
Ha� o 
Chemnitz,

du alte Stadt mit dem sich stetig wandeln-

den Gesicht.

Als ich geboren wurde, warst du noch ziem-

lich zerknautscht. Das war 1950 und ich 

kannte dich nicht anders. Du warst ge-

zeichnet vom über 800-jährigen Leben und den Wunden 

des letzten Krieges, der gerade mal fünf Jahre zurück lag. Mit 

meinen Eltern und meiner acht Jahre älteren Schwester wohnte 

ich auf der Bergstraße 11. Das Haus ist inzwischen abgerissen, 

heute findet man dort den Konkordiapark. Unser Leben war 

friedlich, Vater war Schlosser im Bremsendienst, Mutter arbeitete 

dort im Büro. Ich hatte sogar ein eigenes Zimmer – eine Selten-

heit zu dieser Zeit. Meine Schulzeit verbrachte ich zuerst in der 

Luisenschule II, heute die Untere Luisenschule. Später kam ich, 

weil ich dort unterfordert war, in die Bernsdorfer Schule, das 

war eine mit erweitertem Russischunterricht, also schon von der 

dritten Klasse an. Normal war der Russischunterricht erst ab der 

fünften Klasse. Mit dem Schulwechsel erschloss sich mir auch 

ein neues Feld für die Freizeit, die ich gern im Ernst-Thälmann-

Stadion, das jetzt Sportforum heißt, und im Bernsdorfer Freibad 

verbrachte. Und dann durfte ich sogar die Erweiterte Oberschu-

le besuchen, das war die Friedrich-Engels-Oberschule auf dem 

Kaßberg, heute als Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium bekannt.

Und da passierte es. Das Schicksal schlug zu, mein Leben än-

derte sich mit einem Schlag grundlegend. Ich musste ein Jahr 

länger zur Schule gehen, weil ich krank geworden war und ein 

halbes Jahr im Krankenhaus verbringen musste.

ZUR PERSON

Dietmar Einmahl
68 Jahre

geboren 1950 
in Chemnitz
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Das war 1969, kurz vor dem Abitur; ich war jung und hatte mir 
mein Leben ganz anders vorgestellt. Zuerst lag ich in einem 
16-Bett-Zimmer in der Dresdner Straße, später bekam ich ein Ein-
zelzimmer. Ich wurde oft und lange untersucht und mir schwan-
te nichts Gutes. Das große Zimmer teilte ich mir mit Leuten, die 
alle Multiple Sklerose hatten und ich dachte immerzu: Hauptsa-
che, ich habe keine MS. Davor hatte ich große Angst. Die war es 
dann doch, sie bestimmt mein Leben bis heute, auch wenn ich 
mich von der Krankheit nie unterkriegen ließ. Mein Abitur habe 
ich mit Berufsausbildung absolviert. Maschinenbauer hatte ich 
gelernt, aber wegen meiner Krankheit nie in diesem Beruf ge-
arbeitet. Schon seit 1971 beziehe ich Rente, 450 Mark waren das 
am Anfang, und ich wollte damals gleich erst mal in den Westen. 

Von dem hatte ich allerdings gar keine Ahnung, denn wir konn-
ten auf der Bergstraße kein Westfernsehen empfangen. Völlig 
unbedarft bin ich 1971 gleich mal nach Westberlin gefahren und 

kam dort überhaupt nicht zurecht mit den Menschen. Ich war 
froh, wieder zurück bei dir zu sein, wo ich alles kannte. Inzwi-
schen hattest du dich auch ganz gut von deinen Wunden erholt. 

Man konnte gut in dir leben.
Mein großes Hobby war seit Mitte der 1970er Jahre das Schach-
spiel; Fernschach habe ich betrieben – damals ganz konventi-
onell über die Deutsche Post. Dabei bildete man Gruppen mit 
jeweils sechs Mitspielern. Meine Partner lebten in Norwegen, 
Holland, Finnland, der BRD und in Österreich.
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Jeden Zug hat man mit einer Postkarte verschickt und später 

dann Antwort erhalten. Über  das Schachspielen habe ich auch 

einen Holländer näher kennengelernt, den ich dann in Amster-

dam besuchte. Der Österreicher wiederum kam immer mal nach 

Chemnitz. Dieses Hobby habe ich bis Ende der 1970er Jahre 

betrieben, dann gab es andere Herausforderungen in meinem 

Leben. So hatte ich inzwischen in der Evangelischen Buchhand-

lung von Max Müller, die sich damals auf der Mittelstraße be-

fand, in der antiquarischen Abteilung mit dem Versand von Bü-

chern begonnen. Später ist die Buchhandlung in den „Schlauch“ 

gezogen, einen langen, schmalen Verkaufsraum auf der Ernst-

Thälmann-Straße, heute Reitbahnstraße. Dort findet man sie im-

mer noch. Robert Aßmann, ein Mitarbeiter des damaligen Chefs 

Gottfried Müller, ist der neue Inhaber. 30 Jahre habe ich insge-

samt dort gearbeitet. Das war eine schöne 

Zeit; die Buchhandlung war bekannt und 

beliebt in Chemnitz, die Kunden kamen 

von überall her, in alle Welt haben wir 

Bücher verschickt.

Meine Krankheit machte mir 

damals schon sehr zu schaffen. Ich 

erinnere mich, dass ich mal vor der 

Buchhandlung hinge fallen war und 

nicht wieder hoch kam. Zwei Passanten 

halfen mir auf und brachten mich zur 

Straßenbahn. Weil ich inzwischen in 

Adelsberg wohnte, musste ich auch 

noch in den Bus umsteigen und 

konnte das nur schwer allein 

bewerkstelligen. Doch die Leute 

halfen mir und zum Schluss hat 

mich sogar noch der Postbote bis 

zur Wohnung gebracht. Das sind 

schon Erlebnisse, die lösen manch-

mal so etwas wie Panik aus. Man 

fühlt sich hilflos ausgeliefert, weiß 

nicht, wie es weitergehen soll.
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Aber ich will nicht jammern, son-dern weiter erzählen, was ich in dir, meiner Heimatstadt, erlebt habe. Nun kommt das Theater ins Spiel. Über eine Bekannte erhielt ich dort eine Stelle als Telefonist und das war ein Glücksfall im mehrfachen Sinn. Zum einen konnte ich mir viele hervorra-gende Aufführungen ansehen und erfuhr viel über den Theaterbetrieb, zum 
anderen lernte ich dort meine Frau kennen. Sie war Statistin und 

kam öfter mit einer anderen Blondine an der Telefonzentrale 
vorbei. Doch die Mädels würdigten mich keines Blickes. Erst als 
ich an der Volkshochschule einen Französischkurs besuchte, saß 

dieses eine Mädchen hinter mir. Wir kamen ins Gespräch und 
1981 heirateten wir. Am Theater habe ich fünf Jahre gearbeitet, 
dann schaffte ich das gesundheitlich nicht mehr und bin zurück 

in die Evangelische Buchhandlung. Die Zeit am Theater habe ich 

in sehr guter Erinnerung: Opern, Schauspiel, Ballett – das alles 
habe ich aufgesogen wie ein Schwamm.
Die Multiple Sklerose hatte auch mal was Gutes, denn wegen 
dieser Krankheit erhielten wir als junges Ehepaar eine Wohnung 

im neu gebauten Fritz-Heckert-Gebiet. Die hatte Vollkomfort: 
Fernheizung, das warme Wasser kam aus der Wand. Das war 
schon was, man fühlte sich privilegiert. 1984 kam unser Sohn zur 

Welt, 1988 die Tochter. Und wie das so ist, nach der Wende woll-
ten auch wir raus aus dem Plattenbau und fanden eine schöne 
neu gebaute Wohnung in Adelsberg. Meine Frau wohnt heute 
noch dort, ich bin 2013 ins Betreute Wohnen der AWO gezogen, 
weil meiner Frau die Pflege zu viel geworden war. Wir telefonie-
ren täglich, sie besucht mich regelmäßig und es passt alles, wie 
es ist. 

Ich komme wegen meiner Krankheit nicht mehr viel raus, aber ich 

verfolge über Zeitung und Fernsehen sehr genau, was in der Welt 
und in dir, liebes Chemnitz, vor sich geht. 
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und erfuhr viel über den Theaterbetrieb, zum 
anderen lernte ich dort meine Frau kennen. Sie war Statistin und 

kam öfter mit einer anderen Blondine an der Telefonzentrale 

7



Du hast dich sehr gewandelt, aber die Menschen sind immer 

noch so liebenswürdig, wie sie das früher auch waren. Ich 

erinnere mich gern an die Gaststätte im Roten Turm, wo es 

köstliches Schnitzel gab. 

Die Leute standen Schlange, um einen Platz zu ergattern. Ich 

erhielt immer ohne anstehen zu müssen einen Platz. Oder die 

Fleischerei an der Bergstraße. Dort bin ich immer hinten rein, wo 

mein Fleischpaket schon bereit lag. Die Menschen in Chemnitz 

haben immer Rücksicht genommen auf meine Krankheit. Ihre 

Freundlichkeit und Solidarität halfen und helfen mir über man-

che dunkle Stunden hinweg. So ist das jetzt auch hier im Betreuten 

Wohnen. Ich finde es herrlich hier, mir fehlt es an nichts, ich werde 

rundum perfekt betreut. Manchmal gehe ich sogar noch in mein 

geliebtes Theater, wenn mich jemand abholt und mitnimmt. Das 

sind immer tolle Erlebnisse. Ich verbringe die Zeit nicht damit, zu 

suchen, was mich am Leben hindert, sondern versuche aus jedem 

Tag das Beste zu machen. Dabei helfen mir mein Glaube, aber 

auch meine intensive Beschäftigung mit Kunst und Kultur und die 

Bekanntschaften, die ich dabei machen durfte. Zu ihnen gehö-

ren der Schauspieler Fred Düren, mit dem mich eine telefonische 

Freundschaft verband, und die Schriftstellerin Angela Krauß, mit 

der ich in die Schule gegangen bin.

Da geht es mir wie dir, liebes Chemnitz, wir lassen uns beide nicht 

unterkriegen, von Schicksalsschlägen nicht aus der Fassung brin-

gen. Wir rappeln uns immer wieder auf und gehen aus jeder Nie-

derlage gestärkt hervor.

Dass dir dies auch in den kommenden Jahrhunderten gelingen 

möge, wünscht von Herzen dein treuer Einwohner

Dietmar Einmahl
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