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Deutschlandradio Kultur: Länderreport1 [...]: Ärz- 

temangel2. [...] Harsefeld im Landkreis Stade,  

12 200 Einwohner, steht für viele ländliche Kommu- 

nen im Bundesgebiet. In der Gemeinde gab es lange  5 

Zeit 12 Hausärzte. Zwei von ihnen haben im ver- 

gangenen Jahr aufgehört. Ihre Praxen3 sind seitdem 

„verwaist“4. Zwei weitere Allgemeinmediziner wol- 

len sich demnächst in den Ruhestand verabschieden. 

Ob sie Nachfolger haben werden, ist fraglich.    10 

[...] Zwischen 1980 und 2015 ist die Zahl der 

niedergelassenen3 Ärzte um 82 % gestiegen, während 

sich die Einwohnerzahl nur um 43 % erhöht hat. Die 

Zahl der Patienten ist im gleichen Zeitraum um    

47 % gewachsen. Stephan Brune, Vorsitzender der 15 

Kassenärztlichen5 Vereinigung im Bezirk Stade: „Wir 

wissen, daß die demographische Entwicklung dazu  
 
 
1) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
2) Vgl. Nr. 255, S. 38 - 45; Nr. 351, S. 44 - 51! 
3) die Praxis, ...xen: der Arbeitsplatz eines nie- 

dergelassenen Arztes, der also nicht in einem 
Krankenhaus angestellt ist, mit einem Wartezim- 
mer und einem Behandlungszimmer (Sprechzimmer) 

4) Da ist kein Arzt mehr: Niemand hat die Praxis    
als Nachfolger übernommen.(Ein Waise ist jemand, 
dessen Eltern gestorben sind.) 

5) Kassenärzte sind zur Behandlung von Kassenpa- 
tienten zugelassen, also Patienten, die in der 
Krankenkasse, der gesetzlichen öffentlichen 
Krankenversicherung, versichert sind. 
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führt, daß wir mehr Bedarf an ärztlichen Leistun-  

gen haben, und im Grunde genommen müßten wir ei- 

gentlich mehr Ärzte im System haben als bisher,     

und zur Zeit ist es eben so: Die Bevölkerung wird 

kränker, braucht mehr Ärzte, und die Anzahl der 5 

Ärzte ist eher rückläufig.“ 

Jedes Jahr geben hierzulande6 2 200 Hausärzte 

ihren Beruf auf, meist aus Altersgründen. Zur Zeit 

findet nur jeder zweite von ihnen einen Nachfol-    

ger. Bundesweit6 sind derzeit 2 600 Hausarztpraxen 10 

unbesetzt. Das zeige deutlich, daß sich zu wenige 

Fachärzte für Allgemeinmedizin weiterbilden las-  

sen, sagt Prof. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der Ent- 

wicklung im Gesundheitswesen: 15 

„Also es ist so, daß im Augenblick unter den 

Studierenden - da gabꞌs gerade im letzten Jahr ei- 

ne große Umfrage - das Interesse an der Allgemein- 

medizin durchaus da ist. 34,5 %, also mehr als ein 

Drittel, haben gesagt, sie können sich eine Wei- 20 

terbildung im Fach Allgemeinmedizin vorstellen.   

Das war Platz 2 unter allen Fächern, aber Fakt       

ist, daß es aktuell nur 10 % tun: 90 % werden Spe- 

zialisten, 10 % Generalisten.“  

Bei der Zahl der Mediziner, die jährlich in 25 

Deutschland ihre Ausbildung beenden, stehen den  

rund 10 000 Fachärzten nur etwa 1 000 Hausärzte 

gegenüber. Pro7 Jahr werden aber 3 000 Allgemein-  
 
6) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
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mediziner benötigt, um diejenigen zu ersetzen, die 

in Ruhestand gehen. Dr. Matthias Berndt, Vorsit- 

zender des Deutschen Hausärzteverbandes in Nieder- 

sachsen, sieht die Ursache in der schlechten Aus- 

stattung der deutschen Universitäten. Nur 27 von    5 

37 medizinischen Fakultäten verfügten über Lehr- 

stühle für Allgemeinmedizin, und diese seien häu-  

fig nicht ausreichend finanziert: „An den Univer- 

sitäten ist es häufig so, daß wir ja dort Fakultä- 

ten haben, an denen ein Professor und vielleicht   10 

ein, zwei Mitarbeiter sind, aber in andern Abtei- 

lungen wie z. B. Chirurgie oder Anästhesie 100,    

150 Mitarbeiter sind.“ [...] 

Matthias Berndt [...]: „Als ich in der Universität 

war - das ist jetzt 20 Jahre her -, habe ich in 6  15 

Jahren 1 1/28 Tage Allgemeinmedizin gemacht und 

gelernt. In 1 1/2 Tagen kann man kaum Allgemein- 

medizin lernen und kein Interesse dafür wecken. 

Heutzutage ist es so, daß die ersten Ansätze [da]  

sind für mehr Zeit für die Allgemeinmedizin, näm- 20 

lich ungefähr drei Wochen, und wir sehen, daß da- 

durch - allein schon das drei Wochen Kennenlernen    

-, der Wunsch, Allgemeinmediziner zu werden, deut- 

lich gestiegen ist. Trotzdem reicht das natürlich  

bei weitem nicht aus.“  25 

Die Zahl der berufstätigen Ärzte in Deutschland  
 
 
7) pro (lat.): für, je 
8) Statt „eineinhalb“ sagt man oft „anderthalb“,  

weil das nicht wie so „ein halb“ klingt. 
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hat sich innerhalb von 10 Jahren zwar um 53 000 

erhöht, doch das Durchschnittsalter ist von 46,7   

auf 54 Jahre gestiegen. Ein Drittel der Ärzte ar- 

beitet in Großstädten, obwohl dort nur ein Viertel 

der Bevölkerung lebt. Aber auch so manche Haus- 5 

arztpraxis in der Stadt bleibt unbesetzt. Das Geld 

spiele dabei nicht die entscheidende Rolle, meint 

(Ferdinand) [Prof.] Gerlach. Viele junge Ärzte  

seien heute nicht mehr bereit, so viel zu arbeiten 

wie ihre älteren Kollegen:  10 

„Die jetzt nachrückende Generation hat an Platz 

eins der Wünsche und Präferenzen die bessere Ver- 

einbarkeit von Familie und Beruf, aber es ist in    

der Tat so, wenn Hausärzte viel arbeiten müssen     

und dann nicht mindestens genau so viel verdienen  15 

wie Fachärzte, sondern zum Teil weniger, dann ist  

das natürlich auch eine Einschränkung der Attrak- 

tivität, wobei man sagen muß, daß die hausärztli-  

chen Einkommen insgesamt sehr gut sind und in den 

letzten Jahren auch absolut und auch relativ sogar 20 

angestiegen sind.“ 

Gegenwärtig sind 63 % der Studienanfänger im  

Fach Medizin Frauen, in der Allgemeinmedizin sogar 

bis zu 75 %. Der Hausarzt der Zukunft sei, so     

drückt es (Ferdinand) [Prof.] Gerlach, der Vorsit- 25 

zende des Sachverständigenrats, aus: eine Ärztin. 

Sie erwarte, daß Beruf und Privatleben miteinander 

vereinbar seien. [...] 

„Sowohl die jungen Ärztinnen als auch die jun-   
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gen Ärzte wollen vermehrt eher angestellt tätig  

sein, als sich selbständig als ‚Kleinunternehmer‘3  

zu betätigen. Sie wollen gerade am Anfang eher 

teilzeit arbeiten. Sie möchten lieber im Team ar- 

beiten, und sie wollen die Familie und den Beruf, 5 

Arbeit und Freizeit in ein Gleichgewicht bringen,  

und das ist in der typischen ‚Einzelkämpfer‘-Pra-  

xis des Landarztes weniger denn je der Fall.“ [...] 

Um auf die Bedürfnisse der nachwachsenden 

Ärzte-Generation zu reagieren, sind neue Konzepte 10 

gefragt, so wie das „Büsumer Modell“: Die 4 700- 

Einwohner-Gemeinde im Kreis Dithmarschen hat ein 

„Ärztehaus“ gekauft, umgebaut und dort eine Ge- 

meinschaftspraxis eingerichtet: Die beteiligten 

Allgemeinmediziner sind Angestellte der Gemeinde 15 

und arbeiten vollzeit, haben aber mehr Zeit für   

ihre Patienten als vorher. Für Harald Stender, Ko- 

ordinator für die ambulante9 Versorgung bei der 

Kreisverwaltung in Heide, liegen10 die Vorteile auf 

der Hand:  20 

„Es sind insgesamt fünf Hausärzte in Büsum nie- 

dergelassen3. Davon gehen vier - das sind die vier, 

die vorher auch in (der Immobilie) [dem ‚Ärzte-  

haus‘] ihre Praxis hatten, in diese neue Ärzte- 

haus-GmbH. Die Ärzte beschränken sich in Zukunft   25 
 
9) ärztliche Versorgung nicht stationär als Kran- 

kenhaus-Patient, sondern dadurch, daß der Pa- 
tient zum Arzt in die Praxis3 geht oder der Arzt 
zum Hausbesuch zum Patienten nach Hause kommt 
(ambulare, lat.: herum|gehen) 

10) auf der Hand liegen: klar erkennbar sein 
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rein auf ihre ärztliche Tätigkeit. Sie sind nicht  

mehr für [die] Abrechnung, für das ‚Management‘, für 

Personalgestellung11 [und] Einkauf zuständig. Sie 

sind kein (Vermieter oder) Mieter mehr [...], und sie 

können sich dann auf ihre eigentliche Aufgabe, 5 

nämlich Arzt zu sein, beschränken.“ Die angestell- 

ten Ärzte erhalten ein Festgehalt, das sich am 

Einkommen eines Klinik12-Facharztes orientiert. 

Hinzu kommt eine variable Umsatzbeteiligung. [...] 

„Selbstverständlich kann ich auch heute in eine 10 

Klinik12 wechseln, wenn ich mit den Arbeitsbedin- 

gungen nicht einverstanden bin, und so ähnlich ist 

das natürlich auch in Büsum. War ich früher Besit- 

zer der Lizenz13 und hatte mich auf einen solchen 

Kassenarztsitz beworben, dann war ich im Grunde 15 

lebenslang auf dieser Position ‚verhaftet‘. Ich   

kann jetzt natürlich, wenn ich irgendwo bessere 

Bedingungen vorfinde, auch wechseln, und das ist 

natürlich schon ein Risiko für die Gemeinde. Des-  

halb müssen eben besonders gute Arbeitsbedingungen 20 

dasein, die finanziellen Rahmenbedingungen müssen 

stimmen und es muß eine gute partnerschaftliche 

Zusammenarbeit organisiert werden.“ [...] 

Noch ist Deutschland bei der ärztlichen Ver- 

sorgung Weltspitze. Nach einer Untersuchung der  25 
 
11) Sie stellen ihre Sprechstundenhilfe nicht mehr 

selber ein. 
12) die Klinik, -en: das kleine Krankenhaus mit    

dort angestellten Ärzten 
13) die Lizenz, -en: die Zulassung, -en - hier: als 

Kassenarzt5 
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Ärzte-Organisationen beträgt der Weg zur nächsten 

Arztpraxis für die Bundesbürger im Durchschnitt   

nur zehn Minuten. Auch bei der Zahl der Arztbesu-   

che belegen die Deutschen im internationalen Ver- 

gleich den ersten Platz. Jeder Kassenpatient5 geht 5 

pro7 Jahr im Schnitt 18mal zum Arzt. Die Schweden 

suchen14 seltener einen Arzt auf, leben dennoch 

länger. Statistisch gesehen, behandelt jeder der 

150 000 niedergelassenen3 Ärzte in Deutschland 45 

Patienten pro7 Tag, so daß gerade einmal acht Mi- 10 

nuten Zeit für jeden einzelnen bleiben. [...] 

Aus den Kliniken12 werde immer mehr Arbeit in die 

Arztpraxen verlagert, beklagt Matthias Berndt:  

„Wir sehen, daß durch neue Behandlungstechniken in 

den Krankenhäusern Patienten sehr viel schneller 15 

entlassen werden und die Arbeit dann [an den nie- 

dergelassenen Ärzten] hängen bleibt. Vor 20 Jahren 

ist eine Gallenoperation15 14 Tage, drei Wochen im 

Krankenhaus gewesen; heute wird jemand nach einer 

Gallenoperation nach drei Tagen entlassen, und 20 

dieser Mehraufwand fällt dann in der Hausarztpra-  

xis in der Regel an.“ 

Pro7 Patient erhält der einzelne Arzt im Quar- 

tal16 ein bestimmtes Honorar17, egal, wie oft der 

Patient kommt: So ist es bei den gesetzlich5 Kran-  25 
 
14) jemanden auf|suchen: zu ihm gehen, i, a (s) 
15) richtig: ein Patient mit einer Gallenoperation 
16) das Quartal, -e: das Vierteljahr, -e 
17) das Honorar, -e: die Bezahlung  für eine Lei- 

stung, die man nicht in Arbeitsstunden berech- 
nen kann, z. B. bei Musikern 
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kenversicherten; für Privatpatienten bekommt der 

Arzt pro Besuch18 ein Honorar. [...] Am Ende bleibe 

zu wenig übrig, sagt Matthias Berndt [...]: „Ein 

durchschnittlicher Honorarumsatz beträgt bei (ei- 

ner durchschnittlichen ‚Scheinzahl‘19 von) 1000 Pa- 5 

tienten im Quartal ca.20 200 000 Euro. Davon (geht) 

[gehen] ungefähr 50 % weg für Personalkosten, für 

Raummiete, für Strom, Geräte usw. Dann kommt die 

Krankenversicherung [des Arztes], die abgezogen  

wird, und die Rentenversicherung: [Beiträge] von 10 

[zusammen] ungefähr  35 000 - 38 000 Euro, so daß   

man am Ende ca. 65 000 Euro übrigbehält. Das ist    

ein ordentliches Einkommen, aber das ist nicht    

hoch genug, daß man Leute aufs Land lockt21.“  

Wie schlecht einzelne Leistungen der Landärzte 15 

vergütet22 werden, macht Matthias Berndt am Bei-  

spiel eines Hausbesuches deutlich: „Ein normaler 

Hausbesuch: Ein Patient ruft an und sagt: ‚Ich habe 

starken Husten, Fieber 39,5 Grad.‘ Der Arzt fährt in 

der Mittagspause hin, bekommt (dort) [für die 20 

Behandlung] 21,78 Euro [und] für den Weg, den er 

dorthin macht, sagen wir mal 8, 9 km in die eine 

Richtung, (sind) 9,20 Euro. Das sind in [der] Summe  
 
 
18) für jede ambulante9 Behandlung 
19) Kassenpatienten mußten bis 1995 mit einer Be- 

scheinigung nachweisen, daß sie bei der Kran- 
kenkasse für das Quartal versichert waren.   
Jetzt zeigt man seine Versicherungskarte vor. 

20) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa 
21) locken: einen Anreiz bieten zu kommen 
22) vergüten: bezahlen 
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dann 30,98 Euro für den Hausbesuch. Das kann man 

kaum glauben, und alle wissen, daß das nicht in 

Ordnung ist, aber trotzdem hat sich daran nichts 

geändert. Wenn ich vergleiche: Mein ‚EDVler‘23, der 

neulich meinen Computer repariert hat, (der) hat 50 5 

Euro für die Anfahrt und (hat dann) 100 Euro die 

Stunde genommen.“ 

Entlastung für die Landärzte verspricht das 

bundesweite6 Modell „Versorgungsassistentin in der 

Hausarztpraxis“ [...]: Medizinische Fachangestell- 10 

te  übernehmen für den Arzt routinemäßige Untersu- 

chungen wie Blutdruck-Messung oder Blutzucker-Be- 

stimmungen. „So fahren zum Beispiel Mitarbeite- 

rinnen aus meiner Praxis regelmäßig in Altersheime 

oder machen Hausbesuche bei älteren Menschen, die 15 

nicht mehr in die Praxis kommen können, und nehmen 

dort Blut ab, machen dort z. B. ein sogenanntes 

geriatrisches24 ‚Basis-Assessment‘, bei denen25 Se- 

nioren ‚gecheckt‘ werden, bei denen25 Demenztests 

gemacht werden. Das sind delegierbare26 Leistungen 20 

unter der Aufsicht des Arztes.“27 [...] Eine offi- 

zielle Altersgrenze für niedergelassene Allgemein- 

mediziner gibt es nicht. Die Politik ist auch hier 

eine Antwort bisher schuldig geblieben. [...] Sie 
 
23) der Fachmann für elektronische Datenverarbei- 

tung: der Computer-Spezialist, -en 
24) geriatrisch: altersmedizinisch - to gêras  

(grch.): das hohe Alter; ho iatrós: der Arzt 
25) richtig: bei dem (ein ...: Singular) 
26) delegieren: einem anderen überlassen 
27) Vgl. Nr. 313, S. 44 - 49: Gemeindeschwestern! 
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hörten einen Beitrag von Jörn Freyenhagen. 

 

Dienstag, 10. Februar 2015, 19.15 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das28 „Feature“29. Diese Flammen, 

dieser Feuersturm, diese vielen Menschen, und ..., 

und (mit) mit Handwagen mit allem Möglichen, (und) 5 

und dann die brennende Frauenklinik: Das ist die 

Erinnerung, die ich immer im Kopf habe, also wenn   

ich zumindest am 13. Februar [daran denke]. Und    

wenn dann auch noch die Glocken klingen, dann ist    

es bei mir sehr, sehr traurig, obwohl so viele    10 

Jahre vergangen sind. Aber das kommt immer wie- 

der.“ [...] 

Die Kinder der Dresdner30 Bombennacht: ein „Fea- 

ture“ von Alexa Hennings. [...] „Mein Liebstes, wie 

schon seit langer Zeit muß ich Dir heute wieder 15 

schreiben, daß noch keine Nachricht von Dir hier   

ist“, [schreibt] Willi Nagel, Musiker im deutschen 

Polizei-Musikkorps in Norwegen am 18. 2. 1945 an  

seine Frau Ilse in Dresden. „Die Hauptsache ist, daß 

wir uns alle einmal lebend wiedersehen.“ 20 

Am 13. Februar 1945 stehen von 20.15 Uhr bis   

21.00 Uhr die bekanntesten Lieder von Franz Schu-  

bert auf dem Programm des Deutschlandsenders. Die 

24jährige Ilse Nagel liegt in der Frauenklinik des 

Krankenhauses in Dresden-Johannstadt. Sie hat ihr 25 
 
28) immer dienstags, 19.15 Uhr, freitags, 20.10 Uhr 
29) das Hörbild, -er (Nr. 404, Seite 39, Zeile 5!) 
30) Vgl. Nr. 416 (X ꞌ15), S. 2 - 21! 
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erstes Kind geboren, Petra. Der Brief, den ihr Mann 

Willi geschrieben hat, wird sie nie erreichen. 

Petra Roschinski ist die Tochter von Willi und 

Ilse Nagel. Sie wuchs bei ihrem Vater in Hamburg    

auf. 1948 holte er Petra, die bis dahin bei ihrer 5 

Großmutter in Dresden gelebt hatte, zu sich. 

„Mein Vater hat (über ...) darüber nicht reden 

wollen und können, und meine Stiefmutter wollte es 

nicht, daß darüber geredet wird. Ich durfte nicht 

fragen: Das war ganz klar. [...] Erst als meine 10 

Großmutter dann (an meinem) ungefähr an meinem 20. 

Geburtstag mir dieses Kärtchen gegeben hat, als    

ich das erste Mal hier in Dresden war, wo drauf- 

stand: Ilse Nagel, Geburtszeit usw., da habe ich 

gedacht: Ich bin es.“ [...] Sie besaß das Geburts- 15 

kärtchen und ein paar Familienbriefe. Aber abgese- 

hen von der Auskunft ihrer Großmutter, man habe    

sie in einem Keller gefunden, wußte Petra Roschin- 

ski nicht viel über die Umstände ihrer Geburt. Sie 

begab sich auf Spurensuche. 20 

„Das war der Einstieg daran, daß ich ... Ich    

habe es neulich ‚neugierig‘ genannt. ‚Neugierig‘ 

ist so negativ besetzt. Wißbegierig, ob aus diesem  

Keller außer mir noch mehr herausgekommen sind.  

Diese Fragestellung ergab sich bei mir ja erst,    25 

als ich (über ...) erfahren habe, daß ich in einem 

Keller gelegen habe. [...] Es gab kein Archiv, es   

gab niemanden im Krankenhaus. Nirgendwo gab es Un- 

terlagen (über) über diese Zeit. Die sind alle ver- 
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brannt. Und dann habe ich mich an die ‚Sächsische 

Zeitung‘ gewandt. Das war Anfang 2002.“ 

Die „Sächsische Zeitung“ brachte einen Bericht 

über ihr Schicksal. [...] Daraufhin meldeten sich   

im Laufe der Jahre 17 Kinder, die in den Bomben- 5 

nächten im Johannstädter Krankenhaus geboren wur- 

den, und 7 weitere, die als Angehörige oder als  

kleine Patienten der Kinderklinik das Inferno31 

miterlebt hatten. 

Die Pfotenhauerstraße in Dresden-Johannstadt: 10 

Der Verkehr der neuen Waldschlößchenbrücke32 stört 

die Krankenhausruhe. Ein mehr als 100 Jahre altes 

helles Gebäude mit großen Fenstern: die Orthopä- 

dische Klinik des Universitätsklinikums Dresden. 

Früher war hier die Frauenklinik. Eine kleine   15 

Gruppe steht im Foyer. Alle haben Blumen in der   

Hand. 

Ute Dittmann, die Verwaltungsleiterin der Kli- 

nik, erwartet die Besucher und führt sie hinauf in 

den ersten Stock. [...] „Da gibt es hier ein Foto    20 

der Ruine der ehemaligen Frauenklinik - das ist     

das hier -, und in diesem Kellerbereich waren ...: 

Hier waren die Kinder, und hier waren die Mütter. 

Also dieser Bereich wurde komplett zerstört, auch 

nicht so wieder aufgebaut. Die Orthopädische Kli- 25 

nik ist so wieder aufgebaut worden, wie Sie das  

hier sehen können.“ 
 
 
31) il inferno (italienisch): die Hölle 
32) Vgl. Nr. 377 (VII ꞌ12), S. 6 - 9! 
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Petra Roschinski hat einen Brief mitgebracht, 

einen Brief, den die Großmutter an ihren Schwie- 

gersohn nach Norwegen schrieb: „Lieber Willi, der 

Brief, den ich jetzt an Dich schreiben muß, ist    

wohl der schwerste in meinem Leben. Das Fern- 5 

schreiben33 vom 13. 2. hast Du sicher noch erhal-   

ten, in dem die Geburt Deiner Tochter gemeldet   

wurde. Ich hatte es vormittags in das [Polizei-] 

präsidium gegeben. Da hatten wir unsere Ilse noch. 

In der Nacht ist sie beim Terrorangriff ein Opfer   10 

des Krieges geworden, des Krieges, den ich verflu- 

che: unser gutes Kind, das nie Angst bei Alarm und 

Angriffen, sondern nur Angst vor den Russen hatte. 

So schlimm wie diese Angriffe sind die Russen    

nicht. Hier hat kein Mensch mehr Angst vor ihnen,   15 

nur Angst, wenn die Sirenen heulen.“ 

Von 21 bis 22 Uhr hat der Deutschlandsender am 

13. 2. 1945 eine Konzertsendung aus Berlin im Pro- 

gramm: Szenen aus „Faust“ von Robert Schumann. 

In der Frauenklinik werden die Wöchnerinnen34   20 

in den Keller gebracht. Es ist der einzige Keller    

im Klinikgelände, der den Bomben nicht standhält. 

Mehr als 100 Mütter, Schwestern und Ärzte sterben. 

Alle anderen Patienten des größten städtischen 

Krankenhauses überleben, auch die Neugeborenen. 25 

Sie sind, wie damals üblich, getrennt von ihren  
 
 
33) Text-Übermittlung zwischen zwei elektrischen 

Schreibmaschinen über eine Telefonleitung 
34) Frauen in den ersten Wochen nach der Geburt 
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Müttern untergebracht. 

„So, da sind wir hier im Keller. Wir würden in  

diese Richtung weiterlaufen. Hier ist jetzt nicht 

mehr viel. Nach der Tür kommt dann nur noch ein   

kurzer Abschnitt, und das ist aber der Kellerbe-  5 

reich, so wie er auch existiert hat.“ Die Überle- 

benden sind gekommen, um dort zu sein, wo ihre   

Mütter ums Leben kamen. Jedes Jahr treffen sie     

sich in der Klinik. In den Keller fahren sie aber    

nur, wenn die Kraft reicht. 10 

„Die waren alle da. Und jetzt kommen wir in den 

Bereich, wo nur von links und rechts Schutt ist,     

wo Sie sehen: Der Gang wird schmaler.“ In diesen 

Minuten mag keiner viel reden. Jeder ist dankbar,  

daß Ute Dittmann das übernimmt. „Hier war das      15 

Haus, und das ist dieser Bereich, wo nur Schutt     

ist, wo der auch nicht wieder aufgebaut wurde, wo   

der Schutt nur komprimiert wurde und [sie] hier so 

einen ganz schmalen Übergang geschaffen haben.“ 

„Ich kam zu meinen Schwiegereltern in der Hoff- 20 

nung, daß sie mir eine angenehme Nachricht über    

Ilse geben können“, [schrieb] Willi Nagel im April 

1945 [aus Dresden] an seine Eltern in Hamburg. „Ich 

bin dann jeden Tag in die Klinik gegangen und habe 

dort mit35 gegraben. Am 11. 4. habe ich dann      25 

selbst Ilse unter den Trümmern geborgen36.“ 

„Mein Vater hat in Norwegen, in Oslo, einen Ur- 
 
 
35) mit (Adverb): mit anderem/anderen zusammen 
36) bergen (i), a, o: umfangen - hier: herausholen 
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laubsschein bekommen. Er hat eben diese ganze Zeit 

ausgegraben, und, ja, das ... Ich denke mal, die  

waren alle traumatisiert37. Wer das gemacht hat,   

hat darüber nicht gesprochen - die Jahre. (Ich) Ich   

durfte als Kind ihn gar nicht darauf ansprechen.   5 

Das war ein Tabu-Thema.“ 

Immer enger wird der Gang, keine Kellertüren  

mehr links und rechts. Hinter den Mauern [liegt]   

der Schutt des Weltkrieges, der am 13. 2. 1945     

nach Dresden zurückgekommen war. „Also wir wissen, 10 

daß die Frauen eigentlich in diesem Bereich dort 

vorne gewesen sein müssen, weil das dort komplett 

zerstört war.“ [...] 

Was wäre gewesen, wenn? Lothar Weber fragt sich 

das immer wieder. Seine Familie war mit dem 15 

Flüchtlingstreck im Winter 1945 in der Nähe von 

Dresden gelandet38. „Mutter war ja bei weitläufi-  

gen Verwandten in Mockritz, und da ist sie (mir)     

am 12., nein, am 11. Februar wohl mit der letzten 

Straßenbahn [in die Stadt] hineingefahren. Und da 20 

haben die wohl gesagt: ‚Ach, wart doch noch ein 

bißchen!‘ - ‚Ach, nein!‘ Die war auch erst 20. Und     

da hat sie gesagt: ‚Nein, ich fahre hinein. Und in 

Mockritz ist nicht eine Bombe heruntergekommen.“ 

Wieder ein langes Schweigen, und noch eine Was- 25 

wäre-wenn-Geschichte: Sie fängt damit an, daß   

Irene Bägers Mutter ursprünglich in eine andere, 
 
37) das Trauma, ...ta: die seelische Verletzung 
38) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
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kleinere Klinik zur Entbindung wollte, zu einem 

bekannten Professor, „auf der Anton-Graf-Straße, 

aber der hatte kein rotes Kreuz auf dem Dach. Also 

ist ... Und dann ist sie hierher gegangen. Das     

Haus von dort (hat) ist stehen geblieben, und hier 5 

ist das kaputtgegangen.“ 

Auf das rote Kreuz auf dem Krankenhausdach hat- 

ten sich die Frauen damals verlassen. Es bedeutete 

Schutz. Darauf vertrauten sie, [und] wie so viele 

Dresdener auch darauf, daß die kulturhistorische 10 

Bedeutung von „Elbflorenz“39 die Alliierten von  

einer Bombardierung der Stadt abhalten würde. 

Petra Roschinski war in dem Keller ganz still. 

Auch im Fahrstuhl: Schweigen. Wieder oben angekom- 

men, atmet sie durch. „Ich kann das gar nicht 15 

beschreiben. Diese erste Geburt, meine erste Ge-  

burt, und auch Mitte Februar, war natürlich sehr 

belastet, und das hat auch sehr lange gedauert,    

weil ich wahrscheinlich total verkrampft war. Und 

wenn ich hier unten bin: Ich, ich selber habe     20 

Angst, mich darauf einzulassen, auf das Gefühl,  

(was) [das] meine Mutter hier unten gehabt haben  

muß: diese Angst! [...]“ 

„Am Morgen des 14. sind wir gleich zur Klinik, 

nachdem wir in der Nachbarschaft die ganze Nacht 25 

gelöscht hatten“, [schreibt] Dora Albrecht, Petra 

Roschinskis Großmutter, im Februar 1945 an ihren 

Schwiegersohn Willi Nagel. „In Johannstadt war mei- 
 
39) Dresden wurde oft mit Florenz verglichen. 
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ne Hoffnung erloschen, als wir vor der Klinik 

standen: Rauch und Feuer! Das Haus B, in dem Ilse   

lag, [war] von einem Volltreffer in der Mitte 

getroffen. Rettungsarbeiten waren schon im Gange, 

doch alles war umsonst.“ [...] 5 

„Meine Schwester war an dem Tag hier geboren 

worden. Und als wir das hier gesehen haben, ... 

Alles in Flammen! Das kann man nicht vergessen.    

Das ist eingebrannt.“ Ilse Bäger war im Februar   

1945 fünf Jahre alt. Sie wohnt noch immer in Dres- 10 

den-Johannstadt, wenige Straßen von der Klinik 

entfernt. Sie fühlt sich zugehörig zu der Gruppe   

der überlebenden Kinder, vielleicht stellvertre- 

tend für ihre Schwester, die am 13. 2. 1945 gebo-   

ren wurde, jedoch nie zu den Treffen kommt. 15 

„Ich wohne dort, wo meine Großeltern ausge- 

bombt40 sind. Ich bin immer wieder hierher zurück- 

gekommen. Ja, das ist jetzt ja schon so viele Jah- 

re her. Kinder können das nie vergessen. Ja, das   

brennt sich wirklich ein, und vor allen Dingen:   20 

Früh meine Schwester geboren, die wir den nächsten 

Tag besuchen wollten, und abends dieser Angriff    

und alles: Mit ein[em], in einem [Augenblick], mit 

einigen Stunden wird das ganze Leben anders.“ [...] 

Die Verwaltungsleiterin macht auf ein Metall- 25 

stück aufmerksam, das vor der Tür in die Erde ein- 

gelassen wurde: ein sogenanntes Mahndepot. Neben   
 
 
40) ausgebombt werden: bei einem Fliegerangriff  

durch Bomben seine Wohnung verlieren, o, o 
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der Eingangstür an der Wand ist eine Gedenktafel 

angebracht. Blumen werden ausgepackt. 

„Liebe Überlebende, liebe Gäste, wie jedes Jahr 

gedenken wir der Toten, unserer Mütter, und sind 

eigentlich froh und dankbar, daß wir das überleben 5 

konnten. Wir wissen alle, was wir durchgemacht ha- 

ben. Der Anfang war überall schwer. Und ich muß    

aber sagen, es ist doch (alles) aus uns etwas ge- 

worden, wir haben unsere Rente erreicht, die wir  

jetzt ordentlich genießen können. Und ich hoffe,   10 

daß wir noch recht lange zusammen sind.“ [...] 

Während die Mütter irgendwann begraben wurden, 

die meisten in namenlosen Gräbern, wußten die Ver- 

wandten oft nicht, wo die Kinder hingekommen wa-    

ren. Im Chaos der brennenden Stadt waren die Säug- 15 

linge auf Kohlenwagen vom brennenden Klinikgelände 

gebracht worden - wohin, wußte zunächst niemand,  

auch Petra Roschinskis Großmutter nicht. Sie  

schrieb an Petras Vater nach Norwegen: „Es sollten 

Frauen weggebracht worden sein. Nun hatten wir die 20 

Hoffnung, Ilse oder das Kind irgendwo zu finden.    

Mit einem jungen Flüchtlingsmädchen aus Breslau,  

das seine Schwester suchte, sind wir von Adresse     

zu Adresse [gegangen].“ 

Dieses junge Mädchen von einst ist Gerda Alt-  25 

mann. Heute ist sie 92 Jahre alt. [...] „Jetzt bin 

ich in dies Krankenhaus gekommen: Da stehe ich vor 

einem Schutthaufen. Ach, du lieber Gott, hab ich ge- 

dacht, wo ist denn hier das Krankenhaus? Bist du 
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denn schon halb verrückt, dachte ich immer. Hier   

war doch das Krankenhaus und die ...! Und da stehe   

ich vor einem Schuttberg. [...] Und auf einmal   

kommt ein Herr auf mich zu, und das war der Herr 

Albrecht, ihr Großvater. Und da hat er mir er-    5 

zählt, die sind alle tot, die Wöchnerinnen34. Und    

da sagt er zu mir: Die Kinder sind in einer Schule 

im Keller untergebracht. [...] Und da waren die 

ganzen Tische, und da haben mindestens (so cir[-   

ca]20) an die 100 Babys gelegen, nicht?“ [...] 10 

4 km vom Krankenhaus entfernt, im fast unbe- 

schädigten Villenviertel Blasewitz, waren die 

Säuglinge vom Kohlenwagen abgeladen und in den  

Keller einer Schule gebracht worden. Daß es das 

heutige Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium war, erfuhr 15 

Petra Roschinski von den Menschen, die sich nach   

dem Artikel in der „Sächsischen Zeitung“ bei ihr 

gemeldet hatten. 

„Während wir nach Petra suchten - es war gegen 

drei Uhr nachmittags - war wieder ein schwerer An- 20 

griff. Dann fanden wir noch das Kind der Breslaue- 

rin, die auch den Tod gefunden hat. Das junge Mäd- 

chen habe ich mitgenommen, denn ihr Haus war in der 

Nacht abgebrannt. Dann sind wir durch Rauch und  

Feuer nach Hause gelaufen, immer noch in der Hoff- 25 

nung, von Ilse etwas zu hören.“ 

Gerda Altmann war mit ihrer schwangeren Schwe- 

ster von Breslau bis Dresden gekommen. Die Schwe- 

ster lag nun unter den Trümmern der Frauenklinik  
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begraben. Mit Petra Roschinskis Großvater suchte  

sie nach dem Neugeborenen. Er führte sie zu dem  

Keller der Schule, in dem auch seine Enkeltochter 

gefunden wurde. 

„Und er hatte eine Dynamolampe41. Das war unser  5 

Glück, und da war es hell in dem Keller. Und ein   

Staub da drin! Und der Mörtel, der flog von den   

Wänden. Und da hat er zu mir (gesagt und) plötz-    

lich gesagt: ‚Die Kinder sind ja schon bald tot‘, hat 

er immer (gemacht) [gesagt], ‚die sind ja bald 10 

tot!‘ Und da habe ich gesagt: ‚Also ich habe bis    

jetzt die Marianne noch nicht gefunden.‘ Ich habe   

das gar nicht gesehen, daß da so ein Bändchen drum       

war, nicht? Und da stand ‚Marianne Pietsch‘ und     

dann auch mit35 (und) das Geburtsdatum drauf. Und    15 

da habe ich mir meine Marianne geschnappt42 und      

bin dann mit dem Baby fort zu dem Herrn Albrecht      

in die Wohnung. Da kam dann die Oma und [sagte]    

gleich: ‚Hier ist ein ganz großer Korb.‘ Ich glau-    

be, der war so groß und so breit wie hier der      20 

Tisch! Und da habe ich gedacht, so einen Korb hast 

du ja noch gar nicht gesehen! Und da haben wir die 

zwei Babys hier hineingelegt. Und dann: Ihre Oma,  

die hat da gleich die gewickelt, (auf ...) aufge- 

packt, und ich? Ich (habe) [hatte] ja überhaupt    25 

noch nie ein Baby in der Hand gehabt, nicht?“ [...] 

„Wir sind ja nun schon (in) in Blasewitz aus dem 
 
41) eine Taschenlampe ohne Batterie 
42) schnappen: schnell zu|greifen und nehmen 
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Keller herausgekommen, wir beiden43, aber die an- 

dern sind ja nach Kreischa gekommen: (in die) in    

die Kurklinik, und in Kreischa sind 50 Babys ange- 

kommen, und dort sind die Hälfte dieser Babys 

verstorben an Hunger, Kälte, Rauchvergiftung oder 5 

irgend[welchen] solchen Dingen. Und dann sind von 

dort noch einige abgeholt worden, aber andere sind 

eben adoptiert worden, und über die weiß man gar 

nichts.“ 

„Da hat kein Mensch gefragt. Ich hätte mir drei 10 

Babys nehmen können.“ „Das hat mir Oma erzählt, daß 

die Krankenschwester, die dort unten gewesen ist, 

gesagt hat: ‚Nehmen Sie so viel mit, wie Sie wol-   

len! Wir haben (kein) nichts (zur) für die Ernäh-  

rung, und die sind auch nicht richtig warm ange- 15 

zogen.‘ Und sie sagte nur: ‚Die, die verhungern und 

erfrieren hier. Nehmen Sie, was Sie wollen!‘ “  

„Wir haben ... Damals gabꞌs gemahlenen Zwieback 

und Kuhmilch, und die haben wir etwas verdünnt,     

ja. Und das hat die ... Die hat ja, (wo) [als] sie 20 

das erste Mal das Fläschchen gekriegt44 hat von     

der Oma, da habe ich ja ..., also ich habe ge-   

staunt: die war (hab)gierig nach dem Fläschchen - 

nicht? -, (die) als wie so: ‚Hach, und jetzt kann    

ich leben!‘ So ungefähr war das, nicht?“ 25 

Fast wäre auch Irene Bägers Schwester verloren- 

gegangen. Es dauerte 12 Wochen, bis sie zusammen mit 
 
 
43) die Säuglinge Petra und Marianne 
44) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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ihren Großeltern das Kind fand: in Kreischa, einem 

Sanatorium in der Sächsischen Schweiz. 

„Und da lagen die Babys – ich habe immer ge-    

sagt: wie auf (so) Förderbändern. (Ach ja, die 

waren ...) Wie Zeilensemmeln45 lagen die dort! Und  5 

ich weiß noch ganz genau: Ich hatte mir ein Baby 

herausgesucht, das - ich war ganz dunkel - (was)   

auch dunkle Haare hatte, aber das war sie jetzt   

nicht. Die war blond mit ganz dünnen Haaren, und    

die wollte ich absolut nicht mitnehmen, aber das 10 

Bändchen am Arm hatꞌs ja bewiesen.“ 

Das Bändchen am Arm als Ausweis oder das kleine 

rosafarbene Geburtskärtchen [sind] fragile46 Be- 

weise der Identität, um die die überlebenden Kin-  

der oft ein Leben lang ringen. [...] 15 

Immer verhinderte der Vater, daß Petra Roschin- 

ski nach Dresden fuhr. Erst als 20jährige sah sie   

zum erstenmal ihre Dresdner Großmutter wieder, die 

ihr vieles erzählen konnte. Als sie wiederum Jahr- 

zehnte später in Dresden die Hebamme traf, die sie 20 

entbunden hatte, zeigte ihr Petra Roschinski das 

Geburtskärtchen. Die damals 88jährige Frau konnte 

sich jedoch nach so langer Zeit nicht mehr an sie 

erinnern. „Aber sie hat all das, was ich von mei-    

ner Großmutter gehört habe, bestätigt durch (die) 25 

ihren Bericht, und das hat mich dann doch sehr be- 

rührt. Und das war(en) für mich persönlich jetzt   
 
 
45) wie Reihen von Brötchen beim Bäcker 
46) fragilis (lat.): zerbrechlich, unsicher 
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auch ein Abschluß (so in) dieser Geschichte. Die    

ist jetzt rund.“ 

Für Petra Roschinski ist ihre Geschichte abge- 

schlossen, für andere nicht. [...] 

Schon seit dem Kriegsende gab es an jedem 13. 5 

Februar in Dresden kirchliche und staatliche Ge- 

denkveranstaltungen. Ende der ꞌ70er Jahre begannen 

die Dresdner, in stillem Gedenken Kerzen auf die 

Ruine der Frauenkirche47 zu stellen. [...] 

„Es war aber noch nicht genug, was die Amerika- 10 

ner gemacht haben: Sie ließen die Brücken über die 

Elbe heil“, [schreibt] Willi Nagel im Juli 1945. 

„Diese wurden dann alle von deutschen SS-Truppen 

gesprengt48, ebenso die Lebensmittellager, welche 

noch am Rande der Stadt geblieben waren. Daß wir   15 

hier jetzt überhaupt noch leben können, verdanken  

wir nur der Roten Armee. Die Russen versorgen uns 

ausreichend mit Lebensmitteln und beteiligen sich 

sehr am Aufbau der Stadt. Zwei Brücken wurden von   

der russischen Armee schon wiederaufgebaut, eben- 20 

falls haben wir wieder Licht, Wasser und Gas. Ich 

bewarb mich zu der neuen Ordnungspolizei, die hier 

in Dresden aufgebaut wurde, und mache seit einigen 

Wochen wieder Dienst als Polizist. Macht euch we-  

gen mir keine Sorgen!“ [...] 25 

Dora Albrecht, Petra Roschinskis Großmutter, 

schließt ihren Brief an den Schwiegersohn im Fe- 
 
 
47) Vgl. 329, 22/23; 377, 1, 4/5, Anm. 6; 408, 9!  
48) sprengen: mit Dynamit oder ähnlichem zerstören 
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bruar 1945 mit diesen Sätzen: „Mein lieber Willi,   

ich kann Dich nicht trösten. Du weißt, was Du, und  

weißt, was ich verloren habe. Du hast Deine Musik   

und später Petra. Ich habe vorläufig nur Petra und 

die Erinnerung an 24 schöne Jahre. Lieber Willi,    5 

leb wohl! Erhältst Du je diesen Brief, so glaube    

mir, ich hätte lieber mein Leben hingegeben um Il- 

se ihres zu lassen. Deine trostlose Mutti.“ [...] 

„Daß es nach wie vor überall (diese) diese To-   

ten gibt bei den kriegerischen Konflikten, die al- 10 

le gerechtfertigt werden als besonders wichtig für 

westliche Ideologien, für muslimische Ideologien, 

für jüdische Ideologien, [wenn ich daran denke,]  

dann könnte ich nur krank werden, und das will ich 

nicht.“ 15 

Abends in Dresden. Wie an jedem 13. Februar läu- 

ten um 21.45 Uhr, der Zeit des ersten Angriffs auf 

die Stadt, die Kirchenglocken, 20 Minuten lang. Es 

ist ein Augenblick, in dem alle still sind. [...] 

Viele Menschen machen in ihren Wohnungen die Fen-  20 

ster weit auf, gehen auf den Balkon oder vor die 

Haustür, lauschen und schweigen. [...] 

 

 
 
 

 

 

 

 

- 24 - 

In Thüringen liegt 90 km westlich von 
Jena bei Eisenach die Wartburg: Vgl.  
Nr. 332, S. 20, 29 - 32 und 59! Die Son- 
dermarke ist 2001 erschienen. Ab 1. 1. 
2002 kostete sie nicht mehr 4 D-Mark  
(400 Pfennig), sondern 2,05 Euro. -  
S. 25: Die Vorburg (rechts) ist von  
1480. - S. 26: das „Hotel auf der Wart- 
burg“. (2 Fotos: St., 10. August 1998) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 422 (April 2016): B 
 

8. März 2015, 11 - 12 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur - „das Feuilleton1 im   

Radio“. 11.00 Uhr: die Nachrichten. [...] EU-Kom- 

missionspräsident2 Juncker hat sich für die Grün- 

dung einer europäischen Armee ausgesprochen. Diese 5 

soll keine Konkurrenz zur Nato sein, sondern Europa 

stärken. Mit einer EU-Armee könnte besser auf eine 

Bedrohung des Friedens in einem Mitglieds- oder 

Nachbarland der Europäischen Union reagiert wer-   

den, sagte Juncker der [Zeitung] „Welt am Sonn-    10 

tag“. Auch Bundesverteidigungsministerin von der 

Leyen unterstützt diese Idee. Im Deutschlandfunk 

lobte sie die Bereitschaft der Niederlande, eine 

Brigade dauerhaft unter deutsches Kommando zu 

stellen: 15 

„Ich denke, daß wir auch in der Bundeswehr be- 

reit sind, in besonderen Fällen (uns) auch einer 

anderen Nation Truppenteile zu unterstellen. Das  

ist das Ziel. Es zeigt eben in Europa 70 Jahre    

nach dem II. Weltkrieg - und vor 70 Jahren waren  20 

wir Todfeinde -, daß heute der Frieden in der Eu- 

ropäischen Union auf festen Füßen steht und wir 

Schritt für Schritt immer fester auch unsere Bünd-  
 
1) der Kulturteil einer Tageszeitung - früher als 

„Blättchen“ (la feuille, frz.: das Blatt) unten 
auf der Seite unterm Strich (Seit 21. 6. 2014   
soll dieser Sender mehr Kulturelles senden.) 

2) Die EU-Kommission ist eine Art EU-Regierung. 
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In Jena hält der Intercity-Expreß am Bahn- 
hof Paradies. Vorm Bahnhof (S. 29) hält die 
Straßenbahn. (11 Fotos: St., 12. 7. 2001)  

nisse knüpfen - mit dem Blick [darauf], eines Ta- 

ges eben auch eine europäische Armee zu haben. Das 

ist meines Erachtens3 die Zukunft.“ [...] 

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute nach 

Japan. 4 Jahre nach dem Reaktorunfall von Fukushi- 5 

ma will sie dort in den nächsten Tagen auch für      

den Ausbau von Öko-Energien4 werben. Katrin Brand, 

Berlin: Die 1 1/2A8 Tage bis Dienstagmittag (Orts- 

zeit) will Merkel in erster Linie nutzen, um den 

Gipfel5 der „Großen Sieben“ vorzubereiten, zu dem    10 
 
 
3) meines Erachtens: meiner Meinung nach 
4) Ökologisch sind erneuerbare Energien. 
5) das Gipfeltreffen der G 7 
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sie im Juni nach Schloß Elmau einlädt. In Tokio  

trifft sie Kaiser Akihito und Regierungschef Abe.  

Sie lernt einen humanoiden Roboter kennen. Sie 

konferiert mit Wirtschafts- und Finanzvertretern. 

[...]6 Der Atom-Ausstieg steht offiziell nicht auf 5 

der Tagesordnung, obwohl der 4. Jahrestag der Ka- 

tastrophe von Fukushima in die nächste Woche     

fällt. Begleitet wird die Kanzlerin von einer  

kleinen Gruppe hochrangiger deutscher Unternehmer. 

Das Wetter: Heute vielerorts sonnig. [...]  10 

Deutschlandradio Kultur: „Deutschland-Rund- 

fahrt“7 - heute: Spaziergänge mit Prominenten8: Re- 

nate Schönfelder begleitet den Bundesbeauftragten 

für die Stasi-Unterlagen9 Roland Jahn10 durch sei-   

ne Heimatstadt Jena11. (Roland) [Herr] Jahn, wir  15 

freuen uns sehr, daß Sie kurz vor dieser Veran- 

staltung, zu der Sie heute12 in Ihre Heimat- und Ge- 

burtsstadt gekommen sind, Zeit haben, uns zumin-  

dest Guten Tag zu sagen. Sie stellen hier Ihr neu- 

es Buch vor: „Überleben in der DDR“ mit dem Über- 20 

titel „Wir Angepaßten“. [...] „Der Ort hier, das 
 
6) An die Erdbebenopfer hat sie nicht gedacht. 
7) Vgl. Nr. 417, S. 28 - 41, und die Übungsaufgabe 

dazu in Nr. 418 am Ende von Seite B! 
8) prominere (lat.): heraus|ragen (Vgl. Nr. 416,     

S. 2 - 21: Wolfgang Stumph in Dresden!) 
9) Vgl. Nr. 362 (IV ꞌ11), S. 53: Anmerkung 101! 
10) Vgl. Nr. 362, S. 53 - 60, und sein 2014 im Pi- 

per-Verlag erschienenes Buch „Wir Angepaßten: 
Überleben in  der DDR“ (190 Seiten)! 

11) Vgl. Nr. 283, S. 1 - 27: Jena, 16. 8. 2003,     
15.05 - 17.00 Uhr: „Deutschland-Rundfahrt“! 

12) am 25. 2. 2015: Lesung um 20.00 Uhr 
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Volkshaus: Da war ich früher zum Jugendtanz.“ [...] 

Danke sehr! [...] 

Bleiben oder gehen? Immer stärker wurde diese 

Frage zu einer Qual. In der Haft hatte auch ich     

nach der Verurteilung zu 22 Monaten Gefängnis, be- 5 

raten durch meinen Rechtsanwalt13, einen Antrag auf 

Entlassung aus der Staatsbürgerschaft [der DDR] 

unterschrieben. Der Anwalt, Wolfgang Schnur14, wur- 

de nach dem Fall der Mauer als inoffizieller Mit- 

arbeiter der Stasi enttarnt. 10 

Doch dann wurde ich wenige Wochen nach Antritt  

der Strafe überraschend in die DDR entlassen. Ich 

erlebte das als einen Triumph. Sofort nach meiner 

Entlassung erklärte ich den Antrag, den ich im Ge- 

fängnis geschrieben hatte, beim Rat der Stadt, Ab- 15 

teilung Inneres, für null und nichtig. Ich wollte    

in meiner Heimat bleiben und selbst entscheiden,    

wo ich lebe. Aber das ließ15 die Stasi nicht zu. In   

einer groß angelegten Aktion nahm sie mich fest, 

brachte mich zum Grenzbahnhof Probstzella und warf 20 

mich mitten in der Nacht in den Zug nach Bayern      

und verschloß die Tür. 

Am 8. 6. 1983 kam ich in der Bundesrepublik an. 

„Erstmals junger Deutscher mit Gewalt aus der Hei- 

mat gebracht“, titelte16 die West-Berliner Tages- 25 

zeitung „BZ“ am nächsten Tag. Und nach 37 Jahren 
 
13) Er spricht für einen vor Gericht. 
14) Vgl. Nr. 181, S. 56 - 62; Nr. 334, S. 36 - 43! 
15) zu|lassen (ä), ie, a: erlauben, gestatten 
16) (Umgangssprache): als Schlagzeile verwenden 
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Vorne das Gasthaus zum Roten Hirsch, hinten der 
Uni-Turm. - S. 31: Das Rathaus aus dem 14. Jahrhun- 
dert wurde 1775 barock erneuert. Davor ist Wochen- 
markt. - S. 35: Universität Jena: das Hauptgebäu-  
de: der Innenhof. S. 37: die Juristische Fakultät. 5 
- S. 39, 41, 43: Mensa: Essenausgabe, Terrasse. 
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beschlossen meine Eltern zum erstenmal, der Volks- 

kammerwahl17 vom 8. 6. 1986 fernzubleiben. Diesem 

Staat wollten sie keinen Gefallen18 mehr tun. [...] 

Wir sehen uns morgen. Wo wollen wir uns tref-   

fen? An der Uni[versität]? [Um] halb elf? [...]     5 

Wir freuen uns. Bis morgen! Haben Sie eine ruhige 

Nacht! [...] 

„Guten Morgen!“ - Roland Jahn, Guten Morgen! 

[Haben Sie eine] kurze Nacht gehabt? - „Ja, wir   

waren [nach der Lesung] noch in einer Kneipe, und 10 

[das] hat etwas länger gedauert. Deswegen habe ich 

lieber gesagt: ‚Fangen wir um elf an!‘ [...]“ 

Wir sind an historischer Stelle. [...] Ein 

wirklich schönes Gebäude, über 100 Jahre alt. Hier 

stand doch früher das Schloß, nicht? - „Über 500  15 

Jahre alt.“ - Ja, (die) die Uni[versität], aber 

ich meine dies Gebäude selber.“ - Das Gebäude, ja, 

das ist dann natürlich immer wieder auch erneuert 

worden, aber das ist schon ein altehrwürdiges 

Uni-Gebäude. Hier hatte ich sogar als Kind meine 20 

Jugendweihe19: in diesem Gebäude, ...“ - In der 

Universität? - „In der Universität: Dieser Fest-  

saal wurde für die sozialistische Jugendweihe ge- 

nutzt. Wir wurden hier als 14jährige (praktisch)  
 
 
17) die Volkskammer: das Parlament der DDR 
18) Der Staat wünschte eine hohe Wahlbeteiligung. 
19) In der DDR sollten ab 1955 alle mit 14 Jahren      

zur Jugendweihe gehen. Vgl. Nr. 111, S. 40 - 44; 
Nr. 221, S. 9 - 13! 

 
- 34 - 



 

- 35 - 

in einer Festveranstaltung zu Erwachsenen erklärt. 

Wir bekamen einen großen Bildband ‚Weltall - Erde     

- Mensch‘, und das Buch habe ich immer noch zu      

Hause. Das hat sozusagen etwas bedeutet, daß man  

hier etwas mit auf den Weg bekommen hat. 5 

Auch da war das schon komisch: Man hat sich gar 

nicht (so ꞌne) [solche] Gedanken gemacht, daß es  

eine sozialistische Jugendweihe ist, daß es etwas  

ist, was der Staat vorgegeben hat. Man wollte ein- 

fach dazugehören, und aus meiner Klasse hat sich 10 

niemand ausgeschlossen. Ich weiß, daß es so etwas  

gab, daß Leute darauf verzichtet haben: christli-  

che Elternhäuser20, die nur Konfirmation21 gemacht 

haben. Manche haben beides gemacht. Aber für mich    

war klar: Ich bin jetzt nicht streng gläubig. Ich   15 

bin nicht zur Christenlehre22 gegangen wie noch  

meine [älteren] Geschwister. Deswegen war für mich 

Jugendweihe etwas ganz Selbstverständliches, und   

es gehörte dazu. Man wollte nicht ausgegrenzt     

sein, und deswegen hat man das so mitgenommen, und 20 

als 14jähriger: Da war die Bereitschaft zu hinter- 

fragen auch noch nicht so groß.“ 

Die kommt später. Das werden wir auch „erwan- 

dern“23, denke ich. Irgendwann war es nicht mehr  
 
20) Vgl. Nr. 347, S. 14 - 19, und 348, Seite B! 
21) bei Protestanten die Feier, bei der man als 

14jähriger in die Gemeinde aufgenommen wird 
22) in der DDR Religionsunterricht außerhalb der 

Schule in Räumen der Kirche 
23) Der Spaziergang durch Jena geht zu Orten, die   

für ihn wichtig gewesen sind. 
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selbstverständlich, alles mitzumachen, was dieser 

Staat geboten hat. Aber als Sie hier angefangen  

haben zu studieren - 1975, nicht? -, da waren Sie     

21 - nein! - 22. - „22, genau.“ - [Sie waren 22,]  

hatten Ihren Wehrdienst24 schon absolviert. -   5 

„[Der] Wehrdienst war hinter mir, und das war das  

Ziel jetzt: studieren, um dann - am besten bei    

Zeiss Jena - irgendwann auch eine gute Stellung zu 

haben, sich irgendwo einzubringen in den Beruf, 

einzubringen auch hier in dieser Stadt Jena: Das    10 

war ja schon immer ... Uni[versität], Zeiss: Das 

gehörte zusammen, und für mich war klar: Irgendwo  

bei Zeiss willst du irgendwann auch mal deine be- 

rufliche Karriere beginnen und auch vollenden.“ -   

So wie der Vater! 15 

Gehen wir hinein! - „Der Vater war natürlich  

dabei eine Orientierung, und ich habe da auch     

stolz zu ihm aufgeblickt.“ - Erst (ins) [durchs] 

ehrwürdige Tor! - „Ja, das war der Eingang, (wo) 

[durch den] wir immer hinein[gegangen] sind, sozu- 20 

sagen der Eingang von der Innenstadt her, und es    

ist [...] noch so wie früher.“ - Na, inzwischen     

sind [hier] 20 [000] - ich habe verschiedene Zah-  

len: 20, 25 tausend Studenten. Also ungefähr ein 

Fünftel der Bevölkerung sind Studenten. - „Na, wir 25 

waren damals 6 000 hier, 6 000 [an der] Friedrich- 

Schiller-Universität.“ - Das ist ja dann unheim-  
 
 
24) Ab 1962 mußten in der DDR alle jungen Männer      

18 Monate lang Soldat werden: Wehrpflicht. 
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lich25 gestiegen. - „Und das ist ja schon gestie-    

gen. Und gerade diese Stadt, die immer wieder auch 

von Verlust[en] getroffen wurde - viele Menschen,  

die damals aus der DDR ausgereist sind, in den We- 

sten gegangen sind, weil sie ‚die Schnauze’26 ein-  5 

fach voll hatten -, diese Stadt steht immer wieder 

auf, diese Stadt erneuert sich immer wieder auf   

eine faszinierende Art und Weise, und das begei- 

stert mich, wenn ich hier in meine Heimatstadt 

zurückkomme.“ [...]   10 

„Das ist schon die bauliche Substanz ...“ - Vom 

Schloß her - „Vom ganz alten Schloß auch, ja. Lei- 

der ist hier der große Saal zu, aber das ist die-   

ser Saal: Jugendweihe und Uni[versitäts]veran- 
 
25) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
26) „die Schnauze voll haben“ (niedere Umgangs- 

sprache): alles leid sein, genug haben 
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staltungen. [...] Schon 199227 - das ist, na, sehr  

früh im Verhältnis zu andern Universitäten - hat    

man hier an dieser Universität die Studenten, die 

während der DDR-Zeit28 aus politischen Gründen 

relegiert29  worden sind, rehabilitiert30. 5 

Wenn ich hier die Gänge so [ent]lang schaue,   

dann weiß ich, was hier stattgefunden hat: vor     

über 30 Jahren, im Jahre 1976. Hier um die Ecke,     

den Gang hoch, dann in einem kleinen Seminar-     

raum: Da ist es passiert, da hat man mich heraus- 10 

gelockt, doch mal zum Fall Biermann31 etwas zu sa-   

gen, und ich - leicht naiv, aber doch auch ein   

bißchen gewollt - habe dort meine Meinung frei ge- 

sagt, und ich wußte nicht, daß der Seminarleiter     

ein Mitarbeiter der Staatssicherheit war, der al-  15 

les genau protokolliert hat und weitergegeben hat,   

und das war das Ergebnis dann, daß in einem kleinen 

Seminarraum hier in diesem Gebäude es angefangen   

hat und es am Ende ein Einschnitt in mein Leben      

war, der mein Leben mitA35 bestimmt hat.“ [...] 20 

„Hier, das ist halt der Trakt der Universitäts- 

leitung, ...“ - Ja. - „wo das Disziplinarverfah-  

ren32 gegen mich stattgefunden hat, und hier in 
 
27) Eine 2 wird manchmal „zwo“ gesprochen, damit 

deutlich wird, daß das keine 3 ist. 
28) Vgl. Nr. 163: „Das war die DDR.“! 
29) einen Studenten relegieren: ihm den Studien- 

platz ab|erkennen, ihn vom Studium aus|schließen 
30) rehabilitieren: jemanden wieder zu dem machen, 

was er mal war (habilis, lat.: tauglich) 
31) Wolf Biermann, Liedermacher: Am 17. 11. 1976  

wurde er aus der DDR ausgewiesen. 
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diesem Gebäude wurde es dann förmlich vollzogen. 

[...]: Ich wurde wegen gröblicher Verletzung der 

Studiendisziplin von der Universität verwiesen29. 

[...] Und das hat hier stattgefunden: in einem 

dieser Räume - ich weiß nicht mehr genau, in wel- 5 

cher Etage. [...]“ 

Sie kamen dann „zur Bewährung“ in die Produk- 

tion, wie das so schön hieß, zu Carl Zeiss Jena, 

wo Sie ja eigentlich eh hinwollten. - „Da können 

wir dann noch hingehen23.“ [...] 10 

Die Uni[versität] ist doch bis heute, denke  

ich, sehr prägend33 für die Stadt, nicht? - „Die 

Uni ist schon sehr prägend für diese Stadt. Es ist 

eine Universitätsstadt, und das zeichnet sich   
 
32) die Disziplin: die Zucht und Ordnung (discipu- 

lus, lat.: der Schüler, der Lehrling) 
33) Bei Münzen erkennt man an der Prägung ihren  

Wert, z. B. „1 Euro“. 
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auch im Straßenbild aus; das zeichnet sich darin    

aus, daß hier viele junge Leute aus andern Städten 

kommen und aus ganz Deutschland kommen, aber auch 

international hat diese Universität auch mehr und 

mehr Anerkennung, und weiter auch in Richtung Ost- 5 

europa wird einiges getan, und das ist schon et-    

was, was mich sehr erfreut.“ [...] 

Wo gehen wir jetzt hin? Zu Ihrer Studentenbu-   

de34? - „Wir können jetzt eben mal über den Markt  

gehen, genau!“ - Gut. Das ist ja überhaupt [merk- 10 

würdig]: Sie hatten (eine) eine eigene kleine Woh- 

nung hier, obwohl Ihre Eltern in der Stadt gewohnt 

haben. Das war ja eine ziemliche Wohnungsnot in der 

DDR. Wie haben Sie das geschafft? - „Ja, ich bin     

bei meiner Freundin eingezogen.“ - Ach, so! Die   15 

hatte schon eine. - „Ja, denn die hatte hier ge-   

lernt - in Jena. Die war aus Sachsen-Anhalt gekom- 

men, hat hier bei Zeiss gelernt (und) wie viele 

Tausende Lehrlinge, die nach Jena gekommen sind -  

auch damals schon. [Nach] Jena [sind] sehr viele  20 

junge Leute hergekommen, die diese Stadt auch ge- 

prägt33 haben. Und in der Hinsicht habe ich (ganz) 

viele Leute kennengelernt - teils von außerhalb -, 

die immer wieder auch eine Erneuerung dieser Stadt 

herbeigeführt haben. So hat sich so eine ‚Jenaer 25 

Szene‘ herausgebildet, die doch auch immer sehr 

kreativ war, sowohl künstlerisch, aber auch ...“  

Wenn wir hier schon am Markt sind, dann sagen 
 
34) die Bude, -n: der kleine, einfache Raum, e 
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In der Mensa bekommt man auch Köstritzer Schwarz- 
bier (S. 41), aber hier wird Apfelsaft getrunken. 

 

Sie doch kurz: Welches Haus war es denn, wo Sie 

wohnten? - „Also wir sehen schon vom Markt aus   

dieses Haus rechts: Das war Markt 24. Das war (so- 

zusagen) ein Haus, (wo) [in dem] mehrere Freunde 

wohnten. Ich wohnte hinten heraus, und hier vorne 5 

heraus: Das war eine große Wohnung, die Freunde 

hatten, [und] die wir alle gemeinsam genutzt ha-   

ben, also sprich35: Dort war die Badewanne des Hau-  

ses. Dort gingen alle ein und aus. Das war auch 

sozusagen ein Treffpunkt von vielen Leuten, wo man 10 

gemeinsam Fernsehen schaute. Dort haben wir z. B.  

das Konzert von Wolf Biermann31, (was) [das] er in 

Köln gegeben hat und [das] zu seiner Ausbürgerung 
 
 
35) konkret gesagt 
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geführt hat, gemeinsam geschaut. Dort haben wir,    

ja, politische Sendungen gemeinsam geschaut, und 

dort haben wir Partys gemacht. Das war eine schöne 

große Wohnung, wo vieles zusammenkam, und wo ge- 

meinsam gekocht wurde, ja, Party gemacht wurde,   5 

aber auch ganz einfache Dinge, daß wir sozusagen     

in einer Wohnung wenigstens ein ordentliches Bad 

hatten, während bei mir - in meiner Wohnung - das  

Wasser36 (auf dem) [im] Treppenhaus war. Also wir 

haben versucht, mit den Umständen umzugehen, und   10 

wir haben nicht gejammert, sondern haben versucht   

zu leben.“ [...] 

Vom Marktplatz aus [gehen wir] jetzt [...] „Für 

mich war das immer der Uni-Turm, in dem ich ja  

studiert habe und ...“ - Also der Turm an sich:      15 

Den finde ich ja eigentlich sehr schön. Ich habe    

mal gelesen, (das) [der] wurde als sogenannte 

Stadtdominante gebaut, weil die DDR wollte, daß  

(die) es auch Sachen gab, die ein bißchen höher   

waren als die Kirchtürme. Das Umfeld ist ja ein 20 

irgendwie bißchen brachial37 geworden: ein großer 

Parkplatz, und dann so ... - „Na ja, hier war      

schon immer eigentlich sozusagen der Stadtraum, der 

damals im Krieg zerstört worden ist, aber genau an 

der Stelle, wo der Turm steht, da waren Häuser 25 

[stehengeblieben], da war Altstadt38, da war eine  
 
36) der Wasseranschluß, der Wasserhahn 
37) brutal (bracchium, lat.: der Unterarm) 
38) Man hört das Mittagsgeläut der Stadtkirche:  

Sankt Michael. 
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Universität Jena: Seminarbibliothek der Soziologen 
in den Semesterferien am 12. Juli 2001 um 12.40 Uhr 

 
Bausubstanz, ja, vom Feinsten, und der Eichplatz  

war eigentlich ein ganz altehrwürdiger Platz, auch 

da oben zu dieser Straße hin. Und da kann ich nur 

sagen: Das ist schon ganz schlimm gewesen, daß das 

damals abgerissen wurde.“ [...] 5 

„Das Entscheidende ist, daß damals - Ende der 

ꞌ60er Jahre - ja einfach in einer Art und Weise    

hier Stadtpolitik gemacht worden ist, die planlos  

war, sage ich mal so, oder einen Plan hatte, der    

von der Ideologie des Sozialismus geprägt33 war.   10 

Und es hieß immer, Ulbricht39 wäre hier gewesen in 

Jena zu(m) Besuch und hätte gesagt: ‚Hier muß      

ein Forschungshochhaus her, (der) [das] deutlich 
 
 
39) 1950 - 1971 kommunistischer Parteichef der DDR 
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macht, daß Zeiss (ein ganz) [eine] ganz bedeutende 

Forschungsfirma ist.‘ Und deswegen hat man hier 

angefangen, das Haus für Zeiss zu bauen, die es    

aber dann nicht übernommen haben, sondern die Uni- 

versität hat es übernommen.“ [...] 5 

„Hier in dieser Johannisstraße am Fuße dieses 

Uni-Turms: Das war (sozusagen) die Straße, wo wir    

ja unsere Demonstration damals - ꞌ83 - begonnen ha- 

ben. Hier am Johannistor haben wir uns getroffen.  

Mit unseren selbstgemalten Plakaten sind wir dann 10 

hier über diese Johannisstraße gezogen bis hin zum 

Marktplatz, wo wir dann bei der großen Demonstra-  

tion (zur) [zum] Jahrestag der Bombardierung Je-  

nas40 unsere eigenen Plakate deutlich getragen ha- 

ben: ‚Verzichtet auf Gewalt!‘, ‚Kein Kriegsspiel- 15 

zeug!‘, ‚Für Abrüstung!‘, und das hat der Staat     

halt nicht geduldet und hat uns zusammengeschlagen 

[...] und uns die Plakate entrissen, (und) [aber] 

nicht ins Gefängnis gesperrt.“ - ..., weil Sie in- 

zwischen auch so bekannt waren, nicht? - „Das war     20 

es, ja! Wenige Tage vorher gab es einen Bericht    

über unsere Friedensgruppe bei Franz Alt im Maga-  

zin ‚Report‘ in der ARD41. Und das war natürlich     

dann etwas, wo[mit] wir dafür gesorgt haben, daß    

wir auch im Westen Deutschlands bekannt sind und 25 

dadurch auch einen gewissen Schutz bekommen haben,  
 
 
40) am 19. März 1945 durch amerikanische Flugzeuge 
41) im West-Fernsehen der Arbeitsgemeinschaft der 

Rundfunkanstalten Deutschlands 
 

- 46 - 



 
 
Das Gebäude der Karl-Volkmar-Stoy-Schule wurde 
1892 für die neue Bürgerschule mit zwei Treppen-  
häusern gebaut: links: Knaben, rechts: Mädchen. 
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und das ist halt immer das Schwierige gewesen:      

Das, was wir an der Stelle gemacht haben, hatte bei 

andern Leuten, die nicht im Blick der West-Öf- 

fentlichkeit waren, leider zu Inhaftierungen42 ge- 

führt.“ 5 

So, jetzt suchen wir mal den Aufgang. Dieses Jo- 

hannistor - Entschuldigung! - ist (ein) wirklich  

noch ein altes erhaltenes Stadttor, nicht? - „Das   

ist (eines der ältesten [Tore]) [ein] altes er- 

haltenes Stadttor, und, ja, und (das war hier) das 10 

hier war[en] alles wunderschöne alte Häuser, noch 

viel besser als diese hier, so wie (die) [das] ro- 

te hier zum Beispiel, und solche Gebäude standen  

hier. [Die] hat man alle abgerissen!“ [...] 

Das unten ist die Saale, nicht? - „Das ist die  15 

Saale, genau. So, man schaut hier (praktisch) bis  

zur Autobahn. Da hinten sieht man die Leuchten-    

burg. [...] Wir sehen hier sozusagen die Berge Je- 

nas, die ja schon für uns auch eine große Bedeu-    

tung hatten, weil sie immer auch ein Stück Frei-   20 

heit ausgestrahlt haben, ja? Hier: Jenzig, Fuchs- 

turm, Kernberge: das ist das Refugium43 unserer 

Freunde gewesen, wo wir gepicknickt haben, wo wir 

gewandert sind, wo wir diskutiert haben über Gott  

und die Welt, uns auch ein schönes Leben gemacht  25 

haben. Unterhalb des Fuchsturms hatten meine Eltern 
 
 
42) inhaftieren: fest|nehmen und ins Gefängnis 

stecken, verhaften 
43) die Zuflucht (fugere, lat.: fliehen, o, o) 
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Zu S. 29: Zwei Jahre später ist der alte Bahnhof 
weg. - S. 51: Am Uni-Turm (vgl. S. 33) steht jetzt 
„Intershop“-Werbung. (2 Fotos: St., 28. 8. 2003) 

 
einen Garten. Das war natürlich auch für unsere 

Familie etwas ganz Besonderes, daß wir da viel    

Zeit zugebracht haben - auch mit dem Blick über    

Jena. Wenn ich das hier jetzt so sehe, ... 

Da unten habe ich meine Schule, in die ich 10  5 

Jahre gegangen bin. [...] Ja, ich habꞌs mitge-  

macht: Ich habe als junger Pionier44 genauso meine 

Pionierlieder gesungen wie alle andern, und meine 

Eltern(, die) wollten auch nicht, daß ich mich da 

irgendwie herausziehe, sondern sie wollten ja, daß 10 

ich Lesen und Rechnen lerne. [...] Sie waren nicht 

in der Partei. Sie waren keine Menschen, die die- 
 
44) Jungpioniere waren die Schüler in der 1. - 3. 

Klasse, Thälmannpioniere in der 4. - 7. Klasse. 
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ser kommunistischen Ideologie irgendwie verfallen 

waren, sondern sie wollten unpolitisch sein und  

wollten, daß ich versuche, mich ruhig zu verhal-    

ten, aber meinen Weg gehe, ordentlich ‚Schule mache‘, 

einen Berufsabschluß [mache] und eine glückliche 5 

[Ehe führe], ein glückliches Leben mit Beruf und 

Familie führen kann.“ [...] 

Gehen wir doch mal ein bißchen weiter nach   

links! - „Das, was wir jetzt hier von oben sehen,    

ist das alte Zeiss-Hauptwerk. Dort hat mein Vater 10 

viele, viele Jahre gearbeitet. Hier ist diese, ja, 

bekannte Weltraumkamera MKF-6 entwickelt worden -  

in seiner Abteilung! Da hat er führend mitgearbei- 

tet in der Abteilungsleitung. Darauf war er stolz. 

Das ist ja das, was immer wieder wichtig ist, daß   15 

hier Menschen ihr tägliches Werk vollbracht haben, 

die auch Anerkennung wollten für das, was sie auch 

rein auf der technischen Ebene geleistet haben.    

Daß das Teil der Staats-Ideologie war, das ist     

denen nicht jeden Tag bewußt gewesen.“ [...] 20 

„Sie sehen auch hier wieder: einige wenige Me-  

ter, die wir gehen, und alles hängt irgendwie mit- 

einander zusammen.“ - Jena ist wirklich eine Stadt   

der kleinen Wege, nicht? - „Also hier im Uni-Turm: 

meine Examatrikulation45 von der Uni[versität], ge- 25 
 
 
45) Zu Beginn des Studiums immatrikuliert man    

sich: Man schreibt sich in die Matrikel, die Li- 
ste der Studenten, ein. Exmatrikuliert wird     
man, wenn man die Universität verläßt. Bei ihm 
geschah das zwangsweise.29 
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genüber - Luftlinie 30 m, 50 m - sitzt mein Vater im 

10. Stock [im] Hochhaus des wissenschaftlichen Ge- 

räte(s)baues, ja? Und so spielte sich das ab: Er     

da drüben in diesem Hochhaus zitterte um seinen      

‚Job‘, als ich hier exmatrikuliert wurde: Das war   5 

die Gefangenheit im System, ja? Wie entscheidet   

sich sein Sohn hier an der Universität, und welche 

Folgen hat das hier - wenige Meter entfernt - für  

seine berufliche Karriere? So hautnahe war das 

zusammen. 10 

Und wenn ich dann hier noch schaue, einen Blick 

weiter: Das ist der Ort vor dem Werktor von Carl   

Zeiss Jena, an dem ich am 1. 9. 198227 verhaftet  

worden bin. Hier bin ich mitgenommen worden und     

(war) [wurde] ein halbes Jahr nicht mehr gesehen,  15 

weil ich in der Stasi-U[ntersuchungs]haft in Gera  

saß. Der Anlaß [war]: Ich hatte ein kleines polni- 

sches Fähnchen an meinem Fahrrad, mit dem ich jeden 

Tag durch die Stadt gefahren bin, (wo) [mit dem] ich  

meine Solidarität mit dem polnischen Volk ausdrük- 20 

ken wollte, ja, für die Entwicklung, die sie auf    

den Weg gebracht haben: mit der Gewerkschaft Soli- 

darność. Und als ich dann auf dieses kleine polni- 

sche Fähnchen, (was) [das] ich mir für 8 Pfennig     

im Schreibwarenladen gekauft habe, draufgeschrie- 25 

ben habe: ‚Solidarität mit dem polnischen Volk!‘, da 

hat man dann zugeschlagen. Das Verbrechen bestand 

darin, daß ich diese Solidaritätserklärung ins 

Polnische übersetzt [...] auf dieses Fähnchen ge- 
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schrieben habe, und das war halt dann als Schrift- 

zug der Gewerkschaft Solidarność sehr ähnlich, und 

da hat man dann gesagt: Das werden wir nicht mehr 

dulden. 

Und hier - [daran] kann ich mich noch genau er- 5 

innern, wie der Volkspolizist46 auf mich zukam und 

sagte: ‚Ist das Ihr Fahrrad? Ist das Ihr Fähnchen? 

Jetzt kommen Sie mal mit!“ - Hatten Sie damit ge- 

rechnet? - „Natürlich war immer Angst im Spiel. 

Natürlich war immer der Gedanke [dabei], es könnte 10 

passieren. Aber wenn es passiert, dann erlebst du   

es und fühlst es, und dann sitzt schon auch der  

Schock tief, weil du dich dann natürlich fragst:  

Wann siehst du dein Kind wieder? Wann kannst du   

deine Eltern wieder treffen? Das war das Glück    15 

auch in der Phase, als ich dann etwas radikaler   

wurde, daß mein Vater nicht mehr bei Zeiss ange- 

stellt war. 

Am Ende hat man, obwohl mein Vater Invaliden- 

rentner47 war, ihn doch noch bestraft - für mich. 20 

Nachdem man mich zum Staatsfeind erklärt hatte, 

nachdem man mich aus Jena abtransportiert hatte,    

hat man ihm sein Lebenswerk genommen, nämlich den 

Fußballclub (Hertha) [Carl Zeiss] Jena, den er   

mitA35 aufgebaut hatte, wo er Ehrenmitglied Nr. 1 25 
 
 
46) offizielle Bezeichnung der Polizisten der DDR 
47) Walter Jahn hatte im Krieg ein Bein verloren. 

(Über den Stasi-Einfluß auf den FC Carl Zeiss Je- 
na hat er 1996 eine ausführliche Dokumentation 
zusammengestellt.) 

 
- 53 - 

war, wo er, ja, sich viele Verdienste für diese   

Stadt, für diesen Fußballclub erworben hat. Da hat 

man ihn [im Juni 1983] eiskalt aus diesem Fußball- 

club geworfen. Und das war, ich glaube, für ihn    

noch bedeutsamer, als das, was er in seinem Beruf 5 

aufgebaut hatte, weil: Dieser Fußballclub war so- 

zusagen sein Lebenstraum. Und dann nimmt man die-  

sem Mann sein Lebenswerk und schmeißt48 ihn aus      

dem Fußballclub hinaus! Das hat mich sehr getrof-  

fen, und vor allen Dingen hat mich das im nachhin- 10 

ein immer selbst belastet, und das ist verrückt:    

Ich mache mir Schuldvorwürfe, weil ich denke, ich  

bin daran schuld, daß er gelitten hat. Aber dabei   

war es dieser Staat, die Funktionäre in [der] Par- 

tei, bei der Stasi oder auch im Sport, die ihm      15 

sein Leben zerstört haben.“ 

Wenn wir uns jetzt mit Roland Jahn weiter durch 

seine Heimatstadt Jena bewegen, finde ich, gehört   

ja zu einer Stadt auch immer so etwas ganz Boden- 

ständiges wie Essen und Trinken. Gibt es (eine)    20 

eine ‚Leibspeise‘ der Jenenser, sagt man, nicht? -   

„Ja, (wir müssen) wir müssen eigentlich schon hin- 

übergehen zum Bratwurststand.“ - Also Bratwurst: 

Thüringer49 Bratwurst. Die ist es. - „Die Thüringer 

Bratwurst(, die) ist schon etwas, (die) [das] auch 25 

mit Jena und mit Heimat verbunden ist.“ [...] 

„Wir, ja, waren von unserm Elternhaus halt so  
 
 
48) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
49) Jena liegt in Thüringen.  
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geprägt33, daß wir auch immer wieder (ein) [auf-] 

gefordert worden sind, Rücksicht zu nehmen auf die 

berufliche Entwicklung unserer Eltern, und wir 

wollten sie ja nicht gefährden, aber wir wollten  

auch selbstbestimmt leben, und in diesem Span- 5 

nungsfeld haben wir gelebt. Es war halt der Kon-  

flikt zwischen Generationen, den es ja sowieso    

gibt. Den gibtꞌs ja auch im Westen und sonstwo.    

Aber es war der Konflikt zwischen den Generationen 

auch zugleich ein politischer Konflikt, und das    10 

hat das Leben so schwer gemacht.“ 

Jetzt haben wir aber so viel über Ihr Eltern-  

haus gehört. Jetzt wollen wir auch mal sehen, (Ro- 

land) [Herr] Jahn, wo das hier in Jena war. [...] 

Jetzt sind wir mit Roland Jahn und dem Auto unter- 15 

wegs auf die andere Seite der Saale: zu den Stät-   

ten Ihrer Jugend, nicht? - „Das sind die Stätten 

meiner Kindheit, und die Jugend ...“ - Kindheit,   

muß man sagen, ja. [Ihre] Jugend hatten Sie ja in   

der Stadt. - „Genau! Hier ist die Adolf-Reich- 20 

wein-Oberschule. 10 Jahre lang50 bin ich da hin- 

eingegangen: Polytechnische Oberschule nennt sich 

das oder nannte sich das. Ja, hier war ich bei den 

jungen Pionieren44, hier war ich in der Freien 

Deutschen Jugend51, hier haben wir unsere Nachmit- 25 

tage verbracht.“  

Und jetzt gehtꞌs den Berg hoch. [...] „Das Haus  
 
 
50) von der Einschulung mit 6 Jahren an  
51) die kommunistische Jugendorganisation der DDR 
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hier links ist es schon. Dann können Sie vorne    

links irgendwo halten.“ [...] Und welches Haus ist 

es jetzt? - „Das Haus?“ - Das rote? - „Ja, ja, und  

rechts oben unterm Dach [war unsere Wohnung], und  

von dem Küchenfenster konnte man aber hier über     5 

die ganze Stadt gucken.“ - Das ist ja wirklich ein 

großes Haus.  - „Ja, das ist ...“ - Da sind 4, 5 

Familien drin. Oder mehr? - „6 Familien. [...] Nun 

sind hier jetzt viel mehr Autos. Damals haben wir  

hier vor der Tür Hüpfekasten gespielt oder Feder-  10 

ball, und, ja, abends hat dann (sich) meine Mutter 

am Fenster immer geguckt, ob auch alles in Ordnung 

ist, und dann hat sie irgendwann gerufen: ‚Abend- 

brot!‘ Und dann mußten wir Kinder hoch.“ [...] 

1985 sind Sie ja nochmal nach Jena zurückgekom- 15 

men. [...] „Mit dem Trabi52 eines Freundes aus Ost- 

Berlin sind wir hierher gefahren, und es war, ja,  

noch früh, halb in der Nacht, aber irgendwie - so  

gegen sechs - hat schon ein Licht gebrannt: Bei  

meinen Eltern oben, hier am Küchenfenster, sah ich 20 

den Lichtstrahl schimmern, und dann standen wir   

hier unten, und ich blickte hoch, und für mich war 

irgendwie klar: Ich muß da zu meinem Elternhaus.  

Aber ich habe es nicht gewagt hineinzugehen, weil: 

Ich war ja illegal da. Ich hatte ja Einreisesper-    25 

re, und ich war an der Grenze durchgerutscht, und    

es war schon ein großes Risiko für mich, daß ich    

hier einfach losgefahren bin von Ost-Berlin hier- 
 
52) Der Trabant war eine Art Volkswagen der DDR. 
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her. Ich fragte mich: Was wäre das für ein Risiko    

für meine Eltern? [...] Wenn ich geklingelt hätte, 

hätten Sie gewußt: Ich bin illegal hier. 

Und vor allen Dingen habe ich darüber nachge- 

dacht: Was ist, wenn ich wieder weg bin? Was ist   5 

dann mit ihnen? Bin ich eine Gefährdung für sie?    

Und sie hatten ja gerade die Erfahrung gemacht,    

daß der Schlag gegen mich auch immer ein Schlag   

gegen sie war. Ich war ausgebürgert worden, aber   

sie wurden hier weiter verfolgt. Sie haben die 10 

Schikanen des Staates erlebt. Mein Vater wurde aus 

dem Fußballclub geworfen. Meine Mutter wurde aus- 

gegrenzt und schief angesehen. Die Nachbarn haben  

die Straßenseite gewechselt.53 Und jetzt steht ihr 

Sohn plötzlich vor der Tür und bringt wieder Un-   15 

heil über sie. Und ich stand über eine Stunde hier 

vor der Tür und dachte immer: Gehst du jetzt hoch? 

Oder läßt du es lieber bleiben? Das war für mich      

so der Gedanke: Das ist die deutsche Teilung vor    

der Haustür. 20 

Ich habe das Bild vor Augen gehabt: Ich habe     

sie am Küchentisch förmlich54 sitzen sehen. Ich   

habe gespürt, was da oben vor sich geht. [...] Da   

läuft plötzlich der Film deiner ganzen Kindheit     

ab, wenn du hier eine Stunde vor der Tür stehst,      25 

ja, die vielen Lebensszenen, die guten und die 

schlechten, all das, was du mit deinen Eltern er-   
 
53) Sie wollten ihr nicht begegnen, um sie nicht 

grüßen zu müssen. 
54) geradezu (als sähe er sie tatsächlich) 
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lebt hast, wo sie mal streng zu dir waren, und wo    

sie wieder auch die Liebe zu dir deutlich gemacht 

haben, all das, was ‚zu Hause‘ bedeutet, (das)     

läuft dann als Film hier vor der Tür ab! Das ist      

die Bedeutung halt auch von historischen Orten: Da 5 

kommt immer alles wieder hoch.“ 

Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Sta- 

si-Unterlagen: Vielen Dank, daß Sie uns mitgenom-  

men haben durch Ihre Geburts- und Heimatstadt!   

[...] Ich danke Ihnen sehr. - „Ich danke auch.“ 10 

[...] 

Eine Karte mit dem Weg und Fotos des Rundgangs 

finden Sie auf unserer Internetseite: 

<deutschlandradiokultur.de>55. 

 

8. Januar 2016, 20.00 - 20.02 Uhr 15 

 
Deutschlandradio Kultur, „das Feuilleton1 im Ra-  

dio“. [Es ist] 20.00 Uhr: die Nachrichten. Nach den 

massenhaften Übergriffen gegen Frauen in der Sil- 

vesternacht56 hat die nordrhein-westfälische Lan- 

desregierung den Kölner Polizeipräsidenten Albers 20 

entlassen. Innenminister Jäger versetzte den Poli- 

zeichef in den einstweiligen Ruhestand57 und ver- 

sprach Aufklärung. Albers wird u. a. vergeworfen,  

die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig informiert    
 
55) wenn Sie als Suchbegriff Jahn und als Sendung 

Deutschlandrundfahrt ein|geben 
56) Silvester (am 31. 12.) feiert man um Mitter-   

nacht, daß das neue Jahr beginnt. 
57) Er bleibt Beamter, aber nicht Polizeipräsident. 
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„Leipziger Volkszeitung“, 5. 1. ꞌ16, S. 24  

und bewußt Details zur ausländischen Herkunft der 

Verdächtigen zurückgehalten zu haben. 

Die Bundespolizei stellte 32 namentlich bekann-    

te Tatverdächtige fest, darunter 22 Asyl-Bewerber. 

Zudem ermittelt58 die Kölner Polizei gegen mehr    5 

als 20 mutmaßliche59 Täter. Die Zahl der Anzei-   

gen60 in  Köln ist auf rund 170 gestiegen, 3/4 da-   

von mit sexuellem Hintergrund. Auch in Hamburg  

gingen seit der Silvesternacht bei der Polizei 108 

Strafanzeigen wegen sexueller Übergriffe auf Frau- 10 

en ein. 
 
58) ermitteln: untersuchen, sich um Aufklärung 

bemühen, Klarheit zu schaffen versuchen 
59) mutmaßen: vermuten, vorläufig an|nehmen, a, o 
60) jemanden an|zeigen: ihn der Polizei melden  
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*Übungsaufgabe zu Nr. 421 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
au fs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 15 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 20 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  25 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  30 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


