
Meine Lehrjahre

Die Schule ist bald mit dem erfolgreichen Abschluß der 10. Klasse beendet.  
Spaß hatte sie mir nie gemacht. Nun begann der Ernst des Lebens wie man so 
schön sagt. Und genau so ist es dann ja auch wirklich gekommen. 

Für die mittlere Reife waren nur ganz wenige zugelassen. Ich hatte, 
abgesehen vom Zensurenschnitt, sowieso keine Chance für ein Studium.
Meine Eltern waren beide keine Arbeiter sondern gehörten der Gruppe der 
sogenannten „Angehörigen der Intelligenz“ an.  Arbeiterkinder wurden 
bevorzugt. Und natürlich auch diejenigen, die sich zu einer höheren Laufbahn 
bei der Armee verpflichtet.

Ich hatte ich mich für eine Lehre als Decksmatrose bei der Seereederei der 
DDR beworben. Dafür wurde großflächig in den Zeitungen geworben. 
Doch irgendwann kam die Absage per Post . 
Schade, wäre sicher eine schöne Zeit  geworden.
Kam man auf diesem Wege doch so wenigstens zeitweise aus der DDR raus. 
Und gutes Geld verdiente man dazu.
Nicht das ich vor gehabt hätte auf diesem Wege abzuhauen. 
Es war wohl der Traum den fast jeder Junge an der Küste damals so oder 
ähnlich hatte. Zur See fahren und dabei die ganze Welt kennen lernen.
Daraus wurde aber nichts.

Langsam drängte auch die Zeit. Viele meiner Schulkameraden hatten bereits 
einen Lehrvertrag abgeschlossen. In der Schule wurde wir nun fast täglich 
nach dem Stand unserer Bewerbungen gefragt. Eine passende Lehrstelle zu 
finden war gar nicht so einfach. Ein blöder Spruch machte die Runde:
„Wer nichts ist, und wer nichts kann, fängt bei Bau und Reichsbahn an“.

Eine Lehrstelle mußte ich aber finden. Ich bewerbe mich auch als Tischler. 
Leider bekomme ich aber auch hier keinen passenden Ausbildungsplatz. 
Ohne Vitamin B ist da nichts zu machen. Dann muß eben etwas anderes her.



Als Alternative, so erfahre ich, wäre noch ein technischer Beruf möglich.
Ich beginne schließlich eine Lehre als Maschinist auf der Warnemünder Werft. 
Einen riesigen Kran zu steuern finde ich eigentlich auch ganz spannend.

Bevor die eigentliche Lehrzeit im Betrieb beginnt, ist eine 2- wöchige 
Ausbildung in einem GST- Lager* für alle neuen Lehrlinge Pflicht. 

Das ist so ein Ausbildungscamp wo man in richtigen Armeezelten schläft. 
Wie beim richtigen Militär trägt auch jeder eine Uniform. Nichts neues. 
Es ist genau die gleiche GST- Uniform wie im Wehrkundeuntericht kurz zuvor 
während der letzten Jahre in der Schule.

Einige meiner Kameraden stecken das Käppi lässig durch eine Schulterklappe 
der Uniform und benehmen sich fortan auch anders. Uniformen verändern 
wirklich den Menschen denke ich still.

• GST= Gesellschaft für Sport und Technik

Während dieser vormilitärischen Ausbildung geht es richtig zur Sache. 
3000 Meter Läufe und Hindernisbahnen mit Stacheldraht. 
Holzstielgranaten oder die alt bekannten F1- Stahleier werfen.
Und über Holzwände klettern natürlich auch. Eben alles wie bei der Armee.

Auf einem richtigen Schießplatz der Marine, irgendwo gut versteckt  in den 
Wäldern rund um Gelbensande, sollen wird an diesem Tag auf echte 
Pappkameraden schießen. Nicht mehr auf  diese runden Zielscheiben wie 
früher sonst so oft mit dem Luftgewehr.
Wir werden mit W-50 Lastwagen auf den Schießplatz gebracht.
Die meisten freuen sich darauf einmal „richtig“ herumballern zu dürfen. 
Ich auch.

Ich treffe nicht besonders gut. Die wenigen Einschußlöcher in der Zielscheibe 
sind schnell mit schwarzen  Papier- Aufklebern von der Rolle verschlossen und 
dann ist auch schon der nächste dran.



Die verwendeten Kleinkaliber- Maschinenpistolen sind so schlecht, daß es 
dauernd Ladehemmungen gibt. Vorsorglich werden die Patronen  mit irgend 
einem Fett dick eingeschmiert.
Zum Glück brauchen wir die Waffen nach dem Übungsschießen nicht selbst zu 
reinigen stelle ich später erleichtert fest. Ich habe eine Vorstellung davon, 
was aus dem Fett nach dem Schießen wird. Das gibt eine schöne Schweinerei 
denke ich und lache dazu ein wenig schadenfroh in mich hinein.

Während andere heimlich Kleinkaliber- Munition in ihren Taschen 
verschwinden lassen erlaube ich mir einen harmloseren Spaß. Nach dem 
Schießen muß man mit einer genau festgelegten Meldung seine Waffe an 
einen der Ausbilder übergeben. 
Man muß den Spruch "Waffe entladen und gesichert, Patronenlager frei" und 
dazu noch seinen Namen sagen. Ich beschließe in diesem Moment Schmidt zu 
heißen. Geht ohne Probleme auch so durch. 

An einem anderen Tag werden alle zu Einzelgespräche in ein kleine 
Holzblockhütte auf dem Lagergelände gerufen. Es hat sich schnell herum 
gesprochen worum es dabei geht. Wir sollen uns entscheiden in welcher 
"Sportgruppe" man für die Zeit der Lehre sein wird. Die Mädchen haben keine 
Wahl und werden automatisch zur  Sanitätsausbildung eingeteilt. 

Die Blockhütte:
Alle werden der Reihe nach zu Einzelgesprächen in die Hütte gerufen. 
Dort wird man gefragt ob man sich nicht für längere Zeit bei der NVA zum 
„Ehrendienst“ verpflichten würde. Genau  so wie in der Schule auch schon so 
oft. Dann bin ich auch schon an der  Reihe und gehe in die Blockhütte.

Den recht jungen Typ der mir gegenüber auf der anderen Seite des 
Schreibtisches sitzt kenne ich von früher. Herr D. war mal Begleiter einer 
Klassenfahrt nach Wernigerode. Wie klein die Welt doch oft ist, denke ich.
Er scheint mich auch wieder zu erkennen. Egal, ich frage ihn nicht danach.
Ich lasse mich, wie fast alle anderen auch, nicht zu einem längeren 



Wehrdienst überreden.
Der Typ merkt das er bei mir kein Glück hat und kommt zum angenehmen Teil 
des Gespräches. Ich darf mir nämlich noch was aussuchen.
Jeder muß Mitglied in der "Gesellschaft für Sport und Technik" werden.
Es ist ungefähr, nein sogar fast genau so etwas wie die HJ im Dritten Reich.
Es ist Nachwuchsförderung für die Armee mit einer Portion Pfadfindertum.

Eigentlich ist auch nichts schlimmes dabei. Ein Junge sollte schon wissen, wie 
man Feuer machen kann. Oder wie man sich im Gelände zurecht findet. Wie 
man herausfindet wo Norden ist und vieles andere. Und es ist natürlich für 
Jungens immer spannend in Zelten zu wohnen, eine Uniform zu tragen und 
damit Soldat zu spielen. Das höhere Ziel dahinter ist es, ein wehrhaftes Volk 
heran zu bilden. 
An sich keine schlechte Sache. Es schreckt  potentiellen Angreifer ab.

Wir Jungens können also zwischen Militärkraftfahrer und Seesport wählen. 
Ich entscheide mich zunächst für die Abteilung Seesport. 
Er notiert es in seinen Unterlagen. Dann ist das Gespräch beendet. 
Ich sehe den Mann nie wieder. Aber wer weiß, die Welt ist ja klein.

Später werde ich dann aber doch zu den Militärkraftfahrern wechseln weil nur 
da der LKW- Führerschein gemacht werden kann. 
Der Erwerb des LKW- Führerscheins ist Teil meiner Lehrlingsausbildung.
Ich soll damit später auch einen Autokran herum fahren können. 

Im GST- Ausbildungslager vergehen die Tage immer gleich. 
Tagsüber militärische Ausbildung. 
In den Freizeitstunden Abends irgendwelche Filme im provisorischen Freikino 
bei Brause und Cola gucken. Finde nicht nur ich total langweilig.
Da gehe ich doch lieber mit einigen Kameraden heimlich über den Zaun um 
am  Bahnhof von Graal- Müritz lecker Bier zu trinken. 

In der letzten Nacht ist als Höhepunkt und Abschluß des ganzen ein längerer 
Nachtmarsch angesagt. Die Strecke führt durch die Wälder und  zum Schluß 
am nächtlichen Ostseestrand entlang zurück zum Lager. 



Das Wetter ist ganz gut. Nicht zu warm und kein Regen. Und kaum Wind.

Schon nach wenigen Stunden scheiden wie erwartet einige Fußkranke aus. 
Am Strand versuche ich den besten Weg zu finden. Ich kann mich nicht 
entscheiden. Direkt am Wasser werden die Füße zu leicht naß. 
Noch weiter, im trockenen Sand ist das Laufen zu beschwehrlich.

Genau dazwischen läuft es sich auf Kieseln und Seetang schon besser. 
Aber auch nur wenn der Berg von diesem Kraut nicht all zu hoch ist. 

Im Morgengrauen so gegen 5 Uhr sind wir im erschöpft im Lager zurück. 

Die Reisetasche steht längst fertig gepackt am Kopfende des Feldbetts im 
Zelt.  Nach einem kurzen Frühstück geht auch schon der Bus.
Zurück in Rostock angekommen bin ich total fertig und brauche eine schier 
unendliche  Viertelstunde für 300m Fußweg vom Bus bis zur Haustür. 

Insgesamt war dieses Ausbildungslager aber eine gute Erfahrung und sehr 
nützlich für meine späteren Abenteuer von denen ich zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch nicht die geringste Ahnung habe. 

Und es ist durch glückliche Umstände bis heute die einzige Ausbildung  dieser 
Art geblieben. Ich bin fortan vor jeglichem Kriegsdienst und auch dem 
Zivildienst verschont geblieben.
 
Am Montag darauf beginnt der richtige Lehrbetrieb in der Berufsschule.
Mir geht es an diesem Tag sehr schlecht. Ich steige trotzdem in die S- Bahn. In 
Warnemünde angekommen breche ich beim Aussteigen aus dem Zug fast 
zusammen. Meine Knie schmerzen immer noch von diesem Nachtmarsch. Ich 
habe kalte Schweißausbrüche und mir wird vor Schmerz ganz übel. 
Ich muß zum Arzt. Dort bekomme ich ein Paar Kniebandagen und das war's.

Gegen Mittag komme ich endlich zur Berufsschule und habe natürlich wegen 
der ganzen Warterei beim Arzt den Anfang total verpaßt. 
Ausgerechnet am ersten Tag.  Ich ärgere mich selbst über mich, weil ich so 



gar nicht der Typ bin der gerne Krank feiert. Mir ging es wirklich dreckig.

So beginnen die ersten Wochen als Lehrling auf der Werft. 
Zuerst 4 Wochen Grundkurs Metall im „Feil- Kabinett“ wie wir es nannten.

Die Ausbildung die danach folgt ist viel interessanter. 
Etwas Maschinenbau, Elektrik, Hydraulik und andere technische Sachen. 
Und ganz toll: der Erwerb des LKW- Führerscheins ist wirklich ein Teil der 
Ausbildung. Würde sonst viel Geld kosten. Immerhin ein kleiner Trost. 
Das hätte ich als Tischler oder Elektriker nicht gehabt. 

Das einzige was in der Ausbildung nicht vorkommt ist Holzbearbeitung.
Wie gerne wäre ich nun auch ein richtiger Tischlerlehrling geworden.
Ich werde während meiner Lehrzeit immer wieder daran erinnert wenn ich in 
den Pausenzeiten auf dem Weg von der Lehrwerkstatt zu der nahe gelegenen 
kleinen Kantine gleich neben der Tischlerhalle unterwegs war. 
Und in der es, wie in jeder Kantine der Werft, immer mit Wurst oder Käse 
belegte Gummi- Brötchen, aber auch die wirklich leckeren Frikadellen und 
Würstchen mit Senf zu kaufen gab.

Meinen eigene Lehrausbildung finde ich nicht wirklich anstrengend. 
Die meisten Sachen fallen mir sogar ausgesprochen leicht. 
Und andere Teile der Ausbildung sind fast schon ein bezahltes Vergnügen.

Gabelstapler fahren lernen gehört auch dazu. Und Dieselschlepper natürlich. 
Das ist so ein kleine aber flinke Zugmaschine ähnlich denen die man immer 
auf Flugplätzen in der ganzen Welt sieht und mit denen die Anhänger mit den 
Koffern zum Flugzeug gebracht werden.
Ich erinnere mich wie wir in der Spätschicht oft Gelegenheit hatten, 
so ein Teil für spontane Spritztouren auf dem riesigen Werftgelände 
„auszuleihen“. Ein solcher Kleinschlepper, manche sagten auch Dieselameise 
dazu, stand Nachts immer unbenutzt samt Anhänger an der langen Nordseite 
der riesigen  Schiffbauhalle etwa in der Mitte auf Höhe der kleine Kantine 
herum.
Wir borgten uns das Teil öfter mal aus, kuppelten den Anhänger ab und 



unternahmen kleine Spritztouren auf dem riesigen Stahlplattenlager auf der 
Südseite der großen Schiffbauhalle. Einer war Fahrer und der andere saß auf 
dem kleinen Notsitz quer zur Fahrtrichtung dahinter.

Einmal waren wir allerdings viel zu schnell in eine Kurve gerast und das Teil 
hob schon einseitig ab.
Mit viel Glück konnte ein Umkippen in letzter Sekunde verhindert werden. 
Uns schlotterten die Knie von diesem heute „Elchtest“ genannten Erlebnis.
Von dem Tag an ließen wir es mit dem heimlichen Schlepperfahren ein für alle 
mal sein. Und das war auch gut so denn das hätte einmal ein böses Ende 
nehmen können. Man war halt jung und leichtsinnig noch dazu.

Während der Berufsschule werden wir Jungs mitten aus der Stunde heraus in 
ein Besprechungszimmer gebeten. Ein weißhaariger Opa stellt sich als Herr 
Westpfahl von der Stasi vor.
Er erzählt eine Geschichte in der angeblich sein Vater von den Nazis im KZ 
ermordet wird. Und damit sich sowas niemals wiederholen kann usw.....
Die Stasi würde Nachwuchs suchen und wir dürften uns glücklich schätzen die 
Ehre zu haben dafür angesprochen zu werden. Was man offenbar übersehen 
hatte, war die Tatsache, das einige Mitschüler direkte Westverwandschaft 
hatten. Der Mann fragte uns gleich zu Beginn danach.
Einige meldeten sich dann auch. Das sorgte für sichtbares Entsetzen im 
Gesicht des Stasi. Die waren natürlich ein Risiko und damit uninteressant.
Als die dann Raum verlassen hatten, ändert sich nach kurzer Zeit auch die 
Gesichtsfarbe des Stasi- Opas wieder in Richtung normal.

Und nun erst rückt er mit Details heraus. Wir sollten uns für einen  3- jährigen 
Dienst im Wachregiment Feliks Dzierzynski zu verpflichten. Da hätten wir 
große Vorteile. Und als besondere Belohnung würde man sofort nach der 
Lehre zum Wehrdienst einberufen. Kein jahrelanges warten auf die 
Einberufung. Und außerdem wäre man in Berlin stationiert.
Ich finde die Idee auch ganz hübsch. Schon alleine weil ich in Berlin wäre.
Da könnte ich auch meine Tante öfter mal besuchen denke ich. 
Natürlich unterschreibe ich zusammen mit fast allen anderen sofort. 



Wie durch ein Wunder verbessert sich fortan mein Leistungsschnitt und eine 
Reihe erstaunlicher Vergünstigungen kann ich in der folgenden Zeit 
bemerken. 
Und so fällt mir die Lehrzeit fortan noch leichter. Dieses „pampern“ wie man 
es heute nennen würde, hatte ich schon während der Schulzeit beobachten 
können. Klassenkameraden die sich zu einer längeren Militärzeit verpflichtet 
hatten, verbesserten kurz darauf  auf wundersame Weise ihren 
Notendurchschnitt ganz überraschend. So von 4 auf 2 etwa.
Eigentlich ein ganz schön ungerechtes System finde ich schon damals, 
als ich ein wenig darüber nachgedacht hatte. 
Der Mensch ist bequem. Nun selber in diese Lage gekommen, wollte ich 
natürlich nicht auf die vielen Vorteile aus dieser besonderen Förderung 
verzichten. 

Einmal werde ich sogar zu einer Dienstreise auf eine Messe nach Leipzig 
geschickt. Ganz schön selten für einen Lehrling im 1. Lehrjahr. 
Wie ist es dazu gekommen? 
Nun, ich hatte schon damals ein glückliches Händchen für alle elektrische 
Sachen. Mein Vater war Elektronik- Ingenieur und hatte mir bereits vieles 
beigebracht. Einer seiner unmittelbaren Kollegen machte übrigens als 
genialer U- Boot Konstrukteur von sich reden, als dieser 1980 mit einem 
selbstgebauten U-Boot über die Ostsee abhauen wollte. Leider war das 
U-Boot aber noch nicht voll ausgereift und der Mann wurde leider geschnappt. 
Er und seine Familie wurden dafür von der Stasi besonders übel gequält. 

Ich war also elektrotechnisch vorgebildet und hatte während der Lehrzeit 
keinerlei Probleme. Ich wurde hier und da mit anderen Aufgaben betraut.
So arbeitete ich auch an einer Schweißmaschine zur Herrstellung von 
Radnaben mit. Die wurden zur Herstellung von PKW- Anhängern gebraucht.
 
Diese Maschine wurde auf der Messe in Leipzig ausgestellt und ich sollte dann 
als eine Art technisches Personal mit dabei sein.
Auf der Messe in Leipzig, das merkte ich schnell, waren nur ausgesuchte 
linientreue Mitarbeiter von den Betrieben geschickt worden.   
Auch mein mir zugeordneter Mentor den ich bereits aus der Werft kannte. Er 



war bereits ein Lehrjahr weiter und schon  Parteikandidat der SED oder irgend 
so etwas. 
Ich war es nicht. Und so bleibe ich von den besonderen "Kaderschulungen" auf 
dieser Messe befreit. Das waren dann Sitzungen, die neben dem eigentlichen 
Messegeschehen abgehalten wurden. Zur Bestätigung erhielten die 
Teilnehmer dann ein Diplom oder so etwas ähnliches.  Eine  Knallrote Mappe 
mit goldenen Buchstaben und wichtigem Stempel.

Ich war also nicht dabei. Das war mir mehr als lieb, denn so hatte ich natürlich 
etwas mehr Freizeit während die anderen ihre ach so wichtigen Sitzungen 
absolvierten. Und diese Freizeit wußte ich gut auszunutzen.

Ich machte ausgedehnte Spaziergänge durch die Messehallen. 
Dabei wurde es nie langweilig. Da gab es eine Bonbon- Einwickelmaschine.
Wenn die alle Paar Minuten angeworfen wurde spuckte sie innerhalb kurzer 
Zeit kleine Berge von bunt verpackte Bonbons aus. 
Auf so einem Messerundgang lernte ich auch die erste richtige DDR- Pizzeria 
kennen. Eigentlich ein Ausstellungsstück aber doch richtig in  Betrieb und für 
Gäste geöffnet. Diese Pizzeria war die Attraktion und natürlich gerne von uns 
besucht. Auch sonst fehlte es uns an nichts. Als besonders angenehme fand 
ich das abendliche „Kulturprogramm" wie z.B. die feucht- fröhlichen Feiern im 
Auerbachs Keller. 
Wir sind natürlich immer auf Kosten der FDJ oder sonst wem eingeladen. 
Diese Veranstaltungen enden immer in einem totalen Besäufnis.
Am nächsten Morgen treffen sich alle wieder noch leicht verkatert aber 
dennoch lustig drein schauend wieder in der Messehalle.

Winter  1983/84: 
Während der Lehrzeit komme ich viel auf der Werft herum. 
Im Winter bin ich für die Arbeit mit einen Eisenbahnkran eingeteilt.
Die Arbeit fand dieses mal auf einem ganz abgelegenen Teil der Werft statt, 
und zwar in der Nähe des Straflagers für Häftlinge, die auf der Werft schuften 
mußten. Alles ausgemergelte kurz geschorene Gestalten. 

Sie trugen dicke Wattejacken mit leuchtend gelben Strichen an den Ärmeln 



sowie am Rücken. Man erzählte sich, dass sie mit einem besonderen Duft 
eingesprüht waren damit die Hunde sie bei einer eventuellen Flucht besser 
aufspüren könnten. Vor den Wiesen des Werftgeländes waren 2 oder drei 
besonders hohe Beobachtungstüme aus rundem Betonteilen installiert.

Die Sträflinge die ich an diesem Tage dort sah, zerlegten unter extrem harten 
Bedingungen mit ihren Schweißbrennern alten Stahlschrott in viele kleinere 
und damit transportgerechte Einzelteile.
Unsere Arbeit war es nun, diesen Stahlschrott mit dem Eisenbahnkran in 
bereit stehende Waggons zu laden.

Diese Sträflinge mußten generell immer die Drecksarbeit auf der Werft 
erledigen. Dazu gehörten solche Arbeiten wie Rost kloppen, Lackierarbeiten 
und solche Sachen. 
Nicht das man Sie hierzu besonders schlecht ausgerüstet hätte.  
Und nein, sie wurden auch nicht bei der Arbeit angetrieben. 
Aber ihre grauen Gesichter verrieten uns, daß sie wohl unter besonders 
harten Umständen in diesem Strafvollzug leben mußten.  

Unser Pausenraum war in einer Baracke untergebracht, deren eine Hälfte 
schon zum Straflager gehörte. 
Dort liefen die Kakerlaken in unglaublichen Massen herum. 
Man konnte ohne Mühe immer mindestens ein Duzend zugleich erspähen. Trat 
man mit den Schuhen auf eines der Tiere, machte es jedes mal ein 
knirschendes Geräusch.
Es störte auch keinen der  Anwesenheitden unter diesen Umständen sein 
Frühstücksbrot im Angesicht der überall herum laufenden, wirklich riesigen 
Krabbeltiere  zu verspeisen. 

Die Bewacher der Strafgefangenen hatten oft eine riesige russische MPI mit 
Trommelmagazin und Holzgriff, so eine wie die Russen sie im 2. Weltkrieg 
hatten, über der Schulter. 
An der dicken Verkleidung vom Lauf der MP waren große Lüftungsschlitze.

An Ihrer Seite hatten die Aufseher immer den obligatorischen Schäferhund 



mit dabei. 
Schon der Anblick von dem ganzen jagte einem, der das zum ersten mal sah, 
einen gehörigen Schauer über den Rücken. 
Für uns Werftarbeiter aber ein gewohnter und ganz normaler Anblick. 

Es war strengstens verboten mit den "Kurgästen" oder „Strichmännchen“ wie 
man sie damals im Werftjargon nannte zu sprechen. Es ließ sich manchmal 
aber gar nicht vermeiden. An Bord der Schiffe gab es natürlich viele Ecken 
ohne direkten Einblick der Bewacher. Da konnte man den armen Teufeln hier 
und da einige Zigaretten zukommen lassen. 
Niemals direkt in die Hand, denn es gab natürlich auch Spitzel unter ihnen. 
Man ließ am besten einfach wie ganz aus versehen eine angebrochene 
Schachtel Zigaretten fallen und ging dann einfach weiter.
Mich machten diese schäbigen Verhältnisse ein wenig nachdenklich. 

Recht früh lernte ich in der großen Schiffbauhalle einen Kran zu bedienen.
Nach ein paar Tagen Anlernzeit war ich gut genug um den Kran  alleine zu 
lenken.  Mein Ausbildungsfacharbeiter der eigentlich auf mich aufpassen 
sollte hatte immer öfter Gelegenheit, gut verborgen hinten in der 
Kranführerkanzel ein „Nickerchen“ zu machen. Währen dessen steuerte ich 
den Kran und so verging die Zeit wie im Fluge. Später wurde mein Aufpasser 
immer öfter nach unten zu ganz normalen Arbeiten gerufen.
Ich war nun oft alleine oben in der Kranführerkanzel und beschäftigte mich, 
wann immer der Kran für einige Minuten einmal nicht gebraucht wurde, mit 
Radio hören und Blaulicht- Krimis lesen.

Für eine andere Zeit war ich als Maschinist oben in der Kabelkrananlage 
eingeteilt. Von dort hatte ich einen schönen Ausblick auf die Umgebung. Es 
war Sommer und ich hatte viel Gelegenheit zum ungestörten Sonnenbaden 
hier oben. Und wenn es mir zu heiß wurde fand sich immer ein schattiges 
Plätzchen im riesigen Maschinenraum oder am hölzernen Außengang auf 
Wasserseite. Ich schaute mir die ein- und auslaufenden Schiffe an. Der Blick 
auf den Überseehafen war unvergleichlich gut. Die ein- und auslaufenden 
Schiffe fuhren gut zu sehen an einem vorbei. Einzig der Geruch des dunklen 
Holzes, aus dem ein Großteil des Bodens und die Wände hier oben gemacht 



war, kitzelte einem unangenehm in der Nase. Es war  der gleiche Geruch den 
alte Eisenbahn- Holzschwellen in der Sommerhitze verbreiten.
Besonders gerne stand ich im Pausenraum am Fenster und beobachtete den 
Fährhafen Warnemünde. 
Von hier oben aus konnte ich mühelos die Abläufe beim Beladen der Fähren 
nach Dänemark beobachten. Eine unerklärliche Sehnsucht machte sich dabei 
jedes mal in mir breit.

Hier oben, abgeschieden von der Welt da unten, konnte man allerlei 
Freiheiten genießen und es sich bei Musik gut gehen lassen. 
Die Kranführer - alles Frauen- hörten Westradio. Der Empfang war hier oben 
natürlich gigantisch gut. Es dudelten stets die neuesten Hits.
DÖF's „Codo der Dritte“ war zu der Zeit der absolute Hit. 
Natürlich mußte auch hier die Arbeit erledigt werden.
Und die bestand darin auf den Funk zu hören und zur rechten Zeit an den 
beiden eisernen Steuerrädern rechts und links zu drehen. Damit wurde eine 
der 24 Laufkatzen gesteuert. Und daran hing irgendeine Last die es zu 
transportieren galt. Mal war es eine Stahlplatte, ein Bündel Spindelstützen 
oder auch nur ein Abfallkorb. Manchmal sogar eine ganze Schiffs- Sektion.

Wollte der Vorgesetzte hier oben nach dem rechten schauen mußte er zuerst 
den Aufzug nehmen. 
Und dieser Aufzug war nicht besonders schnell. Da war immer genügend Zeit 
für die Damen, um die verbotenen Radios einzupacken und die 
Schminksachen und Westzeitschriften auch gleich mit dazu. 

einige Zeit später:
ich bemerke wie ein anderer Stasi in meinem Umfeld auftaucht und 
Erkundigungen über mich einholte. Er hatte Froschaugen und fortan nannte 
ich ihn nur den Frosch. 
Mist, an den Verein hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Inzwischen bin ich längst nicht mehr gewillt den Wehrdienst beim 
Wachregiment abzuleisten. Auch wenn es nur der Dienst im Wachregiment 
wäre - es wäre doch irgendwie Stasi gewesen. Ich drücke mich mit Ausreden 
vor weiteren Gesprächen. Das blieb nicht ohne Folgen wie ich recht bald 



darauf feststellen mußte.
Ich erhalte schlechtere Arbeiten zugeteilt. Wünsche werden plötzlich nicht 
mehr berücksichtigt.

Nach Abschluß der Lehrzeit erhalte ich einen besonders miesen Job. Ich muß 
als sogenannter Anschläger die Lasten für den Kran anbinden. Daneben jede 
Menge Drecksarbeit. Reichsbahn- Wagons ausfegen und ekelige Müllcontainer 
von den Schiffen auskippen. Lasten auf die Neubauten schleppen. Ich fühle 
mich weit unter meinen Qualifikationen eingesetzt. Nichts mehr mit Motoren 
und gar Elektronik. 
Mit einer Ausbildung als Tischler oder Elektriker wäre ich nun besser gestellt. 
Und nach Feierabend könnte man zusätzlich noch dazu verdienen.
Aber so gibt es Keine Aussicht auf eine berufliche Karriere.


