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Ich selber komme ja aus einem kirchlichen Haus, bin nicht zu den Pionieren (  JP) ge-
gangen und auch zunächst nicht in die  FDJ, hatte auch keine  Jugendweihe und war 
eigentlich dauerhaft im Widerspruch. 

Mein Elternhaus ist eigentlich kirchlich geprägt, obwohl nicht so traditionell kirchlich, 
sondern kritisch kirchlich. […] Meine Eltern standen der  DDR kritisch gegenüber. […] 
Und so bin ich eigentlich ein Mensch, der gerne dazugehören wollte, auch in der Schule, 

und zu den Pionieren und gerne irgendwie so mit Musik und vorneran gehen wollte. Und 
immer auch in Konfl ikt war mit meinem Vater, der sagte, pass auf  und überlege dir, was du hier 
tust, und mich immer zurückgepfi ffen hat. Und in dieser Spannung war eigentlich auch so die Grund-
schulzeit. […] Der Wunsch, dazuzugehören, aber es dann doch innerlich nicht zu können, weil das 
Elternhaus so war und eben auch die Erfahrungen aus der Familie schon prägend waren. […] Also 
ich war bei den Pionieren, weil es … Wie gesagt, ich wollte das auch. Ich hätte mir nicht vorstellen 
können, da als Einzige … Es waren ja auch schöne Nachmittage und so.

Ich war ja auch in der Schule der Erste, der lange Haare haben durfte, und das hat ei-
nen manchmal auch in eine ein bisschen merkwürdige Sondersituation, so psychologisch, 
geführt, dass man sich selbst auch ein Stück weit gefallen hat darin, aber andererseits 

auch immer diese Differenz leben wollte, leben musste. Und dann gleichzeitig auch der 
Ansporn, in der Schule auch einigermaßen gut zu sein, damit es nicht heißt, also diese Leute hier 
mit den langen Haaren und den grünen Kutten … Ich glaube, ich hatte hundert Jahre lang immer 
dieselbe Kutte an. Das war eine grüne Kutte, die hatte ein Futter, das machte ich im Winter rein und 
im Frühjahr raus, und das Ding zog ich immer an. Und dann hatte ich so eine Anglertasche, die war 
auch grün. Und so bin ich eigentlich in meiner ganzen Jugend rumgelaufen, unveränderlich, ich 
wollte auch nichts anderes. Und eben die langen Haare, das war einfach … Man suchte halt äußere 
Zeichen auch, um dagegen zu sein.

Also Musik ja, Musik spielte eine große Rolle. Natürlich Wolf  Biermann-Lieder1, für deren 
Verbreitung Leute auch ins Gefängnis gegangen sind2, haben wir kopiert und verbreitet. 
[…] Dann hörte man Renft, aber man mochte die Puhdys natürlich überhaupt nicht, 

denn das war staatstragende Musik. Frank Schöbel war ein Schimpfwort unter uns, aber 
Stern Meißen, die waren eben schon ein bisschen mutiger, die wurden gehört und da gab’s auch Kon-
takte, da spielte auch mal ein Bandmitglied im Jugendgottesdienst mit oder so.3 Ja, das war schon 
wichtig. Dann wurde auch in den Jungen Gemeinden (  JG) sehr viel gesungen, mehr als heute, weil 
das befreit. Singen befreit. […] Ich habe selber damals Bassgitarre gespielt. Wir hatten auch Bands 
und wir haben auch gerade in Jugendgottesdiensten eigene Texte vertont. Die sind natürlich nicht in 
den Hitparaden gelandet, sondern die waren Ausdruck unserer Sehnsucht, auch unseres Glaubens-
mutes, kann man so sagen. 
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1 Vgl. 49 M und den kurzen Konzertmitschnitt im interaktiven Zeitstrahl, 1976.

2 Der Berliner Reinhard Schult, damals 18 Jahre alt, wurde 1980 wegen der Verbreitung von Biermann-Texten und des Besitzes einer westdeutschen Zeitschrift zu einer 8-monatigen Haftstrafe 

 verurteilt.

3 Die Klaus Renft Combo, später nur Renft, wurde 1958 gegründet und machte Rockmusik mit kritischen Texten, vgl. 50 M. Von 1962 bis 1967 durfte die Gruppe nicht öffentlich auftreten

 und 1975 wurde sie ganz verboten. Die Puhdys wurden 1969 gegründet und waren eine der bekanntesten und erfolgreichsten Rockbands der DDR. Frank Schöbel war einer der erfolgreichsten 

 Schlagersänger der DDR. Die Stern Combo Meißen, später auch nur Stern Meißen, wurde 1964 gegründet.
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Also das Lebenselixier, das Jugendszenemäßige, spielte schon eine große Rolle. Das musste 
schon „in“ sein. Also in den Kreisen, in denen ich da war, wer da nicht trampen ging, also 
der war eigentlich nicht. Wir gingen natürlich alle trampen. Trampen, zelten, Mecklen-

burg. […] Das waren natürlich Milieus, da gehörten bestimmte Standards dazu, Jesuslat-
schen, lange Haare, grüne Kutte, trampen, Musik machen, Klampfe4 … Meine Frau zum Beispiel 
spielte in der Zeit […] eben auch Klampfe und die machten eben auch irgendwelche Veranstaltungen 
in der Kirche und so. Sie war zugleich allerdings auch im FDJ-Singeklub, das schloss sich nicht un-
bedingt aus. Bei manchen, wie bei mir, schon, aber bei ihr zum Beispiel nicht. Und dann gab’s da 
Reiseberichte auch. Wenn Leute im Sommer irgendwo unterwegs waren, haben die erzählt, was da 
los war, dann wurden auch Fotos rumgegeben. […] Also insofern kann man sagen, es hatte auch was 
Jugendszenemäßiges, natürlich.

Und dann war ich auch in der FDJ. Also ich war schon dabei. […] das habe ich wirk-
lich nur gemacht, weil ich sonst nicht in die  EOS gekommen wäre. Also da wusste 
ich schon, dass ich das nicht wollte. Und ich war auch im [FDJ-]Singeklub. Also das 

war zum Beispiel für meinen Vater immer ganz furchtbar. Aber ich hatte eben dann auf  
meiner Gitarre auch das Kirchentagsabzeichen drauf. Also ich hab natürlich keine roten Lieder ge-
sungen, aber eben Friedenslieder. Ich wollte es eben auch irgendwie beeinflussen. Nicht rausgehen 
eigentlich, mich nicht dagegenstellen, sondern eigentlich was gestalten, das wollte ich eigentlich. 
Es war bis zu einem gewissen Punkt möglich, wo es keiner gesehen hat. Aber wenn sie es dann ge-
merkt haben, dann wurde das sofort entfernt, wie auch das Junge-Gemeinde-Abzeichen oder eben 
diese Aufnäher  Schwerter zu Pflugscharen, das ging gar nicht. 
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4 Umgangssprachlich für Gitarre.


