Meine Schulzeit in Grabow
Heike Gercke, 2007
Wieder geht ein Jahr zu Ende und ich habe mir gedacht,
meine ersten zwei Gedichte haben Freude euch gebracht.
Darum bin mit meinen Versen ich ein drittes Mal dabei,
denn die Anzahl guter Dinge sind im Leben immer drei.
Thema ist die Schulzeit heute. Wer kommt mit und ist bereit?
Dann wolln wir nicht lange warten, Schule steht auf Pünktlichkeit.
Schnell den Ranzen auf den Rücken und die Tüte in die Hand.
Mit der Mutter an der Seite gehe ich den Schulweg lang.
Ziel ist die Fritz-Reuter-Schule, majestätisch steht sie da.
Ja, hier will ich gerne lernen, fleißig, fröhlich, Jahr für Jahr.
So begann es zweiundfünfzig, Herbst war es und noch recht warm.
Foto Müller knipste Bilder mit der Tüte in dem Arm.
Sie war rot mit Bild und Schleife, bis zum Rand ganz prall gefüllt.
Von dem Inhalt hab‘ ich lange meinen Appetit gestillt.
Süßigkeiten, welche Freude, nur zu Festen es sie gab,
denn ansonsten wurd‘ gerechnet. Der Verdienst sehr niedrig lag.
Was war wohl in meinem Ranzen, Hefte, Federn, Tinte? Nein!
Eine Schiefertafel, Bücher und ein Schwämmchen feucht und klein.
Außerdem aus Holz ein Kasten. Darin lagen lang und grau
ein paar Griffel für die Tafel. Das weiß ich noch ganz genau.
Um den Hals hing eine Tasche, wo das Frühstück war verstaut.
In der Pause zehn Uhr dreißig habe ich es aufgekaut.
Der Belag war oft der gleiche, meistens feine Leberwurst.
War verzehrt die Doppelstulle, stellte sich bald ein der Durst.
Doch die Lieferung von Schulmilch gab es nicht zu dieser Zeit.
Ein paar Klassenstufen weiter war es damit dann soweit.
Lehrerin Frau Hulda Kopka, eine resolute Frau,
hat uns beigebracht das Rechnen und das Schreiben ganz genau.
Unser erstes Buch, die Fibel, war mit Bildern bunt gespickt.
Lesen lernen war nicht einfach, immer hat es nicht geglückt.

Mama, Papa, Mimi, Mia, Susi, Leo und auch Ben,
alle sind mir gegenwärtig, wenn ich ihre Namen nenn‘.
Bei dem Rechnen halfen Stäbchen und was half uns außerdem?
Ein Gerät mit vielen Kugeln, einfach war es zu verstehn.
Ja, so lernten wir addieren, schoben Kugeln hin und her,
auch natürlich subtrahieren. Ach, es war gar nicht so schwer.
Außer Rechnen, Lesen, Schreiben gab es noch ein andres Fach.
Heimatkunde mochten alle, denn es machte sehr viel Spaß.
Gerne mag ich mich erinnern als wir auf dem Kirchturm warn.
Viele Leitern gab's zu klettern bis das Ziel dann endlich kam.
So ein Blick ist unvergessen auf das Heimatstädtelein.
Oh, wie warn die Häuser, Straßen, Bäume und auch Gärten klein.
Unsere Lehrerin Frau Kopka war mit uns viel unterwegs,
in der Mühle, in der Schmiede, in der Pfeffernuss mit Keks.
Interessant warn die Betriebe, auch die Rosebrauerei.
Ohren aufgesperrt und lauschen, nur so lernten wir dabei.
War es Frühling oder Sommer gingen wir in die Natur.
Ziel war oft die Rosewiese, wo man von uns fand die Spur.
Dort erklärte uns Frau Kopka Blumen, Gräser, Kräuter fein.
Sie war sehr naturverbunden, konnt‘ sich über alles freun.
Eines ihrer großen Hobbys teilten wir sehr gern mit ihr.
Das war das Theater spielen, jährlich übten fleißig wir.
Ihr kennt sicherlich Schneeweißchen und die Schwester Rosenrot.
Gerne spielten wir das Märchen, langer Beifall war das Lob.
So auch später bei Schneewittchen mit der Sieben-Zwerge-Schar.
Stolz warn wir auf die Kostüme. Alles klappte wunderbar.
Jeder hatte rote Wangen und die Augen voller Glanz,
als wir Zellstoffröckchen trugen beim beschwingten Flockentanz.
Diesen tanzten wir zur Weihnacht, sangen Lieder hell und rein.
Auch Gedichte gab's zu hören in dem warmen Lichterschein.
Aufgeführt wurd' in der Aula und wer war das Publikum?
Lehrer, Schüler und die Eltern, so was sprach sich schnell herum.
Ostern war es, vierundfünfzig, als Frau Kemling zu uns kam.
Gut verhüllt in weißen Tüchern trug sie ein Geschenk im Arm.
In der Klasse wurde schnellstens das Geheimnis aufgedeckt.
Und was war es, was sie unter jenen Tüchern hielt versteckt?
Ach wie hübsch, ein Kranz mit Bändern und mit Eiern bunt geschmückt.
Laute Jubelrufe tönten, denn wir waren ganz verzückt.
Frühlingslieder frisch erklangen und Frau Kopka schickte dann
einen Jungen aus der Klasse heim zu ihrem Ehemann.
Ganz schnell kam der Knabe wieder mit dem Fotoapparat.
Es entstanden schöne Bilder, die ich noch im Album hab‘.
Ein Jahr später ist‘s gewesen, es war in der Klasse drei,
als wir alle wandern gingen. Keiner fehlte uns dabei.
Über Grabow ging’s nach Wanzlitz, Dadow bis nach Semmerin.
Unser Weg verlief durch Wälder und auch Wiesen saftig grün.
In dem Zielort stand ein Gasthof, wo wir mittags kehrten ein.
Es gab Bockwurst und auch Brause, denn für Bier warn wir zu klein.
Frisch gestärkt und recht zufrieden führte nun der Weg retour.
Wieder gab's viel zu entdecken in der blühenden Natur.

Heimwärts wurde viel gesungen, fröhlich waren alle drauf.
Plötzlich tauchte an dem Wegrand ein begehrter Konsum auf.
Zuckerstangen gab’s zu kaufen, lecker warn sie anzusehn.
Auch den langen Gummischlangen konnte keiner widerstehn.
Später dann entdeckte Hansi einen riesengroßen Stein.
Der entpuppte sich als Findling, lag im Walde ganz allein.
Unsere Lehrerin Frau Kopka war darauf sofort bereit,
uns sehr spannend zu erzählen von der längst vergangnen Zeit.
Somit hörten wir Geschichten wie das Leben früher war
als man Opfergaben brachte und was sonst noch so geschah.
Schnatternd zogen wir dann weiter auf der Lenzener Chaussee.
Trotz des warmen Sommerwetters, wir vermissten keinen See.
Als die Sonne schon recht tief stand kehrten wir in Grabow ein.
Dieser Tag, das wussten alle, wird uns unvergessen sein.

In der nächsten Klasse fuhren wir nach Malliß mit dem Zug.
Wir besichtigten das Bergwerk, kriegten davon nicht genug.
Alles wollten wir erfahren, wie die Kumpel fuhren ein,
ob sie’s Tageslicht vermissten, ob‘s im Stollen war sehr klein,
welches Werkzeug sie gebrauchten dort an ihrem Arbeitsplatz,
ob es wohl auch schon mal vorkam, dass sie fanden einen Schatz ?
Außerdem wir Gäste waren in der alten Ziegelei.
Ja, auch hier ging es dann weiter mit der vielen Fragerei.
Später hat es sich ergeben, alle hatten aufgepasst,
denn der Aufsatz, den wir schrieben, wurde umfangreich verfasst.
Dicht bei Grabow es ein Dorf gibt, welches Prislich wird genannt.
Dorthin fuhren täglich Busse, das war uns sehr gut bekannt.
Eines Tages gab es wieder frei für einen Wandertag.
Unser Ziel war dieses Dorf nun, was sehr hübsch gelegen lag.
Auf dem Lande gibt es Pferde, Schweine Rinder, Federvieh.
Wir erkundeten ihr Leben mit Gespür und Fantasie.
Als man uns ein Pferd vorführte zeigte man uns sein Gebiss
und wir haben es erfahren, was daran so wichtig ist.
Will ein Bauer Pferde kaufen, schaut er sich die Zähne an,
weil er dann an ihrem Zustand gleich das Alter sehen kann.
Schön warn diese ersten Jahre in den Klassen eins bis vier.
Dafür sorgte Hulda Kopka und wir danken ihr dafür.
91 lange Jahre hat auf Erden sie gelebt.
Nun ist sie im März gegangen, wohin jeder Weg mal führt.

Als wir in die Fünfte kamen traf er ein aus Eldena,
unser Lehrer Hermann Brüning, Knickerbocker, dunkles Haar.
Er gab Unterricht in Mathe, in Chemie und in Physik.
Er verstand zu unterrichten, war bei allen sehr beliebt.
Unterstufe war Frau Kopka, doch das änderte sich nun.
Brüning, Scholer, Schulz und Lange hatten jetzt mit uns zu tun.
Auch Herr Ahlers und Frau Saubert unterrichteten ein Fach.
Zeichnen, Werken und auch Nadeln machte vielen großen Spaß.
Für die Muse stets zur Stelle war das Fräulein Techentin.
Sie hat viel mit uns gesungen, der Musik gab sie sich hin.
Manchmal mussten wir sehr kichern, wenn sie mit der Gabel, ach,
wollte frisch ein Lied anstimmen und sich in die Wange stach.
Als ich etwas älter wurde trat ich in den Schulchor ein.
Singen war mir ein Bedürfnis, fröhlich wollt‘ ich immer sein.
Unser Rektor, der Herr Scholer, war eine Kapazität.
Seriös und akkurat er im Gedächtnis vor mir steht.
Seine Lehrmethoden hatten ein besonderes Niveau.
Fleiß und Ordnung warn gefordert und Gehorsam ebenso.
Er hat uns die Welt erläutert in dem Fach Geografie,
triezte uns oft mit Kontrollen, was war schlimmer wohl als sie?
Fräulein Kamitz und Frau Scholer lehrten Deutsch im Unterricht.
Beide waren sehr akribisch, nahmen äußerst ernst die Pflicht.
Unsre großen deutschen Dichter sind in aller Welt bekannt.
Die bedeutendsten Balladen man im Schulbuch wieder fand.
Erlenkönig und John Maynard, auch des Zauberlehrlings Macht
mussten auswendig wir lernen ohne jedes Wenn und Ach.
Bei der Bürgschaft von Herrn Schiller brach so mancher aus in Schweiß,
dabei hatten wir erst Frühling und es war noch gar nicht heiß!
Heute lernen alle Englisch, damals es ganz anders war.
Nach Frau Lange kam Frau Rupnow, lehrte Russisch Jahr für Jahr.
Klein war sie mit blonden Haaren, etwas rundlich die Figur.
Doch respektvoll stand sie vor uns, von Komplexen keine Spur.
Jedes Jahr, es war September, reichte sie mir ihre Hand,
weil uns dann das gleiche Datum des Geburtstages verband.

Für den Unterricht im Turnen wurd‘ Herr Steinbrecher benannt.
Er hat uns in Trab gehalten, was nicht jeder super fand.
Dauerlauf im Schützengarten, Sprint und Schlagballwurf, oh Schreck,
Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen, alle Kräfte gingen weg.
Es gab auch Geräteturnen oder Staffelspiele halt
und im Winter, wenn’s geschneit hat, ging’s zum Rodeln in den Wald.
Wenn ich so zurück jetzt denke, fällt spontan mir dabei ein,
unsre Klasse machte Hochsprung, es war Mai und Sonnenschein.
Die drei besten Springer durften mit dem Lehrer heimwärts gehn,
um die Friedensfahrtetappe im TV mit anzusehn.
Das war eine große Ehre , Fernsehen war sehr gefragt.
Viele konnten’s nicht zu Hause, weil es kein Gerät dort gab.
War es Juni, so marschierten wir in’s Stadion hinein.
Kräftemessen hieß das Motto, wer wird wohl der Sieger sein?
In den vielen Disziplinen, die ich eben hab‘ genannt,
wollten wir nun alles geben. Sport und Ehrgeiz uns verband.
Mit dem Spielmannszug der Schule schritten wir zum Wettkampfplatz.
Später fand die Siegesehrung dann auf unserm Schulhof statt.
Hausaufgaben waren täglich und sie wurden auch gemacht.
Aber es gab immer welche, die nicht haben dran gedacht.
Doch die Rettung kam vom Nachbarn, hilfreich sprang er schnellsten ein.
In der Pause bis zum Klingeln musste alles fertig sein.
War nun die Aktion gelungen, möglichst auch noch fehlerfrei,
gab es später mit dem Lehrer keine böse Streiterei.
Prügelstrafe war verboten, sie war längst Vergangenheit.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, mancher dachte nicht soweit.
Mit dem Zeigestock, dem langen, konnte man auch züchtigen
auf die Fingerspitzen etwa, die man musste halten hin.
Hatte jemand was vergessen, was ja nicht in Ordnung war,
so erhielt er eine Kopfnuss und ihm wurde manches klar.
Eckenstehen war Bestrafung, oder stehen vor der Tür.
Hatte man was ausgefressen, musste büßen man dafür.
Manchmal gab es Strafarbeiten, das war meist sehr ärgerlich,
denn sie kosteten viel Freizeit und die hatte man oft nicht.
Hausmeister an unsrer Schule war Herr Mund mit wenig' Haar.
Meistens stand er übellaunig morgens auf dem Schulflur da.
Seine Arbeit war es täglich, alles was uns ging entzwei,
schnell und gut zu reparieren ohne lange Warterei.
Er war es, der sorgen musste, dass bei uns zu jeder Zeit
in der Schule Ordnung herrschte und exakte Pünktlichkeit.
Somit hatte er zu ziehen an dem langen Glockenstrang,
der die Glocke ließ erschallen durch die Flure laut entlang.
Zu Beginn des Unterrichtes war der Ton nicht sehr beliebt,
doch am Ende jeder Stunde klang im Ohr er wie Musik.
Später gab es eine Klingel ohne den genannten Strang.
Sie ertönte nun elektrisch und nicht mehr durch Menschenhand.
Lange sich ein Schuljahr zeigte und wir warteten darauf,
dass es endlich Ferien gäbe, nur so hielten wir es aus.
Im Oktober warn die ersten, keinesfalls jedoch zum Ruh'n,
denn wir hatten auf den Feldern alle Hände voll zu tun.
Die Kartoffelernte winkte, viele Schüler fuhren fort
mit dem Fahrrad auf die Dörfer, halfen fleißig dort Vorort.

Prislich, Neese, Balow, Kolbow, Heidehof und Beckentin
und auch noch in andre Orte fuhren wir von Grabow hin.
Dort gab es private Bauern, aber auch die LPG.
Doch für uns war es nur wichtig, wer viel zahlt für's Portemonnaie!
Jede Hand war unentbehrlich, das kann ich sehr wohl berichten.
Keiner konnte auf die Hilfe von uns Schülern je verzichten.
Früh um sieben wurd‘ begonnen auf dem kühlen Ackerboden,
wo wir auf den Knien rutschten und die Körbe mit uns zogen.
Mittags gab es eine Pause und es kam ein Pferdewagen,
der mit dicken Butterbroten, Wurst und Käse war beladen.
Dazu gab es Tee zu trinken und wir griffen hungrig zu,
denn wir mussten noch viel leisten bis der Tag dann ging zur Ruh‘.

Herrlich waren große Ferien, für die Reise wurd‘ gepackt,
um dem Alltag zu entfliehen, den man hatte richtig satt.
Ich fuhr gern ins Ferienlager, so zum Beispiel nach Cramon,
auch zum Zelten nach Groß Köris, spreche heute noch davon.
Nachts durchstreiften wir's Gelände und die Krönung war zum Schluss
ein ganz großes Lagerfeuer, für uns alle ein Genuss.
Fröhlich war es in der Gruppe, die den Volkstanz hat geübt.
Auch die Indianerfeste waren bei uns sehr beliebt.

Oftmals haben wir gebadet, schwimmen machte immer Spaß.
Vieles könnt‘ ich noch berichten über dies und über das.
Doch egal wie viele Wochen wir im Sommer hatten frei,
irgendwann kam wieder Alltag und die Ferien warn vorbei.

Montags, wenn die Woche anfing, hatten morgens wir Appell,
durchgeführt auf unsrem Schulhof. Er verlief dort sehr formell.
Alle Klassen warn zugegen, vorne der Direktor stand.
Er gab für die neue Woche Aufgaben für uns bekannt.
An dem Fahnenmast, dem langen, wurde sie ganz kühn gehisst,
mit Emblem die blaue Fahne, was ihr sicherlich noch wisst.
Viele wurden Pioniere, ihr Symbol war uns bekannt,
eine weiße Friedenstaube und das Halstuch vom Verband.
Fräulein Grewohls ihre Arbeit war von dem Verein geprägt.
Immer eifrig und in Eile ich sie jetzt noch vor mir seh‘.
1957 war sie mit von der Partie
als wir hin nach Halle fuhren. Diese Fahrt vergess‘ ich nie.
Es war dort das dritte Treffen nach Berlin und Elbflorenz.
Ich war eine von den vielen, die sich freuten ganz immens.
Tausende von Pionieren wurden aus der Republik
reich bestückt mit guten Taten auf den Friedensmarsch geschickt.
Höhepunkte gab es viele, so das Fest im Stadion.
Auch der Umzug durch die Straßen war ‘ne echte Attraktion.
Ein Besuch der Hermes-Werke stand für uns auf dem Programm.
Die Geschichte vom Trompeter hörten wir uns schweigend an.
Im Theaterhaus von Halle hatten wir ein großes Glück,
denn mit Schauspieler Kurt Schmittchen gab es ein bekanntes Stück.

„Emil und die Detektive“ haben wir uns angeschaut.
Eine riesengroße Spannung hatte sich schnell aufgebaut.
Abends dann am Saalestrande, es war warm und wunderschön,
konnten wir im Glanz der Lichter Hunderte von Booten sehn.
Wer kennt meinen großen Bruder? Er ist älter um zwei Jahr‘.
Ich stand meist in seinem Schatten, weil ich klein und schüchtern war.
In der Schule war er Spitze und das wollte ich auch sein.
Lernte daher immer fleißig, der Erfolg sich stellte ein.

Wenn das Schuljahr ging zu Ende waren alle es gewohnt,
dass die Besten jeder Klasse wurden beim Appell belohnt.
So erhielten auch wir beide von den Lehrern überreicht
ein Präsent in Form von Büchern. Ja, jetzt waren wir mal gleich.
In dem Frühjahr ‘57 fuhr mein Bruders Klasse fort.
Sie war für sechs lange Wochen fern im Oberhofer Ort.
Alle Schüler unsrer Schule haben sie beneidet sehr,
doch das Glück mit solcher Reise hatte keine Klasse mehr.
Als die „Siebte“ kam nach Hause hat sie uns sehr viel erzählt
und der Schmalfilm von Herrn Scholer hat die Wirkung nicht verfehlt.
Neben unsren Schülerpflichten gingen wir zur Religion,
lernten fleißig die Gebote und von Liedern Text und Ton.
In den ersten ein, zwei Jahren hatten wir das Fräulein Schulz.
Später bis zur 5.Klasse folgte ihr Frau Heinsius.
Danach war Herr Hammermeister unser nächste Katechet.
So es in den Zeugnisblättern von der Christenlehre steht.
Er hat oft mit uns gesungen und er hat dafür gesorgt,
dass wir einen Auftritt hatten in der schönen Kirche dort.
Eingehüllt in weißen Laken standen wir vor dem Altar,
haben mehrstimmig gesungen und das klang ganz wunderbar.
Als wir Konfirmanden wurden fühlten wir uns schon recht groß.
In dem Unterricht im Pfarrhaus war mitunter recht viel los.
Es gab laufend Diskussionen, denn wir wussten von dem Streit,
der da zwischen Staat und Kirche war gediehen schon recht weit.

Ohne eine Jugendweihe sollte es wohl nicht geschehn,
dass wir in der Schule blieben, mindestens bis Klasse zehn.
Also wurden wir zu Ostern von der DDR geweiht,
konfirmiert dann erst im Juli. So war es zu meiner Zeit.

Für die Jugendweiheklasse wurde eine Fahrt gebucht.
Dabei haben wir in Rostock ein Marineheim besucht.
Das Programm an den drei Tagen war an Höhepunkten reich.
Abends gab es frohe Stunden, denn ein Flügel fand sich gleich.
Unser Musikant, der Norbert, spielte Schlager kreuz und quer
und wir lachten, tanzten, sangen, wollten mehr und immer mehr.
„Buona sera signorina“, „Hula-Hoop in Rock’n Roll“
und von Bärbel Wachholz „Damals“, ach wie war die Stimmung toll.

Manche Lehrer lehrten Jahre an der Reuter-Schule schon,
doch der Rektor hat gewechselt von Herrn Scholer zu Marohn.
Dose, Hein sind neue Namen, wie auch Gossek und Collin.
Einige sind unvergessen, andre waren kein Gewinn.
Kunsterziehung bei Herrn Gossek, welch' ein wahrer Hochgenuss,
fleißig taten wir uns melden, das empfanden wir als Muss.
Viele Mädchen aus der Klasse haben still für ihn geschwärmt.
Disziplin war uns hier wichtig, ausnahmsweise mal kein Lärm!
‘61 dann im Winter, Faschingszeit stand vor der Tür,
haben wir spontan beschlossen, diesen Fasching feiern wir.
Es wurd‘ schnell ein Raum gefunden in der Schule groß und schön
und wir schmückten ihn mit Liebe. Das war nicht zu übersehn.

An den Wänden wurden Netze mit der Leiter angebracht
und die Harlekins auf Bildern haben keck uns zugelacht.
Eine Bar war schnell errichtet und die Hocker haben wir
von Stadt Hamburg ausgeliehen, zahlenmäßig warn es vier.
Wie es sich für Fasching ziemte trugen alle ein Kostüm.
Ich war fesch als Hollandmädchen in der Menge mittendrin.
Mit Musik und guter Laune zogen wir durchs Treppenhaus.
Diese Feier war echt Spitze und wir hielten lange aus.
Jedes Jahr im Monat Juni fand er statt, der Lehrertag.
Viele Kinder brachten Blumen, weil es ihrem Wunsch entsprach.
Endlich einmal danke sagen für die Mühe und Geduld,
denn an Tadeln und an Strafen hatten wir meist selber schuld.
Lauthals sangen wir nun Lieder, oft mit Strophen viel zu viel.
Dafür, dass sie festlich klangen, sorgte mein Akkordeonspiel.
In den vielen Schulzeitjahren ging nicht immer alles glatt.
Oftmals fanden Diskussionen über Schulprobleme statt.
Immer wieder gab’s Kontrollen, mündlich und auf dem Papier.
Das bedeutete stets lernen, denn wir wollten keine Vier.
Nach der Neunten, welches Unglück, war an unsrer Schule Schluss.
Unsre Klasse musste wechseln und das brachte viel Verdruss.
Neue Lehrer , neue Schüler und das noch im Prüfungsjahr
wo das Abschlusszeugnis nahte. Darin sahen wir Gefahr.
Diese 10. ist entstanden aus den Klassen 3 x 8.
Aber letztlich lief es besser als wir hatten es gedacht.
Klassenlehrer dieser Klasse war ein korpulenter Mann.
Der Herr Preuß war recht verträglich, stellte keinen hinten an.
Seine Leidenschaft, das Jagen, hatte es ihm eingebracht,
dass wir oft ein Lied anstimmten, was ihn glücklich hat gemacht.
Immer sangen wir vom Jäger, der da reitet durch den Wald
und das Wildbrett vor sich her treibt bis der Schuss im Echo hallt.
Wenn ich nun an Mathe denke, fällt mir Frau Jagutzki ein.
Mit der Kegelstumpfberechnung ging ich in die Prüfung rein.
Russich lehrte uns Frau Beyer und Herr Giemsch Geografie.
Die Frau Wulf für’s Deutsche sorgte und Mraß für die Chemie.
Bio gab der Klassenlehrer und Geschichte die Frau Saß.
In Physik war Klopsch der Lehrer, Sport bei Ölmann machte Spaß.
Sie war da für alle Mädchen, doch wer hat die Jungs trainiert?
Das war damals Lehrer Wojnar, er war sportlich talentiert.
In dem Fach Musikerziehung hatten wir dann bis zum Schluss
einen Mann mit roten Haaren, der da hieß Herr Lazarus.
UTP gab es schon lange, erst warn wir in Heidehof.
Später in der 10. Klasse fuhren wir auf’s Prislichdorf.
Ställe wurden ausgemistet und das fanden wir nicht cool.
Um es ehrlich zu gestehen, hatten wir die Nase voll.
Eines Tages gab's in Prislich eine große Sensation.
Eine Sau ließ man dort decken, wer erlebte so was schon?
Ganz gelassen warn wir Zeugen, doch es trügte nur der Schein.
Gerne hätten wir gelästert, doch wir waren nicht allein.
Unsre Wandertage kriegten einen völlig neuen Sinn.
In der GST-Ausbildung steckten wir nun mittendrin.
Kleinkaliber schießen galt es und ein Kilometermarsch
stand mit auf der Tagesordnung. Der Befehl erfolgte barsch.

Mit dem Kompass und der Karte streiften wir durch Wald und Flur.
Heute frag ich mich als Mädchen: “Warum machten wir das nur”?
Anders war’s mit Aufbaustunden, denn die sah ich positiv.
Dafür ich mit noch drei Mädels zu der Wäscherei hin lief.
Für vier Wochen gingen täglich wir an diesen Arbeitsort.
Ich stand alle meine Stunden an der heißen Mangel dort.
Wenn die Schule war beendet, ging es in die Wäscherei.
Erst des Nachmittags um fünf Uhr war die Arbeit dort vorbei.
Nun gab es noch Hausaufgaben schriftlich und auch mündlich halt.
Außerdem, das wussten alle, Prüfungszeiten folgten bald.
Oh, fast hätt‘ ich es vergessen, in der 10. war es „Pflicht“,
dass man nun das Tanzen lernte, nahm sich dafür Unterricht.
Walzer, Fox und Tangoklänge sind mir heute noch im Ohr.
Alles machte sehr viel Freude, ängstlich war ich nicht davor.
Mancher hatte feuchte Hände, war die Aufregung zu groß.
Aber nach der Abschlussfeier war er das Problem gleich los.
In dem Winter ‘62 ist uns folgendes passiert.
In den meisten Klassenräumen wurd‘ die Heizung repariert.
Als wir an die Reihe kamen, zogen wir zur Aula um.
Das war eine große Freude, ein Klavier stand dort herum.
Unser Norbert hatte längst schon eine kleine Schülerband
und vielleicht ihr deren Namen als „The Teenager“ noch kennt.
Bei uns wurde es nun Mode, dass in jeder Pausenzeit
unser Norbert Schlager spielte und wir tanzten dann zu zweit.
Einer hat gestanden Schmiere an der großen Aulatür.
Keiner sollte uns erwischen bei dem Tanzvergnügen hier.
Twisten wurde groß geschrieben, lag in der Beliebtheit vorn.
Fleißig übten wir es täglich, unser Ehrgeiz war enorm.
Schade, dass so schöne Zeiten gehen viel zu schnell vorbei.
Nach der Aula kam der Ernst dann mit der Prüfungsbüffelei.
Doch zuvor war Rosenmontag, ach was haben wir gelacht
und die Bücher früh am Morgen nur gebündelt mitgebracht.
Viele Mädchen trugen Schleifen groß und bunt in ihrem Haar
und die Knöpfe von den Jacken auf dem Rücken, das ist wahr.
Unser Treffpunkt war das Kino und von dort marschierten wir
schnatternd laut im Gänsemarsch(e) bis zur Schule vor die Tür.
Stellten Lehrer an uns Fragen haben wir nicht mitgemacht.
Es war unser letztes Schuljahr, das hat mancher nicht bedacht.
Gastwirtsohn war unser Fredi. Morgens kam er gut bestückt
mit vier kühlen Flaschen Weißwein. Das empfanden wir als Glück.
Lange wurde nicht gezögert, jeder Schluck war ein Genuss.
Zügig leerten wir die Flaschen alle gründlich bis zum Schluss.
Das geschah natürlich heimlich und dazu im Unterricht.
Niemand war hier Spielverderber, alle hielten eisern dicht.
Später zogen wir durch's Schulhaus mit Gesang treppauf, treppab.
Alle Türen standen offen, weil es was zu sehen gab.
Endlich waren wir die Großen, lange warteten wir drauf.
Niemand konnte uns mehr bremsen und die Zeit nahm ihren Lauf.
Nach den Monaten der Prüfung war es nicht mehr lange hin
bis zu unsren großen Ferien, gleich zu setzen mit Gewinn.
Vorher aber war es Usus, dass zur Ernte gingen wir,
zogen auf die Rübenfelder bis des Nachmittags um vier.

Das warn unsre letzten Pflichten und dann sagten wir ahoi.
Nichts blieb mehr wie es gewesen, alles wurde plötzlich neu.
Abschied kann man leise nehmen, doch da hielten wir nichts von.
Nichts sprach gegen eine Feier. Dafür gab es kein Pardon.

Unser Rektor hat sich damals was Besondres ausgedacht.
Er hat heimlich im Chemieraum Schnaps aus Äthanol gemacht.
Diese Tat blieb kein Geheimnis und es gab auch keinen Grund,
dass er stahl sich unauffällig hier aus der Verantwortung.
Seine Laufbahn war als Lehrer dann für allemal vorbei.
Er verließ das kleine Städtchen, startete noch einmal neu.
Für uns Schüler war zu Ende eine sorgenfreie Zeit.
Erst im Nachhinein wir wissen, was sie Gutes hielt bereit.
Heute hab‘ ich noch mein Büchlein mit dem Titel „Poesie“.
Viele Namen sind zu lesen. Namen, die vergess' ich nie.
Sprüche kann ich darin finden, Bilder auch aus Lack und Glanz.
Und ich denke mir im Stillen, jeder hatte seine Chance.
Wenige sind noch in Grabow und auch ich bin lange fort.
Doch die Sehnsucht ist geblieben nach dem schönen Heimatort.
Unsre Schulzeit hat den Grundstein für das Leben uns gelegt.
Darum bleibt sie unvergessen, immerfort solang‘ man lebt.

