
Liebes 
Chemnitz,

Guten Morgen, du Schöne,

könnte ich in Anlehnung an einen Buchtitel der 

Schriftstellerin Maxie Wander sagen. Vielleicht wunderst 

du dich über diese vertrauliche Anrede, aber vor allem wegen 

meiner Arbeit bist du mir sehr vertraut, fühle ich mich dir intim 

verbunden. Doch zunächst möchte ich dich um Entschuldigung 

bitten, denn eigentlich schreibt man solche persönlichen Brie-

fe mit der Hand. Das funktioniert bei mir leider nicht mehr, weil 

meine Sehkraft sehr nachgelassen hat. Deshalb muss ich meine 

heißgeliebte „Erika“ benutzen, die ich schon in den 1950er Jah-

ren gekauft habe und seither wie meine Augäpfel hüte, denn in 

gewisser Weise ersetzt sie mir deren Fähigkeit. Zum Glück habe 

ich das Zehnfingersystem erlernt, das kommt mir jetzt sehr zugu-

te.

Vielleicht fragst du dich jetzt, warum du mir so vertraut bist? 

Das liegt vor allem an meiner Arbeit. Ich war 30 Jahre lang als 

Redakteurin bei der regionalen Tageszeitung tätig, lernte dich 

dadurch in- und auswendig kennen, wusste über deine Höhen 

und Tiefen bestens Bescheid. Auch heute noch verfolge ich 

täglich in der „Freien Presse“, was du so treibst, wie es 

dir geht, wie du dich entwickelst. Dafür habe ich mir 

extra ein teures Lesegerät gekauft, das mir vorliest, 

was meine Kolleginnen und Kollegen über dich 

herausgefunden haben.

Aber der Reihe nach. Geboren wurde ich 1922 auf 

der Ulmenstraße, ich war das letzte von fünf Kindern 

der Familie Hundt. Drei meiner Geschwister star-

täglich in der „Freien Presse“, was du so treibst, wie es 
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ben, als ich noch klein war. Mein 
Vater war Mechaniker, meine 
Mutter Hausfrau. Vater und Bruder 
waren in der Inflation arbeitslos, 
wir wussten also, was Armut heißt. 
Ich erinnere mich trotzdem, eine 
schöne Kindheit verlebt zu ha-
ben. In unserem Haus wohnten 
zehn Kinder, mit einigen von ih-
nen habe ich heute noch Kontakt. Wir haben gemeinsam ge-
spielt und gelacht, unsere Eltern ließen uns viele Freiheiten. Die 
Spiele haben wir selbst erfunden und hatten immer viel Spaß. 
Ich ging zehn Jahre in die Schule, das war ungewöhnlich für da-
malige Verhältnisse. Danach habe ich in den Wanderer-Werken 
Sekretärin gelernt, daher kommt auch das perfekte Schreibma-
schineschreiben, denn es war eine sehr gründliche Ausbildung. 
Aber ich habe dort auch gelernt, was Kapitalismus heißt, welche 
Macht Chefs haben, wie sie ihre Arbeiter gnadenlos ausbeute-
ten. 1941 musste ich zum Arbeitsdienst nach Schleswig-Holstein 
und als ich zurückkehrte, war unser Haus auf dem Kaßberg eine 
Bombenruine. Am 3. März 1945 war es getroffen worden und 
stand nur noch zur Hälfte. Meine Eltern und ich zogen daraufhin 
zu meinem Bruder auf die Straße der Nationen. Zu fünft haben 
wir eine Weile dort gewohnt; später zog ich mit den Eltern auf die 
Emilienstraße in eine Zweizimmerwohnung, dort musste ich mit 
meinen Eltern in einem Schlafzimmer schlafen.

Später hatte ich in verschiedenen Stadtteilen eigene Wohnun-
gen, immer kleine, das reicht mir, denn mein Leben spielte sich 
vor allem auf meiner Arbeit ab, die mich oft abends außer Haus 
brachte.

Nach dem Krieg arbeitete ich als Sekretärin im
Landratsamt. Ich war damals in einer Aufbruch-
stimmung, wollte mich für den Aufbau eines neuen, 
friedlichen und gerechten Landes aktiv einbringen 
und so wurde ich 1949 Mitglied der SED. Das war 
eine ganz persönliche Entscheidung, denn ich 
kannte viele aufrichtige, ehrliche Parteimitglieder. 
Wir zogen alle an einem Strang, wollten mit unserer 

Mutter Hausfrau. Vater und Bruder 

wir wussten also, was Armut heißt. 

nen habe ich heute noch Kontakt. Wir haben gemeinsam ge-
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Arbeit helfen, eine neue 

Gesellschaft zu errichten, in 

der die freie Entfaltung des 

einzelnen Grundlage für 

die freie Entfaltung aller 

ist, wie Karl Marx sinngemäß sagte. 

Auch ich wollte mich frei entfalten, deshalb 

ließ ich keine Gelegenheit aus, mich weiterzubilden. 

Immer, wenn ich gefragt wurde, ob ich eine neue Aufgabe 

übernehmen würde, habe ich „Ja“ gesagt. Hätte man mich 

gefragt, ob ich Ministerin werden will, hätte ich auch das 

angenommen.

1952 besuchte ich einen Lehrgang in Meißen und wurde staat-

lich geprüfte Kulturhausleiterin. Dort fragten mich Vertreter der 

„Volksstimme“, wie die „Freie Presse“ damals noch hieß, ob ich 

Redakteurin werden wolle. Ich wollte und so kam ich in die Re-

daktion der Chemnitzer Tageszeitung, bei der ich 30 Jahre bis 

zu meinem Renteneintritt angestellt war. Die Redaktion befand 

sich zunächst auf der Dresdener Straße 38, bevor sie in die heu-

tige Brückenstraße zog. Nach meinem Renteneintritt habe ich 

noch viele Jahre auf Honorarbasis für die „FP“ gearbeitet, bis 

etwa 2010. Die Redakteure schickten mich meist zu Abendveran-

staltungen, weil sie selbst Familie hatten. Dann hieß es immer: 

„Elfriede, du bist allein und hast Zeit, geh doch mal dorthin und 

schreibe darüber.“ Das habe ich gern

getan, bis zum Schluss aber auf mei-

ner Reiseschreibmaschine „Erika“, 

der Computer blieb mir zum Glück 

erspart. Als Neuling gab es für mich 

keine Schonzeit. Ein Redakteur war 

gerade gestorben, deshalb musste 

ich gleich am ersten Arbeitstag ein-

springen und meinen ersten Artikel 

schreiben. Von Anfang an habe ich 

die Arbeit als Journalistin mit Herz-

blut verrichtet. Die Geschichten, 

die ich erfuhr, gingen mir unter 

die Haut. Nach ein paar Wochen 

Arbeit helfen, eine neue 
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ist, wie Karl Marx sinngemäß sagte. 

Auch ich wollte mich frei entfalten, deshalb 
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Immer, wenn ich gefragt wurde, ob ich eine neue Aufgabe 

übernehmen würde, habe ich „Ja“ gesagt. Hätte man mich 

gefragt, ob ich Ministerin werden will, hätte ich auch das 

schreibe darüber.“ Das habe ich gern

getan, bis zum Schluss aber auf mei-

erspart. Als Neuling gab es für mich 

keine Schonzeit. Ein Redakteur war 

ich gleich am ersten Arbeitstag ein-

springen und meinen ersten Artikel 

schreiben. Von Anfang an habe ich 

die Arbeit als Journalistin mit Herz-
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bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt: „Ich kann 
diesen Beruf nicht ausüben, ich heule jedes Mal dabei.“ Er ant-
wortete nur: „Wer einmal schreibt, kann nie wieder damit aufhö-
ren.“ Er hatte wohl Recht, denn nach dem Renteneintritt habe ich 

weitergeschrieben und sogar vier Erinnerungsbücher veröffent-
licht. Natürlich habe ich mich auch ordentlich für meine Arbeit 
qualifiziert und an der Fachschule für Journalistik in Leipzig ein 
Fernstudium absolviert. Drei Jahre war ich in der Lokalredak-
tion, aber die meiste Zeit arbeitete ich in der Bezirksredaktion 
als Kulturredakteurin. Das gefiel mir sehr gut und wir Redak-
teure waren bei den Kulturschaffenden anerkannt. Sie brauch-
ten uns, damit wir ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorstellten und 
die Bevölkerung motivierten, sich damit zu befassen. Mir hatte 
es vor allem die Volkskunst angetan, die wurde sehr gefördert 
und brachte tolle Ergebnisse zustande. Darüber zu schreiben, 
machte mir immer viel Spaß. Vielleicht war das auch so, weil ich 

mich selbst volkskünstlerisch betätigte. Ich habe immer im Chor 
gesungen. Gab es keinen, habe ich einen gegründet, wie auch 
hier im Betreuten Wohnen der AWO, wo ich seit zehn Jah- ren 
lebe. Den Chor leite ich heute noch.
Als ich 1953 gerade mal wieder auf einem Lehrgang 
war, erhieltest du, meine liebe Heimatstadt, einen 
neuen Namen. Ich hatte Chemnitz verlassen und 
kehrte nach Karl-Marx-Stadt zurück. Das machte 
mich glücklich, sah ich die Umbenennung doch als 
Wertschätzung deiner Tradition als Arbeiterstadt 
und zugleich als Verpflichtung, dich im Sinne der 
Lehre von Karl Marx weiter zu entwickeln. Was daraus geworden ist, haben wir erlebt. Trotzdem war die Wende schwer für mich, ich habe in der Zeit viel geheult und am 3. Oktober 1990 dachte ich: Jetzt ist mein gesamtes Lebenswerk zerstört. Traurig war ich auch darü-ber, dass aus dir wieder Chemnitz wurde, Karl-Marx-Stadt und die damit verbunden Hoffnungen und Erwartungen also nur eine 
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kurze Episode in deinem mittlerweile 875-jährigen Leben blei-

ben sollten. Jetzt ist wieder Kapitalismus, wie ich ihn in meiner 

Jugend erlebt hatte. Nur betrifft der mich als Rentnerin nicht 

mehr unmittelbar, trotzdem schmerzen mich seine Auswüchse; 

die Ungerechtigkeiten, der Rassismus und vor allem das Wieder-

erstarken des Nationalsozialismus. Ich hätte nicht für möglich 

gehalten, das noch einmal erleben zu müssen.

Es freut mich dennoch, wie du dich nach der 

politischen Wende entwickelt hast. Zwar gibt es 

die Industrie, die früher dein Gesicht geprägt 

hat, nicht mehr, dafür entwickelt sich Neues. So, 

wie unser Leben sich verändert, so verändert 

sich auch dein Gesicht. Industrialisierung wird 

ergänzt, gar abgelöst von Digitalisierung, dem 

stellst du dich. Das ist gut so. Auch kulturell hast 

du dich entfaltet. Die Hochkultur ist auf einem 

guten Niveau, die Volkskunst nennt sich heute 

meist Soziokultur und ergänzt das kulturelle 

Leben auf vielfältige, anspruchsvolle Weise. An so 

manches muss man sich gewöhnen, aber wenn 

man sich darauf einlässt und die vielen neuen 

Möglichkeiten nutzt, kann man dich auf ganz neue 

Weise erleben und genießen. Du wirst immer reifer 

und damit auch schöner, deine Persönlichkeit 

erhält neue Facetten, die dich und deine Bewohner 

bereichern.

Mein Leben war geprägt von meiner Arbeit und 

den vielen Kontakten, die ich dabei knüpfen 

konnte. Eine eigene Familie hatte ich nie, habe 

sie auch nicht vermisst. Beziehungen hatte ich 

viele, aber einen Mann fürs Leben zu finden, war 

für meine Generation nicht einfach. Viele Männer 

meines Alters waren im Krieg geblieben, die 

anderen waren schon verheiratet, also blieb es meist 

bei kurzen Affären. Trotzdem durfte auch ich die 

große Liebe erleben. Diesen Mann hatte ich 1950 in Dresden bei 

meiner Freundin kennengelernt. Er war Berliner und verheiratet, 
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deshalb verzichtete ich, denn ich wollte die Ehe nicht zerstören 
und ihn unglücklich machen. Dennoch blieb ich ein Leben 
lang in diesen Mann verliebt. Als er verwitwet war, machte er 
mich über die „Freie Presse“ ausfindig. Wir waren beide schon 
an die 80, als wir uns neu verliebten und ich durfte im hohen 
Alter die glücklichsten Jahre meines Lebens mit diesem Mann 
verbringen. Allerdings behielt jeder seine Wohnung und wir 
führten eine Pendelbeziehung zwischen Berlin und Chemnitz. 
Schließlich waren wir beide alt und wollten nicht, dass einer 
nach dem Tod des anderen in der falschen Umgebung leben 
muss. Leider war er es, der schon sechs Jahre nach unserer 
Wiederbegegnung gehen musste. Das war sehr schwer für 
mich, ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben einsam. 
Deshalb beschloss ich, ins Betreute Wohnen zu ziehen. Ein halbes 
Jahr später gründete ich den Chor und pflege inzwischen auch 
hier viele Kontakte, habe sogar eine neue Freundin gefunden, 
mit der ich viel Zeit verbringe.

Liebes Chemnitz, wir beide haben in unserem langen Leben 
Höhen und Tiefen erlebt und uns immer wieder aufgerappelt. In 
unserem Alter plagt uns so manches Zipperlein, das müssen wir 
akzeptieren und das Beste draus machen. 

Das beste Heilmittel ist es, etwas für sich und seine Mitmenschen 
zu tun. Anderen Freude zu bereiten, hält in Schwung. Diesen trotz 
deines hohen Alters zu behalten, das wünsche ich dir genauso 
sehr wie mir.

Elfriede Hundt
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