
Tanzmusik in der DDR – Interview mit Brigitte Schumann, 10.06.2015

Brigitte Schumann: Nein. Ich bin das dann nämlich gar nicht, was Sie hier hören. 

Simon Bretschneider: Also der Dialekt ist mir wirklich Wurst. Das ist mir egal, das wird auch so 

nicht irgendwo gesendet.

S.: Das ist klar. Nein, auch vielleicht komme ich, ist das auch manchmal nicht ganz Hundertprozen-

tig immer richtig?

B.: Das ist doch okay.

S.: Also ich weiß jetzt zum Beispiel wie, also 28 ist er geboren, die Daten, die haben Sie ja?

B.: Die habe ich. Mir geht es nur darum, wie haben Sie, wann waren Sie, wann haben Sie geheira-

tet? 

S.: Wir haben 54 geheiratet und haben uns 50, 51 rum kennengelernt.

B.: Also mir geht es um Ihre gemeinsame Zeit, seit 1950. Dass Sie mir ein bisschen erzählen, wie 

der Musikeralltag, von dem Sie ja auch ein Teil gewesen sind. Sie haben mir ja erzählt, Sie sind da 

mit auf Tourneen gefahren und so... 

S.: Dort kriegte ich ja dann das Kind, da war ich noch nicht so mit. Bis 60. Nicht, also da hatte ich 

ja dann, also 56 ist der Roberto geboren. Und meine Tochter 62. 

B.: Darf ich fragen wie alt Sie sind? 

S.: 81. 34 geboren, mh. 

B.: 34, na [schreibt].

S.: Na, machen Sie ruhig 54, wäre schön.
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B.: Sie sehen auf jeden Fall jünger aus. Also ab 56...

S.: Da bin ich, also wir waren ungefähr 52 zu 53 muss das gewesen sein. Ab wann habe ich gesagt? 

56? Nein. […] Also von 55 zu 56 waren wir ein viertel Jahr in Westdeutschland. Mit der Kapelle 

Helmut Wernicke. Wollen Sie das Bild nochmal sehen?

B.: Ja gerne, aber das können wir später machen, erzählen Sie erst mal. 

S.: So. Und da hat mein Mann so richtig den Jatz gelernt. Da haben die jeden Tag in Augsburg ge-

spielt, in so einem Amiklub. Heiligabend. Und das acht Stunden. Und dort hat er Klarinette gemacht 

und Saxophon. Und da haben die dann so dort gespielt, die ganzen Amititel, in der Tonart und der 

Tonart. Und dort hat der mehr gelernt, er sollte ja Klassiker werden. Von seinem Vater aus. Der war 

ein guter Musiker. Also kein Musiker, der war Schneider, aber war ganz musikalisch. […] Und da 

sollte er eben Klassik studieren. Und Dirigent, und der Vater eben dann mitgefahren. Aber das haute 

eben dann geldlich nicht mehr hin.Und dann ist eben erst mal auf die Tanzmusik ein bisschen, es 

gab ja noch keinen Jatz so richtig. Und dann kriegte er eben, man konnte ja so rüber und nüber. Da 

hattest du hier einen Manager, der hat ihn in die Band verpflichtet. Und da sind wir ein Vierteljahr 

rüber. Von Geld wollen wir gar nicht reden, damals, nicht. Also, auf jeden Fall, die Noten hat er sich 

dann abgeschrieben, und die waren eigentlich die Grundlage vom Jazz. 

B.: Also der ist gar nicht mit eigenem Repertoire rüber?

S.: Ach, die Kapelle hieß Helmut Wernicke, hatte die Noten, und das hat er sich eben kopiert und 

abgeschrieben. Und dann hat er so gespielt, da war die Lippe durchgeblasen. […] Und da durfte er 

Piano mal machen. Das war natürlich, so zwei drei Tage mal, damit das heilt. Der Helmut Wernicke 

war selber Pianist. Und dort waren eigentlich zwei Musiker dabei, die waren in Australien. Und die 

sagten, was wollt ihr denn drüben in dem Osten? Haut ihr nach Australien ab. Das wäre mal eine 

Möglichkeit gewesen, da hätte er aber eher so in den Schienenbau gemusst. Und dann konnte er erst 

Musiker werden. Nein, sagte er, das machen wir nicht. Meine Eltern, und ihr macht mit nach Aus-

tralien! Also, Sie wollen bestimmt mehr von Theo wissen. 

B.: Nein, ich will schon Ihr Leben mit Theo wissen wollen.
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S.: Ja, und da war ich eben ein Vierteljahr mit. Und wo wir wiederkamen, haben die gar nicht ge-

glaubt hier, dass wir wiederkommen. Da hatte er schon drüben für die Kapelle Hans Günther Wer-

ner, der jetzt erst gestorben ist, Noten geschrieben und hatte eben gleich hier anschließend Arbeit. 

Und da sagten die wo wir kamen: Ihr seht genauso aus wie ihr fortgefahren seid [lacht]. Also, ich 

will mal sagen, das war ja, als das hier rüber und nüber ging. So, das war eigentlich der Hauptteil.  

Und davor war ja dann, wo sie hier im Kakadu oben gejazzt haben, das muss so 52 bis 53 sein. Die 

haben dort gejatzt, aber waren natürlich als Tanzkapelle eingestuft. Das war die viere [zeigt Foto], 

die drei sind schon alle tot, der lebt noch in Berlin. Der Werner Schmidt war bei Gollasch dann ge-

gangen. Der Fips Fleischer, Gerd Schönfelder, der Peter Sterzel ist zu Eichenberg, und der Theo hat 

sich eben selbständig dann gemacht. Und da man kein Geld verdient als Jatzer hat er dann solche 

Combo gemacht. Das ging alles in den zehn Jahren los. […] Und Montags hatten die das immer ge-

macht, dass die Jatz spielten. Und ganz Dresden ist dann gekommen. Und wollte den Jatz hören.

 

B.: Das hat er im Prinzip dann nach der Tournee gemacht?

S.: Nein, das war davor. 

B.: Also er hat davor auch schon Jazz gespielt sozusagen? 

S.: Ja. Aber das lief nicht unter Jatz. Und da schrieben sie mal im Westen, in der Zeitung, das haben 

sie uns dann gesagt. Im Osten nichts los, also in Dresden sogar. Außer Montags im Parkhotel. So.  

Und dadurch hat dann wahrscheinlich der Manager von Helmut Wernicke eben Theo eingekauft.

 

B.: Und wie kam das dazu, dass die anfingen dort im Kakadu zu spielen?

S.: Die waren eben Studenten, alle, nicht? Alle eben Musik studiert und gemacht. Und hatten eben, 

da war keine Arbeit. Und wieso die das nun bei Theo gemacht haben, das weiß ich auch nicht. Aber 

das könnte der Werner Schmidt Ihnen alles schön erzählen. […] Und wie es nun ist, kein Geld alle.  

Was haben die vielleicht damals, 6 oder 800 Ostmark gehabt, nicht. Und der kriegte ein Angebot, 

Fips Fleischer, konnte er nicht übers Geld tauschen. Nicht, der Eichenberg, und eben der Gollasch. 

Oder der war erst auch noch beim Fips Fleischer glaube ich. Na, das ist nicht ganz so wichtig. Aber 

es waren eben ganz viel richtig gute Musiker. 
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B.: Das heißt also, ihr Mann hatte immer damit gekämpft, dass die Musiker weggingen, dass er 

neue finden musste. 

S.: Na ja, und mit dem Jatz ist ja gar kein Geld zu verdienen. Nicht, wir durften ja gar nicht Jatz sa-

gen, neh, Jatz durfte man sagen, Jazz durftest du nicht sagen. Und da war ja eigentlich bloß der Ul-

rich Gumpert, kennen Sie doch, der Pianist, nicht? Der einzige, der eben kein Visa hatte. […] Und 

der Theo kriegte nun zwei Kinder, da brauchten wir Geld. 

B.: Das ist klar. Und wer hat ihm dann gesagt dass er den Jatz nicht spielen darf? 

 

S.: Na, das haben sie ja dann gemerkt, nicht. Die Leute, die, das Parkhotel hatten die dann auch kei-

ne Lust mehr. Und dann ging es eigentlich, da haben sie dann in Kölpingsee mal fünf Monate ge-

spielt. Aber da war nun schon […] Und dort mussten die nun professionelle Musik machen. Und ha-

ben montags dort angefangen, so zu jatzen. 

B.: Und Ihr Mann hat dann hauptsächlich Klavier gespielt?

S.: Ja ja. 

B.: Weil Saxophon war ja eigentlich sein Instrument?

S.: Ja, wie es gebraucht wurde. Der hat ja dann zuletzt Klavier gespielt und Saxophon noch. […] 

Und hier haben die dann auch wieder wenig Geld, und wenn Musiker fünf Monate, gibts doch auch, 

und wechseln, und Sie wissen doch, dann geht das doch auch wieder auseinander. Die haben eben 

alle eigentlich nach mehr gestrebt. […] Nach mehr Geld. […] 

B.: Wissen Sie wer der Manager gewesen ist, die die zum Wernicke geholt hat?

S.: Nein, bloß meinen Mann, andere nicht. […] Das weiß ich nicht mehr wie der heißt. Nein das 

kann ich Ihnen gar nicht sagen. […] 

B.: Wo haben Sie eigentlich den Herrn Schumann kennengelernt? Auch beim Tanzen?
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S.: Sagen Sie ruhig Theo, das war immer der Theo [lacht]. Ich? Ach war so ein kleines Mädel.  

Wenn Kino, die durften alle rein bei sechzehn, ich durfte nicht rein. Und wo ich siebzehn war, habe 

ich mal im Schillergarten von außen geguckt, ach da spielte einer, der hieß wohl Muth. Der gefiel 

mir. Ich dachte ach nun ja. Und plötzlich gehe ich mal, wollen sie richtig wissen wo ich den ken-

nengelernt habe? 

B.: Ja, also wenn es ihnen nicht, wenn Sie es erzählen wollen. 

S.: Ja also ich durfte ins Luftbad gehen. Und da sitzen Musiker dort, ich habe immer zu den Musi-

kern. Und die anderen kannte ich von den Dresdner Tanzsinfonikern. Dixies hießen die ja. Und da 

spielen die dort Karten. Und mein Theo sage ich, mit. Und meine Eltern waren Fleischer. Das war 

ja nun 49. Gute Partie [lacht]. Und ich so eine Knacker in der Hand. Und da kam noch eine Bock-

wurst später. Ich dachte, gehst du mal hin. Und setze mich mit dort hin. Da sagt der Theo zu mir  

bleib noch, oder bleiben Sie hier, Sie bringen mir Glück. Aber der meinte, im Karten spielen, nicht. 

Und da ist das dann geworden. Und das, sagte der dann na wollen wir uns dann, wenn wir gehen, 

draußen treffen? Nun, da passiert doch nichts. Ich so, haben wir uns getroffen. Das vergesse ich 

meinen Lebtag nicht, Freitag haben wir uns getroffen, und da sagt der zu mir: Na wollen wir uns am 

Montag mal sehen? Und ich dachte, na so ein Blöder. 

B.: Das hatte man nicht gemacht damals, das war zu forsch?

S.: Nein nein. Sonnabend Sonntag nicht. Und da war er, hat er schon gekündigt gehabt bei den Di-

xies, Dresdner Tanzsinfoniker, und dann war er dort und wollte eigentlich nach Westberlin. Und nun 

hat er mich kennengelernt. Und hat das vorgeschoben. Seine Mutter sagte, der wäre doch sowieso 

nicht gegangen nach Westberlin. 

B.: Na das ist doch eine schöne Geschichte, da ist er nicht in den Westen gegangen wegen Ihnen?

S.: [lacht] Ja, ob das wahr ist. Na ja, so. Und dann haben wir uns jeden Tag gesehen. Bis meine El -

tern verzweifelt sind. […] Der hat keine Arbeit! Was machen Sie überhaupt den ganzen Tag? Sagte 

meine Mutter. Weil der ja nun überhaupt nicht mehr in die Schule ging. Na ja, und da ging das dann 

so weiter. Eigentlich hat er dann bei Hausmann ein bisschen gespielt, und dann kam eben das Ange-
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bot dort rüber 54. 56. Ach nein davor haben sie ja eigentlich, davor haben sie gespielt im Parkhotel. 

B.: Sie haben aber selber nie ein Instrument gespielt? 

S.: Ich habe Noten gemalt. Stundenlang! Der hat ja dann große Besetzungen gehabt. 

B.: Sie haben sozusagen die ganzen Arrangements geschrieben?

S.: Nein. Bloß rausgeschrieben. Er musste das dann ja, weiß ich nicht, wie heißt das, transplantie-

ren? Musste ich bloß so abschreiben. 

B.: Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit.

S.: Ach! Und für große Bigbands hatte der ja dann im Kulturpalast. Die 125. […] So, also das ha-

ben wir durchgekaut jetzt. […] Und da haben sie ja dann mal eine Jatz-LP gemacht. Und die hieß 

aber „Tanz in Theos Beat-Bar“. Und die Leute haben das gekauft. Und das waren alles Jatz-Titel.  

[…] 

B.: Ja, da ist er schon ziemlich erfolgreich geworden. War er da überhaupt noch zu Hause oder war 

der immer nur unterwegs? Oder sind Sie mitgefahren?

S.: [zögert] Na später bin ich dann mit. Und meine kleine, die... Also wir sind 70 hierher gezogen  

und dann bin ich immer mit. Und dann hat er ja auch noch eine Freundin gehabt zum Schluss, nicht.

B.: Ach so? OK.

S.: Nein, das war nicht ok!

B.: Nein, das wusste ich nicht.

S.: Nein?
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B.: Waren Sie dann geschieden? 

S.: Nein. Geschieden sind wir bis heute nicht. Gott sei Dank, denn von dem bisschen Rente lebe 

ich. Ich habe ja nicht gearbeitet und er hat mich ja nicht versichert. Das war ja der Mist. 

B.: Seit wann hatte der die Freundin?

S.: Äh, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Warten Sie mal [sucht]. Und auch noch zwei Kinder, 

nebenbei.

B.: Nein! Echt?

S.: Ja ja. Und auch noch eins in Berlin. Das ist nicht so, dass ein Musikerleben so für eine Frau 

schön ist. 

B.: Das glaube ich. Wie haben Sie das ausgehalten? Das ist ja Wahnsinn. 

S.: Meine Freundin hat zum Beispiel: Mensch wenn ich das gewusst hätte, dass der Theo, dann, ich 

hätte doch gar nicht mehr mit ihm geredet. Bis der gestorben ist,  der. Nun, die sagten alle: der 

kommt sowieso wieder [lacht]. Na ja. Ich habe es eben überstanden. […] Na ja, Musiker sind nicht 

bloß gut. […] Also eigentlich wissen Sie jetzt schon alles.

B.: Das sagen Sie so! Wie war denn generell so der Musikeralltag hier in Dresden gewesen? Vor 56, 

als Sie die Kinder bekommen haben, sind Sie da immer mitgegangen zu den Konzerten? 

S.: Eigentlich die Montage. Bin ich bloß mit, nicht. Und da war auch ein besonderes Publikum. 

B.: Inwiefern ein besonderes Publikum?

S.: Na da kam schon so, zum Beispiel mit so langen Stockschirmen kamen die so rein. […] Es war 

eben oben dort ein Fluidum. Wie gesagt, der Kaiser, wie hieß der mit dem Vornamen? Der große 

Schauspieler. Rolf Kaiser? 

7



Tanzmusik in der DDR – Interview mit Brigitte Schumann, 10.06.2015

B.: Den kenne ich nicht.

S.: Auf jeden Fall haben die ja hier […] in Kölpingsee, 59 war das nicht? Haben die auch gejatzt,  

mittags dort. Und da kommt der dort hin, in das, also so ein FDGB-Heim oder so was. Kommt der 

dorthin! Die haben den nicht rein gelassen, weil der Jeans an hatte. Da hatte sich das auf der Insel 

rum gesprochen, dass hier welche jatzen. Also, so war das bei uns. […] 

B.: Also Sie sind nur Montags mit ins Parkhotel gegangen? Und ansonsten hat er bestimmt jeden 

Tag gespielt irgendwo?

S.: Ach! Das war früher nicht so. Mittwoch und Sonnabend, Sonntag. […] Das lief noch nicht so 

gut. […] Eigentlich hatte er sein Leben davor geübt. Bei seinem Vater musste er jeden Tag vier 

Stunden Klavier üben. Der saß in seiner Schneiderstube und hat, du spielst, eher darfst du nicht 

Fußball, und zwei Stunden Klarinette. 

B.: Das ist ja ordentlich. Und der hat dann sieben Jahre an der Musikhochschule studiert sozusa-

gen?

S.: Ja. Und wollte ja eigentlich rüber machen und einen Abschluss. Aber das hat er ja nicht ge-

macht. Und der Hörig wollte sich dann auch für mich einsetzen, weil ich ja keine Rente kriege! […] 

B.: Wenn Sie sagen der wollte rüber, in welche Stadt?

S.: Westberlin. […] 

B.: Warum durfte er nicht weiter studieren? Weil der Vater kein Geld hatte? 

S.: Nein nein. Eigentlich hat er dann hier unten, da muss ich eben rüber machen, wie es so war,  

nicht. Die machten ja alle rüber. Und da hat der hier aufgehört und wollte das letzte Jahr dort drüben 

machen. Und lernt mich dummen Kerl kennen. […] Er hatte nun Lunte gerochen wie man so sagt, 

ein bisschen Geld verdienen. Nicht, er war ja schon bei den Tanzsinfonikern. Vor dem Friwi war er 

dort, dieselbe Stelle. […] 
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B.: Das sind wirklich schöne Bilder hier. Also bei Hans Günter Werner war er lange, sozusagen?

S.: Ja ja. […] Mein Mann hat Jahre, sein Leben lang einen Bassisten gesucht. 

B.: Es war so schwer einen guten Bassisten zu kriegen? […] Wie war das eigentlich dann so, als der 

Theo berühmt geworden ist, hat sich da irgend etwas verändert in eurer Familie?

S.: Nun, es war endlich mal Geld da [lacht]. Haben wir ja dann das Haus gekauft. Er war eben, er  

ist ja Löwe, nicht. Und zu Löwen sagt man, die haben immer Geld, aber haben nie Geld [lacht]. Der 

Trabant wurde gekauft, der kam 8443 so ungefähr. Da hatten wir die 443 und die 8000 wurden ge-

borgt. Nicht? So ist Löwe [lacht]. 

B.: Mein Vater ist auch Löwe, der ist nicht so.

S.: Nein? So sind eigentlich alle Löwen. Die Augen sind immer größer und, das wird schon! Äh, 

das kommt! [lacht]

B.: Wo er dann berühmter geworden ist, war er dann seltener zu Hause? 

S.: Nun, dann haben sie schon straffer gespielt, nicht. Aber viel später dann. So, ich sage jetzt mal 

70 bis 80 rum. Da gab es eben die Dresdner Extra-Ausgabe. Und da, die lief dann auch unterwegs. 

Da haben sie schon manchmal fast jeden Tag gespielt. […] Da gab es ja die Einstufung. Und da gab 

es eben für die Band ich sage jetzt mal 1200 Euro. Oder Mark oder was weiß ich. Und der konnte 

nicht 1300 nehmen. […] Und wir haben ja alles versteuert. […] 

B.: Hat der irgendwann mal Probleme gekriegt, weil er Jazz gespielt hat?

S.: [überlegt] Eigentlich nicht. Dass wir direkt ein Verbot hatten oder was, nein. […] Aber kriegten 

eben keine Arbeit mit dem Jatz. Kam ja auch kein Publikum, es wurde ja auch nicht unterstützt und 

gefördert. […] 

9



Tanzmusik in der DDR – Interview mit Brigitte Schumann, 10.06.2015

B.: Wo Sie auf der Tournee mit waren im Westen, das viertel Jahr, waren Sie ja direkt mit am Musi-

keralltag beteiligt. War das das erste mal für Sie?

S.: Eigentlich schon. Eigentlich ja. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir hatten so wenig Geld, 

dass ich abends, wenn er ging, bin ich zu Hause geblieben, wollen Sie das schreiben, nein? Da hing, 

früher, nicht, das war ja eben 4, 55. Da war auf dem Klo Zeitung so. Sie wissen für was, nicht. Die  

habe ich mit abgemacht und dann gelesen. Weil wir eben wollten sparen. 

B.: Also die sind dann früh hingegangen zur Probe sozusagen?

S.: Ach, die haben nicht geprobt. Das ging gleich los. Also, er hat dort so gelernt, nicht. Da sagte 

eben der Wernicke an, die, spielen wir das in der Tonart. 

B.: Hatte der so eine Art Fakebook?

S.: Das hat alles mein Sohn […].

B.: Sie haben ja auch gern Jazz gehört, hatten Sie da irgendwelche Lieblingstitel?

S.: Nein. Das war, von Heinz Kretzschmar, waren wir damals, nicht. Und das gefiel mir eben. Ich 

weiß auch nicht wieso mir das gefiel. Und die Musiker standen auch auf uns, wir waren zwei ganz 

anständige Mädels. Wie man so heutzutage sagt, nicht. Die haben uns so als Maskottchen mitge-

nommen. Das war niedlich. Und dann hauten die ab, die wollten uns ja mitnehmen. Die waren alle 

älter und ich war um die siebzehn rum. 

B.: Da haben Sie also auch zu dem Kretzschmar-Kreis gehört, der da immer hingegangen ist?

S.: Vier Jahreszeiten. Ja. Aber wie ich durfte, ich musste halb zehn gehen! 

B.: Das ist richtig kontrolliert worden?

S.: Na von meinen Eltern!
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B.: Was hat Ihnen da am besten gefallen von den Songs?

S.: Na eben, da war, oh Gott wie hieß denn der Sänger. [überlegt] Nein komme ich nicht drauf. Und 

der hatte die Titel dann schon auf deutsch gesungen. 

B.: Der Fritz Urban bestimmt?

S.: Der Fritz Urban! Na siehst du, ich wusste doch mit u! […] Die haben uns... na und uns geschah 

nichts [lacht]. Weil ich ja auch um halb zehn weg musste. 

B.: Und der hat die Titel auf deutsch gesungen, und dadurch haben Sie die verstanden?

S.: Ja. Da haben wir die lemon trops oder so. Wenn die das jetzt spielen kann ich immer noch den 

deutschen Text. Komischerweise. Na, ich konnte ja nicht englisch. Ich meine ich will das nicht sa-

gen, wir hätten hier englisch lernen können. Nicht, ich hatte ja ganz blöde Schule. Wir sind ja aus-

gebombt. Meine Eltern, total 45. 

B.: Wo hatten Sie gewohnt?

S.: Borsbergstraße. Und meine Eltern waren gut, Fleischermeister, gut, also war alles gut. Aber mei-

ne Eltern waren nicht da. Und ich war mit meiner Schwester alleine. Und das schönste war, haben 

eben dann meine Eltern gesagt, wir viere haben uns. Nichts hatten wir! Nichts! [Pause] das war 

furchtbar. Die waren wirklich, mein Vater war fleißig, alles. Die größte Fleischerei Borsbergstraße. 

Ja sehen Sie, da brauchte ich, in die Schule brauchte ich gar nicht gehen, 45. Das war, um zehn war 

immer Alarm. Bloß, also Voralarm, wir hatten uns ja in Dresden geschont. Sehen Sie, und dann bin 

ich paar Jahre, drei Jahre oder so, hier bei unserer Osten. Ach wir haben gar nicht so dagegen das 

gemacht. Man fühlte sich ja hier wohl. Und da konnten wir eigentlich Englisch lernen. Aber es ha-

ben ein oder zwei in der ganzen Klasse angefangen ein bisschen Englisch zu lernen. Wir brauchten 

es doch nicht. Und Russisch mussten wir ja lernen. Aber da gab es ja keine Russisch-Lehrer. […] 

Gut, das bin ich ja. Sie brauchen ja nicht mich! 
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B.: Doch. Ich interessiere mich ja nicht nur für den Theo Schumann, sondern auch für die Leute die 

tanzen gegangen sind, wie Sie zum Beispiel. Sie sind ja auch tanzen gegangen?

S.: Freilich. 

B.: Da gab es doch immer das Problem, dass die älteren Leute sich aufgeregt haben, wenn man ein 

bisschen amerikanisch getanzt hat, oder?

S.: Na getanzt weniger. Aber, es war eben ein besonderes Publikum. Die einen gingen eben zu Ar-

min Pilz oder zu Werner Hausmann und zu Knoderer. Und wir. Wenn ich jetzt viel sage, vielleicht 

fünf bis acht mal. Heinz Kretzschmar.

B.: Na das ist schon viel. 

S.: Und dann sind die ja fort. 

B.: Also das waren auch junge Leute die zum Knoderer gegangen sind? 

S.: Na eben wie jetzt. Na die einen gehen eben zu Roland Kaiser und die anderen zu Rockbands. 

B.: Das war also keine Generationsfrage?

S.: Nein. Es waren eben komisch, manche zu der Jatzmusik. Und der Hörig war eben der einzige 

der da geblieben ist von den Dresdner Tanzsinfonikern. Ach, das war ein ganz guter, der Hörig. 

B.: Haben Sie den näher gekannt?

S.: Na klar. Wissen Sie, ach nein, das sage ich nicht [lacht]. Aber ich kann ruhig, weil es ein guter  

Kerl war. Wenn die Bühne aufging, und der war Pianist, der saß immer am liebsten so, dass der Vor-

hang hier ist und hier hinten spielte er.

B.: Weil er ein bisschen schüchtern war?
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S.: Ja. Also gut, ein ganz guter Kerl. 

B.: Ich habe gehört, dass er manchmal ein bisschen verschlossen gewesen ist?

S.: Auch. Na ja, schüchtern denke ich mir. Der Fritz Urban, ja. 

B.: Und da sind Sie immer zu dem Kretzschmar, weil der Fritz Urban auf deutsch gesungen hat?

S.: Nein, das ging ja auch gut zu tanzen. Nicht, nicht so Walzer und das. 

B.: Polka?

S.: Nichts. 

B.: Wie haben Sie dazu getanzt, haben Sie das in der Tanzschule gelernt? 

S.: Nein. Man wird doch auch mal geholt. […] So ein bisschen wie Rock`n`Roll. […] 

B.: Man hat ja Tanzschule gehabt mit 14 oder so was?

S.: Nein, ich war dann schon [lacht], ich durfte ja nicht mit meinem Mann, nicht, wer sind Sie, habe 

ich Ihnen ja schon erzählt. Du gehst jetzt in die Tanzstunde. Ich, du Theo, ich muss in die Tanzstun-

de. Melde ich mich auch mit an! [lacht] Kam der wieder mit! War eben wie es scheint große Liebe. 

Wie man das so heute sagt. 

B.: Aber in der Tanzschule hat man nur die Klassiker gelernt?

S.: Ach freilich. Gar nicht, das war ganz normal. […] Da mussten die Männer der Schwiegermutter 

einen Blumenstrauß geben. Da musste er nun meiner Mutter den, die hätte das dem am liebsten um 

die Ohren gehauen. [lacht]
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B.: Wo er Sie abgeholt hat?

S.: Ja. Aber es ist, ich sollte eben ein anständiges Kind. Und der hat eben keinen Beruf. […] 

B.: Das ist ja heute auch noch ein Problem, wenn einer so eine unsichere Existenz hat, nicht. Da sa-

gen eben viele Eltern, gerade bei Frauen, nicht. […] Aber da haben Sie sich auch durchgesetzt, ha-

ben gesagt ich will den und gut?

S.: Genau. Wie das so ist. Und dann kam das ja mit den Rüberfahrten. Und da mussten wir heiraten! 

Wissen Sie warum? 

B.: Nein.

S.: Weil wir drüben nicht hätten zusammen schlafen dürfen. In einem Raum. 

B.: Ach, das wäre dann sozusagen teurer geworden, weil Sie noch einen Raum hätten mieten müs-

sen?

S.: So ist es. 

B.: Und dann haben Sie hier in Dresden geheiratet?

S.: Ja, in Dresden geheiratet und fort. Ach, die kriegt ein Kind, die kriegt ein Kind. Nein, da kriegte  

ich noch kein Kind. Aber wo wir wieder kamen. […] 

B.: Und dann sind Sie mitgefahren in den Westen. Wie war die Tournee, war das nur in Nürnberg? 

S.: Nur in Augsburg, in einer Ami-Kneipe. 

B.: Das waren also nur Amerikaner, die dort drin waren?

S.: Und einmal Silvester war ich mit. Oder Heiligabend, ich glaube Heiligabend! Na klar! […] 
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Nicht, die haben das ja gar nicht so, wir, Heiligabend haben wir doch immer, nicht. Kerzen an und 

das. Die Kinder mussten ein Lied singen. Ach, die, also, mir gefiel eigentlich immer Amerika. So, 

aber ein bisschen Angst habe ich auch dort gehabt. […] 

B.: Das waren ja auch nur Männer dort, da waren ja keine Frauen, nicht?

S.: Ach, ja so, ein Puff mit. Das kannte ich ja gar nicht. Die Mädels kamen erst so rein, mit ihren, 

ach Negligé, das war da noch nicht so, dass die nackig kamen etwa. 

B.: Warum haben Sie Amerika immer gemocht?

S.: Schon durch die Musik. Und wir haben dann hier, in unserem Tal der Ahnungslosen, gab es ja 

AFN. Und das haben wir gehört. Der Theo noch viel eher wie ich. Und dann tat es immer schwin-

den, und wieder her, und ach, was man jetzt für schöne Sender hat! […] 

B.: AFN haben Sie schon in der Borsbergstraße gehört oder später?

S.: Danach dann. 

B.: Wo haben Sie dann gewohnt, wo hatten Sie den Empfang?

S.: Bei meinem Mann, habe ich, na oben in Hohendölzschen die Gegend. […] Also, da bin ich, ich 

musste immer um zehn zu Hause sein. Und da brachte mich der Theo nach Hause, und da warten 

wir bis deine Eltern zu Bette gehen. Und die haben oben gewartet dass ich hochkomme und wie ha-

ben unten gewartet [lacht]. […] Außerdem war er furchtbar eifersüchtig. 

B.: Hohendölzschen liegt ja oben, deshalb konnten Sie AFN empfangen?

S.: Ganz schlecht. […] Schön war es nicht, aber das war eben die Musik, die die dann auch, die ha-

ben die sogar abarrangiert, die Noten und was weiß ich. Die Musik wollten sie eben immer gerne 

machen. 
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B.: Theo hat auch vom Radio abgeschrieben?

S.: Der hat auch geschrieben, ja ja. Das ging ja dann auch noch weiter, wo dann die Mauer war. 

Dann kamen ja die Beatles-Nummern und die alle. Wurden ja auch gehört und abgeschrieben. […] 

B.: Noten haben die gar keine kaufen können?

S.: Nein nein. 

B.: Im Westen hat er auch keine gekauft?

S.: Wo wir dann drüben waren?

B.: Ja. 

S.: Nein. Das hatte der Wernicke ja mit. Wir haben ja gespart, wir wollten ja ein Auto kaufen. Wir  

waren zwei Nasen, wollten ein Auto kaufen und keiner hatte eine Fahrerlaubnis [lacht]. […] 

B.: Wie fanden Sie es in Augsburg?

S.: Ich muss sagen, das war wie in Dresden. Aber eben – es gab Schlagsahne. Und es gab das, und 

es gab Bananen. Und wir wollten jeden Tag für fünf Euro, äh für fünf Mark leben. Es ging nicht  

ganz. Von hier haben die uns Knäckebrot rübergeschickt. […] Und da waren wir so eingeschüchtert, 

wir zwei. Und die Amis gingen immer an meinem Fenster vorbei. Sah ich die Käppis. […] Aber die 

Musik, die gefiel uns. […] Es war eben blöd mit der englischen Sprache. Der [Urban] hat ja höchs-

tens so fünf Titel auf deutsch gesungen. Aber es ging ins Blut. […]  [beide schauen sich Fotos, No-

ten und Räume an, sie hat „Säckeweise schon weggeschmissen“] 

B.: Warum hängt dort der Richard Strauss?

S.: [lacht] Das ist von meinem Schwiegervater, der hatte sich ein Autogramm holen lassen. Und 

mein Sohn sagt immer, wo hast du denn die Karte? [schauen sich noch weitere Fotos an, gehen in 
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den Keller und inspizieren diverses Notenmaterial und Tonbänder, gehen wieder hoch und schauen 

Fotos an] […] Nun hat der Theo ja auch Gott sei dank selber komponiert. Mit der GEMA, Sie wis-

sen ja, nicht. 60 zu 40, das ging ja nicht. […] Nein, es ist auch schön, dass hier mal was aufgewühlt  

wird, ehrlich.

B.: Ja, das ist schade, dass das alles verstaubt, nicht.

S.: Ja. Na ja, eigentlich haben sie ihn vergessen, meinen Theo. Alle. 

B.: Wie alle? Wer hat ihn vergessen?

S.: Na alle. So. Na nicht die, die mit ihm gespielt haben. Aber jetzt so, die Zeit hier. […] Die Margit  

kann Ihnen noch viel erzählen. Die ist damals mit dem Hörig gegangen. 

B.: Wann sind die aus Dresden weggegangen? […] 

S.: Ewig, 45 Jahre bestimmt. [gucken sich weiter Fotos an, S. telefoniert mit Margit Schmidt wegen 

eines Besuchstermins] 

Ende des Interviews.

Weitere Informationen finden Sie unter https://populäre-musik-im-osten.de/
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