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Schulzeit in Grabow
Mein Jahrgang - 1938 - wurde zweimal eingeschult: Herbst 1944 und im Herbst 1945.
Aus meiner ersten Klasse erinnere ich eine gräßliche Lehrerin namens Otto, die die Kinder mit einem
hölzernen Lineal auf die Fingerknöchel schlug. Sie war nicht frei von Sadismus. Sie zwang uns, Lieder
faschistischen Inhalts zu singen, und den rechten Arm mußten wir solange hochhalten, bis das Lied
beendet war, was nicht jedem Kind gelang und wieder oben beschriebene Strafe zur Folge hatte. "Die
Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert, im festen ruhigen Schritt. Kameraden, die
Rotfront und Reaktion erschossen, marschiern im Geist, in unseren Reihen mit."
Ziemlich langes Lied und unverständlich. "Wieso" flüsterte ich zu meiner Freundin Edith, mit der mich
seitdem eine lebenslange Freundschaft verbindet, "wieso im Geist???". "Schnauze" zischte sie, wir
übten früh, Schnauze zu halten. Gott sei Dank verschwand dieses Lehrer-Ungeheuer von der
Bildfläche durch Selbstmord.
Die Friedrich-Rohr-Schule wurde Lazarett, und wir wurden als ABC-Schüler in das Möbelhaus
Grönboldt, das es heute noch gibt, einquartiert. Fräulein Greif war für vier Jahre unsere
Klassenlehrerin, geliebt und von den Eltern akzeptiert. In der Klasse waren über 50 Schüler, die Hälfte
davon Flüchtlingskinder, die meist Halb- oder Vollwaisen waren. Eine Kameradin, die wesentlich älter
war als wir, und als Vollwaise im Waisenhaus lebte, wurde unsere Heldin, und das kam so:
Die Tochter einer stadtbekannten Denunziantin, die viele Menschen durch ihre Denunziationen ins
Lager brachte, hatte mit ihrer Bösartigkeit auf ihre Tochter, die uns alle piesackte, abgefärbt. Eines
Tages vergriff sie sich an einer Klassenkameradin, Edeltraut Kuhn, und piekte sie mit einer
Steckknadel in den Rücken. Da vergriff sie sich aber an dem falschen Mädchen, denn Edeltraut
packte den Quälgeist und unter dem Johlen der Klasse (Frl. Greiff war gerade nicht in der Klasse)
schleuderte sie gegen die Bank, brüllte sie an und warf sie, daß es richtig knackte, auf den Boden. Sie
aber begann zu kreischen: "Alle bringe ich euch nach Sibirien, alle!" und heulend lief sie aus der
Klasse. Unsere Lehrerin rettete die Situation. Sie verhandelte mit der Großmutter, um die Polizei aus
dem Spiel zu bringen, das nahm der Geschichte den politischen Drall. Wir genossen den Triumph,
und Edeltraut Kuhn blieb unsere Heidin. Sie ging früh ab von der Schule und ihre Spur verlor sich auf
dem Lande.
Das größte Armutsproblem war nicht nur zu Essen zu haben, sondern die Beschaffung von Kleidung
und vor allem Schuhen! Selbst im Winter wurden von den Schuhen die Kappen abgeschnitten, woraus
dann die Zehen lugten. Jedes alte Paar Schuhe wurde "weitergegeben", für mich war es
selbstverständlich, daß ich alle Kleider und Schuhe meiner Schwester nachschleppte.
Ich lief im Sommer barfuß, die Füße waren voller Hornhaut, die Fußsohle steinhart, da die Schuhe so
hart waren, hatte ich immer Blasen an den Füßen, barfuß laufen war eine Erlösung.
Zu den jugendlichen Vergnügungen gehörten in Grabow lange Spazierrgänge an der schönen Elde
entlang, die im Sommer ein wahres Badeparadies wurde. Man nahm eine Freundin mit und konnte
dann alles laut aussprechen, ohne daß jemand zuhörte. Daher wohl der Ausdruck für sich
anbahnende Liebesbeziehungen: "Er geht mit ihr."
Meine Freundin Edith war sehr groß gewachsen, hatte sehr dunkle Augen, eine dunkle Stimme und
sehr schnelle Einsichten. Sie hatte einen Moralkomplex und mit ihren gradlinigen Urteilen oft
Probleme. Sie stammte aus einer Arbeiterfamilie, was einen unerhörten Vorteil hatte, denn die
"rassereine" proletarische Abstammung schützte sie vor ins politisch verlängerten "Konsequenzen",
wenn sie aneckte. Sie war sehr begabt, von einer ganz natürlichen Intelligenz und das klügste
Mädchen in Mathematik.
Das Denken und Fühlen war wohl von lutherisch-protestantischen Einflüssen geprägt, auch ihre
Mutter war von dieser furchtlosen Gradliniggkeit. Diese innere Haltung, die zur Offenheit verpflichtete,
brachte uns immmer wieder in Konflikte, denn ein Kind neigt zur Ehrlichkeit, aber in dem öffentlichen
Umfeld kam das einem Selbstmord gleich. Den Erwachsenen gelang diese "gehütete Zunge" fraglos
leichter, und sie waren geübt aus der Hitlerzeit.
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Der Haß, mehr noch die Furcht vor den russischen Soldaten, die in Ludwigslust in Garnison lagen,
blieb ungebrochen. "Ja", fragten wir, "wieso sind sie denn hier?" Antwort: "Wir haben den Krieg
verloren." "Ja, und warum habt ihr ihn angefangen?" Antwort: "Hitler wollte es so." Frage:
„Warum habt ihr ihn nicht davongejagt?" Antwort: "Es war zu spät, als wir wirklich merkten, was für ein
Gangster er war."
Weil "Streit anfangen" immer ein wunder Punkt in dem kindlichen Ehrenkodex war, schauten wir auf
unsere Eltern mehr oder minder kritisch. Die Deutschen hatten den Krieg angefangen, also des wegen
waren die Russen da, die mit ihrer Primitivität nur die Verachtung der Leute heraufbeschwor.
Dazu trugen nicht zuletzt die sowjetischen Filme bei, die wir uns als "Pflichtlektüre" klassenweise
ansehen mußten. Sie zeigten die Deutschen als grausame Folterer, und die Russen als immer
humane liebe gute Menschen, die Verräter bestraften. Wir Kinder hatten aber die Russen anders
erlebt: da waren sie die Quäler und Peiniger. Aber man durfte nichts sagen, viele Kinder liefen
weinend aus dem Kino, die Eltern wagten nicht zu protestieren. Ich half mir selbst und verdrückte mich
über das Clo aus dem Kino durch die Hintertür, wenn das Licht erloschen war.
Es wurde eine Binnenwelt aufgebaut. Wenn die Stromsperre kam, im Winter bei Anbruch der
Dunkelheit, setzte sich meine ewig rennende Mutter mit dem Rücken an den Ofen und erzählte
Geschichten: von ihrer Oma Dorothea aus dem Dorfe Besitz, wohin sie als Kind in den Sommerrferien
reiste, von ihren glücklichen 20er Jahren, wo sie tanzen gehen durfte und meinen Vater, der ein
brillanter Tänzer war, kennenlernte, von dem Schallplattenspieler, den die Russen mausten, auf dem
damals die flotte Tanzmusik gespielt wurde auf Schellackplatten (die hatten die Russsen auch
mitgenommen). Getanzt wurde bis morgens um 4 Uhr, dann eine "Gekochte" verspeist, und um 6 Uhr
trat meine Mutter den Dienst im Laden an. Sie machte auch im Alter von 19 Jahren (1926) als erste
Frau in Mecklenburg den Führerschein und fuhr stolz einen Mercedes. Den hatte man für den
"Endsieg" requiriert, danach mußte mein Opa mit einem neu gekauften Pferd das Fleisch vom
Schlachthof holen, das Pferd stahlen dann die Russen, so kamen wir buchstäblich auf den Hund, mit
einem Hundeziehwagen holten wir nun das Fleisch.
Wir hatten ein Klavier, schrecklich alt, aber es fiel etwas Licht von der einzigen Lichtquelle der Stadt,
der Rathauslampe, ins Zimmer und wir sangen. Ab der 5. Klasse bekamen wir Russisch als erste
Fremdsprache zu lernen, und mir gefielen die russischen Volkslieder sehr. Ich sang den "Propev", den
solistischen Vorspann, der Chor setzte später ein. Bald spielte ich alles nach Gehöhr, ohne Noten
nach. Meine Schwester und ich gaben alsdann ein gutes Duo ab.
An dem russischen Alphabet fielen uns die Buchstaben am schwersten, die doppeldeutig waren
(dt. B = russ. W, dt. G = russ. D, dt. P = russ. R). Die Zischlaute merkte man sich schnell.
Es gab eine "Trotz-Lehrerin", Thalus, die eigentlich Medizin
studieren wollte, aber ihr Vater wollte es nicht. Aus "Trotz"
wurde sie Russischlehrerin, die uns viele Lieder beibrachte.
Später entwickelte sie rigide Züge, aber sie war jung und hatte
Affären, was uns leidenschaftlich interessierte, und
gefühlsmäßig standen uns die sogenannten "Junglehrer" oft
näher als die Eltern.
Es war in der Schule ein bunter Haufen von Junglehrern, die
oft direkt aus dem Krieg kommend an die "Schulfront"
geworfen wurden, denn viele Lehrer wurden damals entlassen,
besonders wenn sie nur den leisesten Verdacht erweckt
hatten, hitler-freundlich gewesen zu sein. Ein Glücksfall wurde
unser Direktor Klopsch, der über alle die Hände schützend
hielt. Er war nicht in russische, sondern in englische
Kriegsgefangenschaft geraten, was ihn vielleicht weniger
verbittert gemacht hatte als andere. Er unterrichtete
Mathematik, die einen hohen Stellenwert hatte, und verstand
es, lärmende Haufen mit einer leisen, höflichen, viel Autorität
verströmenden Art zu bändigen. Er brüllte nie, er war von
leiser Art, die jenseits des schnauzenden Unteroffizierstons
war, dessen man sich oft und ohne Scheu bediente. Wurde die
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Situation schwierig, vereiste sein Gesicht zu einer Maske, die durch einen mongoliden Augenschnitt
etwas Asiatisches annahm. Ein bronzener Teint unterstrich das.
Eines Tages sprengte man dieses gut geführte Lehrer-"Kartell", das den Ruch des nicht ganz
Botmäßigen hatte. Es gab entsetzliche Aufregung in der Stadt, denn auch wir Kinder sollten in andere
Kleinstädte wie Neustadt, das 17 km entfernt war, gehen und schwer oder überhaupt nicht erreichbar
war. "Wie entsetzlich" jammerte meine Mutter, "in einer anderen Stadt leben!" Da meine Mutter schon
Reisefieber entwickelte, wenn sie in das sieben Kilometer weit entfernte Ludwigslust "reiste", ließ sie
das jetzt alles aktiv werden. Tante Friedel "setzte einen Brief auf" (so wurde es genannt, wenn es
"amtlich" wurde), man würde mein musikalisches Talent zerstören, wenn ich nicht Klavier üben
könnte, wo ich doch für den Pionier-Ausscheid "kämpfte"(!) usw. Ich war zwar bis zur 8. Klasse nicht in
den Pionieren, aber da ich bei jeder Schulfeier singen, Klavierspielen und Gedichte rezitieren mußte,
gab das politisch einen gewissen Spielraum. An den Zensuren war eh nichts auszusetzen. Wie sich
unser Direktor aus dieser Affäre herauswickelte, weiß ich nicht, auch nicht, wer das angezettelt hat.
Jedenfalls blieb schließlich alles beim Alten. Inzwischen war meine alte, uralte, wie mir schien,
Klavierlehrerin Frannziska Haake gestorben, an der damals grassierenden TBC. Ihre zitternden
Hände ekelten mich, ihr Husten erschreckte mich und das Üben langweilte mich. Ihre Wohnung war
von akribischer Sauberkeit, mit Biedermeiermöbeln geschmückt. Sie war von biblischem Geiz, und
den Heiligabend verbrachte sie immer bei uns, "so allein ist sie", sagte meine Mutter, "und ganz ohne
Kinder". Ich glaube, wir waren alle meiner Mutter "Kinderchen" .
Die Klavierabende von Franziska Haake waren immer gut besucht, die Programme durch
Gesangsnummern lebendig gestaltet, überhaupt hatte das Singen noch einen ganz anderen
Stellenwert als heute. Bei den Geburtsstagen meiner Großeltern wurde immer gesungen, Gedichte
vorgetragen, "Schnaderhüpferl" selbst gedichtet. Geselliges Musizieren war üblich. Unvergessen sind
die Proben, die wir vor den Klavierabenden jeden Sonntag morgen in der Bollbrüggschen Mühle
abhielten. Sigrid Bollbrügge, die Tochter der Familie, war hochmusikalisch und die Chopinschen
Preeludes, gespielt auf einem Blüthner-Flügel verzauberten mich. Das Schicksal der Familie war
tragisch: der Vater von ihr und Besitzer der Mühle, ein Freiluft-Fanatiker, wurde verhaftet, sieben
Jahre vegetierte er in einer kleinen Zelle. Seine Frau erhielt zwei Jahre Gefängnis, da sie den
"Finkenberg-Brief" mit unterschrieben hatte. In einem Brief hatte ihr Mann via Westen mitgeteilt, daß
die Russen hinter den Finkenbergen waren, was als Verrat militärischer Geheimnisse gewertet wurde.
Ich kam zu einer neuen Klavierlehrerin, Fräulein Klingsporn, die eine ausgebildete Organistin war, die
in Katowice studiert hatte, und die es mit ihrem Können in die Stadt verschlagen hatte. Sie spielte mir
Bach und Beethoven vor, Schumann, Schubert, die ganze klassische und romantische Literatur. Sie
war auch Flötistin, geschickte Leiterin des Kirchenchores, der Bachkantaten sang und sie war
bewandert in Musiktheorie. Sie erklärte mir die Formen der Fuge, der Sonate, des Präludiums,
drängte meine Mutter so sehr, daß ich Musik studieren sollte, und nahm mich tüchtig heran, so daß
ich mich selbst ernst nahm.
Mein Bewegungsdrang war immer beträchtlich und dokumentiert sich in vielen sportlichen Preisen.
Aber Schul-Meister zu sein, war eine Sache, wichtiger waren die großen Losungen, die über dem
Preis standen, wobei immer "gekämpft" wurde: "Für Frieden und Freiheit", für "Sozialismus und
Frieden", aber auch bei einem Klavierwettbewerb wurde um das "Nationale Kulturerbe" "gekämpft".
Das Liederbuch von 1948 zierte das Motto "Leben - Singen - Kämpfen". Als ich eines Tages auf dem
glatten gebohnerten Boden ausglitt, verdrehte sich mein Knie beim Sturz, es schwoll an und ich
lahmte von nun an. Meine Ärzte konnten mir nicht helfen, man gipste, man spritzte, man plagte mich.
Ich war verurteilt, im Zimmer zu sitzen, ich übte Klavier, das in meinem Trübsinn mein einziger Trost
war. Ich magerte ab, was meine Mutter in Panik versetzte. Sie beschloß, mich einem Spezialisten in
Rostock vorzustellen, der in Minuten die richtige Diagnose stellte: "Gelenkmaus, muß operiert
werden." Es wurde operiert, durch den Gips versteifte das Knie, schmerzhafte Krankengymnastik
schloß sich daran an. Aber das schmerzhafte Ausklinken des Gelenks war beseitigt.
Nach dem Jahr 1953, wo wir die achte Klasse abschlossen, viele die Schule verließen, wurde aus drei
achten Klassen eine neunte gebildet mit sehr guten Schülern. Es kam ein Schwung von Schülern aus
den umliegenden Dörfern hinzu, viele waren Flüchtlingskinder mit sehr schweren Schicksalen. Wir
behandelten sie irgendwie herablassend, es gab so etwas wie einen Ausschluß bei privaten Festen
und den nun folgenden Cliquenbildungen.
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Nun aber hielten wir trotzdem zusammen:
Der 17. Juni 1953 war ziemlich turbulent verlaufen, nicht nur in Berlin, sondern auch in Grabow, mit
Menschenansammlungen auf dem Markttplatz, Rufen wie "Wo bleiben unsere Kriegsgefangenen?"
oder "Öffnet die Gefängnisse!" und "Keine Normerhöhung!" und "Freie Wahlen!" Bedrohlich wurde es,
als die kasernierte Volkspolizei aufmarschierte, und durchs Megaphon gebrüllt wurde, sich zu
zerstreuen. Noch bedrohlicher wurde es, als die sowjetische Armee aufmarschierte, einen Ring bildete
und Panzer bedrohlich ihre Rohre schwenkten. Die Menschen stoben auseinander, zum Teil durch
unser Haus, um über den Hof zu verschwinden. Der Ausnahmezustand wurde verkündet, alle
Personenansammlungen von mehr als drei Menschen auseinandergetrieben, Sperrstunde war
abends, ich glaube 20 Uhr. Keine "Hümpels bilden" ("Keine Haufen billden") dröhnten die Aufpasser.
Wer sich exponiert hatte, floh noch in der Nacht nach West-Berlin, oder wurde verhaftet - viele hatte
es erwischt. Unsere interessante Klasse 9a konnte es nicht lassen, sich dieser aufwühlenden
Ereignisse zu erinnern und das durch eine "Aktion" zu unterrstreichen. Am 16. Juni (nicht am 17. Juni)
1954 schwänzten wir die ersten zwei Stunden, ließen zwar die Tornister in der Klasse, aber gingen
aufs Feld hinter den Galgenbergen, und sammelten Kartoffelkäfer, um unseren Aufstand zu
kaschieren. Die Kartoffelkäfer wurden immer von den bösen imperialistischen Amerikanern
abgeworfen, damit die sozialistischen Arbeiter verhungern sollten. Wir schufen eine brenzlige
Situation, die das braune Gesicht unseres beliebten Direktors Klopsch zu einer undurchdringlichen
Maske erstarren ließ.
Wie wir später erfuhren, hat man andere Schulklassen, die ähnliches probierten, oft geschlossen der
Schulen verwiesen. Uns retteten wohl das ungenaue Datum oder die Kartoffelkäfer - jedenfalls schmiß
man uns nicht heraus und niemand wurde verhaftet.
Ich erinnere mich noch eines anderen delikaten Protestes, wo ein mutiger Drucker der Wut der Leute
Ausdruck verliehen hatte. Wir erhielten ein neues Biologiebuch, ich nehme an, in der 6. Klasse, denn
die Tierkunde erfolgte nach der Pflanzenkunde in der 6. Klasse im Jahr 1952. Innerhalb eines Tages
wurde dieses Biologiebuch wieder eingesammelt, nach ein paar Tagen wieder zugeteilt - wir
wunderten uns. Was war geschehen? Ein Drucker hatte das rosarote Hausschwein auf dem runden
Hinterteil mit den Buchstaben "S E D" verziert. Genüßlich befühlten wir das mit einem Radiergummi
bearbeitete Hinterteil, das in Nachteinsätzen von den Lehrern radiert werden mußte. Alles feixte.
Aus dieser "Selecta-Klasse" bildete sich eine Band, die zu Schulfesten aufspielte: Klavier wurde von
mir und Rolf St. gespielt, Rolf war auch ein guter Schlagzeuger, Hans St. spielte Mundharmonika,
Christian B. spielte Klarinette, Hannelore PI. Gitarre. Es gab viel Spaß, alles wurde ohne Noten und
nur nach Gehör gespielt, da es Schlagernoten bei uns nicht zu kaufen gab. Es gefielen die Schlager
aus dem Westen, die man aus dem Radio kannte und einfach nachsang, wie: "Der Theodor, der
Theodor, der spielt bei uns im Fußballtor ... ", "Wenn bei Capri die rote Sonne ins Meer versinkt", und
wir übten Samba, der als eine Art Fieber im Westen umging nach "Karamba, Karamba, wir tanzen nur
noch Samba". Viele Modetänze durften bei offiziellen Tanzvergnügungen nicht getanzt werden, z.B.
war der Rock'n'Roll verboten, bei diesem amerikanischen Verderben schritt der "Genosse Objektleiter"
ein, und warf bei Zuwiderhandlungen die Tanzenden aus dem Saal. Wir jedenfalls feierten privat und
waren immer unterwegs, je nachdem, wer seine Bude zur Verfügung stellen konnte. Schallplatten und
Schallplattenspieler hatten wir nicht, entweder spielten wir selbst oder schleppten ein Radio an. Jeder
spendierte etwas zu Essen und zu Trinken, man zauberte die ersten Bowlen, und wir fühlten uns
erwachsen werden. Wenn wir in der Aula feiern durften, mischten sich die Lehrer unter uns und holten
ein bißchen Jugend nach, die man ihnen so schamlos durch den Krieg gestohlen hatte.
Auf den "sündigen" Tanzparties gab es erste Paarungen, die oft zu Intimitäten führten und die ersten
"Kinderehen" nach sich zogen. Die Angst vor Schwangerschaften war groß, die "Schande" der
Unehelichkeit dann Stadtgespräch. Die Empfehlung meiner Mutter lapidar: "Lot di nicht an Liv
kommen" ("Laß dir nicht an den Leib kommen").
Bei mir wirkte wohl eher die Angst, mit einer Schwangerschaft in Grabow kleben zu bleiben, ich wollte
damals schon weg. Die Stadt hatte einen hohen Bodensatz an asozialen Familien, die sich oft durch
Kinderreichtum auszeichneten. Sie fielen oft durch Rotznasen auf, landeten oft auf Sonderschulen,
wobei ihre Umbenennung zu echten Proletariern ihren Status auch nicht hob. Viele Kinder hatten
entweder nur die Asozialen oder Flüchtlinge, die katholisch waren, so umbarmherzig war mein Urteil.
Diese Selecta-Klasse war sehr farbig und lebendig, zu den Lehrern hatten wir fast ein freundschaftliches Verhältnis. Das änderte sich, als wir für die 11. und 12. Klasse nach Ludwigslust kamen.
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Die Oberschule hatte noch ein fast humanistisches Niveau und einen guten Ruf. Die Lehrer waren
z. T. promoviert und schenkten uns nichts. Zu meiner Qual begann die Schule morgens um 7 Uhr,
eine besondere Qual im Winter, wo alles noch dunkel war, die Öfen nicht geheizt, der Schulbus miefig
und die Klassenkameraden schlecht gelaunt. Es mußte ein Fahrrad her, ein schier aussichtsloses
Unterfangen. Mein Fahrrad setzte sich aus mindestens 20 Teilen zusammen, hatte eine wackelige
Straßenlage und bizarre Proportionen. Die Russen hatten alle Fahrräder "mitgenommen", ich sehe die
Fahrräder noch auf unserem Hof stehen, als dort die Kommandantur war. Die Abwesenheit der von
den Russen geklauten Fahrräder wurde in einem Spottlied besungen:

Meine kleine Frau kann alles,
Montags fährt sie Rad,
Dienstags fährt sie keins mehr,
Weil sie keins mehr hat.
Kommt ein kleiner Iwan,
Macht es "Zapp-za-rapp",
Setzt sich auf Maschinka,
Fährt nach Moskau ab.
Die Fahrradkette war das größte Problem, das sich nur über das noch offene West-Berlin lösen ließ,
das für uns immer wichtiger wurde. Der Kurs war damals horrend, für 1 DM West mußte man 11 Mark
Ost geben. Mein Opa gab mir das Geld und wünschte mir Glück. Er war sehr für eine gute Ausbildung
seiner Enkelinnen, obwohl meine Schwester fast einen kompletten Fleischergesellen abgab, sie
arbeitete sehr schnell und gezielt, verlangte er nicht, daß sie ins Geschäft einstieg. Für mich, meinte
er, sei doch eine Buchhändler-Ausbildung gut, da könnte man sich selbständig machen. Jedenfalls
kam mein Fahrrad zustande und ich wurde eine passionierte Radlerin, die ich bis heute bin.
Wir mußten in der Oberschule in eine naturwissenschaftliche Klasse, die ebenfalls wieder eine
"Selecta A" war. Das bedeutete 6 Stunden in der Woche Mathematik, die uns am meisten quälte,
5 Stunden Physik und 5 Stunden Chemie, 6 Stunden Russisch, bei einem Ukrainer, der nicht richtig
deutsch konnte und Közel hieß, den wir aber Kozjol (= Ziegenbock) nannten. Der kugelrunde
Mathematiklehrer verfolgte meine Freunndinnen noch bis in die ersten Wehen beim Gebären. Wie
gern hätte ich statt Russisch und dem trockenen Latein entweder Französisch oder/und Englisch
gelernt. Ich hätte damals schon lieber Französisch gelernt, war ich doch ganz in die französische
Literatur versunken, ich verschlang die Romane von Balzac, Victor Hugo, Stendhal, die ich mir aus der
Bibliothek holte. Sartre und Camus waren verboten, erst im Westen las ich sie, dann meistens in
französischer Sprache. Meine frankophilen Neigungen begannen sehr früh. Meine Abseitsstellung zur
englischen Literatur, der meine Schweester mehr zuneigte, war vielleicht der Zug ins Betuliche wie bei
Dickens und Thackeray. Mein Held war Gerard Philipe, und Le Rouge et le noir verirrte sich sogar
nach Grabow, wo alle das Kino stürmten. Auch die bunten Kulissen der Filme mit Gina Lollobrigida
und Sofia Loren zauberrten wahre Farbwunder in die kleinbürgerlich-sozialistische Enge.
Meine Traumwelt wurde die Literatur von Thomas Mann, der das Modernnste war, was es gab, denn
er hatte 1955 Weimar zur Schillerfeier besucht, eine große Rede gehalten und gehörte plötzlich zum
"Kulturerbe" und wurde publiziert. Meiner Lesesucht frönte ich auch während des Unterrichts unter der
Bank. Man wurde schnell herausgeschmissen aus den Schulen, wenn man nicht spurte. Eines Tages
erwischte mich mein Deutschlehrer Erwin Bernien (er hatte abgefrorene Zehen aus dem
Rußlandfeldzug), der eine sehr positive Erscheinung in der Schule war und den ich mochte. Es wurde
mucksmäuschenstill in der Klasse, baumlang stand er neben mir und sagte: "Bin ich wirklich so
langweilig?" Ich habe es ihm bis heute nicht vergessen, daß er die Situation so behandelte. Er hatte
eine exzellente Art, Sporttalente zu fördern, eine pulsierende Art, auch Tanzvergnügunngen zu
organisieren, wir hatten mit ihm ausgesprochen Glück (Bernien publiziert heute oft etwas aus seinen
sportiven Erinnerungen).
Das Abitur war schwer, geprüft wurden vier Fächer schriftlich, ich erinnere mich an das Thema aus
Faust: "Warum in der Ferne schweifen, nein, ich teile Not und Sorge", das ich auf Thomas Manns
Faustus anwendete und was sehr gut benotet wurde. Beim Latein mogelte ich ein paar Fehler rein, um
nicht mündlich geprüft zu werden. Musik war schlecht, denn ich wußte die 2. Strophe der
Nationalhymne nicht auswendig, und der Musiklehrer war ein dummer politischer Mensch, obendrein
mit einem Slick auf der Zunge. Er spielte notdürftig Gitarre, maßte sich Direktorwürden an. Die
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_________________________________________________________________________________
Aufnahmeprüfung für Musikwissenschaften an der Humboldtsität zu Berlin bestand ich trotzdem, den
Bescheid brachte mir meine Mutter in den Frisörladen. Am selben Tag war die Abschlußfeier,
desswegen strahle ich auf dem Foto so, voller Glück, der Schule entronnen zu sein und in Berlin ein
neues Leben zu beginnen.
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