
Alter(n)  
in Brandenburg

Wie leben hochaltrige Menschen 90+ in Brandenburg?



Liebe Leserinnen und Leser,

die über Achtzigjährigen sind die am schnells-
ten wachsende Bevölkerungsgruppe. Längst 
sind die Geburtstage von Hundertjährigen kei-
ne Seltenheit mehr. Für viele Frauen und Män-
ner erfüllt sich der Traum vom langen Leben.

Wie leben hochaltrige Menschen in Bran-
denburg? Wie war das Leben früher? Wie 
sieht ihr Alltag aus? Welche regionalen Un-
terschiede gibt es? Antworten auf diese und 
andere Fragen geben uns 18 Frauen und 
Männer im Alter von 90 bis 100 Jahren aus 
dem gesamten Land Brandenburg. Wir ler-
nen ganz erstaunliche Lebensläufe kennen. 
Diese sind von gesellschaftlichen Verhältnis-
sen geprägt, die wir uns heute kaum noch 
vorstellen können.

Wenn wir Seniorenpolitik gestalten, denken 
wir oft zuerst an die aktiven „jungen“ Alten, 
die gerade ihr Berufsleben beendet haben. 
Sie können sich nun Dingen zuwenden, die 
sie schon immer einmal machen wollten. 

Viele Seniorinnen und Senioren erleben eine 

lange und gesunde Zeit nach der Berufstä-
tigkeit. Und für viele von ihnen ist diese Zeit 
kein Ruhestand im klassischen Sinne, son-
dern eine Möglichkeit, sich jetzt in anderer 
Form einzubringen. Und die meisten älteren 
Menschen tun das auch. Sie sind bereit und 
auch fähig, Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen und ihren Teil zu einem gesun-
den und kompetenten Altern beizutragen. 
Sie sind auch für ihre Familie und ande-
re Menschen da und übernehmen ebenso 

 Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
- und das bis ins hohe Alter. 

Eine zukunftsorientierte Politik muss eine Po-
litik nicht nur für, sondern mit und zum Teil 
auch von alten Menschen sein. Die Landes-
regierung hat sich zu einer Politik des aktiven 
Alterns verpflichtet und sie wird auch künftig 
daran festhalten.

Für die Ausstellung „Alter(n) in Brandenburg 
– Wie leben hochaltrige Menschen 90+ in 
Brandenburg?“ haben die Historikerin und 
Fotografin Marion Schütt und die Publizistin 
Rita Preuß sehr einfühlsam das Vertrauen 
der Interviewten gewinnen können. Wir se-
hen in Gesichter voller Leben und erfahren 
spannende Geschichten. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen, beim Hören 
sowie beim Betrachten der Ausstellung viele 
interessante Einblicke. 

Diana Golze
Ministerin für Arbeit, Soziales,
Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg
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Norden



Ursula G. ist im Februar 1926 in Perleberg 
geboren. Ihr Vater war Beamter im Finanz-
amt in Perleberg. Er stammte ursprünglich 
aus dem Warthegau (heutiges Polen), ist im 
Ersten Weltkrieg in Russland gewesen und in 
Frankreich verwundet worden. Er kam nach 
Kyritz ins Krankenhaus, ist dann zur Post 
gegangen und arbeitete als Briefträger in 
Wittenberge. Nach einer Prüfung für den hö-
heren Dienst bekam er eine Stelle im Finanz-
amt in Perleberg. Ihre Mutter Frieda hat er als 
Briefträger in Wittenberge kennengelernt. Sie 
hatte nichts gelernt und arbeitete seit ihrem 
9. Lebensjahr beim Bauern. Sie stammte aus 
Wanze in der Altmark und arbeitete im Ho-
tel, dort machte sie sauber. Wenn sie Fenster 
putzte, hat sie den Briefträger gefragt: „Ha-
ben Sie auch Post für mich?“ – „Nein“, hat er 
gesagt. Sie antwortete: „Na, dann schreiben 
Sie mir doch mal.“ Dann hat er geschrieben, 
sie haben sich getroffen und dann haben 
sie sich kennengelernt. Geheiratet haben 
sie 1923. Ursula G.s Mutter hatte eine Fehl-
geburt, und Ursula war das zweite Kind. Ihr 
kleinerer Bruder starb an Diphtherie, weil es 
damals keine Medikamente gab, man hatte 
nur was zum Gurgeln. Ursula G. besuchte 

die Schule acht Jahre. „Ich war ein schwäch-
liches Kind, und immer wenn es Zeugnisse 
gab, lag ich im Bett.“

Wie sah Ihre Ausbildung aus? Wir hatten 
’ne Mädchenklasse, 35 Schülerinnen, wir ha-
ben Fachlehrer gehabt, Musik, Deutsch und 
Rechnen. Sportlich war ich nicht gut. In den 
letzten Klassen hatten wir eine Lehrerin, die 
uns Kochen gelehrt hat und Handarbeiten.
Wie ich aus der Schule gekommen bin, habe 
ich ein Jahr in einem Textilspezialgeschäft 
gearbeitet und bin dann ein Jahr auf der Han-
delsschule in Wittenberge gewesen. Mein 
Vater wurde zurück nach Colmar ins Warthe-
gau versetzt, weil er nicht Mitglied der SA 

werden wollte, da er kirchlich gebunden war. 
Ich fing dort eine Lehre als Verkäuferin an, 
die ich nach zweieinhalb Jahren abschloss. 

Wie sind Sie durch den Krieg gekommen? 
Dann musste ich 1944 zum Arbeitsdienst in 
die Oberlausitz. Ich habe dort viel gelernt, 
beim Bauern die Kinder und die Gänse ge-
hütet, gekocht und Handarbeiten gemacht. 
Danach kam ich zum Kriegshilfsdienst nach 
Posen. Am 17. Januar 1945 mussten wir 
aus Posen raus, von dort sind wir über Dres-
den und Leipzig; wir haben 17 Stunden ge-
braucht, weil immer Fliegeralarm war. Alles 
war voll mit Soldaten, ich habe auf Koffern 
gesessen, bei Schneegestöber bei minus 

Mir tun immer die Menschen leid, die noch weniger haben als ich
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16 Grad Kälte; ich hatte Gott sei Dank zwei 
Mäntel an. Ich kam nicht nach Wanze, weil 
Magdeburg bombardiert wurde; ich bin nach 
Hamburg mit der Arbeitsmaid Tekla, die mich 
mitnahm. Ich schaffte es auf Umwegen zu-
rück nach Perleberg, wo auch meine Eltern 
hingeflohen waren. Die Russen kamen am 
2. Mai 1945 nach Perleberg. Ich nahm eine 
Stelle im Getreidegroßhandel an, und da ich 
keine Papiere und Zeugnisse mehr hatte, be-
kam ich nur 60 Mark, von denen ich meine 
Eltern mit ernähren musste.

Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? 
Meinen Mann Gerhard habe ich 1950 auf 
dem Maskenball kennengelernt. Er spricht 
Prignitzer Platt und ist von Beruf Tischler-
meister. In dem Nähmaschinenwerk in Wit-
tenberge hat er damals seine Meisterprüfung 
vorbereitet; da er aber nicht in der Partei war, 
durfte er den Meister nicht machen. Später 
hat er die Meisterprüfung privat auf eigene 
Faust gemacht. Wir haben 1960 mit nichts 
angefangen und einen Betrieb mit drei Lehr-
lingen und bis zu 30 Mitarbeitern geführt. Ich 
war als mithelfende Ehefrau im Betrieb für 
die Buchhaltung zuständig.



Was hat Sie im Rückblick geprägt? Was 
mich geprägt hat, ist, dass es mir nicht gut 
ging in all den Jahren; ich hatte es so schwer, 
durchzukommen, und deswegen bin ich sehr 
angetan für die Menschen, die Flüchtling 
sind. Verstehen Sie das? Mir tun immer die 
Menschen leid, die noch weniger haben als 
ich, und wir haben ja unseren Betrieb verlo-
ren (nach 1989) durch Konkurs. Da kamen 
Leute aus dem Westen, die haben sich Gast-
stätten von uns ausbauen lassen, und wir ha-
ben kein Geld gesehen. Da haben wir alles 
verloren. Ich habe mich geschämt, auf die 
Straße zu gehen …

Was gibt es Spezifisches in der Prignitz? 
Knieperkohl mit Kohlwurst und in Rühstädt 
das Storchendorf, dort gibt es weit über 30 
Horste. 

Ihre schönsten Erinnerungen? Meine 
schönsten Erinnerungen sind die Geburten 
meiner beiden Söhne, Klaus Dieter 1953, 
und Reiner 1956. Ich habe vier Enkel, und 
in den letzten Jahren sind vier Urenkel ge-
boren. Ich könnte bald sagen, ich könnte ein 
Buch schreiben.

Wie geht es Ihnen heute? Ich selbst bin 
zufrieden; mit meinem Mann ist es nicht so 
gut, der hat Demenz und der muss zur Ta-
gespflege. Ich könnte ihn auch hier lassen, er 
war auch immer bei mir. Aber ich kann doch 
nicht den ganzen Tag mit ihm Karten spielen, 
und was anderes macht er nicht; Fernsehen 
kriegt er nicht mehr mit, er guckt wohl, aber 
er weeß ja nicht, wat da kommt, aber Kar-
tenspielen kann er den ganzen Tag. Ich kann 
das nicht, ich muss ja auch ein bisschen was 
anderes tun. 

Geht Ihr Mann spazieren? Alleine nicht, er 
würde sich nicht zurechtfinden. Er wird denn 
abgeholt und wieder hergebracht. Es ist gut, 
dass es so eine Einrichtung gibt. 

Aber er erkennt Sie, er weiß, wer Sie 
sind? Ja, es kann natürlich schlimmer wer-
den, ich bin aber schon zufrieden, wenn er 
das macht, was ich ihm sage. Ich helfe ihm 
morgens beim Waschen und Anziehen. Da 
sitz ich denn dabei, und dann kann er das. Er 
wäscht sich auch alleine, das heißt, ich muss 
danebenstehen, weil er sich sonst nur das 
Gesicht mit klarem Wasser wäscht. 

Ist das Alter ein Geschenk oder eine Bür-
de? Ich bin alt, und ich lege alles in Gottes 
Hände.

Sie sind religiös? Meine Kinder waren in 
einem evangelischen Kindergarten. Ich habe 
29 Jahre im Kirchenchor Sopran gesungen, 
bis die Stimme wegblieb. Der Arzt sagte zu 
mir: „Wenn Sie weitersingen, können Sie sich 
in Zukunft mit ihrem Mann nur noch schriftlich 
verständigen.“ Die ganzen Jahre war ich im 
Mutterkreis der evangelischen Kirche, dort 
war ich immer bereit zu helfen, wenn ich ge-
braucht wurde.

Ursula G. lebt mit ihrem Mann in einer geräu-
migen hellen Wohnung in der Stadt. Ihrem 
Mann geht es nicht so gut, er hat Demenz 
und geht zu einer Tagespflege. Ihr Tagesab-
lauf ist ganz auf ihren Mann abgestimmt. Am 
Ende des Gesprächs verabschiedet ihr Mann 
uns auf Platt. Ein paar Tage nach unserem 
Gespräch schickt sie uns einen Brief, der da-
mit beginnt: „Gestern Abend habe ich noch-
mal Rückschau gehalten. Mindestens eine 
Stunde hätte ich noch gebraucht, Ihnen alles 
zu erzählen.“ 

8Prignitz



Margarete R., geboren im Juni 1923, wuchs 
in Landsberg an der Warthe als Einzelkind 
auf. Ihre Eltern hatten sich in Landsberg ken-
nengelernt; ihr Vater Gustav Bäcker, Jahr-
gang 1886, arbeitete als Krankenpfleger in 
der „Brandenburgischen Landesirrenanstalt“, 
während ihre Mutter Anna anfangs als Haus-
mädchen in Stellung ging. Die Familie hatte 
eine schöne Wohnung auf dem Anstaltsge-
lände. 1939 begann Margarete R. ihre Leh-
re als Textilfachverkäuferin in Landsberg. Ab 
1943 arbeitete sie als Telefonistin im mittle-
ren Postdienst, was eine Voraussetzung für 
ihre langjährige Tätigkeit als Verwaltungsan-
gestellte in der „Brandenburger Landesirren-
anstalt“, der heutigen Nervenklinik in Neurup-
pin, war. Seit 1945 lebt sie in Neuruppin, ist 
aber eng mit ihrem Geburtsort Landsberg an 
der Warthe verbunden. Ihr Mann Wolfgang 
R. stammt aus Neuruppin und arbeitete als 
Katastertechniker und später als Ingenieur. 
Sie heirateten 1955. Ihr einziges Kind Cars-
ten starb bereits 1988 an einer Asthmaer-
krankung. Nach dem Tod ihres Mannes 1997 
lebte sie bis vor zwei Jahren allein in ihrer 
Wohnung. Von ihren gesundheitlichen Ein-
schränkungen lässt sich Margarete R. nicht 

unterkriegen; während unseres Interviews in 
einem Seniorenhaus tritt sie selbstbewusst 
mit viel Humor auf und kann sehr gut erzählen. 

Wo sind Sie zur Schule gegangen? Auf 
eine einfache Mädchenschule, das war die 
größte Schule bei uns in Landsberg. Im letz-
ten Schuljahr lernten wir Kochen und hatten 
sogar ’nen Schulgarten. Was wir ernteten, 
haben wir dann gekocht. Acht Jahre ging ich 
zur Schule. Ich weiß noch den Namen unse-
rer ersten Lehrerin: Sauer. Die schmiss den 
Deckel vom Schieferkasten nach uns. Wenn 
wir ungezogen waren, flog der durch die Ge-
gend. Unser Musiklehrer hüpfte von einer 
Bank zur anderen und schlug uns mit dem 

Geigenstock auf die Finger. Pief hieß der. 
Wir haben zuerst die Steilschrift, Sütterlin, 
gelernt. Als nachher die Lateinschrift kam, 
hatte ich Schwierigkeiten, denn ich hab das 
mit den Rundungen und Ecken verwechselt. 
Rechnen hab ich gerne gemacht, das Ein-
maleins kann ich bis heute.

Wie ging es nach der Volksschule in 
Landsberg weiter? Ich habe Fachverkäufe-
rin im Textilverkauf gelernt. In einem großen 
Eckgeschäft an der Richtstraße, Bormann 
hieß das. Wir hatten 1, 2, 3, 4 Textilgeschäf-
te. Wir mussten alle Abteilungen durchlau-
fen: Damen-, Herrenkonfektion, Gardinen, 
Teppiche, Seidenstrümpfe und Unterwäsche. 

Neuruppin ist meine Wahlheimat
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Wenn kein Kunde kam, stellte sich der Abtei-
lungsleiter mit dir hin und machte Warenkun-
de: „Ach sagen Sie mir mal, was mercerisiert 
bedeutet!“ Das ist eine Mischung zwischen 
Baumwolle und Seide.

War das Ihr Traumberuf? Nee, überhaupt 
nicht, ich wollte eigentlich in die Buchhaltung. 
Später hat’s mir Spaß gemacht. Wir waren 
über 20 Lehrlinge, ’ne tolle Truppe, und konn-
ten nach zweieinhalb Jahren unsere Prüfung 
machen. 1939 hatte ich ausgelernt. Danach 
wurde ich zum Arbeitsdienst eingezogen, zu-
erst in die Nähe von Neustadt, beim Bauern. 
Anschließend kam ich zum Kriegshilfsdienst 
bei der BVG in Berlin. 

Wo waren Sie gegen Ende des Krieges 
eingesetzt? Ich war in Westfalen, hab da im 
Lazarett als Schwesternhelferin gearbeitet, 
nur mit ’ner Grundausbildung. Hab auch im 
OP gearbeitet; bei der ersten Rückenope-
ration ist mir schlecht geworden, doch da-
nach ging’s. Später haben wir Frauen uns 
bei Nacht und Nebel weggemacht. Bis nach 
Sachsen sind wir gekommen, die ganze Zeit 
über hatten wir Angst, dass Russen hinter 
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uns her sind. Wir wollten nach Hause, doch 
ich wusste nicht, wo meine Eltern geblieben 
sind. Ich hatte das letzte Mal Silvester über 
eine Wehrmachtsleitung mit den Kolleginnen 
von der Post telefoniert, da waren meine El-
tern noch in Landsberg.

Nach dem Krieg verschlug es Sie nach 
Neuruppin? Wir haben dort gleich nach 45 
in der Anstalt angefangen zu arbeiten, als 
diese von Russen besetzt war. Die hieß ge-
nau wie in Landsberg „Brandenburgische Ir-
renanstalt“. 45 fing ich in Neuruppin als Ver-
waltungsangestellte in der Anstalt an. Nach 
meiner Rente bin ich zwei Jahre länger ge-
blieben.

Sie sind doch noch Buchhalterin gewor-
den? Voll und ganz! Hat ein bisschen länger 
gedauert, drei Bücher könnte man darüber 
schreiben: schöne Zeiten, schlechte Zeiten. 
Vor allem war das ’ne gute Gemeinschaft, 
besonders das gegenseitige Vertrauen un-
tereinander.

Wie haben Sie Ihren Mann kennenge-
lernt? Er ist geborener Neuruppiner und 

kam  gerade aus dem Ruhrgebiet aus der In-
ternierung zurück. Ich hatte Besuch von ’ner 
ehemaligen „Arbeitsmaidkollegin“ aus Berlin, 
und wir gingen abends spazieren. Da stand 
Wolfgang mit ’nem Arbeitskollegen auf der 
Straße. So lernten wir uns kennen und gin-
gen anschließend zu viert in ein Café in die 
Rheinsberger Straße.

Welche Zeit hat Sie besonders geprägt? 
Ich habe viele Jahre im Krankenhaus und 
nebenbei in der Gewerkschaft gearbeitet: in 
der Kinderkommission mit Ferienlagerorgani-
sation, Kinderweihnachts- und Faschingsfei-
ern. Als ich das Gefühl hatte, jetzt bist du zu 
alt dafür, hab ich die Veteranenkommission 
übernommen. Das gab es zu DDR-Zeiten, 
hat mir Spaß gemacht. Fast das gleiche Pro-
gramm hab ich dann mit den Veteranen ge-
macht, zum Beispiel die Frauentagfeier. 

Muss man vor dem Alter Angst haben? Ich 
würde sagen nein, es hat auch seine schö-
nen Seiten. Man muss sehen, dass man es 
sich so schön wie irgend möglich macht. Ei-
nen Bekanntenkreis schaffen, möglichst we-
nig alleine sein und viel reisen. 

Was gefällt Ihnen besonders an Neurup-
pin? Gegen Landsberg kommt nischt an! 
Landsberg ist und bleibt meine Heimat. Neu-
ruppin ist meine Wahlheimat. Wir hatten die 
schöne Dienstwohnung, die wir durch den 
Betrieb meines Mannes in der Fehrbelliner 
Straße bekamen. Außerdem habe ich gerne 
in der Krankenhausverwaltung gearbeitet. 

Seit wann wohnen Sie im Seniorenhaus? 
Zwei Jahre. Ich hab mir das selber ausge-
sucht, nachdem ich aus dem Krankenhaus 
gekommen bin. Ich habe mich entschieden, 
hierzubleiben, weil ich allein zu Hause war. 
Ich dachte: „Das musst du dir nicht antun.“ 
Habe kurzerhand alles verschenkt, meine 
Wohnung aufgelöst. Bin eigentlich sehr ger-
ne hergekommen, habe ein schönes Zimmer 
und werde gut versorgt.

Margarete R. hat Probleme mit ihrer Atmung 
und wird durch die Nase mit Sauerstoff ver-
sorgt. Als wir sie daraufhin am nächsten Tag 
anrufen, berichtet sie, dass sie nach unserem 
Gespräch so gut wie lange nicht mehr schla-
fen konnte. Nur zwei Monate nach unserem 
Interview ist Margarete R. verstorben.
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Martha B. kam im Januar 1920 als jüngstes 
von neun Kindern in Neiße in Oberschlesien 
zur Welt. Ihr Vater Reinhold Latt war von Be-
ruf Stellmacher, er wurde 1874 in Oberschle-
sien geboren und sprach Mundart. 1922 zog 
die Familie nach Klettwitz, westlich von Senf-
tenberg, in die Niederlausitz. Von klein auf 
begeistert sich Martha B. für den Sport. Nach 
dem Besuch der Volksschule arbeitet sie in 
einem Fotoatelier, in dem sie den Fotografen 
Theo kennenlernt. Sie heiraten und bekom-
men 1942 ihren Sohn Dietmar. Ende 1945 
wird ihre Tochter Sylvia geboren. Doch die 
Ehe zerbrach und Martha B. ließ sich schei-
den. In den fünfziger Jahren lernte sie den 
Berliner Textilexportkaufmann Kurt kennen 
und lieben. Das Paar zieht nach Schöneiche 
und heiratet 1958. Ihren Berufswunsch Sport-
lehrerin verwirklicht Martha B. erst nach dem 
Krieg: Zuerst unterrichtet sie an einer Grund-
schule und später als Sportlehrerin in einem 
Textilbetrieb. Da ihre Tochter Sylvia als aus-
gebildete Tänzerin viel unterwegs sein muss, 
übernimmt sie von Anfang an die Betreuung 
ihrer Enkelin Judith. Vor sechs Jahren zog 
Martha B. von Schöneiche zu der Familie ih-
rer Enkelin nach Dreesch in die Uckermark; 

in dem Haus hat sie ihre eigene Wohnung 
und fühlt sich hier wohl. 

Haben Sie Erinnerungen an Ihre Kindheit? 
Ach Gott ja, sehr viele. Ich hatte ’n sehr schö-
nes Zuhause, ich konnte alles machen, was 
ich wollte. Mein Vater hat mir alles erlaubt. 
Meine Mutter sagte oft zu ihm: „Du verwöhnst 
das Madla.“ 

Wie hießen Ihre Geschwister? Alfred, Ri-
chard, Otto, Paul, Hedwig, Lise, Grete, Lene, 
ich. Alfred war Schuhmacher, Richard und 
Otto waren Melker, den Beruf gibt’s heute 
auch nicht mehr. Paul war Mechaniker. Heut-
zutage hat keiner mehr so viele Kinder. Ich 

Noch zwei Jahre, dann bin ich 100

war das Jüngste. Wir Kinder waren aus zwei 
Ehen. Claire, die erste Frau, ist gestorben, 
und dann hat mein Vater meine Mutter Agnes 
geheiratet.

Was für eine Frau war Ihre Mutter? Meine 
Mutter hatte ’n Haufen Viehzeug, also ohne 
ihr Viehzeug konnte sie nicht leben. Wir hat-
ten Ziegen, ’n Ziegenbock, Hühner und jede 
Menge Kaninchen. 

Können Sie sich an Ihren ersten Schultag 
erinnern? Meine Freundin und ich saßen 
in der ersten Reihe und haben gekichert. 
Da kam der Lehrer zu uns: „Hände auf den 
Tisch!“ Wir mussten die Hände auf den Tisch 
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legen, er nahm seinen Zeigestock und hat 
uns den über die Finger gekloppt. Die Finger, 
die Hand, alles war geschwollen, und das hat 
so weh getan. Ich bin nach Hause gelaufen 
und hab geheult: „Papa, der Lehrer hat uns 
mit dem Stock über die Finger gekloppt.“ 
Mein Vater hat sich den Staub und die Hobel-
späne abgeklopft und ist in die Schule. Zack, 
rin ins Lehrerzimmer, hat er den Lehrer an 
den Schultern gepackt. Mein Vater war sehr 
stark. Er hat ihn hochgehoben und zurück 
auf die Erde geschmissen. „Und schlagst du 
mein Madla noch a moal! Dann kannste was 
erleben.“ Mein Vater hatte Kinder sehr gerne. 
Neun Kinder ist allerhand. 

Was ist Ihre Lieblingssportart gewesen? 
Turnen. Geräteturnen und nachher Leicht-
athletik. Was ich am liebsten gemacht habe, 
war Weitsprung. 4,65 Meter. Ich hatte ’ne 
Freundin, die hieß Elfriede. Wenn die nicht 
da war, dann war ich immer die Erste. 

Was kam nach der Volksschule? Ich hab 
keine Lehre gemacht, ich wollte eigentlich 
Sportlehrerin werden! Aber da hätte ich zum 
Studium nach Leipzig gemusst, das kostete 



Geld, und das hatten meine Eltern nicht. Ich 
fing in Klettwitz im Fotoatelier an: Foto Schul-
ze. Als ungelernte Fotolaborantin musste ich 
alles machen: die Abzüge, die Fotos kolorie-
ren, sie mit ’ner Schneidemaschine beschnei-
den und zuletzt die Ränder einkräuseln. 

Sie haben zwei Kinder bekommen? Diet-
mar und später meine Tochter Sylvia. 

Enkelin Judith E.: Wie war das mit Sylvia, 
Oma? (große Pause) Na, ich wurde verge-
waltigt. Und dann war Sylvia unterwegs.
Enkelin Judith E.: Das war 1945, du bist zum 
Bahnhof gefahren und wolltest jemanden ab-
holen. Den Mann meiner älteren Schwester, 
ihren Mann Paul. Irgendjemand hat mir ge-
sagt: Jetzt kommen keine Lazarettzüge mehr. 
Doch ich habe gewartet; es war sehr kalt in 
der Bahnhofshalle. Dann kam ein Soldat und 
sagte: Kommen Sie mal mit, wir haben unser 
Auto draußen, da drin ist es schön warm. Ich 
ging mit raus. Da hat er mich denn, dann ist 
es passiert ... 
Enkelin Judith E.: Das war ein deutscher Sol-
dat. Zuerst hat er ’ne Weile mit ihr geredet. 
Doch dann meinte er, es wäre so weit. Mei-

ne Oma versuchte sich zu wehren, da drohte 
er ihr: „Wenn du das machst, dann hole ich 
noch die anderen.“ Im Dezember 1945 hat 
sie meine Mutter Sylvia geboren. Ihr Mann 
Theo hat das Kind angenommen. 

Welche Zeit hat Ihnen am besten gefallen? 
Die DDR-Zeit hat mir ganz gut gefallen. Es 
war alles viel einfacher, ich fand das schön. 

Sind Sie in der Politik aktiv gewesen, in 
der Partei? Wir mussten in die Partei gehen, 
in die SED. Ich war ja Kultur- und Sportin-
strukteur, hab Veranstaltungen organisiert 
und so was. 

Waren Ihre Eltern auch so gesund? Ja, 
sehr. Mein Vater ist noch älter als meine Mut-
ter geworden: Vater 89 und Mutter 87. 

Wie empfinden Sie das Altwerden? Alt 
werden ist nicht so schön, vor allem, wenn 
man nicht mehr alles kann, was man möchte. 

Muss man Angst vor dem Alter haben? 
Angst? Nö. Meine Mutter ist in ein Pflege-
heim gegangen. Sie sagte zu mir: „Ach,  

Madla, die alten doofen Weiber hier.“ Darauf 
hab ich geantwortet: „Mama, du bist doch 
auch alt.“ – „Aber ich bin nicht wie die“, mein-
te sie. „Die Frauen haben ja für nix Interesse, 
lesen keine Zeitung.“ Meine Mutter las immer 
die Zeitung, die wusste in der Politik besser 
Bescheid als ich. Also ins Pflegeheim will ich 
nicht, da wäre ich todunglücklich!

Was sollte man für ältere Menschen an-
bieten? Dass mal jemand zu mir kommt, sich 
’n bisschen mit mir unterhält. Es gibt ja auch 
Jüngere, die behindert sind. Ist ja nicht jeder 
so alt wie ich, wie Methusalem? Noch zwei 
Jahre, dann bin ich 100.

Was gefällt Ihnen auf dem Land gut? Alles: 
die Bäume, die Sträucher, die Wiesen. In der 
Stadt müssen Sie immer auf dem Pflaster 
laufen; in der Stadt hat es mir nicht gefallen. 

Martha B. hat große Schwierigkeiten beim 
Laufen, daher kommt dreimal am Tag der 
Pflegedienst ins Haus und hilft ihr beim Wa-
schen und Anziehen. Bei unserem Interview 
wurde Frau B. von ihrer Enkelin Judith E. un-
terstützt, die ihr Stichworte gegeben hat.
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Hildegard P. wurde im Juni 1924 in Templin 
geboren. Da sie unerkannt bleiben möchte, 
haben wir ihren Namen geändert und aus-
schließlich Fotos ausgewählt, auf denen sie 
nur im Hintergrund zu sehen ist. Sie wächst 
als älteste Tochter mit einem vier Jahre jün-
geren Bruder auf. Nach der Volksschule ab-
solvierte sie eine kaufmännische Lehre und 
arbeitete als Zeitungsangestellte. Besonders 
traumatische Erlebnisse hat sie während der 
unmittelbaren Nachkriegszeit erlebt, nach-
dem russische Soldaten die Stadt besetzt 
hatten. 1945 wechselte Hildegard P. von der 
Zeitung ins Finanzamt und sollte die Leitung 
übernehmen, doch das scheiterte daran, 
dass sie kein Mitglied in der SED werden 
wollte. Daraufhin machte sie sich selbstän-
dig, kaufte eine Strickmaschine und arbeitete 
von zu Hause aus. In den fünfziger Jahren 
heiratet sie und bekommt eine Tochter. Mit 60 
Jahren geht Hildegard P. in Rente. Nach dem 
Tod ihres Mannes vor über 30 Jahren lebt sie 
alleine in ihrem Haus mit großem Garten. 

Wie lange sind Sie in Templin zur Schule 
gegangen?  Nur acht Jahre zur Volksschule, 
dabei war ich eine so begeisterte  Schülerin. 

Danach machte ich eine kaufmännische 
Lehre bei der Zeitung. Bei uns kam alles per 
Telefon rein, ich konnte Stenographie, habe 
alles aufgeschrieben und es dem Kollegen 
dann getippt. 

Sind Sie zur Berufsschule gegangen? Na-
türlich, das war für mich ’n Klacks. Ich war 
also gelernte Zeitungsangestellte, später 
Anzeigenleiterin, bis der Krieg zu Ende ging. 
Meine Eltern hatten sich mit unserem Nach-
barn angefreundet, der hat mir nach dem 
Krieg einen Platz im Finanzamt verschafft. 
Ich wollte Leiterin des Finanzamts werden, 
aber ich war nicht in der Partei, sonst hätte 
das geklappt.

Wer nicht kommt, ist der Bus!

Sie wollten nicht in die Partei eintreten? 
Nein. Dann bin ich Berufsschullehrerin ge-
worden. Die Kontrollleute der Schule haben 
zu mir gesagt: „Sie sind die geborene Lehre-
rin.“ Dann kam die Prüfung, aber ich konnte 
am Ende keine Lehrerin werden, das schei-
terte am Fach Politische Staatskunde, das 
hat mich überhaupt nicht interessiert, und da 
bekam ich die schlechteste Zensur. 
Ich wäre gerne Lehrerin geworden, das lag 
mir, doch da war wieder die Partei schuld. 
Kurz darauf haben ich mir eine über zwei Me-
ter breite Strickmaschine gekauft und mein 
Gewerbe angemeldet. Sie glauben nicht, wie 
viele Kunden ich hatte. Jacke, Hose oder 'n 
Kleid, alles hab ich gestrickt!
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Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? 
Als er verwundet aus dem Krieg  zurückkam, 
hab ich am Fenster gestanden, sonntags 
musste ich immer die Betten machen, Mut-
ti bereitete in der Küche das Essen vor. Ich 
guck raus: „Mensch, da kommt ja Rudolf von 
der Front. Ach Gott, dem geht’s schlecht. 
Mann, der könnte dir gefallen.“ In dem Mo-
ment ist mir das eingefallen. Wir kannten uns 
ja schon als Kinder. 

Was war er für ein Mensch? Lange Zeit 
wollte meine Schwiegermutter nicht, dass 
Rudolf mich heiratet, weil ich älter bin. Sechs 
Jahre lang gingen wir so zusammen, waren 
bloß befreundet, dann war uns das über. 
Nachdem wir beide einen Ferienplatz an der 
Ostsee bekommen hatten, gingen wir zum 
Standesamt und haben in Heringsdorf ge-
heiratet: am 26. September, in den fünfziger 
Jahren.

Was ist typisch für Templin? Vor allem die 
wunderbaren großen Seen, ein See kommt 
nach dem anderen. Besonders schön ist der 
Templiner See. Als junges Mädchen habe ich 
’n Paddelboot bekommen. Später kauften 
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mein Mann und ich uns ein großes Motor-
boot. Ich hab ein schönes Leben gehabt. 

Muss man vor dem Alter Angst haben? 
Nein, mein Alter macht mir nischt. Ich kann 
mich unterhalten, aber mir fehlen oft die Wor-
te. Wenn ich am Telefon ein Gespräch führen 
will, muss ich mir alles aufschreiben. Das ist 
scheußlich, denn ich war immer so schnell. 
Früher kannte ich sogar alle lateinischen Na-
men von Blumen und Pflanzen in meinem 
Garten. Meinen Führerschein bestand ich 
noch mit Anfang 60. Bis voriges Jahres bin 
ich Auto gefahren, dann hatte ich einen Unfall 
mit ’nem Blechschaden und habe freiwillig 
mein Auto abgegeben. Als Ersatz dafür habe 
ich mir einen Scooter gekauft, und wenn Pe-
trus schönes Wetter schickt, fahre ich damit. 
Das Einkaufen erledigen die Pflegeschwes-
tern für mich, die kommen immer morgens, 
um zu gucken, ob ich noch lebe. 

Machen die Ihnen Frühstück? Nein, das 
kann ich alleine. Ich koch mir auch mein 
Mittag, das kann ich noch! Das gebrachte 
Fertigessen, das schmeckt mir nicht. Nach 
dem Sturz war es schlimmer, weil ich kaum 

laufen konnte. Jetzt gehe ich wieder bis zum 
Waldrand, dort hält der Bus, aber der fährt 
nur einmal in der Stunde. Ich bin sehr allei-
ne im Augenblick. Deshalb hat mich eine der 
Schwestern da angemeldet, wo man Kontakt 
zu Menschen finden kann. Und ich hatte den 
Vorsatz: „Ich muss unter Menschen.“

War das eine Tagespflege? Ja, eine Tages-
pflegestation. Am Ende kamen die Schwes-
tern dort auf mich zu: „Frau P., fahren Sie 
nicht nach Hause! Kommen Sie doch jede 
Woche zu uns, und wenn es nur einmal ist, 
Sie haben so schön geholfen.“ Ich antworte-
te: „Ich kann das nicht!“ Denn wenn ich das 
sehe, seh ich, was auch auf mich eventuell 
zukommt. Furchtbar, was den Leuten blüht. 
Da müsste viel mehr organisiert werden.

Müsste man in Templin mehr Angebote für 
ältere Menschen schaffen? Auf jeden Fall, 
so was wie Gedächtnistraining, aber da muss 
man auch hinkommen! Neulich brauchte ich 
Geld, weil ich jemanden für die Arbeit im 
Garten bezahlen musste. Ich seh, dass mein 
Nachbar das Auto rausholt, bin rübergeflitzt 
und frage: „Kann ich mitfahren?“ – „Aber 

gleich!“, sagt der. Er hat mich zur Sparkas-
se mitgenommen. Zurück wollte ich mit dem 
Bus fahren, gehe zur Haltestelle. Wer nicht 
kommt, ist der Bus. Dienstag war ein Feier-
tag, doch haben die schon am Montag den 
Bus gestrichen! Steht aber nischt dran, auch 
nicht in der Zeitung, dass am Montag kein 
Bus fährt. Ich steh und steh und steh, hab ge-
wartet, könnte ja sein, dass der sich verspä-
tet. Doch der Bus ist nicht gekommen, und 
bis zur nächsten Haltestelle hätte ich nicht 
laufen können. Also bin ich rüber zu einem 
Gartenladen am Friedhof. Wollte reingehen 
und versuchen, ob er mir ’ne Taxe ruft. Da 
steht ’n großes Auto vor dem Geschäft, das 
war der Vater von dem Gärtner, der hat ge-
rade die Erika-Pflanzen ausgeladen. Ich hab 
den angesprochen: „Fahren Sie nachher wie-
der zurück?“ – „Na klar“, sagt er. Ich hab ihm 
von dem Bus erzählt. „Steigen Sie ein!“, sagt 
er. So ein Glück, der hat mich nach Hause 
gebracht.

Hildegard P. versorgt sich weitgehend selber, 
leidet jedoch darunter, nicht mehr so viel im 
Garten arbeiten zu können. Um mobiler zu 
sein, benutzt sie einen elektrischen Scooter.
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Manfred S. ist im März 1926 in Berlin-Schö-
neberg geboren, als zweites von sechs Kin-
dern. Sein Vater Ernst arbeitete als Stadt-
missionar, seine Mutter Margarethe war 
Konzertsängerin. Nach Krieg und Gefan-
genschaft lernte er im Musikstudium in Halle 
an der Saale seine Frau Ursula kennen. Sie 
heirateten 1954 und bekamen fünf Kinder. 
Nachdem Manfred S. einige Jahrzehnte als 
Kantor in Stendal und Greifswald tätig war, 
zog er 1988 nach Stolpe. Seit 1999 wohnt er 
mit seiner Frau in einem Haus in Hohen Neu-
endorf. Bis heute komponiert er täglich, allein 
acht seiner Lieder wurden in das evangeli-
sche Gesangbuch aufgenommen. Für sein 
Lebenswerk als Kirchenmusiker und Kompo-
nist erhielt Manfred S. im Frühjahr 2017 das 
Bundesverdienstkreuz. 
„Ich wundere mich, warum erst jetzt jemand 
zu mir kommt und mich befragt“, sagt er uns 
zu Beginn des Interviews. Eines der Kinder 
wohnt im selben Haus, doch organisiert das 
Ehepaar das tägliche Leben in eigener Re-
gie. Ihre große Familie mit Kindern, Enkeln 
und Urenkeln ist für sie wichtig. Dennoch 
schätzen es beide, wenn man im Alter nicht 
von Jüngeren bevormundet wird.

Was hat Sie als Kind musikalisch beson-
ders beeindruckt? Mich hat die Kirchenmu-
sik gefesselt. Meine Mutter hat ihre Jungs 
unter den Arm genommen und ging mit uns 
zur Kantatenaufführung in die Klosterkirche 
(Franziskaner-Klosterkirche in Berlin-Mitte, 
1945 zerstört).

Wie sind Sie als Kind dazu gekommen, 
Orgel zu spielen, durch Ihre Eltern? Meine 
Mutter, die Sängerin war, hat mich zum Kla-
vierspiel erzogen, ich hatte bei dem Korrepe-
titor meiner Mutter Klavierunterricht. 
Übrigens war er Jude, es war der Kapellmeis-
ter Egon Herz, ehemals Opernkapellmeister 
in Stettin (1885–1963, in der Nazizeit ver-

steckt in der Blindenwerkstatt von Otto Weidt, 
Berlin). Er schrieb auch Operetten, er war ein 
kompetenter Mann, der ganz verborgen und 
zurückgezogen lebte. Bei ihm hatte ich Un-
terricht: Musiktheorie und diese Dinge. Meine 
Mutter hat mich angehalten, fromme Lieder 
zu schreiben, die hat immer einen Text ans 
Klavier geheftet, und der kam erst weg, wenn 
daraus ein Lied entstanden ist. Dann erhielt 
ich Orgelunterricht in Steglitz.

Wann wurden Sie eingezogen? Meine Mut-
ter hat es wirklich fertiggebracht, mich 43 aus 
dem Flakdienst loszueisen, zwecks Aufnah-
me eines Vorstudiums an der Berliner Mu-
sikhochschule, eine Einrichtung, um begabte 

Musik – vier bis fünf Stunden täglich
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Jugendliche aus dem Krieg rauszuziehen. 
Zu der Zeit waren viele meiner Klassenka-
meraden bereits eingezogen, manche sogar 
schon gefallen. Ich dagegen war immer noch 
Zivilist. 
Mitte 44, auf der Höhe des Krieges, hat es 
mich erwischt. Es ging mit der Einberufung 
los, und dann wurde ich im Baltikum einge-
setzt. Die russischen Truppen sind nach Ost-
preußen vorgedrungen und haben unsere 
Einheiten in das sogenannte Kurland abge-
drängt, einen Teil von Lettland. Dort haben 
wir das Kriegsende am 8. Mai 45 erlebt. Bis 
zum 1. Januar 1950, fünf Jahre lang, war ich 
in Tallin, zuletzt in Narwa.

Wie ist es dazu gekommen? Unser Kü-
chenchef und erster Chorleiter war Offizier. 
Die Offiziere wurden im Herbst 45 nach Mos-
kau verlegt, und plötzlich wurde die Leitung 
vakant. Ich war Musikstudent, da hieß es: 
„Manfred S., ran!“, ich habe bis dahin noch 
nie einen Chor geleitet. 
So wurde ich plötzlich Chorleiter und habe 
dann viele Volkslieder mit den Männerchören 
gesungen. Dabei ist mir das Volkslied ans 
Herz gewachsen. 



Wie lief Ihre Arbeit in der DDR ab? Politi-
scherseits hat man uns in Stendal in Ruhe 
gelassen. Ich hab das so empfunden, denn 
wir betrieben eine Art von Volkskunst. Wir 
trugen durch unsere Arbeit – Kantorei, Ju-
gendchor, Kinderchor – dazu bei, dass die 
Leute etwas Sinnvolles zu tun hatten. Und 
dass sie christliche Lieder sangen, das war 
für die Politiker eher zweitrangig. In Greifs-
wald warteten größere Aufgaben auf mich: 
eine Kirchenmusikschule und die Bach-Wo-
che, ein jährliches Musikfest, bei dem täglich 
fünf bis sechs Konzerte stattfanden. Ich hat-
te im Dom St. Nikolai fünf Oratorien im Jahr, 
das war eine tolle Zeit! Bloß meine Pumpe 
machte nicht mit, darum bin ich nach einem 
Herzinfarkt bereits mit 61 Jahren in den Ru-
hestand gegangen.

Haben Sie nie daran gedacht, die DDR zu 
verlassen? Nein, Gott sei Dank hat dieser 
Gedanke bei uns nie eine Rolle gespielt. 
Dazu waren meine Stellen zu gut. Ich bin so-
fort nach dem Studium Kantor am Stendaler 
Dom geworden und danach am Greifswalder 
Dom. Der Gedanke ist uns einfach nicht ge-
kommen.

Was gefällt Ihnen besonders in Hohen 
Neuendorf? Wir leben im Speckgürtel, inso-
fern lebt man hier sehr vorteilhaft. Wir haben 
nicht die Hektik der Stadt. Wir sind Wunder-
erzeugnisse der Medizin, 20 Jahre älter als 
unsere Eltern. Das verdanken wir der Wis-
senschaft, vielleicht auch unserer Haltung. 
Es ist zum Teil unser Beruf, dass wir uns mit 
dem schönen Medium Musik umgeben konn-
ten, und ich darf ruhig hinzufügen: Die Kir-
chenmusik ist eine besonders schöne Sparte 
in diesem Bereich.

Wie oft beschäftigen Sie sich heute mit 
Musik? Wenn ich kann, vier bis fünf Stunden 
täglich. Sehen Sie mal, das sind alles Hefte, 
die ich herausgebracht habe, meist Lieder 
und auch Instrumentalstücke. Herausgege-
ben hat meine Kompositionen meistens der 
Strube-Verlag in München.

Muss man vor dem Alter Angst haben, 
oder ist das eher ein Geschenk? Das ist 
nicht einfach zu beantworten. Alter kann 
fürchterlich sein, aber wie Sie an uns sehen: 
Alter kann auch glücklich sein. Das ist eine 
Frage des Gesundheitszustandes.

Fühlen Sie sich jünger, als Sie sind? Nein, 
nein, ich fühle mich schon wie ein 91-Jähriger. 
Bloß, ich werde dadurch getrieben, dass in 
dem Alter auch ein schnelles Ende möglich ist 
und dass ich meine Zeit möglichst auskoste.

Haben Sie zusammen ein Lebensmotto? 
Seine Frau Ursula S.: Neben der Musik auch 
den Glauben. Wir sind einfach christliche Leu-
te. Wir glauben an Gott und sind enttäuscht, 
wenn unsere Enkel aus der Kirche austreten 
wegen irgendwelcher Pfennigbeträge. Doch 
inzwischen wollen sie wieder eintreten, denn 
sie wollen ja ihr Kind taufen lassen. 

Und was ist Ihr Lebensmotto, Herr S.? Ich 
bin froh, dieses Leben mit dieser Frau an der 
Seite gelebt zu haben.

Manfred S. hatte 1987 einen Herzinfarkt, von 
dem er sich wieder erholt hat. Er geht täg-
lich mit seinem Dackel spazieren, den er als 
„meine Lebensversicherung“ bezeichnet. Auf 
seinen Spaziergängen bringt er Fallobst aus 
der Umgebung mit, das die Leute vor die Tür 
stellen. So gibt es bei dem Interview selbst-
gebackenen Apfelkuchen.
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Heinz F. wurde im Dezember 1929 in Nau-
en geboren. Sein Vater Rudi F. arbeitete als 
Dachdecker, seine Mutter Ida F. als Aushilfe 
beim Bauern. Als zweites von vier Kindern 
half er früh, die Familie zu ernähren, denn 
das Geld war knapp. Sie wohnten in einer 
Stadtrandsiedlung für kinderreiche Familien 
und besaßen ein Stück Land. Schon als Kind 
entdeckte er für sich das Angeln, was ihn bis 
heute begeistert. Im Anschluss an die Schu-
le machte er eine Lehre als Zimmermann. In 
den letzten Kriegstagen sollte er eingezogen 
werden, doch versteckte er sich und wurde 
nicht entdeckt. Nachdem er seine zukünftige 
Frau in Nauen kennengelernt hatte, heirate-
ten sie 1952. Sie bekamen eine Tochter, die 
mit nur sechs Monaten an einer Lungenent-
zündung starb. In dem Mietshaus, in dem 
das kinderlose Paar 40 Jahre lang wohnte, 
lebt er bis heute. Zuletzt arbeitete er aus ge-
sundheitlichen Gründen in einer Fettfabrik 
und ging 1990 in den Vorruhestand. Bereits 
vor 25 Jahren starb seine Frau. Nach einer 
Hüftoperation zog er in die untere Etage des 
Mietshauses. Trotz seiner Einschränkung 
bleibt Heinz F. eisern, er fährt weiterhin Fahr-
rad und liebt es, in der Natur zu sein. 

Wie sah Ihre Schulzeit aus? Na, ich bin 
zweimal sitzen geblieben, weil ich keine Zeit 
zum Lernen hatte. Wir hatten ja das Land 
und die Tiere zu versorgen. In der Schule 
hab ich Prügel gekriegt, weil ich keine Schul-
aufgaben gemacht habe. Die haben mit dem 
Rohrstock zugeschlagen. 
Bei einem der Lehrer konnte man sich aus-
suchen: entweder 10 Hiebe hinten druff, oder 
30 Schläge auf die Hand. Wenn wir Ferien 
kriegten, mussten wir das Nazilied singen. 
Da hab ich mal meine Hand bei meinem Vor-
dermann auf die Schulter gelegt, weil mir der 
Arm weh getan hat (vom Hitlergruß). Da kam 
der Lehrer und hat mir eine geknallt, zum 
größten Teil waren das Nazis. 

Ich kann sagen, was ich will. Das ist ’ne ganze Menge!

Sie haben eine Lehre als Zimmermann 
gemacht? Erst in Falkensee ein Jahr lang, 
dann war der Krieg zu Ende. Drei Tage vor 
Kriegsende kam der Einberufungsbefehl. 
Das Feuerwerk in Schönwalde und in Ebers-
walde hab ich gesehen. Hab mich auf dem 
Heuboden versteckt, durch ’nen Dachziegel 
geguckt, wer da kommt. Die hätten mich ja 
abgeknallt. Denn hab ich in Nauen bei der 
Firma Siddel weitergelernt, die hatten ein 
Sägewerk. Und dort hab ich meine Gesellen-
prüfung abgelegt. Ich hab alles mit „gut“ be-
standen, meinen Gesellenbrief hab ich noch. 
Später hab ich gerne in der Natur gearbeitet, 
da bin ich freier gewesen. Hab die Entwässe-
rungsgräben sauber gehalten. 
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Was ist heute besser? Ich kann sagen, was 
ich will. Das ist ’ne ganze Menge! 

Was ist Ihr Lieblingsort in Nauen? Drau-
ßen am Kanal in der Natur.

Wie alt fühlen Sie sich? Vor der Herzopera-
tion hab ich mich jünger gefühlt, jetzt brauche 
ich den Herzschrittmacher. Vorher konnte ich 
alles machen, hab Holz geholt. ’Nen kleinen 
Schrebergarten habe ich, da bekomme ich 
inzwischen Hilfe. Ich bin mein ganzes Le-
ben Fahrrad gefahren. Fahrradfahren hat mir 
immer geholfen, immer! Bewegung ist alles. 
Man muss sich ein bisschen zusammenrei-
ßen. Ich habe Nachbarn, die gehen nicht 
mehr raus, grundverkehrt so was. 

Heinz F. lebt alleine in einer 2-Zimmer-Woh-
nung. Er hat viele Kontakte und Freunde 
über seine Hobbys: den Schrebergarten und 
den Angelverein. Davon zeugen viele Pokale 
und Auszeichnungen in seinem Wohnzim-
mer, die er als begeisterter Angler gesammelt 
hat. Dass wir zu viert in seinem Wohnzimmer 
sitzen, ist für Heinz F. kein Problem, er lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen. 
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Erwin W., geboren im September 1927, 
wuchs als ältestes Kind in Grabow, in der 
Nähe von Łódź, auf. Sein Vater Edmund W. 
arbeitete als Müller in einer Dampfmühle, 
seine Mutter Emma W. als Hausfrau. Nach 
dem Besuch der Volksschule wollte Erwin W. 
Metzger von Beruf werden, doch dann kam 
der Krieg, und er musste wie alle anderen 
Männer im Dorf im Februar 1945 zum Volks-
sturm. Kurz darauf geriet er als junger Mann 
jahrelang in russische Gefangenschaft und 
wurde im Straßenbau eingesetzt. 
Erst 1949 kam er krank zurück und fand bei 
Verwandten in Wittenberge Unterschlupf. Da 
seine zukünftige Frau Lucie W. in Branden-
burg an der Havel wohnte, zog er zu ihr. 
1953 heirateten sie in der Katharinenkirche 
und gründeten eine Familie. 1958 wurde Er-
win W. in dieser Kirche Küster, dort arbeitete 
er 60 Jahre lang und erlebte nicht weniger als 
17 Pfarrer. 
Bis 2014 half er immer wieder in der Kirche 
aus und wohnte gegenüber im Gemeinde-
haus. So gut wie Erwin W. kennt sich keiner 
in der Katharinenkirche aus, daher wird er bis 
heute oft um Rat gefragt, auch da es heute 
keinen Küster mehr vor Ort gibt. 

Wie viele Geschwister haben Sie? Chris-
tel, die Jüngste von uns, ist schon als kleines 
Kind gestorben. Da blieb nur meine Schwes-
ter Irma. Irma ist später zusammen mit ihrem 
Mann aus der DDR geflüchtet, über Westber-
lin nach Essen. 

Besaß Ihr Vater als Müller eine eigene 
Mühle? Nein, die Dampfmühle gehörte mei-
ner Tante. Bei ihr war mein Vater beschäf-
tigt. Dann half er einem Juden, dem er Mehl 
verkaufte, und das durfte man damals nicht. 
Das war sehr problematisch. Als das raus-
kam, wurde mein Vater eingesperrt und saß 
im Gefängnis. Nach seiner Entlassung ha-
ben die Deutschen ihn eingezogen, obwohl 

Ich würde noch mal denselben Beruf machen!

er vom Alter her drüber war. So kam er als 
Soldat nach Bayern. Als der Krieg zu Ende 
war, behandelten auch die Polen ihn wie ei-
nen Kriegsgefangenen. 

Hatten Sie auch polnische Freunde? Mein 
bester Freund war ein Pole, inzwischen ist 
er verstorben. Die Deutschen sahen nicht 
gerne, dass ich als deutscher Junge einen 
polnischen Freund hatte. Doch wir waren 
unzertrennlich, wir haben sehr lange gut zu-
sammengehalten.

Wie haben Sie den Zweiten Weltkrieg 
erlebt? Ich war 17 Jahre alt, als ich nach 
Russland gekommen bin, von da an habe ich 
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immer nur Angst ausgestanden. In Grabow 
wurde ich gemustert und zurückgestellt, weil 
ich die Größe nicht hatte. Aber zum Schluss 
musste ich zum Volkssturm. Als der Krieg zu 
Ende ging, kamen wir als Kriegsgefangene in 
den Ural. Da hat der russische Offizier die Ka-
pitulation der Deutschen verlesen. Wir haben 
uns so darüber gefreut: „Nun ist es so weit, 
dass wir bald nach Hause kommen.“ Dabei 
dauerte das noch fünf lange Jahre. Im Ural 
haben wir im „Urwald“ Kahlschlag gemacht. 
Dann setzte uns die Kommission für den 
Straßenbau ein. Das Kriegsgefangenenlager 
wurde aufgeteilt: die Straße Moskau-Lenin-
grad war bloß fünf Meter breit, und die haben 
wir auf siebeneinhalb Meter verbreitert. Alle 
15 Kilometer wurde ein Kriegsgefangenenla-
ger eingerichtet. 

Bitte sagen Sie uns, wenn Ihnen das zu 
nahegeht! Ach, ich sehe so viele Leichen. 
Und die Leichen stelle ich mir heute noch 
vor, wie die aussahen. Das ist schrecklich, 
das kann man gar nicht beschreiben.

Wann war die Gefangenschaft zu Ende? 
Als ich am Ende schwer krank wurde, hat 



sich eine russisch-jüdische Ärztin dafür ein-
gesetzt, dass ich 1949 zu Verwandten nach 
Wittenberge konnte. Meinen Entlassungs-
schein habe ich noch, das war mein Ausweis, 
denn ich hatte nichts anderes mehr. 

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf als Küster? 
Als ich aus der Gefangenschaft zurückkam, 
war mein erster Gang in Wittenberge in die 
Kirche. Ich hatte ja keinen Beruf erlernt und 
dachte bei mir: „Mensch, was der Küster da 
macht, das könntest du eigentlich auch: an 
der Tür stehen, die Leute begrüßen.“ Als ich 
später nach Brandenburg kam, sprach ich 
dort mit dem Kirchenältesten Lubitz, einer 
der uralten Gemeindemitglieder. Er sagte: 
„Klar, Bruder W., freilich, machen Sie das.“ 
Nach meiner Bewerbung erhielt ich bald die 
Nachricht, dass ich als Küster gewählt wor-
den bin. In der St. Katharinenkirche war ich 
60 Jahre lang als Küster tätig und wohnte in 
ein und derselben Gemeindehauswohnung.

Wie war das mit Ihrem Vorgänger? Er ist 
in den Westen gegangen. Seine Jungs woll-
ten beide studieren, und zu DDR-Zeiten gab 
es so was nicht. Deshalb ist er nach drüben 

gegangen. So wurde ich nicht eingewiesen 
und tat mich anfangs mit den 30 Schlüsseln 
außerordentlich schwer.

Gab es Menschen, die Hilfe in der Kirche 
gesucht haben? Da ist der Pfarrer zustän-
dig, aber wenn die Leute das nicht wissen, 
sprechen sie mich an. 

Seine Tochter Birgit S. wirft ein: „Es kam sehr 
oft vor, dass Leute bei uns übernachtet ha-
ben, ohne dass Vater wusste, wer das ist. Da 
hat er sich einen Stuhl vors Bett gestellt, weil 
es ihm doch ein bisschen komisch war. Leute 
in Not, die hat mein Vater nie abgewiesen.“

Welche Aufgaben hat ein Küster? Die gan-
zen Vorbereitungen für den Gottesdienst, die 
Kirche heizen, den Wein besorgen und den 
Altar schmücken. Dazu gehören auch die 
Führungen in der Kirche, die ich leidenschaft-
lich gerne gemacht habe. Wenn ich die Wahl 
hätte, würde ich noch mal denselben Beruf 
machen! Den engen Bezug zur Kirche und zu 
meinem Glauben habe ich meiner Mutter zu 
verdanken. Sie war eine sehr gläubige Frau 
und hat immer für mich gebetet.

Was ist Ihr Lieblingsort in der Stadt? Mei-
ne Frau und ich sind immer an die Havel ge-
gangen, da konnte man so schön verweilen. 
Na ja, und die Katharinenkirche sowieso. 

Wie ist es heute mit dem Zuzug hier? Ich 
denke, mehr Leute gehen weg von hier, denn 
es gibt hier keine Arbeit. Das große Walzwerk 
und das Stahlwerk gibt es nicht mehr.

Wie empfinden Sie das Älterwerden? Mei-
ne Frau hole ich jeden Tag zum Mittagessen 
ab. Bis zum Mittag bin ich alleine, mache 
mir Frühstück und Kaffee, während meine 
Frau versorgt wird. So Gott will, feiern wir im 
nächsten Jahr die Eiserne Hochzeit. 

2017 hat Erwin W. die Wohnung im Gemein-
dehaus verlassen, um nahe bei seiner an 
Demenz erkrankten Frau zu sein. Auch wenn 
Erwin W. zum Laufen einen Stock braucht, 
möchte er gerne wieder eine Führung durch 
die Katharinenkirche machen. Daran möch-
te auch Pfarrer Jonas B., teilnehmen, der 
das unglaubliche Wissen des alten Küsters 
bewundert. Das wird während unseres Inter-
views deutlich, bei dem der Pfarrer zu Gast ist. 
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Potsdam



Rudolf G. ist im August 1917 in Cottbus ge-
boren. Seine Eltern hatten zwei Kinder: die 
Tochter Charlotte wurde 1910 geboren, und 
er kam sieben Jahre später zur Welt. Mehr 
als sein Vater Curt G. hat ihn seine Mutter 
Isabella G. geprägt, die ihn streng katholisch 
erzogen hat. Nach dem Besuch der Volks-
schule absolvierte er eine Lehre in einer Le-
bensmittelgroßhandlung und arbeitete dort 
als Prokurist. 1938 wurde er eingezogen. 
Nach einem Unfall mit einer schweren Bein-
verletzung entließ ihn die Wehrmacht 1941. 
Rudolf G. entschied sich nach dem Krieg, 
in Cottbus zu bleiben, und arbeitete wieder 
beim Konsum. 1946 trat er als einer der Ers-
ten in die Ost-CDU ein und ist bis heute Par-
teimitglied. 
1947 heiratete er seine Frau Renate, und sie 
bekamen drei Söhne. Aus beruflichen Grün-
den zog er 1950 nach Potsdam. Rudolf G. 
ging 1982 in Rente, reiste oft in den Westen 
und besuchte die jährlichen Kirchentage. 
Als später seine Frau an Demenz erkrankte, 
übernahm er zusammen mit seinem mittle-
ren Sohn Wolfgang ihre Pflege. 2006 ver-
starb seine Frau Renate. Vor allem sein Sohn 
Wolfgang G. unterstützt ihn sehr im Alltag. 

Wo sind Sie zur Schule gegangen? Bin 
in Cottbus zur Schule gegangen. Meine El-
tern waren sehr solide, einfache Menschen. 
Meine Schwester besuchte die Mittelschule, 
doch bei mir reichten die Mittel nicht. Ich ging 
in ’ne katholische Grundschule. 

Wie sah die Lehre aus? Im Großhandel Kali-
ner gab’s ein Riesenlager: 100 Säcke Zucker, 
Mehl und alles. Später gingen wir zur Klein-
kundschaft und lieferten die Ware aus. Die 
bestellten einen Sack Reis oder 10 Kilo, das 
haben wir im Lager verpackt und auf ’nem 
Pferdewagen transportiert. Als ich ausgelernt 
hatte, bin ich mit dem Fahrrad für die Kund-
schaft durch den ganzen Spreewald gefahren. 

Ich fühl mich wie neunundsiebzigeinhalb

Im Krieg wurden Sie verwundet? Ich hatte 
keine Verwundung, ich hatte einen schweren 
Unfall, das rechte Bein war gebrochen. In 
Warschau lag ich lange im Lazarett, wurde 
mehrmals operiert. Ich wurde 41 entlassen, 
der Krieg ging immer weiter. 

Ist Ihr Bein wieder geheilt? Ist in Ordnung, 
aber das Gelenk ist eben steifer. Ich merk es 
im Schuh, Barfußlaufen geht schlecht, weil 
ich nicht abrollen kann. 

Haben Sie nach dem Krieg überlegt, in 
den Westen zu gehen? Nee. Dabei hatte 
ich eigentlich alles verloren in Cottbus 45. 
Unsere ganze Straße wurde beschlagnahmt, 
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ich kam nie wieder in unsere Wohnung rein, 
hatte nichts mehr. Meine Schwester ist nach 
dem Westen gemacht, da mein Schwager 
’nen schweren Unfall hatte. Auch unsere El-
tern waren drüben, wurden nach Hannover 
evakuiert. Ich bin im August zu ihnen hinge-
fahren, und sie sagten: „Bleib doch bei uns!“ 
Doch ich hatte in Cottbus zugesagt, dass ich 
im Konsum einsteigen wollte, und ich hatte 
auch ’ne kleine Freundin. 

Warum sind Sie später nach Potsdam um-
gezogen? Ich hab erst wieder im Konsum 
in Cottbus angefangen und wurde da Ge-
schäftsführer. 1946 bin ich im Januar in die 
CDU eingetreten, weil ich nicht in die KPD 
rein wollte. Mit einem Mal hieß es: Ich werde 
nach Potsdam versetzt, ich soll hier in den 
Landesvorstand kommen. Dort leitete ich die 
Produktion, hab dafür an der Jägerallee ein 
Haus gehabt, das steht heute noch. 

Was verbindet Sie mit Potsdam? Der Lan-
desverband war hier in Potsdam, und da wur-
de ich 1950 hinberufen. Ein bissel, weil ich 
tüchtig war, aber auch, weil ich CDU-Mann 
bin. Die SED wollte zeigen, dass sie demo-



kratisch ist, und hat sich andere Leute rein-
geholt. Natürlich hat das Politbüro alles be-
schlossen. Also bin ich als CDU-Mann in den 
Vorstand gekommen und hatte die Geschäfts-
bereiche Produktion, Material und Trans-
portwesen. 200 Betriebe hatte ich unter mir, 
heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. 

Können Sie etwas über die Ost-CDU sa-
gen? Die ist erst nach dem Krieg entstan-
den. Als ich beim Konsum anfing, war es 
erwünscht, in einer Partei zu sein. Da ich 
katholisch war, ging ich in eine christliche 
Partei. 46 trat ich ein, ich bin Mitgliedsnum-
mer drei oder vier, die Urkunde hab ich noch. 
In unserer Firma hieß es: ehrlich im Han-
del, christlich im Wandel. Das war für mich 
Pflicht. Sonst war ich in keiner Partei Mitglied, 
dadurch konnte ich ja später überhaupt ’ne 
leitende Stellung übernehmen. 

War es nicht sehr selten, in der DDR ein 
CDU-Mitglied zu sein? Das war nicht ein-
fach, doch die Partei hat mich gelassen. Als 
Vorstandsmitglied in Cottbus holte man mich 
eines Tages zur russischen Kommandantur 
ab, und die verhörten mich. Einer behaupte-

te, ich sei in der NSDAP gewesen, aber ich 
war es nicht (er klopft auf den Tisch). „Lügen 
Sie nicht!“, wies der mich zurecht. „Aber ich 
war in keiner Partei.“ Am Ende hat er mir 
geglaubt und fragte: „Und wo sind Sie jetzt 
in der Partei?“ Ich sagte: „CDU.“ – „Warum 
CDU?“, wollte er wissen, das war nicht er-
wünscht. Von der CDU kenne ich zwei oder 
drei Mann, die man beseitigt hat. 

Was genau meinen Sie mit beseitigt? Liqui-
diert oder eingesperrt. Ein paar hatten einen 
Autounfall, bei dem nur sie starben. Andere 
aus der CDU sind rechtzeitig getürmt, Mitglie-
der wie Jakob Kaiser (Mitbegründer der CDU 
in der sowjetischen Besatzungszone, SBZ) 
zum Beispiel, die sind noch rechtzeitig weg-
gekommen. War ’ne kipplige Sache. 

Muss man vor dem Alter Angst haben, ist 
Alter ein Geschenk oder eine Bürde? Ach, 
es ist keine Bürde. Ich fühl mich wohl. Ich bin 
hier in dem Heim als Mann der Älteste.
 
Wie alt fühlen Sie sich: wie 80 oder 50? 
Na, wie 50 nicht. Wie neunundsiebzigein-
halb, ich kann noch an alles denken.

Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, von Bon-
hoeffer (Dietrich Bonhoeffer 1906-1945) „Von 
guten Mächten wunderbar, warten wir ge-
trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am 
Morgen und am Abend, und ganz bestimmt 
an jedem neuen Tag.“

Nehmen Sie die Angebote im Senioren-
wohnheim wahr? Wenn es zu mir passt, 
ja. Aber die setzen sich in den Flur und ke-
geln, da mach ich nicht mit. Das ist primitiv: 
hinsetzen und kegeln, umschmeißen, nee. 
Vorgestern hatten wir ’nen Lichtbildervortrag 
über Schlösser und Gärten bei uns, das ist 
mehr mein Programm. Auch Liederabende, 
Gesangssachen und Kino, aber es muss ein 
gewisses Niveau da sein.

Erst nachdem ihm vor kurzem ein Herzschritt-
macher eingesetzt werden musste, braucht 
Rudolf G. mehr Unterstützung und zog vom 
„Betreuten Wohnen“ in ein Seniorenpfle-
geheim. Die Umstellung fiel ihm anfangs 
schwer. Er besucht regelmäßig die Heilige 
Messe im Haus, geht einmal im Monat in die 
katholische Kirche und nimmt an Veranstal-
tungen und Ausflügen teil.
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Schon die Großeltern von Hilmar G. stam-
men aus Potsdam. Sein Vater Karl G., Jahr-
gang 1899, arbeitete Jahrzehnte als Gar-
tenarbeiter im Park Sanssouci, seine Mutter 
Hannchen war Schneiderin. 
Hilmar G. wurde im November 1927 geboren 
und wuchs als Einzelkind auf. Nach der Schu-
le begann er 1942 seine Lehre als Kunst- und 
Bauschlosser, die durch den Arbeitsdienst 
und den Einsatz an der Front unterbrochen 
wurde. Nach dem Krieg vollendete er seine 
Lehre und arbeitete 45 Jahre lang beim VEB 
Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg (LKM) 
in der Kleindieselmontage. Nachdem er sei-
ne Frau Gisela in Potsdam kennengelernt 
hatte, heirateten sie 1948 in der Friedenskir-
che. Sie bekamen vier Kinder, doch das Äl-
teste starb sehr früh. Hilmar G. ist stolz auf 
die gute Ausbildung seiner drei Kinder, die 
alle in seiner Umgebung wohnen und ihn im 
Alltag unterstützen.
Hilmar G. ging 1992 in Rente, sein Betrieb 
wurde nach der Wende abgewickelt. Mit der 
medizinischen Versorgung seiner schwer-
kranken Frau ist er zufrieden, er braucht 
zurzeit einen Rollator, hofft aber, bald wieder 
aktiver zu werden. 

Welchen Beruf hatte Ihr Vater? Mein Vater 
war Gartenarbeiter, 40 Jahre lang in Sans-
souci. Der war der „Walzenkönig“ von Sans-
souci, der hat alle Wege gemacht. Früher 
wurden die Wiesen ja gewalzt, damit alles 
glatt ist.

Sie sind nicht gerne zur Schule gegan-
gen? Die Schule in Potsdam-Eiche, da war 
nicht viel drin. Wir hatten keine Raumlehre 
und nischt in dieser „Pantinenschule“. Bei 
uns lernten Mädchen und Jungs zusammen. 

Sie haben schon als Kind gearbeitet? Wir 
haben die Kunden bei uns mit Brötchen be-
liefert. Das war zu Kriegszeiten, da war ich 

Kleindieselloks bis zu 118 PS, die haben wir gebaut

12 oder 13 Jahre. Für den Transport bin ich 
oft aus der Schule geholt worden. Denn ging 
das los, mit den Pferden umgehen und ein 
bisschen was mit Landwirtschaft, das hab ich 
gerne gemacht, vor allem mit den Pferden 
umgehen!

Wie sah Ihre Lehre aus? Das war ’ne klei-
ne Klitsche, ’n kleiner „Krauter“, mit nur zwei 
Lehrlingen. Aber ab 1942 war ich der einzi-
ge Lehrling dort. Der Schlossermeister und 
ich haben den Betrieb uffrecht gehalten. Wie 
die Fliegerbombe vor dem Neuen Palais fiel, 
mussten die großen Fensterladen ange-
schlagen werden. Beim früheren Kronprinzen 
mussten wir die Bleiverglasung rausnehmen, 
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und es fielen Schlosserarbeiten in der Villa 
Liegnitz an. 

Welche Aufgaben hat ein Kunstschlos-
ser? Kunstschlosser war der Kompagnon 
von unserem Meister. Die Sonnen an der 
Fassade vom Schloss Sanssouci, die sind 
von meiner Firma. Und im Haus des Hand-
werks, früher Grundkreditbank, da sind alte 
Türen mit Ornamenten drauf, die wurden 
vom Eisenschlosser gebaut. 

Was für Aufträge hatte der Betrieb? Von 
den Staatlichen Schlössern und Gärten. Bei 
den Kronprinzen und all denen bin ich ein- 
und ausgegangen. Doch im Oktober 44 kam 
mein Einberufungsbefehl zum RAD (Reichs-
arbeitsdienst) nach Neuruppin. 16 Jahre alt 
war ich da. Wir gehörten zu den Ersten, die 
vom Militär an den Gewehren ausgebildet 
wurden. Am 28. Dezember 1944 bin ich ent-
lassen worden, und am 25. Januar 45 wurde 
ich zur Wehrmacht eingezogen, musste nach 
München. 

Wie ging es nach 1945 weiter? Schlosser 
wurden überall gebraucht? Ja, nachdem 
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ich ausgelernt hatte, fing ich bei Orenstein 
und Koppel an. In der Nazizeit stellte der Be-
trieb Maschinen her, die bauten Kriegsmate-
rial. In der DDR hieß es Karl-Marx-Werk, da 
war ich 45 Jahre (Lokomotivbau Karl Marx 
Babelsberg) beschäftigt. Wir haben Repara-
tionsaufträge für Russland gemacht, bauten 
für die Kesselschmiede große Vorrichtungen 
für Kessel. 1950 ging es langsam los mit den 
ersten Diesellokomotiven. Da wurden 250 
Dampfloks für den Reparationsauftrag ge-
baut, für Russland. Die gingen gleich weg.

Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? 
Das war im Februar 1946. Da meine Mutter 
Schneiderin war, hat sie sich von ihr was nä-
hen lassen. Da lief gerade der Film „Die gro-
ße Freiheit Nummer 7“ im Kino. Meine Mutter 
sagte: „Sie gehen mal mit meinem Sohn ins 
Kino.“ Da hat’s gefunkt. 
Meine Frau war zwei Jahre jünger als ich und 
kam als Flüchtling aus Drossen, das ist hinter 
Frankfurt/Oder in der Küstriner Ecke. Ihr Va-
ter arbeitete als Zimmermann im Sägewerk. 
Der Besitzer vom Sägewerk hat ’nen Treck 
zusammengestellt, in Potsdam haben sie die 
unmöglichsten Quartiere bekommen. 

Wann haben Sie geheiratet? Am 4. Dezem-
ber 1948 in der Friedenskirche, dort wo auch 
der Prinz getraut wurde. Wir haben dann 25 
Jahre in der Brandenburger Straße gewohnt: 
eineinhalb Leerzimmer mit Küchenbenut-
zung für die ganze Familie. 

Waren Sie als Schlossermeister in der 
Partei? Nein. Unsere kleine Brigade hat es 
geschafft, Kleindieselloks bis zu 118 PS zu 
bauen. Wir waren die Einzigen, wo alles drin 
war, in den größeren Brigaden war die Arbeit 
mehr zerrissen. Wir haben von Anfang an al-
les bis zur Probefahrt zusammengebaut. Ein 
bisschen Führungsstil hatte ich immer, habe 
fast immer ’ne leitende Funktion gehabt. 

In der Lindenstraße ist eine berühmte 
Haftanstalt, kennen Sie die? Ich war als 
Lehrling drin. Unsere beiden Meister hatten 
in der Lindenstraße ihre Schlosserei. Schräg 
gegenüber war die Lindenstraße, da gab es 
große Schlösser. Die Russen hatten Angst, 
dass da noch Schlüssel existieren und die 
Gefangenen ausbrechen könnten. Da muss-
ten wir die ganzen Schlösser auswechseln. 
Deshalb war ich drin, hab dort aber keinen 

Häftling zu sehen gekriegt. Die Gefangenen 
waren deutsche Kriegsverbrecher. 

Muss man vor dem Alter Angst haben? 
Uns hat das Schicksal sehr hart getroffen. 
Seit acht Jahren konnte meine Frau nicht 
mehr so, wie sie gerne wollte. Da ist das Alt-
werden schlecht. Jetzt muss ich mich dran 
gewöhnen, dass ich wieder versuche, ’n biss-
chen selbständig zu werden. Und so fällt das 
Altwerden schwer! Ist alles ganz frisch, sie ist 
am 6. November verstorben. 

Wie alt fühlen Sie sich? Normalerweise 
werde ich überall jünger eingeschätzt. Im 
Sommer wird es wieder besser. Momentan 
komme ich ohne Rollator nicht aus. Meine 
Kinder helfen mir im Alltag.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? 
Mit dem, was ich alles erlebt habe, bin ich 
glücklich und zufrieden. Meine Frau und ich 
haben gute 69 Jahre zusammen verbracht. 

Hilmar G. wohnt seit 40 Jahren in einer So-
zialwohnung in Potsdam, leider wechseln die 
Nachbarn dort oft. 
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Günter D. ist im Juli 1926 in Berlin geboren 
und wuchs als Einzelkind auf. Seine Großel-
tern mütterlicherseits führten das Speiselokal 
„Ackerhalle“ am Stettiner Bahnhof. 
Mit 16 Jahren wurde er in Berlin als Luftwaf-
fenhelfer an der Flak eingesetzt; kurz darauf 
musste er zu Einsätzen nach Zakopane und 
zum Wehrdienst bei der Marine in Dänemark. 
Nachdem er 1947 aus der belgischen Gefan-
genschaft zurückkam, entschied er sich für 
ein Chemiestudium in Cottbus; später absol-
vierte er noch ein Fernstudium als Ingenieur. 
Bevor er 1950 seine Frau Waltraut heiratete, 
erhielt er eine Stelle in Teltow-Seehof am In-
stitut für Faserstoffforschung der Akademie 
der Wissenschaften. 1955 kam ihr einziger 
Sohn zu Welt, der heute in der Nachbarschaft 
seiner Eltern wohnt. 
Nach 40 Jahren Arbeit in der Forschung ging 
Günter D. 1991 in Rente. Er forscht weiter: Er 
ist Gründer des Heimatvereins Stadt Teltow 
1990 und Hobbyarchäologe. 
Für seine Verdienste steht sein Name im 
Goldenen Buch von Teltow. Bis auf Schwie-
rigkeiten mit dem Laufen ist Günter D. fit und 
würde sich gerne mehr in die Gesellschaft 
einbringen. 

Wie sind Sie aufgewachsen? Vater arbei-
tete in der Wurstfabrik meines Großvaters, 
belieferte die Speisegaststätten mit Wurst-
waren, dabei lernte er meine Mutter kennen. 
Weil es in der Fabrik nur bedingt Kühlräume 
gab und die Leute kein Geld mehr hatten, 
ist die Firma kaputtgegangen. Anschließend 
wurde ein Auto auf Abzahlung gekauft, so 
fuhr mein Vater Taxe. Das ging nur so lange 
gut, bis die große Arbeitslosigkeit einsetzte, 
da konnte sich kein Mensch mehr eine Taxe 
leisten. Arbeitslos sein war damals dicht am 
Hunger. Die Wohnung in Reinickendorf muss-
ten meine Eltern aufgeben, und wir wohnten 
in Großvaters Laube in Blankenburg. Vater 
war zwei Jahre arbeitslos. Dann bekam er ’ne 

Ich bin der Teltower Rübchenkönig!

Stellung beim „Völkischen Beobachter“, wur-
de stellvertretender Fuhrparkleiter. Er fuhr 
’nen Opel Blitz; wenn die Zeitungen frisch 
gedruckt waren, mussten die geliefert wer-
den. 1936 haben wir in Pankow gewohnt, in 
der Zeit bin ich aufs Gymnasium gekommen.

Welche Erfahrungen haben Sie zur Zeit 
des Nationalsozialismus gemacht? Wir 
Schüler waren bei der Hitlerjugend. Es war 
selbstverständlich, ein Gymnasiast musste 
Führerschaft übernehmen: zuerst als Pimpf 
und mit 16 Jungzugführer. 

Sie waren als Jugendlicher fasziniert da-
von? Ja, da rede ich jetzt nicht drum herum. 
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Immer wenn ich zum Großvater ins Speise-
lokal kam, hab ich stramm „Heil Hitler“ gesagt. 
Mein Großvater dagegen hat immer „Guten 
Tag“ gesagt. Hab ich mich drüber geärgert, 
aber nichts gesagt. Hitler hat mal im Radio 
’ne Rede gehalten, waren kaum Gäste im Lo-
kal. Da saß ein Sturmführer, Offizier der SA, 
und hörte sich die Rede an. Am Nebentisch 
saß ein alter Mann, der hatte schon einen 
intus. In der Rede kam abwechselnd: „Bra-
vo, Hurra und Pfui“. Der angetrunkene Mann 
kam aus dem Takt und rief „Pfui“, als die im 
Radio wieder mal „Hurra“ riefen. Da stand der 
kräftige SA-Mann auf, packte den Alten und 
hat ihn auf die Straße geschmissen. Das hat 
mich tief beeindruckt und erstmals kritische 
Gedanken geweckt.

Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? 
Meine Frau und ich sagen immer: „Das war 
die Liebe auf den ersten Blick.“ Das jibt eben 
so was. Beim Schlittschuh- und Radfahren in 
Pankow lernten wir uns kennen.

Erzählen Sie uns etwas über Ihren Beruf 
als Chemiker? Unser Institut in Seehof hieß 
anfangs Institut für Faserstoffforschung, unter 



der Leitung von Professor Erich Correns. Wir 
hatten auch eine biologische Abteilung für die 
Pflanzen. Die meisten unserer Wissenschaft-
ler kamen aus Westberlin, Seehof lag ja di-
rekt an der Grenze. Die ersten 30 Jahre habe 
ich im Institut reine Forschung gemacht. Die 
letzten 10 Jahre bin ich in die Abteilung Infor-
mation und Dokumentation gewechselt. Dort 
wurde alles aus der Forschung ausgewertet, 
internationale Zeitschriften. Das Institut hieß 
später Polymerenforschung; insgesamt war 
ich 40 Jahre in der Forschung tätig, das hat 
mich geprägt, bis heute.

Was ist Ihr Lebensmotto? Du musst den 
Frieden erhalten! Beim Abgeben der Waffen 
1945 in Heide, Schleswig-Holstein, habe ich 
mir geschworen: Ich fasse erstens kein Ge-
wehr mehr an und zweitens: Ich folge keiner 
Ideologie. Ich habe stark mit Willy Brandt 
sympathisiert, weil er den Kniefall an dem 
Denkmal gemacht hat. Außerdem bin ich vie-
le Jahre beim Roten Kreuz und in der Ge-
werkschaft ehrenamtlich aktiv. Vom Roten 
Kreuz habe ich das „Ehrenzeichen in Gold“ 
erhalten. Ich engagiere mich, weil man nur 
als Gemeinschaft etwas bewirken kann.

Muss man vor dem Alter Angst haben? Ich 
habe keine Angst. Meine Forschungsarbeit 
will ich fortsetzen, dafür nutze ich die Zeit im 
Alter. Doch muss ich mir meine Zeit gut ein-
teilen, damit ich täglich etwas schaffen kann.

Wofür ist Teltow bekannt? Die Telto-
wer Rübchen. Kein Produkt für die große 
Landwirtschaft, denn die Rüben werden in 
Handarbeit angebaut. Ich bin der Teltower 
Rübchenkönig. Habe auch ein Buch dazu 
geschrieben, so dass die Journalisten mich 
schon als „Rübchenpapst“ bezeichnen. 

Sie sind im Heimatverein aktiv? Als ich den 
gegründet habe, wollte ich eine Heimatstube 
über Teltower Geschichte machen, und es 
wurde ein Museum. Jetzt bewege ich mich in 
der Zeit der Ortsgründungen Teltows, im 13. 
Jahrhundert, da bin ich ein Pionier!

Gibt es Angebote für ältere Menschen in 
Teltow? Es gibt ’nen Seniorenclub, da gehen 
die einfach nur Mittag essen, dazu bin ich zu 
agil. Die von der AWO, die wollten mit mir 
spazieren gehen. Zu denen hab ich gesagt: 
„Das brauche ich nicht. Ich brauche jemand, 

der Schreibmaschine schreibt oder Compu-
ter.“ Und es kam Frau Doktor H., die jetzt für 
mich schreibt. Ihre Methode, Textpassagen 
einfach aufs Band aufzunehmen und abzutip-
pen, gefällt mir sehr gut. Denn meine Hand-
schrift ist zu zittrig. Vor kurzem war ’ne Aus-
stellungseröffnung in Stahnsdorf, aber wie 
komme ich da hin und wieder zurück? Das 
ist das Problem. Mich müsste jemand mit-
nehmen, auch mal zum Vortrag. Ich gehöre 
zu denen, die beim Vortrag eine Diskussions-
frage stellen. Das bin ich gewohnt aus den 
Kolloquien, die bei uns im Institut stattfanden. 

Wie alt fühlen Sie sich? Jünger, so 75, 
woll’n mal nicht übertreiben.

Zusammen mit seiner Frau Waltraut wohnt 
Günter D. im „Betreuten Wohnen“, doch da-
mit ist er alles andere als zufrieden. Nach ei-
nem Beinbruch musste er Hals über Kopf um-
ziehen, ohne die neue Wohnung überhaupt 
gesehen zu haben. Für seine an Parkinson 
erkrankte Frau sorgt er rund um die Uhr; was 
er sich wünscht, ist Kontakt zu Gleichgesinn-
ten, jüngeren Menschen, mit denen er die 
moderne Informationstechnik nutzen kann. 
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Ellen W. ist im Juni 1926 in Halle an der Saa-
le geboren. Ab der 11. Woche wurde sie von 
Pflegeeltern adoptiert, bei denen sie bis zu 
ihrem 17. Lebensjahr wohlbehütet im Dorf 
Großlehna, in der Nähe von Leipzig, aufge-
wachsen ist. Mit neun Jahren erfuhr sie von 
einem Lehrer, dass ihre vermeintlichen Eltern 
die Pflegeeltern und nicht die leiblichen El-
tern sind. Nach der Schule absolvierte Ellen 
W. eine Lehre als Kontoristin in Leipzig; noch 
bevor sie in dem Beruf arbeiten konnte, folg-
te ein Pflichtjahr auf einem Bauernhof. Nach 
dem Krieg hat sie in der sächsischen Stadt 
Rochlitz die SPD mit gegründet und beteiligte 
sich aktiv am Aufbau der DDR. 
Von ihrer schwierigen Biographie lässt sich 
Ellen W. nicht unterkriegen. Die selbstbe-
wusste Frau engagiert sich bis heute in der 
Politik, bekleidet das Amt als Ortsvorsteherin 
und setzt sich in der SPD-Fraktion der Beelit-
zer Stadtverordnetenversammlung ein. Seit 
1985 lebt sie allein mit ihren Katzen in einem 
kleinen Haus in Zauchwitz. Sie ist eine gro-
ße Tierliebhaberin, deshalb wollte sie immer 
Bäuerin oder Försterin werden. 
Autofahren ist ihre andere große Leiden-
schaft.

Woran erinnern Sie sich während Ihrer 
Schulzeit? Als ich neun Jahre alt war, hatten 
wir gerade Biologie, bei uns hieß das „Natur-
kunde“. Als Kind war ich ein Sensibelchen 
und ein Träumer, hatte aber von Anfang an 
ein schnelles Auffassungsvermögen. Ich saß 
also im Klassenzimmer am Fenster, habe 
nach den Wolken geguckt und Bilder darin 
festgestellt. Plötzlich ruft der Lehrer Pansch 
meinen Namen auf, aber es war nicht der 
Name meiner Pflegeeltern, sondern er rief 
„Hamann“; den Namen hatte ich vorher noch 
nie gehört. Ich hatte zuerst gar nicht mitge-
kriegt, dass der Lehrer „Hamann“ gerufen 
hatte, dann erst dachte ich: „Wen ruft der, hier 
heißt doch keiner Hamann?“ Habe ich mich 

Älteste Ortsbürgermeisterin Deutschlands

umgedreht, die Kinder haben alle geguckt. 
Mittenmal steht der Lehrer vorne am Pult und 
zeigt auf mich: „Dich habe ich gemeint!“ Und 
da bin ich aufgestanden und habe gesagt: „Ich 
heiße nicht Hamann, ich heiße Gorlt.“ „Nein, 
du heißt Hamann!“, rief der Lehrer, „Gorlt sind 
nicht deine richtigen Eltern. Du bist ein Pfle-
gekind!“ Darauf griff ich meinen Schulranzen, 
rannte raus aus der Klasse, nach Hause. Da 
war es 11 Uhr, das weiß ich noch wie heute. 
Meine Mutter stand in der Küche und bereite-
te das Mittagessen vor. Da sagte sie zu mir: 
„Na, meine Kleine, habt ihr schon schulfrei? 
Ist doch noch gar nicht 12 Uhr?“ Da brach 
es aus mir raus: „Mama, nein. Ich bin aus-
gerissen! Der Lehrer Pansch hat gesagt: Du 
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bist nicht meine Mama. Ich heiße nicht Gorlt.“ 
Da habe ich meine Mama umgefasst, geheult 
wie ein Schlosshund und gesagt: „Mama, ihr 
seid doch meine Mama und mein Papa. Ich 
will keine anderen haben!“ (Frau W. ist den 
Tränen nahe, lange Pause) Dieses Erlebnis 
trage ich heute noch in mir. Bei uns zu Hause 
wurde dann nicht mehr davon gesprochen.

Was für eine Lehre haben Sie gemacht? 
Heute würde man dazu Wirtschaftskaufmann 
sagen, ich lernte Kontoristin. Mein Ziel war es, 
Auslandskorrespondentin zu werden. Es war 
ein Großbetrieb; von 1941 bis 1944 musste 
ich durch alle Abteilungen und habe dort in 
der Hauptbuchhaltung ausgelernt. Nach der 
Lehre mussten wir ein Pflichtjahr machen. 
1944, im April, wurde ich nach Maienburg in 
Westpreußen verpflichtet. In dieser Zeit ver-
starb meine Pflegemutter, und kurz nach der 
Beerdigung wurden wir dienstverpflichtet als 
„Kriegsdiensthilfsmaid“ nach Bromberg. In 
Bromberg wurden wir als Straßenbahnschaff-
nerinnen ausgebildet und später aufgrund 
des Männermangels als Fahrerin eingesetzt. 
Die Front verlief 100 Kilometer entfernt von 
uns, und mit der Veränderung der Front 
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bewegte sich die russische Armee, und wir 
waren auf der Flucht.

Wie erlebten Sie das Kriegende? Im Mai 45 
mit den amerikanischen Truppen in Rochlitz. 
Die amerikanische Besatzungsmacht erließ 
Gesetze an alle Wehrmachtsangehörigen 
und deren Nachfolgeeinrichtungen, die sich 
unverzüglich zu melden hatten. Auch ich be-
gab mich in das „Hotel zum Elefanten“ und 
meldete mich bei dem zuständigen Offizier. 
Das Verhör fand in einem großen Raum mit 
vielen Tischen statt, an denen Offiziere die 
Verhöre vornahmen. Ich hatte Glück, dass 
ich einem jüdischen Offizier gegenübersaß, 
der gegen die Nazis kämpfte, weil seine ge-
samte Verwandtschaft durch den Holocaust 
umgebracht worden war. Er fragte mich: „Tut 
es Ihnen leid, dass Hitler tot ist?“ Ich antwor-
tete: „Ja.“ Darauf sagte er: „Stehen Sie bitte 
auf, gehen Sie zu den Posten“, da fing ich 
an zu weinen: „Sie wissen aber nicht war-
um!“ Daraufhin sollte ich mich wieder setzen, 
und er hörte mir zu: „Den Verbrecher, den 
müssten Sie stückchenweise (...), aber jetzt 
kann man nichts mehr machen. Er ist tot.“ So 
habe ich mein Leben diesem amerikanisch-

jüdischen Offizier zu verdanken, der deutsch 
konnte und mich anhörte. Sonst wäre ich von 
den Amerikanern erschossen worden.

Sie haben sich dann politisch engagiert? 
Im Juli 45, nachdem die sowjetischen Besat-
zer durch das Potsdamer Abkommen nach-
gerückt waren und die Parteien SPD und 
KPD wieder zuließen, habe ich in Rochlitz 
die SPD mitbegründet. Ich selbst komme aus 
einer alten SPD-Familie. Mit 19 Jahren wurde 
ich in den Vorstand gewählt. Eine große Rol-
le spielte die Erhaltung der Einheit Deutsch-
lands, dafür setzten sich Wilhelm Pieck und 
Otto Grotewohl ganz besonders ein. Mein 
Ziel war: nie wieder Krieg und der Aufbau ei-
nes neuen Staates.

Sie haben sich früh für Frauen einge-
setzt? In der DDR bestand die Gleichbe-
rechtigung zwischen Mann und Frau. Jede 
Frau konnte einen Männerberuf lernen und 
ergreifen. So war ich Lehrerin an der Segel-
flugschule in Schönhagen; ich besitze die 
Flugbuchnummer neun für Segelflug in der 
DDR. Den ersten Segelflug-Lehrgang habe 
ich in Ribnitz-Damgarten mitgemacht und bin 

eine der wenigen Frauen in der damaligen 
Zeit. Ich war immer von Anfang an Kämpferin 
für die Frauen, um zu beweisen, dass Frauen 
genauso gut sind wie Männer.

Waren Sie verheiratet? Ja, von 1962 bis 
74 und dann habe ich mich scheiden lassen. 
Seit dieser Zeit lebe ich allein.

Wann wurden Sie zum ersten Mal Bürger-
meisterin? Ich wurde 1967 stellvertretende 
Bürgermeisterin in Caputh, 1970 Bürger-
meisterin in Ferch, nachdem ich meinen Ab-
schluss als Staatswissenschaftlerin in Wei-
mar gemacht habe. Am 1. März 1979 wurde 
ich von der Partei überzeugt, in Zauchwitz 
die Funktion der Bürgermeisterin zu über-
nehmen. Die Funktion war vorher mit einer 
Frau besetzt, die aufgrund der Krankheit ih-
res Kindes ausscheiden musste. In der DDR 
bestand seit 1964 das Frauengesetz: Dort, 
wo eine Frau ausscheidet, muss auch wieder 
eine Frau eingesetzt werden. Das überzeug-
te mich, das Amt zu übernehmen.

Sie sind bis heute politisch aktiv? Ich bin 
Ortsvorsteherin, ich bin Stadtverordnete, 
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ich bin im Finanzausschuss, ich bin im Auf-
sichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft und 
Vorstandsmitglied der Zweckverbandsver-
sammlung Beelitz-Seddiner See. Außerdem 
bin ich noch Kassenprüfungsvorsitzende 
im Landschaftsförderverein Nuthe-Nieplitz 
und Vorsitzende des Landfrauenvereins in 
Zauchwitz. 
Ich bin 92 Jahre alt, fühle mich aber immer 
noch rüstig. Diese politischen Funktionen 
kann ich bis heute wahrnehmen und bin so-
mit die älteste Ortsbürgermeisterin Deutsch-
lands.

Beelitz ist das bekannteste Spargelanbau-
gebiet. Essen Sie gern Spargel? Ach, kilo-
weise. Früher habe ich ihn selber im Garten 
angebaut. Jetzt habe ich aber Arthrose und 
darf keinen Spargel mehr essen.

Ellen W. hat ein offenes Ohr für Probleme in 
der Region und ist weiterhin im Amt. Sie ist 
unwahrscheinlich gastfreundlich; bei unse-
rem Besuch gibt es Wurstspezialitäten vom 
Hofschlachter. Sie besteht darauf, dass wir 
uns etwas für zu Hause einpacken. Am Ende 
bekommt sie Besuch von ihrer Freundin.

40POtsdam-mittelmark 



Osten



Ingeborg S. wurde im April 1925 in Eberswal-
de geboren. Ihr Vater leitete dort seine Gum-
mifabrik Hochwald, in der auch die Mutter 
mitarbeitete. Frau S. wuchs als Einzelkind in 
Eberswalde-Westend auf. Nach ihren ersten 
Schuljahren wechselte sie in ein Mädchen-
pensionat in Frankfurt an der Oder. Als die-
ses als Kriegslazarett genutzt wurde, musste 
sie die Schule nach der 11. Klasse verlassen. 
In der Kriegszeit stieg sie in den Betrieb ih-
res Vaters ein und arbeitete im Büro. Nach 
1945 wurden in der lange privat geführten 
Fabrik Gummi-Formartikel fabriziert. Nach 
der Enteignung übernahm Ingeborg S. Ende 
der sechziger Jahre die Leitung des VEB-
Betriebs. Da ihr zukünftiger Mann Georg S. 
bei der Industrie- und Handelskammer ar-
beitete, lernten sie sich bei der Kontrolle in 
der Gummifabrik kennen. 1948 heirateten sie 
und bekamen zwei Kinder. Nachdem die von 
ihr geleitete Gummifabrik mit einem Berliner 
Betrieb zusammengelegt wurde, musste sich 
Ingeborg S. neu orientieren und wurde Innen-
revisor in einem Kranbaubetrieb. Ihr Mann 
Georg starb plötzlich bei einem Besuch in 
Westberlin; anschließend gab sie die Woh-
nung auf, in der sie 51 Jahre gewohnt hatte. 

Warum haben Ihre Eltern Sie in ein Pensi-
onat gegeben? Weiß ich nicht, die wollten 
das. Und eine Freundin sagte: „Ich komme 
mit.“ Da sind wir beide dorthin, wir wohnten 
im „Lachkabinett“. Die im Pensionat waren 
alle katholisch, sonntags mussten wir immer 
in die Kirche gehen. Wir sind stattdessen im-
mer zur Post gegangen. Meine Mutter hat 
sich immer gewundert, dass sie montagsfrüh 
Post kriegte. Das war ’n Mädchenpensionat, 
wir durften nicht mit Jungs reden. Da war ein 
kleiner Teich, auf der anderen Seite lag die 
Technische Hochschule, da haben wir uns ir-
gendwie getroffen. Wir hatten alle Fächer; ich 
hab gerne Sprachen gehabt und auch Mathe. 
Zahlen liegen mir noch heute. 

Zahlen liegen mir noch heute

Haben Sie in der Schule von der Nazizeit 
etwas mitbekommen? Ich bin als Kind darin 
groß geworden. Ist irgendwie mit drin, aber 
auf keinen Fall, dass ich das gut finde! Wir 
sind als Kinder davon geprägt worden, genau 
wie meine Kinder durch den Sozialismus.

Wie ging es nach der 11. Klasse weiter? 
Na ja, dann bin ich zu meinem Vater in den 
Betrieb gegangen, ins Büro. Vom Arbeitsamt 
brauchte ich dafür die Genehmigung, doch 
Ende der 60er Jahre wurde mein Vater ent-
eignet. Dann hab ich den volkseigenen Be-
trieb geleitet. Unser Betrieb wurde später von 
einem Berliner Betrieb übernommen, und ich 
stand auf der Straße.
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Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? 
Ich hab meinen Mann in unserem Betrieb 
kennengelernt, der arbeitete bei der Indus-
trie- und Handelskammer. Der kam zu uns, 
musste alles kontrollieren, und dabei hab ich 
ihn kennengelernt. Das war nach dem Krieg; 
48 haben Georg und ich geheiratet.

Wo haben Sie gewohnt? Wir sind in der  
Breitscheidstraße gelandet, zuerst zogen 
meine Eltern ein. Dann brauchten wir ’ne 
Wohnung. Zwei Häuser weiter hatten die 
Russen gewohnt, die Dachgeschosswoh-
nung wurde frei. Die haben wir fertig gemacht 
und sind eingezogen. Darin haben wir 51 Jah-
re lang gewohnt. Hier sind meine Kinder ge-
boren: 50 kam das erste, mein Sohn, und 55 
unsere Tochter. Bei uns vor der Tür floss die 
Schwärze, alle Kinder sind mal in der Schwär-
ze gelandet. Meine beiden natürlich auch.

Welchen Beruf haben Sie noch ausgeübt? 
Als unser Betrieb übernommen wurde, wuss-
te ich nicht, was ich machen sollte. Eine Be-
kannte sagte: „Kommen Sie doch zum Kran-
bau.“ Wir waren ein bezirksgeleiteter Betrieb, 
der Kranbau jedoch ein zentralgeleiteter 



Betrieb, da musste das Arbeitsamt erst seine 
Zustimmung geben. Dann gab es eine Zu-
sammenkunft, erst dann durfte ich im Kran-
bau Eberswalde anfangen: als Innenrevisor.

Waren Sie oder Ihr Mann Parteimitglied in 
der DDR? Nein, um Gottes willen. Im Kran-
bau wurde ich gefragt, ob ich denn Westkon-
takt habe. Ja, haben wir, habe ich geantwor-
tet. Mein Mann hat daraus auch keinen Hehl 
gemacht. Wir hatten vis-à-vis von uns Leute, 
bei denen wussten wir, dass die bei der Stasi 
sind. Man hat erst hinterher mitgekriegt, wer 
einen alles bespitzelt hat. 

Woran verstarb Ihr Mann? Wir fuhren ’nen 
Wartburg. 87 seh ich meinen Mann noch, wie 
er mir vom Schiebedach aus hochwinkte, das 
war das letzte Mal. Er ist in Westberlin ge-
storben. Zu der Zeit war er Invalidenrentner 
und ist oft rübergefahren. An dem Tag be-
suchte er seinen Freund in Berlin. Um fünf 
Uhr kam mein Sohn zu mir und sagte: „Vater 
ist tot.“ Ich fragte: „Hatte er einen Autounfall?“ 
– „Nein“, sagte er, „Vater hat bei dem Freund 
einen Herzanfall bekommen.“ Das war sein 
dritter oder vierter Infarkt; die haben schnell 

Hilfe in Westberlin geholt, aber vergeblich. 
Das war sehr schwierig für uns. Es dauerte 
elf Tage, bis er gebracht wurde. Er wurde hier 
in Eberswalde beerdigt (leise, gebrochene 
Stimme). Jeder, der meinen Mann kannte, 
sagte: „Dass dein Mann die Wiedervereini-
gung nicht miterleben durfte, das ist so scha-
de.“ Denn er war total kontra. 

Wohnen Ihre beiden Kinder auch in Ebers-
walde? Mein Sohn ist schon Rentner und 
fährt mich oft. Meine Schwiegertochter hilft 
mir beim Duschen, weil meine Tochter noch 
unterrichtet. Meine Kinder behaupten, dass 
ich immer noch obenan sitze.

Wie empfinden Sie das Alter, als Ge-
schenk oder Bürde? Ich meine, die ganzen 
Begleiterscheinungen, die im Alter kommen, 
sind nicht einfach. Ich bin sehr eingeschränkt, 
gehe auch in der Wohnung immer mit ’nem 
Stock. Vor kurzem ist unser Fahrstuhl vier 
Monate nicht gefahren! Ich bin die ganze Zeit 
oben eingesperrt gewesen, kam nicht runter, 
denn ohne Rollator kann ich nicht gehen. In 
den letzten drei Wochen bin ich jeden Mor-
gen die Treppen runtergelaufen: 79 Stufen, 

hab meine Zeitung geholt und bin wieder 
rauf. Ich wollte mich wieder bewegen.

Sie nehmen an einem Gedächtnistraining 
teil? Das ist das Einzige. Jede Woche Don-
nerstag, da geh ich hin. Hier in der Straße 
ein Stück hoch, fünf bis zehn Minuten, das 
schaff ich. 

Wünschen Sie sich weitere Angebote? 
Na, dann muss auch die Runde stimmen. 
Das Gedächtnistraining wird von der Kirche 
organisiert, aber nicht, dass da gebetet wird, 
so was gibt es da nicht. Wir sind ein netter 
Haufen, alles ältere Damen, die haben alle 
so ein bisschen was im Kopf, und das klappt. 
Früher haben wir einmal im Jahr ’ne Fahrt ge-
macht, aber das ist nicht mehr.

Ingeborg S. wohnt in einer altengerechten 
Wohnung. Von ihrem Balkon aus hat sie ei-
nen weiten Blick über die Stadt. Ihre Kinder, 
die in Eberswalde wohnen, unterstützen sie, 
und einmal in der Woche kommt eine Haus-
haltshilfe. Eingeschränkt ist sie beim Laufen 
und Sehen, doch trainiert sie sehr diszipli-
niert das Laufen und ist jeden Tag draußen. 
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Hilde D. wurde im Mai 1920 in Rüdersdorf 
geboren, auch ihre Eltern stammen beide 
aus Rüdersdorf. Ihr Vater Karl M. arbeitete 
als Büroangestellter in den Kalkwerken, ihre 
Mutter Anna verdiente für die Familie etwas 
als Näherin in Heimarbeit dazu. Frau D. hat-
te eine sechs Jahre ältere Schwester und 
war das Nesthäkchen. Die Familie wohnte in 
der Siedlung „Bergmannsglück“. Nach dem 
Besuch der Volksschule fand Hilde D. eine 
Stelle in der Nähstube Neumann, die sich an 
der Jannowitzbrücke befand. So musste sie 
täglich mit der Bahn in die Stadt fahren. 
1938 heiratete sie Kurt D., der im Rheinland 
geboren ist und in Rüdersdorf eine Arbeit als 
Steinmetz fand. Das Paar bekam drei Söhne: 
Hans, Wolfgang und Peter. Ihr Mann kam erst 
nach Jahren aus der Gefangenschaft zurück, 
in dieser Zeit unterstützten ihre Eltern sie 
sehr. Zwei von den Söhnen leben mit ihrer 
Familie in Rüdersdorf. Nach Berlin oder ins 
Rheinland umziehen kam für Hilde D. nie in 
Frage. Hilde D. wirkt wie eine Achtzigjährige 
und geht bis heute gerne spazieren. Im Se-
niorenheim wohnt eine langjährige Bekannte 
von ihr, um die sie sich kümmert. Die Rüders-
dorfer beschreibt sie als lustig und froh.

Wie sah Ihr Alltag in der Volksschule aus? 
In der Zeit, wo ich angefangen habe mit der 
Schule, da war mein Vater sehr lieb zu mir, 
wir haben uns wunderbar verstanden. Ich 
hab immer gerne Brötchen gegessen und 
Kakao getrunken. Er hat mir das morgens 
direkt in die Schule gebracht. Mein Vater ar-
beitete ja im Büro und konnte sich die Zeit 
nehmen, um zu mir in die Schule zu kommen. 
Mein Lieblingsfach war Singen!

In der Zeit nach 1933, war da mehr Militär 
auf den Straßen? Ja, das hat sich auch bei 
uns in Rüdersdorf abgespielt. Mein Vater ist 
nicht in die Partei eingetreten, hat sich irgend-
wie geweigert, hat das nicht mitgemacht. Mit 

Der schönste Platz ist am See

den Nachbarn haben wir uns gut verstanden, 
die haben sich da auch zurückgehalten.

Ihr Mann war in Gefangenschaft? In Lett-
land. Irgendwann hieß es: Kurt kommt nach 
Hause! Ich bin ’n Stückchen nach dem Bahn-
hof gelaufen, da haben wir uns unterwegs 
getroffen. War janz furchtbar, nach so vielen 
Jahren denn wieder zusammen. Ich hatte 
’nen guten Mann, aber der war zu lange weg. 

Vor dem Krieg haben Sie in einer Nähstu-
be gearbeitet? Wir haben für die Firma Neu-
mann in Berlin genäht. Die Wäsche musste 
zusammengelegt werden, nachher war ich 
da, wo sie alles weggeschickt haben.
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Wollten Sie mal in der Stadt leben? Nee, 
nee, gar nicht. Rüdersdorf war Heimat. Der 
schönste Platz ist hier am See (Kalksee).

Warum sind Sie ins Seniorenheim umge-
zogen? Na ja, dis hat mein Sohn gemacht. 
Wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre 
zu Hause geblieben. 

Haben Sie Kontakt zu anderen im Haus? 
Ja, ’ne gute Bekannte. Wir haben sozusagen 
immer in ’ner Wohnung zusammengewohnt 
(im Mietshaus, meint sie), wir kennen uns 
schon zig Jahre. Bloß sie kann nicht mehr so 
gut laufen, da muss ich immer zu ihr hin. 

Was ist das Geheimnis des hohen Alters? 
Man hat so gelebt, wie das Leben kommt. 
Hab immer alles mitgemacht. Meine Schwes-
ter war ’n bisschen ruhiger, ich war immer so 
’n bisschen lebenslustig.

Hilde D. ist die Umstellung, im Seniorenheim 
zu leben, schwergefallen, hier wohnt sie seit 
sieben Jahren. Sie hat ein Zimmer mit Blick 
auf den Kalksee. Als wir mit ihr an den See 
gehen, taut sie auf und erzählt lebhafter. 
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Roland W. ist im September 1926 in dem 
kleinen Ort Zschieren bei Dresden geboren. 
Sein Vater ist früh bei einem Betriebsunfall 
gestorben, und so wuchs er alleine mit sei-
ner Mutter auf. Er begann eine Lehre als 
Elektromechaniker, konnte sie aber nicht be-
enden, da er 1944 zum Arbeitsdienst einge-
zogen worden ist. Bei der Marine machte er 
eine Ausbildung zum Funker und war gegen 
Ende des Krieges Marineinfanterist in der 
Lüneburger Heide. Seit 1946 ist er Mitglied 
der Kommunistischen Partei. Auch sein Vater 
war überzeugter Kommunist, der aufgrund 
dessen von den Nazis verhaftet wurde. 
Nach dem Krieg ging Roland W. zur Schutz-
polizei, und da er sich für die Fotografie inte-
ressierte, bewarb er sich als Kamerahilfe in 
Babelsberg bei der DEFA. Ab 1955 stieg er 
zum Kameramann im Dokumentarfilmstudio 
auf. Dort arbeitete er bis zu seiner Rente. Sei-
ne Frau Renate heiratete er kurz nachdem 
sie sich kennengelernt hatten. Sie gründeten 
eine Familie und bekamen zwei Kinder. 1981 
verließ er Berlin und zog mit seiner Frau aufs 
Land nach Freidorf (Halbe), wo er bis heute 
lebt. Den Wunsch, zurück aufs Land zu zie-
hen und dort alt zu werden, hat er sich erfüllt. 

Können Sie uns etwas über Ihre Eltern er-
zählen? Mein Vater ist tödlich verunglückt, 
da war ich zehn Jahre alt. Ich habe ihn gar 
nicht bewusst kennengelernt. Ich weiß heu-
te noch, dass er genauso wenige Haare auf 
dem Kopf hatte wie ich. Er war Schlosser von 
Beruf und für alles Technische begabt.

Wie ging es mit der Familie weiter? Meine 
Mutter und ich sind zu den Eltern meines Va-
ters gezogen, wo wir mietfrei wohnen konn-
ten. Meine Mutter war ’ne gute Hausfrau, sie 
war ’ne Sächsin und war als Hausmädchen 
in Stellung. Sie konnte gut kochen, insbeson-
dere Plinsen (Eierkuchen), die ich bis heute 
gerne esse. Acht Jahre bin ich zur Volks-

Stadt ist für mich kein Leben

schule gegangen; ich war ein mittelmäßiger 
Schüler, nur in Mathematik war ich gut. Meine 
Mutter heiratete wieder, und wir zogen nach 
Berlin-Karlshorst. Ich begann eine Lehre als 
Elektromechaniker, die eigentlich dreieinhalb 
Jahre dauern sollte, aber vorm Abschluss 
musste ich 1944 zum Arbeitsdienst nach Po-
len. Nach einem halben Jahr Arbeitsdienst 
ging’s nahtlos zum Militär. Ich kam zur Ma-
rine nach Hamburg-Harburg und machte in 
Aurich eine Ausbildung zum Funker, da hab 
ich ein Vierteljahr Lebenszeit gewonnen. 

Wie ging es nach dem Krieg weiter? Nach 
45 bin ich dann zur Schutzpolizei nach Pir-
na gegangen, von da aus wurden wir zur 
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Grenzpolizei übernommen. Dann wurde ich 
nach Schmilka bei Bad Schandau versetzt 
und bin dort nach anderthalb Jahren Leiter 
der Grenzpolizei in Schmilka geworden. Wir 
waren 13 Mann mit ’nem Koch. Das war eine 
ganz verrückte Zeit; die Tschechen kamen 
zu uns rüber; wir hatten Schnaps, und die 
brachten die Knödel mit. Von uns Soldaten 
und von den Tschechen wurde die Grenze 
nicht ernst genommen. Von da aus wurde ich 
dann nach Berlin berufen, zur Hauptverwal-
tung: Grenze.

Brauchte man da nicht ein Parteibuch? Ich 
bin ja schon Anfang 1946 Mitglied der Kom-
munistischen Partei geworden. Meine ganze 
Verwandtschaft war kommunistisch. Mein 
Vater war ja während der Nazizeit im KZ, weil 
er Kommunist war.

Sie sind ja dann später Kameramann ge-
worden? Als ich bei der Polizei war, gab’s in 
Schmilka ’nen alten Fotografen, der hat mir 
viel gezeigt, Fotos, auch wie man entwickelt. 
Ich hab mir dann ein Fotolabor eingerichtet, 
so bin ich nach und nach in die Fotografie 
reingewachsen. Ich kaufte mir ’ne Altix aus 



Jena, das war ja ’ne bessere Box, mit der fo-
tografierte ich insbesondere Landschaftsmo-
tive, die haben mich am meisten interessiert. 

Wie wurde aus dem Hobby der Beruf? Ein 
Bekannter von meinem Stiefvater, der sagte: 
„Die DEFA sucht Kameraassistenten, hast 
du keine Lust, zur DEFA zu gehen?“ Es war 
schwierig, wenn man Offizier bei der Polizei 
war, loszukommen. Ich ging zum obersten 
Chef der Grenzpolizei, ein gewisser Fuchs, 
dem sagte ich: „Ich will aus dem Dienst aus-
scheiden und Fotograf werden.“ Der antwor-
tete: „Fotografen brauchen wir immer, du 
kannst gehen.“ Ich bin dann zur DEFA nach 
Babelsberg und fing als Kamerahilfe an. Man 
muss sich mal überlegen, ich hatte als Ober-
leutnant 1.500 Mark und bei der DEFA fing 
ich wieder für 260 Mark an.

Das ist ja Idealismus! In welcher Abtei-
lung haben Sie bei der DEFA gearbeitet? 
Ich war ab 1955 beim Dokumentarfilmstu-
dio. Wir drehten wissenschaftliche Filme 
über Entwässerung im Bergbau oder Fisch-
fang, da bin ich richtig rumgekommen in der 
 damaligen DDR. Vom Assistenten ging es 

dann ziemlich schnell, und ich wurde Kame-
ramann. 
Für die Langzeitdokumentation „Die Kinder 
von Goltzow“ habe ich anderthalb Jahre mit 
Wilfried Junge gedreht. Es gab damals einen 
Filmzirkel, der Lehrfilme für die Wirtschafts-
kader produzieren sollte. Es ging um die 
Optimierung von verschiedenen marxistisch-
leninistischen Organisationswissenschaften. 
Daraus ist das Filmarchiv entstanden. Dort 
hab ich bis zur Rente, bis 1991, gearbeitet.

Sie sind als Kommunist von der sozialis-
tischen Idee überzeugt gewesen? Bin ich 
noch!

War es eine bewusste Entscheidung, dass 
sie 1981 von der Stadt aufs Land gezogen 
sind? Ja, im Gegensatz zu meiner Frau, die 
wollte in Berlin bleiben, die war Stadtfrau. Ich 
bin auf dem Land groß geworden, und ich 
hab immer das Bedürfnis gehabt, wieder aufs 
Land zu ziehen, wenn ich mal älter bin. Stadt 
ist für mich kein Leben. 

Wie hat sich das Dorf entwickelt? Zu DDR-
Zeiten gab es hier noch den Konsum, und die 

Gastwirtschaft gab’s noch, die vom Staat sub-
ventioniert wurden. Wenn’s was geben wür-
de, würde man auch hingehen, aber wenn’s 
nichts gibt, hat man keine Gelegenheit. 

Wie alt fühlen Sie sich heute? Das ist 
schwierig zu sagen, ich fühl mich so alt, wie 
ich bin. Mein großes Glück ist, dass mein 
Enkel bei mir wohnt. Wenn ich alleine wäre, 
hätte ich die Schwierigkeit, mich alleine zu er-
halten. In dem Dorf hier gibt es nichts.

Ist das Alter eine Bürde oder ein Gewinn? 
Ein Gewinn ist es nicht, das Alter, damit muss 
man leben.

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn man-
cher Mensch wüsste, wer mancher Mensch 
wär, gäb mancher Mensch manchem Mensch 
manchmal mehr.

Roland W. lebt mit seinem Enkel in einem 
ländlichen, verwinkelten Haus mit seiner 
Drechselwerkstatt und einem großen Garten 
mit freiem Blick auf die Wiesen der Umge-
bung. Der Enkel unterstützt ihn in allen Din-
gen des täglichen Haushalts und der Pflege.
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Anna T. wurde im Januar 1923 auf dem Hof 
ihrer Eltern in dem Spreewalddorf Dissen ge-
boren. Sie wächst, wie ihre Vorfahren, ganz 
in der Tradition der wendischen Bauern auf. 
Sie ist religiös erzogen und feiert dieses Jahr 
ihre 80-jährige Konfirmation. Der Familie ge-
hörten 50 Morgen Land, die sie selbst bewirt-
schaften. Anna T. ist die Älteste und wächst 
mit ihrer jüngeren Schwester auf. Der kleine 
Bruder, der eigentlich den Hof übernehmen 
sollte, starb im Alter von zwei Jahren. Den 
Zweiten Weltkrieg überlebt die Familie, und 
in der neu gegründeten DDR arbeitet sie 
weiter auf ihrem Hof für die LPG. Nach dem 
Krieg lernt Anna T. ihren Mann Fritz aus dem 
Nachbardorf Striesow beim Tanzen kennen, 
sie heiraten und bekommen ihre Töchter Hel-
ga und Christine. Beide Töchter wohnen in 
der Nähe und helfen der Mutter, die weiterhin 
auf ihrem Hof leben will. Auf der Dorfstraße 
gibt es unter den Nachbarn eine Verabre-
dung: wenn der Rollladen hoch ist, ist alles in 
Ordnung, oder sie klopfen ans Fenster. Wenn 
keine Antwort kommt, muss man nachsehen, 
ob etwas passiert ist. Anna T. ist sehr in die 
Dorfgemeinschaft eingebunden, die Nach-
barn kommen vorbei. 

Anna T. begrüßt uns: Dobry dźeń! Guten 
Tag. Das ist jetzt das Sorbische, wir haben 
ja nur wendisch gesprochen. Ich habe mit 
meinem Mann so lange nur wendisch ge-
sprochen, bis die Mädels beide kamen, dann 
haben wir auch deutsch gesprochen. Aber 
sonst, wenn wir beide alleine waren, haben 
wir wendisch gesprochen, das war früher so.

Haben Sie Erinnerungen an die frühe 
Kindheit? Mein Bruder war ja schon mit zwei 
Jahren gestorben, an den Krämpfen. Früher 
war ja niemand versichert, aber mein Vater 
ist dann mit ihm auf dem Pferd zum Arzt. Zu 
Hause hat er noch mal Krämpfe gekriegt, und 
da ist er dann gestorben, an den Zähnen. Ich 

So viel, was heute Jugend hat, das haben wir nicht gehabt

sage manchmal, würde er leben, dann wür-
de ich hier dann die ganze Wirtschaft nicht 
haben. So viel, was heute Jugend hat, das 
haben wir nicht gehabt. Ich bin acht Jahre zur 
Dorfschule gegangen. Meine Enkeltochter 
hat mich letztens gefragt: Oma, hast du denn 
nischt gelernt? Meine Eltern haben aufge-
passt, dass ich schnell in die Wirtschaft kom-
me und arbeite. Zum Frühstück gab’s Malz-
kaffee, nur zu den Feiertagen Bohnenkaffee. 
Brot mit Quark und Marmelade. Dazu gab es 
ein Schälchen mit Leinöl und eins mit Zucker. 
Wir hatten ja ’ne Mühle, wo Flachs hergestellt 
wurde, so hatten wir immer frisches Leinöl. 
Früher haben wir mehr zusammengehalten, 
schon in der Jugend. 
Sie haben immer hier in Dissen gelebt? 
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Ja, ich war ja hier zu Hause, und ich war ja 
die Älteste, ich musste fest arbeiten. Bei 50 
Morgen Land und dann die schwere Arbeit, 
das kann sich niemand vorstellen. Trecker 
und so was hatte doch niemand, es war alles 
Handarbeit. Alle Freundinnen haben in der 
Wirtschaft gearbeitet. Na ja, wenn sie älter 
waren, da waren sie dann verheiratet. Mit 
mir wurden so viele Jungs konfirmiert, und 
wo der Krieg denn kam, da sind bloß zweie 
nach Hause gekommen, die andern sind ja 
alle gefallen.

Wie haben Sie die Nazizeit erlebt? Wo der 
Krieg anfing, da kam meine Schwester Lena 
gerade aus der Schule. Die sollte konfirmiert 
werden, da musste mein Vater zum Bürger-
meister, um Bezugsscheine (Lebensmittel-
karten) zu bekommen. Da war ja schon der 
Hitler dran, und unser Vater ist zum Bürger-
meister hin und hat „Guten Abend“ gesagt 
und nicht „Heil Hitler“, und das vor den gan-
zen Parteigenossen. Der Vater hatte Angst 
vor dem Bürgermeister, der war ja ein ganz 
Großer. Die haben ihm aber nischt geantwor-
tet und der hat auch nicht „Heil Hitler“ gesagt. 
Der hat nie „Heil Hitler“ gesagt. Den Bezugs-
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schein hat er dann aber doch gekriegt. 

Wie haben Sie den Krieg überlebt? Der 
Krieg, das war ja auch furchtbar. Unsere 
Scheune war 27 Meter lang und ging auf 
die Straße zu. Eines der Tore und die ganze 
Scheune sind abjebrannt. Die Russen kamen 
ja von Polen hierher. Mein Großvater hatte 
immer Angst, denn er wurde an die Wand ge-
stellt und sollte sagen, wo die Frauen sind. 
Meine Mutter hatte auch Angst um uns Mäd-
chen, wir waren ja beide jung, und die haben 
ja auch viel vergewaltigt, die Russen. 

Wie ging es mit Ihrem Hof nach 1945 wei-
ter? Wir mussten schwer arbeiten; mit mei-
nem Mann habe ich unseren Stall umgebaut, 
und dann kam die DDR. Damals hatten wir 
fünf Kühe, und wir lebten ja alle von der Land-
wirtschaft. Wir haben Butter selbst gemacht, 
Brot alleine gebacken und das Vieh versorgt. 
Wir hatten so viel Land, vier Wochen sind wir 
Kartoffeln hacken gegangen, die Knie waren 
ganz rot vom Sand. Hühner, Schweine, die 
haben wir alleine geschlachtet. Als dann die 
LPG kam, mussten wir unser Vieh umsonst 
abgeben und den Grundbesitz, da wir mehr 

als zehn Hektar Land besaßen. Mein Mann 
Fritz und ich, wir hatten ganz schön zu tun. 
Bei der Frühschicht bin ich um dreie aufge-
standen und hab 53 Kühe gemolken. Den 
Bauern, die unter zehn Hektar Land hatten, 
denen ging es viel besser. 

Wir erleben Sie als sehr willenstark, wenn 
Sie was wollen, dann geht das! Meine En-
kelin habe ich zu ihrem Geburtstag noch in 
Berlin besucht, jetzt fahre ich nirgends mehr 
hin. Ich hab’s am besten, wenn ich zu Hause 
bin. Ich bin noch dankbar, dass ich ein Stück 
laufen kann bis zum Ende der Straße. Ich 
lauf zum Ende, dann dreh ich mich rum. Ein 
bisschen muss ich mich bewegen, sonst wer-
de ich steif.

Sie haben keine Angst vor dem Tod? Ich 
habe keine Angst vorm Sterben, für jeden 
kommt mal die Stunde, darauf bin ich ge-
fasst. Wo mein Mann gestorben ist, da woll-
te ich noch ein bisschen Fernsehen gucken, 
da ist er schlafen gegangen. Da hat er mich 
gerufen, und da hab ich mich mit ihm eine 
ganze halbe Stunde unterhalten und da hab 
ich gesagt: „Jetzt gehen wir beide schlafen“, 

und in der Nacht ist er gestorben. Wo ich in 
der Früh aufgestanden bin, hab ich gedacht, 
der hat den Mund zu, die Augen zu. Da hab 
ich gedacht, der schläft aber lange; da hab 
ich ihn zweimal angefasst, er war tot. Meine 
Tochter hat schon gesagt, ich soll nach Gul-
den ziehen; ich hab gesagt, nein, ich will zu 
Hause sterben. 

Gehen Sie in die Kirche? Ich gucke jeden 
Sonntag den Gottesdienst hier im Fernsehen 
an. Einmal im Monat holt mich der Mann ei-
ner Bekannten zum Frauenkreis ab. Allein ist 
mir das zu weit. Wenn der Mann nicht wäre, 
dann könnt ich gar nicht hingehen. Meine 
Nachbarn sind ja alle tot.

Fühlen sie sich so alt, wie sie sind, oder 
jünger? Um Gottes willen, bloß nicht jünger! 
(Lachend)

Anna T. wohnt bis heute auf ihrem großen 
Hof und wird von ihren Töchtern und Nach-
barn unterstützt. Eingeschränkt ist sie beim 
Laufen, sie läuft auf zwei Krücken, aber se-
hen kann sie ohne Brille, nah und fern. 
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Erwin M. wurde im Januar 1926 in Sielow 
geboren, seine Familie sprach wendisch, 
doch in seinem Elternhaus wurde deutsch 
gesprochen. Dadurch, dass sein Großvater 
und Vater einen großen Hof mit Land- und 
Viehwirtschaft in Sielow führten, war seine 
Zukunft als Landwirt vorbestimmt. Als sein 
Vater eingezogen wurde, musste er mit nur 
17 Jahren die Leitung übernehmen. Als ein-
ziger und ältester Sohn von fünf Kindern 
hatte er keine Wahl. Nach der Übernahme 
durch die LPG 1960 arbeitete er zunächst 
als Abteilungsleiter der Pflanzenproduktion 
im Dorf. Nach dem Studium erhielt er seinen 
Abschluss als Agraringenieur und Pädagoge 
und war 25 Jahre lang verantwortlich für die 
Berufsausbildung in Sielow. Seitdem er Rent-
ner ist, hält sich Erwin M. fit, geht regelmäßig 
zum Schwimmen oder in die Sauna. Fast je-
den Abend geht er noch dazu zwei Kilometer 
mit dem Rollator durchs Dorf. Außerdem hat 
er das Schreiben für sich entdeckt: Erwin M. 
hat einen Stapel von Büchern über die Ge-
schichte seiner Familie, der Wenden und die 
des Dorfes geschrieben, eines davon auf 
Wendisch. Bis vor kurzem war er als Gemein-
devertreter und Kirchenratsmitglied aktiv.

Haben Sie eine frühe Erinnerung als 
Kind? Ich war ein Pferdenarr. Besonders die 
mittleren Reitpferde mochte ich gerne. Zum 
Schluss hat mein Vater mir zwei schöne Pfer-
de gekauft, und das war mein Stolz! Doch 
später sind die von den Russen weggeholt 
worden. Sogar als Rentner hab ich ’n Pferd 
gehalten und ein Fohlen großgezogen. 

Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt? 
Mein Vater Paul hat sich die Brautschau recht 
leicht gemacht, er ist nur über die Straße ge-
gangen und hat sich dort seine Frau Marian-
ne geholt. Meine Eltern haben im November 
1925 geheiratet, und im Januar 1926 kam ich 
schon zur Welt. 

Ich hatte noch Grütze unter der Mütze!

Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? 
Für Deutsch und für Rechnen hatte ich we-
nig drüber, das hab ich so laufen lassen. In 
Erdkunde, Geschichte, Heimatkunde war ich 
unübertroffen, der Beste in der Klasse. 

Wurde in Sielow viel Wendisch gespro-
chen? Ich bin 1932 eingeschult worden. In 
unserer Klasse waren 36 Schüler. Sielow 
hatte damals 1.700 Personen, heute hat der 
Ort 3.800. Zu 90 Prozent wurde da noch die 
wendische Sprache gesprochen. 1926 war 
mein Großvater Bürgermeister, Amtsvorste-
her und gleichzeitig auch Steuererheber für 
die drei Gemeinden Dissen, Striesow und 
Sielow. Weil der Vater ’ne Funktion hatte, 
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musste auch der Sohn. Mein Vater Paul wur-
de Landbundvorsitzender. Als die Nazis an 
die Macht kamen, hieß es Ortsbauernführer. 

Als Ortsbauernführer war er in der Partei? 
Ja, Parteigenosse musste mein Vater sein. 
Mein Großvater dagegen war ein Gegner 
des Nazisystems, ein streng konservativer, 
kaisertreuer Mann, der bei den Gardekü-
rassieren im Reitregiment vom Kaiser war. 
Vollkommen besessen von der alten Zeit, hat 
immer den Zeigefinger gehoben: „Wenn Hit-
ler bleibt, kommt Krieg!“ Der Opa hat recht 
gehabt. Die junge Generation ist dem Hitler 
gefolgt. Mein Vater hat das büßen müssen: 
Er ist nach dem Kriege von den Russen ab-
geholt worden und in einem polnischen Inter-
nierungslager verstorben, mit nur 45 Jahren. 

Ist Ihr Vater eingezogen worden? Ja, aber 
erst 1942. Da hab ich die Wirtschaft, den 
ganzen Laden mit 17 Jahren geschmissen. 
Als junger Kerl hatte ich keine Jugend, mein 
Leben bestand nur noch aus Pflichten, hab 
die Wirtschaft führen müssen. Bin mit 14 
Jahren aus der Schule entlassen worden, ich 
wollte gern weiter zur Schule gehen. Ich hat-



te noch ’n bisschen „Grütze unter der Mütze“, 
wie Luther das formuliert hat. Doch weiter zur 
Schule gehen war mir verboten, es galt das 
Reichsnährstandsgesetz: Wenn ein Junge in 
der Familie ist, muss er die Wirtschaft über-
nehmen und kann nicht studieren. 

Hatten Sie Tiere? Na selbstverständlich! Wir 
haben den Stall voller Vieh gehabt: zehn Rin-
der, um die zwanzig Schweine, zwei Pferde, 
Geflügel, sieben Milchkühe und Bullen. Am 
Ort sicher die größte Wirtschaft! Dazu kom-
men 20 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.  

Sie haben als junger Mann viel geleistet? 
Mein Vater hatte mich gut vorbereitet. Mit den 
ganzen Düngemittelangelegenheiten, dem 
Kali, dem Stickstoff und der Phosphorsäure. 
Mit 17 war ich ein Dreiviertelbauer.
 
Sie wurden auch eingezogen? 1943, im 
November nach Metz. Im Sommer 43 wurden 
wir, die Jahrgänge 1925 und 26, gemustert. 
Aus jedem Ort wurden die stärksten, kräf-
tigsten Jungs rausgesucht, auch ich wurde 
aufgerufen. Wir vier Jungs aus Sielow kamen 
zur Nachrichtenabteilung. Ich wurde als Pan-

zerfunker ausgebildet, als Tastfunker. Da ich 
nie in der vordersten Front war, habe ich den 
Krieg überstanden. 1945 an der Kanalküste 
wurde ich verwundet, ich kam ins Lazarett 
und über Umwege nach Hause.

Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? 
Ich hab sie schon im Blickfeld gehabt, als sie 
13 Jahre alt war, und gedacht: Das könnte 
mal deine Frau werden. Sie kommt aus Dis-
sen; anfangs war ich noch zu dusselig, da war 
nichts zu machen. Als ich dann als Soldat 14 
Tage auf Genesungsurlaub war, hat sie ihren 
ersten Kuss bekommen, und der hat gefunkt. 
Bei unserer Hochzeit war ich 22 Jahre alt, 
meine Frau 20. Wir werden in diesem Jahr, 
am 13. November, die „Gnadenhochzeit“ fei-
ern. Dann sind wir 70 Jahre verheiratet. 

Waren Sie Mitglied in der SED? Es gab 
die Bauernpartei, in die bin ich eingetreten, 
sonst hätt ich die Funktion als Ausbildungs-
leiter in der LPG nicht halten können. Das 
war die DBD, die demokratische Bauern-
partei Deutschlands. Infolgedessen bin ich 
25 Jahre ohne Parteiabzeichen in dieser 
Funktion gesessen. Zum Schluss war ich die 

Prüfungskommission für die Kreise Cottbus, 
 Guben, Spremberg und Weißwasser. 

Wie alt fühlen Sie sich? Ich trinke jeden Tag 
am Vormittag gegen 11 Uhr einen halben Li-
ter Bier. 25 Jahre lang, das sind 5.400 Liter 
Bier, habe ich ausgerechnet. Damit muss 
doch jedes Schwein kaputtgehen und ster-
ben, das hab ich meiner Ärztin erzählt und 
gesagt: „Also bin ich Alkoholiker.“ Da hat die 
laut gelacht, die kennt mich ja. „Das trinken 
Sie weiter, Herr M.!“

Wie ist es, als alter Mensch in Sielow zu 
leben? Es kommt darauf an, wie man mit sei-
nen Kindern umgegangen ist, ob man Rück-
sicht auf sie genommen, sie unterstützt und 
gefördert hat. Meine Frau und ich sind glück-
lich mit unseren Kindern, wie die uns achten, 
uns lieben und unterstützen. 

Erwin M. lebt mit seiner Frau im Erdgeschoss 
seines Elternhauses, sie werden von ihren 
beiden Kindern und den Enkeln unterstützt. 
Eines der sechs Enkelkinder lebt mit seiner 
Familie über ihnen. In einem Altenheim zu 
leben kommt für das Ehepaar nicht in Frage.
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Käthe L. ist im Februar 1926 in Schönebeck, 
heute Vetschau, im Spreewald, geboren. Sie 
wuchs als Einzelkind in einem Schneider-
haushalt auf. Ihre Eltern hießen Alfred und 
Käthe Gräbitz, hinter dem Haus hatten sie 
einen Acker und hielten Vieh. 
Nach dem Besuch der Dorfschule lernte Kä-
the L. ab 1940 im Büro der Stadtverwaltung 
in Vetschau beim Rat der Stadt. Während 
des Krieges übernahm sie die Betreuung von 
evakuierten Kindern in Augsburg, kehrte aber 
aus Sorge um ihre Eltern kurz vor Ende des 
Krieges zurück in ihre Heimat. 
Nach 1945 arbeitete Käthe L. in einer Gärt-
nerei und als Erntehelferin. 1947 heiratete 
sie Gerhard L., den sie im Konfirmandenun-
terricht kennengelernt hatte. Ihr Mann kam 
mit einem Steckschuss aus dem Krieg zu-
rück und litt 50 Jahre lang unter den Folgen. 
Das Paar bekommt sechs Kinder, zwei davon 
starben. 
Bis 2001 wohnte Käthe L. mit ihrem Mann in 
ihrem Elternhaus, in dem heute die Familie 
ihrer Tochter lebt. Kurze Zeit nach dem ge-
meinsamen Umzug in eine Neubauwohnung 
in der Nähe des Elternhauses verstarb ihr 
Mann; seitdem lebt sie allein. 

Wie verlief Ihre Jugend? Ach, ich war leb-
haft. Ich war kein Einzelkind in dem Sinne, 
durfte viel und hab mit Jungs gespielt. Wir 
haben Völkerball oder Verstecken gespielt.

Wurde Wendisch in der Schule gelehrt? 
Nee, bei uns nicht. Im Dorf gab es welche, die 
wendisch reden. In den umliegenden Dörfern 
wurde bei Festen auch Tracht getragen.

Haben Sie als Kind nach der Schule im 
Garten gearbeitet? Nee, als Kind nicht. Das 
Mittagessen war fertig, da gab’s nicht immer 
Fleisch. Es gab Gemüseeintopf, Pellkartof-
feln, sauren Hering, Kartoffeln und Quark, 
Speckstippe und Leinöl, das gab’s immer.

Ich war immer an der Spritze

Ihre Lebensphilosophie ist ja, alles nicht 
so verbissen zu sehen? Ja, ich bin damit 
eigentlich immer gut gefahren. Ich war aber 
auch immer an der Spritze, wenn was war, 
weil ich zuverlässig war. Wenn im Arbeits-
dienst eine von uns zum Augenarzt musste, 
na, wen haben se früh geweckt? Mich! Mit 
dem Fahrrad von Langmeil nach Pflegar, die 
kranke Frau hinten aufs Rad, nach Zillchau 
und weiter mit dem Zug nach Pyritz zum Au-
genarzt und dann wieder zurück. 

Ist jemand aus Ihrer Familie in den Krieg 
einberufen worden? Einberufen nicht, mein 
Vater hat die Uniformen genäht, die Hosen 
für die Wehrmacht und war durch die Innung 
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befreit. Die Männer waren pflichtbewusst bis 
zum Schluss. Wie die Russen kamen, ist er 
hier in Vetschau, Berliner Straße, zum Volks-
sturm hin, und dann haben wir ihn nicht wie-
dergesehen (sie atmet schwer). Er ist irgend-
wo geblieben, wir haben nie was erfahren, 
das hat meiner Mutti das Herz gebrochen. 

Gab es in Vetschau eine Synagoge? Nee. 
Hier in Vetschau war ja der Fischhändler, der 
war „Halbjude“. Der kam auch zu uns, durch 
Bekannte. Er hatte ’nen Fischladen, den ham 
se abgeholt. 

Ihr Vater war mit ihm befreundet? Ja, kann 
man bald sagen. So dass wir noch Angst um 
meinen Vater hatten. In Vetschau war das der 
einzige Jude. Und in Vetschau hatten wir ei-
nen Obernazi. Er hat viel Unheil gemacht, da 
könnt ich noch viel erzählen, aber das geht 
zu weit. Er hat so viele auf dem Gewissen, 
der Reetz. 

Haben Sie nach 1945 wieder in der Ge-
meinde gearbeitet? Nein, das ging nicht 
mehr. Da war ja der Umbruch, die Stadt-
verwaltung wurde wieder aufgebaut. Ich bin 
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von der Verwaltung entlassen worden, weil 
ich BDM-Mädchen war. In der Partei war ich 
nicht. Und ich hätte sollen in die KPD eintre-
ten, da hab ich gesagt: Nein.

Was war Ihr Mann von Beruf? Schneider, 
er war auch Schneider wie mein Vater. Die 
Hochzeitsfeier fand bei uns zu Hause in 
Schönebeck statt, mit meines Mannes Ge-
schwistern, im engsten Kreise. Zu unserer 
Hochzeit, da hatten wir noch die Ziegen. Wir 
hatten ’n Böckchen, das wurde klein gelas-
sen und gefüttert, aber das war ’n Braten! 
Aber wir haben kein Hochzeitsbild, das war 
1947. Da gab’s nischt. 

Konnte Ihr Mann nähen, trotz seiner 
Verwundung? Er war eingeschränkt. Der 
Durchschuss ging rechts in den Arm rein, hat 
gestreift und ist am Halswirbel steckengeblie-
ben. Das Infanteriegeschoss habe ich noch.

Muss man vor dem Alter Angst haben? 
Ist es ein Geschenk oder eine Bürde? Ich 
hatte noch nie Angst. Alter ist ein Geschenk. 
Was ich mit meinem Mann überstanden 
habe, durch seine Verwundung. Was ich da 

alles managen musste. Nach der Wende wur-
de seine Kriegsverletzung anerkannt, vorher 
gab es nichts. Er war viel im Krankenhaus, 
in Lübben. Er hat alle Unterlagen gesammelt 
und das beim Versorgungsamt eingereicht. 
Dann hat er Kriegsrente gekriegt. 

Was war früher besser als heute? Das Ge-
sundheitswesen. Was ist denn jetzt? Da ist 
doch keine Zeit für den Patienten mehr! Die 
Betreuer haben nur fünf Minuten und können 
gar nicht mehr Luft holen. 

Was finden Sie heute besser? Man ist frei-
er. Man hat die Auswahl an Lebensmitteln. 
Wo ich jetzt sehr drauf achte, ist, dass ich aus 
unserer Region kaufe. 

Gibt es in Vetschau eine Landflucht? Na 
ja, junge Leute sind bald keine mehr in Vet-
schau. Es gibt nur wenige, die wiederkom-
men. Die Arbeitsbedingungen und das Geld. 
Dieser Drang nach immer mehr Geld, das ist 
doch nicht in Ordnung. Die Menschen ma-
chen sich selber kaputt durch diese Hektik 
und dieses immer mehr haben. Kaufen und 
kaufen, das muss doch nicht sein. 

Was gefällt Ihnen hier besonders? Die Natur, 
ich bin ’n Naturmensch. Kann mich über Kat-
ze, Hund und Vogel freuen. Über jede Blume. 

Sie brauchen mehr Schwung im Alltag? 
Ja, ja, ehrlich. Wo ich mich so unterhalten 
kann über alles Mögliche und nicht so lang-
weilige Sachen! Ich brauch ’n bisschen Pow-
er. Deswegen bin ich hier in meiner Nachbar-
schaft bekannt mit einer Kindergärtnerin, sie 
hat ’nen Freund, der kommt aus Hamburg. 
Wenn wir uns treffen. haben wir immer ’n Ge-
spräch.

Dürfen wir Fotos von Ihrem Elternhaus 
machen, ist es weit entfernt? Man muss 
das Auto bloß anmachen, denn ist man da. 
Ist ein Doppelhaus: zwei Großväter haben 
das zusammengebaut. Ernst-Thälmann-
Straße, die Nummer haben sie auch schon 
ein paarmal verändert, Nr. 44. Die haben 
so ’nen riesengroßen Busch vor dem Haus. 
Also, da können Sie ein Foto machen.

Im Laufe des Gesprächs blüht Käthe L. im-
mer mehr auf, sie fühlt sich etwas einsam und 
hätte gerne mehr Schwung in ihrem Leben. 
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Reinhilde B. ist im Dezember 1927 in Zel-
lendorf, in der Nähe von Jüterbog, geboren. 
Sie wächst auf einem großen Bauernhof mit 
Forst- und Landwirtschaft auf. Auf dem Hof 
arbeitet die ganze Familie: ihre Eltern Erich 
und Frieda Mehlis und ihre Großeltern. Von 
den vier Kindern ist sie die Älteste. Schon 
als Kind hilft sie mit auf dem Hof und macht 
nach der Volksschule eine Lehre als landwirt-
schaftliche Gehilfin. Als sie zehn Jahre alt ist, 
wird ihr Vater von den Nazis abgeholt. Er wird 
nach Lieberose in das Konzentrationslager 
Jamlitz-Lieberose deportiert und kommt nie 
wieder. 
Nach dem Krieg heiratet Reinhilde B. 1953 
Hans-Joachim B. und zieht mit ihm nach Bo-
chow. Ihr Mann arbeitet als Metallbauer in 
einer kleinen Werkstatt in Niedergörsdorf. 
Im selben Jahr kommt ihr einziges Kind, ihr 
Sohn Michael, zur Welt, der mit seiner Fami-
lie in ihrer Umgebung wohnt. 
Mit 65 Jahren geht Reinhilde B. in Rente. Seit 
dem Tod ihres Mannes wohnt sie allein mit 
ihrer Katze in dem Haus in Bochow, ihr Sohn 
und ihre Enkelkinder helfen ihr im Garten. In 
der evangelischen Kirche in Bochow ist sie 
aktives Mitglied im Chor.

War Ihr Vater politisch aktiv? Nee, eigent-
lich gar nicht. Für ’nen anderen haben sie 
den geholt. Der andere war weg, und denn 
ist er drangekommen. Den Grund wissen wir 
bis heute noch nicht. Mein Vater kam nicht 
wieder zurück. Der ist in Lieberose einge-
schlafen.

Woher kam Ihre Familie? Alle aus Zellen-
dorf. Mein Großvater Wilhelm, der war land-
wirtschaftlicher Gehilfe. Da ging die Verer-
bung immer weiter, wir hatten 34 Hektar, 
hauptsächlich Wald und Forstwirtschaft.

Wie lief ein Tag auf dem Hof ab? Das 
war harte Arbeit. Früh um sechs aufstehen,  

Stripp, strapp, strull, ist der Eimer noch nicht vull?

gefrühstückt und denn ging’s los bis abends. 
Hühner und Schweine hatten wir und alles, 
was so ein Bauernhof hat. Mehrere Kühe 
zum Melken. Ich musste schon als Kind mit-
helfen, aber feste, feste!

Haben sie das Melken übernommen? Ja. 
Stripp, strapp, strull, ist der Eimer noch nicht 
vull? (sie lacht los) Ich hatte so ’nen Schemel 
mit einem Been. Denn ging es los, denn ran.

Wie sah Ihr Elternhaus aus? Das war groß, 
zweistöckig. Die Jungs hatten ein extra Zim-
mer. Ich hatte zwei Brüder, meine jünge-
re Schwester, die lebt noch in dem Haus in 
 Zellendorf.
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Wann haben Sie geheiratet? 1953. Dann 
bin ich weg von den Eltern, bin ich nach Bo-
chow gekommen. Mein Mann war Metallbau-
er, der kam hier aus der Gegend. 

Wie haben Sie ihn kennengelernt? Na, 
beim Tanzen in Langenlipsdorf. Es wurde 
getanzt, und dann waren wir zusammen. 
Ich hab gerne getanzt, alle Tänze. Walzer, 
Rheinländer, Tango: „Ich tanze Tango mit dir!“ 
(sie lacht) Im Großen und Ganzen hatte ich 
doch ’ne schöne Jugend.

Wie war die Zeit nach 1945 mit den Rus-
sen? Es ging eigentlich. Wer da nischt hatte, 
bekam noch was von den Russen. 

Wenn Sie das Leben in der Stadt und auf 
dem Land vergleichen? In der Stadt möch-
te ich nicht leben. Die Autos da alle und der 
Krach. Auf dem Land lebst du viel ruhiger. 

Gehen Sie immer in die Kirche? Ja, sonn-
tags in Bochow, da singen wir mit dem Chor. 
Beim Erntedankfest gebe ich immer die Zuta-
ten: das Obst aus dem Garten. Selber pflücken 
kann ich nicht mehr, da helfen mir die Enkel.



Was gibt es hier für Feste? Was ist das 
„Brühtrogrennen“? Na ja, da fahren zwei so 
’ne Kähne übern See. Das Schönste ist im-
mer, wenn einer davon ins Wasser plumpst. 
Dann klatschen sie alle. Da geh ich hin, das 
geht dann bis abends um sechse. Die neh-
men einen Trog, wo sie früher das Schwein 
drin geschlachtet haben. Dann wurde das 
Schwein abgebrüht und nachher uffgeschnit-
ten. Abends um zehne wird ein Feuer auf 
dem See angezündet, das sieht schön aus.

Wie zufrieden sind Sie heute? Ich bin zu-
frieden. Das Quengeln und Nörgeln von den 
anderen, das ist nicht richtig. Das sind die 
Schlimmsten.

Seit fünf Jahren besucht Reinhilde B. wo-
chentags die Tagespflege in Niedergörsdorf 
und fühlt sich hier wohl. Ein Fahrdienst holt 
sie morgens ab und bringt sie am frühen 
Abend zurück nach Hause. Wir sind in Nie-
dergörsdorf verabredet, sie kommt gerade 
gut gelaunt von der Sitzgymnastik, und wir in-
terviewen sie auf der Terrasse. Als wir später 
vor ihrem Haus in Bochow stehen, staunen 
wir über die Felder und ihren großen Garten. 
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Um mehr über das Älterwerden in Branden-
burg zu erfahren, haben wir Menschen ab 90 
zu Hause besucht, interviewt und fotografiert. 
So erzählen zehn Frauen und acht Männer 
der Jahrgänge 1917 bis 1929 über ihre Ju-
gend, ihre Erfahrungen und aus ihrem Alltag. 
Die oft mehrstündigen Interviews spiegeln 
ihr Leben wider und versetzen unmittelbar 
in den Nationalsozialismus, in den Zweiten 
Weltkrieg, in die DDR bis in die Gegenwart. 
So unterschiedlich wir die 18 Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger kennengelernt 
haben, in einer Frage sind sich alle einig: 
Sie leben gerne in Brandenburg und können 
sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Die 
18 Befragten werden in der Wanderausstel-
lung „Alter(n) in Brandenburg – Wie leben 
hochaltrige Menschen 90+?“ in Porträts, 
Texten, Hörstationen und Filmausschnitten 
vorgestellt.
Trotz ihrer körperlichen Einschränkungen 
fühlen sich fast alle der Interviewten jünger, 
als sie tatsächlich sind. So sagt uns Frau R. 
aus Neuruppin zum Thema Angst vor dem Al-
ter: „Ich würde sagen nein. Man muss sehen, 
dass man es sich so schön wie irgend mög-
lich macht. Einen Bekanntenkreis schaffen, 

möglichst wenig alleine sein und viel reisen.“
Frau B. aus dem Landkreis Teltow-Fläming 
antwortet auf die Frage zum Alter: „Ich bin 
zufrieden. Das Quengeln und Nörgeln von 
den anderen: das ist nicht richtig.“ Herr D. 
aus Teltow dagegen betont: „Ich habe keine 
Angst vorm Alter. Meine Forschungsarbeit 
will ich fortsetzen, dafür nutze ich die Zeit im 
Alter. Doch ich muss mir meine Zeit gut ein-
teilen, damit ich täglich etwas schaffen kann.“

Wir haben viel von den Befragten gelernt: 
über den Alltag im Nationalsozialismus, im 
Krieg und in der Nachkriegszeit der DDR, 
über die Besonderheiten in den Regionen 
wie die wendische Kultur im Spreewald, die 
Arbeit auf dem Land und nicht zuletzt darü-
ber, wie sie heute ihren Alltag meistern. Über 
jede/jeden von ihnen könnte man eine Bio-
graphie schreiben, daher kann in dem vorlie-
genden Katalog nur ein Ausschnitt unserer 
Interviews veröffentlicht werden. Sämtliche 
Texte wurden vor der Veröffentlichung mit 
den Befragten abgestimmt. Es gibt sicher 
viele bemerkenswerte Gespräche und Si-
tuationen mit den 18 Frauen und Männern 
aus Brandenburg. Eine ist uns besonders in 

Résumé

Erinnerung geblieben. Herr W. hört sich un-
sere Fragen genau an und macht vor jeder 
Antwort eine lange Denkpause, nach der er 
druckreif spricht. Diese Pausen haben in un-
serem Alltag oft keinen Platz mehr, da nicht 
selten einer dem anderen ins Wort fällt. 
Politisch sehr aktuell ist die Aussage von 
Frau G., die in ihrem Leben oft von vorne an-
fangen musste und daher sehr mit den Ge-
flüchteten mitfühlt. Viele von den Befragten 
haben Vorbildcharakter für unsere Gesell-
schaft, gerade wenn es darum geht, wie wir 
in Zukunft alt werden wollen.  

Seit 2010 führen Marion Schütt, Historikerin 
und Fotografin von synopsisfilm, und Rita 
Preuß, Publizistin, Gespräche mit Hundert-
jährigen in Berlin. Bisher hatten wir die Mög-
lichkeit, rund 40 hundertjährige Berlinerinnen 
und Berliner zu befragen. Die Ergebnisse 
werden in Ausstellungen, Katalogen und Do-
kumentarfilmen veröffentlicht. Für das vorlie-
gende Projekt konnten wir zum ersten Mal 
Interviews mit hochaltrigen Menschen aus 
ganz Brandenburg führen.

Marion Schütt und Rita Preuß, synopsisfilm
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Stationen der Ausstellung

Klosterkirche 
in Guben 

Kirchstraße 2 
03172 Guben
www.kirche-guben.de

Eröffnung am Sonnabend, 09.06.2018, 10 Uhr
Begrüßungsrede von Herbert Fuchs, Refe-
rat 23 – Seniorenpolitik, Pflege, Heimrecht, 
Altenpflegeberufe Referatsleiter im MASGF.

Öffnungszeiten 
Mo–Fr von 10–18 Uhr
Laufzeit: 09.06.2018 bis 27.06.18
Die Eröffnung der Ausstellung findet im Rah-
men der 25. Brandenburgischen Senioren-
woche (BSW) statt.

St. Katharinenkirche, 
Brandenburg an der Havel 

Katharinenkirchplatz 4 
14776 Brandenburg an der Havel
www.gotthardtkirche.de

Eröffnung am Sonntag, 08.07.18, 10.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst von Pfarrer Jonas 
Börsel und anschließendem Ausstellungs-
rundgang in der Taufkapelle.

Öffnungszeiten 
Mo–Fr von 10–16 Uhr 
(im Nov. Mo–Sa 11–15 Uhr), Sa 10–17, 
So nach dem Gottesdienst –17 Uhr
Laufzeit: 08.07.2018 bis 29.11.2018

Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg 

Henning-von-Tresckow-Straße 2–13
Haus S, Foyer, 14467 Potsdam
www.masgf.brandenburg.de

Eröffnung am Freitag, 30.11.2018, 11.00 Uhr
Begrüßungsrede von Diana Golze, Ministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg 

Öffnungszeiten 
Mo–Fr von 7–19 Uhr 
Laufzeit: 30.11.2018 bis 31.01.2019

Die Ausstellung: Alter(n) in Brandenburg 
kann bei synopsisfilm unter: schuett@synop-
sisfilm.de, Tel. 030 - 2191 2155 ausgeliehen 
werden.
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