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manchmal sogar das Drei- oder Vierfache. Damit wir nicht, wie es unserer widerspenstigen
Natur entsprach, tun und lassen konnten, was wir wollten, waren jene Damen an ein
detailliertes Regelwerk für Kinderkrippen gebunden. Dieses war zwischen 1963 und 1967
vom »Institut für Hygiene des Kindes- und Jugendalters der DDR« ausgearbeitet worden
und wurde im Laufe der Jahre entsprechend angepasst. In diesem verbindlichen
Nachschlagewerk waren für jede Altersstufe Übungsanleitungen und Entwicklungsschritte
bis ins kleinste Detail vorgegeben. Kleinkinder hatten ein bestimmtes Soll zu erfüllen, das
in Wochenplänen festgehalten war. Der Erzieherin oblagen dabei die gezielte Lenkung
kleinkindlicher Regungen und die frühzeitige Einwirkung auf aufmüpfige, vorlaute
Charaktere. Der unbedingte Gehorsam gegenüber Autoritäten war ein Erziehungsideal, das
leider unreflektiert aus einer Zeit herübergerettet worden war, die die ganze Welt in zwei
Kriege verwickelt und Millionen Leben ausgelöscht hatte.

Die Annahme, nicht nur der Verhaltens-, sondern auch der Phantasiepool eines
Kleinkindes müsse erst noch gefüllt und dann in die richtige Form gebracht werden, hatte
zwangsläufig groteske Auswirkungen. So war es beispielsweise üblich, dass eine
Erzieherin eine Schar Kleinkinder um sich gruppierte, um anhand eines Spielzeugs zu
demonstrieren, wann genau es angebracht war, darüber zu staunen, zu lachen oder was man
sich überhaupt darunter vorzustellen hatte. Jede Assoziation, jede winzige Gedankenspirale
sollte möglichst genau in die Richtung weisen, die die Erwachsenenwelt vorgab. Übrigens
waren das dieselben Erwachsenen, die uns viel später vorhalten würden, wir sollten doch
nicht »zu stark in Schubladen denken«.

In der Krippe lernten wir zudem auf subtile Weise, dass wir in einem Land aufwuchsen,
in dem individuelle Eigenheiten zugunsten eines solidarischen Gruppengedankens
zurückzutreten hatten. Das zeigte sich in erster Linie daran, dass die grundlegenden
Bedürfnisse des Einzelnen stets auch mit den Bedürfnissen aller konform gehen mussten.
Auf den Punkt gebracht: Tägliche Verrichtungen wurden ausschließlich in der
Gemeinschaft erledigt. Von den täglichen Ausflügen im Bollerwagen, der
allmorgendlichen Einnahme zahnerhaltender Fluoridtabletten bis hin zu gemeinsamen
Toilettengängen. Letzteres durchbrach die Schamgrenze vor allem dadurch, dass unsere
nackten Hinterteile auf gelbe Plastiktöpfchen gepflanzt wurden, die nebeneinander oder im
Kreis angeordnet wurden. Dieses sogenannte »Töpfen« war eine Maßnahme, die in den
Bestimmungen und Handbüchern für die Krippen festgeschrieben war. Ziel war es, Kinder
frühzeitig von den Windeln zu entwöhnen, und zwar in aller Öffentlichkeit. Private
Kabinen – Fehlanzeige. Ein gemeinsames Ziel stand im Mittelpunkt, individuelle
Zimperlichkeiten waren verpönt. Die kollektive Erleichterung hat allerdings weniger zu
meiner sozialen Entwicklung beigetragen, als vielmehr meine natürlichen Bedürfnisse –
nun sagen wir mal – verkompliziert: Bis heute kann ich nicht in einem Rutsch durch
pullern, wenn draußen vor der Tür jemand wartet.

Doch nicht nur natürliche Bedürfnisse wurden im Kollektiv verrichtet, auch
altersentsprechende Lernziele wie das Essen mit Messer und Gabel waren nur in der
Gemeinschaft zu erreichen. Wer nicht hinterherkam, hatte das Nachsehen, bekam unter
Umständen den Stempel »für sein Alter recht langsam« aufgedrückt und wurde fortan
misstrauisch beäugt. Wenn man Glück hatte, konnten die Eltern nach einem



kräftezehrenden Arbeitstag noch Kraft und Lust für eine Übungseinheit aufbringen oder die
Oma sprang ein. Dann bestand jedoch immer die Gefahr, dass vorsozialistische Bräuche
und Traditionen das Erziehungsziel verwässerten.

Auch ich war von der etwas langsameren Sorte und hatte so meine Schwierigkeiten mit
den gruppendynamischen Lektionen. Es wollte mir lange nicht einleuchten, wie ich mit
meinen winzigen, ungelenken Fingern eine Schleife in meine Schnürsenkel binden sollte.
Während um mich herum Gleichaltrige eine Schlaufe nach der anderen schnürten und im
Anschluss stolz herummarschierten, verhedderte ich mich in meinem Schuhwerk. Ich
brachte zwar keine einzige Schleife zustande, hatte dafür aber so viele Knoten in meine
Schnürsenkel gebunden, dass ich beschloss, fortan barfuß zu laufen. Mit viel Geduld und
Spucke schaffte es schließlich mein Vater, mir das Kunststück doch noch beizubringen.
Allerdings wich seine Schnür-Technik so stark von der meiner Erzieher ab, dass unsere
Familie fortan einer subtilen Form der System-Sabotage verdächtig wurde.

Vielleicht brach sich aufgrund der unterdrückten Einzelpsyche auch frühzeitig schon ein
gewisser Hang zum Expressionismus Bahn. Ich erinnere mich, dass es mir eine gewisse
Freude bereitete, die geblümte Tapete rund um mein Kinderbett in Zickzack-Bahnen
herunterzupflücken, sodass hier und da Fetzen von den Wänden herunterhingen. Eigentlich
hätten meine Eltern mir dankbar sein können, denn auf diese Weise erinnerte ich sie
höflich daran, ihre Wohnungssuche nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern jetzt mal
ordentlich ranzuklotzen. Doch die verstanden den Wink mit dem Zaunpfahl nicht und mir
wurde klischeehaft rüpelhaftes Verhalten unterstellt.

Da die Krippen dem Gesundheitsministerium untergeordnet waren, lag der Schwerpunkt
in dieser Einrichtung vor allem auf der hygienischen Versorgung. Vorsorgeuntersuchungen
und Impfungen sowie sportliche Betätigungen wurden nicht den Eltern überlassen, sondern
direkt in den Krippen kontrolliert und durchgeführt. Natürlich gab es auch hier keine
diskreten Einzelkabinen, sondern die oftmals peinlichen Untersuchungen fanden vor den
Augen aller statt. Ich erinnere mich noch gut an die lähmende Angst, die jeden von uns
erfasste, denn war ein kindlicher Kopf beispielsweise von Nissen befallen, konnte das nicht
nur den Ruf, sondern sogar langgehegte Freundschaften ruinieren. Denn natürlich erfuhren
es alle gleichzeitig und ein Chor aus angewiderten Buh-Rufen prasselte auf das befallene
Kind nieder, mit dem verständlicherweise niemand mehr spielen wollte. Die erfolgreiche
Verunglimpfung eines Individuums funktionierte damals auch ganz wunderbar ohne
mobbende Facebook-Posts und erfüllte zudem eine wichtige Aufgabe als kollektiver
Kontrollmechanismus. Immerhin konnte ein schwächelndes, krankes Glied den
Gesundheitszustand der gesamten Gruppe gefährden.

Mit der Kinderkrippe war zudem jegliche Form des stumpfsinnigen, ziellosen
Herumlungerns in der Welt schlagartig vorüber und hat sich in der Form auch bis zur
Nachwendezeit nie wieder eingestellt. Was im Klartext hieß: Ich konnte nie wieder
ausschlafen. Da meine Eltern früh zur Arbeit gingen, begann der Krippentag meist schon
vor sieben Uhr und endete erst am späten Nachmittag.

Doch ein Tag in der Kinderkrippe war sowieso randvoll gefüllt mit Lernstoff. Ein paar
Stunden hätten wohl kaum ausgereicht, um das Gros des sozialistischen Werte-Kodex
vollauf zu begreifen, geschweige denn zu verinnerlichen.



Neben der Erziehung zur sozialistischen Verbrüderung und Verschwesterung lernte man
als Kleinkind nämlich auch weitere hilfreiche Tugenden kennen. Hierzu gehörten
Bescheidenheit und die Fähigkeit, dem Materialismus gekonnt den Rücken zuzuwenden.
Aus diesem Grund waren vermutlich in keinem einzigen Winkel des kastenförmigen
Betonbaus wirklich brauchbare Spielsachen aufzutreiben, die eventuell Neid und Habgier
geweckt, oder eine lohnenswerte Tauschaktion in Aussicht gestellt hätten. Im
Puppenschrank lagen nicht etwa Barbie und Ken, sondern steife Plastikfiguren mit
fransigen Frisuren und allerlei Gebäck aus steinhartem Salzteig. Nun läge die Annahme
nahe, dass der Nutzen all dieser vertrockneten Brezeln und Schrippen, die man uns als
Spielzeug verkaufen wollte, wohl nur darin bestehen konnte, einfallslose Krippenerzieher
damit zu bewerfen, aber ganz so skrupellos waren wir auch nicht. Die Dinger waren
nämlich tatsächlich der Renner. Aber niemand spielte damit, im Gegenteil, wir
verwendeten sie als Nahrungsergänzungsmittel und zutschten daran, bis sie sich in
klebrige, schmierige Klumpen verwandelten. Noch heute vermisse ich den stechend
scharfen Salzgeschmack, der sich in meiner Erinnerung unzertrennlich mit den Tagen
meiner Kindheit verbunden hat. Bis heute würze ich all meine Speisen immer mit einer
deftigen Extraprise.

Auch sonst waren die Dinge, mit denen wir spielten und die vorzugsweise aus Plaste
(nicht Plastik) waren, mit liebenswerten Makeln ausgestattet und sahen schnell derangiert
aus. Das verlieh ihnen eine unglaubliche Aura der Authentizität, denn genau wie unsere
Mitmenschen im echten Leben sahen unsere Puppen und Teddies nach einer gewissen Zeit
alle ein wenig fleckig und struppig aus und blickten immer auch etwas unglücklich drein.
Doch das störte uns nicht die Bohne. Für uns waren sie perfekt, wie sie waren und wir
liebten sie mit all ihren Verschrobenheiten. Zu meinen vielfach geflickten
Kindheitsgefährten gehörte zum Beispiel eine mit Schaumstoff gefüllte blondgelockte
Schlenkerpuppe, deren Arme und Beine viel zu lang waren, als dass man daran
anatomische Grundprinzipien ablesen konnte. Mein Opa mütterlicherseits hatte mir von
einer Russlandreise einen Burattino mitgebracht, ein an Gelbsucht leidendes russisches
Pendant zu Pinocchio, mit dessen Nase ich mir fast die Augen ausstach. Ein überzeugendes
Schönheitsideal ließ sich damit nur schwer vermitteln, war aber auch nicht Sinn der Sache.
Im Mittelpunkt stand die Bestärkung viel wichtigerer Werte. Eine strebsame
Persönlichkeit, die von innen heraus strahlte, gehorsam war, den Erwachsenen nicht
widersprach, sich dem Wohl der Gemeinschaft unterordnete, war ein willkommenes
Mitglied der sozialistischen Bewegung, auch wenn die Physiognomie
gewöhnungsbedürftig war.

Die Materialien unserer Kuscheltiere waren zudem so robust und widerstandsfähig, dass
man sie unbesorgt im Kochgang durch die Waschtrommel jagen konnte und
Neuanschaffungen selten notwendig wurden. Sehr zur Freude unserer elterlichen
Finanzplanungen und unserer charakterlichen Entwicklung. Und so lehrten uns unsere
geflickten und gestopften Puppen neben Bescheidenheit auch Wichtiges zum Thema
Nachhaltigkeit. Reparieren statt ersetzen hieß die Devise, wertschätzen statt wegwerfen.
Die Beziehung zu unserem Lieblingsspielzeug war die erste emotional stabile Liaison
unseres Lebens. Wir litten mit den einäugigen, zerzausten Bärchen, wenn der Arm abfiel



und wieder drangeheftet werden musste, verdrückten Tränchen, wenn die Lieblingspuppe
den Kopf hängen ließ. Die Dinge, mit denen wir uns umgaben, waren keine leblosen
Objekte, die es im Laden um die Ecke in derselben Ausführung noch Dutzend weitere
Male gab, sondern echte Freunde fürs Leben.

Ähnlich wie meine Eltern hatte ich mich in meinem kleinen Umfeld bequem
eingerichtet und ließ mich, solange meine Grundbedürfnisse erfüllt waren, von den
politischen Querelen nicht weiter stören, die in den 80ern an der Tagesordnung waren.
Ende Dezember 1979 war die Sowjetarmee in Afghanistan eingerückt und rüstete zudem
mit Mittelstreckenraketen auf. Als Gegenreaktion hatte die NATO am 12. Dezember 1979
den sogenannten »Doppelbeschluss« verabschiedet, der damit drohte, dass bis 1983
insgesamt 572 Marschflugkörper und Pershing II-Raketen mit nuklearen Sprengköpfen in
Westeuropa stationiert werden würden, sofern Moskau seine Aufrüstungspläne weiter
verfolgte. Der potenzielle Ausbruch einer atomaren Katastrophe senkte sich wie ein
unheilvoller Schatten über beide deutschen Staaten, die im Kriegsfall genau im Zentrum
des Schlachtfeldes gestanden hätten, denn sowohl auf dem Gebiet der Bundesrepublik als
auch der DDR waren bereits Atomraketen stationiert. Die amerikanische Regierung unter
Präsident Jimmy Carter erwog sogar die Durchführung eines atomaren
Überraschungsangriffs, um dabei die Sowjetführung gleich mit auszuschalten. An sich ein
ausgeklügelter Schachzug. Der Haken an der Sache war nur, dass dabei letztlich auch
Millionen anderer Menschen zu Tode gekommen wären.

Als Protestreaktion auf die militärische Bedrohung begann sich Ende der 70er-Jahre in
der DDR eine Friedensbewegung zu formieren. Obwohl sich auch die Staatsführung nach
außen hin am liebsten als Friedensnation präsentierte, war die DDR alles andere als
pazifistisch ausgerichtet. Am 1. September 1979 wurde in den Polytechnischen
Oberschulen das Fach »Wehrerziehung« als Pflichtfach eingeführt. Bereits ab frühester
Kindheit stand das Heranführen an die Erfordernisse der Landesverteidigung auf dem
Erziehungsplan. Unter dem Slogan »Von den Menschen, die unsere Heimat schützen«
sollten Heranwachsende eine freundschaftliche, positive Bindung zu den Streitkräften ihres
Heimatlandes aufbauen, indem sie Zeitungsausschnitte sammelten und manchmal auch
einen NVA-Soldaten live kennenlernen durften. »Durch diese engen Beziehungen der
Kinder zu einzelnen Angehörigen der bewaffneten Organe werden bei den Kindern die
Gefühle der Liebe und Zuneigung zu ihnen entwickelt. Sie wissen, unsere Soldaten sind
auch Arbeiter. Sie schützen die Menschen und deren Arbeit und wachen darüber, daß wir
fröhlich spielen können«, hieß es offiziell. Aber auch während der Schulzeit zog sich die
wehrkundliche Erziehung als Leitmotiv – wenn auch zunächst unterschwellig – hindurch.
In den Lehrbüchern wurden Soldaten der NVA oder Sowjetarmee als besonders
liebenswerte und tapfere Helden dargestellt, im Musikunterricht wurden neben
Volksliedern auch Märsche und Soldatenlieder eingeübt. Im Kunstunterricht wurden
Panzer gemalt. Natürlich immer mit einer neutralisierenden roten Nelke versehen und einer
weißen Taube, die als Symbol des Friedens über allem schwebte.

Auch mein Vater hatte sein militärisches Soll zu erfüllen und das bekam ich bereits als
Kleinkind hautnah zu spüren.

Im Januar 1956 hatte die Volkskammer das »Gesetz über die Schaffung der Nationalen



Volksarmee (NVA) und des Ministeriums für Nationale Verteidigung« verabschiedet. Ab
Januar 1962 galt die allgemeine Wehrpflicht. Der Grundwehrdienst dauerte 18 Monate.
Eingezogen wurden Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren. Bis zur Beendigung des 50.
Lebensjahres (bei Offizieren des 60.) gehörte man zur Reserve und konnte
dementsprechend zu militärischen Übungen einberufen werden. Als Alternative zur NVA
war es möglich, den Dienst bei den Grenztruppen, bei den Kasernierten Einheiten des
Ministeriums des Inneren oder beim Wachregiment der Staatssicherheit zu absolvieren. Im
Gesetz hieß es zur Begründung: »Die Wiedererrichtung des aggressiven Militarismus in
Westdeutschland und die Schaffung der westdeutschen Söldnerarmee, ist eine ständige
Bedrohung des deutschen Volkes und aller Völker Europas.«

Von einem Deutschland im Westen wusste ich nichts. Für mich gab es als Kind nur eine
Bedrohung, und das war die NVA selbst. Denn die hatte sich durch eine besonders miese
Aktion schon in meinen frühesten Jahren disqualifiziert, und zwar so:

Eines Abends, kurz vor dem Schlafengehen herrschte ein seltsames Gewühl und
Geraschel im Schlafzimmer. Schranktüren wurden auf- und zugeschlagen, Reißverschlüsse
zugezogen. Es kam mir zwar ein wenig seltsam vor, dass sich meine Eltern zu so später
Stunde noch zu einem Familienausflug aufrafften – schließlich lag ich schon im
Schlafanzug in meinem Gitterbettchen –, aber Lust hatte ich schon. Also rappelte ich mich
auf, zog mich am Gitter hoch und quakte lautstark, damit sie mich auch ja nicht vergaßen
mitzunehmen. Meine Mutter war sogleich mit beklommener Miene an mein Bettchen geeilt
und schleppte mich geradewegs in den Wohnungsflur, wo sie mich sanft abstellte und mich
wissen ließ: »So Steffi, jetzt verabschiede dich noch schnell von deinem Papa. Der geht für
eine Weile zur Armee.« Bevor ich etwas erwidern konnte, landete mein Hintern mit einem
harten Aufprall auf dem Teppichboden. Da ich kein geborenes Multi-Tasking-Talent war,
fielen mir Stehen und Sprechen gleichzeitig schwer. Aber auch im Sitzen begriff ich
überhaupt nichts. Noch vor ein paar Stunden war alles in bester Ordnung gewesen, das
Familienleben intakt, meine Eltern bei einigermaßen wachem Verstand, und jetzt sollte ich
ohne Vorwarnung für Wochen auf einen meiner liebsten Spielkameraden verzichten?

Als mein Vater sich in gebürsteter und geschniegelter NVA-Uniform zu mir
hinunterbückte, um mich zum Abschied in seine Arme zu ziehen, hätte ich ihm am liebsten
nicht nur die Schulterstücke abgerissen, sondern auch noch sämtliche Abzeichen dazu.
Stattdessen biss ich wütend in den Kragen seiner Uniformjacke und beschloss, nicht
lockerzulassen, bis er es sich anders überlegt hatte. Doch mein Vater kniff mir sanft in die
Wange, wodurch sich reflexartig mein Kiefer entspannte. Dann löste er meine winzigen
Fäuste von seinem Kragen, stellte mich vor sich hin und sprach mir mit seiner warmen
Stimme, in der sich immer ein leicht ironischer Unterton verbarg, zu: »Jetzt zieh mal nicht
so ein Gesicht. Du bist schließlich ein großes Mädchen und wirst deiner Mutter zur Hand
gehen, solange ich weg bin. Mein Kumpel ist krankgeworden und ich muss für ihn
einspringen. Das ist nun mal so festgelegt.«

Meine Unterlippe stülpte sich nach außen und ich versuchte, so finster wie möglich
dreinzuschauen. Wer bitteschön legte denn so einen Unsinn fest? Meine kleinen Fäuste
ballten sich und ich war fest entschlossen, diesem Schurken das Handwerk zu legen. Im
Grunde aber war ich nichts weiter als außer mir vor Enttäuschung. Zum ersten Mal begriff


