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Joachim Gerlach: Ja, also wir waren damals eine Runde. Und wir hatten natürlich durch das 

Kriegsende die Amerikaner kennengelernt. Die waren zwar nicht in Dresden, aber wir haben sie 

durch Radiosendungen kennengelernt, schon vorher, AFN und so. Haben wir ja gehört, wer es rein 

gekriegt hat, nicht. Und da haben wir die amerikanische Musik kennengelernt. Und vor allen Din-

gen haben wir uns für den Jazz, oder Jatz wir die Deutschen sagen, vor allem für die Swingmusik, 

begeistert. Denn die haben wir auf den Tanzsälen damals, obwohl ja die ganze Stadt kaputt war, 

kann man sagen. Aber die Tanzsäle waren doch zum Teil noch erhalten. Aber mehr am Stadtrand. 

Die direkt in der Stadt waren, die waren kaputt, zerbombt. Ja und da hat, durch einen Kumpel, der 

war schon ein paar Wochen eher gegangen. Den hat es natürlich auch raus gezogen, nach Laube-

gast. Zu Donaths Neuer Welt. Und Donaths Neue Welt war ja ein schöner kleiner Tanzsaal. Passten 

auch 4 oder 500 Leute rein. Und dort haben wir kennengelernt, 1947, die [Telefonanruf,  kurze Pau-

se] Kapelle Heinz Kretzschmar kennengelernt. Und seine Solisten. So hieß das: Heinz Kretzschmar 

und seine Solisten. Ja und die spielten natürlich auch schon ein bisschen amerikanisch. Das hat sie 

abgehoben gegenüber den anderen Kapellen in Dresden. Die haben Tanzmusik gemacht, viele ande-

re Kapellen gabs. Und es gab auch noch viele Säle. Und man muss sagen, wenn die anderen Musi-

ker aufgehört haben, mit ihren Tanzabenden, da kamen die dann  alle noch zu Heinz. Zum Kretz-

schmar. Denn die waren fasziniert, wie der die Musik machte. […] Mit drei Saxophonen, und dann 

mit drei Trompeten, und dann Schlagzeug, Bass, und Gitarrist und Piano. Der Pianist war der Gün-

ter Hörig. Ja, das waren also 10 Mann, zähl mal ob das stimmt. Müssten sein, du hast ja was aufge-

schrieben. Ja, und da haben wir die Musik. Und da haben wir natürlich dann solche Sachen, wie die 

Amerikaner gespielt haben. Mit dieser Musik sind die ja in Deutschland eingezogen, da drüben, mi-

litärisch meine ich. Die haben für ihre Soldaten ja auch diese Musik gespielt. Und die waren natür-

lich begeistert von dieser Musik. Wir aber auch! Dann kamen später noch dazu: Rubber Shoe, aus 

Westberlin. Dann kamen noch solche  […] Hüte dazu, mit so einem weißen Bändchen hier drum. 

Und dann hatten wir gekürzte Hosen, allerdings ein 60er Schlag unten, also das heißt [zeigt] 30 und 

60er Schlag rings rum, da hatten wir einen 60er Schlag, manche haben auch gesagt 30er. Und die 

waren etwas kürzer, und unten zu den Schuhen, war soviel Platz [zeigt Abstand von ca. 20 cm]. 

Hier waren die Schuhe, hier waren die Hosen, und da waren bunte Ringelsocken Mode. Ja. Und 

dann natürlich Anzüge. Die waren, also die Hosen habe ich schon beschrieben. Und dann gab es na-

türlich die Sakkos. Das waren übrigens Zweireiher. Wir hatten damals, die jungen Kerle, alle Zwei-

reiher. Obwohl Krieg war, die Leute hatten kaum was zu Essen. Und Trümmer überall. Aber ein 

paar Schneider gab es noch in Dresden, und da haben sich diese sogenannten Swingboys, haben wir 
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sie genannt damals, wir haben uns Maßanzüge. Nicht jeder hatte einen Maßanzug, aber die meisten 

doch. Also wie die das aufgetrieben haben, das Geld dazu, es gab ja auch kaum Stoffe. Da war es 

schon gut, wenn der Schneider sagte, ich hab für dich einen Stoff besorgt. Das war schon was, 

nicht. Aber das Geld haben wir aufgebracht. Wir haben uns Anzüge bauen lassen, die waren natür-

lich nicht so teuer wie heute. Und die Schneider waren auch nicht so teuer. Es war ja nach dem 

Krieg, nicht. Es war also eine Notsituation. Aber manche hatten ja irgendeine Jacke an. Die passte 

zur Hose gar nicht und umgekehrt. Aber egal, die Musik hat uns vereint. Tja, und da waren nun 10 

Musiker auf der Bühne und das hat uns natürlich tüchtig gefallen. Und 1949 hatten wir den Gedan-

ken, wir waren erst mal drei Mann, wo wir 47 dort aufgetreten sind, und wo wir die kennengelernt 

haben waren wir also drei Leute. Und dann haben wir 1949, da waren wir schon bei 10 Leuten in-

zwischen, da haben wir die Dresdner Swingfreunde gegründet. […] 1949 haben wir das gegründet. 

Und seitdem besteht dieser. Wir waren, wir sind ein Verein. Und der besteht heute noch. Ja, da gab 

es natürlich auch viele Mitglieder, die haben selber Musik gemacht. Wir hatten Schlagzeuger dabei, 

wir hatten einen Trompeter auch, noch einen Schlagzeuger, die haben in kleineren Bands gespielt. 

Zum Teil auch in FDJ-Combos und so. Die waren alle mit in unserem Haufen drin. Auch die Sänge-

rin, die Helga Endlich. Kennst du ja auch. Gehörte auch mit zu uns. Aber Donaths, das war eine 

Clique für uns. Maximal waren wir 15 Leute in unserem Verein, heute sind wir noch die Hälfte. 

Viele sind natürlich schon verstorben. Nicht, wir sind ja alles ein Baujahr: Das ist so 30 rum, 31, 32, 

33 so, aber das geht runter bis, ja, bis 28. Also von 28 bis 32, 33. Das war so die Truppe. Da sind ei-

nige schon nicht mehr da. Du hattest ja jetzt ein paar kennengelernt. […] Ja, und wir sind natürlich 

mit dem Heinz Kretzschmar rum gezogen, das war ja früher immer ein Austausch. Wenn der Heinz 

Kretzschmar 14 Tage da gespielt hat, da ist der dann zum Beispiel nach Radebeul gewechselt. Und 

hat dort in den Vier Jahreszeiten gespielt. Und die von den Vier Jahreszeiten, die sind dann eben zu 

Donaths gekommen. War ein ewiges Hin und her zwischen den Kapellen. Aber Heinz Kretzschmar 

war natürlich die Band. Ja und dann haben wir natürlich die gehabt, bis er Dresden verlassen muss-

te. Das kennst du ja die Geschichte? Und dann haben wir ja lange nichts von ihm gehört. Da haben 

wir uns eben mit den Kapellen, die dann hier waren und in der DDR gespielt haben. Die Nordhalle 

war dann groß da, mit Kurt Henkels. Und dem Tanzorchester Opel. Und so weiter, gab es ja viele 

Kapellen. Und da sind wir eben dort hingegangen wo es noch gute Musik gab. Ja, aber unsere Trup-

pe ist geblieben. Bis heute noch. Ja, jetzt habe ich natürlich die ganz großen zum Teil kennen ge-

lernt. Nehmen wir mal den Duke Ellington. Oder Woody Herman. Oder Lyonel Hampton. Und noch 

andere. Count Basie. Diese Kapellen, da bin ich sonst wohin gefahren. Bloß damit ich die hören 
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kann. Nach Chemnitz, nach Leipzig, aber auch näher, egal wo. Wenn die wirklich mal irgendwo 

spielten, waren wir dabei, unsere Clique. Wir haben auch eigene Ausweise, von unserem Club. Zei-

ge ich dir dann mal einen. Hat jeder bei uns. Und dem Hörig sein Ausweis, dem haben wir auch ei-

nen gemacht. Weil der hier auch manchmal mit saß. Der Günter Hörig. Wo er dann schon seine Ka-

pelle nicht mehr hatte. Aber er gehört irgendwie zu uns, aber nicht direkt. Indirekt, sagen wir mal 

so. Und da haben wir damals dem Karlheinz Drechsel einen Ausweis gegeben, dann natürlich dem 

Heinz Kretzschmar, und natürlich dann auch dem Günter Hörig. Und der Günter Hörig war für uns 

immer ein bisschen so, sagen wir mal, es war ein feiner Kerl, keine Frage, konnte auch gut Piano 

spielen. War ein guter Komponist und alles, Arrangeur. Aber der Mann war ein bisschen für uns. 

Man konnte nicht zu dem sagen: Hallo Günter und so, haben manche auch gemacht. Aber wir haben 

gedacht, ne, trauen wir uns dort ran? Oder trauen wir uns nicht ran? Und dann war doch der Tag ge-

kommen, wo er verstorben war. Und da waren wir zur Beerdigung. Da haben auch Kapellen ge-

spielt. Natürlich keine große Bigband, aber kleinere Formationen. Und in dem Moment, wo sein 

Sarg runtergelassen wurde, der ist beerdigt in dem Friedhof in [überlegt] Richtung Pillnitz, Wach-

witz. Wachwitz liegt er in dem Friedhof dort. Wo der runtergelassen wurde der Sarg, da habe ich 

ihm noch, außer Blumen, noch seine Ausweis mit ins Grab geschmissen [lacht]. Hat er ihn doch 

noch gekriegt! Ja, wir haben uns erst nicht getraut […]. Wir waren dann von einem Saal zum ande-

ren gezogen, sind auch auswärts tanzen gegangen. Wenn die Kapellen auswärts spielten, das gab es 

ja auch oft. Unser schönster Saal war Donaths Neue Welt. Der Königshof, haben wir damals King 

genannt. Wo das damals war mit dem Heinz Kretzschmar, diese Sache. Aber das kennst du ja schon 

vom Drechsel, den sein Buch. […] 

Simon Bretschneider: Das würde ich gern mal von Ihnen aus erster Hand hören.

G.: Also wir waren dabei. Wir waren an diesem Abend vielleicht so sieben, acht Leute. Es war noch 

eine, ich sags mal so, Bande da. Die kamen aus Pirna. Wie sie sich damals nannten weiß ich nicht 

mehr genau. [überlegt] Sander! Sander hieß der Vater von dem einen. Und der Sander hatte in Pirna 

einen Autohandel. Natürlich alte Kisten. Aber das ist ja egal. Und die Sander-Bande, an dem Tag 

waren es auch so viele wie wir. So sieben, acht Leute, aber die waren auch kräftig. Wenn alle da wa-

ren, waren es bestimmt auch so viele wie wir. Und die Sander-Bande waren da. Und die haben na-

türlich alle die Klamotten angehabt, wie wir auch. Aber das war keine Konkurrenz für uns. Wir ha-

ben denen nichts getan, die uns nicht. Die waren auch da, die waren also auch mit dabei. Und da 
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kam eine Polizeistreife, das waren zwei Polizisten. Eine Frau noch mit dabei. Das war natürlich 

nun, das ist uns ein bisschen, das haben wir nicht so richtig mitgekriegt. Da gab es Theater, mehr 

außerhalb des Saals noch, wo es die Treppe hoch ging. Das war der Königshof nebenbei, im King, 

wir haben King gesagt. Und da habe ich dann bloß gehört: Jetzt haben wir die aber verpocht und 

raus gejagt. Und da habe ich mich erkundigt dann nochmal so, wie das war. Ja, das waren welche 

von der Polizei. Ja, na gut, der ging weiter, Heinz Kretzschmar spielte weiter, und war alles in Ord-

nung. Und auf einmal kamen ungefähr 40 Leute. In Zivil. Aber mit Polizeifahrzeugen. Das haben 

wir aber noch nicht gewusst, die standen unten. Und da gab es natürlich eine wüste, ach naja, die 

Keilerei gab es erst später. Einer von denen ging vor, zur Bühne, und sagte: Wer ist hier der Verant-

wortliche? Und der Heinz Kretzschmar sagte: das bin ich. Sagt der: Sie hören sofort auf zu spielen! 

Da weiß ich noch, was der Kretzschmar damals machte: darf ichs vormachen? [zeigt] Hatte sein Sa-

xophon umhängen, stand auf der Bühne, ich stand ein Stückchen hinter dem Polizisten. Und da hat 

er gar nicht geantwortet, er hats dann so gemacht mit dem Bein hier [zeigt Takteinzählen]. Und da 

haben die weiter gespielt. Das stimmt alles, ich bin kein Spinner! Das habe ich dem Heinz später 

mal erzählt, das wusste der gar nicht mehr. Der war so aufgeregt, der musste plötzlich weg. Dadurch 

ist dann die Geschichte mit dem gekommen, weil die weiter gespielt haben. War ja verboten, Poli-

zei. Und der hatte auch einen Zettel oder was weiß ich mit, und den hat er ihm gezeigt. Und so ge-

nau hat man das dann auch nicht, aber ich war ja mit dabei! Ich habe ja da unten gestanden. Und 

Heinz Kretzschmar machte hier [zeigt Takteinzählen]. Ja da haben die weitergespielt. Und das war 

natürlich dann die Gelegenheit, für die Polizei, das zu verbieten. Den Kretzschmar sein, er kriegte ja 

dann dieses Angebot, er könnte sich praktisch so gut wie bessern, und die Musik spielen die die 

DDR wollte. Und nicht seine Jazzmusik. Amerikanische Musik. Das war ja verpönt. Und man bot 

ihm eine Arbeit an im Uranbergbau. Und da hat er dankend abgesagt. Da ist er dann mit seiner ge-

samten Truppe wenig später, er hat ja Berufsverbot bekommen. Alles schriftlich. Ich habe das alles 

vom Heinz selber gelesen, was die ihm geschrieben haben, nunu. Und jetzt sind ja die Unterlagen 

alle bei seinem [überlegt] Schwiegersohn. In Belgien. 

B.: Kannst du von dem Abend nochmal erzählen?

G.: Ach so, die Schlägerei! Ja, das ging erst los. Wo die weitergespielt haben. Da gabs natürlich, na 

das war natürlich was für uns alle dort. Ja da gabs eine wüste Schlägerei, da gabs natürlich Keile. 
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B.: Warum ging die Schlägerei los?

G.: Na weil die 40 Mann da waren von der Polizei!

B.: Aber die konnten ja das Konzert nicht beenden, der hat ja weitergespielt. 

G.: Der hat weiter gespielt! Und die Leute, euphorisch, die jungen Kerle, wir waren alles junge 

Kerle. Natürlich gings nun auf die Leute drauf. […] Die hatten alle Gummiknüppel mit. Die kamen 

ja schon so rein. 

B.: Hattet ihr keine Angst?

G.: Nein. […] Wir hatten so gemacht [zeigt Fausthaken], und Gläser und alles. Waren alles junge 

Kerle. Da gabs... Ja, und dann haben sie einige von uns, die hatten dann die Übermacht, weil sie alle 

Gummiknüppel hatten. Und da haben sie dann einige von uns runter geführt, mitgenommen zur Po-

lizei. Da bin ich dann, die hatten von unserer Runde einen in Handschellen mit runter genommen.  

[…] Und da bin ich mit dem runter, und da war der schon in so einem, der saß in einem Jeep drin. 

So ein Polizeifahrzeug, ein kleines. Da waren übrigens zwei Mannschaftswagen da. Wo die alle ge-

kommen sind. Aber auch ein zwei solche kleinere. Und da hatten die den in dem kleineren schon 

drin. Der andere war ja für die Mannschaft bestimmt. Und da war der schon dort drin. […] , ja nun 

da ist der eine, das waren zwei Mann, die haben den dort runter geschafft. Und der eine lief weg, 

der wollte nun wieder zum Einsatz. Und da habe ich mit einem Polizisten, der drüben, ich hier, da 

habe ich meine Kumpel [zeigt Wegzerren], na klar! Da war er wieder frei. Wir hatten dann Schwie-

rigkeit, aber das haben wir auch noch geklärt, irgendwie. Ja also dann gabs eine wüste Schlägerei. 

Das war natürlich nun der Anlass. Dass der Kretzschmar weitergespielt hat. Das durfte er ja nun 

nicht machen. Sie sind dann weiter nach Westberlin gemacht. Hatten aber kein Geld, hat dort ge-

spielt. Im Übrigen war der Hörig auch mit. Was er dann hinterher erzählt hat, stimmt nicht. Der Hö-

rig war auch mit in Westberlin. Ist aber an dem gleichen Tag mit dem Auto zurückgefahren. Hatte es 

sich also unterwegs überlegt. Ich habe gesagt: Du Heinz, aber der Günter ist doch hier in Dresden 

gewesen? Nein, sagt er, Charly, der war mit. Hat aber die Band verlassen und ist wieder nach Dres-

den zurück. Er wollte seinen Kapellmeister machen, der war ja im Studium drinne. Das wollte er 

nicht unterbrechen. Und da hat der Heinz gesagt, es ist schon gut, wenn er das gemacht hat. Da fehl-
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te ihm aber dann ein Pianist. Und da war einer, der Piano am Anfang gespielt, der Joe Dixie. Der hat 

glaub ich da Piano gemacht. Der hat ja auch eine Band gehabt. Der Joe Dixie war nach 40 Jahren 

wieder mal da, im Kulturpalast war das wohl, ja. Wo die Tanzsinfoniker 40-jähriges Jubiläum gefei-

ert haben. Und da war er auch mit da. Da haben wir ihn mal wieder gesehen. Er hat auch gesungen 

vorne, ja ja. Es gab schon schöne Sachen. Ja das war der Anlass, dann musste er aufhören. Ins Berg-

werk wollte ja nun gar nicht. Er hatte ja fünf oder viereinhalb Jahre Musik studiert. In Radebeul. 

War extra in einer Musikschule. Er ist ja aus Gohrisch. Tja da hab ich an für sich das erzählt, wie 

das damals war und so, und wie wir dazu gekommen sind. Wir haben natürlich unsere Klamotten 

immer verbessert. Wenn wir paar Piepen hatten sind wir nach Berlin gefahren. Und mit Zug war ja 

nicht so teuer. Da haben wir uns dort gelbe Schlipse gekauft. Blaue Hemden. Wir waren also ange-

zogen: blaue Hüte, mit so einem weißen Bändchen drum, dann Rubber Shoes, die gabs ja auch in 

Berlin, dann die Ringelsocken, dann die Zweireiher, und je nachdem was wir für Stoffe aufgetrie-

ben hatten. Und dann haben wir blaue Hemden getragen und gelbe Schlipse. Das war unser markan-

tes Zeichen. 

B.: Nur Ihre Gruppe, die anderen sahen anders aus? Zum Beispiel die aus Pirna?

G.: Ja, nein, die waren ganz bunt. Die hatten meist alle bunte Hemden an. Ja, die waren wieder an-

ders angezogen. Ich war ja nun der Chef immer, eigenartigerweise. Und ich habe gesagt, wir ma-

chen jetzt mal gleiche Schlipse, gleiche Hemden, und die andern haben mitgemacht. Ja, es ist natür-

lich nie vorgekommen, dass wir zu 100 Prozent alle gleich gegangen sind. Manche hatten auch gar 

kein Geld, die konnten nicht mit nach Berlin fahren und so weiter, und die hatten auch kein Geld 

was zu kaufen. Manch haben auch geholfen, so gut es ging, wir hatten ja auch nicht viel. Ja, aber 

das war damals unsere Kleidung so. 

B.: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch so anzuziehen, habt ihr das im Kino gesehen?

G.: Vom Kretzschmar.

B.: Der Kretzschmar war auch so angezogen?

G.: Die Band, klar. Wir haben das langsam aufgebaut. Ich habe geguckt. Die Musik kannten wir 
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teils aus dem Radio. Wer ein bisschen größeres Radio hatte. Wer die „Goebbelsschnauze“ hatte, hat 

es nicht reingekriegt. Die kleinen, die kennst du ja. Aber wer schon ein besseres Radio hatte, wir 

hatten ein großes Radio zu Hause, durch meinen Onkel. Und da hat er noch gefriemelt und so wei-

ter, also wir haben AFN gehört. Ja, und dann noch andere Sender. Westsender. Da kannten wir ja die 

Musik. Wir haben Nachts gehört. 

B.: Warum Nachts?

G.: Na am Tage kriegtest du es ja nicht rein. Da waren zu viele Störungen. Aber der AFN, der kam 

abends, nachts gut. 

B.: Wo hast du gewohnt damals?

G.: Na, gewohnt. Wir haben nach dem Krieg, wir waren ausgebombt. Und nach dem Krieg sind wir 

dann zwischen den Trümmern, den nächsten Früh, unser Haus war ja flach. Wir hatten eine 250-Ki-

lo-Bombe gekriegt. Und auf die Straße noch, vors Haus, eine Mine. Eine Luftmine. Da waren auf 

der anderen Seite drüben, von unserem Haus, drei Häuser, alle flach. Fünfstöckige Häuser! 

B.: Wo war das, welcher Stadtteil?

G.: Friedensstraße. Königstraße. Wettiner Straße. Postplatz, dort die Ecke. Die Menschen waren 

alle tot. Die haben den Druck von der Mine gekriegt. Das muß man sich so vorstellen, du wirst das 

nicht so wissen. […] [zeigt] Das war unser Haus. Die Richtung der Flugzeuge war von hier. Wir ha-

ben unsere Bombe also so gekriegt [zeigt, macht Abwurfgeräusch nach]. Die eine Hälfte lag auf der 

Straße, die andere Hälfte im Hof. Und wir waren im Keller. Wo wir raus kamen die Kellertreppe 

waren wir im Freien. Na klar, da waren noch Eisenträger und so ein Zeug, die Treppe noch ein 

Stückchen und so, aber im Großen und Ganzen war das Haus weg. Und die anderen Häuser waren, 

wo ich dir erzählt habe, hier drüben. Und die Häuser von uns gegenüber waren drei, also direkt 

kann man sagen, es waren dort noch welche und dort, die waren auch kaputt später. Es waren ja 

mehrere Angriffe, nicht. Und wenn die Flugzeuge nur von hier kommen geht die Bombe also so 

[zeigt]. Aber die Luftmine auch. Und wenn die hier aufschlägt auf der Straße, macht die den Druck 

hier rüber. Also haben wir wenigstens Schwein gehabt. Sonst könnten wir uns jetzt nicht unterhal-
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ten. Die waren alle tot. Wir kannten die ja. Wann blüht der Flieder? 

B.: Im April.

G.: Im April! Wir sind von Golberode, dort wo wir gewohnt haben, dort sind wir hin nach dem An-

griff. Da haben wir immer in den Trümmern geguckt, ob wir noch was finden. Haben wir auch ge-

funden. Da mussten wir aber abends dann wieder nach Golberode. Laufen! […] Und da waren wir 

natürlich auch am Zwinger. Und haben Flieder geholt. Und an dem Tag wo wir dort zurück kamen, 

früh haben wir in den Trümmern rumgesucht, dann sind wir nochmal in den Zwinger gegangen, 

über die Trümmer geklettert, und da haben die dann im April, da waren die Straßen schon manch-

mal so ein bisschen freigemacht, und da hatten sie gerade rausgeholt aus die Keller. Das war also im 

April. Februar war der Angriff. […] Februar, März, April, das sind zwei Monate. Da lagen die dann 

da, nicht. Und die sind getötet worden durch die Mine. Eine Bombe schlägt durch bis fast zum Kel-

ler, je nach Gewicht. Wenn sie ein bisschen größer gewesen wäre, wäre sie im Keller explodiert, 

dann wären wir tot. Aber die Luftmine macht keinen großen Trichter. Der ist höchstens so [zeigt]. 

Einen Meter. Aber dafür groß. Der geht fast über die ganze Straße. […] Aber der Druck. Denen ist 

allen die Lunge geplatzt. Und da haben wir, wir waren zu zweit, […], und da haben wir unsere Nase 

in den Flieder rein gesteckt. Weil das so... Die Kutscher, die waren da mit zwei Pferden. Die standen 

ruhig. Die waren selber traurig. Und hinten war so ein großer Kasten. Wie so ein Wagen. […] Und 

da haben sie die draufgelegt. Und da ging ab und zu der Kutscher [zeigt Geste des Schluck-aus-der- 

Flasche-Nehmens]. […] Und da ging der zum Kutschbock, und unter seinem Sitz. Da hat er sich 

seine großen Handschuhe ausgezogen [zeigt, lacht]. Und wir kannten die alle. […] 

B.: Golberode liegt ja auf dem Berg?

G.: Ja.

B.: Konnte man dort besser den AFN empfangen als im Tal?

G.: Dort hatten wir das Radio noch nicht. […] Wir sind ja eine große Familie. Und es gab welche in 

der Familie, die haben ihre Wohnung behalten. Wir hatten nicht überall die großen Radios. Zum 

Beispiel mein Onkel, der hatte am Pohlandplatz. Das Haus ist stehen geblieben. Und da hatte er das 
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große Radio, das hat er dann mitgebracht. Wir sind ja dann rein und haben gebaut im Ostragehege. 

Wo das Steyer-Stadion ist. Dort haben wir uns eine, meine Kumpels haben das genannt: die Farm. 

Wir haben dort ein kleines Häuschen gebaut, aus Balken. Aus den Trümmern. Und aus Ziegeln und 

so weiter. Und da haben wir kleine Räume gehabt, unter anderem auch einen kleinen Stall. Da hat-

ten wir zwei Ziegen drin. Und draußen hatten wir einen Karnickelstall. Heute ist das alles nicht 

mehr dort, das ist jetzt alles verbaut vom DSD. Dort haben wir dann gewohnt. Und später dann, wo 

sie uns dort weg gejagt haben, wir wollten ja dort nicht weg, es war ja nicht schlecht, wir hatten al-

les was wir brauchten. Hatten Milch. Und Karnickel konnten wir auch mal schlachten und so weiter. 

[…] Mein Onkel, meine Mutter und ich. Mein Vater war ja noch im Krieg, Gefangenschaft. […] 

Aber dann mussten wir dort weg, weil die dort bauen wollten. Die erste Aufforderung, das haben 

wir gar nicht so wahrgenommen. Wir wollten ja gar nicht weg, wir wollten dort bleiben, wir hatten 

ja keine Wohnung. Und dann haben sie uns aber von dort verjagt, und wir haben dann auch eine 

Wohnung gekriegt. Wir haben dann in der Friedrichstadt in der Seminarstraße gewohnt, in der 14. 

Haben wir eine kleine Wohnung gehabt. Da konnten wir das dort aufgeben. 

B.: Du hattest in der Seminarstraße auch AFN empfangen können?

G.: Dort in unserer Farm, dort hatten wir das Radio. Und dort haben wir es gehört. […] 

B.: War das Kurzwelle?

G.: Frag mich jetzt nicht... Sicher war das Kurzwelle. Jetzt so genau im Detail weiß ich das auch 

nicht mehr. 

B.: Konntest du Englisch, um die zu verstehen?

G.: Na wir haben die Musik gehört. […] Das Quatschen haben wir nicht verstanden. Ich habe auch 

Englisch gelernt. Wir waren auf der Volksschule. […] Und da haben wir auch Englisch gehabt. Un-

ser Lehrer, der Herr Mähnert, der kam rein. Und wenn der rein kam, sind wir hoch gesprungen, und 

da standen wir da und der stellte sich vorne hin. […] Und da sagte der: „Good Morning! We are 

greeting our Leader! Heil Hitler!“ Und wir haben gesagt: „Heil Hitler!“  „Sit down!“, hat er dann 

gesagt. Das war der Englischunterricht.
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B.: Vor 45? 

G.: Vor 45. […] Dort habe ich Englisch gelernt. Aber bloß zwei Jahre. 

B.: Aber das hat dir beim Verstehen geholfen, zum Beispiel von Liedtexten? […] 

G.: Die Musik war wichtiger als der Text. Das haben wir sowieso nicht verstanden. Die Kumpels 

auch nicht. Wir kannten ja kein Englisch. Ich konnte ein paar Brocken und ein paar Sätze. Was wir 

halt gelernt haben, nicht. Aber die Musik war das Wichtige. 

B.: Kannst du dich noch erinnern, was das faszinierende war, als du die Musik zum ersten mal ge-

hört hast? 

G.: Heinz Kretzschmar und seine Solisten. Einige davon, wie zum Beispiel der Hörig, auch andere, 

der Karlheinz Hahn, der ist jetzt in Bayern. Hat selber eine Bigband. Noch! Spielt ab und zu, so 

drei, vier mal im Jahr. In München. 

B.: Der hat auch bei Kretzschmar gespielt?

G.: Der war Saxophonist. [überlegt] Der Goldhahn, ist der Schlagzeuger gewesen. Der Heinz so-

wieso. Und einige andere, die hatten ja keine Noten. Sondern die haben auch AFN gehört. Und die 

haben sich die Texte […] und die ganzen Stücke, egal was, haben die dann in Noten geschrieben. 

Und das haben die uns dann vorgespielt. Und der Fritz Urban, der mit dabei war, der Gitarrist beim 

Heinz Kretzschmar, der hat die Dinger gesungen. Teils auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und er 

hat auch verschiedene Lieder hier mitgebracht. Er hat bei den Amerikanern, der kam von den Ame-

rikanern, aus Clubs, aus dem Westen. Wo die Amis dann da waren. […] Da haben die mit den ame-

rikanischen Soldaten was zu tun gehabt. Und da hat er natürlich viel mitgebracht, er hatte auch so 

eine schöne Stimme. Der Fritz Urban. Also alles zusammen, der eine hat Noten geschrieben, der an-

dere hat gehört, der hat es übersetzt, also es waren bei dem Heinz Kretzschmar so vier fünf Mann, 

die haben eben arrangiert, Texte gemacht und so weiter und so fort. Also das war eine gute Arbeit 

bei denen. Deswegen war sie so beliebt. […] Fritz Urban, der war ja auch mit nach dem Westen ge-
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macht. […] Der hatte auch mit fünf oder sechs Mann so eine Combo. Ich glaube die hieß damals 

Fritz Urban Combo. [überlegt] Ja, der hat natürlich die Texte ein bisschen umgeschrieben ins Deut-

sche. Der sang am liebsten Deutsch. Hat uns natürlich gefallen, weil wir es verstanden haben. Es 

gab natürlich eigene Sachen von ihm. Was er so gedichtet hat, zum Beispiel Postplatz-Boogie. 

Oder: Komm zum Papa, Susi, Schokolade fein. Oder: Ein Dampfer nach China. Solche Sachen hat 

der gemacht. Die Melodien aus englischen genommen, einen deutschen Text drauf gemacht, und 

das hat er gesungen. Das war absolut Sahne für uns. Wir haben es natürlich auch fertig gebracht, der 

ganze Saal. Wenn die ein Lieblingslied gespielt haben von allen vorne, und der Fritz hat gesungen, 

dann sind alle sitzen geblieben. Haben nicht getanzt und haben sich das angehört. Das war mehr 

Bühnenschau. Also das war wie als hätten es alle gewusst. Das waren bestimmte Lieder, wenn die 

das gespielt haben, da war kein Tanzbetrieb. Da haben wir gesessen. […] 

B.: Welche Lieder zum Beispiel?

G.: Na die vom Fritz. Der hat uns auch begrüßt. Und dann zum Schluss hat er auch wieder ein Lied, 

eine Melodie, und da hat er uns verabschiedet. Zum Beispiel so, übersetzt: „Es ist schade, dass wir 

jetzt schon nach Hause gehen müssen, aber es muss eben sein, es ist jetzt Schluss, ist Feierabend. 

Und dann bis zum nächsten mal, Ihre Kapelle Heinz Kretzschmar.“ Das hat er dazu nun gesungen 

und Gitarre dazu gespielt. […] Das ist ja jetzt, ich sage es mal vorsichtig, kannst du echt vergessen. 

Es ist ja heute auch schön, manches auch schön. Aber heute ist alles aufgebaut auf Lautstärke. Und 

damals war ein Mikrofon auf der Bühne. Wenn der Fritz gesungen hat, da brauchte der manchmal 

gar nicht aufstehen. Der brauchte, das Mikrofon hat er so weit runter genommen, da saß der vorne 

auf seinem Stuhl, zu seiner Gitarre und hat das gesungen. Nur beim Begrüßen oder bei Auf Wieder-

sehen stand der Fritz und hat die Leute begrüßt oder verabschiedet. Es war eben schön. Die haben 

manchmal bis um vier früh gespielt! Die ganze Nacht durch. Wir haben manchmal, auf der Galerie 

oben haben wir manchmal eine Stunde geschlafen, wenn wir [zeigt Geste des Betrunkenseins]. Ja 

alles mögliche wurde da immer mitgebracht. Vom Alkolat, das war so weinhaltig, aber das war 

heimtückisch, da wurdest du besoffen. Wenn du eine Flasche getrunken hast. Oder manche haben 

Schnaps selber gemacht. Manche haben so gar, so Sprit gab es, von der Wismut. Der war glaube 

ich, ja, die haben den gekriegt, damit die noch Schnaps draus machen können. Es gab auch Wismut-

Schnaps. Der war manchmal 90 Prozent, 96 Prozent. Ja, da hieß es dann, wenn wir kamen, unsere 

Runde kam an, und die „Schwarze Sechs“ war schon da. Da hatten wir ja eine Truppe, die nannten 
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sich „Schwarze Sechs“. Hallo Charly, haben die gesagt, Mensch, komm her, wir trinken erst mal ei-

nen! Und da standen nun die Gläser da. Und dann: Also, zum Wohl! Und da haben die erst geguckt, 

was ich für ein Gesicht ziehe. […] Und da haben die zwar das Glas in der Hand gehabt aber auf 

mich geguckt. Ich: schwupp, zum Wohl [verzieht das Gesicht]! Da haben sie alle gefeixt, dann ha-

ben sie aber auch getrunken. Dann kam der Ober und sagte: „Meine Herren, habe wieder Aktive 

mit!“ Da wussten wir, der meinte Zigaretten, die Original waren, aus der Zigarettenfabrik […]. Ist 

er ein bisschen länger geblieben, bis das Publikum raus war und hat die Kippen überall geholt. 

Dann hat der das abgeschnitten, wo so die Glut war, nicht, was dann schwarz war. Abgeschnitten, 

und hinten, wenn was dran war, auch abgeschnitten, und dann hat er das aufgemacht, und dann hat 

er den Tabak raus genommen, und dann hier schön durcheinander, und dann hat der gedreht. Die hat 

er dann flach gedrückt, dann hatte der ein Etui, dann sagte der: „Aktive heute! Stück drei Mark.“ Ja 

wenn wir gar nichts zu rauchen hatten, dann gib mal zwei oder dreie oder so. Weißt du, so viel Geld 

hatten wir ja auch nicht. […] 

B.: Der war auch bei Donaths?

G.: Der Robert? Der Kellner? Bei Donaths. Und der Wattig war der Chef. Der Wattig. […] 

B.: Hattet ihr Kontakt zu dem?

G.: Ja, guten! Na, ich sage mal so: Vor unserer Clique hatten sie Angst. Ja. Polizei hat sich gar nicht 

reingetraut. Einmal haben sich zwei reingetraut, einmal! Da ist einer von uns vorgegangen, ich zur 

Sicherung mit, und dann vielleicht noch einer. Und da hat der eine von uns, der lebt noch, da hat der 

den einen so angepackt [zeigt Kinnhaken]. Und dann den nächsten [selbe Geste]. Ich erzähle die 

Wahrheit, ich schwindle nicht! Und der war nicht mal der größte von uns. Wir hatten drei, die waren 

Gerüstbauer. 

B.: Warum haben die das gemacht? 

G.: Na der hat dort rumgeschnüffelt, rumgestänkert! Wegen der Musik! Die kamen doch immer an: 

Die Musik, das geht nicht hier. Diese amerikanische Musik, das war doch denen ein Dorn im Auge. 

Und dann kamen natürlich paar mehr, dann haben sie den Kumpel mitgenommen, dann musste er 
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sieben Mark Strafe zahlen. 

B.: Für die Schläge sieben Mark?

G.: Mehr nicht, die hatten Angst vor uns. Die kamen dann gar nicht mehr hin. Wir haben dort prak-

tisch Narrenfreiheit gehabt. Wir haben zum Beispiel mal so eine lange Peitsche gehabt. […] Und da 

habe ich mit der Peitsche so gemacht. Da war ein anderer Kumpel, der hatte sie so stehen, sagte ich: 

„mach ich auch mal so“. Ups, und da hatten wir solche große Leuchter, an den Seiten dran. In der 

Mitte die großen nicht, da wärst du ja nicht rauf gekommen. […] So ungefähr die Größe hier 

[zeigt]. Und da mach ich so, und da wickelte sich die Lederschnur rum. Da sage ich Scheiße du 

[…]. Und nochmal, und dann macht einer noch mit, der Kumpel, sagt, na die geht doch ab […], da 

ist das ganze Ding runter geflogen. Rumms! Die ganzen Gläser! […] Und das sah aus! Bier aus, ach 

das sah aus auf unserem Tisch! Und, wer kam? Der Wattig. Kam er an [zeigt Geste des Herum-

schauens]: „Ach ihr seids!“ Da ging der wieder. […] Der hatte auch Angst! 

B.: Der war älter als ihr?

G.: Der Wattig, na klar. Der war damals vielleicht 50. Wir waren doch 16, 17, 18. 

B.: Der hat die Bands organisiert, der hat dafür gesorgt dass regelmäßig Jazz auf seiner Bühne ge-

spielt wurde?

G.: Na der musste die Bands, das hat der gemacht, der Wattig. Ist klar, da war ja immer der Aus-

tausch! […] Es war immer was los. Weil immer wieder neue kamen. Da hat eben dann das nächste 

mal der Mietrach gespielt oder der Seidler, oder was weiß ich wer, wer da auf der Bühne war. Aber 

wir sind dann meist mit dem Kretzschmar, dann hinterher. Heinz, wo spielst du? Ach, dort und dort! 

Wir kommen hin, klar. 

B.: Was waren das für Gruppen die dort hingekommen sind, du sagtest vorhin „Schwarze Hem-

den“?

G.: Die „Schwarze Sechs“. 
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B.: Was gab es sonst noch für Gruppen?

G.: Die Gelbe Drei, die Schwarze Sechs, dann hier, wir hatten angefangen mit der Gelben Drei. Ja, 

wir waren erst bloß mal drei Mann. Wurde ja immer mehr, irgendwann, alle wollten zu uns, na gut, 

egal. Wir hatten ja dann schon zwei drei Tische bei Donaths. 

B.: Wie oft in der Woche wart ihr dort?

G.: Also maximal drei mal. Also Sonnabend Sonntag auf jeden Fall. Manchmal war auch Mitt-

wochs was los. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube Donners-

tag nicht. Also Standard war Sonnabend Sonntag. Es ging aber glaub ich um fünf los. Oder viere, 

Sonnabends. Und manchmal war eben lange Nacht, wenn die Kapellen das mitgemacht haben, die 

haben auch nicht viel verdient. Ach, die haben das doch mehr wegen der Musik gemacht. Die jun-

gen Kerle. Die haben ein bisschen Essen gekriegt und paar Mark. So war das nicht. Nein, die Ka-

pellenpreise, was die heute verdienen, die Musiker und so, das war damals nicht, ach! Und äh, wo 

waren wir, der Faden?

B.: Die Gruppen, die Gelbe Drei.

G.: Ach so, die Sander-Bande. Die hatten ja ihre Autos, durch den Vater. Sein Vater hatte ja einen 

Autohandel. Die kamen gleich mit drei, vier Autos an. Jaja, aus Pirna kamen die. Aber wir hatten 

mit denen nie Hudelei. Einmal hatten wir mit denen rumgestanden, aber da gabs auch keine Keile-

rei. Die hatten nämlich einen dabei, der hat Glas gegessen. Der hat sich hingesetzt und hat ein Glas 

bis auf unten, wo es schon dick wird, aufgefressen. Und wir haben da zugeguckt und vielleicht noch 

Bier dazu getrunken, und der hat das Glas gefressen. […] Wahnsinn war das. Aber es ist eben pas-

siert. 

B.: Die verschiedenen Gruppen die du genannt hast waren also alles Swing- oder Jazzfreunde?

G.: Alle Swing!

B.: Wart ihr in der Minderheit gegenüber der allgemeinen Jugend?
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G.: Ja, es waren ein paar dort dabei, die waren natürlich so ein bisschen von der FDJ auch schon an-

gehaucht. Na ja, manche spielten auch bei der FDJ in so einer Combo oder so ein Trio oder was 

weiß ich. Na ja, die haben sich die Musik auch angehört, vom Heinz, weil sie begeistert waren. 

Aber die hatten natürlich auch mit dem Tanzen manchmal einen anderen Stil. Die haben so [unver-

ständlich] getanzt, können sie auch machen. Wir haben ein bisschen verrückter getanzt, Swing eben.

B.: Wie habt ihr getanzt?

G.: Nun, damals zwei Schritte vor und einen zurück. Und dann eben noch die Weiber mit dabei. 

Hüte auf, wir haben auch die Hüte aufgehabt. […] Es war ganz locker alles. 

B.: Was war der Unterschied zwischen dem braven Tanzen bei denen und eurem Tanzstil?

G.: Nun, die haben eben dann mehr die anderen Sachen gesungen wenn die, es war ja dann so. Der 

Kretzschmar musste das ja auch schon machen. Es ging ja damals um Prozentzahlen. So und so viel 

Musik DDR und so und so viel Musik das. Also was heißt DDR, es war ja auch vorher schon in un-

serem Land ein bisschen vorgeschrieben, was du spielen solltest. Durch die DDR kam es dann na-

türlich noch ein bisschen härter. 49 wurde die gegründet, dann war es natürlich 49, 50, 51 so, wo 

der Kretzschmar noch da war, war es eben dann schon ein bisschen strenger, sagen wir mal so. […] 

Das hat der Heinz nicht gemacht, das interessierte ihn nicht. Ja, aber die Leute, die haben sich auch 

mal gefreut wenn sie mal einen Tango getanzt haben. […]  Oder sagen wir mal ein Walzer. Aber das 

kam natürlich wenig vor. Bei Kretzschmar. 

B.: Ihr habt auch nicht zu Walzer und Tango getanzt?

G.: Na ja, wenn man geholt wurde von den Frauen, musste man schon mittanzen. Aber wir haben 

uns dafür nicht sehr interessiert. 

B.: War das noch so klassisch, mit Damenwahl?

G.: Ja, Damenwahl, gabs. Das hat die Kapelle gemacht. Die hat gesagt: jetzt eine Damenwahl, oder 
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zwei Damenwahlen. Weißte. Und dann musst du wieder Retour tanzen, und das hin und her, nicht. 

Ja, aber das war gemütlich bei uns. 

B.: Aber so wie bei den Amerikanern mit dem Lindy Hop, also dass man die Frauen durch die Beine 

oder über die Schulter?

G.: Nein. Das war mehr die Zeit dann mit Rock`n`Roll. Das kam gleich nach dem Swing, spielte 

man in Amerika dann Rock`n`Roll, durch diesen, wie hieß er gleich? […] Das haben dann die Leute 

hier auch getanzt. Und gespielt haben es die Kapellen auch. Aber das war nicht unsere Ära. Wir, un-

sere Ära war Swing. 

B.: Was habt ihr gemacht wo eure Lieblingsband, der Kretzschmar, nicht mehr da war?

G.: Na ja, die anderen Kapellen haben ja nun nachgezogen. Die haben natürlich gemerkt, der Kretz-

schmar macht die Musik, das ist Vorbild für uns. Und die haben natürlich dann auch solche Sachen 

gespielt. Na klar! Und da war das für uns schlimm dass der Heinz fort war, aber wir hatten ja hier 

wieder eine Auswahl. Natürlich gab es auch konservative Kapellen, wie, ich weiß die Namen nicht 

so, da sind wir nicht gegangen. Die haben eben nur Walzer und Tango gespielt, oder mal eine Fox-

trott gespielt. Aber das war nicht unsere Masche. 

B.: Darf ich dich zu ein paar Bands was fragen, ob die eher konservativ gewesen sind oder nicht, 

zum Beispiel Bolislav Richter?

G.: Bolislav Richter war eine Swing-Kapelle. Die hatten vier oder gar fünf Saxophone, ganz vorne 

in der ersten Reihe sitzen. […] Und die hatten einen herrlichen Saxophonsatz. […] Das war eine 

gute Band! Eigentlich kann man sagen, dass die ähnlich gespielt haben wie der Kretzschmar. Aber 

alles eben vom Kretzschmar abgeguckt, das muss man so ehrlich sagen. 

B.: Was hat dich an dem Kretzschmar-Sound so fasziniert?

G.: Das kann man nicht beschreiben. Das war die Zusammenstellung seiner Musiker. Und die ha-

ben den Sound nun gebracht. Deswegen sagte man dann: den Kretzschmar-Sound. Und das war 
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eben diese Sache mit Piano, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gitarre hab ich schon genannt, Schlagzeug, 

drei Trompeten, Semmang, Schlegel und [überlegt] Bräutigam. Das waren die drei Trompeter. Und 

der Heinz Kretzschmar Klarinette und Saxofon. Und dann waren noch zwei Saxofone da. Das wa-

ren die zehn Mann. Den Sound hat Kretzschmar gemacht. Durch die Zusammenstellung seiner Ka-

pelle. Durch die Instrumente. Und das klang eben dann so. Das war der berühmte Kretzschmar-

Sound. 

B.: Ja. Aber der war jetzt nicht besonders laut oder besonders schnell?

G.: Nein. Mit schnell und langsam hat das nichts zu tun. Nein, das eine war eben ein bisschen flot-

ter, und das andere war eben die normale Gangart, nicht. Aber das da Besonderheiten waren, nicht. 

Der Kretzscmar-Sound existierte durch die Zusammenstellung seiner Musiker. Durch die Zusam-

menstellung seiner Instrumente. 

B.: Und wahrscheinlich auch durch den Sänger, den Fritz Urban?

G.: Ja, das war schon gut. Der sang auch englisch, zum Teil. Aber auch deutsch. Und der hatte so 

eine schöne Stimme. 

B.: Ich würde gern noch einmal darauf zurückkommen wie du den Jazz kennen gelernt hast.

G.: Aus Adolfs Zeit. Ja, also bei Adolf war ja diese amerikanische Hot-Musik verboten. Aber wir 

haben es als 12-, 13-Jährige, […], da sind wir natürlich immer in der Stadt herumgestreuchelt, ist ja 

klar. Und da gab es auf der Marienstraße, das ist die Straße die vom Postplatz geht nach dem Ring 

vor. Die Häuser waren ja bis an die Straße ran, jetzt stehen die ja weit zurück. Wenn man jetzt vom 

Postplatz in die Marienstraße reinschaut, gibt’s erst eine große Wiese, so von 20 Metern und mehr, 

und dann kommen erst die Häuser. […] Und da sind wir so gelaufen, und da hörten wir plötzlich 

Musik. Oh! Da gehen wir hier rein! Nein, wir trauen uns nicht! Klar, wir gehen mal rein! […] Und 

da waren wir drin, da haben wir uns an die Seite ein bisschen verdrückt, da war Vorhang und so 

weiter. Und da spielten die gerade Barcelona. Und dann [überlegt] Tiger Rag. Und wer tanzte? SA-

Leute, in Uniform. Da haben wir gestaunt! Oh, wir wussten ja, dass das verboten war! […] Das war 

gute Musik! Herrlich, Barcelona! Und, die zwei Sachen haben wir zuerst gehört. […] Und dann, 
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durch Glück irgendwie, waren wir in einem Musikgeschäft. Wir waren ja überall. […] Ach dann ha-

ben sie uns rausgeschmissen dort, dann haben sie uns entdeckt. Da mussten wir gehen. 

B.: Was war das für ein Club?

G.: Das war eine Gaststätte. Eine Gaststätte mit einer Kapelle. Ich weiß nicht wie viel da gespielt 

haben, vier, fünf Mann. Weiß ich auch nicht mehr genau. […] Ein Stückchen weiter, hier auf der 

Prager Straße, spielte Heinz Kretzschmar.

B.: Auch schon vor 45?

G.: Freilich! Mit einem Geiger zusammen, mit Saxophon. Heinz Kretzschmar war doch bei der 

Wehrmacht. Und der war aber in einer Musikkapelle [überlegt], Miltärmusikkapelle [überlegt], ir-

gendwie was mit Deutschland oder Adolf oder sowas. […] Irgendwann hat er es mir mal erzählt, 

habe ich aber vergessen. […] Jedenfalls war das ein Tanzcafé. Wo der Heinz Kretzschmar spielte. 

Und die Leute auf der Marienstraße, die haben dort getanzt. Dann haben sie uns aber rausgeschmis-

sen. Aber in der wo der Kretzschmar gespielt hat, das haben wir damals noch nicht gewusst. Wir 

wussten nicht, dass das der Heinz Kretzschmar ist. Und in das Tanzcafé haben wir uns auch nicht 

reingetraut. Und wir waren überall, aber dort waren wir nicht drin. […] Und dann waren wir in dem 

Musikgeschäft irgendwo, und da gab es solche kleine runde Dinger [zeigt]. Und da konntest du Mu-

sik machen. Die konntest du in den Mund stecken und so nach eigenen Tönen konntest du da ma-

chen. Und da haben wir die Dinger Jatzer genannt. Aber das war ja nun zu Adolfs Zeiten noch. Da 

mussten wir auch irgendwo in den Keller gehen. Wir hatten ja im Hof hinten drin eine Fabrik. Und 

da gab es auch Fabrikräume, da kam nie jemand hin. Wo gestapelt worden ist. Zigarettenhülsenfa-

brik hatten wir im Hof. Dort haben wir dann richtig auf den Dingern […]. Da haben wir zum Bei-

spiel schon die zwei Dinger, die wir da gehört haben, schon ein bisschen nachgemacht. Ob das 

stimmt oder nicht war egal. Das war der Beginn eigentlich. […] Und die Musik im Radio, das spiel-

te auch eine Rolle. 

B.: Hast du im Musikgeschäft rausbekommen wie die Musik heißt die du gehört hast?

G.: Nein gar nicht, das haben wir dann später erst alles verstanden. Das wussten wir nicht, das ha-
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ben wir erst bei Kretzschmar dann mal gehört. Wo die Tiger Rag gespielt haben. […] 

B.: Was hast du eigentlich beruflich gemacht zu dieser Zeit?

G.: Na, gelernt habe ich erstmal Elektromechaniker. Und später dann, na in der DDR war das nicht 

so einfach. Da musstest du als junger Kerl eben gehen in einen volkseigenen Betrieb, als Lehrling. 

Oder Konsum, HO oder so was. Oder eben LPG. […] Aber da wollte ich nicht, denn mein Onkel 

hatte eine Samenhandlung. Ein Geschäft. Die Samenhandlung war auch ausgebombt, am Postplatz 

hatte der das Geschäft. Und da hat der da wieder weitergemacht. […] In der Wohnung hat er wieder 

angefangen, in der Wohnung in einem Zimmer. […] Und dann hatte er auch wieder ein Samenge-

schäft, auch wieder Zeiger und Feist. […] Und dann hat er gesagt, ich kann dich nur einstellen als 

Hilfsarbeiter. Und aus dem Hilfsarbeiter ist dann geworden Lagerverwalter, Lagerist, Kraftfahrer, 

Verkäufer, und dann habe ich mein Onkel sein Geschäft übernommen. So ist das. Und deswegen 

war ich immer im privaten Handel tätig. […] 

B.: Wie lang hattest du da noch Zeit, Tanzen zu gehen?

G.: Na ich ich habe ja dann geheiratet. Ein Kind war schon da, dann kam das nächste, dann haben 

wir geheiratet, das war 1955 […]. Und bis dahin bin ich noch tanzen gegangen. Bis 55, vielleicht 

auch noch ein bisschen länger. Mit den Kumpels und so weiter, Bier trinken und ein Tänzchen ma-

chen. Das war ja nun nicht so, dass du wenn du verheiratet bist nun dasitzen musst und rühr dich 

nicht. […] Aber im großen und ganzen war dann Verpflichtung da. Denn wir haben ja vier Kinder. 

[…]

B.: Hast du deine Frau auch beim Tanzen kennengelernt?

G.: Nein.

B.: Die ist auch kein Swingfan gewesen?

G.: Die war paar mal mit, aber das war ja dann schon später, wo ich die kennengelernt habe. […]  
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B.: Was hat Teddy Seidler für eine Musik gemacht?

G.: Regulär haben die alle... Man muss mal pauschal sagen: Das waren alles Tanzkapellen. Die ha-

ben alle zum Tanz gespielt. Die Säle, die waren, in der Stadt gab es auch noch ganz ganz wenige, 

aber meistens waren die am Stadtrand, weil alles kaputt war. Wir sind da also gefahren zum Beispiel 

nach Dobritz, […], dann nach Radebeul, Vier Jahreszeiten, solche Säle. Und natürlich auch noch 

viele andere. Zum Beispiel Neustadt drüben, da stand noch vieles. Und auf der Königsbrücker Stra-

ße, Klotzsche war ein Saal. Also, es gab schon viele, die kriegen wir jetzt gar nicht zusammen. Es 

gab vielleicht 20 Möglichkeiten und mehr. Die haben alle mehr oder weniger Tanzmusik gemacht. 

Aber der Kretzschmar war eben was anderes. Der Kretzschmar spielte amerikanische Musik. Und 

das war was anderes. Deshalb sind ja auch viele Kapellmeister mit ihren Musikern, abends noch 

dann, die letzte Stunde, wo der Kretzschmar noch gespielt hat, dorthin gekommen und haben sich 

das angehört. Haben ihr Bier getrunken und haben selber noch dazu gelernt. Also es war Tanzmu-

sik. Das muss man so sagen. Und die meisten davon haben Tanzmusik gespielt. Dann gabs aber 

auch wieder solche Bands wie Teddy Seidler und Bolislav Richter und andere, die... Und zu denen, 

wie Josef Ihm und wie die alle hießen […], die haben natürlich mehr Walzer gespielt. Aber da sind 

wir ja nicht hingegangen. Also nicht einmal in der Not. Da sind wir lieber zu Hause geblieben. […] 

Der Heinz, die Tanzorchester, die auch manchmal einen amerikanischen Titel mit gespielt haben, 

wie zum Beispiel In the Mood, das war beliebt bei allen, da haben sie alle richtig los gemacht. Und 

andere Sachen. Und dann eben die anderen Kapellen, die eben mehr so für ältere Leute gespielt ha-

ben, wir waren ja noch jung, eben ältere Leute gespielt haben, und eben mehr Walzer, Tango und al-

les so. Da gab es also diese drei Gruppen. 

B.: Waren bei Kretzschmar auch ältere Leute tanzen?

G.: Weitgehend junge Leute. Klar waren auch mal paar ältere dabei, aber die waren höchstens 10, 

15 Jahre älter als wir. Also das ging maximal bis 35, 40, aber dann war Schluss. Aber das waren we-

nige. Wir hatten auch einen dabei in unserer Clique. Das war unser so genannter Rechtsberater. 

Wenn wir mal was mit der Polizei hatten, musste der das ausknobeln. Das war unser Rechtsberater. 

[…] Dann hatten wir auch einen Vereinsfotografen. […] Dann früher hatten wir noch den Rechtsbe-

rater. Der war älter! Der war bestimmt 40. Ja, das war aber auch der einzigste Alte bei uns. Und der 

war gerne mit uns zusammen. 
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B.: War euer Swingfan-Verein was Besonderes oder waren die meisten Jugendlichen Swingfans? 

[…] 

G.: Na ja, nicht alle haben für den Swing was übrig gehabt. Nein, es war schon eine Truppe, die 

sich zusammengetan hat, zusammengefunden hat. Aus der Schule waren paar dabei, ja natürlich, 

aber wenige, vielleicht drei, vier, und die anderen haben sich eben ergeben durch Kennenlernen und 

so. Ja, da waren die verschiedensten Berufe, der eine war Klempner, der andere war Gerüstbauer, 

das ist ganz verschieden. Jeder hat was anderes gemacht. 

B.: Was haben die Jugendlichen gehört, die keine Swingfans gewesen sind? […] 

G.: Tanzmusik.

B.: Die sind dann zu den anderen Bands gegangen?

G.: Ja. Oder zum Heinz. Ja, aber es gibt eben eine bestimmte Truppe, wie zum Beispiel der Karl-

heinz Drechsel. Der hatte sich ja auch dem Swing verschrieben. Der hat ja auch Schlagzeug ge-

macht in so einer FDJ-Kapelle. Und das war eben auch ein Swing Man. Nicht, Swing-Freund. 

B.: Aber den hast du damals noch nicht gekannt?

G.: Ja doch. 

B.: Bevor er nach Berlin gegangen ist?

G.: Weil der hat Vorträge gehalten früher. Das war einer von denen, wenigen, die aus dem Westen 

Schallplatten bekommen haben. Schellack beziehungsweise dann diese Vinyl. […] Und er war na-

türlich nun derjenige, der die Verbindung hatte. Und machte nun vor den Studenten [überlegt], da 

wo die russische Kirche ist, dort sind so paar Hochhäuser, […] hinterm Hauptbahnhof […]. Und in 

einem dieser Hochhäuser hat er Vorträge gehalten. Und da hat er seine Platten, die er erstanden hat 

durch Westverbindungen, oder in der DDR noch alter Schellackplatten, die hat er uns dort vorge-
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spielt. Haben wir Eintritt bezahlt, das war zwei Mark oder so was, und daher kenne ich Drechsel. 

Ich war fast bei allen seinen Veranstaltungen. 

B.: Wie bist du eigentlich an deine Platten gekommen?

G.: [Überlegt] Trödelmarkt. 

B.: Wann hast du angefangen Platten zu sammeln?

G.: Gott [überlegt], später dann erst. Durch Drechsel. Der hat mir ja dann noch welche verkauft. Ja 

ja, durch Drechsel habe ich die ersten Platten gekriegt. Und dann natürlich durch die Verbindung 

mit dem Trödelmarkt, ich bin selber auch Trödeln gegangen. Auf einmal hatte einer einen Stoß 

Schellackplatten. Da hast du nun angeguckt, oh, eine englische Band, und hier eine aus Dänemark, 

und dann war wieder, ach na ja, das ist ja Walzer. Und das ist ein Foxtrott. Und dann gabs Amiga-

Platten, und so weiter und so fort. Und dann hast du eben die Swing- und Tanzmusik hast du ge-

kauft, und die englischen Sachen. Und die anderen hast du gesagt, ne gib die jemand anderem. […] 

Aber so groß war meine Sammlung eigentlich nie. Sagen wir mal, Schellack hab ich vielleicht ins-

gesamt gehabt 50, 60 Stück. Und hab auch jetzt noch welche, ist klar. Und andere hab ich gehabt, 

hab ich jetzt noch, na das waren vielleicht 500. […] Ich hatte vielleicht 50 Jazzplatten, aber gute. 

[…] Ja wenn da eine raus kam, hier die Amiga machte das, […] musste man eventuell, wenn du in 

Dresden keine gekriegt hast, eventuell mal nach Meißen fahren. Da musst du dort auch was geben 

[…]: „Ich habe gehört, die Platte kommt jetzt raus, würden Sie mir die aufheben?“ „Ja, kann ich 

machen.“ Und da hast du eben dann statt sechzehn Mark zehn 20 gegeben. Hat die auch paar Mark 

gehabt. Ja, ich habe viel in Meißen gekriegt. […] 

B.: Hatte ihr in der Gruppe auch Frauen oder wart ihr hauptsächlich Männer?

G.: Am Anfang waren wir nur Männer.

B.: Warum war das so?

G.: [überlegt] Die Frauen hatten wir mehr als Freundinnen, aber die habe sich da, die waren zwar 
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mit Tanzen. Aber die haben sich nicht so um das Vereinsleben gekümmert in dem Sinne. Es kannte 

ja jeder von unserer Runde mehrere Frauen, also so ist das nicht. Die hätten wir auch mitbringen 

können, aber das wollten wir nun auch nicht. So viel Geld hatten wir dann auch nicht, dass wir je-

den Euro bezahlen konnten für die. Die hatten auch alle kein Geld. 

B.: Welche Aktion habt ihr eigentlich mit eurem Verein gemacht?

G.: [überlegt] Nun wir selber haben uns immer darum bemüht, gute Kapellen zu hören. Wenn zum 

Beispiel der Count Basie in Berlin spielte. Da haben wir nun die Leute zusammen getrommelt. Wer 

Lust hatte mitzufahren, und dann sind wir losgefahren. Im Zug, zum Beispiel. […] 

B.: Kanntest du auch eine ältere Generation von Jazz- oder Swingfans in Dresden? 

G.: [überlegt] Ich kenne einige, die waren bei der Wehrmacht. Und sind dann auch mit bei Donaths 

gewesen. […] Die waren alles junge Soldaten. 

B.: Aber zehn Jahre ältere oder so?

G.: Ich komme höchstens auf acht Jahre. Zehn Jahre älter als ich. 

B.: Und wieviel jünger ging das los mit dem Rock'n'Roll?

G.: Das hat uns dann nicht so gefallen. Ja, viele sind dann umgeschwenkt, von Swing auf 

Rock'n'Roll. […] Weil das Tanzen dann noch verrückter war. Also bei Swing war es schon gut. Ob-

wohl, wir haben das eigentlich nie getanzt. Das Verrückte, das haben wir anderen überlassen. Die da 

rumgetobt sind. Das haben wir nicht gemacht, wir haben anständig unseren Swing getanzt. Ja, das 

geht auch, ohne weiteres. Haben uns aber mehr für die Musik interessiert. Die haben sich mehr für 

das Verrückte interessiert. Wo die Kapellen angewiesen waren, solche des Saales zu verweisen. War 

natürlich dann, hörte die Kapelle auf, mitten im Lied, und sagt, geht der Kapellmeister vor oder je-

mand anders von der Band, und sagte: „Wie schon bekannt, ist dieses Tanzen, was das Pärchen dort 

macht, nicht gestattet. Das gilt normalerweise als Verwarnung. Wenn wir das heute Abend nochmal 

sehen, müsste das Pärchen dann bitte den Saal verlassen.“ Und dann haben die weitergespielt, ha-
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ben wieder aufgehört und haben gesagt: „So, das wars, ihr seid vorgewarnt worden, und bitte geht 

nach Hause.“ 

B.: Das waren aber keine von euch?

G.: Na uns hat niemand verjagt, ach! Das hat sich niemand getraut. Nein, aber das waren einzelne 

Pärchen, die haben nun besonders mit verrückt Swing getanzt. Das kann man gar nicht nachmachen 

wie die das getanzt haben. Da gab es ja auch Tanzbälle und so weiter, wo die das auch richtig ge-

lernt haben. Das haben wir immer nicht gemacht, in dem Sinne. Ja, und eine Steigerung dessen war 

natürlich der Rock`n`Roll. Da haben es ja die Leute über die Schulter und das, unter die Beine 

durch, das war aber Swing nicht. Das hätte man auch tanzen können, so. Aber, das haben sie nicht 

gemacht. 

B.: Wieviel jünger als du waren die, die das gemacht haben?

G.: Na ja, wir waren dann schon ein paar Jahre älter als die. Und die waren eben dann wie wir an-

gefangen haben, 16, waren wir dann schon 19, 20. Und da waren eben das 15, 16-Jährige, die dort 

rum hüpften. 

B.: Also nur so fünf Jahre Unterschied?

G.: Ja ja. Wo dann der Rock'n'Roll kam. Es schränkte sich alles auf paar Jahre zusammen. Wenige 

Jahre, weil der Kretzschmar dann fort war. 

B.: Wie standest du eigentlich zu den Dresdner Tanzsinfonikern?

G.: Gut, ja.  Na das mit dem Hörig, das hatten wir ja anfangs ein bisschen übel genommen. Weil er 

[…] hier geblieben war. Dann haben wir es aber verstanden. Und dann sind einige aus unserer Run-

de, sind dann natürlich auch sehr gerne, weil die ähnlich gespielt haben. Den Sound vom Kretz-

schmar, den hat ja auch der Hörig mit geprägt. Und der hatte das sicher auch im Blut. Und dann hat 

der seine Musik mit seiner Bigband auch darauf ausgerichtet, auf den Kretzschmar-Sound. Hat das 

natürlich nie so spielen können. Warum auch immer. Der hatte irgendwie eine ganz andere Beset-
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zung. Aber wir sind dann auch dort, natürlich sind wir auch zu denen dann gegangen. Natürlich! Ja. 

Der hat auch manchmal Bühnenschau gemacht. Bloß zum Zugucken. […] Das gab es ja auch. […] 

Wo nur die Kapelle gesessen hat auf der Bühne. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, in Dresden, 

das war in der Zeit wo auch Kretzschmar da war. Da spielte Rolf Agunte, wo die herkommen weiß 

ich gar nicht, egal. Rolf Agunte, ich glaube das müsste in der Zeitung drüben gewesen sein, im 

Sachsenverlag. Oder eben Olivia-Kino. Eins von beiden. […] Da war vorne ein großer Vorhang. 

Und da ging der Vorhang dann auf, und da war das auf der Bühne gebaut wie ein Radio. Saßen die 

Musiker, die haben sich nicht bewegt, die Musiker von Rolf Agunte. Ich schätze die damals so auf 

zwischen 15 und 20 Leute. Rolf Agunte. Und da stand oben drüber: Kurze Welle – wieder frei. […] 

Und das Radio, da waren zwei solche Knöpfe, hüben und drüben einer. Da ging ein Musiker, also 

kam einer rein, […] und der sprach: „Kurze Welle wieder frei“, und: „Wir sind froh, dass wir diese 

Musik wieder spielen können.“ Und dann ging der zum dem Knopf hin und machte so, als würde er 

drehen, […] da fingen die an zu spielen. […]. Solche Sachen haben wir erlebt, das ist natürlich 

schön. Das vergisst man nicht. […] Die ganzen guten Leute hat die DDR raus geschmissen. Das ist 

so ein Wahnsinn gewesen was die gemacht haben. Die haben wirklich das Gold weg geschickt nach 

dem Westen, und haben hier das andere behalten. Mit ihren FDJ-Kapellen und dem Scheißdreck. 

Die durften doch auch nicht spielen. Die mussten doch das spielen, was erzählt worden ist, was zu-

gelassen wurde. Ach! […] 

B.: Die Prügelei beim dem Kretzschmar-Konzert, ist so was öfter passiert? 

G.: Nein, das war an dem Tag, und das war auch Kretzschmar sein Ende. 

B.: Aber das war auch für euch was Einmaliges?

G.: Keilereien gab es immer. […] Das waren doch schon die verschiedenen Gruppen. Die gegen die 

und die gegen die. Aber alle zusammen haben wir trotzdem Musik, uns getroffen und gesoffen und 

so weiter. Trotzdem waren wir alles Kumpels. Aber gab es eben mal Keilerei. […] Da gabs immer 

ein paar, die waren manchmal ein bisschen rau, wenn sie besoffen waren. Die Anlässe waren an und 

für sich nicht gegen die Musik oder gegen die Musiker. Nein, Keilerei wegen Frauen. Oder wegen 

der Sauferei. Oder eben hier: „Du hast mich angepöbelt, du kriegst gleich eine!“ Und dann kam 

gleich ein Rudel, und dann gings los. Gründe waren immer vorhanden, es gab überall Keilereien. 
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B.: Im Tanzsaal?

G.: Draußen und drinnen. Überall flogen die Fetzen. […]                          

B.: Ist deine Mutter auch tanzen gegangen?

G.: Meine Mutter ist auch tanzen gegangen, ja. Aber da war ja noch die Stadt in Ordnung. Tivoli.

B.: Hat die auch schon zu Jazz getanzt?

G.: Nein. Die haben früher Walzer getanzt und Foxtrott. Foxtrott war schon das Flotteste. Da gab es 

Walzer, Tango, und andere Sachen. Aber solche Swingmusik, nein nein. […] Also auf den Saal wo 

meine Mutter hingegangen ist, ich glaube nicht. Die haben mehr Foxtrott getanzt. […] 

B.: Wie hast du dich über Swing informiert? Den Drechsel und das Radio hast du ja schon erwähnt, 

wie sah es mit Zeitschriften aus?

G.: Na wenn irgendetwas aus Berlin kam, dann haben wir natürlich das ausgetauscht. Der eine hat 

es dann zum Schluss behalten. So Musikhefte, was für Schlager raus gekommen sind, und so weiter. 

Ob englische Titel dabei waren, oder Swingtitel dabei waren, das haben wir schon durch Zeitungen 

aus Westberlin […].

B.: Warum habt ihr überhaupt einen Verein gegründet?

G.: Zusammengehörigkeitsgefühl von den Leuten, die eben besonders Swing mochten. Da haben 

sich andere Gruppen auch gebildet. Aber die haben keinen Verein daraus gemacht. Die saßen zu-

sammen, und dann war es auch gut, nicht. Aber wir wollten das erhalten. Dann hatten wir in unserer 

Truppe eine Frau, und die hat uns dann den Wimpel gemacht […].

B.: Du hattest auch Musikunterricht, hast du erzählt?
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G.: Nun, ich hatte Piano. Na ja, aber das war unglücklich. […] Als Kind. […] Und dann war im Ok-

tober 43, war ein kleiner Angriff auf Dresden. Da war, auf der Königsstraße haben wir gewohnt, das 

Nebenhaus kaputt. Da lag der Kumpel, mit dem habe ich immer gespielt, der lag in den Trümmern, 

war tot. Der ist wahrscheinlich gar nicht in den Keller gegangen, den hats irgendwo erwischt. Den 

hats dann erschlagen, die Steine. […] In der Hochschule für Musik, dort, ein Stückchen hin, Rich-

tung Grüne Straße, da ist die erste Bombe rein. Die zweite ins Nebenhaus von uns, [überlegt] auf 

die grüne Straße dann in die Sieben, zwei drei Stück, auf die Reinhartstraße, und dann auf die Wet-

tiner Straße, auf die Flemmingstraße, das war wie so ein Strich durch Dresden. […] Dass die Bom-

ben so blöd gefallen sind, das weiß doch kein Schwein. Also jedenfalls war das wie eine gerade 

Strecke, wie ein Schneise durch. Und, welches Haus war kaputt? Na das von meiner Klavierlehre-

rin! Die Frau war tot. So eine große, so eine Frau mit weißen Haaren so. Ja, und da war es natürlich 

vorbei. 43.

[…] 

B.: Kanntest du welche von den Leuten, die den Bands gesagt haben wie die spielen sollen?

G.: Da gabs doch von, hier, wie nannten die sich [überlegt], ich kann jetzt den Namen nicht sagen. 

Jedenfalls die praktisch alles was mit Konzertagentur der Stadt Dresden zu tun hatte. Und die hatten 

ihre Leute. Und die mussten auf die Säle gehen. Und die mussten sagen: Pass mal auf, ihr könnt 

hier nicht das spielen was ihr wollt. Ihr müsst, ich will ja gar nicht sagen, 60 Prozent DDR braucht 

ihr nicht spielen, aber ihr müsst euch ein bisschen da dran halten, ich habe hier die Aufgabe und 

muss euch das sagen. Ich muss auch hier sitzen bleiben und ich bin heute da. Also macht mir hier 

keine Sorgen. Das waren solche Leute, die haben nun aufgepasst, dass die Kapellen einigermaßen 

[…] vorgeschriebene Lieder auch mal gespielt haben. Tanzmusik. Die wollten ja weiter nichts als 

Tanzmusik. Die Werktätigen sollten ja dort zum Tanz hingehen und nicht zum Jatz. Gabs noch die 

Konzertdirektionen, und die haben dann die Leute losgeschickt. Aber der Rat der Stadt hat den Leu-

ten dann gesagt was sie dort zu machen haben. Ist doch ein klarer Fall. Und die haben die Leute ge-

schickt. […] Rat der Stadt Dresden, die haben die Leute losgeschickt. […] 

B.: Waren das genug Leute, um alle Säle abzuklappern?
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G.: Die sind auch nicht überall hin gegangen. Zum Beispiel Josef Ihm brauchten die nicht gehen. 

Weil die wussten, dass die, von denen aus gesehen, anständige Musik machen für die Werktätigen. 

Und die sind eben bloß zu den Kapellen gegangen, die eben ein bisschen flott gespielt haben. […] 

B.: Und in Donaths Neue Welt waren die dann auch immer gewesen?

G.: Ja. […] Die waren schon dort, wo sie sich gedacht haben, na hier möchten wir was sagen, damit 

die nicht bloß so eine Jazzmusik spielen. Was eigentlich die Werktätigen nicht hören sollen. Die sol-

len doch hier Lieder und Komponisten aus der DDR, diese Musik sollen sie doch spielen. Und nicht 

etwa aus Amerika. Wir haben doch auch Komponisten, die Arbeiterlieder und so weiter. Das hat die 

doch angekotzt. Das wollten die doch gar nicht spielen, die Musiker wollten doch ein bisschen los-

machen. […] Der Kretzschmar sagte, den Mist konnten wir doch gar nicht spielen, nicht. Der hat 

sich das angeguckt, die Noten, und da haben die... Die haben ja Vorlagen gekriegt, was sie spielen 

sollen! Natürlich! Das müsst ihr spielen, das müsst ihr spielen. […] 

B.: Auch vom Rat der Stadt haben die die Vorlagen gekriegt?

G.: Ach, die haben auch Bier getrunken und fertig. Und die waren doch auch froh, dass sie ein biss-

chen gute Musik hören. Die haben dann ihren Bericht geschrieben, alles in Ordnung, 40 zu 60 ein-

gehalten. […] So und so viel dort gewesen, sechs Stunden, und fertig. Ja. Das haben die gewusst, 

dass die Kapellen das nicht spielen. 

[…] 

Ach, Ich habe viel erlebt. Ich habe zum Beispiel mal auf einem Blindgänger, auf einem Blindgän-

ger! Gesessen, hab ich Zigarette geraucht. Wir waren dermaßen, durch die Hitlerjugend, durch das 

Jungvolk vorher schon, das deutsche Volk hatte eigentlich keine Angst. […] Uns hat eigentlich 

nichts erschüttern können. […] 

Ende des Interviews.

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