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[Mockrehna, Kreis Eilenburg, Sachsen-Anhalt – Berlin;
Pfingsten 1954]

Edith Rabe

Das versteckte Blauhemd

Wieder einmal weile ich in meiner Heimatstadt. Als Mitglied
eines Mandolinenorchesters bin ich in einem mit Holzbän-
ken ausgestatteten Güterwagen zum zweiten Pfingsttreffen
der Freien Deutschen Jugend von Mockrehna, Kreis Eilen-
burg, nach Berlin gereist. Trotz der strapazenreichen Bahn-
fahrt und des sich anschließenden langen Fußmarsches in
unser Quartier bin ich glücklich, hier zu sein. Auf dem Dach-
boden eines Berliner Mietshauses im Stadtbezirk Prenzlau-
er Berg befindet sich unsere Unterkunft, Strohsäcke sind
unser Nachtlager. An verschiedenen Plätzen in der näheren
Umgebung, auf denen sich aus Holz gezimmerte Bühnen be-
finden, haben wir unsere Auftritte, die mit viel Beifall hono-
riert werden.

Voller Ungeduld warte ich auf den zweiten Feiertag, an
dem wir nachmittags ein paar freie Stunden haben werden.
Endlich ist es soweit. Jetzt darf jeder nach eigener Wahl Ver-
anstaltungen besuchen oder die Zeit anderweitig nutzen. Un-
sere junge Betreuerin, eine Berliner Genossin der SED, be-
lehrt uns, die Hauptstadt der DDR ja nicht zu verlassen. Auf
Westberliner Gebiet könnte uns Schlimmes geschehen. Und
es würde für denjenigen, der beim Verlassen der DDR-Haupt-
stadt ertappt werde, nicht ohne Folgen bleiben.

Wir finden ihre Ermahnungen reichlich übertrieben, doch
in ihrer Gegenwart sagt das keiner. Schon zu Hause habe ich
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mir vorgenommen, bei dieser Gelegenheit meine Zehlendor-
fer Verwandten zu besuchen. Meine Freundinnen aus dem
Ensemble sind enttäuscht, als ich ihnen sage, daß ich nicht
mit ihnen gehe, sondern zu Angehörigen will, die ein paar
Ecken weiter, in der Marienburger Straße, wohnen. Daß ich
dort schon am Abend zuvor gewesen bin, bleibt mein Ge-
heimnis.

Nachdem fast alle das Quartier verlassen haben, mache
ich mich auf den Weg ins verbotene West-Berlin. Die S-Bahn
ist überfüllt, überall sieht man „Blauhemden“ in den Abtei-
len. Doch nur zwei Stationen weiter sind plötzlich keine mehr
zu sehen. Aus dem Bahnhofslautsprecher ertönt:

„Hier endet der Demokratische Sektor von Berlin!“
Ich trage meine Ensemble-Kleidung, eine weiße Bluse und

einen rotgeblümten Rock, außerdem habe ich eine leichte
Sommerjacke übergezogen. Das ist eine ganz normale Be-
kleidung für ein junges Mädchen.

Mit meiner Mandoline
sitze ich vor unserem
Haus in Mockrehna,
Sachsen-Anhalt. Ich trage
Pionierkleidung.
Das Foto wurde im Jahr
1951 aufgenommen.
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Mir schräg gegenüber, im anderen Abteil, sitzt ein Jugend-
licher, etwa 15 bis 16 Jahre alt, so wie ich. Er hat ein hell-
graues Sacko an. Ich wundere mich, warum er darunter kein
Oberhemd trägt, denn nur der Rand seines weißen Unter-
hemdes ragt unter dem Revers hervor.

Volkspolizisten betreten den Wagen, mustern uns beide,
gehen dann langsam weiter. Am anderen Ende kehren sie
um und kommen wieder zurück. Der Junge und ich schauen
uns an. Dabei entdecke ich, wie unter seinem Jackenkragen
ein blauer Stoffstreifen hervorzuquellen beginnt. Ich gebe
ihm Zeichen, indem ich an den Kragen meiner Jacke fasse.

 Zu spät – die Vopos haben das blaue Tuch längst gesehen.
Er muß seine Jacke aufknöpfen und sein Blauhemd, das er
nur nach innen eingeschlagen hat, ordnen. Danach führen
sie ihn ab. Während dieser Aktion sehe ich an ihnen vorbei
zum Fenster hinaus, versuche so teilnahmslos wie möglich
zu erscheinen, obwohl mein Herz bis zum Hals klopft. Ich
höre, wie sie den Jungen nach seinem Namen und seiner
Adresse fragen, und habe unendliche Angst, sie könnten auch
meine Personalien aufnehmen. Erst als sich die Türen des
Wagens hinter ihnen schließen und die S-Bahn sich langsam
wieder in Bewegung setzt, atme ich erleichtert auf.

Mein Vorhaben gelang. Trotz zunehmender Kontrollen der
Volkspolizei war es 1954 noch leicht, zu Fuß oder mit der S-
Bahn West-Berlin zu erreichen. Es war Fluchtziel vieler Men-
schen geworden, die aus unterschiedlichsten Gründen die
DDR verlassen wollten. Obwohl die Zahl der Sektorenüber-
gänge reduziert wurde, gelang vielen die Flucht in den We-
sten der Stadt. So auch Jugendlichen, die die Fahrt zum
Pfingsttreffen dafür nutzten.

Aus: „Von hier nach drüben“, Reihe ZEITGUT, Band 11.


