrid immer in der
Messzelle verbleiben sollte und nur zur Bestrahlung dann
über einen Drehknopf vor den Anthracenkristall gedreht wer-
den konnte. Alphrid kam also in eine passgerechte Dose, die
in Bestrahlungsrichtung ein Loch aufwies. Wir waren davon
ausgegangen, dass Alphrid selbst dicht verkapselt, also eine
geschlossene Strahlenquelle war. Das erste Experiment endete
mit einem noch nie da gewesenen Desaster. Die Quelle war
keinesfalls dicht, und so gelangte das radioaktive Polonium an
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alle Innenteile der Messzelle. Polonium sublimiert im Vakuum,
das konnte ich nachträglich aus der Literatur erfahren, leider
zu spät. Alle Versuche, die Teile hinreichend zu dekontami-
nieren schlugen fehl, mit dem fatalen Nebeneffekt, dass ich
nun selbst verstrahlt war. Sogar die dem Zählrohr dargebotene
Zunge zeigte einen merklichen Anstieg der Zählrate. Selbst der
Schlips brachte das Zahlrohr in Schwung – auch dann noch, als
er nach bestandener Doktorverteidigung abgeschnitten und auf
ein Gedenkbrett genagelt worden war.

Hier half der Ratschlag von Prof. Dr. habil. Mitzner, ei-
nem Physikochemiker. Sein Rat war, einfach das Hochschul-
schwimmbad zu benutzen und dabei immer mit offenem Mund
zu schwimmen, vielleicht auch etwas zu tauchen, da werde
sicherlich alles fortgespült, und so war es dann auch – ich lebe
immer noch.

Die gesamte Apparatur wurde in kürzester Zeit neu auf-
gebaut. Der Drehmechanismus wurde nun dahingehend verän-
dert, dass Alphrid in eine vakuumdichte Dose gesperrt wurde.
Die Strahlen gelangten durch ein dicht verklebtes Austrittsfens-
ter aus Glimmer an die Probe. Um nun ganz sicher zu gehen,
wurde das Glimmerblättchen aus einem Fensterzählrohr für
Alphateilchen gewonnen, eine Filigranarbeit, die der Glasbläser
der Werkstatt mit Bravour erledigte. Zu meiner Freude funk-
tionierte der Probelauf mit messbaren strahleninduzierten Haft-
stellen. Ich spendierte für alle Beteiligten ein herrliches Besäuf-
nis, die Werkstatt war mir wieder gut und alle anderen auch.
Die Versuchsreihe lief nun einige Wochen sehr gut, aber dann
stellte sich doch noch eine kleinere Panne ein. Das Glimmer-
fensterchen hielt dem Druck auf Dauer doch nicht stand und
bekam einen Mikroriss, der aber sofort entdeckt wurde, ohne
größeren Schaden zu verursachen. In aller Stille wurde nun die
Dose nochmals verbessert. Die Idee war sehr einfach, bei der
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Evakuierung sollte sich das Volumen der Dose um mindestens
das Zehnfache vergrößern und somit den Druck auf ein Zehntel
des Normaldruckes absenken.

Die Dose, die nun zusammen mit dem Werkstattmeister ent-
wickelt wurde, war für sich genommen schon ein Kunstwerk.
Zunächst sollte der Ausdehnungsballon ein Präservativ sein.
Sogleich besorgte ich aus meiner Stammdrogerie, die von zwei
vertrockneten Schwestern geführt wurde, eine Familienpackung
dieser Spezies – mit Quittung selbstverständlich und mit einem
schönen Gruß an die Gattin wurde ich gnädig entlassen. Die
Abrechnung konnte nicht realisiert werden, schon aus morali-
schen Gründen, und außerdem ließen sich die labbrigen Dinger
nicht vakuumdicht an die Dose anbringen. Aber der Spaß war
sein Geld schon wert. Die Bürodamen erkundigten sich von Zeit
zu Zeit nach dem Inhalt der Familienpackung.

Der Ballon wurde schließlich ganz unspektakulär aus den
Fingern von Sezierhandschuhen gewonnen, die über unsere Am-
bulanz umsonst organisiert wurden.

Die Bestrahlungseinrichtung funktionierte von nun an bis
zum Abschluss der Messreihen, die sich über Monate hinzogen.
Immer neue Fragen wurden aufgeworfen. Hier bestätigte sich
ein bekanntes Sprichwort: »Jede beantwortete Frage wirft min-
destens zwei neue auf.«

Aber nun war erst einmal Urlaubszeit – August 1968. Wir
hatten das Glück, einen Platz an der Ostsee zu bekommen. Dort
hatte die Hochschule eine wissenschaftliche Außenstelle, ein
ehemaliges Militärobjekt der Wehrmacht. Damals sollte hier ein
weiterer Hafen für U-Boote entstehen – absolut feindsicher. Zur
endgültigen Fertigstellung war es jedoch nicht mehr gekommen.
Das dazugehörige Barackenlager für die Bauarbeiter und KZ-
Häftlinge diente nun mit noch einigen Zubauten als Unterkunft
und Arbeitsräumlichkeit für die Biologen und Geografen, aber
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auch wir hielten dort unsere Arbeitskurse ab. Zur Schulferien-
zeit nutzte man es als Betriebsferienlager; auch unsere Kinder
kamen später mehrmals in den Genuss dieser schönen Gegend.
Wir machten mit unseren zwei kleinen Kindern im August 1968
dort Urlaub und fühlten uns in der sehr bescheidenen Unter-
kunft einigermaßen wohl. Viele Mitarbeiter der Hochschule,
vor allem aus der Verwaltung, waren zur gleichen Zeit dort,
und sie hatten, wie jedes Jahr rein zufällig, die besseren Unter-
künfte belegt. Fast eine Woche war vorüber, aber am 20. August
war alles anders. Wir wollten an den Strand wandern. Kaum
waren wir an der Pforte, da kam ein barsches: »Halt! Wohin?
Wir sind an der Seite der sowjetischen Waffenbrüder und ande-
rer verbündeter Armeen in die CSSR einmarschiert. In einer
Stunde findet eine außerordentliche Parteiversammlung statt.«
Diese denkwürdige Versammlung, geführt vom Urlaubsgenos-
sen F., Justiziar der Hochschule, der in dem Ruf stand, noch
nie einen Prozess gewonnen zu haben, endete mit einer Resolu-
tion: Wir sind hier in Kampfbereitschaft und stehen auf Abruf
bereit. Sogleich wurde versucht, diese wichtige Nachricht nach
Potsdam zu telegrafieren, was aber nicht gelang. Die Verbindun-
gen waren unterbrochen, auch der Versuch, nun selbst per Tra-
bant diese alles entscheidende Nachricht zu überbringen, schei-
terte. Der Rügendamm war gesperrt. Wir sollten im Objekt blei-
ben, das Verlassen des Lagers hatte mit Abmeldung und genauer
Ortsangabe zu erfolgen.

Nie wieder einen Hochschulferienplatz! Dieser Vorsatz war
leicht einzuhalten, denn die Kleinmenschen kamen kaum zwei-
mal an diesen Ostseeplatz.
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22.3 Ulbricht greift ein

Durch die gemeinsame Fahrt nach Potsdam lernte ich Eberhard
Ludwig kennen, der mich für die geplante Leitung des Isoto-
penlabors fachlich beraten hat. Das war notwendig geworden,
denn der frühere Abteilungsleiter Dr. M. (mein Betreuer der
Staatsexamensarbeit) war abgelöst worden, und an seine Stelle
trat Dr. Schwenke, der bereits das Labor für offene Präparate
leitete. Aber auch dieser sehr kompetente Mann folgte einem
Ruf nach Dresden, so blieben nur noch zwei seiner alten Mit-
arbeiter, die aber auch aus ganz unterschiedlichen Gründen der
Hochschule den Rücken kehrten. Die Lehrgänge aber blieben,
und so war ich dann mit der Leitung beauftragt worden. Mir
machte das neben der intensiven Endrunde meiner Doktorar-
beit sogar Spaß. Nur war ich mir der großen Chance, die sich
nach erfolgter Promotion daraus hätte ergeben können, nicht
bewusst und überließ letztendlich meinem Rivalen R. das Feld.
Dr. Gerth, einer meiner damaligen Betreuer vom Isotopenla-
bor, der mich immer unterstützte, musste die Hochschule ohne
Angabe von Gründen verlassen. Man konnte ihm arbeitsmäßig
nichts vorwerfen, seine Arbeit hätte eher prämiert werden müs-
sen. Man ließ ihn nicht in den Abgrund fallen, sondern unter-
stützte seinen Wechsel zur Sternwarte auf dem Telegraphenberg.
Was ließ Dr. Gerth an der PH in Ungnade fallen? Im Jahre
1968 verwirklichte Ulbricht seinen schon 1949 gefassten Plan,
die Garnisonskirche zu sprengen. Trotz der zahlreichen Einga-
ben, eine davon kam von Dr. Gerth, fanden die Sprengungen am
19.06.68 und am 23.06.68 statt. Der ersten Sprengung wider-
stand der Glockenturm, erst die zweite Sprengung erreichte das,
was die Bomben des Krieges nicht vermochten. Der Turm sackte
in sich zusammen. Die meisten Eingriffe von Ulbricht waren für
unser Land verheerend, aber einmal gab es auch für uns einen
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guten Eingriff. Mit dem Heranwachsen unserer Kinder wurde
der Gang zur Außentoilette im Torweg des Haupthauses mehr
und mehr zu einem Problem, besonders im Winter. Alle Versu-
che, die Wohnung mit einer Innentoilette zu versehen oder auf
normalem Weg zu tauschen beziehungsweise einfach eine bes-
sere zugewiesen zu bekommen, denn das war nach drei Jahren
versprochen, schlugen fehl. Lediglich die Förderung auf ein klei-
nes Eigenheim wurde in Aussicht gestellt, aber das scheiterte am
erforderlichen Eigenkapital von ca. 20.000 Mark – für uns ein
unvorstellbarer hoher Betrag. Wir reichten immer mit unseren
Gehältern gerade bis zum Monatsende.

Es blieb also nur noch eine direkte Eingabe an Ulbricht. Die-
ses Schreiben hat uns mehrere Tage beschäftigt. Ein Balanceakt
an Formulierungskunst war zu bewältigen, einerseits musste die
Wohnungskalamität realistisch geschildert werden, und ande-
rerseits durften an dem fabelhaften sozialistischen Alltag, und
noch weniger an der sonnigen Zukunft, nicht die geringsten
Zweifel aufkommen. Banges Warten – nach etwa zehn Tagen
kam der erlösende Brief vom Büro des Staatsratsvorsitzenden,
mit der Information, dass unsere Eingabe mit den Brandenbur-
ger Genossen unverzüglich bearbeitet wird. Tatsächlich löste
sich alles ganz einfach, es wurden gerade in der damaligen Frie-
densstraße moderne fernbeheizte Wohnblöcke gebaut. Zunächst
wurde uns aus diesem neuen Wohnungsfundus eine Zweiraum-
wohnung versprochen, mit der Maßgabe, diese dann gegen eine
größere Altbauwohnung zu tauschen. Wir waren uns ziemlich
sicher, dass die Genossen diesen Altbau schon im Auge hat-
ten. Im Dezember 1970 ging das Haus seiner Fertigstellung
entgegen. Jeden Abend spazierten wir an der Baustelle vor-
bei, es wurde in drei Schichten gearbeitet – also auch nachts.
Stockwerk um Stockwerk wuchs unser Haus. Beim Innenaus-
bau gab es leider immer wieder Verzögerungen. Materialeng-
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pässe, aber auch geklaute Sanitärartikel, wie Badewannen und
Toilettenbecken, waren oftmals Ursache dieser Unregelmäßig-
keiten. Nun sollte es zur konkreten Einweisung kommen. Die
wichtigste Aussprache fand im Schulamt statt, unter der Leitung
des Wohnungsvergabegenossen der Volksbildung, und hierzu
waren meine Frau, der Direktor Schwarzkopf und der Verant-
wortliche für Polytechnik des Schulamtes, Herr Massute, zuge-
gen. Man muss wissen, dass auch das örtliche Schulamt ein
kleines Kontingent der Neubauwohnungen davon zugewiesen
bekam. Der größte Anteil verteilte sich auf die Armee und das
Stahlwerk. Der Mensch von der Wohnungswirtschaft zweifelte
selbst ein bisschen, ob denn die Zweiraumwohnung wirklich
das Richtige für uns sei. Die Schulmänner erblickten sofort die
nur angelehnte Tür und stießen sie dann schließlich ganz auf.
Mit der Einweisung für eine Dreiraumwohnung ging der Tag zu
Ende – was für ein wunderbarer Sozialismus, und das meinten
wir glücklich und gläubig. Noch vor Weihnachten zogen wir ein.
Alle meine Fahrkollegen halfen beim Umzug, und daran schloss
sich noch ein kleines Einzugsfest an. Von diesem Fest wurde
noch lange gesprochen. Auch Schwarzkopfs konnten ihren bau-
fälligen Altbau gegen eine Neubauwohnung in unserem Block
eintauschen, und ihr erster Besuch galt uns. Schwarzkopf kam
aber nur mit seiner Nichte, Frau Schwarzkopf hatte als Direk-
torin noch Elternbeiratssitzung. Aber schon eine Woche später
ging es Herrn Schwarzkopf miserabel. Im Krankenhaus stellte
man vorwurfsvoll fest, das EKG sei völlig normal, und er könne
wieder nach Hause. Beim Aufstehen von der Untersuchungsliege
fiel er tot um.

Mein großes Glück wollte ich auch mit meinen Kollegen tei-
len, auch Ingrid war von diesem Vorhaben nicht ganz abgeneigt.
Der Arbeitstag wurde etwas zeitiger beendet, und gemeinsam
fuhren Kurt, Marga, Otto Wilhelm und ich mit dem Zug nach
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Brandenburg. Die guten Getränke, fast alle waren Mitbringsel,
liefen in Strömen. Früh stand der Chef schon als Erster wieder
fix und fertig da, denn er brauchte bloß seine Schuhe anzuzie-
hen. Bald heirateten Marga und Kurt.

22.4 Die Hochschulreform

Gegen Ende der sechziger Jahre ging die 2. Hochschulreform
über uns hinweg, sie hemmte mehr das wissenschaftliche Leben,
als es zu fördern. Zunächst wusste keiner, was aus ihm werden
sollte, alle früheren Abmachungen schienen hinfällig zu sein.

Das bisher für ganz Deutschland einheitliche Promotions-
verfahren galt nicht mehr, wenngleich man an der Zweiteilung
der Graduierung festhielt und das Verfahren für den ersten Dok-
torgrad Promotion A und den zweiten Promotion B nannte. Der
Dr. habil. wurde durch den Dr. sc. (Doktor der Wissenschaften)
und die facultas docendi ersetzt. Somit konnten auch Wissen-
schaftler aus der Industrie den zweiten Doktorgrad erwerben,
ohne jedoch an die Lehrbefähigung für den Hochschulbetrieb,
der facultas docendi, gebunden zu sein, was im Normalfall für
diesen Personenkreis nicht möglich, aber auch nicht erforderlich
war. Für uns galt schon das neue Promotion-A-Verfahren bei
glücklicherweise gleichem Titel, für Naturwissenschaftler also
Dr. rer. nat. An den lästigen Sprachprüfungen hatte sich nichts
geändert, und die standen für mich noch aus. Auch die überflüs-
sige Note in Marxismus – Leninismus (ML), die über eine Prü-
fung oder eine spezielle Hausarbeit, neben der Teilnahme an den
für uns extra organisierten Seminaren, erstrebt werden musste,
blieb im Programm. Erleichternd war der Wegfall des Rigoro-
sums, und dafür war eine erweiterte Verteidigung der Doktorar-
beit vorgesehen. Es durften jetzt auch Fragen, die nicht unmittel-
bar zur Arbeit gehörten, gestellt werden. Mit dem Rigorosum,
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seinen Fachprüfungen im ersten und zweiten Fach, hatte das
freilich nichts mehr zu tun. Die Theoretiker wählten üblicher-
weise die Mathematik und die Experimentalphysiker die Phy-
sikochemie als zweites Fach. Die früheren Doktoranden fürch-
teten nichts so sehr wie dieses Rigorosum, aber wenn das erst
einmal überstanden war, dann hatte man den Titel eigentlich
schon erreicht.

Die Institute wurden zusammengelegt und in Sektionen um-
benannt. Wir gehörten fortan der Sektion Mathematik/Physik
an, und unser erster Direktor, der dafür gleich mit dem Profes-
sorentitel erhöht wurde, hieß Prof. Dr. Apelt. Mit dem Direk-
torenposten war sein Aufstieg noch nicht beendet. Als Rektor
führte er mit ruhiger Hand bis zum wohlverdienten Ruhestand
die Hochschule, während der frühere Rektor, Prof. Dr. habil.
Junghähnel, die Leitung der Sektion übernahm und in mühseli-
ger Kleinarbeit so manche Überspitzung, die er als Rektor selbst
verzapft hatte, wieder abschaffte – sehr zur Belustigung der Mit-
arbeiter.

Mit den neuen Stellenzuweisungen im September 1970 fand
die etwa ein Jahr dauernde Reform endlich ihr Ende. Es stan-
den folgende Stellen zur Verfügung: befristeter Assistent, unbe-
fristeter Assistent, Oberassistent (für die vorwiegend in der For-
schung Tätigen), Lehrer im Hochschuldienst (LHD) und Lek-
tor (für die vorwiegend in der Lehre Beschäftigten), Dozent und
Professor für die Hochschullehrer.

Meine Arbeit war mit den Hauptexperimenten fast beendet,
und ich arbeitete bereits an der Auswertung der umfangreichen
Messergebnisse. So konnte ich dem gutwillig gemachten Vor-
schlag auf eine LHD-Stelle leichten Herzens zustimmen, zumal
für die Endphase der Arbeit ein Arbeitsurlaub vorgesehen war.
Kurt erhielt eine Dozentur mit der Auflage, die Promotion B
abzuschließen. In der Tat verschwand er alsbald zum Arbeitsur-
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laub. Einmal in der Woche tauchte er auf, um mit seinen engs-
ten Mitarbeitern über das gerade Geschriebene zu debattieren.
Ich gehörte auch zu dem vertrauten Kreis. Es freute mich einer-
seits, meine Ergebnisse in diesen Texten wiederzufinden, ande-
rerseits ängstigte es mich auch. Waren diese Dinge vielleicht für
mich nun verloren? Diese Frage erübrigte sich, denn Kurt, der
vorzeitig als Sektionsdirektor in die Sektion Polytechnik beru-
fen wurde, fand keine Kraft und Zeit mehr, seine Arbeit zu
beenden. Auf dem Fuße folgte seine Erhöhung zum Professor
mit Lehrstuhl, die höchste Stufe der Erwählten, in der Hoff-
nung, dass er die Promotion B noch abschließt. Es blieb bei
der Promotion A. Nur sein eigentlicher Förderer, Prof. Junghäh-
nel, erinnerte ihn fortwährend an seine Verpflichtung. Kurts frü-
here Arbeitsgruppe wurde der Gruppe von Prof. H. zugeschla-
gen, der aber zu dieser Zeit ernsthaft erkrankt war, und unser
übereifriger Dr. R. übernahm eine Zeit die Rolle des Chefs, was
uns allen nicht gerade guttat. Dr. R. krempelte einfach alles um,
besonders schlimm agierte er im Grundpraktikum, sodass eine
altgediente technische Assistentin, die sich zur Rente noch etwas
dazu verdiente, spontan in den Ruhestand abtauchte. Oberas-
sistent Dr. St. wechselte auch zur Polytechnik, er war als Par-
teisekretär die rechte Hand von Kurt. Versehentlich ließ er sein
Anwesenheitsbuch bei uns liegen. Tag für Tag war die Anwe-
senheit der Kollegen notiert. Da tauchte öfter auch der Name
Hanspach wegen Verspätung auf – angeblich durch Zugver-
spätung, Hausarbeitstage zur Auswertung der Messergebnisse
notierte er ebenfalls. Das war aber noch gar nichts, mein frühe-
rer Kommilitone K., der auch ein Jahr später in unserer Arbeits-
gruppe auftauchte, wurde nach wenigen Monaten zur NVA ein-
gezogen, so wie es mir auch beinahe ergangen wäre, und im
Diarium stand dann täglich: »Ehrendienst in der NVA«. Nach
Wochen vereinfachte sich das über verschiedene Zwischenstu-
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fen: »Ehrendienst in der NVA« am Montag, den Rest der Woche
»NVA« und schließlich erschien zum Wochenbeginn nur noch
»NVA« und dann Gänsefüßchen – genial.

Das Ministerium delegierte Dr. St. bald in die afrikanische
Welt, um dort das Bildungssystem nach unserem Vorbild auf-
zubauen. Als er nach Jahren geläutert wieder in der Sektion
erschien, wartete er vergebens auf eine Dozentur – die Stelle als
Parteisekretär half da auch nicht weiter. Es blieb nichts anderes
übrig, als die Promotion B anzugehen; die Methodiker hatten
kein passendes Thema, so gliederte er sich in das Forschungsge-
biet Korrosionsschutz der Sektion ein. Auf dem Gebiet der Was-
serdiffusion in Schutzfarbschichten gelang schließlich die erfolg-
reiche Verteidigung der Promotion B, einschließlich die Verlei-
hung der facultas docendi. Die Ernennung zum Sektionsdirek-
tor, verbunden mit einer Professur, ließ nicht lange auf sich war-
ten.

Prof. Wedel leitete das neu gegründete Institut Informatik
und arbeitete vorwiegend an der Automatisierung der Messein-
richtungen seiner früheren Forschungsgruppe. Auch für mich
hat er eine automatische Messwerterfassung entwickelt.

22.5 Die Geburt eines Doktors

Die letzten mathematischen Auswertungen mit der Logarith-
mentafel und dem Handkurbel-Rechner erstreckten sich fast
über die gesamte Sommerferienzeit 1971. Ingrid war vorsorglich
mit ihrer Klasse und unseren Kindern ins Vogtland gefahren und
landete in einer Plauener Jugendherberge am Rande des Stadt-
parkes. Der dortige Herbergsleiter war der Vater meines frühe-
ren Schachtkollegen Reier, und so ging es den Kindern und ihrer
Lehrerin einfach gut. Ich führte ein wahres Einsiedlerdasein,
denn nach der Vogtlandtour reiste mein Weibchen noch weiter,
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keine Bekanntschaft oder Verwandtschaft wurde ausgelassen.
Die Ruhe förderte den Fortgang der aufwändigen Rechnungen,
die Ergebnisse stimmten mich zuversichtlich. Mein Arbeitsur-
laub verging viel zu schnell. Nun musste meine Erstschrift, die
von meiner guten Frau nächtelang korrigiert wurde, während
ich an den Schlusskapiteln zimmerte, noch meinem Betreuer
Kurt vorgelegt werden. Er akzeptierte und gab die Erfolgsmel-
dung an den Doktorvater, Prof. Dr. habil. Junghähnel, weiter.

Die technische Fertigstellung war nicht ganz unproblema-
tisch, aber unsere technischen Kräfte taten ihr Möglichstes. Eine
Neuheit sollte, angeregt von Kurt, noch kreiert werden. Das
Bildmaterial sollte nicht, wie üblich, im Text fortlaufend folgen,
sondern auf ausklappbaren Faltblättern am Ende jedes Kapi-
tels erscheinen. Der Leser könne so jede Darstellung gemäß dem
Text betrachten, ohne zu blättern.

Die Arbeit wurde in der geforderten Form im Oktober einge-
reicht, die Wochen vergingen, ohne dass etwas geschah. Die sor-
genvolle Nachfrage im Prorektorat, warum das Verfahren nicht
eröffnet wird, wurde mit unnachsichtigem Lächeln beantwortet.
Es waren gleich drei Dinge, die noch fehlten – die philosophi-
sche Arbeit oder eine mündliche Prüfung und die verdammten
Sprachprüfungen in Russisch und Englisch.

Frau Prof. Goetz wollte mich für die philosophische Arbeit
eigentlich zu Herrn Prof. Joffe, dem früheren Assistenten von
Röntgen, in die Sowjetunion schicken – zweifellos eine spekta-
kuläre Aufgabe, die ich mir aber nicht zutraute. Und so musste
ich mich mit einem anderen, aber nicht weniger schwierigen
Thema befassen, mit den drei philosophischen Kategorien – das
Einzelne, das Besondere und das Allgemeine.

Die Russischlehrerin Frau Hagedorn, die in unserem Haus
wohnte, und die Kollegen Sprachlehrer in der Schule meiner
Frau arbeiteten mit mir aufopferungsvoll. Sie bereiteten mich in
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acht Wochen auf beide Sprachprüfungen vor, was für alle Betei-
ligten eine große Kraftanstrengung war. Auch die Prüfer wollten
nun nichts mehr anbrennen lassen und gaben jeden gerade noch
erlaubten Hinweis. Der mündliche Teil gestaltete sich freilich
schwieriger, aber in Russisch war klar, dass man zwei Lebens-
läufe unbedingt gelernt haben musste – neben dem eigenen war
der von Lenin zu zelebrieren. Das alles wurde natürlich vorher
emsig geübt. Das Urteil lautete dann auch bestanden – nicht
mehr und nicht weniger. Ich war sehr erleichtert. Der Eng-
lischprüfer sagte nichts und überreichte nur den Sprachschein.
Die Philosophiearbeit und beide Sprachscheine reichte ich noch
vor der letzten Dekanatssitzung des Jahres 1971 ein, und bald
darauf erhielt ich die Mitteilung, dass das Promotionsverfahren
eröffnet ist und als Gutachter die Herren Professoren Junghäh-
nel, Hamann und Wedel ernannt worden sind. Nach bangem
Warten über Monate kam endlich die frohe Nachricht, dass alle
Gutachten positiv sind und der Termin der Verteidigung auf den
11. Mai 9 Uhr c. t. festgelegt ist. Noch waren zwei Wochen zu
überstehen. Alles, was gefragt werden könnte, wurde recher-
chiert. Dank des gewährten Arbeitsurlaubes konnte der ganze
Tag genutzt werden, denn meine Tätigkeit als LHD mit über
16 Stunden Lehre hätte mir dafür keine Zeit gelassen. Abend
für Abend spazierte ich zur Entspannung mit Ingrid durch die
nahe gelegenen Parkanlagen, die sich neben den malerischen
Wasserläufen hinzogen. Von all dieser Herrlichkeit merkte ich
natürlich nichts, das ging so weit, dass ich eines Abends auf
einer Bank zu sitzen kam, die schon ein Igeltier besetzt hatte –
die grausige Gegenwart war plötzlich über den Hintern in den
Vordergrund gerückt und die strahleninduzierten Haftstellen ins
Nirgendwo verschwunden. Beide Lebewesen haben diese Stra-
paze überstanden. Der Igel wurde ins Gras gesetzt und mein
zerstochener Arsch wurde von Ingrid belacht. Einen Tag vor
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der Verteidigung erreichte mich noch die Hiobsbotschaft, dass
sich der Termin der Verteidigung aus technischen Gründen auf
die Abendstunde um 17 Uhr s. t. verschoben hat. Glücklicher-
weise erschien ich bereits zum Frühtermin. Im Sekretariat war-
tete schon Prof. Hamann, man hatte vergessen, ihm die Termin-
änderung mitzuteilen. Nun saßen wir im Sekretariat beim Mor-
genkaffee, ohne dass ich es merkte, war die Prüfung losgegangen
und mit einem gütigen Schulterklopfen nach etwa einer Stunde
mit den Worten beendet, »der Abend wird gut.« Die Sekretärin-
nen hatten vorsorglich ein Schild an die Tür gehängt, »Achtung
Prüfung, bitte nicht stören« – nun hatte ich es im Nachhinein
schwarz auf weiß, das war kein gewöhnliches Kaffeetrinken.

Bei aller Freundlichkeit mir gegenüber, fuhr der Herr Pro-
fessor recht verärgert wieder nach Karl-Marx-Stadt, so hieß
das alte Chemnitz. Ein Beschwerdebrief an das Rektorat folgte
postwendend – nun saß man dort ganz schön in der Klemme,
mir konnte es allerdings keine Nachteile mehr bringen. Es war
ja eigentlich schon genug passiert – wer da noch an Zufälle
glaubt …

Der Abend war gekommen, es war bereits 17 Uhr, und es
ging noch nicht los – Prof. Wedel war noch nicht aus Berlin
zurückgekehrt. Der Rektor gab nach etwa 20 Minuten Warte-
zeit das Startsignal. Man nahm sich nun übermäßig viel Zeit,
mich vorzustellen, wie es üblich war, und betonte auch meine
fünfjährige Schachtarbeit, ich hörte ein erstauntes Raunen aus
dem Plenum – ein guter Vortragsstart für mich. Prof. Hamann
hatte Recht behalten, der Vortrag lief vom ersten Satz an prima,
sogar kleine Lacheffekte baute ich ein, und mitten in einem
solchen erschien endlich Prof. Wedel. Auch die anschließende
Befragung gelang. Am Ende wurde die Arbeit mit zweimal gut
und einmal sehr gut bewertet und die Verteidigung mit sehr
gut. Das Gesamtprädikat entschied die Note zwei in Philoso-
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phie zum Gut (cum laude) – so hatte ich eine magna cum laude
selbst verhindert, denn die Einladung zu einer Aussprache über
die »drei Kategorien« habe ich versäumt. Der Prüfungskommis-
sion tat diese Bewertung leid, der Rektor selbst versuchte, die
Frau Professor noch umzustimmen, aber vergebens. Ich glaube,
dass die gute »Thea«, wie sie liebevoll genannt wurde, ein wenig
verschnupft war.

Nun könnte man glauben, ich wäre nach der Verkündung
des Prädikates enttäuscht gewesen, nein, ganz und gar nicht,
Zentnerlasten fielen von mir augenblicklich ab, und ich genoss
in diesem wunderbaren, geradezu einmaligen Schwebezustand
die wohltuende Schar der Gratulanten mit ihren guten Wün-
schen.

Was für eine wunderbare Zeit nach diesen langen entbeh-
rungsreichen Jahren, die von so mancher Resignation, Krank-
heit und Schwäche durchsetzt waren. Ingrid hat mich immer
wieder aufgerichtet, und nur ihr zuliebe marschierte ich wei-
ter. Das anschließende Fest im nahe gelegenen Havelgarten,
der auch noch heute existiert, setzte noch das berühmte »i-
Tüpfelchen« drauf. Ingrid erschien nun endlich, als schon fast
alles aufgegessen war. Die Stimmung wurde immer ausgelasse-
ner. Kurt sang sogar sein Lieblingslied »La Paloma« von Hans
Albers und alle stimmten mit ein.

Nun war es an der Zeit, ein sorgsam gehütetes Geheimnis
zu lüften: »Der Mann, der gerade zum Doktor gekürt worden
ist, saß vor Unzeiten auf der Dummenreihe – nur Frieda saß
noch eine Bank weiter vorn, der war der Dümmste, und wir
blieben beide sitzen.« Jedenfalls stellte sich heraus, dass ich in
diesem Wissenstempel gute Gesellschaft hatte, es gab da noch
einen Doktor der pädagogischen Wissenschaft, der auch sitzen
geblieben war. Einige lustige Schachtgeschichten deckten diese
Beichte wieder zu.
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Als ich am 1.09.72 die Urkunde in den Händen hielt, schrieb
ich, gerade noch rechtzeitig, einen Brief an Opa Hanspach,
der im Westen in einem Seniorenheim wohnte. Die Nachricht
musste ihm, er war schon völlig blind und müde, von seiner
Lebensgefährtin vorgelesen werden. Ein Antwortbrief traf bal-
digst bei uns ein und berichtete von seiner freudigen Erwide-
rung auf diese für ihn letzte Nachricht von mir: »Ich habe es
immer gewusst, der schafft es, so wie er es einst versprochen
hat, zur Ehre meines im Kriege gefallenen Sohnes«, und schließ-
lich endete der Brief mit dem Bericht von seinem friedlichen
Ableben. Eine Antwort konnte nicht riskiert werden – ich hatte
mich mit dieser Nachricht bereits sehr weit nach vorn gewagt,
aber es zeigten sich keine Konsequenzen. So schwebte ich weiter
auf »Wolke sieben«, bis endlich richtige Ferien kamen. Unsere
erste große Bootsfahrt führte in die wunderschöne Rheinsberger
Seenlandschaft. Der gerade gekaufte Motor, vom Typ Forelle,
hielt leider nicht die ganze Fahrt durch. Auf der Rückfahrt, der
Motor wurde immer lauter und langsamer, war eine Notrepara-
tur in Oranienburg unumgänglich. Der Techniker erledigte die
Reparatur in den späten Abendstunden. Wir schliefen im Boot
in seinem Werkstatthafen und bezahlten für die Reparatur 100
Mark. Dieser Reparatur trauten wir nicht so recht und steuerten
einen polnischen Frachter an, der uns umsonst bis zur Haupt-
schleuse nach Brandenburg schleppte. Eine zweite Durchsicht
bestätigte unsere Befürchtungen, und diese kostete nochmals
fast das Doppelte. Das kleine Kajütboot mit der Forelle hat uns
noch viele schöne Fahrten beschert.
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22.6 Marschieren und Grüßen

Mein unbeschwerter Schwebezustand setzte sich im Herbstse-
mester 1972 fort, das für mich, nicht wie üblich, im Hochschul-
bereich begann, sondern in Prebelow, im Lager für Zivilvertei-
digung. Die Studentinnen des 2. Studienjahres waren hier von
mehreren Bildungseinrichtungen zusammengefasst, die wehr-
fähigen Studenten landeten zur selben Zeit im Reservistenlager
der NVA, die »Invaliden« mussten mit nach Prebelow, und
beim Anblick dieser paradiesischen Weibervielfalt fiel von ihnen
augenblicklich jedwede Behinderung ab. Wir, vom Lehrperso-
nal, waren von dieser biologischen Urkraft auch nicht ver-
schont – wäre man doch bloß ein Eunuch gewesen. Dann wäre
so manche Mark für die nicht ganz billigen Betäubungsschnäpse
in der stets gut besuchten Lagerkneipe nicht ausgegeben wor-
den. Wenn ich Abend für Abend erschien, stellte mir eine bild-
hübsche Servierkraft bereits meinen Weinbrand hin. Ein Glück,
dass das Betäubungsmittel augenblicklich wirkte, denn diese
Frau tauchte später als Russischlehrerin an der gleichen Schule
auf, in der Ingrid beschäftigt war. Und die Rede kam sehr bald
auf den merkwürdigen Doktor, der seine Seele auf der Zunge
trug und für manche Aufregung im Lager sorgte. Das Lager
war in Abteilungen aufgeteilt und diese wiederum über Ret-
tungseinheiten in Züge unterteilt – natürlich hatte jede Grup-
pierung ihre Kommandeure, die sich in der kleinsten Forma-
tion Zugführer nannten. Mich ernannte man zum stellvertre-
tenden Kommandeur des stellvertretenden Abteilungskomman-
deurs für Schulung, mit der Maßgabe, im Bewährungsfalle auf-
zurücken, was ich unbedingt verhindern wollte. Bisher galt Gen.
Vogel, der bei der Schulungsarbeit die Knotenkunde überbe-
tonte, was ihm den Spitznamen Knotenvogel eintrug, als rechte
Hand des Abteilungskommandeurs, des Genossen Führich, der
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gänzlich unfreiwillig bei der Wehrmacht als Obergefreiter den
Krieg mit verloren hatte. Ich musste aufpassen, der Bewährungs-
fall durfte auf gar keinen Fall eintreten – nichts gelang besser
als das und beinahe noch mehr. Zunächst war es nur ein klei-
ner Spaß, noch vor dem eigentlichen Abteilungsappell, aber alle
waren schon angetreten in Reih und Glied, stellte ich mich auf
den Kopf – zum eigentlichen Vorgang stand ich aber wieder
nach Vorschrift. Das zog seine Kreise. Zunächst wurde aus dem
Kopfstand ein Handstand, was mir Rindvieh sogar noch schmei-
chelte. Das meldete dann die Lagerleitung als »besonderes Vor-
kommnis« an alle möglichen Stellen. Ein Besuch des Rektors
endete mit der Anordnung, mich noch am selben Tag nach
Hause zu schicken. Das ging nun dem Lagerleiter und meinem
Abteilungskommandeur dann doch etwas zu weit, beide ver-
suchten, die Sache auf die eigentliche Begebenheit zurückzudre-
hen – die Rückführung hätte meine sichere Entlassung bedeu-
tet. Also blieb ich. Knotenvogel, ein Mathematiker, der mich
vom ersten Augenblick an nicht mochte, versuchte, mich nun
immer weiter in die Enge zu treiben, und ich reagierte darauf
oft in der falschen Weise. Auch mit dem Grüßen und Marschie-
ren klappte es nicht. Oft hat mich einer der beiden Offiziere der
NVA, die dem Lager zugeteilt waren, barsch zurückbefohlen,
weil ich ohne Gruß, unter offensichtlichem Wegsehen, vorbei-
marschiert bin. Es wollte mir einfach nicht in den Kopf, dass
bei jeder noch so häufigen Begegnung, also mehrfach, gegrüßt
werden sollte – auch das zog wieder Kreise. Schließlich kam mei-
netwegen wieder eine Leitungsdelegation, bestehend aus meh-
reren Repräsentanten unserer Sektion, mit dem Sektionsdirek-
tor Prof. Apelt und dem Dozenten. Dr. Kaiser an der Spitze.
Sie suchten mich während der Schulung auf, welche die Folgen
eines Atomschlages behandelte, und Prof. Apelt versuchte, mich
auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, mit dem väterlichen
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Hinweis, »nun sind es nur noch zwei Wochen, versuche doch
einmal, dich voll auf das Lagerleben einzustellen.« Ein gütiges
Nicken des Dozenten Kaiser unterstrich die an sich gut gemein-
ten Worte des Direktors. Wie aus der Pistole geschossen schrie
es aus mir heraus: »Das kann ich nicht.«

»Warum nicht?« So ertönte schon sehr gereizt die Stimme
des Direktors. Trotz der warnenden Zeichen des Dozenten Kai-
ser schrie ich die Antwort heraus: »Schließlich kann ich mir
nicht das Gehirn amputieren!«

Kehrtwendung und Abmarsch! Dass es nun doch für mich
trotzdem weiterging, verdanke ich allein meinem Abteilungs-
kommandeur – wie er das erreicht hatte, bleibt sein Geheim-
nis. Dieser Genosse sollte nun selbst zum Abschlussappell, wie
alle Abteilungskommandeure vortreten und neben einer ver-
deckten Kritik, wahrscheinlich meinetwegen, trotz alledem auch
einen Orden entgegennehmen. Er blieb wie angewurzelt stehen –
zweite Aufforderung zum Vortreten – peinliche Pause – dann die
Ungeheuerlichkeit: »Ich trete nicht vor. Ich nehme den Orden
nicht an.« So etwas hatte es noch nie gegeben. Hierdurch war
eine Freundschaft begründet, die über alle Zeiten erhaben war.
Jedes Treffen begann von seiner Seite aus mit der Frage: »Weißt
du noch … ?« Tage später, in Potsdam, vom schlechten Gewis-
sen verfolgt, nutzte ich die einzige Gelegenheit, die mir noch
blieb, mich bei Prof. Apelt zum Reservistendienst der Bereit-
schaftspolizei in der Offiziershochschule Dresden zu verabschie-
den. Freundlich nickend nahm er meine Abschiedserklärung mit
der reuevollen Entschuldigung an: »Schwamm drüber, und lerne
aus dem Vergangenen.« Auch dieser Mensch gehörte fortan zu
meinen unsichtbaren guten Geistern.

Dresden: Sammeln am Bahnhofsvorplatz und Abfahrt zum
Objekt, es folgten Antreten im Karree und zackige Begrüßung,
erste Verhaltenshinweise, dann Abmarsch auf die Zimmer.
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Bett und Spind waren bereits beschriftet mit den Namen
der Genossen Offiziersanwärter, und schon platzte mein stilles
Vorhaben, hier auf keinen Fall aufzufallen. Mein Schild, Gen.
Dr. Hanspach, gab dazu schon den ersten Anstoß, der Titel war
mir zu auffällig. Die Zimmerbesatzungen waren klugerweise mit
Anfängern, wie ich einer war, und mit bereits gedienten Reser-
visten besetzt. So stand ich dann ziemlich ratlos vor meinem
Spind mit den vielen Dingen, die da hinein sollten, gemäß eines
Vordruckes in vorgegebener Ordnung. Ein kleiner Mangel an
Ausrüstung fiel mir aber sofort auf; es gab nur zwei lange Unter-
hosen, und eine davon wurde sogleich unerreichbar im Sturm-
gepäck verstaut. So blieb nur ein Exemplar über den wöchent-
lichen Wäschewechsel benutzbar. Mein Frauchen musste das
geahnt haben, denn ich hatte eigentlich für jeden Tag so ein
Wunderding im Gepäck. In kaum zehn Minuten, unter lautem
Hallo, war auch mein Spind von den Zimmerkameraden einge-
richtet. Nun ließ man mich probehalber das Bett »bauen«, um
es dann sogleich wieder einzureißen. Die Bettenbaukunst wurde
mir beigebracht, besonders die Kunst der »Kante« wurde aus-
giebig geübt. Eigentlich wollte ich weder den Spind noch das
Bett durch Benutzung verunstalten.

Wir veranstalteten im Dienst reine Modenschauen. Jede Dis-
ziplin, vier am Tage waren es mindestens, benötigte ein ande-
res Outfit – per Tagesplan genau aufgelistet. Am Nachmittag
begann der eigentliche Dienst mit Ordnungsübungen. Meine
Linksträgerschaft führte bei einer Drehung sogleich zu einem
Zusammenstoß mit dem Karabiner des Nachbarn. Nun hätte es
ja auch so kommen können: »Mensch, nehmen Sie das Gewehr
auf die richtige Seite« – nein, nach einer ruhigen Anhörung
meines Problems war ich letzter Mann mit doppeltem Abstand
zum Vormann. Es war hier ganz anders, als zur Zivilverteidi-
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gung in Prebelow. Meinerseits versuchte ich nun, alle Übungen
so gut wie möglich auszuführen. Als Zimmerältester hatte ich
am Ende eines langen und ereignisreichen Tages das Zimmer
zur Nachtruhe abzumelden, aber so einfach, wie ich gedacht
hatte, ging das nicht – sehr zum Vergnügen der anderen Mit-
schläfer. Der erste Versuch, einfach im Schlafanzug auf den Flur
zu treten, konnte gerade noch verhindert werden. Über dieses
Nachtgewand musste die Uniform gezogen werden, und das war
noch nicht alles, auch die Mütze gehörte auf den Kopf. Nun
endlich sollte die Abmeldung zur Ausführung kommen. Aber
oh weh! Der Mensch, der da vor mir stand, hatte recht rätsel-
hafte Schulterstücke, und so stand ich vor ihm und brachte kein
Wort heraus. Fast unhörbar flüsterte er mir seinen Dienstgrad
zu, und alle konnten sich vorschriftsgemäß zur Ruhe begeben.
Nur keine Bewegungen im Bett – leider klappte das auch nicht,
ich war schon immer ein Rammler. Was sollte bloß aus mir wer-
den? Irgendwann musste ich doch allein alles bewältigen, wie es
die Alten ohne jede merkliche Anstrengung ja auch taten.

Der zweite Tag begann wieder mit seinem bunten Programm.
Diesmal stand im Mittelpunkt eine Dienstmappe, die stets mit
einem Siegel nach Beendigung des Dienstes verplombt werden
musste. Jeder Anwärter bekam nun gegen dreimalige Unter-
schrift sein Siegel (Petschaft) mit einem beigefügten Belehrungs-
blatt. In dem geheimen schwarzen Ding befand sich zunächst
nur Schreibzeug und ein Schreibblock mit nummerierten Sei-
ten. Aber jede Schulstunde hinterließ mindestens einen num-
merierten Eintrag. Am Ende der Unterweisung mussten diese
schwarzen Taschen versiegelt wieder abgeliefert werden – nicht
auszudenken, wenn so ein Geheimnispaket in die Hände des
Klassenfeindes gefallen wäre – hätte er doch dann erfahren,
dass ein Zug aus X Bereitschaftspolizisten besteht oder eine
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Panzerfaust versehen ist mit einem piezoelektrischen Aufschlag-
zünder. Der Nachmittag war mit weiteren Marschübungen und
einer Fleischbeschauung beim Standortarzt ausgefüllt. Ganz
»unbewaffnet« bin ich dort nicht erschienen. Ein Arztbrief von
Dr. Scholz, einer unserer Nachbarn im Neubaublock in Bran-
denburg, über meine erlittene Gehirnhautentzündung, verfehlte
seine Wirkung nicht, da es gerade einen tödlichen Unfall eines
Anwärters gegeben hatte, der bei Gasalarm auf der Sturmbahn
zusammengebrochen war. Im Nachhinein stellte sich heraus,
dass dieser Mensch trotz seiner gerade überstandenen Gehirn-
hautentzündung dienstverpflichtete worden war. Der Arzt stellte
mich sofort auf innendiensttauglich um, mit dem Hinweis: »Sie
hören noch von uns« – was immer das bedeuten sollte, blieb
noch in der Schwebe. Am Abend begann mein Wachdienst mit
einer scharfen Maschinenpistole, die erst am folgenden Tag im
Unterricht durchgenommen werden sollte. Bisher waren wir
im Fach Waffenkunde nur bis zur Pistole gekommen, die wir
als Reserveoffiziere zu tragen berechtigt sein würden – was
für ein fabelhafter Ausblick. Also patrouillierte ich die ganze
Nacht alle Gänge mit umgehängter Waffe auf und ab. Mehr-
mals kontrollierte mich der Offizier vom Dienst – eigentlich
eine schöne Abwechslung, wenn nicht das lästige »Männchen
machen« gewesen wäre. Nachdem ich auch die märchenhaf-
ten Schulterstücke zu deuten wusste, ging auch das immer bes-
ser. Nur die schreckliche Maschinenpistole machte einige Sor-
gen, obwohl der wirklich umgängliche Offizier mir deren Hand-
habung, nicht ohne innere Begeisterung, erklärte. Wir einig-
ten uns aber, das Schießeisen auf gar keinen Fall in Anschlag
zu bringen und auch nicht an einem der Hebel zu hantieren.
Zur Sicherheit durfte das scharfe Magazin abgenommen wer-
den – eine Ausnahmeanordnung. Der Klassenfeind war sicher-
lich bereits zu Bett gegangen. »Genosse Doktor, nicht weiter auf-
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fallen,« so war meine Tageslosung. Der Appell beinhaltete täg-
lich eine andere Losung, die Losungen sind mir aber nicht mehr
im Gedächtnis. Heute, es ging in den dritten Tag, und nach dem
Wachdienst schlummerte ich recht friedlich im Unterricht dahin.
Aber, was war denn das jetzt? Der Dozent stellte die Frage, was
denn aus der parabelförmigen Geschossbahn wird, wenn diese
nicht in der Luft, sondern im Vakuum, wie im Weltraum wäre.
Nach längerem ratlosem Schweigen gab er die Antwort selbst:
»Dann wäre die Geschossbahn geradlinig wie das Licht.«

»Falsch«, sagte ich erschrocken, und dann war es gesche-
hen – ich war aufgefallen. Nach meinen langen geduldigen Er-
klärungen über die Physik der Geschossbahnen erwiderte dann
der Dozent kleinlaut, dass er mit den neuesten wissenschaft-
lichen Forschungsergebnissen noch nicht ganz so vertraut sei.
Und in der Pause nahm er mich zur Seite und machte mir klar,
dass ich eben seine Autorität untergraben habe und er das als
besonderes Vorkommnis melden müsse. Schließlich lenkte der
gute Mann doch noch ein, indem er sich bei physikalischen Din-
gen mit mir vorher etwas absprechen wolle und ich besondere
Aufgaben dabei doch einvernehmlich als gezielten Vortrag mit
übernehmen könne – das war also noch einmal gut gegangen.

Nach Dienstschluss war frei, und wer keine weiteren Aufgaben
hatte, konnte sogar das Objekt verlassen – leider in Uniform,
aber alles konnte man schließlich nicht haben. Die Torwache
ließ mich nur unter Vorlage von Präservativen passieren – ich
hatte keine. Aber vorsorglich verkaufte die Wache das Werk-
zeug. Mich zog es dann in die schöne, aber teilweise immer noch
arg zerstörte Stadt, und die Stadtbesichtigung endete schließ-
lich im Konzertsaal. Die Uniform hatte hier allerdings auch ihr
Gutes, ich bekam immer eine schöne Karte zu ermäßigten Prei-
sen. Auf einem solchen Weg zum Konzert über einen eingeeb-
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neten Platz, wo früher einmal ein Haus gestanden hat, wurde
ich von einem Mann etwas ängstlich angesprochen, dass er hier
das Holz nicht maust, sondern es mit Erlaubnis der Verwal-
tung abfahren darf. »So, so«, erwiderte ich streng und ließ dabei
etwas Zeit vergehen – »und wenn Sie das Holz auch klauen wür-
den, das wäre mir scheißegal« und ließ den armen Sünder ver-
gnügt stehen.

Freitag: Der letzte Tag in Uniform, denn bereits am Vormit-
tag hielt die Kommission mich für wehrdienstuntauglich. Diese
Entscheidung war das Ergebnis einer sehr gründlichen Untersu-
chung, das durch die gerade zur rechten Zeit wütenden Kopf-
schmerzen noch trefflich unterstützt worden war – nur eine
junge Ärztin wollte der Sache nicht so recht trauen. Ihren Vor-
schlag, mich doch sogleich zu punktieren, wollten die anderen
Ärzte dann aber doch nicht riskieren, wussten sie doch, dass
eine solche Prozedur nur stationär durchgeführt werden durfte.
Die Stimme der Übereifrigen verlor dadurch sogar an Gewicht,
und ich konnte als quasi freier Mensch, aber nun zu Fuß, wie-
der abtreten, denn in diese Überprüfungsstation bin ich mit
einem Armeefahrzeug hingefahren worden. Kaum im Objekt
angekommen, musste ich mich sogleich marschfertig machen,
das bedeutete, die ganze Ausrüstung wieder abzuliefern und mit
einem umfangreichen Abmeldezettel alle erdenklichen Abtei-
lungen zu durchlaufen. Ich verband diesen Opfergang gleich
mit der Verabschiedung, die auch fast alle Kämpfer, über alle
Dienstgrade hinweg, sehr freundlich erwiderten. Der stellvertre-
tende Objektleiter machte mir sogar das Angebot, doch hier als
Dozent anzutreten. In der Tat dachte ich ernsthaft darüber nach.
Hätte ich gewusst, welche schrecklichen Wochen und Monate
mich an der Hochschule erwarten, dann wäre ich nach Dres-
den gegangen. Keinen meiner treuen Zimmergenossen wollte ich
ohne Abschiedsgruß verlassen, und so suchte ich zwei Reser-
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visten, die gerade Wachdienst im Sperrbereich 1 hatten, dort
hätte man mich einfach totschießen können. Gefunden hatte ich
die beiden schwerbewaffneten Kameraden zwar, die aber stan-
den, ohne die Maschinenpistolen pflichtgemäß in Anschlag zu
bringen, wie angewurzelt, zu einem Abschied kam es gar nicht,
denn zwei andere, mir unbekannte Männer, nahmen mich ein-
fach fest und sperrten mich in ein Arrestkämmerchen. Warten,
Befragung, Warten – endlich erschien mein Abschnittskomman-
deur, eben der, der noch beim Abschied mir die Dozentenstelle
anbot, und er führte mich augenzwinkernd in die Freiheit. Mein
Reisegepäck stand noch vor der Torwache.

22.7 Die Krise

Als ich nach einer Woche schon wieder zum Dienst erschien,
empfing mich betroffenes Schweigen. Man sah es auch den
Gutwilligen an, sie dachten – »was wird der Hanspach denn
nun wieder angestellt haben?« Es lässt sich denken, dass in
allen Dienststellen rote Warnlämpchen aufleuchteten. Schritt-
weise kehrte aber wieder Normalität ein. Wir zugeordneten Mit-
arbeiter aus dem früheren Wedelkollektiv hatten es nach der
Rückkehr von Prof. H. nach langer Krankheit nicht besser als
beim übereifrigen Dr. R. Besonders streng behandelte er mich, er
hatte mich völlig aus der Forschung und den damit verbundenen
Tagungen herausgenommen. Nach seinem Antrag, Kandidat der
SED zu werden und der anschließenden geheimen Abstimmung,
hatte er wahrscheinlich auch erfahren, dass eine der drei Gegen-
stimmen von mir kam. Bald darauf entfaltete sich seine Kar-
riere. Unser Rektor wollte die Spannung, die sich um mich im
Kollektiv von Prof. H. mehr und mehr zuspitzte, entschärfen
und gründete das Kollektiv 3, unter der Leitung von Dr. R.,
der mir durchaus gewogen war. Alle, die auch noch im Kol-
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lektiv von Prof. H. etwas gegen den Strom schwammen, waren
dann dort zusammengefasst. Ganz unabhängig war der frisch
eingesetzte Kollektivleiter nicht, schließlich befand er sich im
Endstadium seiner zweiten Doktorarbeit, und diese sollte auch
von Prof. H. begutachtet werden. Glücklicherweise konnte man
Dr. R. nicht der Kriecherei bezichtigen. Auf sein Betreiben hin
erhielt ich zunächst einen Laborplatz und meine alten Mess-
apparaturen wieder, die mir nach Beendigung der Messarbeiten
für die Doktorarbeit schrittweise von Prof. H. entzogen worden
waren. Einem Antrag zufolge sollte ich von der LHD-Stelle in
eine befristete Assistentenstelle umgesetzt werden. Es war klar –
das war eine Entlassung auf Umwegen. Wer das beantragt hatte,
ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich verdanke es wieder mei-
nen unsichtbaren Freunden, die das Umsetzungsverfahren ein-
fach hintertrieben haben.

Nun hatte ich alles, um Lehre und Forschung unter gutwilli-
gen Kollegen bewerkstelligen zu können. Auch die Behörden der
Hochschule wussten mittlerweile, dass es beim Reservistenlehr-
gang keine Beanstandungen gab, auch davon, dass man mich
dort sogar als Dozenten einstellen wollte. Die Häuptlinge, bis
hin zum Rektor, grüßten wieder freundlicher, und alles schien
in Ordnung zu sein. Nur bei mir machten sich ganz eigenartige
Symptome breit: Fresslust bis zur Übelkeit, am Morgen schon
Schnaps – und immer mehr, Schlaflosigkeit gepaart mit Alb-
träumen, schwere Beine und Dauerkopfschmerz. Die Liste der
irgendwie beschafften Pillen wurde immer länger, aber meine
Arbeitsleistung immer geringer. Die täglichen Zugfahrten wur-
den mehr und mehr zur Qual und waren nur durch ständi-
ges Essen noch möglich. Am Hochschulort angekommen, meist
durch ungünstige Zugverbindungen eine Viertelstunde später,
empfing mich sehr missbilligend, auf die Uhr blickend, mein
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neuer Kollektivleiter – bis zuletzt hat er von der mich auszeh-
renden Krankheit nichts merken wollen. Ich selbst wusste ja
nicht einmal, was da gerade in mir vorging. Auch die heiligen
Parteiversammlungen konnten nicht mehr wahrgenommen wer-
den. Allerlei Maßnahmen, die mich aber gar nicht mehr son-
derlich interessierten, wurden angeleiert – Parteiausschluss war
im Gespräch, dabei wäre es natürlich nicht geblieben, das war
selbst mir klar. Das wäre das sichere Ende meiner noch gar nicht
recht begonnenen Karriere an der Hochschule gewesen.

Einen Strick und einen geeigneten Haken im Keller hatte ich
mir schon ausgesucht, immer häufiger schlich ich an den grau-
envollen Ort, wo sich einst unser Nachbar, ein Kriminalist, auf-
gehängt hatte, weil er quer gevögelt hatte und keinen Ausweg
mehr sah.

In einem klaren Augenblick zog ich die Notbremse und
begab mich endlich zu meiner Hausärztin, Frau Dr. Weigert.
Wer gibt schon gern zu oder erkennt, dass im Oberstübchen eine
Schraube locker ist, meine Hausärztin überwies mich trotz hef-
tigen Einspruchs gnadenlos in die Bezirksnervenklinik Branden-
burg (Oktober 73). Mit letzter Kraft bestieg ich dann doch die
Straßenbahn und erreichte die Klinik. Im Wartezimmer stand
ich längere Zeit unter heimlicher ärztlicher Beobachtung und
dann erst vor einer nahezu gleichaltrigen Nervenärztin, die mich
ausgiebig beäugte, und zu befragen versuchte, was aber nicht
recht gelingen wollte.

So schien sie sich mit meinen Reflexen zu begnügen – erst
als ich wieder erwachte, bemerkte ich, dass etwas ganz Außer-
ordentliches geschehen sein musste. Fast rüstig erhob sich mein
nun gar nicht mehr so geschundener Körper, auch der Kopf-
schmerz machte Pause: »Seien sie nicht gleich zu stark, und mor-
gen sehen wir uns wieder,« das waren die ärztlichen Abschieds-
worte – keine Einweisung, keine Pillen, aber eine Kurzkrank-
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schreibung. Tatsächlich erschien ich halbwegs rüstig zum Dienst,
dabei vermied ich jedweden Kontakt, merkwürdigerweise ließ
mich der Rest der Welt auch in Ruhe. Der Abend war nach län-
gerer Pause wieder mit Schreibtischarbeit ausgefüllt. Aber bevor
die Facharbeit an die Reihe kam, verfasste ich einen Tagesbe-
richt, den ich dann bei der jeweils nächsten Behandlung ablie-
ferte. So ging das nun wochenlang, nur die Abstände zwischen
den Sitzungen wurden größer und größer. Selbst Ingrid wurde
einbestellt und wunderte sich über das eigenartige Gespräch –
offensichtlich gab es an unserem Lebensbündnis keinerlei Bean-
standungen. So sehr ich mich auch bei ihren Untersuchungen
gegen das Wegtreten wehrte – sie drehte den Gang ins Über-
sinnliche jedes Mal sowieso ganz anders und bearbeitete mein
Gehirn. Irgendwann, nach vielen Wochen, verlief alles ganz
anders – diesmal brauchte ich nicht auf die berüchtigte Liege,
sondern wir saßen uns ganz entspannt gegenüber, sogar ein Blick
in ihr gütiges Gesicht war mir jetzt erlaubt – jeden Versuch, dies
vorher zu tun, hat die tapfere Frau Dr. Tessa Scholz nicht zuge-
lassen. Und ihre sanfte Stimme drang an mein Ohr und tief ins
Bewusstsein: »Jetzt wären wir miteinander fertig, wenn wir von
ihren sonstigen Eigenarten absehen – aber dagegen kann und
will ich nichts tun. Was macht eigentlich die Partei?«

»Ich gehe still und unauffällig zu den Versammlungen. Auch
gab es kein Verfahren gegen mich, was mich schon etwas ver-
wunderte,« so meine Antwort. Nur mit einem feinen wissenden
Lächeln wurde meine Rede bedacht, dann kam der Abschied
und die fingierte Übergabe meiner Tagesberichte, die sie als
kranke Briefe bezeichnete. Ich wollte diese Briefe nicht, und
blitzartig verschwanden sie wieder in ihrer Tasche. Ich erhielt
noch eine Notadresse, nur zu meiner Sicherheit. Ich sei nun für
ein neues Leben gerüstet, wenn ich es etwas mehr »den Stillen«
nachmachte.
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Heute kann ich wohl sagen, ich war für ein neues Leben
gerüstet, selbst auch für ganz schwere Tage.

22.8 Die graue Maus

Der lang ersehnte Frühling von 1973 zeigte die ersten Frühblü-
her. Die Kinder wuchsen heran, Petra ging schon zur Schule, und
Peter schloss zur großen Gruppe im Kindergarten auf. Ich selbst
fand doch wieder Zeit für die Kinder, und ein geordneter Tages-
ablauf brachte Arbeit und Erholung endlich ins rechte Verhält-
nis. Wir Sonderlinge im Kollektiv 3 lebten ruhig und unauffäl-
lig – nur bei den äußerst langwierigen Dienstberatungen im Bei-
sein der Genossen war der parteilose Kollektivleiter in ständiger
Sorge, im politisch-ideologischen Teil nicht alles behandelt zu
haben. Das führte zu Unmut und Streit, aber ohne mein Zutun.
Ich war noch damit beschäftigt, »zerbrochenes Porzellan« zu
beseitigen. Meine letzten Jahre, noch vor dem eigentlichen Aus-
bruch der Krankheit, haben mich mit so manchem gutwilligen
Kollegen entzweit. Alles ließ sich leider nicht wieder schlich-
ten. In den Parteiversammlungen versuchte ich, durch stumme
Mundbewegungen, die einschlägigen Kampflieder jeweils am
Anfang »Auf, auf zum Kampf … « und am Ende »Dem Mor-
genrot entgegen … « zu singen.

In dieser Zeit erfolgte auch der Wechsel des Rektors, mein
großer Doktorvater übernahm sein Kollektiv 1 wieder, ging erst
einmal zur Kur und wartete auf Höheres. Zum neu ernann-
ten Rektor, Prof. Dr. habil. Henseke, er war Historiker, hatten
wir gar keine Beziehungen, aber die Philologen atmeten auf.
Sie erhofften sich nun auch ein neues Institutsgebäude, wie es
unser Rektor für die Physik hervorgezaubert hatte; diese Hoff-
nung erfüllte sich jedoch nicht. Aus gesundheitlichen Gründen
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übernahm das Amt nach etwa drei Jahren Prof. Apelt, und
Prof. Junghähnel besetzte die Stelle des Sektionsdirektors.

Eine Dienstreise unseres Altrektors mit der Frau Minister Hone-
cker nach Vietnam beendete seinen weiteren Höhenflug. Man
erzählte, dass es bereits auf dem Flugplatz in Hanoi zu einer
Anstößigkeit kam, hier soll er sein Reisegepäck einfach einem
Vietnamesen übergeben haben, der offenbar zum Empfangs-
komitee gehörte, und das, obwohl die Frau Minister warnend
mit den Augen gerollt haben soll. Außerdem deckten sich seine
Ansichten über die Fachausbildung im Lehrerstudium nicht mit
der Auffassung der Frau Minister, die im Lehrer zuallererst einen
Propagandisten des Kommunismus sah und vor der Heran-
bildung von Fachidioten eindringlich warnte. Die vorgesehene
Erhöhung zum stellvertretenden Minister für Volksbildung blieb
aus. Als Hauptforschungsleiter aller Gruppen der pädagogi-
schen Hochschulen, der angeschlossenen TH Karl-Marx-Stadt,
der TH Ilmenau und dem Polymerinstitut Teltow blieb er uns
wenigstens erhalten, verbunden mit der Hoffnung, nun für uns
etwas mehr Zeit zu haben – auch das erwies sich als Illusion.
Hier fällt mir eine lustige Episode ein, die sich während einer der
Fachtagungen ereignet haben soll: »Unser Chef hat sogar Eng-
lisch gesprochen, yes, Herr Doktor, hat er gesagt«, so erzählt
von einem gerade gekürten Doktor aus seinem Bereich. In der
Forschung vollzog sich ein Richtungswechsel von den kristal-
linen organischen Festkörpern zu den polymeren Festkörpern,
unter der eigentlichen Führung von Prof. Kahle aus der Isolier-
stoffsektion der TH Ilmenau. Ansonsten blieb unser Verbund
ohne weitere Neuerungen, das war aber auch schon genug. Ich
versuchte, an alte Erfahrungen anzuknüpfen und wollte über
die Analyse von IU-Kennlinien klären, ob der Restwiderstand
der polymeren Isolierstoffe über von den Elektroden injizierten
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Elektronen oder durch innere Stromträger (Elektronen bezie-
hungsweise Ionen) zu erklären ist. Das hatte den von Ilmenau
geforderten ingenieurtechnischen Hintergrund, hochspannungs-
festere Isolatoren zu entwickeln. Zunächst experimentierte ich
allein, aber bald kam Verstärkung über Diplomanden, und spä-
ter kamen sogar Doktoranden – diese zunächst natürlich nur zur
Laborbetreuung unter Oberaufsicht von Prof. H., der die Leine
schrittweise länger ließ.

Trotz meines abstinenten Daseins als graue Maus waren die
Spuren meiner überstandenen Krankheit noch deutlich zu sehen.
Das bewegte meine Zimmergenossin Brigitte Selke, eine Che-
mikerin, die überwiegend im Grundpraktikum wirkte, mich zu
einer der vorbeugenden Kuren vorzuschlagen, die neben den
ärztlich verordneten, gerade von dem FDGB ins Leben geru-
fen worden waren. Ihre Stellung in der Gewerkschaftsleitung
ermöglichte auch, diese Empfehlung nachhaltig durchzusetzen.
Dieser fürsorglichen Kollegin verdanke ich auch die ersten guten
Schritte, auf die anderen Kollegen zuzugehen. Schließlich, in der
herrlichen Himmelfahrtzeit, sollten sich nun vier, von Krankheit
oder Überarbeitung gezeichnete, sehr verschiedene Charaktere,
gemeinsam erholen – ein disharmonisches Quartett, jeweils ein
Fachwissenschaftler und ein Fachmethodiker aus den Bereichen
Physik und Mathematik. Mit mir waren wir zwei Doktoren aus
der Physik und dazu zwei noch grundverschiedene Mathemati-
ker. Jede Gruppe verfügte über ein Privatauto, und so konnten
alle schönen Gebiete des Harzes erreicht und bewandert werden.
Trotz unserer Verschiedenheit blieben wir fast immer zusam-
men, und der Abend ließ den Tag bei einem Schoppen Rotwein
ausklingen. Mir sind die Erzählungen des Mathematikmethodi-
kers Wetzlaug noch so in Erinnerung, als wären sie erst gestern
erzählt worden. Dieser schon ältere Mensch war im 2. Weltkrieg
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bei den Panzern und seine Schilderungen, begannen etwa so:
»Ja, bei uns Panzerfahrern ging es immer vorwärts, selbst als wir
mit überhöhter Fahrt dem Reich entgegen prasselten.« Schon bei
dem Wort Reich fuhr der Genosse Dr. sc. K. seine ideologischen
Stacheln aus – was unseren Weltkriegsveteranen nur noch beflü-
gelte und die Überleitung zur Deutschen Reichsbahn bewirkte,
und er ließ verlauten, dass diese Eisenbahn ja auch nicht in Deut-
sche Reisebahn umbenannt worden sei, und er blieb dabei –
solange diese Panzer fuhren, gab es eben noch das Reich. Er
selbst war ein Meister des Wortes, denn sein Erststudium, nur
durch die Einberufung zur Wehrmacht unterbrochen, war die
Juristerei – ihn konnte niemand in dieser Runde in die Enge
treiben. Der zweite Methodiker musste sich vorwiegend auf
das Zuhören und Abnicken beschränken. Er hatte eine schwere
Krebsoperation am Kehlkopf mit knapper Not überstanden und
konnte kaum sprechen, auch Essen und Trinken verlangten
alle erdenkliche Kunstfertigkeit. Den Krebs hat er offensichtlich
besiegt, denn er lebt noch heute und ist sogar, nachdem seine
Frau gestorben war, wieder glücklich verheiratet; die Sprache
ist leidlich wiedergekommen. Nun war es also an mir, etwas
zum Gespräch beizutragen, mit der scheinheilig gestellten Frage:
»Wann steht unser Gehirn unter Hochspannung?« Pause – und
spitzbübisches Lächeln des Quasijuristen. Wir blickten fragend
auf unseren Mathematiker, und seine Antwort kam wie erwar-
tet: »Wenn ich nach langer Arbeit einen mathematischen Beweis
erfolgreich zu Ende geführt habe.« Unser spontanes Lachen,
bis hin zu unseren Wirtsleuten, die stets ein halbes Ohr für
unseren Tisch hatten, und die von mir gegebene richtige Ant-
wort »in der Liebe«, brachten den aufrechten Parteimenschen
doch etwas in Verlegenheit, und mit seinem, »ach, so meinst du
das« stieg unser Übermut ins Grenzenlose. Und für den Abend
war meine mir auferlegte Unscheinbarkeit durchbrochen. Am
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Verhalten unseres Oberdoktors beim Frühstück, bemerkte ich
meine Verhaltenssünden und gelobte Besserung. Dazu reichten
kaum die gewanderten 20 km durch das herrliche Bodetal, aber
das gute Essen im FDGB-Heim versöhnte auch ihn wieder. Hier
soll nicht unerwähnt bleiben, dass für Wandervögel, wie wir
welche waren, neben einem Wanderimbiss Essenmarken ausge-
geben wurden, die in jedem Heim eingelöst werden konnten.

Der nächste Abend führte unsere Gespräche in religiöse
Bereiche, ausgelöst durch den Himmelfahrtstag, dort sah man
zur Freude der Gastwirte (HO, Konsum, Privat) durchaus bunte
Gestalten, welche die sonst noch recht ruhige Gegend belebten.
Man muss nur wissen, dass dieser Tag von Ulbricht als Feiertag
gestrichen worden war. Wir gingen durchaus, halb spöttisch, auf
Gott, Jesus als Gottessohn und seine unbefleckte Erzeugung und
den heiligen Geist ein, der über die Jungfrau Maria gekommen
war. Auch hier war unser Quasijurist der Wortführer, und so
manches fast Vergessene aus der Konfirmandenstunde kam wie-
der in Erinnerung. Das Quartett spielte sich schon langsam heiß,
und es gipfelte in den Vorschlag, doch mit den Autos einmal in
das nahe gelegene Eisleben zu fahren, das sei eine interessante
Stadt, dort ist der Reformator Dr. Martin Luther geboren und
der Zufall wollte es, auch gestorben. Eigentlich war zunächst
das Quartett vom Tagesausflug recht angetan, aber wegen des
Reformators erhitzte sich doch die Debatte, und unser Ober-
doktor stellte wieder seine ideologischen Stacheln auf, und er
beschimpfte den Reformator als Bauernverräter und Feigling.
Das blieb, bei aller Vorsicht, allerdings nicht unwidersprochen.
Kurz vor Abfahrt ließ er uns wissen, dass dringliche dienstliche
Geschäfte seine Mitfahrt unmöglich machten.

Wir nun, als gut eingespieltes Trio, verlebten den Tag in Eis-
leben und besuchten natürlich die Herberge, in der Luther am
10. Nov. 1483 geboren wurde. Bei einer Inspektionsreise war er
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am 18. Febr. 1546 im Ratszimmer an einer Erkältung gestorben.
Auch das Sterbezimmer war als Gedenkstätte eingerichtet. Die
erstklassige Führung, erweitert durch Zusatzerklärungen von
unserem Quasijuristen, Panzermann, Neulehrer und Fachme-
thodiker, hat den Tag vergoldet und den Abend ebenso – nun
aber wieder im Quartett. Etwas erholt und auch versöhnt fan-
den wir uns wieder in der Hochschule ein. Nicht genug damit,
wir trafen uns nach einiger Zeit sogar in einer Potsdamer Gast-
wirtschaft zu einem vergnüglichen Weinabend, nur die ausge-
machte Wiederholung derartiger Treffen blieb leider aus.

Das Frühjahrssemester verging so schnell wie nie zuvor und
sollte abgeschlossen werden mit einer Studienfahrt nach Opole,
an das dortige Lehrerinstitut unserer Partnerhochschule. Wir
fuhren mit zwei im Wettbewerb ausgezeichneten Seminargrup-
pen, meine eigene und die eines Physikmethodikers, der mit sei-
ner Doktorarbeit gerade begonnen hatte, dem aber als guten
Genossen die Leitung der Studienreise übertragen wurde. So
war es denn an mir, ihn über die fachliche Schiene des Unter-
nehmens völlig zu erden, was ohne Schwierigkeiten, sehr zum
Vergnügen meiner Seminargruppe und des polnischen Fachper-
sonals, gelang. Zugegeben, sehr fair war das nicht, aber auch
die Zurücksetzung meiner Person war nicht gerade fein – man
traute mir eben nicht. Dieser erwählte Mensch tappte in jedes
der sich ergebenden Fettnäpfchen – Beispiel: Wir standen an
einer Burg, in der näheren Umgebung von Opole, und wie
schon so oft stellte er die Frage an unsere polnische Begleiterin:
»War das früher auch deutsch?« Sie überging in der Regel diese
Peinlichkeit mit einem Lächeln in meine Richtung. Gute fach-
liche Kontakte, schöne Ausflüge bis in die Hohe Tatra, ja sogar
ein Rundflug mit einem Doppeldecker über Opole vergoldeten
diese Studienreise und festigten meine Gesundheit. Eine blonde
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Schönheit der anderen Seminargruppe hatte sich in mich ver-
guckt, was ich erst beim Abschlussfest bei der unumgänglichen
Damenwahl bemerkte. Ich genoss diese unerwartete Zuneigung,
die mir aber dann doch bei der nächtlichen Rückfahrt einige
Standhaftigkeit abverlangte, denn rein zufällig war sie meine
Sitznachbarin. Nun, auch diese Prüfung habe ich bestanden,
nicht mehr und nicht weniger.

22.9 Endlich echte Potsdamer

Die Exkursion nach Polen hatte mich wieder einigermaßen ge-
stärkt und damit auch den alten Unternehmungsgeist aktiviert.
Es war beschlossen, wir müssen nach Potsdam umziehen. Gleich
auf die erste Annonce erhielten wir eine passende Zuschrift
zu einem Ringtausch über drei Einheiten. Auf zwei Einheiten,
indem wir direkt das Haus in Babelsberg gekauft hätten und
der Verkäufer nun unsere Neubauwohnung übernommen hätte,
ließ sich der Tausch leider nicht reduzieren. Der Dritte, auch ein
Babelsberger, der keine hundert Meter entfernt von dem vakan-
ten Haus wohnte, ging zunächst auf alle Preisforderungen des
Anbieters ein, um zum Schluss aber doch nur den Schätzpreis
zu entrichten, den wir auch hätten aufbringen können. Wir be-
kamen die dadurch frei gewordene Wohnung eines Zweifamili-
enhauses, ein Westgrundstück, das von der Kommunalen Woh-
nungsverwaltung (KWV) so recht und schlecht verwaltet wurde.
Am 15. August 1974 zogen wir um, und wurden ausnahms-
weise wieder mitgenommen. Nur das Nötigste wurde ausge-
packt, auch das kannten wir ja schon. Erst am nächsten Tag
wurde unser Hab und Gut, es war im Vergleich zum letzten
Mal beträchtlich angewachsen, eingeräumt, um es dann über ein
viertel Jahr lang von einem Zimmer in ein anderes umzuräumen.
Alle Zimmer mussten gründlich saniert und vorgerichtet wer-
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den. Beim Anblick der heruntergekommenen Wohnung trauer-
ten wir dem Plattenbau in Brandenburg nach. Drei geräumige
Zimmer mit Balkon, Einbauküche und Bad, alles über Fern-
heizung beheizt, gemeinnützige Räume, wie Waschmaschinen-
stelle, Trockenraum und Fahrradraum, jeder Bewohner hatte
noch einen kleinen Keller, Fahrstuhl und Müllschlucker – das
alles hatten wir verlassen, von den netten Nachbarn ganz zu
schweigen. Auf der anderen Seite waren die Heizkörper kaum
regulierbar, im Winter stieg die Temperatur oftmals über 30◦ C.
Der Straßenlärm drang trotz geschlossener Fenster in die Wohn-
räume, nur zwischen ein und fünf Uhr trat etwas Ruhe ein.
Arbeit, verbunden mit einer Wohnung am Hochschulort, das
stand jedoch an erster Stelle. Ingrid verließ mir zuliebe ihre
Schule, in der sie sich sehr wohlfühlte. Günstig war der kurze
Schulweg für die Kinder. Ingrid erhielt eine Lehrerstelle im Zen-
trum Potsdams, die mit der Straßenbahn gut erreichbar war.

Die Renovierung der neuen Wohnung in der Rosenstraße
in Babelsberg war umfassender, als wir das anfänglich einge-
schätzt hatten. Die nicht mehr in Betrieb befindlichen Zentral-
heizung wurde sofort aktiviert. Der untere Mieter hatte einfach
zur Hälfte das Wasser abgelassen, um nur noch seine Wohnung
zu heizen – er konnte sich einfach nicht mit dem oberen Mie-
ter über die Brennstoffbesorgung einigen. Dieser Zustand wurde
sofort geändert und die alten Öfen entfernt, die gleich nach dem
Kriege provisorisch gesetzt und immer noch befeuert wurden.
Auch beseitigten wir die durch alle Räume gehenden Abgas-
rohre, die bis zu den Zentralzügen des Hausschornsteins ver-
liefen. Da reichten natürlich die Semesterferien nicht aus. Diese
Arbeiten zogen sich etwa bis Weihnachten hin. Fast täglich half
mein getreuer Arbeitskollege Dr. Renner, und seinem Einfluss
verdanke ich neben der häuslichen Hilfe auch das Fußfassen
in der Sektion und letztendlich den Frieden mit unserem Chef
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Prof. H. Unser drittes Kollektiv war von den zwei großen Kol-
lektiven und uns selbst zerrieben worden. Wir Sonderlinge wur-
den auf die beiden Großen aufgeteilt. Dr. R. ging in das Kol-
lektiv 1 und wurde der stellvertretende Kollektivleiter des vor-
maligen Rektors und derzeitigen Sektionsdirektors; so war für
ihn die eigentliche Degradierung einigermaßen erträglich. Diese
Konstellation hielt, bis Prof. Junghähnel 1989 in den Ruhe-
stand ging. Nun wohnten, arbeiteten und lernten wir zusam-
men in einer Stadt – ohne zunächst die dadurch gewonnene
Zeit für uns zu haben, ausgelöst durch die täglichen Arbeits-
nachmittage bis in die Nacht hinein – nur der immer sichtbarere
Fortschritt unserer Sanierungsarbeiten hielt uns aufrecht. Hand-
werker, die für Ostgeld arbeiteten, waren nicht oder schwer
zu finden. Die Materialbeschaffung war ein ganz eigenes Pro-
blem. Was war da alles zu beschaffen: Badewanne, Gasdurch-
lauferhitzer, auch Toilettenbecken und Waschbecken, außerdem
Tapeten, Fußbodenbelag und schließlich Kabel und Installati-
onsmaterial. Das allein könnte Seiten füllen. Ich war einigerma-
ßen erschrocken, als auf Anhieb das gewünschte Toilettenbe-
cken zu haben war, aber sofort zum Mitnehmen – es handelte
sich um das einzige Exemplar. So stand ich nun mit dem unver-
packten Ding in der Straßenbahn. Ein Fahrgast meinte, »schön,
dass man hier gleich in der Straßenbahn scheißen kann.« Wo
blieb da die Doktorwürde? Endlich war ein Geschäft gefun-
den, das Fußbodenbelag und den Kleber dazu führte. Leider
konnte die Fußbodensanierung zunächst nicht zu Ende geführt
werden, der Kleber war durch die überlange Lagerzeit bereits
fest geworden. Als ich verärgert wieder im Laden erschien, mit
der Unzahl von Büchsen, und nur erst eine öffnete, wollte der
Verkäufer auch nur diese Büchse auswechseln. Noch ehe er sich
besinnen konnte, waren von mir alle Büchsen geöffnet und zeig-
ten das gleiche Bild. Erst als ich aus seinem Regal blitzschnell
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eine Büchse ergriff und ebenso flink öffnete, gab sich der gute
Mann geschlagen. Es half nichts, er musste den ganzen Mist
zurücknehmen. Statt uns das Geld zu erstatten, sollten wir dafür
als Ausgleich ein Regal kaufen – darauf gingen wir nicht ein.
Ein neues Geschäft musste her, und das wurde in Brandenburg
gefunden. Zum Elektromaterial bin ich nur gekommen, indem
ich den Elektriker gleich mit kaufte und die Arbeit aber selber
machen musste. Der Herr Elektriker hat nur noch die Dosen und
das separate Sicherungsbrett, was von mir selbst gefertigt wor-
den war, angeschlossen und den vollen Installationspreis ver-
langt, den allerdings die KWV dann bezahlte.

Petra hat sogar tatkräftig geholfen, indem sie die Herstel-
lung der bunten Platten fürs Abendbrot für uns und die Helfer
und Handwerker übernommen hatte, ohne dabei ihre schuli-
schen Aufgaben zu vernachlässigen. Leider war das bei Peter
ganz anders. Kurz und knapp – er ging wegen mangelnder Auf-
sicht seine eigenen Wege, die weder gut für ihn waren, noch
gut für uns, ohne dass wir das zunächst merkten, dann war es
zu spät. Schließlich landete er im Heim. Wir hatten keine Nach-
teile. Die tapfere Petra war unser Vorzeigekind. Sie beendete ihre
zehnklassige Schulpflicht mit Auszeichnung, und das war schon
Balsam auf unsere geschundenen Seelen.

Nach etwa einem Jahr war unsere Wohnung endlich einge-
richtet – das angesparte Geld war aufgebraucht. Wir hatten jetzt
mehr Freizeit, aber Ingrid war zu gut in der Schule und wurde
ihr Parteisekretär und bald darauf auch noch stellvertretender
Direktor – nun war ihre erhoffte Freizeit wieder weg. Ein kleiner
Trost, es gab mehr Geld.
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22.10 Die guten Potsdamer Jahre

Die guten Potsdamer Jahre begannen, rein wissenschaftlich gese-
hen, mit einem Fehlstart. Unsere Fachtagung 1975 fand dies-
mal turnusmäßig in Potsdam statt. Gleich mit zwei Vorträgen
und einem Poster war ich mit einem meiner Doktoranden und
zwei Diplomanden gemeldet. Es gelang gerade noch in letz-
ter Minute, meinen ureigensten Vortrag abzusagen. Erstmals
konnten im Labor über einen empfindlichen Großoszillografen
kleinste Ströme, die über einen intensiven Lichtblitz ausgelöst
wurden, dargestellt werden. Diese Stromimpulse wurden von
mir als Lebensdauer von Stromträgern von ca. 1 ms gedeutet,
und darauf war mein Vortrag aufgebaut. Aber weitere Unter-
suchungen standen im Widerspruch zu dieser Annahme – und
das stellte ich praktisch am Vorabend unserer Tagung fest. Mir
gingen nur noch mögliche Rettungsversuche durch den Kopf.
Ich fand keine Lösung und ging zum Chef, um zu beichten
und bat um Absetzung des Vortrages. Nur ungern kam er mei-
ner Bitte nach. Die Wahrheit sollte jedenfalls den Tagungsteil-
nehmern auf keinen Fall mitgeteilt werden. Aber wir hatten ja
noch zwei Eisen im Feuer, den Vortrag von Herrn Weinhold,
meinem Doktoranden, genauer, den mir vom Chef anvertrau-
ten Mann zur Laborbetreuung und das Poster über die Ana-
lyse der Strom-Spannungs-Charakteristiken. Allerdings, außer
der Themenstellung und der ständigen Nachfrage, ob es denn
läuft, hat Weinholds Doktorvater keinen Einfluss genommen.
Das war meine ganz große Chance, und die wusste ich nun
diesmal auch bei aller Bescheidenheit zu nutzen. Kaum hatte
Herr Weinhold seinen Vortrag über die Identifikation der Strom-
träger, die gezielt über die Flüssigkeitselektroden eingebracht
wurden, beendet, und der Höflichkeitsbeifall war verklungen,
meldete sich einer der Päpste, Prof. Kryszewski aus Lodz, und
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zerriss den Vortrag. Mit Widerspruch hatte er nicht gerech-
net und mit einem Kontervortrag von mir schon gar nicht.
Der darauf folgende Beifall hat mich wieder aufgerichtet. Die
verschmähten Flüssigkeitselektroden waren im folgenden Jahr
durchaus in seinem eigenen Vortrag ein Zentralthema – es klang
so, als hätte er sie selbst erfunden. Jahre später war ich in
seinem Institut in Lodz ein gern gesehener Gast. Herr Wein-
hold konnte seine Doktorarbeit erfolgreich beenden. Die Arbeit
zeigte überzeugend, dass die Ladungsträger, die den Strom tra-
gen, von den Elektroden kommen und dass die Injektion durch
Licht noch erhöht werden kann. Sein Doktorvater war glück-
lich über seine gute und passende Themenwahl, auch über das
Betreuungsgeld, das diese Väter für ihre unendlichen Mühen
bekamen. Hier soll aber doch noch die Berechtigung für diese
Vergütung, die unseren Chef betraf, bejaht werden. Er sah die
eingereichten Erstschriften sehr genau durch und bereicherte sie
noch mit mancher guten Literaturstelle. Die lange Leine, die
er uns ließ, ich war schließlich nicht der einzige Begünstigte,
vorerst nur die Nummer drei im Bunde der »Laborbetreuer«,
war die große Chance der Profilierung, die es zu nutzen galt.
Trotz aller Enttäuschung ließen mich die vermeintlichen Lebens-
dauerimpulse nicht mehr los. Bei genauerer Betrachtung hat-
ten diese noch eine Überstruktur, die nicht vom Arbeitswider-
stand abhängig war. Es gelang mir noch, diese Überstruktur
besser aufzulösen und eine Spannungsabhängigkeit zu beobach-
ten, die auf einen Ladungstransit hindeutete. Nun galt es noch,
alles über die Transitmethode aus der Fachliteratur abzuschöp-
fen. Viel Zeit war allerdings bis zu den Sommerferien dafür
nicht mehr vorhanden. Die Nächte mussten, wie so oft, wie-
der einmal verkürzt werden. Ich fühlte, geradezu elektrisiert,
auf einem ganz und gar neuen Weg zu sein – zumindest, was
die polymeren Isolatoren betraf. Es war uns drei Laborbetreu-
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ern angekündigt worden, dass drei vom Ministerium erwählte
Auslandskader bei uns zügig zur Promotion geführt werden soll-
ten. Ausgerechnet Herr Klaus Gensch, der mich bei der Boot-
stour auf den Rheinsberger Gewässern mit einem kleinen Kana-
dier, beladen mit Vater und Bruder, als seinen vormaligen Prak-
tikumsbetreuer mit großem Hallo wiedererkannt hatte, wurde
mir zugeteilt. Freudig stimmte unser Chef dem gewagten Thema
zu, da ich einen genauen Arbeitsplan vorlegte und nun end-
lich auch in unserem Arbeitskolloquium die Transittheorie und
meine Vorversuche darlegte. Wir arbeiteten zügig, denn auch
Prof. Hamann fand es an der Zeit, sich mit Kurzzeitströmen
zu beschäftigen und vielleicht einen direkten Zugang zur bis-
her nur indirekt ermittelten Stromträgerbeweglichkeit zu fin-
den. Wir arbeiteten vom ersten Tag an ganz gezielt, und die
Erfolge stellten sich auch bald ein, obwohl einige Apparatu-
ren entwickelt werden mussten, bis die eigentlichen Messungen
beginnen konnten. Der neue Grundgedanke war, durch direk-
ten richtig dosierten Elektronenbeschuss über die Natur der flie-
genden Ladungsträger Klarheit zu gewinnen. Die erste Appara-
tur funktionierte kaum eine Stunde, zeigte aber echte Transi-
timpulse. Wir ließen uns kleine Oszillographenröhren schicken,
die vornehmlich für den Schulbetrieb gefertigt worden waren,
dabei konnte sogar noch vereinbart werden, nur die Elektro-
nenquelle zu liefern. Das ersparte uns die schwierige Prozedur,
eine vollständige Röhre aufzuschneiden, wie wir das bei der
ersten Röhre versucht hatten. Bis mit tatkräftiger Hilfe unse-
rer Werkstatt der Prototyp einer Elektronenimpulstransitappa-
ratur funktionstüchtig war, vergingen schon mehrere Monate.
Aber auch die Kollegen aus Karl-Marx-Stadt kämpften still und
verbissen und hatten dabei nicht weniger Probleme. Sie setz-
ten voll und ganz auf die Lichtblitzmethode, selbige war bis-
her nur in der Literatur beschrieben, allerdings nur am Beispiel
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von organischen Kristallen, vornehmlich am Anthracen. Aller-
dings hatten sie auch eine ganz neue Methode still und heim-
lich in Arbeit – einen Kurzeitimpulslaser mit einer Kombina-
tion eines Farbstofflasers in Verbindung mit einem Frequenz-
verdopplerkristall und eine uns noch wenig bekannte Transit-
theorie zur Auswertung der Impulse. Zum Glück erfuhren wir
von dieser ganzen hochmodernen Herrlichkeit noch nichts und
die anderen Kollegen um Prof. Hamann von unserem Weg frei-
lich auch nichts. In Güstrow 1977, zur turnusmäßigen Fach-
tagung, waren wir ganz groß dabei und erstmals sogar neben
den Normalvorträgen und Postern mit einem Plenarvortrag,
das war eigentlich nur den Päpsten vorbehalten. Nun standen
sich der große Hamann und der kleine Hanspach in Augen-
höhe gegenüber. Die Tagung wurde von Prof. Jakob geleitet, der
zu dieser Zeit der einzige habilitierte Mensch in diesem schö-
nen Güstrower Institut war und einen Sonderstatus genoss. Es
bestand immer die Gefahr, dass er am Morgen durch Abwe-
senheit glänzte, aber seine Mitarbeiter kannten sein Weinlokal
und schafften ihn herbei, wenn seine Anwesenheit unbedingt
notwendig war. Auch diesmal leuchtete seine Nase verdächtig,
und freundlich forderte er mich nach einer kurzen Vorstellung
meiner Vita zum Vortrag auf. Ich weiß nicht, was mich trieb –
die Vortragsmappe blieb geschlossen, nur mit einigen Dias und
einem Stück Kreide bewaffnet, legte ich ohne Hemmungen los.
Kreidevorträge waren den Polyluxfolien gewichen, nur der Alt-
meister, Prof. Holzmüller, ließ sich den zeitaufwendigen Luxus
nicht nehmen, alles vor den Hörern direkt zu entwickeln. Und
so hochstaplerisch mich auf diese Meisterstufe stellend, nicht
ohne spaßige Gleichnisse, die mir genauso locker eingingen, wie
die Demonstration der WEISZ’schen Transittheorie, ging es von
der ersten Minute bis zum Schluss gut, und die anfänglich sor-
genvolle Miene meines Chefs hellte sich mehr und mehr auf.
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Die herrlichen Messergebnisse bildeten den Schluss und ließen
an der daraus ermittelten Beweglichkeit keinerlei Zweifel auf-
kommen.

Die herzlichen Dankesworte von Prof. Jakob und der Bei-
fall der Hörer entschädigten mich für die nächtelange Vorbe-
reitung. Niemals wieder schlug ein Vortrag von mir so ein, viel-
leicht auch dadurch, dass man mich nun zu den Favoriten zählte
und mich von da an erst am letzten Vortragstag reden ließ,
um der vorzeitigen Abreisewelle etwas entgegenzuwirken. Auch
Herr Gensch hielt seinen Transitzeitvortrag gut, die Kollegen um
Prof. Hamann betrachteten seine Ausführungen natürlich kri-
tisch. Mittlerweile hatten diese sich von ihrem Schock erholt,
aber so richtig kamen sie nicht in Fahrt. Ganz wollten sie uns
das Feld auch nicht überlassen, und so hielt Prof. Hamann einen
Plenarvortrag über eine neue Transitzeittheorie von SCHER
und MONTROLL und stellte eine höchst komplizierte Licht-
blitzanlage vor, die bald in Betrieb gehen sollte. Wir hatten
also zunächst gewonnen, ohne dabei die genialen Vorstellun-
gen unserer Kollegen zu unterschätzen. Der Erste, der mir zur
abendlichen Festveranstaltung gratulierte, war Prof. Hamann.
Nun erfolgten Einladungen überall hin – wenn man vom west-
lichen Ausland und der BRD absieht. Hauptreiseziel war Lodz,
zu Prof. Kryszewski, der mich zur Promotion B ermunterte und
später das wesentlichste Gutachten dafür schrieb.

Ich plante neben einer weiteren Verbesserung unserer An-
lage auch eine derartige LASER-Lichtblitz-Apparatur. Nicht die
Lichtblitzmethode war neu, sondern die Erzeugung der Blitze,
die eine höhere Intensität und gleichzeitig eine um Größen-
ordnungen geringere Blitzdauer gestattete. Ein gewaltiger Auf-
wand war erforderlich. Um diese schöne Thematik beneideten
mich nun auch meine Kollegen in Potsdam. Sie versuchten heim-
lich, sich so etwas auch aufzubauen, natürlich unter einem ande-
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ren Namen, das wollte zu meinem Glück nicht so recht gelin-
gen, und so blieb jeder auf seiner Strecke: Dr. Kl. bei den IU-
Charakteristiken mit der feldabhängigen Hoppingleitung und
Dr. N. bei den dielektrischen Relaxationsspektren. Alles zusam-
men ergab über ein Jahrzehnt ein tragfähiges Konzept der For-
schungsgruppe von Prof. H. und führte zu einer großen Zahl
von guten Diplomarbeiten und Doktorarbeiten, die Doktorar-
beiten vornehmlich für Auslandskader und für uns drei Betreuer
zur Krönung zum »Dr. sc.«. Die uns vom Ministerium anver-
trauten Edelkader sollten in drei Jahren promoviert werden.
Glücklicherweise schloss sich danach ein Sprachjahr an, denn
die Fachdoktoren mussten in der Dritten Welt das Bildungssys-
tem aufbauen. So war es dann doch die Regel, dass diese Kandi-
daten mit einer nicht ganz fertigen Erstschrift in das Sprachjahr
entlassen wurden – sehr zum Verdruss der Kaderabteilungen in
den Oberetagen. Nun hatte den Terminverzug unser Chef aus-
zubaden, der uns gegenüber sein starkes Kreuz dabei heraus-
stellte. Mit seinem Kreuz war das so eine Sache, die Verant-
wortung hatte er dann doch übernommen. Auch Herr Gaulke,
einer meiner Kandidaten, war schon etwas überfällig, bedingt
durch eine Gehirnhautentzündung, diese verlief aber glückli-
cherweise leichter als damals bei mir. Kaum gesundgeschrieben,
war er dringlich zum Chef zitiert, aber Gaulke schlich mit sei-
ner fast fertigen Erstschrift zuerst in mein Zimmer, um mich
zur Vordurchsicht zu bitten. Prof. H. muss ihn jedoch gehört
haben, und er näherte sich schnellen Schrittes meinem Zimmer.
Es war gerade genug Zeit, den verängstigten Gaulke in meinen
Schrank zu stecken und alles, was auf diesen Besuch schließen
könnte, verschwinden zu lassen. Und schon stand er im Zim-
mer: »Jürgen, war Herr Gaulke gerade bei dir?«

»Nein, ist er denn überhaupt in Potsdam?« Ein Hustenan-
fall aus dem Schrank hätte mich ganz schön in Verlegenheit
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gebracht, aber der Schrankinhalt blieb ruhig. Die eigentliche
Kunst bestand nun darin, den armen Mann ungesehen wieder
aus dem Haus zu bugsieren, und die Flucht gelang. Fast alle
Edelknaben haben ihr Ziel erreicht und im Ausland auch gut
ihre Aufgaben erfüllt. Es soll hier aber auch Herrn Dr. Degen-
kolbe, der bei Herrn Dr. Kl. promovierte, gedacht werden, der
nach einem Jahr, schwer herzkrank, wieder zurückgeschickt
wurde. Schließlich verstarb er elendig nach mehreren Operatio-
nen an bösartigen Geschwüren im Herzen und in der Lunge. Wir
haben ihm alle gemeinsam, mit unserem Chef an der Spitze, die
letzte Ehre erwiesen. Ein ganz besonderer Fall war ein kleiner
kränklicher Vietnamese, den der Chef Dr. Kl. anvertraut hatte,
und Dr. Kl. erreichte das eigentlich Unmögliche, diesen kleinen
Mann bis zur erfolgreichen Promotion zu führen. Das hätten
wir anderen beiden Doktormacher nicht geschafft. Selbst Frau
Minister Honecker war mit ihrem Stab bei unserem Vietname-
sen zu Besuch. Die Tür zum Labor wurde von einem der Beglei-
ter geöffnet, und die Frau Minister stürzte sich auf den kleinen
Mann und herzte ihn mit aller Mütterlichkeit. Kurz vor dem
Ersticken des kleinen Vietnamesen fiel ihr Blick auf eine in der
Ecke stehende Pullerpuppe, die unentwegt das Kühlwasser der
Vakuumpumpe auspinkelte, garniert war das Ganze noch mit
einer Batterie Bierflaschen. Brüsk verließ sie das Zimmer. Meine
armen Chefs hatten allerhand auszuhalten, ehe das Lachen wie-
der die Oberhand gewann. Einmal wurde mir ein bereits älterer
Kollege zugeteilt, auch er sollte für den Sondereinsatz im Aus-
land schnell promoviert werden. Er dachte, ich sei sein Ange-
stellter, der für ihn nun alles erledigt, Thema mit Arbeitsplan
und Lösungsvorschlägen hatte ich ihm in der ersten Woche vor-
gestellt. In die bereits vorhandenen Apparaturen und ihre Ein-
richtung für seine Aufgaben wurde er von den bereits tätigen
Mitgliedern meines kleinen Arbeitskreises eingewiesen. Er hätte
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nun sofort loslegen können, aber dieser Mensch ließ sich immer
seltener sehen, bis er dann in der Kaderabteilung das Handtuch
warf. Als dann alles abgewickelt war, sagte er, nun könne der
wahre Grund ja genannt werden – er gehe nur wegen des Genos-
sen Hanspach. Mein Fehler war damals, dass ich der Kaderlei-
tung die Bummelei nicht gleich meldete. Alle Gremien des Hau-
ses waren nun wieder mit Hanspach beschäftigt. Die Genossin
Prof. Goetz schlug sogar in einer extra einberufenen Parteiver-
sammlung vor, diesen Vorgang den Genossen der Kreisleitung
zu übergeben, mit der Bitte, gegen Hanspach ein Parteiverfah-
ren anzustrengen, da würde sich ja herausstellen, wer der Schul-
dige ist. Es geschah am Ende gar nichts. Freund und Feind waren
aber nun deutlicher als je zuvor für mich erkennbar. Dieser faule
Kerl war wieder Lehrer in Lübz, und seither meide ich den Ort
und das Lübzer Bier.

Dienstbesprechungen liefen stets nach gleichem Ritual ab,
zu Beginn ein kritischer Blick des Chefs auf die gerade aus dem
Intershop erworbene Digitaluhr und ungeduldiges Warten auf
Herrn Dr. Frühbing, der immer fünf Minuten später erschien.
Zum ersten und kritischsten Punkt, Politisch ideologische Situa-
tion, erfolgte eine »kurze Einführung« durch einen Kollegen –
das ging reihum. Es kam schon einmal vor, dass der betref-
fende Kollege seinen Ehrenauftrag vergessen hatte, da sprang
ich meistens ein und tat so, als war die Wahl sowieso auf mich
gefallen, aber ganz umsonst gab es diesen Liebesdienst natürlich
nicht. Der Kollege musste dann, wenn das Protokollführen mir
zugeteilt worden war, dafür die Schreiberei übernehmen. Eine
kritische politische Situation, wie 1981 in Polen bei der Aus-
rufung des Militärrechtes und der schwebenden Gefahr eines
Einmarsches, löste einen Zwischenruf eines parteilosen Kolle-
gen aus, »da wird wohl bald wieder ein Hilferuf kommen, wie
damals aus der CSSR.« Das führte hinterher in der Parteigrup-
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penversammlung zu schwierigen Diskussionen. Aber die selek-
tive Schwerhörigkeit unseres Chefs, der das gar nicht gehört
hatte, führte schließlich zu einer Streichung der Passage im Pro-
tokollbuch, und die Sache war damit nicht geschehen. Selbst
unser »IM«, der einigen von uns wohl bekannt war, spielte da
mit, denn es gab keine Reaktionen der Außenwelt auf diesen
Vorfall. In der Dienstberatung behandelten wir hauptsächlich
Probleme aus der Lehre und Forschung, das Praktikum stand an
erster Stelle, wir arbeiteten an der Verbesserung der Versuche,
auch die leidige Bewertung der Praktikanten war ein hochbri-
santes Thema. Der Chef forderte immer zur absoluten Konse-
quenz auf – wer kein Protokoll abliefert, darf den nächsten Ver-
such nicht beginnen und wird mit der Note fünf bewertet. Kaum
ausgesprochen, war es der Chef selbst, der über unsere Köpfe
hinweg dem Bedrängten Absolution erteilte.

Ein anderes wichtiges Gebiet war die Anschaffungen kost-
spieliger Apparate und Sonderanfertigungen für unsere fabel-
hafte Werkstatt für die Forschung und die Vortragsanmeldun-
gen zur nächsten Tagung. Jährlich musste auch eine Urlaubs-
liste mit den Urlaubsorten und Anschriften erstellt werden, um
jederzeit die Erreichbarkeit zu garantieren. Hierüber machten
sich gerade zwei Kollegen auf eine besondere Art lustig. Ich
schrieb immer Havelgewässer, und Dr. Kl. kopierte mit Land-
partie Rumänien. Auch das ging widerspruchslos durch, wahr-
scheinlich wurde die Liste ungelesen abgelegt. Auch mancherlei
Auflockerungen brachte unser Großmeister ein: »Wieder ein-
mal kann ich mich der angenehmen Pflicht entledigen und einen
Lobesbrief der Schule verlesen, über die sehr guten Leistun-
gen der Tochter unseres verehrten Kollegen Studienrat H.« Das
kam im Jahr schon zwei- bis dreimal vor. Oder wir hatten wie-
der im Wettbewerb gewonnen, mit kleiner Geldprämie im Ver-
bund. Mit theatralischer Geste übergab er dem Vertrauensmann
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der Gewerkschaft die Kohle, mit der Aufforderung, wieder eine
Feier zu gestalten. Keiner hat von den ständigen Wettbewerben
etwas gemerkt. Das wurde in den oberen Etagen ausgehandelt.
Schauten wir einmal gar zu verdutzt aus der Wäsche, kam die
einleuchtende Erklärung, »wir waren eben wieder dran.«

Es war mittlerweile Frühsommer 1981, und wir schauten ge-
langweilt aus dem Fenster, weil der erste Tagesordnungspunkt in
seiner Langweiligkeit nicht zu übertreffen war. Sein Ende hatte
ich gedankenversunken beim Hören des von draußen kommen-
den herrlichen Vogelkonzerts nicht mitbekommen, aber nun fie-
len zwei Namen, auch meiner war dabei, und dann klatsch-
ten die meisten – »Dr. Kl. und Dr. Hanspach werden mit Wir-
kung vom 1. September zu Oberassistenten ernannt.« Ich war so
sprachlos wie damals in der BBS – Martin – Hoop, als ich nach
vorn gerufen wurde, um meine Auszeichnung als Jahrgangsbes-
ter, verbunden mit dem Facharbeiterbrief, entgegenzunehmen.
Nicht genug damit, wir alle wurden noch auf das Wochenend-
grundstück des Chefs eingeladen. Elf Jahre Lehrer im Hoch-
schuldienst waren vorüber, man hatte meine Bemühung in Lehre
und Forschung anerkannt, aber auch mir so manches Fehlver-
halten verziehen. Um meine Aufregung und Freude etwas im
Zaume zu halten, rannte ich die ca. 10 km von der Hochschule
bis zum Garten des Chefs. Das war für mich als Rennsteigläufer
kein großes Problem. Im Garten herrschte bereits eine ausgelas-
sene Stimmung, die meisten Kollegen gratulierten – es war für
sie ein längst überfälliger Schritt. Auch eine Besichtigung des
Gartens und der Hütte war im Programm. In einer Ecke des
Gartens sah ich ein aufgebocktes Gummiboot, so ein Ding besa-
ßen wir am Anfang auch. Der Chef fing meinen bekümmerten
Blick beim Anblick dieses wenig benutzten und durch die lange
Lagerzeit übel zugerichteten Bootes auf. »Ja, Jürgen, ich habe
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durch meine dienstlichen Pflichten leider zu wenig Zeit.« Das
war ein Warnschuss! Im Inneren der Hütte waren wir letztend-
lich an dem Elektrokasten mit dem Zähler und den Sicherungen
angelangt. Auch hier gab der Chef seinen »Fachbeitrag«, der im
Vierphasenwechselstrom seinen Gipfelpunkt erreichte. »Na ja,
unser Chef hat eben eine Phase mehr«, ließ sich da eine Stimme
aus dem Hintergrund vernehmen. Es handelte sich um einen
Einphasenanschluss mit vier Sicherungskreisen – das habe ich
dann mit einer Engelsgeduld erklärt und am Ende der Diskus-
sionsrunde zu einem ordentlichen Schnaps animiert: »Auf den
Vierphasenstrom – Prost.«

Eigentlich waren damit die guten Potsdamer Jahre vorbei,
denn mit dieser Ernennung war eine verdeckte Verpflichtung
verbunden, die Promotion B anzustreben. Bislang war im Kol-
lektiv seit der Hochschulreform nur Dr. N. Oberassistent, das
lag schon über ein Jahrzehnt zurück. Es hätte nicht zu dem dann
einsetzenden gnadenlosen Konkurrenzkampf kommen müssen.
Die gemeinsamen Fachdiskussionen und die gegenseitige Hilfe
waren schnell auf einem Tiefpunkt angelangt. Dr. Kl. war bereits
Ende 1983 fast fertig mit seiner Arbeit, als auch mein Ehrgeiz
sich entfachte. Auch ich begann unverzüglich, angeregt durch
Prof. Kryszewski aus Lodz, die schönen Ergebnisse zur Beweg-
lichkeit zu einer Habilschrift zusammenzufassen. Ich wusste
natürlich nicht, dass auch Dr. Kl. von ihm dazu bereits ermun-
tert worden war. Ein knappes Jahr später, nur zwei Monate nach
Dr. Kl., reichte auch ich meine Arbeit ein.

22.11 Das heiße Sofa

Prof. H. folgte mit den Doktoren N. und Kl. einer Einladung
von Prof. Kryszewski nach Lodz, sie lobten die polnische Gast-
freundschaft, und sie waren aber auch beeindruckt vom Aka-
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demieinstitut und der Universität, Prof. Kryszewski war in bei-
den Institutionen Direktor. Auch für mich hatte Prof. H. etwas
später, auf Wunsch von Prof. Kryszewski, einen Besuch organi-
siert. Allerdings musste ich allein die Fahrt antreten, natürlich
mit Vortrag. Das hat das Dreigestirn auch bewältigen müssen,
nur hier trug der Chef vor. Die Fahrt nach Lodz wurde mit der
Eisenbahn in zwei Abschnitten gemeistert: Berlin – Warschau
und Warschau – Lodz, die Fahrt Berlin – Warschau erfolgte im
Nachtzug der Sowjetischen Staatsbahn, das monströse Gefährt
fuhr dann weiter bis Moskau. An den Grenzübergängen vor
und hinter Frankfurt (O) erfolgte eine gründliche Kontrolle, als
wolle man in den Westen einreisen. Früh, fast am Ziel, wurde
ich mit heißem Tee geweckt, und bald darauf fuhr der Zug
in Warschau ein. Was sollte ich in den frühen Morgenstun-
den anfangen? Ich ging in die Stadt, die bis auf den Kultur-
palast, ein Geschenk Stalins an Polen, nichts Sonderliches zu
bieten hatte. Die Kriegsschäden waren überall noch gegenwär-
tig, abgesehen von der Magistrale. Welche Überraschung hinge-
gen bot die Altstadt. Es schien so, als habe der Krieg um die-
ses Weltkulturgut einen Bogen gemacht, wie das in Sanssouci
der Fall war. Stattdessen hatte die deutsche Kriegsmaschine-
rie diese ganze Herrlichkeit pulverisiert. Die Polen haben hier
ein Wunder vollbracht, und Touristen aus aller Welt bewun-
dern dieses Werk – nur in einer etwas entlegenen Nische zeig-
ten Fotos die zerstörte Altstadt und benannten die Zerstörer.
Auch Gedenktafeln über ermordete polnische Juden ließen das
Blut in meinen Adern erstarren. Danach, in einem Kaffee sit-
zend, musste ich zum Taschentuch greifen. Wie soll ich da über-
haupt in Lodz vor meinen Gastgebern auftreten? Das beschäf-
tigte mich genauso wie der vorgesehene Vortrag. In Lodz endlich
angekommen und von Mitarbeitern ins beste Hotel gebracht,
begann ich, ein wenig die polnische Sprache zu lernen. Der erste
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Tag im Institut war mit Besichtigungen ausgefüllt, dabei lernte
ich die Kollegen kennen. Die Ausstattung dieses Hauses über-
traf wesentlich unsere Möglichkeiten, die Universitätseinrich-
tung erinnerte schon eher an unser Niveau. Am Abend war ich
zu einem Besuch bei Prof. Kryszewski. In der guten Stube ser-
vierte seine Frau ein kleines Empfangsessen, und eine etwas höl-
zerne Konversation über den Nutzen einer Kuh, die beide Söhne
in gymnasialer Gescheitheit bestritten, natürlich in englischer
Sprache, störte während des Essens. Endlich, im Arbeitszimmer,
das eine wesentlich gemütlichere Atmosphäre ausstrahlte, war
ich die blöde Kuh los. Ein weißer Kachelofen, der nachträglich
von seinen Mitarbeitern elektrifiziert worden war, spendete eine
angenehme Wärme – es ging ja schon auf Weihnachten zu. Zur
weiteren Ausstattung gehörte neben einem übergroßen Schreib-
tisch und riesigen Bücherregalen, die in allen weiteren Räumen
ihre Fortsetzung fanden, auch eine Liege und ein Ecksofa, auf
dem ich es mir gerade bequem gemacht hatte. »Wissen sie, wo
sie eigentlich sitzen? Hier saß vor einiger Zeit der berühmte Fest-
körperphysiker, Nobelpreisträger Prof. Mott.« Darauf trank ich
erst einmal einen Whisky, um den Schreck und die Heiterkeit zu
verdecken. Mit viel Lob wurden nun meine Arbeiten kommen-
tiert, gespickt mit mancherlei kritischer Anregung. Das machte
mich zusammen mit den guten Getränken doch etwas gesprä-
chiger, und ich erzählte meinen wissenschaftlichen Lebensweg
von ganz unten an. Erstaunlicherweise hatte ich damit sein Herz
geöffnet. Auch er zog nun fast gleich, mit Lebenserinnerungen,
die man nur Freunden erzählen kann. Auf dem Weg zum Hotel
verflog die Angst auf den Vortrag für den nächsten Tag, dafür
war keine Zeitbegrenzung vorgesehen. Er hatte bereits bemerkt,
dass es bei mir etwas ausführlicher und auch lustiger zuging,
und gerade das gefiel ihm so. Seine Zuneigung wurde noch mit
der Übergabe einer Konzertkarte unterstrichen. »Beobachten sie
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dabei den Dirigenten genau, sein Blick fällt nämlich immer auf
meinen Stammplatz, und wenn ich dann nicke, geht es los.«
Vor dem Konzert lag aber der obligatorische Vortrag am frühen
Nachmittag des folgenden Tages. Etwa eine Stunde vor der Ver-
anstaltung kam doch noch das berüchtigte Lampenfieber auf,
und ich beschloss, noch etwas durch den nahe gelegenen Park
zu spazieren. Lange konnte ich allerdings diese grüne Insel nicht
genießen, ein Mitarbeiter mit Fahrrad suchte und fand mich. Im
Institut warteten schon alle. Ich hatte meine Uhr noch nicht auf
die andere Zeit eingestellt. Der Professor quittierte mein ver-
spätetes Erscheinen mit einem vernehmbaren »merde«, was mir
mein Fahrradmensch lächelnd mit Scheiße übersetzte.

Prof. Kryszewski führte mich mit einem kleinen Lebenslauf
ein, das endete mit jubelndem Beifall. Die Vorstellung erfolgte
muttersprachlich, sodass ich nur ahnen konnte, was den Jubel
ausgelöst hatte. Es fielen dabei hochberühmte Namen, von de-
nen ich auch wusste, dass sie in der Schule Ehrenrunden gedreht
hatten. Die so entfachte freundliche Atmosphäre trug mich
durch das ganze Kolloquium. Anschließend richteten die Mit-
arbeiter eine Weihnachtsfeier aus, und abends, sehr erleichtert,
besuchte ich dann das Konzert. Wie befohlen, behielt ich den
Dirigenten scharf im Auge. Sein Rundblick war mir nicht ent-
gangen, und ohne mein Nicken setzte die Musik ein. Es sei noch
vermerkt, dass eine gute Eintrittskarte etwa so viel kostete, wie
eine Cola in meinem Hotel.

Die Krönung meiner Reisen war ein vierwöchiger Studienauf-
enthalt. Hier wurde durch die gezielte Strukturierung des Poly-
mers PET und deren quantitative Charakterisierung die Grund-
lage meiner späteren B-Promotion geschaffen, ohne dass es mir
bewusst war. Ich wurde von Herrn Dr. Pakula im Akademie-
institut in alle benötigten Apparaturen eingewiesen. Die Zeit
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reichte leider nicht ganz aus, alle Proben hinreichend zu vermes-
sen, so übernahm es Dr. Pakula, diese Arbeiten zu beenden und
mir die Ergebnisse zu übersenden. Ich hatte 1993 bei einer Physi-
kertagung in Mainz die Gelegenheit, ihm persönlich zu danken.
Er war dort zum außerordentlichen Professor berufen worden.
Bald darauf starb er leider an Krebs. Der Nachruf des Instituts
bescheinigte ihm hohe Fachkompetenz und eine warme mensch-
liche Güte – das kann ich in Dankbarkeit nur unterstreichen.

Bei jedem Besuch gab es ein verrücktes Vorkommnis. Der
lange, gut finanzierte Aufenthalt erlaubte es mir, für 2000 Zloty
eine Bohrmaschine von Bosch zu kaufen, die es in der DDR
nicht gab. Auf dem Heimflug kam ich auf die dumme Idee, die
Reisetasche abzuschließen, verbummelte jedoch den Schlüssel.
Von da an zitterte ich bei jeder Transitkontrolle, aber die Tasche
fand kein Interesse. Erlaubt waren solche Mitbringsel natürlich
nicht. Gerade am Vorabend der Jugendweihe unserer Tochter
traf ich unter dem Begrüßungsjubel der Gäste in Babelsberg ein.
Opa hat sofort die verschlossene Tasche geöffnet und bemerkte
schmunzelnd, »das hätte aber Probleme geben können.« In der
Tasche war neben der Bohrmaschine auch ein niedliches Nil-
pferd aus Keramik, das Petra zu meiner Freude auch heute noch
besitzt. Auch die Bohrmaschine funktioniert noch.

Es war sicherlich kein Zufall, dass ein Frühlingsbesuch nach
Polen immer zum Ostermontag angetreten werden musste. Der
Genosse Ulbricht hatte diesen Tag zum normalen Werktag er-
klärt, aber die gläubigen Polen hielten an ihrem Ostermontag
fest. An diesem Tag war ich mir dann völlig selbst überlassen,
selbst um die Übernachtung musste ich mich kümmern. Erst am
Dienstag empfing man mich im Institut. Gegen zehn Uhr wurde
es in der Mensa lebendig, auf das Zauberwort »jam« rannten
alle zur Kantine. Lachend klärte mich der Professor auf. Zucker
war zu dieser Zeit in Polen knapp, so musste die Marmelade den
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Tee süßen, und die lieben Ehefrauen verwendeten sie als Zucke-
rersatz noch für viele andere Sachen.

Es gehörte schon zur guten Praxis, ein- bis zweimal im Jahr
für einige Tage in Lodz zu erscheinen, selbstverständlich mit
einem Vortrag für die gesamte Arbeitsgruppe, bei sehr gelös-
ter Atmosphäre. Die ganze Gruppe saß rauchend im Saal, und
gegen Ende waren wir schwer eingenebelt. Die Heimfahrt wollte
mir der Professor etwas versüßen, und er belohnte mich mit
einem Zwischenaufenthalt in Warschau, im besten Hotel der
Stadt, auf Institutskosten, verbunden mit der Warnung, lieber
auf dem Zimmer das mitgelieferte Lunchpaket zu verspeisen.
Natürlich überging ich den wohlgemeinten Ratschlag und lie-
ferte mich den rot befrackten Kellnern aus, die wie die leibhaf-
tigen Teufel umherschwirrten – es war herrlich, die Zeche aber
auch. Im Hotel musste ich an der Rezeption, wie immer, mei-
nen Pass abliefern. Leider hatte ich am folgenden Morgen ver-
gessen, den Pass an der Rezeption vor der Abreise zum Flug-
hafen abzuholen. An der Sperre, bei der Aufforderung Pass-
port please, griff ich ins Leere. Die freundliche Dame am Schal-
ter erfasste sofort die Situation, und schon war ein Taxifahrer
zur Stelle, der bei jeder Ampelfarbe bis zum Hotel fuhr. Dort
stand schon ein Hotelier mit meinem Ausweis, und in ebenso
rasender Fahrt erreichten wir den Flughafen. Der waghalsige
Taxifahrer wollte kein Geld, die Geschichte sei schon genug,
ich zahlte trotzdem. Statt sofort zum Flugzeug zu eilen, setzte
ich mich im Transitraum hin und erzählte einem Westmenschen
meine Geschichte. Die Aufrufe meines Namens wurden im Eifer
des Erzählens von mir nicht wahrgenommen. Plötzlich stand
eine lächelnde Stewardess vor mir und führte mich zum Flug-
zeug, das in der Abflugzeit bereits überfällig war. Bei meinem
Erscheinen klatschten die anderen Flugzeugbenutzer. Die omi-
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nöse Geschichte war über Bordfunk überbracht worden. Das
war mein aufregendster Flug.

Ich war in Lodz ein gern gesehener Gast, und mit fast allen
Mitarbeitern unterhielt ich freundschaftliche Kontakte, sie luden
mich zu sich ein, was ich auch erwiderte, als sie zu einer Tagung
in Potsdam weilten. Besonders vertraulich gestaltete sich das
Verhältnis zu Prof. Kryszewski, das ging so weit, dass ich Vor-
kommnisse über die »Russen« erfuhr, die man nur Leuten er-
zählt, zu denen man unbedingtes Vertrauen hat – auch berich-
tete er über den Mord an Tausenden polnischen Offizieren in
Katyn. Offiziell wurde dieser Massenmord den Nazis unterge-
schoben. Die Gesprächsrunden bei Kryszewskis nahmen aber
auch kuriose Formen an. Wir saßen am großen festlich auf-
gemachten Tisch in der guten Stube und waren in ein interessan-
tes Gespräch vertieft, als plötzlich die Frau Professor feststellte:
»Ach, der Herr Doktor hat ja so viele graue Haare. Das kommt
wohl vom vielen Studieren?«

»Nein, der Doktor fickt zu viel.«
»Ich gar nichts verstehen«, so ein verschämter Ausruf der

guten Frau. Solche derben Sprüche, auch bei Tagungen, waren
typisch für den Herrn Professor, den ich von da an mit Marian
ansprechen durfte.

Die hohe Zeit der Gewerkschaft Solidarnosc war angebrochen.
Als ich am Vorabend des ersten Mai in Lodz ankam, saßen alle
Wissenschaftler untätig herum. Es war Streik, und die Streik-
posten passten scharf auf, dass auch niemand arbeitete. Deshalb
spielte man Karten oder würfelte. Ich wurde in das Würfelspiel
mit einbezogen. Die Arbeit konnte erst abends bei Prof. Krys-
zewski aufgenommen werden. Zunächst waren wir allein, und
er war darüber gar nicht unglücklich, aber bald darauf kam
die liebe Frau, freudetrunken, gerade aus Rom, mit dem Jubel-
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schrei: »Ich hab den Papa gesehen, ich hab den Papa gesehen.«
Die Arbeit war nun erst einmal vorbei und wurde dann später,
bis in die Morgenstunden, wieder aufgenommen. Wir arbeiteten
bereits an meiner zweiten Doktorarbeit. Der erste Mai begann
ganz normal, so wie das bei uns auch üblich war – man sam-
melte sich vor dem Institut mit Fahnen und Transparenten und
marschierte dann, auf vorgeschriebenen Wegen, zum Stadtzen-
trum. Aber kaum waren wir in Bühnennähe, warf man die alten
Transparente und die roten Fahnen weg, und man sah nur noch
die Symbole der neuen Gewerkschaft, Nationalfahnen und Kari-
katuren von der alten Riege. Ein mehr und mehr anschwellender
Chor intonierte die Nationalhymne. Ich war tief bewegt. Plötz-
lich änderte sich das friedliche Bild – schwerbewaffnete Polizei
trat über die zahlreichen Querstraßen an und zerwürfelte den
Umzug. Viele Demonstranten verschwanden durch die Eingang-
stüren der angrenzenden Häuser und die sich anschließenden
Hinterhöfe. Ich rettete mich in ein leeres Café. Die Kellner stan-
den reglos an den Fenstern und schauten, wie auch ich, auf die
sich schnell leerende Straße. Dann wurden die nun verdünnten
Abschnitte, wie auch das Café, von der Polizei durchkämmt –
auch ich musste mich ausweisen, blieb aber unbehelligt. Vom
13.12.81 bis 22.07.83 herrschte im Land das Kriegsrecht, aber
auch danach blieben diese Verhältnisse unter General Jaruzelski
bestehen, der sich dann aber Präsident nannte.

Meine letzte Fahrt nach Polen fand im Frühjahr 1985 ganz
spontan statt, dafür danke ich besonders unserem Direktor für
Öffentlichkeitsarbeit, Dr. Strauß, der die Reise von einem Tag
zum anderen ermöglichte. Was war geschehen? Nachdem Dr. Kl.
mit seiner Arbeit bei Prof. Kryszewski vorsprach, erreichte nur
die Betreuererklärung für Dr. Kl. das Dekanat. Offensichtlich
hatte der Professor an meiner Arbeit kein Interesse mehr –
warum, bleibt offen, denn der Professor und ich waren uns über
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die fast fertige Arbeit und die noch zu erarbeitenden Ergän-
zungen einig gewesen. Die Anfrage unseres Dekans und Chefs,
was nun mit Hanspach wird, blieb unbestimmt. Also nahm ich
die beschworene Formel, ein Freund ist uns stets willkommen,
wörtlich und war einfach zum Schrecken des Großmeisters in
Lodz, aber jetzt auch mit der fertigen Arbeit. Der überwand
schnell seinen Unmut und wies seine Leute an, alles Notwen-
dige für mich zu organisieren. Der Professor war nämlich gar
nicht im Institut, sondern lag krank zu Hause auf dem Sofa
seines Arbeitszimmers. Er hatte einen schmerzhaften Blasenka-
tarrh und musste später sogar operiert werden. Es war also
gut, ohne Voranmeldung einfach da zu sein, denn eine Besuchs-
anfrage wäre sicherlich abschlägig beschieden worden. Schon
der Flug verlief anders als sonst. Wir bestiegen nicht die große
dreistrahlige TU, sondern ein zweimotoriges Flugzeug mit nur
13 Kleinstsitzplätzen. Zwei Sitzplätze davon waren bereits vor
unserem Eintreten belegt. Das war auch früher schon so, nur fiel
es nicht so auf. Ich hatte ein sowjetisches Ausreisevisum mit dem
genauen Bestimmungsort des Aufenthaltes, der nicht über die
Stadtgrenzen hinaus verlassen werden durfte. Von 20 bis 7 Uhr
herrschte Ausgangsverbot. Unsere Arbeitszeit war aber auf die
Nachtstunden verlegt, und gegen drei Uhr hatten wir die Hälfte
der Arbeit durchgesehen, dann ging es nicht mehr, und noch eine
Nacht musste herhalten. Ich war kaum in die Nacht entlassen,
fuhr ein Streifenwagen hinter mir her und stoppte schließlich.
Ein kleines Zettelchen vom Professor und mein Reisepass haben
sofort die barschen Polizeigesichter aufgehellt. In der darauf fol-
genden Nacht wiederholte sich die Kontrolle. Mit einer Betreu-
ererklärung in der Hand und dem obligatorischen Bericht für
das Direktorat kam ich endlich wohlbehalten, offensichtlich mit
derselben Maschine, wieder an.
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22.12 Gedämpfter Paukenschlag

Eine wichtige Hürde war genommen. Der eigentliche Förderer
der Arbeit hatte mir seine Betreuererklärung gegeben. Er wollte
sobald wie möglich das Gutachten für Dr. Kl. und für mich
schreiben, so in einem Brief vom 8. April 1985 an Prof. H.
Aus dem Brief ging auch weiterhin hervor, dass die Krankheit
sich noch verschlimmert hatte und ein vierwöchiger Kranken-
hausaufenthalt mit einer schweren Operation wenige Tage nach
meinem Blitzbesuch überstanden werden musste. Unsere größte
Sorge war, ob er es noch schaffen wird, wieder seine wissen-
schaftliche Arbeit aufzunehmen. Meine anderen beiden Gutach-
ter waren durch diesen Brief hinreichend aktiviert, nun auch der
Fakultät die Gutachten zu liefern – mit der Einschränkung von
Prof. Mischok aus Güstrow, die Arbeit erst mit mir gemeinsam
durchzusehen. Die wichtigsten Ergebnisse waren ihm durch Ver-
öffentlichungen und Vorträge bekannt. Dankbar erinnere ich
mich an die freundliche Aufnahme in seinem Institut. Kaum
angekommen, wurde ein ausgiebiges Frühstück serviert, und
dabei trug ich noch einmal die wichtigsten Ergebnisse vor. Ich
bekam danach einen Stadtgang verordnet, und nach zwei Stun-
den gab er die Arbeit mit der erlösenden Formel im Prinzip ein-
verstanden zurück, mit der Aufforderung, seine Feinkorrektur
von fünf wahllos herausgegriffenen Seiten nun über die ganze
Arbeit zu erstrecken. Das war eine harte Forderung, die ich
ohne meine Frau und ohne die Angestellten unserer Verwaltung
in einer Woche nicht bewältigt hätte – wir schafften es. Noch
musste die Arbeit vervielfältigt werden. In Berlin existierte eine
Kopieranstalt für die NVA, die auch bereit war, Doktorarbeiten
zu kopieren, allerdings nur auf Empfehlung unseres Direktorats
für Öffentlichkeitsarbeit, der Direktor genehmigte die Verviel-
fältigung. Der 18. April war der letzte Einsendetermin für das
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Frühjahrssemester, und genau an diesem Tag eilte ich nach Ber-
lin. Kurz vor dieser Anstalt ging mein Schuh wieder einmal auf,
und diesmal gab es beim Binden ein böses Geräusch, die Hosen-
naht war weit aufgerissen – ein Glück, der Mantel bedeckte den
Schaden. Vorsorglich war ich in der Kopieranstalt auch noch
angemeldet worden, und sogleich begann man mit der Arbeit.
Ich wurde immer wieder aufgefordert, doch ruhig abzulegen,
denn etwa zwei Stunden würde es schon dauern – das konnte
aber nicht geschehen, so spazierte ich ziellos durch die Stra-
ßen. Kurz und gut, das Dekanat erreichte ich in letzter Sekunde.
Die Obersekretärin war gerade beim Abschließen, nahm aber
die Arbeit noch an. Bereits am gleichen Abend tagte der Wis-
senschaftliche Rat. Am folgenden Tag erhielt ich den ersehn-
ten Brief, mit der Mitteilung, dass das Verfahren zur Promotion
B am 18. April 1985 eingeleitet wurde, als Gutachter wurden
benannt: Prof. H., Prof. Mischok und Prof. Kryszewski. Das
war eine große Erleichterung, nun war ich sogar in gleicher
Front mit meinem Konkurrenten Dr. Kl. Wer verteidigt zuerst?

Den Ratschlag von Prof. Kryszewski, gleich an diesem The-
ma weiterzuarbeiten, vor allem noch Ausstehendes zu publi-
zieren, nahm ich leider nicht ernst, und das sollte sich noch
rächen. Stattdessen befasste ich mich mit dem gerade eingerich-
teten Zentralrechner der Hochschule und entwickelte mehrere
Programme. Dabei verstrichen Monate, ohne dass die Fakultät
sich meldete, und das machte uns dann doch einige Sorge – es
fehlte immer noch das Gutachten aus Polen. Aber im September
fand eine Fachtagung für Polymerelektronik in Berlin statt, und
Prof. Kryszewski ließ uns wissen, dass er daran teilnehmen und
die Gutachten mitbringen wird. Vorsichtshalber fuhr ich auch
nach Berlin und traf dort tatsächlich den Professor, der noch
gezeichnet war von seiner Krankheit. Das Gutachten in hand-
schriftlicher Form war fast fertig, und er hatte versprochen, es
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bis zur Nachmittagspause zu beenden. In dieser, mir noch heute
vorliegenden handschriftlichen Form mit einigen Ausdrucksfeh-
lern, wollte ich das Gutachten nicht zur Fakultät weiterleiten,
obwohl es so etwas auch schon gegeben hatte. Eine Sekretä-
rin im Tagungsempfangsbereich erklärte sich bereit, das Gut-
achten zu korrigieren und zu schreiben. Das war freilich das
rechte Husarenstück für Prof. Kryszewski., und er unterschrieb
es mit übermütigem Schwung. Sogar in einem amtlich verschlos-
senen Kuvert wurde es noch an die Fakultät adressiert, so ent-
stand der Eindruck, dass ich vom Inhalt der heißen Sendung
nichts wusste. Die Fakultät reagierte postwendend. Bis zur Ver-
teidigung waren es nur noch Tage, denn der Termin war auf
den 27. Oktober 1985 festgelegt. Nun wurde es aber höchste
Zeit, mit der Programmierarbeit aufzuhören, den Vortrag zur
Arbeit zu entwickeln und die sich daraus resultierenden Fra-
gen zu überlegen. Mit jedem Tag schwand die gute Zuversicht,
alles gut im Griff zu haben – der Abstand zur Arbeit war ein-
fach zu groß geworden. Über Umwege erreichte mich auch noch
die eigentlich schöne Kunde, dass diese Arbeit für den alljähr-
lich zu vergebenden Hochschulpreis (für hervorragende wissen-
schaftliche Leistung) vorgeschlagen worden war. Nun fühlte ich
mich unter erhöhtem Erfolgsdruck, und ein schleichender Kopf-
schmerz neben einer einhergehenden Schlafstörung machte sich
immer mehr breit. Ich spielte mehr und mehr mit dem Gedan-
ken, nicht anzutreten oder über eine Krankschreibung den Ter-
min wenigstens hinauszuzögern, aber drei Tage vorher ging
auch das nicht mehr. Für die traditionelle Festlichkeit war auch
alles schon bestellt; ebenso waren die Einladungen an die Gut-
achter verschickt worden. Nichts ging mehr, und Ingrid nahm
mich wie einen Blinden an die Hand, oder besser am Kragen,
und führte mich durch den Park zum großen Physikhörsaal,
in dem ich bereits 1972 meine erste Doktorarbeit mit Bravour
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verteidigt hatte, und genau daran, und nur daran zu denken,
bemühte ich mich.

Es gelang, den Vortrag, allerdings ohne den mir eigenen Schwung,
in einwandfreier Form darzubieten, wenngleich etwa zwanzig
Minuten länger als vorgesehen. Die Beantwortung der anschlie-
ßenden Fragen stellte nicht gerade ein Wissensfeuerwerk dar,
dazu war ich viel zu schwach, und die Kopfschmerzen wurden
immer unerträglicher, aber endlich war alles vorbei. Die Prü-
fungskommission verschwand wie üblich ins Nebenzimmer und
blieb dort eine Ewigkeit, um dann die Verteidigung als gelun-
gen zu bezeichnen, ohne eine verbale besondere Huldigung hin-
zuzufügen, wie das bei besonders guten Verteidigungen üblich
war. Die Feier mit den Kollegen konnte beginnen, und zu meiner
grenzenlosen Überraschung erschien auch Petra. Der geschla-
gene Dr. Kl. (drei Monate musste er noch warten, bis das letzte
Gutachten einging) wurde wegen seines verbissenen Ehrgeizes
über ein Spottlied ausgelacht. Aber auch ich musste wegen mei-
ner teilweise unklaren Beantwortung der Fragen Federn lassen.
Die Festgemeinschaft verlieh mir den Ehrentitel Dr. sc. AVANTI
popelus, AVANTI bezog sich auf die tägliche Rennrunde und
popelus auf den fortwährenden Spaziergang eines Fingers in das
Innere meiner Nase. Beschäftigt hat mich die Verteidigung schon
noch längere Zeit, bis durch eine ganze Serie gelungener Vor-
träge diese einigermaßen in den Hintergrund trat.

Bei der Verleihung der Doktorurkunden erhielt ein Geograf
den eigentlich mir zugedachten Hochschulpreis. Insgesamt war
diese Urkundenübergabe sehr feierlich; dafür sorgte schon das
Ambiente des Schlosstheaters im Neuen Palais mit der musi-
kalischen Umrahmung. Der Festvortrag über die Postmoderne
der Literatur blieb wohl allen ein unergründlicher Übersinn; das
Beste daran war das Ende.
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23
Höhenflug mit Absturzgefahr

Der Buschfunk säuselte eine sehr schöne Nachricht an
mein Ohr. Ich sollte im Februar 1986 zum Hochschuldozen-
ten berufen werden. Eigentlich, so ließ mich Prof. Junghähnel
hinter vorgehaltener Hand wissen, war gleich an eine Profes-
sur gedacht, aber es gab bereits im Vorfeld Schwierigkeiten,
die Partei war dagegen, überhaupt eine Berufung anzustreben.
Was mich nun betraf, ich war mit der kleineren Berufungsaus-
sicht glücklich. Ungeachtet dessen versuchte ich, über Vortrags-
reisen ein eigenes Forschungspotenzial zu schaffen. Der Höhe-
punkt meiner Reisetätigkeit war die Fahrt zu Prof. Kahle an
die TH-Ilmenau. Der Vormittag war mit Besichtigungen der
Labore ausgefüllt, dann folgte ein gemeinschaftliches Essen in
der Professorenmensa; das war schon eine Auszeichnung, die
aber auch ihren Preis hatte, denn kaum waren die Herrlichkei-
ten verspeist, ließ Prof. Kahle wissen: »In einer halben Stunde
sehen wir uns dann wieder zu ihrem Vortrag. Reicht die kleine
Pause?« Einen Vortrag hatte ich für Ilmenau nicht vorgesehen
und daher auch keine Diapositive oder Folien in meinem Rei-
segepäck. Der Wunsch der Ilmenauer zielte auf den Hauptin-
halt der gerade verteidigten Doktorarbeit. Mit Mut und Kreide
gab ich meinen Bericht, den Ilmenauern gefiel die unbeschwerte
Vortragsart. Ich blieb dort drei Tage und war auf Kosten des
Instituts privat untergebracht, mit direktem Familienanschluss,
und bei der Verabschiedung bekam ich von der Wirtin noch
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etwas Westgeld zugesteckt, als Gegenleistung für die Pralinen-
schachtel.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – nur endlos
darf sie nicht sein. Der Januar neigte sich dem Ende zu, und der
besagte Berufungsmonat stand vor der Tür – nichts geschah.
War es nun einer der letzten Januartage oder schon der erste
Februar, ich befand mich gerade auf der Toilette, und der Rek-
tor stellte sich ein, um so wie ich, seine Sache selbst in die Hand
zu nehmen. Vor der Türe dann passte er mich ab, um in aller
Behutsamkeit mir die traurige Nachricht selbst zu überbringen:
Wegen eines »Formfehlers« der Kaderleitung konnte das Minis-
terium die Berufung nicht vornehmen. Das bedeutete eine Ver-
längerung der Vorfreude um ein ganzes Jahr. Keiner war in der
Lage, selbst der Rektor nicht, den Formfehler zu beheben und
eine Nachberufung auszulösen – das ist deutsche Ordnung und
Gründlichkeit.

Ich kann nur mit Hochachtung über die meisten meiner Kol-
legen sprechen, die schon gratulieren wollten und bei Bekannt-
werden der Nichtberufung ihre ehrliche Bestürzung zum Aus-
druck brachten. Das Jahr ging schneller vorüber, als gedacht.
Bald konnte das Labor wieder durch angespannte Forschungsar-
beit punkten. Prof. H. übertrug mir die Leitung der Vertragsfor-
schung mit Leuna, zum Thema: Wasseraufnahme von Polyamid
6. Unverzüglich begannen die Vorarbeiten zur Wasseraufnahme
von Polymeren und deren Auswirkungen auf die elektrischen
Eigenschaften, ohne die Arbeiten zur Beweglichkeit zu vernach-
lässigen. Wir waren zu einer richtigen kleinen Arbeitsgruppe
angewachsen, und wir verstanden uns alle gut. So kehrte ich
Abend für Abend heim, ein frohes Liedchen pfeifend, was unser
erster Dackel Argus mit einem freudigen Bellen beantwortete.
Die Jahreswende näherte sich, und die Spannung wuchs. Wird
sich der Formfehler wiederholen? Die Kaderabteilung war bis
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auf die Kaderleiterin unverändert geblieben. Die Genossin Ebel
war in den Ruhestand getreten. An ihre Stelle trat der mit mir
befreundete Mathematiker Otto Wilhelm. Otto stellte bei einer
letzten Überprüfung tatsächlich fest, dass bei Hanspach wieder
ein kleiner Formfehler eingebaut war, eine der Kadertanten hatte
mich sehr ins Herz geschlossen. Fairerweise hat Otto seine Kol-
legin nicht verraten, einfach selbst den Formfehler beseitigt und
mir nur diesen Fakt genannt. Wieder verging der erste Monat
des Jahres wie im Fluge – wir standen gerade artig in der War-
teschlange der Mensa, und Marga Wedel flüsterte mir nur die
Worte zu: »Deine Urkunde ist da.« Alle am Tisch merkten, dass
etwas Besonderes vorgefallen sein musste, so ein Glücksgefühl
kann man nicht verbergen. Ich hätte die ganze Welt umarmen
können und organisierte just an dem Tag der Urkundenüber-
gabe ein »Dozentenfrühstück«, was im Hause gut aufgenom-
men wurde, sogar die Professoren des Hauses gaben mir die
Ehre.

Nichts ging ohne Gegenleistung – angestrebt war für ein Jahr
eine Delegierung auf die Bezirksparteischule. Mit List und Tücke
gelang es mir, das auf eine Woche zu beschränken, auf einen Son-
derkurs für Leitungskader in Kleinmachnow. Mitten im Früh-
ling begann der Lehrgang – auf zur Hakeburg – ein großes
Gelände, natürlich hoch umzäunt, mit halb unterirdischen Hal-
len, die alle miteinander durch Kellergänge verbunden waren.
Die eigentliche Hakeburg war ein besonderes Sperrgebiet und
konnte nur mit Sonderausweis betreten werden. Dort wurden
die ganz Großen beherbergt, wenn deren Anwesenheit für die
Parteischäfchen notwendig erschien – wir waren offensichtlich
eine Nummer zu klein. Wir hatten nur mit Stellvertretern von
Lokalgrößen zu tun. Dieses Parteigelände war kein Neubau. Es

263



diente bereits der Wehrmacht als Versuchsanstalt für Nachrich-
tenwesen und außerdem der Ausbildung von Führungskadern.

Der Tagesablauf war übersichtlich, vormittags Vorlesungen
mit ergiebiger Kaffeepause, es folgte das Mittagessen, ein »Drei-
Gänge-Menü«, danach standen die »vertiefenden« Seminare an,
natürlich mit fürstlicher Kuchenpause. Nach dem Abendbrot
war eine gemeinsame Filmbetrachtung mit anschließender Dis-
kussion vorgesehen. Der letzte Teil des Tages konnte schon
wegen des fast einhelligen Protestes der Lehrgangsteilnehmer
nicht mehr, wie sonst üblich, durchgeführt werden. Wir fuhren
also gegen 17 Uhr, gut bepackt mit Radeberger Pilsner, damals
eine Rarität, gekauft im Sonderladen der Anstalt, mit dem Bus
wieder zu unseren Familien. In der einen Woche behandelte man
alle Bereiche der Politik, von der Stadtentwicklung Potsdams
bis zur Aggressionspolitik der Bonner Ultras und stellte dabei
am Ende immer fest, dass die Partei stets das Richtige zur gege-
benen Zeit getan hat. Eine kaum zu überhörende Abgrenzung
zur neuen Linie der Sowjetpolitik unter Gorbatschow wurde mit
der Standardfloskel unterstrichen: »Wir bauen das entwickelte
sozialistische System in den Farben der Deutschen Demokra-
tischen Republik auf.« Ein Vortrag mit anschließendem Semi-
nar behandelte die Arbeit des MfS. Was tummelten sich da alles
für Klassenfeinde in unserem sozialistischen Wunderland, die
aber keine Chance hatten, die Mitarbeiter hatten alles im Griff,
»auch heute werde ich zu vorgegebener Stunde wieder nach Ber-
lin melden können, die Staatssicherheit in meinem Amtsbereich
ist gewährleistet.« Das anschließende Seminar wich erheblich
von den anderen ab. Der Stasi – Offizier stellte die Fragen und
beantwortete sie sogleich selbst. Das hörte sich so an, »Wenn
sie mich fragen würden, was machen wir mit den Staatsfeinden,
so gibt es nur eine Antwort, mit Klassenfeinden gehen wir sehr
streng um, wenn die erst bei uns auf dem Stuhl sitzen, werden
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die ganz klein und hässlich.« Das Seminar zog sich 90 Minuten
so hin. Im Wirtschaftsseminar durften wir wieder mitdiskutie-
ren. Vom Mikroprozessor und seinem gewaltigen Einsparpoten-
zial war die Rede – das war der Punkt meines Einschreitens, ich
versuchte, auf wissenschaftliche Weise zu erläutern, dass die vie-
len Tonnen an Kupfer, Kohle und sogar Gold und Silber, nicht
einfach als Äquivalent angesehen werden können. Da platzte
die Stimme eines Radiologen aus dem Potsdamer Bezirkskran-
kenhauses heraus: »Schließlich spart man beim Trabanten auch
nicht 26 Pferde ein.« Das saß. In den »Denkpausen« auf dem
Hof kam es neben fachlichen Erörterungen auch zu kleineren
Witzeleien. Das Wirtschaftsseminar verführte mich zum Erzäh-
len eines Witzes über die Ökonomen, die gerade den Wald
durchkämmten, um jedem Hasen das fünfte Bein abzuhacken.
Eine wilde Flucht setzte ein, bis ein Igel die rennenden Hasen
stoppen wollte: »Ihr habt doch nur vier Beine«, worauf die
schlaue Elster zur besonderen Vorsicht mahnte: »Die hacken
erst, und dann zählen sie.«

Die Lehrgangswoche fand endlich ihr Ende. Am Ausgang
standen wieder die zwei Männer, die unauffällig überall dabei
waren und wollten mich aus der Menge der Geläuterten her-
ausfischen. Es ist mir noch heute unerklärlich, wie sie sich mit
meiner forschen Bemerkung abwiegeln ließen, »ich bin sehr in
Eile.« Und fort war ich.

Es war in der Parteiversammlung üblich, Genossen, die eine
Sonderschulung absolviert hatten, zum Bericht zu bitten; an
einer Berichterstattung von mir bestand ein solches Interesse
nicht. Was hinter den Kulissen ablief, erreichte mich nicht. Nur
meine Frau, nun schon zum Direktor einer Schule aufgestie-
gen, wurde mehrfach von Genossen der Kreisleitung lächelnd
befragt, ob ein gewisser Doktor Hanspach ihr Mann sei. Das
schöne Jahr 1987 sollte noch von mir mit einer Sonntagsvor-
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lesung beendet werden. Überall in der Stadt hingen nun die
Plakate zur 55. Sonntagsvorlesung, zum Thema: Festkörper-
physik – Basis der Mikroelektronik. Bevor die Veranstaltung am
13. Dezember starten konnte, erfolgte noch eine Belehrung im
Direktorat für Öffentlichkeitsarbeit: Die Begrüßung und Ver-
abschiedung hatte nach einer festgelegten Form zu erfolgen –
eine Diskussion war nicht erlaubt. Dass man es ernst meinte,
erkannte selbst ich, denn kaum waren die ersten Begrüßungs-
worte gesprochen, kamen noch zwei Personen durch die Hinter-
türe des Hörsaales herein und dösten so vor sich hin. Fast am
Schluss, plötzlich hellwach, zückten sie die Notizbücher. Vom
MfS-Seminar des Parteilehrgangs hatte ich das Frage-Antwort-
Spiel übernommen. »Wenn sie mich nun fragen würden, wo
wir in der Mikroelektronik stehen, ganz einfach, auch hier sind
wir die Größten – was die Größe der Chips betrifft.« Die Folge
war, dass der vorgesehene zweite Teil dieser Sonntagsvorlesung
»aus terminlichen Gründen« abgesetzt wurde. Mein Nachbar,
Prof. M., der meine Vorlesung mitgehört hatte, und wahrschein-
lich über den großen Aufwand erschrocken war, beteuerte gleich
darauf, dass er sich dafür niemals hergeben würde. So war es
verwunderlich, dass der gerade berufene Prof. M. in der nächs-
ten Sonntagsvorlesung über die Geschichte der Olympiade, ins-
besondere über die erfolgreichen DDR-Athleten referierte. Der
Text passte oft nicht zum Diapositiv, und wenn es damit gut
ging, stand das Bild auf dem Kopf. Die Sonntagsschüler, wie
auch der Referent, kamen ins Schwitzen, und alle waren froh,
als die befohlene Schlussformel gesprochen wurde.

Es folgte eine Zweitauflage der guten Potsdamer Jahre, nur lei-
der währte sie kaum zwei Jahre. Die »Wasserforschung« nahm
Fahrt auf. Ein Vertrag mit Leuna konnte abgeschlossen wer-
den. Alle Jahresverteidigungen, auch die Zwischenverteidigun-
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gen wurden stets gelobt. Wie im DDR-Landesmaßstab üblich,
wurden diese Ergebnisse mehrfach abgerechnet. Sie spielten so
bei der jährlichen Verteidigung unserer Forschungsgemeinschaft
Polymere Festkörper eine herausragende Rolle. Wie stets wurde
dieser Beitrag neben denen von Dr. Kl. und Dr. N. mit dem selbst
verordneten Prädikat »internationale Spitzenleistung« versehen.
Es musste schon etwas schiefgegangen sein, wenn unsere Haupt-
forschungsleiter in ihrer geheimen Abschlusssitzung nur das
Prädikat »nationale Forschungsleistung« erteilten. Das höchste
Prädikat, was eigentlich innerhalb der Hauptforschungsgrup-
pen reihum ging, war der Vorschlag für eine wissenschaftliche
Höchstleistung an das Ministerium. Der Preis wurde zentral ver-
geben und die Arbeit, mehr als Theateraufführung, nochmals
verteidigt. Unser Haus erreichte dieser mit 5000 M dotierte
Preis dreimal. Ich stand mit der »Wasserforschung« auch ein-
mal in diesem Goldregen, der von mir auf alle Hauptbeteilig-
ten aufgeteilt wurde – das war für mich eine Selbstverständlich-
keit.

Die erfolgreiche Forschung mit Leuna fand zur Wendezeit
über ein Ferngespräch im Januar 1990 ihr jähes Ende – die
Arbeiten wurden nicht mehr finanziert. Dr. Doant, unser Leu-
naer Forschungsleiter, der kurze Zeit später als einer der ersten
Akademiker seine Arbeit verlor, hat aber trotz dieser widrigen
Umstände Wort gehalten und alle drei Doktorarbeiten positiv
begutachtet, die ich betreute, sodass diese noch nach der Vereini-
gung 1991 erfolgreich verteidigt werden konnten. Lediglich das
unvermeidliche Vorwort musste der neuen Zeit angepasst wer-
den. Der ganze Schmus hinsichtlich der Bedeutung der Ergeb-
nisse für die sozialistische Volkswirtschaft brauchte nur gestri-
chen zu werden. In meinen beiden Doktorarbeiten fehlte das von
vornherein.
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Immerhin haben die Forschungsarbeiten mit Leuna zwei
Patente ergeben, deren Weiterführung aus finanziellen Gründen
jedoch nicht verfolgt werden konnte.
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24
Ein unbedachter Schritt

Unser Altrektor und Sektionsdirektor, Prof. Junghäh-
nel, trat 1989 im März in den Ruhestand, und mit ihm
trennten sich die unleidlichen Brüder Mathematik und Physik
zu einer jeweils eigenständigen Sektion. Damit ergab sich auch
für mich eine entscheidende Veränderung. Voller Stolz nahm
ich neben den Dozenten Dr. Mr. und Dr. R. meine Berufungs-
urkunde als Sektionsdirektor für Erziehung und Ausbildung ent-
gegen. Doz. Dr. Mr. hatte zwei Stellvertreter, das waren wir
Fachwissenschaftler. So hatte das der Erblasser nicht gewollt.
Das Ministerium hatte sich natürlich für den handzahmen
Methodiker entschieden, der sogar auf ein Studium in Moskau
zurückblicken konnte. Meine erste größere Aufgabe bestand
in der Leitung der feierlichen Antrittsvorlesung des unmittel-
bar nach der Amtsübergabe zum Professor ernannten Genos-
sen Mr. Zunächst musste ich dem Rektor das Wort erteilen,
der hatte leider keine Zeit und schickte seinen Stellvertreter –
mit salbungsvollen Worten sprach er über die weltbewegenden
Wissenschaftserfolge des Gen. Prof. Mr., so flossen aus seiner
Feder über 37 Veröffentlichungen, immer unter dem Aspekt
der großartigen Schulmethodik der Sowjetunion, wie wir uns
davon gleich überzeugen können. Das war das Signal für mich,
nun Professor Mr. zu seiner Antrittsvorlesung zu bitten, nicht,
ohne selbst eine Würdigung einzublenden, die etwas Heiterkeit
erzeugte und von einigen als gewagtes Kabarettstück aufgefasst
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wurde – völlig zurecht, denn meine Liebe galt den Politmetho-
dikern ganz und gar nicht. Nach dem langweiligen Vorlesungs-
akt begann dann endlich die große Feier. Auch dort musste so
mancher Toast erduldet werden, bis das Büfett vom Geweih-
ten eröffnet wurde. Alles schien in Harmonie aufzugehen, aber
schon am nächsten Tag war Schluss mit lustig. Eine Besprechung
jagte die andere, und alle begannen immer mit dem Schlachtruf –
Termine! Es folgte die Einschätzung der politisch-ideologischen
Situation, danach berichteten die Stellvertreter über die Erfül-
lung der vom Gen. Prof. Mr. erteilten Aufträge – und das jede
Woche. Die Vorstellung neuer Leitungsideen verkündete der
Genosse Professor höchst selbst: Die Ausbildung sollte schul-
bezogener werden, und dabei bewegte den Großmeister immer
eindringlicher die Frage, ob eigentlich die theoretische Physik
notwendig sei. Mit dem stellvertretenden Minister, Professor F.,
während meiner Studienzeit hauptamtlicher FDJ-Sekretär, sei er
sich schließlich schon einig, dieses Fach schrittweise abzuschaf-
fen. Und jetzt gab es Widerstand, aber nur von mir, und somit
war der Grundstein für ein wachsendes Zerwürfnis gelegt. Zur
großen Dienstbesprechung, die im Monat nur zweimal statt-
fand, war das Gremium noch erweitert durch einen Vertreter
der Gewerkschaft und den Studentenvertreter, natürlich war der
Sektionsparteisekretär Dr. R. bei jeder Besprechung anwesend
und hatte stets das letzte Wort. Schließlich kam es zum offe-
nen Bruch in einer erweiterten Sitzung – alle Lehrstuhlinhaber
waren eingeladen, eigentlich mehr vorgeladen – und sahen sich
konfrontiert mit dem neuen Studienmodell für Lehrer, auch mit
der schrittweisen Ausdünnung der Theorie. Hier musste ich vor
meinen Fachkollegen, ohne Rücksicht auf das Leitungskollek-
tiv, Farbe bekennen, natürlich für die theoretische Physik; selbst
der andere Stellvertreter nickte mir dabei in gebotener Vorsicht
zu. Anschließend kam es nach der äußerst turbulenten Streite-
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rei zu einem spontanen Treffen mit mir und das auch noch im
Flur vor meinem Dienstzimmer. Die tief erschütterten Altpro-
fessoren baten mich, ein Abberufungsverfahren gegen Prof. Mr.
als Sektionsdirektor einzuleiten. Meine innere Stimme mahnte
mich, das nicht zu tun. Endlich hatte ich wenigstens einmal auf
meine innere Stimme gehört.

Die Geschichte nahm mit der Geschichte, ohne mein Zutun,
ihren Lauf und je näher wir an den vierzigsten Jahrestag der
DDR herankamen, umso schneller. Noch einmal konnte, dank
der Vermittlung des Gewerkschaftsvertreters, der tiefe Riss zwi-
schen mir und Prof. Mr. notdürftig gekittet werden. Ich wurde
zu einem Vieraugengespräch geladen und nach Ausräumung der
menschlichen Unstimmigkeiten mit dem Vorschlag einer Pro-
fessur für Experimentalphysik konfrontiert, was mich zunächst
ungemein freute, und ich gab dazu auch schon meine Zusage.
Sogleich reichte ich die üblichen Formalitäten beim Rektor ein.
Es dauerte kaum eine Woche, und ich nahm meinen Antrag wie-
der zurück, als ich erfuhr, dass dies die Professur von meinem
Altmeister und Chef Prof. H. war. Weinend sagte er bei Prof. Mr.
nur, »der Mohr hat nun seine Schuldigkeit getan.« Wir fuhren
nach dieser taktlosen Besprechung zusammen heim. H. nahm
mich in seinem Auto mit: »Jetzt wird mir wieder besser, wie
nach einem heftigen Gewitter,« sagte er am Ende der Fahrt – lei-
der blieb der Frust mir gegenüber bestehen. Selbst der Verzicht
auf die Professur änderte daran bis heute nichts – vielleicht hat
er sich meinen Opfergang gar nicht vorstellen können.

Wie jedes Jahr führte die Hochschule das Sommersportfest durch,
nur diesmal stand die ganze Sektion vor mir stramm, und die
Kollektivleiter machten Meldung – alles so, als wäre ich der
Hauptmann und die Melder die Zugführer. Ich musste nun
ebenfalls vor dem Rektor Männchen machen. Das war so ko-
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misch, dass wir beide ein verstehendes Augenzwinkern aus-
tauschten. An den einzelnen Wettkampfstätten ging es wesent-
lich entkrampfter zu als beim doofen Vorspiel. Unsere Altmagni-
fizenz, früherer DDR-Studentenmeister, ließ es sich nicht neh-
men, an der Weitsprunganlage seine Sprünge zu absolvieren,
kein Sprung war ihm weit genug. Die Höchstzahl der Versuche
war längst überschritten, bis endlich seine Zielweite erreicht
war, und er gab die Anweisung, diese Traumweite aufzuschrei-
ben. Der nächste Springer hatte natürlich wieder nur drei Ver-
suche, zweimal übergetreten und einmal gültig – basta. Zum
Schluss gingen die Langläufer an den Start, und ich belegte die
längste Strecke von 5000 m – unter großer Anteilnahme unse-
rer Studenten. Es hatte sich längst herumgesprochen, dass ich
mich zu einem passionierten Rennsteigläufer emporgeschwitzt
hatte. In meiner Altersgruppe wird es schön gemütlich zugehen,
so dachte ich, an der Spitze laufend, plötzlich, in der letzten
Kurve, überholte mich innen der verflixte Dr. Kl. und war nicht
mehr einzuholen. Ich hatte Kl. in der letzten Zeit in mein täg-
liches Training einbezogen und ihn mit viel Geduld langsam
an meine Ausdauerleistung herangeführt, was mir nun hier auf
fatale Weise vorgeführt wurde.

Das Herbstsemester 1989 begann stürmisch – überall sah man
Parolen mit staatsfeindlichen Inhalten, bis hinein in unsere hei-
ligen Mauern, und auf dem Fuße folgten die Mitarbeiter des
MfS und traten mit Schriftproben auch an mich heran. Eine
erkannte ich sofort, die meines Diplomanden. Auf die Lügen-
bremse treten war das Gebot der Stunde – aber Vorsicht war
geboten, diese Leute gaben nicht so schnell auf – also auf keinen
Fall durfte ich ins Labor eilen, um den Diplomanden zu warnen.
Bei einer Fachdiskussion eine versteckte Warnung einzustreuen,
das erwies sich als die rechte Taktik. Dabei ging es mir so wie
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Prof. Kryszewski während meiner beiden letzten Polenbesuche,
auch dort tauchten immer wieder verbotene Losungen auf, und
die Volksschützer wollten den oder die Schreiber ermitteln, aber
der umsichtige Professor erkannte die Schrift niemals, war aber
trotzdem wegen der unnötigen Gefahren böse auf seine rebellie-
renden Kollegen.

Auch im Jahr 1989 lief in Prebelow wieder der Lehrgang
für Zivilverteidigung, eben der Lehrgang, der mir einst bei-
nahe zum Verhängnis geworden war. Nur diesmal war ich mit
dem Parteisekretär, sein Auto war gefüllt mit nahrhaften Mit-
bringseln, zur Inspektion ins Lager gefahren. Jetzt stand ich,
zum Erstaunen der Altgedienten, vor angetretener Mannschaft
und ließ, so schnell wie nur möglich, rühren. Alles was mir
an militärischen Respektlosigkeiten einfiel, baute ich in meine
kleine Begrüßungsrede ein, der Parteisekretär R. schlich leise
davon. Was wird er wohl in der Sektion berichtet haben? Der
entscheidende Satz aber sollte doch noch die Runde machen:
»Es sieht so aus, als ob Sie, meine lieben Freunde, die letzten
dieser Lehrgangskette sind und die wertvolle Zeit auch wieder
für das Studium genutzt werden kann.« Der Lagerleiter, Gen.
Landmann, der mir sehr wohlgesonnen war, trat still mit sor-
genvollem Gesicht an mich heran: »Hoffentlich geht das auch
diesmal gut.« Später, schon nach der Grenzöffnung, im Jahr der
Hoffnung, trafen wir uns zufällig öfter im Stadtkaffee von Wer-
der, und immer wieder kam er auf diese gefährliche Rede zu
sprechen, die durch die Ereignislawine nicht mehr geahndet wer-
den konnte; mittlerweile war auch er in den Ruhestand getreten,
und darüber war er recht froh. Ich spürte aus seinem Verhal-
ten Achtung und Sympathie. Nur, dass ausgerechnet ich noch-
mals als stellvertretender Sektionsdirektor gerade dort auftreten
musste, das war für ihn einfach unbegreiflich. Je näher wir an
den 40. Jahrestag der DDR herankamen, umso mehr wuchs die
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Protestbewegung, aber auch die Versammlungshäufigkeit. Die
SED-Kreisleitung hielt eine Großversammlung nach der ande-
ren ab und verbreitete Zuversicht – das Sommertheater sei nun
vorbei, gemeint waren die Flüchtlingsströme in den Westen über
Ungarn und Polen. »Nun rüsten wir uns für den Jahrestag und
freuen uns auf die Repräsentanten unserer Brudervölker. Gor-
batschow wird auch kommen, wir lassen uns in unserem sozia-
listischen Aufbau mit Erich Honecker an der Spitze nicht behin-
dern«, ließ man uns wissen.

In meiner Heimatstadt Plauen begannen die großen De-
monstrationen, ausgelöst durch die Durchfahrt des versiegel-
ten Zuges mit den Prager Botschaftsflüchtlingen in den Westen.
Kurz darauf erreichte mich ein Brief meiner Mutter: »In Plauen,
vorm Rathaus war vielleicht was los, da haben deine Kommu-
nisten ordentlich eins aufs Dach gekriegt.«

Unsere Dienstbesprechungen verliefen dann doch wesent-
lich zurückhaltender, und wir versuchten, das Studium so nor-
mal wie möglich zu organisieren, was auch einigermaßen gelang.
Die Abwesenheit von Studenten durch Teilnahme an Demons-
trationen wurde geflissentlich übersehen. Eine Aufgabe rückte
immer näher, ein Aufgebot von Studenten für den großen Fest-
umzug in Berlin musste organisiert werden. Jede Sektion hatte
dabei ein Soll zu erfüllen. Mit einiger Schadenfreude belächelte
ich unseren Parteisekretär Dr. R., dem diese Aufgabe zufiel.
Und tatsächlich bewältigte er das, und diese Hochschulabord-
nung fuhr schließlich doch noch unter freiwilliger Teilnahme
der Studenten nach Berlin. Noch am Tage darauf berichtete uns
der Parteisekretär begeistert von einem wahrhaft großen Erleb-
nis. In der Tagesschau der ARD sah die Jubiläumsfeier dage-
gen weniger großartig aus – und das war die Wahrheit, auch
wenn Karl Eduard von Schnitzler, im Westen auch Sudelede
genannt, in seinem Schwarzen Kanal noch ganz anderer Ansicht
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war und die Bonner Lügensender aufs Heftigste beschimpfte.
Wenige Tage darauf verkündete die Aktuelle Kamera die Ablö-
sung Honeckers – natürlich aus gesundheitlichen Gründen, und
sein Ziehsohn Egon Krenz übernahm das Ruder des havarier-
ten Schiffes, er verkündete die Wende. Die Demonstrationswelle
war aber auch dadurch nicht mehr zu bremsen. Jeden Abend
saßen wir vor dem Fernseher – uns stockte der Atem, als Scha-
bowski auf einer der täglichen Pressekonferenzen die problem-
lose Ausreise für jedermann verkündete. Wann? Ab sofort! Das
war der 9.11.1989. Was sich in dieser Nacht in Berlin abspielte,
ging um die Welt – die Grenze öffnete sich schrittweise. Die
langwierige Passkontrolle war bei diesem Andrang einfach nicht
zu bewältigen. Grenzenloser Jubel brach aus und erfasste auch
mich, – Ingrid fühlte sich doch nicht so sehr wohl. Was soll
nun werden? Für mich gab es keinen Zweifel: Jetzt kommt bald
die Einheit, und ich pfiff schon die Hymne. Am 11. Novem-
ber überschritten auch wir die Brücke der Einheit – endlich
wurde diese Brücke ihrem Namen gerecht. Was wir dort erleb-
ten, bleibt unvergessen. Zu beiden Seiten auf der Brücke standen
die Westberliner mit Blumen, Kaffee und Kuchen, klatschten
und drückten uns. Das herrliche Wetter verstärkte den Glanz
der anderen Seite noch, und die abendliche Dämmerung bei
der Rückkehr brachte die graue Wirklichkeit in einen Kontrast,
wie sie uns noch nie bewusst war. Alle Heimkehrer strömten
in unsere schmucklosen Gaststätten und verarbeiteten ihre Ein-
drücke bei einem Bier zum Einheitspreis von 49 Pfennig. Noch
in der Wochenmitte vor der Grenzöffnung hatte ich in der Werk-
statt prophezeit, dass es diesmal zum Wochenendausflug zur
Pfaueninsel geht. Das wäre wirklich möglich gewesen, aber wir
trauten uns in diese neue Welt noch nicht so weit vor.

Die Amtspflicht beorderte mich zu einer ungewöhnlichen
Aktion. Das noch existierende Wehrkreiskommando übergab
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Beförderungen an Reservisten, die parallel zu den Studentin-
nen in der Zivilverteidigung ihre wertvolle Studienzeit im Reser-
vistenlager opfern mussten. Hier waren neben den Vertretern
der Sektionen etwa zehn junge Männer zugegen, die nun ein-
zeln aufgerufen wurden und ihre Beförderung – Urkunde und
Achselstücke – in strammer Haltung entgegennahmen und am
Schluss noch die Formel aufsagten: »Ich diene der Deutschen
Demokratischen Republik.« Mir wurde bei diesem Theater ganz
mulmig. War das denn noch zeitgemäß? Die Antwort ließ nicht
lange auf sich warten: Plötzlich folgte dem nächsten Aufruf:
»Ich trete nicht vor« – nicht genug damit, er übergab auch die
bereits früher schon erhaltenen Beförderungen und seinen Wehr-
pass. Das schlug wie eine Bombe ein. Die Herren vom Wehr-
kreiskommando zogen sich zu einer Beratung zurück, dann fuhr
man fort, als wäre nichts geschehen. Der mutige Student musste
den Raum verlassen, und ich wurde verdonnert, weitere Schritte
einzuleiten, denn der Student war einer aus unserer Sektion.
Die folgende Dienstbesprechung begann mit der Einleitung des
Sektionsdirektors, »die Talsohle des Umbruches im Lande ist
noch nicht erreicht. Was machen wir aus dem Beförderungs-
vorkommnis?« Alle Augen richteten sich nun auf mich. »Gar
nichts«, war meine Antwort – kein Widerspruch, der Parteise-
kretär Dr. R. ließ mit einem Kopfschütteln auch die Sache ruhen.
Dieser mutige Student trat sein Lehramt termingerecht an.

Das neue Jahr begann für mich mit dem Neujahrslauf durch
das Brandenburger Tor. Das war eigentlich kein Rennen, son-
dern ein Triumphmarsch. Die Mauer hatte nun schon etliche
kontrollierte und noch mehr wilde Übergänge, aber das Bran-
denburger Tor wurde noch kontrolliert, nur für uns war es ohne
Ausweiskontrolle offen, selbst die Grenzer nickten uns freund-
lich zu, neben den vielen Berlinern aus Ost und West, welche
die gesamte Strecke unter jubelndem Beifall umsäumten. Ich
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glaube, keiner der Läufer hat auf diesen 5000 Metern seine
Beine gespürt.

Einerseits begann das Jahr der Hoffnung, andererseits war für
uns der Tiefpunkt noch nicht erreicht: Egon Krenz musste Hans
Modrow weichen und Modrow musste am 18. März 89 Lothar
de Maiziere sein Amt übergeben, dem Ministerpräsidenten der
ersten frei gewählten Regierung der DDR. Am 01. Juli 1990
wurde die DM alleingültige Währung. Die anfängliche große
Koalition aus CDU und SPD zerbrach im August, und die Min-
derheitsregierung führte uns mit dem Anwalt und Musiker am
3. Oktober zur Vereinigung, mit dem ersten gesamtdeutschen
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Was für ein herrlicher Mo-
ment – aber für viele nur ein Augenblick. Erschüttert sahen wir
auf unserer Sommerbootsfahrt in Zehdenick die ersten Arbeits-
losen, ihre Betriebe waren einfach abgewickelt – das war lei-
der nur der Anfang. Mit der Gründung der neuen fünf Bun-
desländer am 22. Juli waren die seit 1952 bestehenden Bezirke
verschwunden und der von den Siegermächten geforderte Föde-
ralismus wieder hergestellt. Das Land Brandenburg setzte sich
aus den ehemaligen Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt
(O) zusammen, und Doz. Dr. sc. Kl. wurde der erste Landtags-
präsident mit Manfred Stolpe als Ministerpräsidenten. Erstes
Anliegen von Doz. Dr. Kl. war der Sturz der alten Leitungs-
ebene der Hochschule, was ihm mit dem »freiwilligen Rück-
tritt« der ersten Leitungsebene auch gelang. Wir, von der zwei-
ten Ebene, blieben davon noch verschont, aber ein Warnschuss
erster Ordnung war das bereits. Der noch amtierende Sektions-
direktor war jetzt recht froh, mich als Vorzeigeidioten in sei-
ner Mannschaft zu wissen. Der Parteisekretär war zu unseren
Dienstbesprechungen nicht mehr eingeladen. Wir waren unter-
dessen fast alle aus der Partei ausgetreten. Man gab das Partei-
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buch einfach beim Sekretär ab oder schickte es mit der Post (zur
SED-Kreisleitung), auch Kremel genannt, der bald zum Landtag
umfunktioniert wurde. Führerlos konnte die Hochschule nicht
bleiben, es kam zu einem einmaligen Vorgang: Alle Mitarbei-
ter der Hochschule versammelten sich im größten Hörsaal und
wählten unter drei Kandidaten ihren Rektor. Mit überwältigen-
der Mehrheit bekam der Physikochemiker, Prof. Dr. habil. Mitz-
ner, die Rektorenwürde und die Hochschule in einer folgenden
Sitzung, basierend auf dem Vorschlag von Prof. Junghähnel und
Doz. Hanspach, wieder ihren angestammten Namen BRAN-
DENBURGISCHE LANDESHOCHSCHULE, so wie es einst
die Gründer gemäß Befehl Nr. 45 vom 19. März 48 der SMA
verfügt hatten. Im Sommer wurde unter Oberleitung des Bil-
dungsministers Möllemann die Hochschule evaluiert. Die posi-
tive Evaluierung haben wir sicherlich Prof. Mitzner zu verdan-
ken, die Hochschule wurde nicht abgewickelt. Es konnte nun
auch für mich weitergehen, mit einer neuen Vorlesung Struk-
tur der Materie, die großen Anklang fand. Diese Vorlesung
umfasste weit mehr, als die bereits ausgearbeitete Vorlesung
Festkörperphysik – die kleinsten Bausteine der Materie wurden
schrittweise behandelt und auch die Unendlichkeit des Univer-
sums betrachtet. Nicht selten kam es vor, dass die neue Lek-
tion nur wenige Stunden vor der Veranstaltung gerade fertig
geworden war. Am 1. November, praktisch nur einen Monat
nach der Vereinigung, wurde auf einer Vollversammlung mit
dem neuen Rektor die Umstrukturierung der Sektionen in Insti-
tute bekanntgegeben und allen Sektionsdirektoren und ihren
Stellvertretern ihre Abberufungsurkunde überreicht. Wir waren
überflüssig geworden, hatten aber natürlich die Möglichkeit, für
die neue Institutsleitung Physik zu kandidieren. Prof. Mr. stellte
sich als Institutsdirektor und Doz. R. als Stellvertreter zur Wahl.
Ich selbst war eigentlich recht froh, ohne Zutun den ungeliebten
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Posten losgeworden zu sein und hatte für einen neuen Leitungs-
posten keinerlei Absichten. Prof. K. stellte sich am Ende der
Debatte überraschend noch zur Wahl und wurde gewählt, und
er bestimmte selbst seinen Stellvertreter, das war seine ausdrück-
liche Bedingung, die Wahl überhaupt anzunehmen. Sein Stellver-
treter wurde zu unser aller Erstaunen der Gewerkschaftsbeauf-
tragte der früheren Sektion, Doz. Dr. Liebers. Schon am nächs-
ten Tag schickte der Institutsdirektor einen seiner getreuen Mit-
arbeiter zu mir, um meine Akten zu übernehmen, die hatte ich,
bis auf wenige Seiten, aber längst vernichtet. Es sollte im Nach-
hinein keiner meiner Vorgänger in Gefahr geraten. Das war eine
schnelle Handlung, die großen Unmut auslöste, die ich aber
heute noch richtig finde. Der neue Institutsdirektor brauchte
aber doch meine Erfahrung und setzte mich als Studienberater
ein, allerdings ohne jede Weisungsbefugnis. Nicht einmal einen
eigenen Stempel durfte ich führen. Die Evaluierung im Juni
1991, zunächst der Hochschullehrer, dann aber auch der Mitar-
beiter, führte zumindest die, die nicht das Glück hatten, positiv
evaluiert zu werden, in eine ernste Existenzkrise. Einer der vie-
len Unglücklichen war der ehemalige Sektionsdirektor Prof. Mr.
Nicht genug damit, bald darauf starb seine Frau an Krebs. Vieles
haben wir gemeinsam noch in den letzten Monaten für unsere
Mitarbeiter und Studenten einvernehmlich tun können. Es wäre
besser gewesen, wenn wir das auch früher so gekonnt hätten.
Auch mein Hausnachbar, der bereits erwähnte Sportprofessor,
gehörte zu den Unglücklichen, sein Schicksal berührte mich hin-
gegen weniger. Gleich nach diesem folgenschweren Akt waren
die Arbeitsverhältnisse der nicht Evaluierten beendet. Manche
von ihnen kamen noch täglich in die Kaffeestube und saßen ver-
loren herum, und kaum einer wollte diesen Leuten und früheren
Kollegen mehr, als einen flüchtigen Gruß entbieten.
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25
Die Neuen kommen

Die Brandenburgische Landeshochschule verlor zum
zweiten Mal ihren Namen und wurde am 15.07.1991 in Uni-
versität Potsdam umbenannt. Die alten Mitarbeiter und Hoch-
schullehrer, bis auf diejenigen, die gleich gehen mussten, sahen
dem Treiben der Gründer mit sorgenvoller Miene zu. Nur knapp
entgingen wir der generellen Abwicklung, wie es der vorma-
ligen Akademie für Staat und Recht oder der Hochschule des
MfS in Golm erging. Einige der Golmer Professoren saßen jetzt
in den Pförtnerhäuschen und fertigten dort nebenher ihre Kar-
teikarten an, indem sie, wie gewohnt, Zeitungsausschnitte aus
dem immer noch verlegten ND (Neues Deutschland) aufkleb-
ten. Es gereichte den Gründern in der öffentlichen Meinung
nicht zum Vorteil, dass die abgewickelten Hochschulanlagen
der neuen Universität zugeschlagen wurden und mit ihnen die
meisten technischen Kräfte. Nachdem wir auf das Grundgesetz
eingeschworen waren und die informelle Mittäterschaft (IM)
des MfS nicht nachweisbar war, glaubten wir Hochschulleh-
rer zunächst, automatisch in den Beamtenstatus übernommen
zu werden. Dieses Glück widerfuhr nicht einmal dem noch
amtierenden, von uns frei gewählten Rektor, Prof. Mitzner. Wir
Dozenten waren noch übler dran, denn die versprochene Über-
nahme als C3-Professoren fand nicht statt, bestenfalls hatten
einige das Glück, eine außerordentliche Professur zu erhalten,
ohne Gehaltserhöhung. Auch ich stand auf der Liste der außer-
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ordentlichen Professoren, aber mein Institutsdirektor hat das
noch zu verhindern gewusst – ein verspätetes »Dankeschön« für
meinen verbissenen Kampf für sein Fach – theoretische Physik.

Die Neugründung hatte nicht nur Nachteile, für die neue Grund-
ausstattung wurden erhebliche Mittel bereitgestellt, von denen
wir auch profitierten. Es kam nur auf eine ordentliche Begrün-
dung für die Nutzung der Geräte an, für diese mussten drei
Angebote von verschiedenen Firmen eingeholt werden. Mein
Labor wurde so mit modernsten Geräten ausgestattet, unter
anderen: Speicheroszillograph, Elektrometer und elektronische
Mikrowaage. Alle diese Instrumente waren mit Computeran-
schluss ausgestattet, so gelangten die Messergebnisse direkt auf
den Rechner, und die weitere Auswertung konnte somit gleich
durch artgerechte Programme erfolgen, bis hin zur oft wichti-
gen grafischen Darstellung. Es handelte sich ausnahmslos um
sehr kostspielige Apparate, die von den Fachkräften des Herstel-
lers gleich an Ort und Stelle aufgebaut und vorgeführt wurden.
Anschließend luden sie mich noch zu einem opulenten Essen
ein – wunderbar und gänzlich ungewohnt.

Noch einmal kam unsere kleine Arbeitsgruppe zur »Spät-
blüte«. Besonders ist hier die Arbeit eines eingeflogenen West-
studenten, Herrn Hunkel (Universität Karlsruhe), zu würdigen,
der unter meiner Betreuung über die Transitzeittechnik seine
Diplomarbeit anfertigte, dabei auch den Oszillographen mit
dem Computer fachgerecht verbunden hatte und auch später
von den bei mir gewonnen Erfahrungen in Freiberg profitie-
ren konnte, wo er promovierte. Prof. B. angelte sich die Arbeit,
obwohl er kein Gutachter war, und bewertete die Arbeit mit der
Note vier, das ließ ich mir nicht bieten. Zwei weitere Gutach-
ter wurden bestellt, schließlich konnte Herr Hunkel mit meiner
früheren Bewertung Zwei plus gehen. Auch mit unserer Wasser-
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diffusion kamen wir durch die Mikrowaage einen großen Schritt
voran. Leider wurde durch die Neuankömmlinge unser Frei-
raum mehr und mehr eingeengt. Als Erstes wurden ohne richtige
Ausschreibung – mehr über die Parteien – die C4-Professoren
gesetzt. Der »Westlichste« von allen war ein Ostmensch und
FDP-Neumitglied, der bei uns einst promovierte, dann nach
Teltow ging und trotz seines Bienenfleißes nicht aufstieg, aber
auf unseren Tagungen durch seine Arbeiten auf sich aufmerk-
sam machte. Wir hatten wieder zwei Professoren für Experi-
mentalphysik, wieder den Lebenskünstler Prof. H. und Prof. B.,
und alle Mitarbeiter und beide noch vorhandenen Dozenten,
Dr. R. und Dr. Hanspach wurden auf diese Lehrstühle verteilt –
sie nannten sich Spektroskopie und Institut für Festkörperphy-
sik. Jeder Neue wurde von uns mit Blumen und guten Wün-
schen begrüßt. Alle gaben auch gleich ein kleines Fest, und man
dachte, es hätte schlimmer kommen können. Der Eitelste von
allen machte sein Festchen gleich auf dem Flur, damit sein neues
Dienstzimmer nicht beschmutzt wird. Unser Festkörpermensch,
Prof. B., mit dem ich früher so manche Arbeit gemeinsam vor-
angebracht hatte, ließ sich nicht lumpen, und wir tagten in sei-
nem neuen Dienstzimmer, dem früheren Raum von Prof. H.,
Prof. Junghähnels einstiges Dienstzimmer bezog Prof. H. Alles
ging noch recht unkompliziert vor sich, aber schon bei der ers-
ten Dienstbesprechung, wir wurden als »wild zusammengewür-
felter Haufen« bezeichnet, war die Harmonie für immer ver-
spielt. Mich ließ Prof. B. völlig außen vor, sein Verbindungs-
mann wurde der Kollege Dr. N., der unter Prof. K. als Fachrich-
tungsleiter, auch in den Fachrichtungsrat einzog.

Prof. H. war immer noch Dekan. Allerdings lebten die zu-
nächst eingerichteten Institute nicht lange, und die Lehrstühle
integrierten sich wieder zum Institut für Physik – wiederum
unter der Leitung von Prof. K., der doch etwas Ruhe in den
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unruhigen Bienenschwarm einbringen konnte. Diese Integration
war die unmittelbare Reaktion der anderen Professoren, um
eine weitere Verselbstständigung des Festkörperinstituts unter
Prof. B. zu unterbinden, auch ich unterstützte die Neugrün-
dung. Die Neuen richteten sich mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln ein. Ein gerade neu aufgebauter Batterieraum musste
für einen Westprofessor, der sich mit LASER-Streuung befasste,
wieder demontiert werden, um noch einen zusätzlichen Labor-
raum zu gewinnen. Die Nutzer des bisherigen Batterieraumes,
die über ein zentrales Netz ihre Gleichspannung für die Hoch-
drucklampen und Magnete bekamen, betroffen waren das Prak-
tikum und wir Experimentalphysiker, waren dem Meister, der
von der TU – Berlin kam, völlig schnuppe. Nachdem sich nun
alle mit viel Geld eingerichtet hatten, wurde festgestellt, dass
die Türen nicht den gültigen Normen entsprachen, und noch
vieles mehr an Unzulänglichkeiten wurde erfunden, um unser
schönes Institut völlig zu entkernen. Alle zogen in Notunter-
künfte, damit das gesamte Haus bis auf die tragenden Wände
abgebaut werden konnte – ungeachtet aller kostspieligen Neu-
anlagen, da war der Batterieraum wahrlich nur ein kleiner Fisch.
Prof. B. hatte noch zwei C3-Stellen, die mit Prof. Pietsch, für die
Strukturanalyse dünner Schichten und Prof. GM., für die Sen-
sorik besetzt wurden. Ich landete in der Arbeitsgruppe Sensorik.
Die millionenschwere Prozedur der Sanierung dauerte über zwei
Jahre, dann zogen wir wieder ein, und nach zirka sechs Wochen
konnten die Arbeiten wieder langsam beginnen – nur ich hatte
bei diesem Umzug mein Labor verloren und belegte nur noch ein
Dienstzimmer, das ich mit dem Kollegen Dr. Bauer teilen musste.
Nun war eigentlich meine Arbeitsbasis zerstört. Meine Haupt-
apparaturen wurden nicht wieder aufgestellt, auch einen eige-
nen Schlüssel für das Labor gab es nicht mehr für mich, obwohl
ich als Laborleiter nie abgelöst wurde. Meine zwei Diploman-
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den musste ich weiterhin betreuen – natürlich ohne Weisungs-
befugnis.

Es bleibt ein Geheimnis, wie mein neuer Chef es schaffte
seine C3- in eine C4-Professur zu erhöhen.
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26
Übersee

Es gelang mir, den von meinem neuen Chef angedach-
ten Aufenthalt in Kanada über mehrere Jahre, in einen
Besuch von drei Wochen umzuwandeln. Einer der Gast-
geber besuchte uns bereits vorher mit seiner Frau in unse-
rer Babelsberger Wohnung, gemeinsam mit meinem Chef,
Prof. GM. Seiner Frau kam die Aufgabe zu, die ganze Mann-
schaft mit einer Kiste Wein zu uns zu fahren. Nach der Begrü-
ßung schoss Frau Wintle ganz ungeniert einige Fotos, schließ-
lich musste man von dieser Reise bis ins Ostdeutsche für die
Daheimgebliebenen etwas mitbringen. Die Wintles waren schon
einigermaßen erstaunt über unsere schöne Wohnung. Von dem
früheren desolaten Zustand war nichts mehr zu sehen.

Kanada – Montreal:
Schon auf der Anfahrt zum Flugplatz Schönefeld, am 27.08.
1995, war mir nicht ganz wohl. Über den Ozean – das war schon
etwas anderes, als die erste Tagung im Westen vor Jahren in Bay-
reuth, und die war schon aufregend genug. Statt eines harmlo-
sen Posters war ich dort zur Arbeitstagung zu einem Vortrag in
englischer Sprache verpflichtet, aber dieses Ereignis sollte erst
in der letzten Woche meines Aufenthaltes stattfinden. Zunächst
stand ich an dem Gepäckabgabeschalter, dort bildete sich eine
immer länger werdende Schlange. Eine junge Frau mit zwei klei-
nen Kindern hatte ihr Gepäck nicht vorschriftsmäßig verpackt,
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und das Umpacken dauerte. Wie konnte es anders sein, meine
Geduld währte nicht so lange, bis alles, auch die Puppen, ord-
nungsgemäß mithilfe des Personals neu verpackt worden war.
Und so maulte ich vor mich hin und steckte damit sogar noch
andere Leute an. Der Zufall wollte es, dass diese Frau und ihre
Kinder im Flugzeug meine nächsten Nachbarn waren. Ich wen-
dete all meinen »Scharm« auf, alles wieder gutzumachen, was
auch über die Kinder sogar gelang. Diese Dame weilte längere
Zeit zu einer Studienreise in Deutschland und befasste sich mit
der Frauenbewegung, wie das auch unsere Tochter in Leipzig
für ihre Examensarbeit getan hatte. Es schien so, dass sie diese
Arbeit kannte, jedenfalls war ihr der Name Hanspach nicht
unbekannt, und lachend meinte sie dann noch: »So sieht also
der hässliche Deutsche aus, dass er auch nett sein kann, ist mir
neu.« Eine typisch deutsche Professorin, unterwegs mit ihren
Studentinnen, hielt während des Fluges ständig Vorträge und
bezog mich in ihre literarischen Unterweisungen, neben Rei-
seerläuterungen, einfach mit ein, was der jungen Mama und
Assistenzprofessorin riesigen Spaß machte – ihr schadenfrohes
Lächeln habe ich nicht übersehen. Diese hübsche Mama wollte
mich sogar, falls ich am Flugplatz nicht abgeholt werden würde,
erst einmal bei sich aufnehmen und alles Weitere mit ihrem
Mann regeln. Diese Guttat war nicht nötig, denn Prof. Wert-
heimer war pünktlich zur Stelle, fuhr mich in das vorgesehene
Hotel und wartete gleich im Foyer, um mir Montreal zu zei-
gen. Das ersehnte Bett – eine schöne Illusion – aber die Stadt
und das anschließende großzügig spendierte Essen waren auch
nicht zu verachten – schließlich war es erst 15 Uhr, also kaum
viel später als die Abflugzeit in Berlin – das ist das Problem der
Zeitzonen, nur der Körper kann dieses Spielchen nicht so recht
verkraften. Am Ende des erlebnisreichen Tages konnte ich über
das Hoteltelefon sogar eine Verbindung zu unserem Funktelefon
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herstellen. Als ich die Stimme meiner geliebten Frau hörte und
auch das Bellen von Argus, verschwand die Riesendistanz zwi-
schen uns, und ich nahm mir vor, mir diesen Luxus jeden Tag zu
gönnen. Das funktionierte in Kanada mit der Kreditkarte über
die Slottelefone. Prof. Wertheimer organisierte für die Zeit in
Montreal ein ausgiebiges Programm, das die Besichtigung der
drei Universitäten beinhaltete und die des größten Hochspan-
nungslaboratoriums Nordamerikas mit der daran angeschlosse-
nen Fabrik für die Herstellung von Großtransformatoren. Das
Beeindruckendste aber war der Blick in den Fusionsreaktor, der
bald funktionieren sollte. Im Hochspannungslabor konnte man
so ziemlich jedes Gewitter simulieren, aber auch die aus Kera-
mik bestehenden Hochspannungssicherungen testen, die dann
mit einem Donnerschlag bei Überbelastung zerplatzten. Da war
das Hochspannungslaboratorium an der TH-Ilmenau fast nur
ein Spielzeug, und das hatte mich seinerzeit schon sehr beein-
druckt.

Aber auch die Universitäten hatten Erstaunliches zu bieten.
Besonders ein Raum, der einem Waschhaus ähnelte, hatte es in
sich. Dort sah man in der Mitte des Labors einen größeren guss-
eisernen Deckel, der gab einen Zugriff zu den Bestrahlungskanä-
len eines unterirdischen Reaktors frei. Der Reaktor mit einer
thermischen Leistung von 20 kW wurde mit 93-prozentigem
Uran 235 betrieben und arbeitete bereits 19 Jahre völlig stö-
rungsfrei. Das kleine Bedienpult erinnerte an Omas Brotkapsel.
Diese anspruchsvolle Anlage stellte eine intensive Neutronen-
quelle dar, die für die Aktivierungsanalyse Verwendung fand.
Somit konnten kleinste, eigentlich unmessbare Verunreinigun-
gen, in neu entwickelten Verbindungen gefunden werden. Das
Prinzip dabei ist denkbar einfach: Die Neutronen können be-
stimmte Kerne radioaktiv machen, und über die Analyse der
Strahlung kann dann das Nuklid bestimmt werden. Wir konn-
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ten in unserem Potsdamer Isotopenlabor die Aktivierungsana-
lyse mit einer unserer Neutronenquellen wenigstens für Lehr-
zwecke demonstrieren. Auch noch andere interessante Einrich-
tungen wurden vorgestellt, so beispielsweise eine Diamantbe-
schichtungsanlage, die direkt Prof. Wertheimer unterstand. Mit
dieser Beschichtungsanlage hatte man Großes vor. Zylinder von
Dieselmotoren sollten damit beschichtet werden, um die Lebens-
dauer dieser Maschinen zu verlängern. Befremden rief meine
Bemerkung hervor, dass unsere Hochschule in den Fünfziger-
Jahren erfolgreich mit der Diamantherstellung befasst war, aber
unsere sowjetischen Freunde das gesamte Know-how beschlag-
nahmten, um die synthetischen Diamanten in ihrem Wunder-
land selbst zu züchten. Da konnte, wie erzählt wurde, auch
unser erster Präsident Wilhelm Pieck nicht helfen, der das For-
scherkollektiv gerade mit dem Nationalpreis ausgezeichnet hat-
te. In einer Forschungsstation auf dem Telegrafenberg in Pots-
dam wurde mit einem kleinen Teil der geretteten Anlage heim-
lich weiter experimentiert, bis auch die letzten Erfahrungsträger
in den Ruhestand gegangen sind. Die täglichen Eindrücke lie-
ßen die Aufgabe, meinen englischen Vortrag auszuarbeiten, fast
vergessen. Ich hatte es wie mein großer polnischer Lehrmeister
gemacht, nur Material für den Vortrag mitgenommen und die
Ausarbeitung sollte an Ort und Stelle geschehen. Statt den Vor-
trag vorzubereiten, unternahm ich nach dem Pflichtteil eigene
Erkundungen, und da gab es unendlich viel zu sehen. In Mon-
treal besichtigte ich die Bauten der Weltausstellung von 1967
und auch die Anlagen der Sommerolympiade im Jahr 1976. Fas-
zinierend war eine übergroße Rundkuppel, die nur aus Fünfe-
cken aufgebaut war – einst der amerikanische Pavillon. Dieser
Pavillon, nun »die Biosphäre«, zeigte eine imposante Ausstel-
lung über die Umwelt und deren Gefährdung. Eine sehr char-
mante Kassiererin bestand darauf, für mich als Senior nur den
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halben Eintrittspreis zu nehmen, was mich an frühere Platzan-
gebote in unserer Straßenbahn erinnerte – ich war doch erst
55 Jahre alt. Auch ein Schiffsausflug auf dem St. Lorenz Strom
gehörte zu meinem Ablenkungsprogramm, und das nicht nur
wegen des Pilsner Urquells. Begegnungen mit richtigen Hoch-
seeschiffen übten auf mich eine große Anziehungskraft aus, und
sie erzeugten sogar etwas Fernweh. Gern hätte ich so ein großes
Schiff in Richtung Hamburg bestiegen – auch in Aussicht meines
Vortrages in englischer Sprache. Solch ein großes Frachtschiff
durfte ich zur Besichtigung besteigen, es lag gerade im Hafen,
und der Wachhabende zeigte mir sein Schiff, ja sogar die Brücke
und den Maschinenraum. Das Schiff sollte in einigen Tagen
nach Detroit aufbrechen, und ich könne mitreisen. Die Altstadt
mit dem Hafen als Mittelpunkt hatte es mir besonders angetan,
nicht nur wegen der Hochseeschiffe, sondern auch wegen des
Treibens der Skipper auf ihren Yachten. Einige der Altstadtstra-
ßen rochen nach Pferdestall, durch diese kutschierte man mit
Pferdegespannen Touristen. An jedem Pferd hing ein Lederei-
mer zum Auffangen der »Äpfel«, aber die Pferde trafen nicht
immer, offensichtlich waren die Wagenlenker scheinbar erblin-
det. Nur hin und wieder, auf Zuruf eines Polizisten, erlangten sie
ihre Sehkraft wieder und hoben die daneben gefallenen »Äpfel«
auf. Um diese Stadt noch effektiver zu ergründen, habe ich mir
Sportzeug zum Rennen gekauft, sehr zum Vergnügen zweier jun-
ger Verkäuferinnen, die bei der Anprobe einer giftgrünen Turn-
hose, offensichtlich ein Ladenhüter, das Lachen kaum verbergen
konnten. Das grüne Ding besaß ich viele Jahre – wirklich sehr
hässlich, aber preiswert. So gehörte ein kleiner Lauf von einem
Stadtteil zum anderen zur täglichen Besichtigung. Die Tage in
Montreal vergingen viel zu schnell, und die Pflicht nahte unwi-
derruflich.
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Kanada – Kingston
Der Bahnhof in Montreal war als solcher von außen nicht er-
kennbar. Oberhalb sah man ein Bürohaus und einen Kaufmarkt,
nur das Kellergeschoss mit seinen Gleisen machte den Bahn-
hof aus. In der Bahn erster Klasse überkam mich das bange
Gefühl, ob ich denn die vielen Extras, Essen und Trinken ein-
geschlossen, überhaupt bezahlen könne. Es ging dort zu, wie
in einer Luxuskabine im Flugzeug. Meine Sorge erwies sich als
unnötig; alles war mit dem Fahrpreis bereits abgegolten. Die
Eisenbahn fuhr mich nach Kingston, zum nächsten Ziel mei-
ner Reise. Die Fahrt verlief meistenteils parallel zum St. Lorenz
Strom. Am Ufer breitete sich ein prachtvoller gelber Blüten-
teppich aus; hin und wieder verbreiterte sich der Fluss zu einem
See. Schade, dass die Märchenfahrt nicht länger dauerte, der
Bahnhof von Kingston war erreicht. Der auf mich wartende
Prof. Wintle hatte sich dort platziert, wo gewöhnlich die Wagen
der zweiten Klasse hielten und war schon etwas erstaunt, dass
sein Ostmensch in der Nobelklasse anreiste, und er konnte es
sich nicht verkneifen zu erwähnen, sich das selbst noch nie
geleistet zu haben. Sogleich fuhren wir mit dem Auto in einen
besonders schönen Naturbereich, den Rideaukanal mit seinen
vielen Schleusen, der als wichtiges Nachschubobjekt während
der Unabhängigkeitskriege fungierte und heiß umkämpft wor-
den war. Jetzt ist er eine touristische Attraktion, einschließlich
des Kriegsmuseums. Mich interessierte mehr die Schleusenan-
lage mit dem Schiffsverkehr. Gern wäre ich auf so einer Yacht
gewesen. Als erste Pflichtübung musste der Museumsdurchgang
absolviert werden, aber auch das ging zu Ende, und wieder war
ich in der herrlichen Wasserlandschaft. In einem unbeobachte-
ten Augenblick schwamm ich im Adamskostüm in der Nähe
des Schleusenbereiches, sehr zum Schrecken von Wintle, der das
schnell bemerkte. Ein in der Nähe weilender Polizist drehte sich
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schmunzelnd weg und beobachtete trotzdem das Treiben mei-
nes Gastgebers. Blitzschnell hatte der sich Schuhe und Strümpfe
ausgezogen und kam mir mit hochgekrempelten Hosenbeinen
und meinem Hemd, wild gestikulierend entgegen und hielt mir
das Hemd vor den Bauch. Das war eine Ordnungswidrigkeit,
die mich 300 $ gekostet hätte, wenn der Polizist mich »gesehen«
hätte. Nur eine Gruppe Touristen klatschte Beifall, als ich wie-
der bekleidet war und mit dem unschuldigsten Lächeln der Welt
neben dem Professor zum Auto ging, der mich zum Mittagessen
mit in sein Haus nahm. Die Skandalmeldung belustigte seine
gute Frau immer wieder; das hatte sie sowieso befürchtet.

Untergebracht wurde ich gleich ganz in der Nähe der Universi-
tät, in der Pension »Rosemount«. In der Tat war hier alles in
Rosa gehalten, bis hin zum Handwaschmittel und dem Toilet-
tenpapier. Von Montag an arbeitete ich fleißig in der Universität
am Vortrag. Die Woche verging schneller, als der Vortrag fer-
tig war. Meine Erkundung der Umgebung musste auf die Zeit
vor dem Frühstück verschoben werden, hier waren Rennen und
Baden mit im Programm, und in den Abendstunden unternahm
ich weitere Erkundungen. Das Frühstück in meiner Pension war
englischer als in England selbst, so, wie ich das auch von mei-
ner englischen Omi in Plauen kannte. Die Dame des Hauses
platzierte uns jeden Tag aufs Neue. Neben den reichlichen Spei-
sen nahm die Unterhaltung einen wichtigen Raum ein. Jeden
Abend bereitete ich mit meinen Wörterbüchern das Tischge-
spräch für den kommenden Morgen vor. Etwa in der Mitte der
Woche platzierte mich die Wirtin neben einer jungen, offensicht-
lich alleinstehenden Dame. Nachdem ich die ersten zwei Sätz-
chen aus mir herausgedreht hatte, kam im perfekten Sächsisch:
»Mit mir kannst du ruhig Deutsch reden. Meine Mutter wohnt
in Altenburg, ich bin etwa 10 Jahre hier und arbeite an der
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Universität und gleichzeitig in der Wirtschaft.« Die Herbergs-
dame belauerte uns lächelnd, wir waren längst allein im Früh-
stückskabinett, und sie hat dann nach geraumer Zeit das Früh-
stück für beendet erklärt. Zu weit sollte die Tischbekanntschaft
nicht gehen. Am Nachmittag wurde ich gleich in die gute Stube
zum Tee eingeladen und ausgiebig über die Altenburger Dame
befragt – ob ich sie nicht auch noch in der Universität getrof-
fen hätte, sie sei doch ein überaus hübsches Mädchen. Nun,
wenn man lange kein Licht gesehen hatte, war das schon ein
heller Stern, aber er zeigte sich nicht mehr. Die von ihr gereichte
Adresse ließ ich lieber ungenutzt. Ihr Angebot, meinen Vortrag
durchzusehen, war schon eine große Versuchung, der war aber
noch nicht fertig und konnte es auch nicht sein, denn auch Wint-
les absolvierten ein ausgiebiges Programm mit mir. So besuch-
ten wir an einem Vormittag die Militärakademie. Hier war Frau
Wintle angestellt. Sie war eine diplomierte Physikerin und dort
an drei Tagen in der Woche als Literaturbearbeiterin beschäf-
tigt. Die meisten Mitarbeiter erschienen in ihrer Uniform, und
wenn sie das Labor verließen, setzten sie noch ihre Dienstmüt-
zen auf. In jedem Raum war an der Innenseite der Tür eine
Handkurbelspitzmaschine montiert, ein Kontrast zu der sonst
sehr modernen und kostspieligen Einrichtung. Hier wurden alle
möglichen Wunderwaffen entwickelt. Das Ganze war streng
geheim, aber mir zeigten sie einfach alles, jedenfalls sollte ich
zu diesem Eindruck kommen. Für diese Führung war ich völlig
falsch angezogen. Hier hätte ich meinen dunklen Vortragsan-
zug anziehen müssen, stattdessen hatte ich eine helle Sommer-
hose und ein kurzärmeliges Hemd an. Wintles hatten mir nur
das Tragen der kurzen Hose verboten, die ich sonst beim Arbei-
ten in der Uni trug – das würde ich heute auch nicht mehr tun.
Auch die letzte Zeitreserve zur Fertigstellung des Vortrages, der
Sonntag, fiel durch eine Einladung auf das Wochenendgrund-
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stück der Wintles weg. Etwa eine Autostunde von Kingston ent-
fernt, direkt am Ontariosee, lag ein verträumtes Plätzchen mit
einer Blockhütte – mit allem erdenklichen Komfort. Direkt an
einem Ast, der über die Veranda ragte, hing ein komisches, glä-
sernes Gebilde, welches sofort mit einer roten Flüssigkeit gefüllt
wurde und schon dadurch meine Neugier entfachte. Es dauerte
nicht lange, da ertönte ein eigenartiges Summen, vergleichbar
mit dem einer Riesenhornisse, und schon schwebten zwei win-
zige Vögelchen vor dem gläsernen Instrument und zogen sich
den roten Nektar ein. Kolibris erwartete ich hier am allerwe-
nigsten. Auch winzige Mücken, die zur Gattung der Moskitos
gehörten, schwirrten hier herum und vergaßen nicht das Ste-
chen. Diese Einstiche waren, im Gegensatz zu den Stichen der
deutschen Hausmücke, noch wochenlang zu sehen und auch
zu spüren – glücklicherweise waren diese Insekten nicht infi-
ziert. Die mitgeführte Arbeitstasche wurde nicht einmal geöff-
net, dafür war keine Zeit, denn wir bestiegen das eigene Kanu
zur Inspektion der näheren Umgebung. Der Ontariosee mit sei-
nen 1000 Inseln ist ein wahres Naturparadies. An einer sehr
kleinen Insel setzte der Herr Professor mich mit der Bemer-
kung ab, hier könne ich nach Herzenslust Adam spielen, und
er fuhr allein wieder los. Verhungern musste ich freilich nicht,
nach einer Weile kam er mit einem diskreten Hüsteln wieder an
und fand mich bereits in weltlicher Hülle wieder vor. Auch die
schönste Zeit geht vorüber. Die Abenddämmerung mahnte zur
Heimkehr. Der Abmarsch wurde mit dem Einholen der engli-
schen Fahne eingeleitet, denn der Tag in dieser englischen Kolo-
nie begann mit dem Hissen der Fahne, die Hymne intonierte der
Plattenspieler, Wintles sangen leise mit.
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Kanada – Jouvence
Am Sonntagmorgen fuhren wir dann 451 km über den Highway,
zunächst am Ontariosee entlang, dann parallel zum St. Lorenz
Strom, über Montreal in die Umgebung des Kulturstädtchens
Sherbrooke, in unser Camp. Schon die Fahrt in diese zauber-
hafte Gegend, verstärkt durch Dvoraks Sinfonie »Aus der Neuen
Welt«, war ein unvergessenes Erlebnis. Dort war neben der herr-
lichen Natur (Wasser, Wald und Heide) alles da, vortreffliche
Quartiere, eine gute Mensa und auch ein hinreichend großer
Sitzungssaal, der mich nach flüchtiger Besichtigung an den noch
nicht ganz fertigen Vortrag erinnerte. Spontan bildete sich eine
kleinere Renntruppe, die täglich zwei etwa einstündige Läufe
absolvierte. Der erste Lauf fand bereits vor dem gemeinsamen
Frühstück statt. Prof. Wertheimer führte diese Gruppe stets an,
obwohl er der älteste Läufer war, ich lief meistens an seiner Seite,
und die jüngeren Herren hielten sich wohlweislich etwas zurück.
Der Tagesablauf enthielt neben zwei Vortragssitzungen, gemüt-
lichen Gesprächsrunden und kleineren Wanderungen auch ein
Damenprogramm. Am Dienstag trug ich meine mühsam kon-
struierten englischen Sätzchen vor, Prof. Wertheimer sprang mit
Wortspenden immer dann ein, wenn mir ein Begriff fehlte. Der
herzliche Beifall entschädigte mich für alle Mühen. Die Hilfe zur
Überwindung der Sprachbarriere hätte ich mir von den Pots-
damern gewünscht, aber diese Herren, angeführt vom Chef,
Prof. GM., sahen durch mich hindurch. Das blieb dann auch
für den Rest der Zeit in Kanada so. In der Nähe des Camps
befand sich ein kleiner Ort mit einer Farm, die von den Eltern
der Frau des Chefs bewirtschaftet wurde, und eine Exkursion
führte uns genau dorthin. Die Eltern waren typische Aussteiger.
Ihre eigene Zahnarztpraxis hatten sie schon vor Jahren aufge-
geben und sich mit dem Erlös diese kleine Farm gekauft, mit
allerlei Vieh und Feld, alles für den Eigenbedarf, wenn man von
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einer besonderen Schafart und einer Zierfischhalle zur Zucht
absieht. Alles in allem brachte das nicht mehr als jährlich 2000 $
ein, aber dort wurde eigentlich kaum Geld gebraucht. Für 5 $
wurde auch schnell einmal bei einem Dorfnachbarn ein Zahn
gezogen. Die Sache mit der Wolle muss extra erwähnt werden:
Die Schafe wurden zu gegebener Zeit geschoren, die Wolle dann
am Zoll vorbei nach Florida geschmuggelt und als Wollgarn
wieder zurückgeschummelt. Dann fertigte die Frau, nachdem
sie sich mitten im Wald über Erdstrahlen gestärkt und gerei-
nigt hatte, allerlei Strickwaren an. Angemerkt sei noch, dass
ein besonders geformter Stein nicht schlechthin die Meditati-
onsplattform war, sondern als Sammellinse für die Erdstrahlen
fungierte. Über diese Ansichten, besonders über die famose Erd-
strahlenlinse, konnten wir ein Schmunzeln kaum verbergen. Die
Damenwelt war nun aufgefordert, diese gestrickten Herrlichkei-
ten zu probieren, und sie demonstrierten höchste Begeisterung,
waren aber auf einen plötzlichen Kauf so gar nicht vorberei-
tet. Jede der Frauen, die solche Stricksachen anprobiert hatte,
erkannte man noch am Abend an einer übermäßigen Behaa-
rung, einerseits ärgerten sie sich darüber, andererseits waren die
Frauen froh, diese Westen nicht gekauft zu haben. Die erhoffte
Bewirtung auf der Farm fiel aus, bis auf einen Krug Ziegen-
milch; ein Glück, dass wir mit einem Ballon Wein und feinen
Wurstbrötchen vorgesorgt hatten. Der Versuch, einen Kurztrip
in die USA zu wagen, schlug fehl, weil zuvor noch ein Kloster auf
kanadischer Seite besucht wurde. Es war dem Sonntag geschul-
det, dass Amerikaner und Kanadier zur Kapelle dieses Klosters
strebten, und wir konnten nun, trotz der Absicht, das Kloster
nur zu besichtigen, diesem Gottesdienst nicht mehr entfliehen,
und so war die Zeit für den USA-Besuch verflogen, und für mich
war der Versuch, den Fuß auf das mächtigste Land der Welt zu
setzen, gescheitert.

297



Die herrliche und ereignisreiche Arbeitstagung war damit auch
zu Ende, und die Heimreise begann. Bis zum Abflug in Mon-
treal blieben noch zwei Tage, die mich 330 $ kosteten, das Früh-
stück kostete extra. Da mein französisches Hotel leider kein
Zimmer mehr freihatte, obwohl dort noch mein Hauptgepäck
deponiert war, musste ich mir ein anderes Hotel suchen, in dem
auch Prof. Sessler mit seinen Mitarbeitern weilte. Glücklicher-
weise konnte ich mich am ersten Tag der Gruppe um Prof. Sess-
ler anschließen und den Neutronenreaktor und einige andere
interessante Messapparaturen nochmals bestaunen.

Am 5. September, um 15 Uhr Ortszeit, brachte mich ein
Flieger wieder nach Toronto. Von dort erst gelang eine Ver-
bindung nach Babelsberg, und die Stimme meiner enttäuschten
Frau, die gerade vom Flughafen Schönefeld ohne mich eingetrof-
fen war, hat mich schon sehr betrübt – sie hatte die Zeitzonen
nicht bedacht. Nochmals bekam sie natürlich nicht schulfrei. Ich
stand am Mittwoch früh allein auf dem heimatlichen Flugplatz,
nach einem sehr schönen Nachtflug – eine besonders niedliche
Stewardess versorgte mich mit Rotwein und feinem Gebäck und
anregenden Gesprächen. Im Flugzeug hatte ich für Ingrid gegen
Mitternacht im Verkaufsshop, hoch über dem Ozean, eine gol-
dene Kette gekauft, die bei Licht besehen aber nur vergoldet war.
Die versprochenen 18 Karat bezogen sich also nur auf die dünne
Goldbeschichtung – der Preis aber war mehr fürs Massive. Es
war schon rührend, als ich vor der Hütte vom Dackel Argus
stand und mich der kleine Kerl zunächst fassungslos anstarrte,
um dann in ein nicht endendes Freudengebell umzuschlagen –
ein herrlicher Empfang, der sich tief in mein Gedächtnis einge-
graben hat. Der Abend stand ganz im Zeichen meiner ersten und
wahrscheinlich einzigen Weltreise. Es war einfach schön, wieder
da zu sein.
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England – Bath
Ein Jahr später, am 18.09.1996, flog ich nach London, der
Großflughafen »Heathrow« war noch im Bau, aber bereits eröff-
net, die Nebengebäude noch nicht vorhanden oder nur Bara-
cken. Vom Flughafen bis nach Bath fuhr ein Bus. Von der End-
haltestelle aus erspähte ich, keine 50 m entfernt, ein Hotel
und buchte für eine Woche ein Zimmer. Das Zimmer war gut,
der Preis fürstlich. In der zweiten Woche übernachtete ich am
Tagungsort in der Universität. Mit zwei Aufgaben versehen, die
mein Fachgebiet nicht berührten, mein Fachgebiet war bereits
gegen meinen Willen endgültig von Prof. GM. übernommen
worden, begann meine Arbeit in einem neuen Bereich. Mein
neues Gebiet sollte die Musikinstrumentenkunde werden, und
dafür mussten die Schalllabore der Universität inspiziert wer-
den. In der zweiten Woche fand an der Universität eine Konfe-
renz für Elektrete und deren Anwendung statt. Auch ich hätte
mit einem Vortrag oder einem Poster dort auftreten können,
jedoch nur die Erkundung der neuesten Entwicklungen der Elek-
trete war mir aufgetragen. Neben mir fiel noch ein Teilnehmer
als passiver Beobachter auf. Ich versuchte, diese Scharte durch
fachlich fundierte Diskussionen etwas auszubügeln. Die Abende
waren stets mit einer Wanderung durch die Lokale ausgefüllt,
unter Führung des Veranstalters. Die deutschen Teilnehmer wur-
den immer vor dem Verlassen des Lokals ermahnt, nochmals
die Toilette aufzusuchen, denn die Innenstadt würde flächende-
ckend mit Kameras beobachtet, und Freipinkeln würde sofort
bestraft. Punkt 22 Uhr war Polizeistunde, und 20 min. davor
schenkten die Wirte kein Bier mehr aus. Bereits in der ersten
Woche zog es mich in die Hafenstadt Bristol. Der Bus fuhr fast
immer entlang der Ivon. Nicht jeder Skipper hatte die Gezeiten
beachtet und war im Schlick des Flusses gestrandet. Die Schiffe
im Hochseehafen hingegen waren davor sicher, denn hochsee-
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feste Schleusen garantierten einen gleichmäßigen Wasserstand.
Nach ausgiebiger Stadtbesichtigung kehrte ich müde und hung-
rig in ein kleines Gasthaus ein und kam mit den sonst so reser-
vierten Engländern in angenehme und lustige Gespräche. Beson-
ders spaßig und spendabel war ein älterer Mann mit seinen bei-
den Schwestern, »seinen Jungfern«. Den letzten Bus erreichte
ich gerade noch, zweimal musste wegen meiner Pinkelei gehal-
ten werden, sehr zur Gaudi der anderen Fahrgäste.

Über das Hotel buchte ich ein Konzert in der Guildhall.
Als Hauptwerk spielte das Orchester »Die vier Jahreszeiten«
von Vivaldi. Der Dirigent hielt nach jedem Satz inne, und gab
eine lustige Geschichte zum Besten. So fasste ich mir ein Herz,
ihn zu fragen, ob ich einige Klangproben in der Pause aufneh-
men dürfte. Der freundliche Dirigent unterstützte amüsiert mein
Vorhaben und lud mich sogar zu einer kleinen Nachfeier ein.
Meine Klangproben wurden auf dem zentralen Platz von Bath,
der von der Abbey Kathedrale begrenzt wird, erweitert. Auf
diesem Platz tummelten sich viele Touristen und lauschten den
Darbietungen der Musikstudenten. Hier habe ich die meisten
Klangproben aufnehmen können, auch die eines Leierkastens
war dabei. Das Spektakulärste aber war eine singende Säge, die
mit höchster Perfektion gespielt wurde. Am Abend des 27.09
traf ich müde in Babelsberg ein. Die ersten Geburtstagsgäste
waren schon anwesend. Ungeachtet der Situation gab ich mei-
nen Reisebericht sehr ausschweifend in Bild und Ton – zunächst
spielte ich einen Satz meiner Aufnahme der »Vier Jahreszeiten«,
und beim Leierkastenmann, der nicht aufhören wollte, habe ich
meinen Vortrag durch Ingrids bösartige Bemerkung, »gebt dem
Leierkastenmann ein bisschen Geld, damit er aufhört«, abrupt
abgebrochen. Alle anderen lachten, und ich zog verschnupft ab.
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27
Schlussrunde

Die Läufer im Stadion bekommen mit der Glocke die
letzte Runde signalisiert Ich befand mich auf der Schluss-
runde, ohne es zu wissen. Die Befürchtungen, die mir in Kanada
kamen, mehr und mehr an den Rand gedrängt zu werden, bestä-
tigten sich gleich nach unserer Ankunft in Potsdam: Es sei nicht
gut, wenn in einer Abteilung zwei Habilitierte das gleiche Ar-
beitsgebiet haben, und Prof. GM. schlug vor, dass ich mich in
die Akustik einarbeite. Vorstellbar wäre zunächst eine Vorle-
sung zur Physik des Tones. Später könne dann vielleicht sogar
für die NATO an der Entwicklung von Hydrophonen zur mili-
tärischen Meeresüberwachung gearbeitet werden. Es wird sich
schon etwas Spektakuläres aus diesem neuen Arbeitsfeld machen
lassen. Mir blieb keine andere Wahl, als diesen teuflischen Vor-
schlag anzunehmen. Nun war das Feld für meinen Chef und
seinen früheren Arbeitskollegen Dr. Bauer und weitere ehema-
lige Fachfreunde aus dem Westberliner Heinrich-Hertz-Institut
frei, die schon wartend vor der Tür standen. Deshalb bereitete
ich mich schon in Bath auf mein neues Arbeitsgebiet vor. Der
Reiz für mich bestand darin, wieder etwas ganz Neues zu begin-
nen, was es in diesem Haus noch nicht gegeben hat. Pünktlich
zum Semesterbeginn stand die Vorlesung – eine Vorlesung ganz
ungewöhnlicher Art. Es war der Versuch, Physik, Technik und
Kunst unter einen Hut zu bringen und mit Ohrwürmern aus dem
Bereich der Klassik und spektakulären Experimenten zu unter-
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mauern. In der ersten Runde zeigte sich natürlich noch so man-
che Holperstelle, aber der Grundgedanke erwies sich als trag-
bar. Ich hatte das Gefühl, dass beabsichtigt war, mich an dieser,
für mich fachfremden Arbeit, untergehen zu lassen. Damit aber
kam man nicht weiter, also wurde die noch laufende Vorlesung
Struktur der Materie für fakultativ erklärt. Das führte sofort zur
drastischen Abnahme der Hörer der bisher sehr gut besuchten
Vorlesung. Trotzdem machte ich unverdrossen weiter, obwohl
Prof. H. die Vorlesung parallel hielt, als Folge eines Einspruchs
des Studentensprechers, der meinte, dass bei der Behandlung der
Elementarteilchen unbedingt der Gleichverteilungssatz behan-
delt werden müsse. Das hätte die Vorlesung jedoch überfrach-
tet. Ich war der Ansicht, dass auch dieser Abschnitt die Vor-
lesung zu den Elementarteilchen nicht hätte ersetzen können.
Nach einem Semester warf Prof. H. das Handtuch, denn seine
Hörer wechselten wieder zu mir – der Studentensprecher verließ
ohne Abschluss vorzeitig die Universität.

Ein ruhiges Auslaufen der von mir bereits begonnenen expe-
rimentellen Arbeiten zur Wasseraufnahme an Polyamid 6 war
ohnehin aussichtslos, denn das gesamte Institut war bereits we-
gen der Generalsanierung geräumt. Mich hatte es durch den
erzwungenen Themenwechsel nicht mehr ganz so hart getrof-
fen, meine Versuche zur Akustik entwickelte ich in der noch
intakten Sammlung des großen Physikhörsaals, die sogleich zur
Vorlesung genutzt wurden. Es blieb aber nicht bei der Vorle-
sung, auch in Schulen und für die Brandenburger Bürger hielt ich
unterhaltsame Experimentalvorträge – mit freundlicher Unter-
stützung der Orgelwerkstatt Schuke. Die Verbindung zu dieser
weltberühmten Orgelwerkstatt entwickelte sich mit der Zeit so,
dass ein Forschungsprojekt daraus hervorging. Aber andere ern-
teten die Lorbeeren meiner Arbeit. Mein Beitrag bestand in einer
erweiterten Einsicht in die Physik der Orgelpfeifen und deren
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objektive Bewertung mit der Interpolationsmethode für das Pro-
tokoll der Rekonstruktion. Gerade Letzteres ist bei der Rekon-
struktion und Ergänzung fehlender Pfeifen historischer Register
sehr wichtig. In dieser Zeit stand gerade die Rekonstruktion der
WAGNER-Orgel des Brandenburger Doms an. In der Zeitung
konnte man dann die hervorragende wissenschaftliche Beglei-
tung des Instituts für Physik unter Leitung des Prof. GM. lesen;
mich gab es in dem Artikel nicht – aber ohne mich hätte es auch
das Projekt nicht gegeben.

Der Höhepunkt meiner akustischen Arbeiten war die Gestal-
tung eines Abends zu einer Tagung im Kleinwalsertal in Öster-
reich 1997, unter der Leitung von Prof. Sessler. Wie auch schon
in Kanada, war die Tagung ein Gemisch von Wissenschaft,
Exkursion und Wandern. Statt Wandern muss hier doch eher
Bergsteigen geschrieben werden; Prof. Sessler war passionier-
ter Alpinist und sogar Mitglied in einem Alpenverein. Er war
eigentlich in fast allen Organisationen, die irgendwie sein Leben
tangierten und immer ein Vorstandsmitglied. Die Geräte für
meinen Experimentalvortrag bis nach Österreich im eigenen
PKW heil ans Ziel zu bringen, war schon das erste Kunststück.
Das nächste folgte nach einem langen alpinen Wandernachmit-
tag. Kaum hatten wir mit dem Abendbrot begonnen, fragte mich
Prof. Sessler: »Können wir nicht schon anschließend den Vor-
trag hören?« Der Vortrag war eigentlich erst für den folgenden
Abend geplant, sofort ließ ich mein schönes Essen stehen und
begann mit dem Aufbau meiner Experimente, und nach etwa 90
Minuten begann der Vortrag, aber diesmal in deutscher Sprache,
das war die abgerungene Gegenleistung. Für das übliche Lam-
penfieber fehlte die Zeit, und als die ersten Sätze gesprochen
waren und die ersten Klänge sich ausbreiteten, sah ich schon
an den Gesichtern, dass ich im richtigen Fahrwasser schwamm.
Der anschließende Beifall und die Lobrede des Professors haben

303



alle Mühen vergessen lassen. Noch heute zehre ich gerade von
diesem Ereignis. Die ganze schöne Woche lag dadurch völlig
unbeschwert vor mir, und aller Ärger im Institut war erst einmal
vergessen. Selbst mein Chef war mir sehr gewogen. Er sonnte
sich im Lob, welches seinem Mitarbeiter zuteil wurde, schließ-
lich war er es, der mich auf diese Spur gelenkt hatte, und er
ließ das natürlich auch die anderen wissen. Mit dieser wieder-
gewonnenen Zuneigung hätte ich bis zur Rente gut leben kön-
nen – ohne militärische Forschungen, dafür hätte ich mich nie-
mals hergegeben; das war ich schon meinem gefallenen Vater
schuldig.

Im Spätherbst fuhr ich mit Ingrid zur Bootsmesse nach Ber-
lin, und ein Boot erregte unsere Aufmerksamkeit – wenn der
scheußlich hohe Preis nicht gewesen wäre, hätten wir gleich
zugeschlagen. Der Aussteller Froeschle lud uns in seine Marina
am Kleinen Wannsee ein, dort hätte er noch ein völlig neues
Boot zum Vorjahrespreis. In der Tat verließen wir die kleine
Marina mit einem Kaufvertrag, der sogar die Inzahlungnahme
unserer Elwira beinhaltete, die wir gerade mit einem neuen Die-
selmotor ausgerüstet hatten. Nun waren wir völlig blank. Am
30. November steuerten wir das Schiff in unseren Klub nach
Brandenburg. Es war eisig kalt, nur Glühwein hielt uns einiger-
maßen warm, selbst die Leitern an der großen Brandenburger
Schleuse waren vereist. Die Einfahrt in unseren Hafen, begleitet
mit großem Hallo, mündete sogleich in eine spontane Feier. Viel
Spaß löste eine kleine Geschichte aus, die als Rechtfertigung für
diesen riskanten Kauf angesehen werden kann: Unsere Elwira
hatte nämlich keine Toilette an Bord, und so musste man mit
Spaten, Mückenspray und Papier in die Büsche schleichen. Das
sah ein Westmensch von seiner Yacht aus und meinte lautstark
zu seiner Frau: »Guck mal, jetzt geht der Ossi scheißen.«
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Selbstvergessen saß ich die folgenden Tage in meiner kleinen
Arbeitsecke in unserem Behelfsquartier und konnte mich an den
mitgelieferten Schiffspapieren und dem schönen Bildmaterial
nicht sattsehen. Doch am 13. Dezember riss mich ein Telefonat
aus meiner bunten Traumwelt. Ich war einbestellt zu Prof. GM.
An einer langen Schlange von Kollegen meiner Altersgruppe vor-
bei, eilte ich die Treppe nach oben zum Institutssprecher für
Physik. Der alte Direktor, Prof. K., war durch den Wechsel der
Amtsbezeichnung seinen Direktorenposten los, so wie wir sei-
nerzeit unseren Sektionsdirektorentitel. Dort teilte mir der neue
Leiter, jetzt Prof. GM., unverblümt mit, dass meine Stelle abge-
schafft worden sei und ich bis zu meinem Ausscheiden in den
dafür eingerichteten Überhang käme – meinen noch draußen
stehenden Kollegen erging es nicht anders. In diesen fünf Minu-
ten fühlte ich mich wie ein zweites Mal sitzengeblieben. Rastlos
durcheilte ich den Park, doch irgendwie im Geiste nahm mich
meine Retterin Tessa an die Hand und führte mich einigerma-
ßen beruhigt nach Hause. Der Zufall wollte es, dass ich am fol-
genden Tag, auf dem Weg zur Arbeit, dem bereits abberufenen
Rektor, Prof. Mitzner, begegnete, der über meinen Fall unter-
richtet war, aber nur die für den Wegfall meiner Stelle verwerf-
liche Begründung rückgängig machen konnte, die Überleitung
zum Überhang leider nicht, schließlich war er kein Rektor mehr.
Er riet mir, mit 58 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand zu
gehen, was er noch als Senatsmitglied unterstützen könne. Das
habe ich sofort eingeleitet, und es hat geklappt, sehr zum Ver-
druss meines Chefs, Prof. GM., der dazu gar nicht mehr gehört
wurde und völlig überrascht war.

Er hätte mich gern im Überhang als Arbeitspferd behalten
und die Ergebnisse meiner Arbeit für sich genutzt. Gleichzei-
tig verließ Dr. Bauer das Haus und wurde bald darauf Profes-
sor – so war GM. noch ein weiteres Arbeitstier los. Die groß-
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zügige Regelung, 85 % vom Nettobezug ohne Besteuerung und
in Rente ohne Abzug mit 60 zu gehen, war nur die eine Seite.
Die andere Seite war, dass das Arbeitsamt davon 60 % beisteu-
erte und ich dadurch auch den Zwängen als Arbeitsloser ausge-
setzt war, wenngleich zu erleichterten Bedingungen. Die Pflicht
zur ständigen Arbeitssuche entfiel. Versucht wurde trotzdem,
mir eine Falle zu stellen und mich in den dritten Arbeitsmarkt
zu vermitteln. Ich lehnte ab, sonst wären alle Vergünstigungen
des Vorruhestandsvertrages damit hinfällig geworden. Trotz-
dem waren die Pflichtbesuche zum Arbeitsamt für mich außer-
ordentlich diskriminierend. Befreit habe ich mich beim Antritt
der Vorruhe nicht gefühlt, mir fehlte meine tägliche Pflicht im
Institut, und vor allem fehlten meine Studenten und der heilige
Zwang, immer das Neueste meines Faches zu bieten.

Mein lieber Freund, Klaus Hellinger, hat uns gleich nach die-
ser Katastrophe zu sich nach Duisburg eingeladen, mit dem Ziel,
mich wieder aufzubauen, und er gab sich dabei wirklich alle
Mühe – er war ja selbst Vorruheständler und wusste, was das
bedeutet. Tatsächlich wurde hier der Grundstein für einen neuen
Lebensabschnitt gelegt, aber der Schmerz verlor sich nur ganz
langsam, so wie beim nochmaligen Besuch der vierten Klasse.
Ich musste eine neue Tätigkeit finden, mit Wandern und Rennen
war das allein nicht getan. Und so machte ich die ersten Versu-
che, meine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Wie gut wäre es
gewesen, wenn ich der deutschen Grammatik auf meinem Aus-
bildungsweg mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte. So moti-
viert, wie ich jetzt bin, sind einschlägige Regelbücher keines-
falls mehr ein sicheres Schlafmittel, dieses grammatische Zeug
ist schon fast ein wenig aufregend.
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28
Windstille

Ein schöner, sonniger Herbstnachmittag im Biergarten
vom Lochbauer krönte meinen Sechzigsten, und alle, die
mir etwas bedeuteten, waren gekommen, Petra mit ihrer Toch-
ter Beate und ihrem Lebensgefährten Norbert, Peter mit seiner
Frau Gitti und mein langjähriger Freund Jürgen Schilling mit sei-
ner Lebensgefährtin Gerlinde – von mir schreckliche Gerlinde
genannt. Besonders freute mich die Anwesenheit von Jürgen
Schilling.

Nachdem alle artig gratuliert hatten und viele schöne Ge-
schenke übergaben, war es an mir zu danken und so, wie ich
es von meinen Opas wusste, im Eiltempo mein Leben vorüber-
ziehen zu lassen, angefangen vom Klagelaut meiner Mutter zu
meiner Geburt – »Werner du Schuft,« bis zum Renteneintritt.
Und schon, als ich mich auf der Dummenreihe wiederfand und
auch noch sitzenblieb, wurde es Petra und Ingrid mulmig, denn
ich wurde dabei sehr blass, aber niemand konnte den Lebensex-
press aufhalten, und so ging es ins Bergwerk und als Student an
die Pädagogische Hochschule, bis ins Klassenzimmer als Lehrer.
Danach folgte eine schwere und gleichzeitig schöne Zeit wieder
an der Hochschule, an der ich nach großen Mühen zwei Doktor-
titel und eine Dozentur erstrebte, bis hin zur Berufung zum Sek-
tionsdirektor für Erziehung und Bildung. Nach der Vereinigung
erlitt ich den schrittweisen Niedergang bis hin zum zweijährigen
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Vorruhestand, der nun gerade in den Rentnerstatus übergegan-
gen war.

Meine Bezüge und Ingrids Verdienst, sie arbeitete wieder als
Lehrer, ermöglichten uns, Ostern 1999 ein Reihenhaus in Wer-
der für ca. 1000e zu mieten. Das schöne Haus lag unmittelbar
an einer Marina am Zernsee. Das neue Boot holten wir, trotz der
hohen Liegegebühren der Marina, bald nach. Argus 2, den wir
bereits im Eichenring hatten, fühlte sich in der neuen Umgebung
sehr wohl. Argus 1 lebte im Eichenring nur noch zwei Wochen,
fast 16 Jahre war er unser treuer Hausgenosse. Sparsamkeit und
das Erbe unserer Mütter ließen im Laufe der Jahre ein ganz hüb-
sches Sümmchen zusammenkommen, und wir kauften ein Bau-
grundstück ganz in der Nähe des Reihenhauses. Nach vierzig-
jähriger Dienstzeit war Ingrid jetzt auch zu Hause. Nun hatten
wir beide Zeit, den Bau unseres Bungalows zu begleiten. Am
1. September 2005 begann die Firma Matzke mit dem Bau, und
Herr Matzke übergab das Haus bereits am 13. Dezember 2005.
Zwei Tage später zogen wir ein. Argus 2 freundete sich sofort
mit dem neuen Haus an. Heute liegt er an seiner Lieblingsstelle
im Garten begraben. Sein Tod hatte uns schwer getroffen. Das
halbe Jahr ohne Hund, umgeben von einigen nicht gerade lie-
benswerten Nachbarn, war nicht leicht. Petra besorgte Argus 3.
Über vier Jahre lebten wir dann wieder zu dritt im Haus. »Argus
der Dritte« war unser bester Freund geworden. Zwei schwere
Operationen musste er als Welpe erdulden. Die Hoffnung, viele
Jahre mit ihm zusammenzuleben, hatte sich leider nicht erfüllt.
Zweimal konnte er gerettet werden, heute wissen wir, dass er
vergiftet worden war. Am 16.10.2015 ist er, trotz sofort ein-
geleiteter Rettungsversuche von Frau Dr. Vetrella, nach sechs-
stündigem Todeskampf in den Armen seines Frauchens gestor-
ben. Unser lieber Argus wurde nicht einmal fünf Jahre alt.
Neben Argus 2 haben wir ihn unter Tränen begraben. Frau
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Dr. Vetrella vermittelte uns einen Zwergdackel von einer Züch-
terin aus Rangsdorf. Nach zehn Tagen holten wir diesen Winz-
ling von 1000 g ab, 1 g für 1e, er liebte uns von der ersten
Sekunde an. Wir tauften ihn Argus 4. Kein Hund hat jemals
so viel Aufmerksamkeit erregt wie Argus 4, sogar Autos hiel-
ten an, um diesen wunderbaren Hund zu bestaunen. Uns hat er
aus einem tiefen Loch allmählich wieder herausgeholt. Auch er
musste nach einem Jahr eine Operation erdulden, ein Hoden aus
der Bauchhöhle musste entfernt werden. Er hat alles gut über-
standen.

Wir leben zu dritt glücklich und zufrieden im neuen Haus.
Der Hausbau war das Beste, was wir im Leben vollbracht haben.

Petra hat sich ihren Lebenswunsch erfüllt und arbeitet als
Lehrerin in Leipzig. Im Juli 2018 zieht sie in das neue Haus auf
die Insel Madeira, das sie und ihr Ehemann Norbert erbauen lie-
ßen. Beate hat im zweiunddreißigsten Lebensjahr ihr Kunststu-
dium in Leipzig erfolgreich abgeschlossen. Es wird nicht leicht
sein, damit reich zu werden.

Peter, der in der Nähe von Potsdam als Agrotechniker arbei-
tete, übersiedelte mit der großen Ausreisewelle kurz vor der
Wende über Ungarn in den Westen und landete im Ruhrgebiet.
In Gelsenkirchen lernte er Gitti kennen und heiratete sie. Viele
Jahre war Peter als Leiharbeiter beschäftigt. Jetzt arbeitet er
bereits das zweite Jahr als Polier in einer renommierten Bau-
firma. Seine Arbeit wird mit Lob und Lohnerhöhung bedacht.
An den Wochenenden hilft er Gitti in der gepachteten Gaststätte
bei der Arbeit. Dort ist er selbst sein bester Kunde.

Es freut uns besonders, dass Peter sich regelmäßig nach
unserem Wohlergehen erkundigt und uns ab und zu besucht.
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Mutter und Vater, Im Hintergrund die englische Omi mit Opa Carl, Oma
mit Dr. Max Hanspach
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Geburtshaus linkes Fenster oben
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Vater und ich, 1943
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Gefallen für Führer, Volk und Vaterland
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Zeugnis der 1. Klasse
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48–49 dritte Klasse, 2. von links
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Konfirmant Jürgen
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Berglehrling Jürgen Hanspach
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Versuchsapparatur zur Messung der Transitzeit
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Hochzeitsbild Ingrid und Jürgen
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Nach erfolgter Sonntagsvorlesung
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