
Im Gedenken an meine Mutter
Die über mehr als vierzig Jahre Tagebuch führte

Vier Tage vor ihrem Tod bat sie mich, die Familie zusammen zu 
halten. Ich antwortete ihr, dass dies, so gern ich ihr das Versprechen 
geben würde, meine Kräfte und Möglichkeiten übersteigt. Aber 
ich kann die Historie der Familien in einem Buch beschreiben. Ich 
wäre dankbar, wenn sie es gutheißen würde. Sie nickte mir zu, be-
reits gezeichnet durch einen selbst erwählten Abschied vom Leben. 
Ich verstand es gut als sie sagte ‚ich hatte ein erfülltes Leben, lass 
mich einfach sterben‘.

Als auch mein Bruder Lutz mir in einem Gespräch nahelegte, 
dass man doch ein Buch müsste schreiben und sogar Ossi, ein inni-
ger Freund von Lutz, spontan äußerte ‚eure Familie war so verrückt, 
dass man euch verfilmen sollte, so eine Art Denver-Clan‘ und last 
but not least meine 38 Jährige Nichte Ira, die ich nie wirklich ken-
nengelernt habe, aus für mich unerklärlichen Gründen mir ihre 
Leidenschaft der familiären Ahnenforschung mitteilte, da wurde 
es Zeit zur Feder zu greifen. Pardon, den Computer anzuwerfen. 
Möglicherweise fühlt sich der Eine oder Andere zu schlecht darge-
stellt, in seinem Ringen um ein erfülltes Leben für sich und seine 
Lieben missverstanden oder erlebt empört den Einen oder Ande-
ren als zu gut gezeichnet. Mögen mir alle verzeihen, wenn dem so 
ist. Bedenkt dennoch, die Fakten sind hervorragend dokumentiert, 
nur die Emotionen sind die meinen.

Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum (1) 

(1) Irren ist menschlich, im Irrtum verharren ist teuflisch



Kapitel 1
Prolog

„NIE WIEDER KRIEG!“

Die zwei Kinder, Jürgen und Elke, schauten zu ihrer Mutter 
auf. Sie wussten instinktiv, wenn Mutti mit ernster, eindringlicher 
Stimme auf sie einredete, dass gleich noch mehr kommen würde. 
Das mit dem Krieg hatten sie schon oft gehört, dass man wegen 
des Krieges keinen Vater hatte, wegen des Krieges draußen so viel 
zerstört war, wegen des Krieges alle bei der Arbeit mithelfen müs-
sen, damit es immer sauber und ordentlich ist und es dann auch 
immer zu Essen gibt. Damit nie wieder ein Krieg kommt, darf man 
auch nicht lügen, muss man immer die Wahrheit sagen und immer 
hilfsbereit sein. Denn weil viel zu viel gelogen und verschwiegen 
wurde, konnte es erst zum Krieg kommen. Nein, Krieg, was immer 
dieses schreckliche Wort bedeutete, wollten die zwei Knirpse auf 
keinen Fall haben. Heute aber lag etwas Anderes in der Luft als die 
gewohnte Ansprache über den Krieg, irgendetwas Tolles.



 „Morgen ziehen wir in unsere Wohnung zurück. Fangt an eure 
Sachen einzupacken. Oma und Opa kommen morgen helfen. Ihr 
zwei könnt auf dem Lastkraftwagen in die Cäsarstraße fahren.“

„Cäsarstraße? Kenne ich nicht! Wo ist das?“ fragte Elke ganz 
aufgeregt.

„Das ist unsere Wohnung die wir vor dem Krieg hatten. Auch 
hier in Karlshorst( 1). Dort haben schon Oma und Opa Austenat, 
dein Vati und ich, aber auch Jürgen und dein Bruder Lutz bis zum 
3. Lebensjahr gewohnt. Unsere sowjetischen Freunde ziehen dort 
jetzt aus und wir können wieder rein“, war die ruhige Antwort.

In der Stühlinger Strasse war es ja auch nicht wirklich schön. 
Selbst Elke mit ihren fünf Jahren erinnerte sich, dass ihre Mutti 
eines Morgens ganz schrill geschrien hatte, weil eine dicke fette 
Ratte auf dem Klodeckel saß und Opa dann mittels vieler kleiner 

( 1) Karlshorst: in der Nacht vom 8. zum 9. Mai wurde in Karlshorst die bedingungslose Kapitulati-
on der Wehrmacht unterzeichnet http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Karlshorst

http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Karlshorst


Glasscherben die Rattenlöcher verstopft und Holzstücke darüber 
genagelt hatte.

An einem sonnigen Tag im August 1950 war es dann endlich 
soweit. Ein großer Lastkraftwagen stand vor der Stühlinger Strasse. 
Die wenigen Habseligkeiten waren schnell aufgeladen. Die Kinder 
durften hinten auf der Ladefläche auf den grünen Daunendecken 
sitzen.

Die Wohnung, im dritten Stock der Cäsarstraße 17 war riesig. 
Ein über sieben Meter langer Flur, dreieinhalb Zimmer, ein Bade-
zimmer mit Badewanne und großem Ofen, eine große Küche, ein 
Balkon! Elke tobte durch die leeren Räume. Die helfenden Ge-
nossen der Mutter schleppten das wenige Mobiliar nach oben und 
dann trat plötzlich Stille ein. Elke schlich hinter ihrer Mutter her, 
die jedes Zimmer inspizierte. Als die Mutter zwischen den beiden 
Wohnzimmern die Flügeltür öffnete, verfolgte Elke aufmerksam 
den mit monotoner Stimme vorgebrachten Worten.

„Vor dem Krieg standen hier in den beiden Zimmern Klaviere. 
Dein Vater und dein Onkel Horst waren wahre Künstler auf dem 



Klavier. In allen Zimmern lagen Perserteppiche. Aber das alles ha-
ben unsere sowjetischen Freunde mitgenommen. Nur die grünen 
Daunendecken, unser Tafelsilber und die Geige von deinem Va-
ter konnte deine Oma noch rechtzeitig aus der Wohnung holen. 
Möchtest du die Geige von deinem Vater haben, Elke?“

Elke nickte nur und dachte ‚Vater, was für ein Vater. Den habe 
ich ja noch nie gesehen. Aber wenn ich erst die Geige habe, viel-
leicht kommt er dann zurück zu mir, weil er sie wieder haben will.‘

Die Mutter suchte unter dem Haufen der wenigen Habseligkei-
ten einen braunen Kasten hervor, überreichte ihn mit einem weh-
mütigen Lächeln ihrer kleinen Tochter und schaute gespannt zu, 
wie die 5 Jährige sich abmühte, dieser völlig verstimmten Geige 
irgendwelche Töne zu entlocken.

„Kommt mit ihr zwei, wir gehen uns jetzt bei allen Bewohnern 
des Hauses vorstellen. Das gehört sich so. Wir fangen am besten 
unten an", schallte die Stimme der Mutter durch die Wohnung. 
Elke sprintete die drei Etagen runter, freute sich, noch vor Jürgen 
unten angekommen zu sein und hörte überall den gleichen Spruch 
'herzlich willkommen. Na dann, auf eine gute Nachbarschaft, Frau 
Austenat. Wir sind auch erst vor wenigen Tagen hier eingezogen. 
Auf dass wir uns alle hier gut einleben’.

Das war alles spannend und aufregend. Ganz besonders bei On-
kel und Tante Rauschi mit ihren vielen Kindern, die in der unmit-
telbaren Nachbarwohnung wohnten. Hier verbrachten Jürgen und 
Elke bald jeden Nachmittag. Sie wurden in die Geheimnisse von 
Skat, Schach und Canasta eingeweiht, lernten unter Anleitung von 
Onkel Rauschi Mayonnaise selbst herzustellen und wie man eine 
Zwiebel richtig schneidet, ohne dass einem die Augen tränten oder 
die Zwiebel auseinander rutschte. Elke konnte stundenlang bei 
Onkel Rauschi sitzen und zusehen, wie er feine Spitzen klöppelte, 
während Jürgen mit den Jungen von „Rauschis“ im Nachbarzimmer 
mit der riesigen Modelleisenbahn spielte.

Stolz waren die Kinder auf ihre Mutter, die Leiterin des Kinos 
„Vorwärts“ am Bahnhof Karlshorst war. Was machte es da schon 
aus, wenn Jürgen und auch die kleine Elke am Wochenende mit-



helfen mussten, die Wäsche auf dem Dachboden in dem riesigen 
Bottich zu waschen, beim Essen kochen und Kuchenbacken zu hel-
fen oder die Wohnung sauber zu halten, die Kachelöfen im Winter 
zu heizen, Kohlen im Keller zu stapeln und die Kohleneimer drei 
Treppen nach oben zu tragen, Äpfel und Birnen für den Winter 
aus den Kleingärten zu beschaffen und einzuwecken. Was war das 
schon? Ein Nichts! Unbeschwert erschien für Elke das Leben. Sie 
verstand zwar nicht genau, warum mindestens einmal in der Woche 
der sogenannte "Familienrat" tagte, saß aber artig mit am Tisch und 
verstand kaum ein Wort. Da beredeten der 9 Jährige Bruder und 
die Mutter dann das wöchentliche Haushaltsbudget. Nicht selten 
wurde ihr nur kurz mitgeteilt, dass es in der nächsten Woche zum 
Tee nur Brot und Schmalz geben würde. Prima, dachte sie nur, das 
schmeckt doch lecker. Was wollte man mehr, zumal die Wohnung 
mit jedem Tag immer schöner wurde. Die ersten Hellerau-Möbel 
wurden geliefert und die beiden Wohnzimmer bekamen tolle Na-
men, das ‚gelbe Zimmer‘ und das ‚rote Zimmer‘. 

Dann war wieder eine Familiensitzung.
„Mein neues Arbeitsgebiet ist sehr zeitaufwendig. Ich bin viel 

unterwegs. Elkes Einschulung steht bevor. Ihr könnt in der Woche 
nicht Tag und Nacht allein zu Hause bleiben, denn ich muss ganz 
viel unterwegs sein. Die Partei hat mit mir abgesprochen, dass ihr in 
ein wundervolles Kinderheim kommt. Jedes Wochenende kommt 
ihr nach Hause und dann sind wir wieder alle zusammen. Ich weiß, 
dass ihr das versteht. Ich muss für uns das Geld verdienen, damit 
wir zu essen haben. Bald seid ihr groß und dann sorgt ihr für mich. 
Ich liebe euch. Wir sind doch eine Familie.“

Die Stimmung war gedrückt. Jürgen und Elke saßen auf der 
‚gelben Couch‘, während ihre Mutter Monogramme in die Wäsche 
stickte - ‚damit ihr eure Sachen nicht verwechselt‘ - war ihre kurze 
Erklärung. Die Kinder wussten, dass es kein Entrinnen gab. Mor-
gen würden sie in ein Kinderheim der Partei kommen. Ihre Mutter 
wirkte zutiefst traurig, appellierte an ihr Verständnis.



„Wir haben es doch immer gemeinsam geschafft. Ich bin für 
euch jederzeit da, aber das wisst ihr ja. Das Heim der Partei ist eines 
der besten. Glaubt mir. Ihr habt dort ganz viele Spielmöglichkeiten 
und wundervolle Erzieher.“

Am nächsten Vormittag wurden sie von ihrer Mutter nach 
Friedrichshagen gebracht. Der erste Abend im Parteiheim war 
anheimelnd. Die Kinderschar saß im Gras unter einer riesigen 
Trauerweide am Ufer des Müggelsee. Die sprühenden Funken des 
prasselnden Lagerfeuers und Klänge einer Gitarre ließ die Kinder 
bald vergessen, dass sie nicht zu Hause waren. Ein neues Abenteuer 
war angebrochen. Das Abenteuer wurde noch größer, als das Kin-
derheim von Berlin-Friedrichshagen nach Berlin-Kaulsdorf verlegt 
wurde. Um das große, eingezäunte Gelände des Kinderheimes er-
streckten sich nach Norden Rieselfelder, umgeben von Apfelbäu-
men soweit das Auge reichte. Riesige Fundplätze von Munition ta-
ten sich auf. Die größeren Kinder klärten die Kleinen auf, wie man 
eine Gewehr Patrone von einer Revolver Patrone unterscheiden 
konnte, woran man erkannte, ob sie noch neu oder schon abgefeu-



ert worden war. Ein reger Tauschhandel setzte ein, eine neue gegen 
fünf leere Patronenhülsen. Die Lust am Munitionstausch war al-
lerdings nur von begrenzter Dauer, da sie nichts mit der Munition 
anfangen konnten. Sie bekamen einfach nichts Reelles dafür, nur 
eine andere Patronenhülse, keine Murmeln, kein Katschi( 2), kein 
Essen. Denn satt waren die Kinder nie. Da war es schon besser, 
im Frühjahr seine Zeit damit zu verbringen, Sauerampfer zu sam-
meln - wenn er ganz klein war, schmeckte er richtig toll - oder im 
Sommer und Herbst auf die Rieselfelder zu gehen und die Äpfel 
von den Bäumen zu klauen. Nur erwischen lassen durften sich die 
Kinder nicht, weder von den Erziehern noch von den Wärtern der 
Rieselfelder. In kleinen Trupps zogen die Kleinen los. Einer stand 
Schmiere, die anderen kletterten auf die Obstbäume und schmissen 
die Äpfel runter, die dann in den weiten Hosenbeinen der ausge-
beulten Trainingsanzüge versteckt wurden.

„Katja Niederkirchner“ hieß das neue Heim. Das stand nicht nur 
in großen Buchstaben am Eingang des Kinderwochenheimes, son-
dern wurde auch bei dem morgendlichen Appell der Pionier immer 
wieder durch die Erzieher in Erinnerung gerufen. Die Kinder wur-
den aufgeklärt, dass dieser Name für das Kinderheim eine Ehre war. 
Katja Niederkirchner sei eine Widerstandskämpferin gegen Nazi-
Deutschland gewesen. Sie wurde 1944 von der SS im Konzentra-
tionslager Ravensbrück erschossen. Katja Niederkirchner kämpfte 
für die Arbeiterklasse und gegen die Unterdrückung der werktäti-
gen Bevölkerung.

Die Sprösslinge erfuhren bei den Pionier Nachmittagen, aber 
auch in der Schule im Staatsbürgerkunde Unterricht, dass der 
Kampf noch nicht beendet sei und warum ihre Eltern - ‚auch eure 
Mutter, Jürgen und Elke‘ - so viel arbeiten und alle mithelfen müs-
sen. Unser neues Deutschland, unsere junge Deutsche Demokrati-
sche Republik habe viele Feinde, die nicht wollen, dass die Arbeiter 
einen eigenen Staat aufbauen, die nicht wollen, dass es allen Men-
schen gut geht. Diese Feinde und auch die meisten Kriegsverbre-
cher wohnen jetzt in Westdeutschland und versuchen zu verhin-

( 2) Katschi: umgangssprachlich für selbst gebaute Schleuder aus einer Astgabel und Gummi



dern, dass es uns allen gut geht, wurden sie aufgeklärt. Damit die 
Feinde der Arbeiterklasse nicht gewinnen, werden wir durch unser 
großes Bruderland, die Sowjetunion beschützt. Dabei müssen alle, 
auch ihr als Kinder, aktiv mithelfen.

Wenn beim morgendlichen Pionier Appell, zu dem die Kin-
der ihre schmucken blauen Halstücher trugen, der Ruf „Seid 
bereit“erschallte, antwortete die gesamte Kinderschar „Immer be-
reit“.

Ja, sie wollten mithelfen, damit es besser wird. Die Kinder ver-
schlangen die ihnen vorgelegten Bücher, um zu lernen wie man hilft. 
Jeder wollte wie Timur( 3) sein, stets hilfsbereit und im Kampf gegen 
die Bösen, Faulen und Verlogenen garantiert siegen. Die Kinder 
stürzten sich in die ihnen vorgegebenen Ziele, obwohl sie inner-
lich einen noch erstrebenswerteren Wunsch hatten. Sie wollten weg 
vom Kinderheim, weg vom morgendlichen Löffel Lebertran, weg 
von der Milch mit der dicken klebrigen Pelle obenauf, weg von den 
Schlafsälen mit den vielen Betten, weg vom Strammstehen beim 
Morgenappell und den Quarantäne Zeiten an unzähligen Wo-
chenenden, wenn einer von ihnen angeblich eine Kinderkrankheit 
hatte. Denn nicht selten kam es vor, dass alle Kinder gesund waren 
und sie trotzdem am Wochenende nicht nach Hause durften. An 
derartigen Sonnabenden und Sonntagen stand auch ihre Mutter 
nie draußen auf der Strasse und winkte ihnen hinter dem Zaun 
zu. Frustriert entluden dann die Kinder ihre Wut und Traurigkeit, 
indem sie mit Kreide auf jede Stufe bis zu ihrem Schlafsaal malten 
‚Erzieher sind doof ’. Sie wollten zu Hause bei ihrer Mutter sein 
und auch in der Woche Oma und Opa oder Tante Jo und Onkel 
Herbert oder Tante Maria in Berlin-Frohnau besuchen können.

Aber vorerst gab es keine Möglichkeit, dem Kinderheim zu ent-
kommen. Jeden Sonntagabend schwangen sich Jürgen und Elke 
auf ihre Fahrräder und radelten von der Karlshorster Cäsarstraße 
über die Treskowallee rechts in den Gregorovius Weg, quer durch 
die Laubenpiperkolonien und kleinen Einfamilienhäusern bis 
( 3) Timur und sein Trupp: Buch von Arkadi Gaidar. Pflichtlektüre der Jungen Pioniere in der 
DDR



nach Biesdorf, ab über den Bahndamm, an der Wuhle entlang und 
über die Rieselfelder bis zur Brodauer Strasse, um pünktlich im 
schloßartigen Kinderwochenheim zu erscheinen. Am Freitag dann 
die ganze Tour zurück. Aber manchmal kam es auch vor, dass ihre 
Mutter sagte, dass sie erst Montag ins Heim zurück müssen und 
Jürgen 40 Pfennig für zwei S-Bahn Fahrkarten gab.

Die Wochentage verliefen immer gleich. Ausnahmen bil-
deten das nachmittägliche Toben im weitläufigen Areal des 
Kinderwochenheim mit Rennen, Sack hüpfen, Stangen klettern 
und Hopse spielen. Es war ein uniformer Ablauf. Frühes Aufste-
hen, Fahnenappell, Frühstück mit Lebertran fassen, Fußweg zur 
Grundschule Kaulsdorf, Schulbank mal weniger, mal mehr interes-
siert drücken, Fußweg zurück, eine Stunde mit Erziehern in klei-
nen Gruppen, Freizeit, Abendbrot und Nachtruhe.

Die Wochenenden hingegen waren eine einzige Glückseligkeit. 
Die Kinder durften solange sie wollten ausschlafen. Wenn sie ge-
gen Mittag, noch halb verschlafen in die Küche gingen, war der 
Frühstückstisch stets gedeckt, selbst wenn ihre Mutter am Sonn-
abend aushäusig war, da sie arbeiten musste. 

Dann klingelte es an einem derartigen Mutti-Arbeits-Sonnabend, 
wie Elke annahm, an der Wohnungstür. Als Elke die Eingangstür 
öffnete, stand ein völlig unbekannter dicklicher Junge zusammen 
mit ihrer Mutter vor der Tür und sagte im astreinen Sächsisch:

„Guten Tag. Ich heiße Lutz und bin euer Bruder!"
Jürgen, der dazu gekommen war, nickte nur kurz bestätigend. 

Elke blieb die Spucke weg. Der dicke Sachse soll ihr Bruder sein. 
Sie schaute hilfesuchend zu ihrer Mutter, aber die nickte auch.



 „Lutz ist jetzt wieder nach Hause gekommen. Er war bei Tante 
Anna und Onkel Georg in Theutschenthal bei Halle. Lutz, das ist 
Elke, deine kleine Schwester. Nun wollen wir aber reingehen."

In der ersten freien Minute schlich sich Elke aus der Wohnung, 
klingelte bei Rauschis und klagte dort ihr Leid.



„Onkel Rauschi, ich habe einen neuen Bruder. Der ist ein Sachse! 
Jürgen und Mutti sagen, dass das stimmt. Ich kann es nicht glau-
ben. Der spricht so ulkig."

Onkel Rauschi nahm Elke liebevoll in den Arm.
„Die Sprache macht doch nichts, wird sich verwaschen. Aber 

jetzt ist eure Familie wieder komplett zusammen. Geh einfach wie-
der rüber. Das wird schon."

Ehe Elke sich versah, wurde sie aus der Wohnung geschoben. 
Onkel Rauschi hatte Recht, der sächsische Slang verschwand ganz 
schnell. Was blieb war der unendliche Charme von Lutz, mit dem 
er Jeden einwickeln konnte.

Aber selbst dem charmanten Lutz gelang es nicht, dem Alltag zu 
entrinnen, auch er musste in das Kinderheim und sich dem unifor-
men Schulungsstress unterziehen. Schulung zur Ehrung der Jun-
gen Pioniere, Schulung zur sportlichen Betätigung, Schulung zum 
Gemeinschaftswesen, Schulung zur uneingeschränkten Liebe der 
Sowjetunion sowie den Repräsentanten der Partei- und Staatsfüh-
rung der DDR. 

Nur einmal waren die Erzieher nicht aufgelegt die Kinder zu 
schulen. Die Erzieher wirkten fahrig, irgendwie angespannt, ja so-
gar ängstlich. An diesem Abend, dem 5. März 1953, wurden die 
Kinder hastig zusammengetrommelt. Eine Kerze flackerte vor dem 
übergroßen Portrait des Genossen Joseph Wissarionowitsch Stalin, 
dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetuni-
on.

„Ihr wisst doch alle, wer der Genosse Stalin ist? Der Führer der 
Arbeiterklasse in allen Ländern“, ertönte die Stimme der Leiterin, 
in deren Augen Tränen standen. Die Kinder nickten eifrig.

„Das Herz des Genossen Stalin hat heute aufgehört zu schlagen. 
Unser Genosse Stalin ist heute gestorben. Ihr bleibt alle im Haus. 
Keiner geht raus. Geht jetzt auf eure Zimmer.“

Wenig später zogen sich alle Erzieher zurück und ließen die 
Kinder allein. Na und! Es war Donnerstag und morgen ging es so-
wieso nach Hause. Ist doch schön, wenn die doofen Erzieher die 



Kinder heute in Ruhe ließen.
Plötzlich vernahmen sie ein unheilverkündendes, stetig zuneh-

mendes Brummen. Sie rannten vor die Tür. Die Ältesten mit ihren 
13 Jahren meinten der Krieg kommt wieder. Das sind Panzer. Lutz 
und Elke wollten es genau wissen. Sie rannten zum hinteren Zaun, 
ab durch das Loch, schnell an den Rieselfeldern in geduckter Hal-
tung zur Hauptstraße schleichen, im Straßengraben fallen lassen. 
Eine Armada von Panzern zog an ihnen vorbei. Stinkend, don-
nernd, fauchend, furchteinflößend.

„Lutz, die Sowjetarmee, das sind doch unsere Beschützer, unsere 
Freunde? Wir brauchen doch keine Angst zu haben?“

„Wir sind doch keine Memmen, Elke. Wir haben keine Angst. 
Wir schleichen uns jetzt ganz vorsichtig zurück und morgen fahren 
wir nach Hause.“

Die Kinder hatten keine Angst! Auch dann nicht, als sie das Wo-
chenende vom 15. bis 17. Juni 1953 mal wieder nicht nach Hause 
durften. Sie schrieben diesmal nicht auf die Treppenstufen „alle Er-
zieher sind doof“.

Die Knirpse standen tagelang am Zaun des Kinderheimes. Sie 
winkten und jubelten den sowjetischen Panzern zu die in einer 
nicht endenden Kolonne an ihnen vorbeifuhren, damit ihre Hei-
mat, ihre Deutsche Demokratische Republik gegen den Klassen-
feind, gegen das verbrecherische Westdeutschland verteidigt wird. 



Kapitel 2
Einen jungen Zweig biegt man,

wohin man will.

Deutsches Sprichwort

„Mutti, wo ist Halle?“
Ich schaute erwartungsvoll zu meiner Mutter.
„Warum fragst du, Elke?“



„Jürgen und Lutz sagen ich bin nicht wie sie in Berlin geboren, 
sondern in Halle. Damit bin ich kein Berliner, der bei ihnen mitre-
den und mitspielen darf !“

„So ein Unsinn. Sag deinen Brüdern, dass sie zwar in Berlin ge-
boren sind, aber auch sie zu deiner Geburt in Theutschenthal, ei-
nem Dorf bei Halle, waren. Euer Vater hat uns alle kurz bevor du 
geboren worden bist, zu Tante Emma gebracht, da die Kriegsfront 
sich auf Berlin zu bewegte. Euer Vater wollte uns alle in Sicherheit 
wissen. Weißt du, im März 1945 gab es fast nichts mehr zu essen. 
In Theutschenthal sind die Amerikaner einmarschiert. Dadurch 
wurde dir das Leben gerettet. Die Amerikaner haben uns weißes 
Mehl und Milch geschenkt. In Berlin, das haben alle prophezeit, so 
klein und unterernährt wie du warst, hätten wir dir nichts zu essen 
geben können. Du hattest auch ständig Durchfall. Die Amerikaner 
haben dir das Leben gerettet.“

„Warum hatte denn die rote Armee kein weißes Mehl? Ich wäre 
auch lieber in Berlin geboren worden.“

„Die Russen hatten es nicht. Das war so. Jetzt sind die Sowjet-
bürger aber unsere Freunde und Beschützer. Sag deinen Brüdern 
einfach, du kannst bei allem mitreden und natürlich auch mit ihnen 
spielen.“

„Warum ist denn unser Vati nicht bei uns geblieben, wenn es in 
Theutschenthal zu essen gab?“

„Weißt du Elke, euer Vater war Arzt. Er musste nach Berlin zu-
rück und hier den Menschen helfen. Außerdem wollte dein Vati auf 
unsere Wohnung aufpassen. An der Gartentür hat er sich noch ein-
mal zu uns allen umgedreht und gesagt ‚was immer auch passiert, 
meine Kinder behalten den Namen Austenat‘. Das habe ich eurem 
Vater versprochen.“

„Warum ist er gestorben?“



„Eine Bombe ist auf das Krankenhaus in Karlshorst gefallen. Alle 
sind dabei umgekommen. Das war kurz vor Kriegsende, genau ei-
nen Monat nach deiner Geburt, am 23. April 45.“

Der Blick meiner Mutter wurde traurig, in sich gekehrt. Sie hatte 
mit dem Stopfen der Strümpfe aufgehört und sah mich, als jüngstes 
ihrer Kinder, mit ihren großen braunen Augen an.

„Mutti, Mutti, bitte, ich habe noch eine Frage. Warum hat mir 
Tante Jo mit sechs Monaten eine Tracht Prügel gegeben? Schlagen 
und hauen sagt du doch immer, das macht man nicht.“

„Tante Jo ist deine Patentante, meine Schwester, das weißt du 
doch. Wir wohnten nach dem Krieg alle zusammen in einem Zim-
mer in der Heiligenberger Straße. Onkel Herbert, Tante Jo, Oma, 
Opa, der große Peter, Tante Jo‘s erster Sohn und wir vier. Du hast 
jede Nacht geschrien und da hat Tante Jo gesagt, es reicht, alle brau-
chen ihre Ruhe. Nach der Tracht Prügel, waren ja mehr Klapse auf 



den Po, hast du jede Nacht durchgeschlafen. Weißt du jetzt genug?“
Ich nickte und Austi sah mich entschlossen davon gehen.

Mutti wusste, dass die Fragen nach unserer Herkunft und wie 
es früher war, von uns Knirpsen zunehmen würden. Wir Kinder 
konnten jetzt dauerhaft zu Hause bleiben. Mutti hatte unseren 
zunehmenden Unmut, im Kinderwochenheim bleiben zu müssen, 
nicht mehr runter spielen können. Wir drei waren wild entschlos-
sen, den Haushalt zu schmeißen, sauber zu machen, die Wäsche zu 
waschen, einkaufen zu gehen, zu stopfen, zu stricken, Obst einzu-
wecken, die Kachelöfen zu heizen, Kohlen aus dem Keller zu ho-
len, was wir auch ohne Murren taten. Mutti nahm die Umschu-
lung von Jürgen und Lutz an die erweiterte Kant-Oberschule sowie 
meine Umschulung an die KJS( 1) in der Gleimstraße zum Anlass, 
uns zu eröffnen, dass wir ab Juni 1955 das Kinderheim verlassen 
können. Muttis Arbeitstag war auch durch ihre Lehrtätigkeit an 
der SED Parteihochschule in Köpenick geregelter geworden. Ihr 
neuer Freund, ein Unterleutnant der Nationalen Volksarmee, der 
überwiegend in Leningrad studierte, kam liebevoll mit uns Kin-
dern zurecht. Die finanziellen Sorgen schienen kleiner geworden 
zu sein, da auch unsere Großeltern halfen, wo immer sie konnten. 
Wir Kinder hatten ein inniges Verhältnis zu Muttis Schwester Jo 
und ihrem Schwager Herbert, der uns Kindern in einfachen Wor-
ten unsere Heimat, die Deutsche Demokratische Republik vermit-
teln und nahe bringen konnte, ohne das daran gezweifelt wurde 
oder Widerspruch aufkam. In der Regel schafften die Erwachsenen 
es auch in unserer Anwesenheit, nicht über Gerhard und Horst zu 
sprechen, aber zu Muttis Leidwesen nicht durchgängig. Herbert, 
der jetzt 1. Sekretär der Kreisleitung Berlin-Treptow war, konnte 
sich an einem der sonntäglichen Familientreffen nicht zurückhal-
ten, Gerhard und Horst als eingefleischte Nazis zu bezeichnen.

Auch wenn seine vier Kinder - Peter, Uwe, Stefan oder Axel - es 
wagten doch noch einmal nachzuhaken, kam die schroffe Antwort 
von Onkel Herbert:

( 1) KJS: Kinder- und Jugendsportschule



„Tante Friedels Mann war Arzt, ein Nazi, der bis zum Schluss 
dafür war und im Geschützdonner der Stalinorgeln in Schönewei-
de umkam. Fragt nicht weiter!“

 
Nur durch einen schnellen Aufbruch, um noch vor der Sperrstun-

de den Weg von der Heiligenberger Straße über die Treskowallee 
zur Cäsarstraße problemlos zu bewältigen, konnte sich Mutti eine 
Verschnaufpause vor unseren Fragen verschaffen. Wenn einer von 
uns ansetzte ‚waren Vati und Onkel Horst nun Nazis?‘, forderte un-
sere Mutter uns zur Eile auf, denn die Treskowallee war vom Bahn-
hof Karlshorst bis zur Dewettallee durchgängig russisches Sperrge-
biet, hermetisch auf dem Bürgersteig mit einem drei Meter hohen 



Zaun verbarrikadiert. Nach 20 Uhr wollte Mutti auf keinen Fall 
als 30 Jährige, mit einer 10 Jährigen und ihren zwei pubertieren-
den Jungen von einer sowjetischen Militärpatrouille aufgegriffen 
werden.

Noch konnte Mutti uns Kinder immer wieder beruhigen.
„Euer Vater war kein Nazi. Er hat an der Militärakademie in 

Jena Medizin studiert. Alle Männer mussten damals zur Wehr-
macht und später in den Krieg ziehen. Eurer Vater hat selbst unter 
Lebensgefahr den Menschen noch geholfen. Wenn eine Phosphor-
bombe in ein Haus einschlug, dann ist er rein gerannt und hat die 
brennenden Menschen heraus getragen und gerettet. Und Onkel 
Horst, sein Bruder war auch kein Nazi. Er war eine Sportkanone, 
stets lustig und leider manchmal auch so liederlich wie ihr. Nach 
dem Ausziehen warf er seine Hose und sein Hemd immer auf den 
Kronleuchter, so dass eure Oma Austenat beinah daran verzweifel-
te. Euer Onkel Horst war Klassenbester und der Anführer in seiner 
Klasse. Er spielte wie euer Vater Geige und Klavier. Eurer Vater 
und auch Onkel Horst sind von euren Großeltern humanistisch er-
zogen worden. Nein, ihr könnt stolz darauf sein, Austenats zu sein! 
Eurer Vater und Onkel Horst waren keine menschenverachtenden 
Nazis und auch keine Verbrecher.“

Wir Kinder wurden stolzer und stolzer „Austenats“ zu sein, zwar 
verarmt, aber daran waren die bösen Nazis schuld. Ich verinner-
lichte zunehmend, dass unsere Fragen zur Vergangenheit und den 
Zeiten des Nazi-Regimes auf ein imaginäres ‚später‘ verschoben 
wurden, Mutti uns stattdessen anspornte zu lernen, unsere sport-
lichen Wettkämpfe förderte und uns konsequent nahe zu bringen 
versuchte, dass dieses neue Deutschland allen eine Chance auf ein 
anständiges Leben gibt und niemand sich zu ducken brauchte. Die 
Zeit sollte die Wunden heilen und die Fragen versiegen lassen, denn 
demnächst wollte Mutti wieder heiraten. Wir sollten einen neuen 
Vater bekommen. Mutti hoffte, dass wir zu ‚Onkel Peter‘ dann auch 
‚Vati‘ sagen würden. Am stärksten hoffte sie auf mich.

Als ich mit meinen 10 Jahren stolz an der Seite von Harry - wa-



rum auch immer er sich von uns ‚Peter‘ nennen lassen wollte - die 
Stalinallee entlang hopste, setzte mein Bombardement der Fragen 
ein.

„Warum heben die Uniformierten ständig die Hand an ihre 
Mütze?“

„Weil ich Offizier der Marine der DDR bin. Ich bin ranghöher 
als sie. Ich bin damit ihr Vorgesetzter und ihr Vorbild“

„Sie müssen dich dann auch richtig angucken und so steif und 
gerade gehen?“

„Das ist Vorschrift. Sie bekunden dadurch ihren Respekt vor uns 
Ranghöheren.“

„Studieren alle von der Volksarmee in Leningrad?“
„Nein. Nur die Besten werden von der Partei nach Leningrad ab-

kommandiert. Wir lernen von der Sowjetunion und die Menschen 
hier lernen dann von uns, damit es allen gut geht.“

„Ich möchte auch zur Marine. Dann kann ich auch helfen, dass 
es allen gut geht.“

„Du bist doch schon bei den ‚Jungen Pionieren( 2) und an der 
Kinder- und Jugendsportschule. Du musst dort fleißig lernen, eine 
der Besten werden und weiterhin alles befolgen, was dir die Pionier 
Organisation und die Lehrer aufgeben. Mit vierzehn gehst du in 
die FDJ( 3), wie deine beiden Brüder. Später, Elke, kannst du dann 
Kadett werden.“

Aber Vati wollten weder Jürgen, noch Lutz, noch ich zu Onkel 
Peter sagen. Nicht einmal dann, als 1956 unser Bruder Peter gebo-
ren wurde. Auch nicht dann, als die Wohnung zeitgleich mit der 
Geburt von Peter, einen der ersten Schwarz-Weiß-Fernseher und 
Musiktruhe bekam. Es war schön, wenn Onkel Peter kam, dann 
bekamen wir Kinder russische Schapkas, russische Teegläser, viel 
russisches Konfekt und Lutz sogar unzählige seltene sowjetische 
Briefmarken für seine Sammlung. Es war aber auch schön, wenn 
der Onkel Peter wieder abreiste, weil er nicht selten total betrun-
( 2) Junge Pioniere:  politische Massenorganisation der DDR für Kinder in der 1. bis 8. Klasse 
( 3) FDJ: Freie Deutsche Jugend - politische Massenorganisation der DDR für Jugendliche ab 14. 
Lebensjahr 



ken nach Hause geschleppt wurde. Dann zog sich unsere Mutter 
mit ihm in das Schlafzimmer zurück, aus dem sich wilde stöhnen-
de Laute über die Wohnung ergossen, so dass Peter weinte, dessen 
Kinderbett dort aufgestellt war. Wir älteren Kinder, ich auf meiner 
Couch im Wohnzimmer, die jede Nacht als Schlafstelle hergerich-
tet wurde, Lutz und Jürgen in ihrem Zimmer, empfanden  dieses 
Gebrüll nur noch schrecklich. Obendrein diese unangenehme, läs-
tige Prozedur des ‚Klar-Schiff-Machen‘ der Wohnung, wenn On-
kel Peter da war. Der Wochenendputz jeden Freitag war auch ohne 
ihn eine Selbstverständlichkeit. Saugen, wischen, Staub wischen, 
Badezimmer und Küche putzen, Kohlen aus dem Keller für das 
Wochenende holen, den Kokosläufer im sieben Meter langen Flur 
hochheben und das Linoleum putzen. Aber wenn Onkel Peter da 
war, mussten wir freitags vor ihm in einer Reihe antreten, bekamen 
die Räume der Wohnung zugeteilt und den Befehl ‚Klar-Schiff‘.

Im anschließenden Rundgang wurde peinlichst genau kontrol-
liert, ob irgendwo noch ein Staubfusel übersehen worden war oder 
gar Reste von Asche vor den Kachelöfen nicht korrekt weggewischt 
wurden. Erblickte Onkel Peter auch nur ein Krümelchen Schmutz, 
wurde mir 12 Jährigen, dem 14 Jährigen Lutz und dem 16 Jährigen 
Jürgen im schneidig formulierten Tonfall ein verbaler Tadel und 
Bewertung in der Rangfolge eines Pioniers oder FDJlers verpasst. 
Erklärungen, warum die kaum sichtbaren Aschespuren auf dem 
Blech vor dem Kachelofen nicht wegzuwischen gingen, wurden 
von Onkel Peter nicht zugelassen. Schon bald standen wir drei nur 
noch mit verschlossenen, trotzig abweisenden Gesichtern vor On-
kel Peter. Lassen wir ihn reden, waren unsere einhelligen Gedan-
ken. Der hatte doch noch nie bei uns zu Hause irgendein Zimmer 
sauber gemacht, der wusste doch nicht einmal wie das geht. Nein, 
da waren wir uns einig, so verhielt sich kein sozialistisches Vorbild, 
zu so einem Erwachsenen, auch wenn er in Leningrad studierte, 
konnte wir nicht aufsehen.

Aufsehen konnte man zu Oma und Opa Seyfarth, den Eltern 
von Mutti, die uns im Bauen von Möbeln und Renovieren unter-



richteten. Oma und Opa vermittelten uns, dass man fleißig lernen 
soll - ‚was ihr im Kopf habt, dass kann euch keiner klauen, alles 
andere kann einem weggenommen werden. Wissen ist euer größter 
Reichtum‘. Obendrein gab es bei den beiden tolle selbst gemachte 
Sachen zu essen. Der Holzkohle Herd in der Küche war durch-
gehend mit Leckereien bestückt, wie in Schmalz ausgebackenen 
individuell geformten kleinen Pfannkuchen. Wenn wir dann alle 
gemütlich um den Kaffeetisch saßen, holte Opa sein Akkordeon 
hervor und sang mit uns Kindern. Natürlich hat Opa auch mal eine 
Molle gezischt und seinen Korn dazu getrunken. Das habe Opa 
schon in den 20er Jahren in seinen SPD Arbeiterstammkneipen 
gemacht, als er noch bei Siemens in Spandau arbeitete, klärte uns 
Oma auf. Aber sich total betrinken, nein Kinder, das macht eurer 
Opa nicht, war Omas klare Aussage.

Aufsehen konnte man auch zu Oma Austenat, die uns betreute, 
wenn Mutti mal wieder auf irgendeine Dienstreise der SED musste. 
Dann brauchten wir uns nicht selbst zu versorgen, sondern wurden 
von Oma beköstigt. Es gab immer etwas Kulinarisches, sogar Ka-
kao, frische Sahne von Dr. Oetker und Bananen aus dem Westen. 
Nur Oma Austenats Beterei vor jeder Mahlzeit war etwas komisch. 
Oma faltete dann die Hände und wir ausgehungerten, schlanken 
Kinder hörten sie mit leiser, aber hingebungsvoller Stimme reden: 

„Komm Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was die du uns 
bescheret hast. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 
Geistes, Amen.“

Wir blickten wie Oma nach unten, fixierten die Tischkante und 
warteten geduldig darauf, dass mit dem Essen begonnen werden 
konnte. Beten kam nicht infrage. Jedes Kind wusste doch bereits, 
dass es keinen Gott gab, sondern der Mensch vom Affen abstamm-
te. Oma war zwar vornehm, aber eben total rückständig. Sehr häu-
fig hörten wir auch von Oma Austenat, dass bald eine Sintflut 
kommen würde. Um dafür gerüstet zu sein, sollte jeder Haushalt 
Salz, Kerzen, Streichhölzer und Zwieback in ausreichender Menge 
vorrätig haben. Alle diese Sachen schleppte sie, gegen den Protest 



unserer Mutter, in regelmäßigen Abständen an, da sich der Vorrat 
wundersamer Weise immer wieder verringerte.

Im Gegensatz zu meinen Brüdern wurde ich noch viel häufi-
ger von Oma Austenat verwöhnt. Oma wohnte in der Eberswalder 
Strasse, in dem ehemaligen Hauptpostamt von Berlin. Ich trabte 
nach der Schule, die in der Regel nur bis mittags ging, zum Trai-
ning des SC Dynamo Berlin, dem alle KJS-Angehörigen als Privi-
leg angehörten. Mein Weg führte mich von der Gleimstraße über 
die Grauener Strasse entlang der Wolliner Strasse, mit einem kur-
zen Abstecher über West-Berlin, zur Oderberger Strasse, um zum 
Training zu gehen. Nach dem täglichen Schwimmtraining genoss 
ich es bei Oma Austenat einzukehren, die stets ein warmes Mit-
tagessen für mich bereit hielt. Häufig gab sie mir dann noch fünf 
Westmark mit den Worten ‘lauf noch schnell zum Kiosk, hole drei 
Bananen und für dich was Süßes oder Kaugummi‘.

Aufsehen konnte man desgleichen zu Tante Maria, die wie Mut-
ti uns erklärte, eine Schwester von Opa Austenat war. Das war 
schon ein Ereignis, wenn wir Kinder am Wochenende allein nach 



Frohnau in den Garten zu Tante Maria fahren konnten. Am Bahn-
hof war eine tolle italienische Eisdiele, bei der wir uns dank des 
Taschengeldes von Tante Maria jedes Mal zwei Kugeln Eis für die 
Rückfahrt holen konnten. Beeindruckend, geradezu pompös waren 
auch die vielen Villen, an denen wir lang spazierten, bis wir endlich 
auf dem riesigen Grundstück unserer Tante ankamen.

Nur einmal murrte ich auf, als mich Oma Austenat und Tante 
Maria in den Grunewald in ein alt ehrwürdiges Haus mitnahmen, 
wo sich alle Leute mit den Worten ‚Gott zum Gruß‘ huldvoll zu-
nickten.

„Bitte Elke, erwidere den Gruß“, forderte mich Oma leise auf.
„Nein, das kann ich nicht“, war meine prompte, gemurmelte 

Antwort.
Es gab Marx und Engels, es gab Lenin, es gab den verstorbenen 

Genossen Stalin, aber es gab keinen Gott!
Der Besuch des Gotteshauses im Grunewald blieb ein einmali-

ges Ereignis.
Bald meldete sich Tante Maria bei Mutti und fragte an, ob ich 

mit ihr in Gesundbrunnen ins Kino gehen würde. Es gebe Gayaneh 
von Chatschaturjan mit der Pawlowa. Ich fuhr von Karlshorst zum 
Kino am S-Bahnhof Gesundbrunnen und war fasziniert von der 
wundervollen Musik und der beeindruckenden, graziösen Ballett 
Darstellung der Primaballerina Anna Pawlowa. Danach ging Tante 
Maria noch mit mir zu Woolworth am Bahnhof Gesundbrunnen, 
um einen Fahrrad Lenker für Lutz zu kaufen. Die Heimfahrt nach 
Karlshorst war aufregend. An der S-Bahn Station Schönhauser Al-
lee stieg die Volkspolizei dazu und musterte eingehend, wie Rund-
umleuchten, die Pendler zwischen West- und Ostberlin in dem 
überfüllten S-Bahn Abteil. Ich schwitzte Blut und Wasser, hielt 
krampfhaft den Ochsenkopf Lenker versteckt und kam glücklich 
zu Hause an und überreichte Lutz das Geschenk von Tante Maria.

Der Westen war schon abwechslungsreich und toll, konstatierte 
ich. So war auch 1959 der Besuch mit Oma Austenat und Tan-
te Maria im KaDeWe überwältigend. Riesige Menschenmassen 



schubsten und drängelten sich auf allen Treppen und Gängen der 
sechs Verkaufsetagen. Überall Glanz und Glitter. Eine riesige Ab-
teilung mit Lebensmitteln, unzähligen Schnuckligkeiten, von de-
nen ich nicht einmal die Namen kannte. Welch eine Vielfalt von 
erstrebenswerten Sachen man hier kaufen konnte. Ich war überwäl-
tigt von dem unermesslichen Reichtum, dem Lichterglanz. So was 
gab es bei uns im Osten nicht, aber Oma und Tante Maria klärten 
mich auf, dass das KaDeWe schon vor dem Krieg ein besonderer 
Anziehungspunkt in Berlin gewesen sei. Als wenn diese Eindrücke 
nicht genug wären, kaufte mir Tante Maria für meine anstehende 
Jugendweihe noch eine weiße Wollstrickjacke und eine Jeans.

Nein, der sogenannte Onkel Peter, den wir fortan mit seinem 
richtigen Namen ‚Harry Bauer‘ betitelten, wäre für uns kein Ver-
lust. Es war eher eine Erleichterung, als er irgendwann nicht mehr 
kam. Wir empfanden es als Glück, dass unsere Mutter bei einem 
Besuch von Admiral Paul Verner( 4), an einem Wochenende in der 
Cäsarstraße, es abgelehnt hatte, dass wir nach Rostock umziehen.

Richtig wütend wurden wir Drei allerdings, als Peters Vater im 
Rahmen der Scheidung Lutz die Briefmarkensammlung entzog, 
Peter als unterernährt und schlecht gekleidet hinstellte. Ausgerech-
net den dicksten und am schicksten Eingekleideten und darüber 
hinaus die Familie als halb verwahrlost diffamierte. Marxistische 
Vorbilder sollten nicht so verleumderisch handeln war unsere kurze 
knappe Feststellung. Harry Bauer war mit diesem Augenblick zu 
einer Nonperson bei uns herabgesunken.

Der Zusammenhalt in der Familie wuchs.
Allerdings zog wieder Schmalhans Küchenmeister bei uns ein 

und die täglichen Pflichten im Haushalt wurden mehr. Wir drei 
Älteren hatten es kategorisch abgelehnt, dass Peter wie wir in ein 
Kinderheim kam und unserer Mutter versichert, dass wir schon auf 
den Kleinen aufpassen würden. Morgens war alles kein Problem, 
da uns Mutti erst zum Frühstück weckte, wenn der Tisch in der 

( 4) Paul Verner: http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Verner

http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Verner


Küche komplett gedeckt war. Ich musste als Erste aufstehen, da der 
Schulweg zur Schönhauser Allee am längsten war, während Jürgen 
und Lutz nur nach Rummelsburg an die Kant-Oberschule fuhren. 
Wenn wir gefrühstückt hatten und aus dem Haus waren, räumte 
Mutti oder ‚Austi‘, wie wir sie fortan häufiger zu nennen pflegten, 
die Wohnung auf und brachte Nesthäkchen Peter in den Kinder-
garten.

Schule, Schulaufgaben, pah, ein leichtes Betätigungsfeld für uns. 
Lernen oder gar Büffeln, was war das? Mathe, Physik, Chemie, 
Deutsch waren doch einfach zu beherrschen. Erdkunde konnte 
man gut aufdoppen, indem abends Stadt-Land gespielt wurde. 

„Lutz, ich bin fertig“, rief ich, während Lutz den letzten Schnör-
kel des Buchstabens schrieb.

„Kann nicht sein.“
„Doch. Ich lese vor. Land Wales.“
„Wie heißt das?“
Ich buchstabierte: „ W- a - l - e - s.“
„Spricht man nicht so aus. Gut, ich akzeptiere das. Sag deine 

Stadt“
„W-a-shing-ton.“
„Was soll denn das für ein Quatsch sein. Die gibt es nicht.“
„Doch! Das ist die Hauptstadt der USA.“
„Weiß ich, aber erkenne ich nicht an. Die spricht sich ‚wo∫ingten‘ 

aus. Lern englisch. Du hast verloren.“
Ich debattierte noch eine Weile, fand das ganz gemein und in 

meinem Kopf blieb hängen, du musst englisch lernen.

Nur mit den Nachmittagen und den vielen Hobbys plus klein 
Peter, das entwickelte sich zunehmend zu einem akrobatischen 
Akt. Jürgen, der als Ältester in jungen Jahren der Vertraute unserer 
Mutter war, zog sich zunehmend in seine Basteleien und zu seiner 
Freundin Monika zurück. Lutz verschwand zu seinen gleichaltri-
gen Kumpeln oder in West-Berlin im Kino - „Weites Land, ein 
spitzen Western mit Gregory Peck und Jean Simmons. Elke, aber 
nichts Mutti sagen“ -  oder war auf irgendeiner Party unterwegs. 



Ich musste eigentlich jeden Nachmittag zum Schwimmtraining. 
Da passte Peter auch nicht so richtig rein, zumal die Lehrer zu-
nehmend saurer guckten. Wir feilschten und feilschten, wer denn 
nun dran sei, Peter abzuholen, zu versorgen oder auch ins Bett zu 
bringen. Wenn es gar nicht ging, dann wurde Peter einfach im Hu-
ckepack zu meinem Training in die Oderberger Straße oder ins 
Friesen Stadium im Stadtbezirk Friedrichshain mitgenommen, da-
ckelte mit zu den Freunden von Lutz oder blieb bei Jürgen, wo auch 
immer der mit dem kleinen Peter dann unterwegs war. Wenn Austi 
spät abends nach Hause kam, waren wir Kinder friedlich vor dem 
kleinen schwarz-weiß Fernseher vereint oder lasen heimlich in un-
seren Zimmern Jerry Cotton dank Lutz, der die Hefte geborgt be-
kommen hatte oder verschlangen Micky Mouse, die wir bei Onkel 
Rauschi ausleihen durften. Irgendwie klappte immer alles. Selbst 
dann, wenn in den letzten Tagen des Monats das Geld ausschließ-
lich für Brot, Schmalz und Milch reichte oder die obligatorische 
Tütensuppe aus einem der vielen Päckchen von Tante Lilo aus 
Augsburg nur noch als einzig Essbares in der Speisekammer herum 
schwirrte. Kleine Zettel wie ‚Lutz und Jürgen, Kompott steht auf 
dem Fensterbrett, Makkaroni sind im Topf - braten mit Wurst. Da 
es nicht für alle reicht, macht eine Suppe im Beutel! Mutti kauft 
noch ein, habe mit ihr telefoniert. Holt Peterle ab. Gruß Elke‘, plat-
ziert auf der Kommode im Flur, wurden zum Standard der nach-
mittäglichen Konversation.

Keine Frage, Essen war wichtig. Das sonntägliche Drei-Gang-
Menü, mit Stoffservietten und dem Silberbesteck am runden Tisch 
war heilig. Aber Essen war nicht so wichtig wie Sport, Freunde, 
Kräfte messen. Wer konnte sich am häufigsten mit den Fingerspit-
zen am Türrahmen hochziehen, wer konnte die meisten Liegestüt-
ze, wer hatte den dicksten Bauch, wer besiegte den Anderen beim 
Armdrücken, Fingerhakeln und Oberschenkeldrücken, wurden 
permanent zelebriert. Wenn Lutz und mir absolut gar nichts mehr 
an sportlichem Kräftemessen einfiel, setzten wir uns rittlings auf 



den Fenstersims im dritten Stockwerk, stellten den RIAS( 5) oder 
AFN( 6) laut, um auch die Strasse zu beschallen und freuten uns 
unseres Lebens. Das kam zwar nicht gut an, da einige Genossen aus 
der Nachbarschaft sich bei der Genossin Austenat über die Wahl 
der Rundfunksender beschwerten, war aber bei den milden Stand-
pauken von Austi nicht wirklich lästig. Durch die Extreme im All-
tag, West-Berlin versus Ost-Berlin; die ‚Bomba‘ Bücher von Roy 
Rookwood - von Ossi einem Freund aus dem Nachbarhaus geborgt 
- versus ‚Es blinkt ein einsam Segel‘ von Walentin Petrowitsch Ka-
tajew; Bananen und Corned Beef versus Apfel und Schmalzstulle 
sowie Berliner Rundfunk versus RIAS oder AFN, war das Leben 
extrem abwechslungsreich.

Wir wussten nur eines bei all dieser Vielfältigkeit genau, wir wa-
ren auf der richtigen Seite von Deutschland, dem Land der Zu-
kunft.

1959, mit Ende der 8. Klasse, musste ich die KJS( 7) verlassen. 
Ich wurde nicht mehr als Olympia-Kader eingestuft, nicht weil die 
sportlichen Leistungen im Schwimmen oder Kugelstoßen schlecht 
waren, sondern da ich aufgrund der häuslichen Verpflichtungen 
nicht mehr jeden Nachmittag zum Training erscheinen konnte. 
Vielleicht kam auch noch die sportärztliche Untersuchung dazu, 
die plötzlich anberaumt worden war und die meine Mutter unend-
lich traurig und verärgert stimmte, nachdem die Schule Austi erst-
malig zu einem Gespräch gebeten hatte.

„Elke, du bist kein Junge. Ich habe dich gründlich untersucht“, 
hatte der Arzt gesagt.

„Ich will aber ein Junge sein!“
„Du bist aber ein Mädchen.“
„Ich will wie meine Brüder sein. Mit Jungen kann ich gut spie-

len, Sport machen, erzählen und streiten. Aber Mädchen finde ich 
besser.“

„Das ist etwas Anderes. Das wirst du erst später begreifen“, hatte 

( 5) RIAS: Rundfunk im Amerikanischen Sektor
( 6) AFN: American Forces Network: US-amerikanischer Militärsender
( 7) KJS: Kinder- und Jugendsportschule



der Arzt gesagt und mich mit verständnisvollen Augen angesehen.
Auf die mütterliche häusliche Standpauke über die Peinlichkeit 

des Gespräches mit den Lehrern, reagierte ich verschlossen und 
verinnerlichte die nächste Erfahrung, sprich nie darüber, dass du 
Mädchen anziehender als Jungen findest.

Entsprechend meinem Wunsch englisch zu lernen, wurde ich 
nicht an die Kant-Oberschule zu meinen Brüdern umgeschult, 
sondern kam auf die Franz-Mehring-Oberschule in der Wörden-
straße 3 Berlin-Lichtenberg. Toll, der Fahrweg war kürzer als zur 
Schönhauser Allee. Ab in die Straßenbahn Linie 69 und schon 
stand man vor dem dunklen Kasten, der um ein Vielfaches grö-
ßer als die KJS war. Aber was waren die ersten Wochen für ein 
Kulturschock. Wildes Gerufe, trampeln auf den Gängen, in der 
Mittagspause lautes Geplänkel auf dem Schulhof, keine Disziplin 
wie an der KJS, keine Pionier Halstücher, keine Blauhemden, nach-
mittags Schule und kein Sport, aber dafür Hausaufgaben und vor 
allem zumeist schriftliche. Ich war zu meinem Entsetzen auf einer 
Sprachoberschule gelandet. Englisch als Wahlfach, französisch als 
Wahlfach. Was sollte ich mit Polnisch? Mache ich nicht, da schon 
das Pflichtfach russisch für mich eine zungenbrecherische, nicht er-
lernbare Sprache war.

„Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé“
Von wegen! Eine kleine, rundliche, jugendlich wirkende, lebhafte 

Lehrerin betrat unser Klassenzimmer, fixierte die Klasse und er-
klärte uns klipp und klar:

„Ihr seid mir noch zu jung und zu dumm als das ich euch Siezen 
werde. Ihr seid zwar formell durch die Jugendweihe in den Stand 
der Erwachsenen gehoben, Mitglieder der Freien Deutschen Ju-
gend, nur leider sind euer Wissen und eure Manieren deutlich un-
terhalb eures formalen Status zurück geblieben. Ihr werdet euch das 
‚sie‘ mit meiner Unterstützung erst als Ehre erarbeiten. Ich habe an 
der Sorbonne studiert, französisch ist fast eine Muttersprache für 
mich. Jusqu‘ici tout va bien.“

Die Klasse war beeindruckt. An der Sorbonne in Paris studiert 



und dann hier bei uns, mitten in Ost-Berlin. Das hörte sich viel-
versprechend an. Wir Jugendlichen verspürten nahezu in allen 
Unterrichtsstunden, dass unsere Lehrer hoch engagiert waren, uns 
Wissen zu vermitteln. Es schien, als wäre die Lehrerschaft zwar ein 
Konglomerat aus extrem individuellen Originalen, aber alle verei-
nigte der hohe Anspruch, uns zu bilden.

Da war unser Englischlehrer, eher ruhig, bedächtig, unend-
lich geduldig, kaum Mimik zeigend, der Ehemann unserer 
Französischlehrerin. Wie passten die nur zusammen?

Dann unsere Russischlehrerin. Eine knochige, stattliche, ältere 
Frau, die uns Jugendlichen neben dem Sprachunterricht konsequent 
zu vermittelten suchte, dass wir uns zwingend abhärten müssen. Sie 
stand dann vor unserer Klasse und wir mussten alle aufstehen.

„Machen sie mir nach. Die Arme weit ausbreiten. Stellen sie sich 
dazwischen ein Handtuch vor, dass sie mit beiden Händen festhal-
ten. Es kann vorkommen, dass kein Wasser aus dem Hahn kommt, 
weil draußen minus 40 Grad sind. Dann ist man gezwungen, sich 
in dem meterhohen Schnee vor dem Haus zu waschen, obwohl in 
nicht allzu weiter Entfernung das Heulen der Wölfe zu verneh-
men ist. Das alles habe ich persönlich in Sibirien erlebt. Um sich 
abzuhärten und keine Krankheiten zu bekommen, müssen sie sich 
ordentlich abfrottieren. Sie ziehen das Handtuch von oben nach 
unten über den nackten Rücken bis die Haut fast glüht. Ich bitte 
sie, das jetzt, wie ich es ihnen demonstriere, imaginär zehn Mal zu 
üben.“

Die Klasse ruderte mit den Armen hin und her. Unsere Gesich-
ter waren leicht verunsichert bis amüsiert, die hat doch einen Knall, 
dann ging der Sprachunterricht los.

Die große Pause war fürwahr ein Höhepunkt. Alle Klassen 
stürmten die Treppen auf den riesigen Innenhof runter. Hier ver-
sammelte sich der halbe Schulhof um zwei auffällig angezogene 
Mädchen, die zu allem Überfluss auch noch geschminkt waren. 
Ich wurde aufgeklärt, dass die beiden Sabine und Sibylle waren. 
Sabine wohne am Wochenende bei ihrer Oma in West-Berlin - 



die hat da eine Kneipe -, in der Woche aber bei ihrer Mutter, die 
französisch-englisch Dolmetscherin beim ADN( 8) sei. Sabine und 
Sibylle, unzertrennlich wie siamesische Zwillinge, gingen in die 10. 
Klasse und wohnten auch in der Cäsarstraße in Karlshorst. Es blieb 
nicht aus, dass wir drei gemeinsam von der Schule nach Karlshorst 
fuhren.

„Sag mal Elke, bist du nicht die Schwester von Lutz Austenat?“
„Ja Sabine, das ist mein Bruder.“
„Hab ich mal auf einer Party kennen gelernt. Super Typ.“

Das 9. Schuljahr verging wie im Flug. Der Sommer und damit 
die achtwöchige Ferienzeit rückte näher. Austi hatte einen Urlaubs-
platz vom FDGB( 9) auf der Ostseeinsel Poel bekommen. Peter und 
ich sollten sie begleiten. Lutz wollte wie jeden Sommer zu Onkel 
Karl und Tante Anna nach Theutschenthal, bei denen er von 1948 
bis 1950 dauerhaft gelebt hatte, bis Mutti ihn wieder nach Berlin 
holte.

Jürgen hatte sein Abitur bestanden. Er wünschte in zu Ber-
lin bleiben, da er ab September 1958 eine freiwillige zweijährige 
Dienstzeit in der Nationalen Volksarmee unterschrieben hatte, um 
anschließend Fahrzeugbau oder Architektur zu studieren. Außer-
dem hätte ihn nichts von seiner Freundin Monika trennen kön-
nen, die eine Klassenkameradin von Lutz war. Was Jürgen machte 
tangierte weder Lutz noch mich besonders, zumal sich Jürgen in 
unerklärlicher Weise zunehmend als Egoman aufführte. Bei sport-
lichen Ringkämpfen mit Lutz und dessen Freunden bestand Jürgen 
stets darauf, dass er als älterer Bruder zu gewinnen habe. Dies habe 
Lutz gefälligst zu respektieren. Respektierte Lutz dieses Ansinnen 
nicht, griff Jürgen zu Mitteln, die selbst bei dem derben Spielen des 
Kräftemessen als unfair unter den Jugendlichen galten.

Einen ähnlich unfairen, plötzlichen Pseudo-Schabernack musste 
( 8) ADN: Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst der DDR, Monopolstellung der Belieferung 
von Zeitungen der DDR, unterstellt dem Ministerrat der DDR 
( 9) FDGB: Freier Deutscher Gewerkschaftsbund der DDR



auch ich einmal über mich ergehen lassen. Wir standen alle drei in 
der Küche und Jürgen drückte mir aus heiterem Himmel das fetti-
ge, verschmierte Papier eines Fleischsalates mitten ins Gesicht und 
amüsierte sich köstlich darüber. Mit den Worten ‚hast du noch alle 
Tassen im Schrank‘, rannte ich aus der Küche und verbarrikadier-
te mich im letzten Zimmer, auf dem Fußboden sitzend, mit dem 
Rücken zur Zimmertür und die Beine gegen den Kleiderschrank 
gestemmt. Jürgen zerrte wütend an der Zimmertür, forderte als Äl-
tester den Respekt ein, ihm sofort Einlass zu gewähren.

Nix da! Wer weiß, was dem dann noch alles an ekligen Blödelei-
en einfiel, dachte ich nur und stemmte mich mit ganzer Kraft gegen 
die Tür.

Plötzlich wurde es auf dem Flur still. Ich ahnte den Frontalan-
griff der mich zerquetschen könnte, sprang zur Seite und Jürgen, 
der die knapp sieben Meter Flur als Spurt Strecke genommen hatte, 
flog samt der Tür in den Raum. Hoheitsvoll schritt ich über die aus 
dem Tür Einsatz heraus geflogenen Glasscherben und stolzierte an 
dem total verärgerten Jürgen vorbei. Mit Schlafzeug, Waschzeug, 
einem Buch und der Nachttisch Lampe bewaffnet, fuhr ich stante 
pede mit dem Fahrrad zu meinen Großeltern in die Heiligenberger 
Straße. Ich blieb bei meinen Großeltern. Nach drei Tagen tauchten 
meine Brüder auf. Jürgen entschuldigte sich und darum bat, dass 
ich sofort mitkommen solle, damit Austi von unserem Streit nichts 
erfuhr, da sie am Abend von einer mehrtägigen Dienstfahrt zurück 
erwartet wurde.

Das FDGB Heim auf der Insel Poel war wie alle Heime des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Kleines Zimmer, dreimal 
am Tag zu festgesetzten Zeiten Gemeinschaftsverpflegung. Es war 
eine Auszeichnung hier zu sein, die nicht alle bekamen und das 
war dann schon einmal etwas Besonderes. Austi und der vier Jähri-
ge Peter machten lange ausgedehnte Wanderungen am Strand. Ich 
zog es vor, auf der Decke sitzen zu bleiben und am Strand zu lesen 
oder mit dem jungen Mann auf der Nachbardecke zu plaudern, der 
mit seinen zwei kleinen Kindern den FDGB Platz erhalten hatte.



„Mutti, Mutti, der Mann hat mir angeboten, nach Neuenhagen 
in die Reitschule zu kommen. Kann ich da gleich hinfahren, wenn 
wir wieder in Berlin sind. Ich möchte wieder Sport machen!“

„Ja, wenn du willst Elke, dann schau es dir doch einfach an.“

Kaum wieder in Berlin, ab in die S-Bahn bis Neuenhagen, rechts 
raus, bis zur Hauptstraße, links runter und da war schon die Reit-
schule. Auf dem Gelände war niemand zu sehen. Vor dem lang 
gestreckten Stallgebäude öffnete ich vorsichtig die kleine Tür und 
wollte gerade reingehen, als eine Stimme donnerte:

„Komm schnell rein! Mach die Tür zu! Stell dich an die Wand 
und bleib dort, bis wir dir sagen, dass du vortreten kannst.“

Nahezu zeitgleich donnerte im Galopp ein reiterloses Pferd, die 
um die Ställe verlaufende Sandbahn entlang und schoss an mir vor-
bei. Ein Jugendlicher erwischte es am Halfter und schwang sich 
mit einem eleganten Schwung auf das Pferd.

„Mädel, kannst um die Ställe jetzt zu uns kommen. Wir machen 
hier Freispringen. Warte bis wir fertig sind, dann reden wir mir dir“, 
rief Jemand.

Die Pferde mussten sattellos über eine Dreifachkombination 
springen. Ich schaute mich um. Die zehn jungen Leute sahen alle 
entschlossen, mutig und verwegen aus. Das war es, hier wollte ich 
hin.

„Was treibt dich her?“ 
Ich von dem einzig älter wirkenden Mann angesprochen.
„Ich will reiten lernen.“
„Kein Problem. Du musst dann dreimal in der Woche nachmit-

tags herkommen. Wir brauchen lediglich die Unterschrift deiner 
Eltern, dass sie damit einverstanden sind.“

„Muss meine Mutti dafür bezahlen?“
„Nein. Das Training ist kostenlos. Aber du musst Stallarbeiten 

mitmachen, dein Pferd striegeln, auch nach Anweisung die Pferde 
füttern und was sonst noch für Arbeiten anfallen. Aber das sagen 
wir dir dann schon.“

Von da an ging ich nach der Schule nahezu täglich reiten, avan-



cierte sehr schnell zur Nachwuchsreiterin für die Bezirksmann-
schaft Berlin und war rundum zufrieden.

Vokabeln lernen? Was sollte dieser Unfug. Ich wollte Leistungs-
sportlerin werden. An der KJS gab es schließlich nachmittags auch 
keine schriftlichen Hausaufgaben oder Pauken und ich hatte trotz-
dem ein gutes Zeugnis.

Der Altweibersommer 1960 rückte heran.
Zu Hause war fliegender Wechsel. Jürgen kam als frisch geba-

ckenes Mitglied der SED von seiner Armeezeit zurück und begann 
statt eines Architekturstudiums mit dem Studium der Human Me-
dizin an der Humboldt Universität. Er trug sich mit der Absicht, 
Monika zu heiraten.

Lutz ging aus dem Haus. Sein Abi hatte er mit 17 Jahren ab-
solviert, seine Zensuren waren so hervorragend, dass er alles hätte 
studieren können. Im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden, die 
vorrangig die Studiengänge Medizin oder Physik an der Hum-
boldt-Universität belegten, entschied er sich für Chemie. Die DDR 
hatte in zahllosen Aufklärungen propagiert, dass sie ein Staat der 
chemischen Hochleistungen werden wolle und junge Menschen 
dringend brauche, die sich dieser Aufgabe zu widmen gedachten. 
Voraussetzungen war allerdings, dass vor dem Studium der obliga-
torische Einsatz in der Produktion über ein Jahr absolviert wurde, 
damit man den Kontakt zur Arbeiterklasse nicht verlor. Lutz ging 
ins VEB( 10) Stickstoffwerk Piesteritz, einem Luft verpestenden, 
stinkenden Industrie Moloch. Er wurde in einem Vierbettraum im 
werkszugehörigen Arbeiterwohnheim untergebracht, stürzte sich 
voller Enthusiasmus in das Dreischichtsystem und am Wochenen-
de in die 12 Stunden Schichten. Lutz wurde der Phosphorsäureab-
teilung zugeteilt. Eine seiner Hauptaufgaben war die Reinigung der 
Schornsteine, durch die Unmengen von Abgasen über dunkle, graue 
Wolken in die Luft entwichen. Schwerste körperliche Arbeit, aber 
für Lutz kein Problem. Einmal in der Woche hatten die Jugendli-

( 10) VEB: Volkseigener Betrieb 



chen Chemie Unterricht. Alle drei Monate fand vor Ort eine Prü-
fung durch Dozenten der Humboldt Universität statt, die heraus 
filtern sollten, ob eine Immatrikulation an der chemischen Fakultät 
der Humboldt-Uni zu rechtfertigen sei. Dank seines Arbeitseinsat-
zes, seinem chemischen Fachwissen und dem bescheinigten guten 
Kontakt zur Arbeiterklasse, erhielt Lutz die Studienzusage.

An einem der Wochenenden fand mal wieder eine der üblichen 
Familiensitzungen statt. Austi erklärte uns Kindern, dass sie als 
Lehrerin an der SED Parteihochschule in Köpenick aufhören wer-
de und wieder als Verkäuferin anfange. Das liege ihr ohnehin viel 
mehr.

„Ihr wisst ja, dass ich bei C. A. Herpich & Söhne in den 30er 
Jahren in der Leipziger Strasse, nicht weit entfernt vom ehemali-
gen Luftfahrtministerium, gelernt habe. Ein Edelkaufhaus. Da gab 
es so einen Spruch ‚wenn der Kunde kommt und Socken haben 
will, er jedoch trotz unserer intensiven Beratung nicht die passen-
den fand, dann musste er unser Kaufhaus aber stets als zufriedener 
Kunde, mindestens mit einer eleganten Krawatte verlassen. Das ha-
ben wir bei jedem Kunden geschafft‘. Ich eigne mich wohl eher zur 
Verkäuferin als zur Lehrerin.“

Andere Gründe, trotz beharrlichem Nachfragen unsererseits wa-
ren für den Wechsel nicht zu erfahren. Stolz zeigte sie uns eine 
DIN A3 Urkunde des Magistrats von Groß Berlin, die bestätigte, 
dass sie am 13.5.1960 die Befähigung zur Leitung einer Verkaufs-
stelle des sozialistischen Handels erworben hatte. Binnen kurzem 
wurde Austi zur Leiterin des „Haus des Kindes“ am Strausberger 
Platz ernannt.

Ich war glücklich. Die Franz-Mehring-Oberschule sollte mit 
Beginn des 11. Schuljahres zur Immanuel-Kant-Oberschule am 
Nöldnerplatz umziehen. Endlich konnte ich auch auf die ‚Erwei-
terte Oberschule‘ oder wie unsere Mutter manchmal noch so alt-
modisch sagte - ‚das war früher auch schon ein Lyzeum und Gym-
nasium‘ - meiner Brüder gehen. Meine Nachmittage verbrachte 
ich im Reitverein, in dem ich als Springreiterin in die Bezirks-



mannschaft von Berlin aufgestiegen war. Was wollte man mehr! 
Der Schulunterricht war nicht ganz so prickelnd, die politischen 
Belehrungen der Lehrer langweilig oder albern, wie ‚wir verbieten 
an unserer Schule die Amerikanismen, unsere Sprache ist deutsch. 
Es ist eine wundervolle Sprache, die von Goethe, Schiller, Heine, 
Brecht, Anna Seghers und vielen anderen. Also werdet ihr zukünf-
tig zu Jeans, Nietenhosen sagen‘, und ähnliche Anweisungen.

Wenn, ja wenn da nicht auch einmal ein abenteuerlicher politi-
scher Lichtblick, wie im späten Frühjahr 1961, angeboten worden 
wäre. Es war für mich, wie für viele andere 15 Jährige selbstver-
ständlich, sich zu einem unterstützenden Einsatz der Sozialisti-
schen Einheitspartei Westberlin (SEW) zu melden.

„Die Genossen in Westberlin bedürfen der Unterstützung durch 
uns. Es sollte jedem FDJler eine Ehre sein, den Westberliner Ge-
nossen zu helfen. Ihr begebt euch heute Nachmittag zu einem der 
Stützpunkte der SEW nach Westberlin. Vor dem Siemens Werk in 
Spandau verteilt ihr die Zeitung „Die Wahrheit( 11)“ an die Arbeiter, 
wenn diese zum Schichtende aus dem Haupttor kommen.“

Dann standen wir Jugendlichen vor den Toren Siemens, beladen 
mit den druckfrischen Exemplaren „Der Wahrheit“. Als das Werk-
stor sich öffnete, die Arbeiter in Scharen heraus strömten, wollten 
wir dieser kapitalistisch unterdrückten Arbeiterklasse die SEW-
Zeitung überreichen und fühlten uns plötzlich von einer feindli-
chen, wütenden Stimmung umzingelt.

„Haut ab ihr Kommunisten. Hier will euch keiner haben. Euch 
roten Jugendlichen werden wir das Handwerk legen“, wurde nahe-
zu aus allen Kehlen geschrien.

„Karl, brauchst diese verhetzten Roten nicht wegzujagen, wir ha-
ben schon die Polizei informiert“, rief eine Stimme.

Polizei! Die Arbeiter riefen die Polizei! Hier stimmte irgendet-
was nicht! Es war besser, wenn wir uns ganz schnell verdrückten. 
Ehe ich mich umsehen konnte, wurden mir von meinen Mitschü-
lern weitere Pakete von Zeitungen auf meine Armen geworfen. 
Einige Klassenkameraden nahmen blitzartig Reißaus. Ich wollte 

( 11) Die Wahrheit: Tageszeitung der SEW 



die Zeitungen ablegen, aber wo denn nun am besten? Ich ließ die 
Zeitungen zögernd fallen, blickte angespannt um mich und fuhr 
mir mit beiden Händen über das Gesicht. Gerade wollte ich los 
spurten, als mich zwei Westberliner Polizisten ergriffen und zur ei-
ner Grünen Minna führten. Ich wurde in eine Zelle auf irgendei-
nem Polizeirevier gebracht. Im Wechselbad der Gefühle krochen in 
mir Angst, Unsicherheit, Trotz aber auch Neugier hoch, was jetzt 
passieren würde. Ich hatte doch nichts Unrechtes getan, ganz im 
Gegenteil. Mir war doch nur wie allen FDJlern gesagt worden, dass 
wir mithelfen sollten, die unterdrückte Arbeiterklasse in Westberlin 
aufzuklären.

Irgendwann kam ein Polizist an die geöffnete Zellentür.
„Du solltest dir das Gesicht und die Hände waschen, ist ja al-

les voller Druckerschwärze. Du siehst, euch will hier keiner haben. 
Lasst euch nicht verhetzen. Nach dem Waschen bringe ich dir was 
zu Essen und zu Trinken. Hast doch Hunger, oder?“

Ich hatte riesigen Hunger! Nach einer heißen Tasse Kakao und 
einem Butterbrot getraute ich mich zu fragen:

„Wann kann ich wieder nach Hause?“
Irgendwann vor Mitternacht kam der Polizist an die unver-

schlossene Zelle und teilte mir mit, dass ich jetzt gehen könnte. 
Gemeinsam mit einer Mitschülerin, die das Gleiche erlebt hatte, 
fuhr ich mit der S-Bahn zurück nach Karlshorst.

Am nächsten Tag waren wir zwar die Helden in der Klasse, aber 
einen „Westeinsatz“ noch einmal? Nein danke.

Wenn ich an den Nachmittagen nichts zu tun hatte, dann doch 
besser „Fury“ im Ersten Deutschen Fernsehen ansehen oder wenn 
es denn nichts Spannenderes gab, sich auch mal Karl Eduard mit 
dem „Schwarzen Kanal“ reinziehen, der so schön zackig und schnei-
dend den Klassenfeind in Westdeutschland auseinander nehmen 
konnte. Uns Berliner tangierte es wenig, was Karl Eduard da so von 
sich gab. Berlin war schließlich eine Stadt, eine Familie, die dem 
Viermächteabkommen unterstellt war. Es war zwar manchmal läs-
tig, wenn man mit dem Fahrrad ins Grüne radeln wollte und an der 



Stadtgrenze regelmäßig die Personalausweise kontrolliert wurden. 
Man pendelte zwischen den Sektoren hin und her, aus allen Bezir-
ken in alle Bezirke von Berlin. Viele Ostberliner arbeiteten schließ-
lich in Westberlin. Bis 1949 war auch unser Opa bei Siemens, wo er 
schon in den 30iger Jahren als Schlosser gearbeitet hatte.

Klar, die zunehmende Aufklärung im Staatsbürgerkunde Un-
terricht, den FDJ Nachmittagen, der „Aktuelle Kamera( 12)“ oder 
auch bei Karl Eduard, über die Notwendigkeit der Errichtung eines 
„antifaschistischen Schutzwalls“ war ja vielleicht nicht wirklich von 
der Hand zu weisen, denn dieses Westdeutschland, in dem sich die 
alten Nazis zu Hauf verschanzten, wieder Regierungsposten über-
nahmen und die Unterdrückung der Arbeiterklasse erneut begann, 
durfte nicht den Sieg über unsere neue deutsche Heimat davon tra-
gen.

Aber Berlin? Was hatte Berlin mit einem ‚antifaschistischen 
Schutzwall‘ zu tun? Nichts, absolut gar nichts!

Für Jürgen, Lutz und mich war Berlin eine Einheit, eine Stadt 
mit vier unterschiedlichen Torten Stückchen, den Russen, den 
Amerikanern, den Franzosen und den Engländern. Eine Stadt mit 
einem Viermächtestatus, die innerhalb der DDR einen verbrief-
ten Sonderstatus einnahm. Außerdem waren die verleumderischen 
Falschmeldungen des Westens, dass die DDR eine Mauer bauen 
wolle, selbst von unserem Staatsratvorsitzenden eindeutig als miese 
Propaganda abgetan worden.

Im Juni 1961 hatten wir alle, inklusive der Nachbarn, vor dem 
Fernseher gesessen und selbst gehört, dass unser Staatsratsvorsit-
zender Genosse Ulbricht bekräftigte: „Niemand hat die Absicht 
eine Mauer zu errichten. Die Bauarbeiter unserer Hauptstadt be-
schäftigen sich hauptsächlich mit Wohnungsbau...“!( 13)

Ein antifaschistischer Schutzwall war ja schließlich auch eher et-
was Abstraktes, Imaginäres und keine reale Betonmauer.

( 12) Aktuelle Kamera: Nachrichten des Fernsehens der DDR
( 13) Ulbricht auf einer internationalen Pressekonferenz am 15.6.1961, veröffentlicht im „Neuen 
Deutschland“



„Aufstehen, Elke, Peter. Schnell anziehen, ihr kommt mit mir 
mit.“

Die Tonfall von Austi war wie immer ruhig, jedoch merkten wir 
Kinder, dass hier was im Busch war, wenn wir am Sonntag so früh 
aufstehen mussten. Das gab es nie! Austi schnappte uns. Wir rann-
ten zur Straßenbahn an der Treskowallee, ab nach Lichtenberg, 
umsteigen in die U-Bahn, in der sich die Menschen dicht an dicht 
drängten, Bersarinplatz raus und schnellen Schrittes entlang der 
Warschauer Strasse zur Oberbaumbrücke.

„Ihr bleibt beide hier stehen und rührt euch nicht von der Stelle“, 
kam die knappe Anweisung von Austi, die sich umdrehte und mit 
fliegenden Rockschößen auf einen Offizier der Nationalen Volks-
armee zusteuerte.

Ich schaute ungläubig nach vorn. Vor uns rissen Soldaten der 
Nationalen Volksarmee und der Kampfgruppen die Straßen und 
Bürgersteige auf, rollten Stacheldraht aus, zementierten Stein auf 
Stein, Block auf Block, eine nicht enden wollende Mauer, die be-
reits stellenweise die Höhe von fast einem Meter erreicht hatte

Aufgeregte Menschen auf beiden Seiten des Steinwalls tausch-
ten Rufe der Empörung aber auch der Angst aus, schienen vor Fas-
sungslosigkeit zu erstarren, senkten weinend die Köpfe, ballten die 
Fäuste, wollten nicht wahrhaben, was hier passierte.

Auf der Strasse waren Panzer aufgefahren.
Fortwährend erschallte der Ruf unserer, mit Maschinengeweh-

ren im Anschlag, patrouillierenden Grenztruppen: „Gehen sie nach 
Hause, das ist nur eine vorübergehende Maßnahme zu unserer ei-
genen Sicherheit.“

Nach über einer Stunde wurden wir von Austi geholt, die unauf-
hörlich wiederholte: „Das ist nur eine vorübergehende Maßnahme. 
Das hat keinen Bestand.“



Zu Hause saßen wir alle, inklusive Familie Rauschi, vor dem 
schwarzweiß Fernseher. Aus dem Westen verkündete der Regieren-
de Bürgermeister Willi Brandt ‚eine widerrechtliche, unmenschli-
che Maßnahme der Spalter Deutschlands, der Unterdrücker Ost-
berlins und der Bedroher Westberlins‘ und dass ‚die Maßnahmen 
des Zonenregimes sich in erster Linie gegen die Deutschen im so-
wjetischen Machtbereich richtet, dass das kommunistische Regime 
das Eingeständnis dafür geliefert hat, dass es selbst Schuld ist an 
der Flucht von Deutschen nach Deutschland‘.

In unserem Fernsehen wurde dagegen ständig betont, dass ‚die 
friedliebenden Berliner durch den Bau des antifaschistischen 
Schutzwalls eine Schlacht um den Frieden gewonnen haben und 
der Wühltätigkeit der in Westberlin stationierten Agentenzent-
ralen, Revanchisten-Organisationen und Menschenhändler dank 
dieser Maßnahme durch die Kampfgruppen der Berliner Arbeiter-
klasse ein Ende gesetzt ist. Dieser 13. August 1961 ist ein Tag des 
Sieges der Kräfte des Friedens und des Sozialismus‘.

Alle im ‚roten‘ Zimmer, die um den Fernseher saßen, waren er-
schüttert, zwiegespalten in ihrer Seele, sprachlos, Erwachsene wie 
Jugendliche.



Als das Telefon im Flur klingelte und Mutti den Hörer abnahm, 
standen wir Jugendlichen um sie herum.

„Nein, nein, das ist falsch. Nein, wir haben nichts damit zu tun. 
Tante! Bitte beruhige dich. Willi Brandt hat auch gesagt, dass das 
keinen Bestand haben wird. Ich war mit den Kindern heute an der 
Oberbaumbrücke, dort habe ich von unseren Offizieren das Glei-
che gehört. Tante, es ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Wir 
sehen uns bald wieder.“

Austi legte zutiefst ergriffen den Hörer auf.
„Das war Tante Maria. Sie war in eine Telefonzelle am S-Bahn-

hof Gesundbrunnen gerannt. Sie hat die Kommunisten als Schwei-
ne bezeichnet und das wir auch dazu gehören. Aber ihr habt ja 
gehört, was ich gesagt habe. Es ist nur eine vorübergehende Maß-
nahme, die keinen Bestand hat. Aber der Bau des antifaschistischen 
Schutzwalls heute und vielleicht auch der Bestand in den nächsten 
Wochen ist notwendig, um den Frieden zu sichern. Ihr wisst doch 
Kinder, nie wieder Krieg. Unsere Partei hat das Richtige getan.“

Über Nacht war plötzlich aus unserem Hausaufgang der 16 Jäh-
rige Wolfgang verschwunden. Sein älterer Bruder Georg meinte, 
dass Wolfgang das einzig Richtige getan habe. Aus diesem Staat 
kann man nur abhauen, ergänzte er. Wolfgang erschien aber keiner 
Wohnpartei des Hauses als Verlust, da er als eigenbrötlerisch und 
dekadent galt.

Jürgen wusste darüber hinaus zu berichten, dass die nächsten 
Studienanfänger zahlenmäßig reduziert werden, da nach dem Phy-
sikum bisher mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte der 
Immatrikulierten in den Westen gegangen waren. Damit sei nun 
endlich Schluss.

Wir Jugendlichen stellten den „Mauerbau“, wie er im Sprachjar-
gon hieß, nicht mehr in Frage und wandten uns unseren täglichen 
Aufgaben zu. Die Mehrzahl der Erwachsenen reagierte ohnehin 
bei diesem Thema analog den drei Affen: nichts hören, nichts se-
hen, nichts sagen.

Schade!



Kein Kaugummi mehr, keine Micky Mouse Hefte, keine Ba-
nanen mehr und demnächst keine Besuche im Berliner Zoo oder 
Strandbad Wannsee und fortan auch keine Eisdiele am Bahnhof 
Frohnau.

Aber es gab ja den Tierpark, den Müggelsee - Jürgen widmete 
sich dem Segelsport-, das Elbsandsteingebirge - Lutz wurde Berg-
steiger-, Hoppegarten - ich blieb dem Reiten treu.  Und es gab 
Westfernsehen sowie Westradio so viel man wollte.

RIAS 2 mit Joachim Cadenbach, SFB( 14) mit Juliane Bartel 
sowie Schlager der Woche moderiert von Fred Ignor. Körperlose 
Stimmen, angenehm, witzig, gebildet, engagiert und faszinierend. 
Es gab den AFN( 15) Berlin mit der besten Rockmusik überhaupt - 
Fats Domino, die Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Roy Orbison, 
Bill Haley und und und...

Aber es gab auch im DDR-Fernsehen am 1. Weihnachtsfeiertag 
‚zwischen Frühstück und Gänsebraten‘, jeden Sonntag Meister Na-
delöhr mit Pittiplatsch und Schnatterinchen, tolle russische Zei-
chentrickfilme und zusätzlich noch ganz ganz viele ‚Westpakete‘.

( 14) SFB: Sender Freies Berlin
( 15) AFN: American Forces Network: US-amerikanischer Militärsender



Die Traurigkeit über den Verlust eines Ausfluges nach Westberlin 
verflüchtigte sich.

Wir Kinder waren bereit uns unserem Staat, der DDR, anzupas-
sen. 




