Polsterer sehr gut – so wie alle Handwerker
in der DDR. Wenn er am Wochenende auf
privater Basis für Kunden arbeitete, nahm er
mehr ein als in der ganzen Woche von
Montag bis Freitag. Er war als Angestellter
bei einem kleinen Meisterbetrieb mit vier,
fünf Mitarbeitern tätig und fing schon
frühmorgens um fünf Uhr an zu arbeiten.
Dafür war er gegen vier Uhr nachmittags zu
Hause. Meine Mutter hingegen hatte oft
Schichtdienst, so dass Oma häufig auf mich
aufpassen musste. Dann folgte das ganze
DDR-Programm: Kindergarten,
Polytechnische Oberschule (POS) und die

Lehre.
Mit knapp sieben Jahren, also 1976, wurde
ich in die POS »Max Linger« eingeschult, die
ich zehn Jahre später mit einem
durchschnittlichen Zeugnis verließ. Die
Schule verlief so lala: schwach angefangen –
stark nachgelassen, abgeschlossen mit einer
Drei im Durchschnitt, der Eins des kleinen
Mannes. Laut der Beurteilung im
Abschlusszeugnis lag es wohl nicht an
meinem Wissen, sondern mehr am Fleiß.
»Zum Glück nur faul«, meinte mein Vater
damals. In der Beurteilung wurde mir zwar
»kameradschaftliches Verhalten« sowie
»Sachlichkeit« bescheinigt, aber es war da

eben auch zu lesen: »Andreas hätte jedoch
mit mehr Engagement einen größeren Beitrag
zur Kollektiventwicklung leisten können«.
Als ich den Gesellenbrief für den Beruf des
Polsterers in den Händen hielt, wechselte ich
den Betrieb. Schließlich wollte ich nicht der
ewige Lehrling bleiben. Doch in der kleinen
privaten Firma mit dem neuen Meister wurde
ich einfach nicht warm. Der Tropfen, der das
Fass zum Überlaufen brachte, war eine
Klappcouch, die neu bezogen werden sollte.
Nachdem ich damit fertig war, erfüllte sie
ausgerechnet die Klappfunktion nicht mehr.
Ich hatte sie »versaut«, wie der Meister sich

unmissverständlich ausdrückte. Es war also
für beide Seiten besser, getrennte Wege zu
gehen ...
Ich wollte nun in einem größeren
Unternehmen arbeiten, mit mehr Kollegen,
wo die Arbeit auch Spaß machte. Das war
damals nur in einem VEB zu haben, also in
einem volkseigenen Betrieb mit vielen
Angestellten. Diese Firma fand ich im VEB
Parat mit Sitz im Prenzlauer Berg. Dort
bauten wir Couchen für den Westexport.
Neckermann und Quelle waren Hauptkunden.
VEB Parat zahlte nach Leistung, und wir
konnten monatlich zwischen 800 und 1200
Ostmark verdienen. Unser relativ junges

Kollektiv lag damals regelmäßig bei 900
Mark. Vermutlich wollten wir unsere Kräfte
nicht zu früh vergeuden ...
Privat lief es auch gut. Bereits während der
Lehre, ich war siebzehn, lernte ich in der
Diskothek »Kalinka« ein hübsches Mädchen
kennen, die später meine erste Frau werden
sollte. Ihre Eltern arbeiteten im Ausland, und
wir zogen schon wenige Wochen, nachdem
wir uns kennengelernt hatten, in deren
leerstehende Wohnung im Prenzlauer Berg.
Ein Jahr später bekamen wir unsere erste
gemeinsame Wohnung in Treptow: ein
Zimmer, Küche, Bad, 3. Stock Hinterhaus, 35
Mark Miete. Meine Freundin arbeitete im

