


muss.
»Wenn man 15 wird, denkt man ja schon an das erste eigene Auto. Und dort stehen die

einfach so zurückgelassen herum. […] Westfernsehen habe ich auch mit meinem
Großvater gemeinsam gesehen, also die Nachrichten. Davor die ›Aktuelle Kamera‹ des
DDR-Fernsehens. Mit Großmutter saß ich vor dem Fernseher und schaute den
›Schwarzen Kanal‹ mit Karl-Eduard von Schnitzler. Sie sagte jedes Mal zu mir: ›Der
Mann ist intelligent, und diese Sendung macht er nicht für uns, sondern für die Seher im
Westen. Damit die Menschen dort erfahren, was wirklich in ihrem Land passiert und wer
es beherrscht.‹«

In den DDR-Medien wird Erich Honecker konsequent mit all seinen Partei- und
Staatsfunktionen genannt. Ganz gleich ob im Fernsehen, Radio oder der Presse, ist der
vorgeschriebene Wortlaut bei Nennung seines Namens: Der Generalsekretär der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Staatsratsvorsitzender der DDR, Genosse
Erich Honecker. Immerhin hat sich in der Vorrede zu seinem Namen der ungeliebte
Begriff »Deutschland« erhalten. Seit Roberto denken kann, wird sein Großvater so
angekündigt. In der Schule wird der lange Vorspann schon aus Zeitgründen, eine
Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten, abgekürzt. Dann heißt es nur »… wie der Genosse
Erich Honecker richtig sagte.« Für Roberto ist der Name des Großvaters omnipräsent.
Doch für ihn ist er eben nur der Opa. Umgekehrt hat der Enkel einen festen Platz im
Herzen des Großvaters.



Auf Reisen als Liebling der
Großeltern
Als erster Enkel der Honeckers avanciert er schnell zum Liebling der Großeltern. Vor
allem Margot Honecker lässt dem Jungen eine fast mütterliche Fürsorge zuteilwerden.
Nicht nur die meisten Wochenenden verbringt Roberto bei den Großeltern, selbst die
Ferienplanung liegt fest in Großmutters Hand. Einen Teil des Sommers verbringt die
gesamte Familie gemeinsam mit den Großeltern im Urlaub auf der Ostsee-Insel Vilm, die
vor der Küste Rügens liegt.

Das Eiland ist seit Ende der 1950er-Jahre für die öffentliche Nutzung gesperrt und
untersteht dem Ministerrat der DDR. Der lässt für den Urlaubsort elf Wohngebäude im
Stil einer Fischersiedlung sowie Wirtschaftsgebäude errichten. Es ist ein gern genutztes
Feriendomizil führender Staatsfunktionäre. Wenn Familie Honecker ihren Urlaub auf der
Insel verbringt, dürfen andere Personen hier nicht logieren. Die Großeltern wohnen im
Haus 2, die anderen Familienmitglieder teilen sich mit dem Betreuungsstab des
Staatsratsvorsitzenden die restlichen Gebäude.

Auf einer Insel kann es für ein Kind schnell langweilig werden, wenn der Großvater
einen derart streng geregelten Tagesablauf vorgibt. Deshalb sorgt er für Unterhaltung
und Spaß des Jungen. 

»Ich habe noch ein Foto, auf dem sieht man, wie ich einen fetten Hecht in der Hand
halte. Um mich herum stehen Personenschützer, die beim Fischfang das Boot gesteuert
hatten. Ob ich den Fisch selbst gefangen habe oder ich ihn nur für das Foto präsentiere,
kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Letztere Variante dürfte die wahrscheinlichere
sein. Mit Oma unternahm ich Ausflüge aufs Festland. Zum Beispiel nach Stralsund ins
Meeresmuseum. Dort konnte ich Unterwasserwelten bestaunen. Die bunte Vielfalt der
Fischarten, Skelette von Raubwalen. All das habe ich im Gedächtnis gespeichert. Später
kehren die Wassertiere in meinen Träumen zurück. Aus den Träumen wandern sie weiter
in die Malerei, auf die Leinwand meiner Bilder. Die Ostsee war für mich ein Ozean und
sie war doch nur ein Teich.«



5 Roberto in der Waldsiedlung Wandlitz mit den Großeltern.

Von den Winterferien, die in der DDR im Februar liegen und drei Wochen lang dauern,
sind mehr Fotos erhalten als vom Sommerurlaub. Roberto an der Seilbahnstation oder
Oma beim Langlauf.

»Während meine Eltern arbeiten mussten, hat Großmutter als Volksbildungsministerin
in den Schulferien immer Zeit für mich gehabt. Das Ferienziel im Winter war
Oberwiesenthal im Erzgebirge. Übrigens, die erste Eisenbahnfahrt meines Lebens habe
ich zu diesem Winterferienort erlebt. Bis dahin kannte ich nur das Reisen mit Autos. Oma
und ich hatten ein Abteil für uns. Begleitet wurden wir nur von einem Personenschützer.
Er war ausgebildeter Fallschirmjäger und machte auf mich einen nachhaltigen Eindruck.
Die letzten Kilometer bis zur Endhaltestelle in Oberwiesenthal fuhren wir mit einer
Dampflok. Wenn die Bahn um Kurven ratterte, sah man den Rauch in die Landschaft
ziehen. Schnee mit weißem Rauch. Was für ein Bild!«

Mit 1214 Metern ist die Seilbahnstation auf dem Fichtelberg oberhalb der Stadt der
höchste Punkt des Landes. Oberwiesenthal gilt als das Ski-Eldorado der DDR. Neben der
Seilbahn gibt es mehrere Sessel- und Schlepplifte für die Urlauber. Nachdem man die
spektakuläre Westabfahrt am Brocken wegen der Grenzanlagen geschlossen hat, wird der
Erzgebirgsort zum letzten verbliebenen alpinen Skigebiet.

»Stolz bin ich gewesen, dass mich ›Ebs‹ Riedel das Skifahren gelehrt hat. Der war
zehnfacher Meister in der Abfahrt, ist Riesenslalom in Adelboden und zur Olympiade
1960 in Squaw Valley gefahren. Zuhause hab ich dann erst mal nachgeschaut, wo die Orte
überhaupt liegen.«





6 / 7 Bei den Großeltern in der Waldsiedlung, 1977.

Eberhard Riedel ist die Alpin-Legende der DDR. Er gehört zur DDR-
Nationalmannschaft, als diese 1968 – nach Olympia in Grenoble – aufgelöst wird.
Professioneller Skirennsport ist wie der westliche Profifußball bei den sozialistischen
Sportfunktionären verpönt. Die Bekanntschaft zwischen Margot Honecker und dem
Skirennsportler stammt aus den 1960er-Jahren, als beide Mitglieder der DDR-
Volkskammer waren.

»Natürlich hab ich gewusst, dass meine Alpinschuhe aus dem Westen sind. Kinder
lernen früh, mit den Augen zu unterscheiden, was an einem Produkt anders ist. Farben
und Formen verraten viel über die Herkunft. Mit Ebs hab ich später sogar kleine Rennen
veranstaltet.«

Nicht jeder Tag der Ferien ist für den Abfahrtslauf reserviert. Margot Honecker mag
keine Abfahrten, sie liebt den Langlauf. Da muss der Enkel dann mit und quält sich durch
die Loipen im verschneiten Erzgebirgswald zwischen Fichtelberg und Tellerhäuser. Seine
Unlust an dieser Sportart kann man sogar auf den Urlaubsfotos entdecken.

»Den letzten Abfahrtslauf habe ich vor ein paar Jahren in den Kordilleren gewagt. Bin
die Pisten prima runtergejagt. Skifahren ist wie Schwimmen, wenn man es mal gelernt
hat, kann man es ein Leben lang. Klar, eine gute Grundausbildung ist Voraussetzung. Und
meine war bei Ebs erstklassig. Trotzdem hatte ich mir in den Ferien einmal bei einem
Sturz die Knochen gebrochen und musste mit Gipsbein durch die Welt humpeln.«

Roberto kennt Oberwiesenthal nur verschneit. Der Schnee ist bis heute eine wichtige
Quelle seiner Vorstellungskraft geblieben.
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