


„Ach, mein Mädchen, mit dir mache ich was mit!“, war ihr Standardsatz.
„Ich kann ja nichts dafür!“, schluchzte ich immer wieder.
„Hast ja Recht“, antwortete meine Mutter. „Morgen gehen wir zu Frau Doktor, und dann

werden wir mal sehen“, sie versuchte, mich zu beruhigen, was ihr auch immer gelang. Aber
es sollte noch schlimmer kommen. Am Morgen – ich sollte mit meiner Mutter ja zum Arzt
gehen – weckte mich meine Oma wie immer.

„Hilfe, Hilfe, ich sehe nichts mehr!“, rief ich voller Panik.
Durch die schwere Entzündung der Augen waren natürlich auch die Augenlider völlig

zugeschwollen, und die sorgten dafür, dass ich die Augen nicht aufmachen konnte, egal,
wie ich mich auch anstrengte.

„Um Gottes willen, Mädchen, beruhige dich!“, rief meine Oma mir zu. „Ich werde dir
mal die Augen auswaschen und dann mal schauen.“

Sie ging ins Bad, holte einen kühlen Lappen, den ich dann auch spürte und versuchte mir
die Augen auszuwaschen, was nach einiger Zeit dann auch klappte, denn durch die Kühle
des Wassers ging auch langsam die Schwellung der Lider ein wenig zurück.

So konnte ich mich wenigstens anziehen und schemenhaft meine Umgebung
wahrnehmen. Den Rest der Betreuung übernahm dann meine Mutter, die mich an die Hand
nahm und mich zum Arzt führte und mir jeden Schritt, den wir gingen, erklärte.

Als mich Frau Doktor sah, wurde sie auch ganz blass.
„Wie hast du das denn gemacht?“, fragte sie mich. Meine Mutter erklärte der Frau

Doktor die Begebenheit und machte deutlich, dass, falls was zurückbleiben würde, sie sich
damit nicht abfinden könne.

„Sie haben Recht, Frau Mrotzeck. So was habe selbst ich in 30 Jahren medizinischer
Erfahrungen noch nie gesehen! Und ich hoffe, dass nichts zurückbleibt!“

Drei Wochen lang kämpfte sie mit allem, was die Medizin damals hergab, ob mit Salbe,
Augentropfen und Co. Erst viel später, als die Grunderkrankung schon lange weg war, kam
die bittere Erkenntnis, dass doch was zurückbleiben würde.

Denn durch diese schwere Chlorvergiftung, die ich mir einfing, war mein Immunsystem
so geschwächt, dass eine Herpes-Virus-Infektion die Folge war und den Sehnerv sowie
auch die umliegenden Nervenbahnen mitinfizierte.

Jeder kennt Lippen-Herpes, aber mich traf dieser Herpes mitten ins Auge und sorgte
dafür, dass mein Sehnerv nach jedem Angriff um zehn Prozent nachließ.

Und nur mit viel Glück und meiner eigenen Abwehr habe ich es verhindern können, dass
ich heute noch was sehen kann.

Und nur kurze Zeit später, ich war eigentlich bei der Kur, kam ich mit einem eigentlich
harmlosen Husten nach Hause. Daraus sollte sich dann auch noch eine Kinderkrankheit
entwickeln. Keuchhusten kennt heute kaum noch ein Kind, weil alle geimpft sind. Aber
mich erwischte er voll, und ich musste einmal wieder um mein kurzes Leben bangen.

Wenn ich damals meine Oma nicht gehabt hätte … vielleicht würde es mich heute nicht
mehr geben, und ihr würdet diese Zeilen in diesem Buch nicht lesen können.

Dank meiner Oma habe ich auch diese Kinderkrankheit ohne bleibende Schäden
überstanden, wenn auch erst nach geschlagenen sechs Wochen – und die 3. Klasse war für
mich dann wohl gelaufen.



Natürlich hatte ich seitdem Mühe, meine schulischen Leistungen auf einer guten 3 zu
halten oder zu bringen, und den verpassten Stoff nachzuholen.

All das war kein Problem, solange man mich in Ruhe ließ, aber genau das wollte man ja
in der Klasse nicht. Und ich musste jeden Tag aufs Neue beweisen, warum ich in die
Schule gehen will und muss.

Ich hatte schon genug damit zu tun, mich zu erholen, aber die ständigen Eskapaden
machten mich mürbe und müde und natürlich immer ängstlicher. Aber das durfte ich ja
nicht zeigen. Na ja, vielleicht habe ich deswegen auch schauspielerische Fähigkeiten
entwickelt. So, nun aber erst mal zurück zu meiner Familie.

Meine Familie bestand aus drei Kindern, meiner Schwester Heike, meinem Bruder Heiko
und ich natürlich, und da waren noch meine Mutter Anita, mein Vater Heinz und meine
Oma Johanna. Also zu DDR-Zeiten eine Großfamilie in einer 70-m2-Wohnung.

Wir waren das, was man heute einen Mehrgenerationen-Haushalt nennt.
Und Familie wurde in der DDR ja gefördert, ob mit Betreuungsangeboten,

Volkssolidarität oder Ähnlichem. Auch konnten kinderreiche Familien in der DDR
kostenlos in den Urlaub fahren oder wurden kostenlos irgendwohin mitgenommen.

Die Mieten damals kosteten nicht die Welt, 40 Mark konnte jeder DDR-Bürger
aufbringen, aber man bekam nur eine Wohnung, wenn man entweder verheiratet war, ein
Kind hatte oder andere Leute bei sich aufnahm.

Meine Schwester war es auch, die sehr auf sich bedacht war, mein Bruder eher das
Gegenteil. Und was mir damals nicht auffiel – jeder hatte seinen eigenen Bezugspunkt.

Meine Schwester wurde von meiner Mutter bevorzugt, mein Bruder hatte meine Oma
und mir blieb mein Vater übrig, aber der war ja selten da.

Also musste ich recht schnell lernen, mich allein durchzuboxen, durch alle Probleme, die
ich ja hatte: das Mobbing in der Schule, wenige Freunde draußen und ich kam ja selbst mit
mir nicht klar.

Unser Tagesablauf war eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen immer gleich.
Wir wurden von unserer Oma geweckt, Frühstück gab es zu Hause, und nach der Schule

gingen wir nach Hause, na ja, bis ich zu Hause ankam, konnte es dauern, denn ich hatte ja
schon erwähnt, dass ich immer einen anderen Weg gegangen bin, um meinen Mitschülern
nicht zu begegnen.

Nach der Schule machten wir erst einmal Mittag, Oma bekochte uns jeden Tag, und dann
ging es an die Hausaufgaben. Und da ich ja die Größte von uns Geschwistern war, habe ich
den Kleinen auch noch so gut, wie ich konnte, bei den Hausaufgaben geholfen. Auch habe
ich ihnen so einiges beigebracht, was meine Eltern uns nie beibringen konnten. Singen,
Tanzen, auf Bäume klettern, Kastanien sammeln mit Stock in der Hand, Werfen und
Sprinten, damit man im Sportunterricht mal besser da stand.

Aber das sollte sich dann eines Tages ändern.
Irgendwann kam meine Schwester mit einer Querflöte nach Hause.
„Ich werde ab nächste Woche in den Spielmannszug gehen, und dort Flöte spielen“, so

kam meine Schwester von einer Informations-Veranstaltung. Und natürlich bekam meine
Schwester genauso wie ich vor ein paar Jahren die gleiche Unterstützung. Meine
Geschwister sind nur dreieinhalb Jahre jünger als ich, und da machte es keinen



Unterschied, ob der eine im Chor und der andere in einem anderen Verein war.
Und diese Begebenheit sollte auch mein Leben von Grund auf ändern, denn ich erkannte,

dass ich außergewöhnliche, musikalische Fähigkeiten besaß.
„Gib doch mal her, was musst du denn machen?“, fragte ich meine Schwester, als sie

damit vor meiner Nase prahlte.
„So musst du die Flöte halten und so musst du reinblasen“, erklärte sie mir das Gerät.
„Na ja, so schlimm wird es ja nicht werden“, dachte ich noch bei mir, als ich den ersten

Ton auf der Querflöte spielte.
Es war Adrenalin pur, und es spornte mich weiter an. Und nicht mal eine Woche später

spielte ich, ohne auch nur eine Note zu kennen, das Lied Sieben Tränen muss ein Mädchen
weinen von Severin auswendig.

Ich spielte, als wenn ich nichts anderes bisher in meinem Leben gemacht hätte.
Ich weiß nicht, woher ich diese Fähigkeiten hatte … vielleicht, weil ich den Chor, wo

mir der Leiter ja schon nach den ersten Tönen zu verstehen gab, dass er mich nicht
gebrauchen konnte, weil ich den Chor mit meiner hohen Stimme sprengte, oder es lag an
der musikalischen Vorerfahrung bei der Tanzgruppe.

Ich kann auch, ohne nur eine Note gesehen zu haben, ein Lied genau nachsingen. Ich
treffe jeden Ton exakt und höre genau, wo der Ton sich befindet.

Also ging ich das nächste Mal mit meiner Schwester mit. Denn die Trainingsräume
befanden sich damals im Wohnlager II – dieser Wohnkomplex blieb für Montagearbeiter
und Menschen aus allen sozialistischen Bruderländern, die beim Aufbau des PCK und auch
der Stadt Schwedt mitgeholfen haben, stehen. Manche Baracken blieben dann unbewohnt
und so wurden Vereinsheime oder Übungsräume daraus, damit die Stadt auch den Kindern
etwas bieten konnte. Denn in der Stadt wuchsen in den Jahren 1969–76 jede Menge Kinder
heran, die auch was geboten bekommen sollten, denn das waren die geburtenstarken
Jahrgänge der DDR.

Ja, unsere Stadt Schwedt entwickelte sich nicht nur architektonisch und sozialistisch,
sondern auch kulturell, wie man an allen Ecken mitbekam. An jeder großen Straßenecke
entstanden neue Gebäude. Es gab mehrere Diskotheken, Gaststätten alle 500 Meter und
auch Ärzte, Post und Co. gesellten sich in die langsam, aber sicher wachsende Stadt.

Und es war angenehm, in der Stadt zu wohnen, weil auch die Nachbarn sich
anfreundeten – jeder kannte jeden, obwohl das im Hochhaus so eine Sache war.

Das Zentrum des kulturellen Lebens war natürlich das neu erbaute Kulturhaus, heute
unter dem Namen Uckermärkische Bühnen über die Ländergrenzen hinweg bekannt.

Also war ich mit meiner Schwester bei meinem Debüt im Spielmannszug! Ich schaute
mir erst mal die Sache an … Wir wurden von unserem Trainer, Herrn Schreiber, begrüßt
und meine Schwester sagte: „Ich habe heute meine große Schwester mitgebracht und sie
möchte Ihnen was vorspielen“

„Na, dann mal los!“, antwortete Herr Schreiber ruhig und besonnen wie immer, so
kannten wir ihn lange und es kam selten vor, dass er sich aus der Ruhe bringen ließ.

Ich zitterte am ganzen Körper und konnte vor Aufregung kaum die Tasten der Querflöte
drücken, aber der Trainer beruhigte mich und ich spielte das oben erwähnte Lied.

Ich war gespannt wie ein Flitzbogen, und erwartete natürlich eine Antwort.



„Wer so gut die Querflöte beherrscht, wie du, der bleibt, willkommen bei uns im
Spielmannszug Schwedt.“

Ich hatte ja einiges erwartet, aber so ein Lob, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war das
erste Mal stolz, genauso wie bei meiner Einschulung.

Als wir wieder zu Hause ankamen, waren wir beide stolz und das zeigten wir auch.
Im Spielmannszug haben wir dann einige Jahre miteinander musiziert, sind zu den Mai-

Demonstrationen am 1. Mai immer vorneweg gegangen, haben Platzkonzerte gegeben und
auch Meisterschaften gewonnen, aber dazu später mehr. Als wir die DDR-Meisterschaften
um ein Haar verloren und trotzdem noch den 2. Platz erklommen hatten – das fand erst ein
paar Jahre später statt. So habe ich angefangen, Musik jeder Art zu lieben – ob Oper,
Operette, Pop und Schlager, alles wurde gesungen oder mit Flöte gespielt, das hat auch
immer Spaß gemacht.

Im Pionierhaus Schwedt (das stand damals an der Alten Mücke) gab es für einen kleinen
Kostenbeitrag Kurse in Handarbeit und anderen Sachen, je nachdem, für was man sich
gerade interessierte.

 

Die Spielleute
 

Auch hatten wir in der Schulzeit in den Ferien ja noch andere Freizeitaktivitäten, die
unsere Kreativität schulten, wie Knüpfen, Häkeln, Stricken und andere Sachen.

Und da fällt mir auch gerade ein: Taschengeld spielte auch in der DDR eine Rolle!
Wir bekamen zwar Taschengeld, doch wenn wir mal ein Eis essen wollten, oder später



dann in die Disko gehen wollten, dann mussten wir uns schon etwas einfallen lassen.
In der DDR war aber das Wort Recycling noch nicht geboren, bei uns hieß einfach

Altstoffhandel.
Altstoffe sind Stoffe, die wiederverwendet werden, und bei uns, die ja in der

Mangelwirtschaft aufwuchsen, ein großes Thema. Ob gerade Kronkorken für die
Produktion gebraucht wurden oder normale Korken für Weinflaschen, alles wurde
wiederverwendet.

Aluminium war bei uns ziemlich schwer zu bekommen, weil die DDR die Aluminium-
Folie nur aus Ungarn importieren konnte. Also wurde gesammelt, ob Kronkorken pro
Kilogramm 5-DDR-Mark, ein Bündel Zeitungen, das mit Bindfaden fixiert wurde, damit
sie nicht lose herumflogen, pro Kilogramm 0,30 Pfennig, oder aber Wellpappe, die noch
teurer bezahlt wurde mit 0,50 Pfennig. Was viel gesammelt wurde, waren auch Altkleider,
besser gesagt Lumpen, die durften auch kaputt sein, da gab es sogar pro Kilogramm eine
ganze DDR-Mark. Bei den Altkleidern konnte die DDR nämlich noch Devisen verdienen,
weil diese Altkleider wurden an Länder verteilt, die nicht so tolle Lebensbedingungen
hatten wie wir.

Und weil wir gerade bei dem Thema sind: Nein, die DDR hatte kein Problem mit
Arbeitern aus anderen Ländern! Im Gegenteil, wir haben sie ja gebraucht, mein Vater und
auch später ich arbeiteten mit Koreanern, Angolanern, Kubanern, Mocambikanern,
Italienern, Tunesiern, Äthiopiern, Ungarn, Rumänen, Russen, Polen und Vietnamesen..

Nur der Unterschied von DDR und BRD bestand darin, dass die Staatsführung, wie sie
sich nannte, bestimmte Bedingungen an die Arbeit bei uns knüpfte, und nur ein Drei-
Monats-Visum ausstellte. Denn Arbeitslosengeld und andere Sozialleistungen gab es bei
uns nicht. Auch sah man es nicht gern, wenn man nicht arbeitete, und seinen
Lebensstandard anders verdiente. Dann hatte man entweder die STASI oder die Fürsorge
am Hals, besser in der Wohnung. Oder sehr gute Nachbarn.

Also blieb meinen Eltern nichts weiter übrig, als zu arbeiten, um zu leben …
Vor allem Solidarität wurde in der damaligen DDR groß geschrieben.
Meist waren es Aktionen für die Kubaner – oder für den legendären Nelson Mandela

oder Angela Davis. Meist wurden diese Solidaritäts-Aktivitäten über die Schule organisiert,
von der Partei direkt übermittelt und sofort umgesetzt.

Da passt es jetzt genau, dass ich von meinem Vater Heinz berichten möchte, der ja acht
Jahre bei der Drushba-Trasse in der damaligen Sowjetunion beschäftigt war.

Auslöser war, dass mein Vater, der ja Zimmermann von Beruf war, nur 600 DDR-Mark
verdiente. Doch als Vater mit drei Kindern und der Schwiegermutter im Haus, die nicht
laufen konnte, wollte er seiner Familie auch was bieten – bloß mit dem kleinen Lohn
konnte er das nicht, also blieb entweder die Montage-Arbeit in der ganzen DDR oder er
würde im Ausland arbeiten gehen müssen. Und so kam es, dass die Partei um Bauarbeiter
warb, denn die Freie deutsche Jugend (FDJ) hatte ein Modellprojekt am Start. Und der
Start war 1979!

Dieses Modell-Projekt hieß Erdgastrasse von Russland nach Deutschland: Die
sogenannte Drushba-Trasse begann in der heutigen Ukraine und erstreckte sich bis zum
Ural und wurde dann noch bis ins Schwarze Meer weitergebaut.


