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Aneinandergereihte Geschichten sind 
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(S. Olschewski) 

 

 

 

Mit diesem sehr persönlich geprägten Beitrag möchte der VDE ein Dokument zugänglich machen, in 
dem Siegfried Olschewski im Rückblick sein Leben als Ingenieur in der DDR schildert. Er selbst stellt sich 
mit folgenden Worten vor: „Der Autor, Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Olschewski, wurde 1936 in Altkirchen in 
den Masuren/Ostpreußen geboren, wurde Ende 1944 nach Mecklenburg/Vorpommern evakuiert, lebte 
seit 1946 bis 1976 in Barleben bei Magdeburg und seit dann in Magdeburg, sitzt seit 2011 nach Schlag-
anfall im Rollstuhl und wird von seiner Ehefrau bestens gepflegt.“ 

Nach Lehre und Studium in den 1950er Jahren arbeitete Siegfried Olschewski bis 2002 in seinem Beruf 
als Elektroingenieur. Er, dessen Arbeitsleben die gesamte Zeit des zweiten deutschen Staates von 1949 
bis 1990 umspannte, eröffnet dem Leser einen sehr authentischen Blick in ein Land, dessen Verhältnisse 
25 Jahre nach der friedlichen Revolution an Kontur zu verlieren scheint oder dessen Realität bewusst 
verklärt wird. In akzentuierter Sprache thematisiert der Autor Normalität genauso wie Widersprüchlich-
keit und Absurdität in einer Welt, die vom Kalten Krieg geprägt war. Dazu zählt auch, dass er Reisekader 
für das sog. Nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet (NSW) werden konnte, obwohl er sich keineswegs als 
linientreuer DDR-Bürger generiert. Besonders faszinierend sind denn auch seine Erinnerungen an die 
Auslandsaufenthalte in den 1970er und 1980er Jahren, die er dann nach seinem Eintritt ins Rentenalter 
auf ehrenamtlicher Basis weiterführte.  

Der Text wurde vom Herausgeber zurückhaltend ediert. Einfügungen sind jeweils durch eckige Klam-
mern gekennzeichnet. Wo es angebracht schien, sind Namen, Sachverhalte oder technische Fachbegrif-
fe in Fußnoten kommentiert.  

 

Dr. Frank Dittmann 
Vorsitzender des Ausschusses "Geschichte der Elektrotechnik", Dez. 2014 
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I Vorwort 

Hier soll mein Berufsleben geschildert werden, das sich ganz anders entwickelte als vorhergese-

hen. „Die Partei“ erfrechte sich zu bestimmen. Es war die SED, heute die Nachfolger „Die Lin-

ken“. Aber man darf nicht vergessen, alles im Zusammenhang zu sehen. Das ist wohl das einzige 

Wort, was ich mir von Charly Chemnitzer (Karl Marx)
1
 im Studienfach „Gesellschaftswissen-

schaft“ gemerkt habe. 

Und dann noch ein Wort von unserem verehrten Elektrotechnik-Dozenten: παντα ρει = „alles 

fließt“, was man beherzigen sollte, aber fließt es auch immer in die gewünschte Richtung? 

* * * 

Von all dem was ich sah, hätte ich mehr Bilder machen sollen, aber 

1) machte man früher viel weniger Bilder. 

2) In manchen diktatorischen Systemen war es besser, keinen Fotoapparat mitzunehmen, um 

Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen.  

3) Ein Hobby-Fotograf war ich nie. 

4) Daher sind fast alle Bilder fremde Beigaben, wo ich noch nicht einmal die Fotografen 

namentlich nennen kann, die ein Recht hätten, erwähnt zu werden. 

Wenn man sich alleine auf diesem Gebiet die Entwicklung ansieht, ist es beeindruckend, was 

sich in den letzten 50 Jahren tat. 

* * * 

Und da sei noch erwähnt: Wenn ich auch nicht gerade zimperlich mit der SED umgehe, war 

nicht jeder Genosse nach meiner Ansicht ein glühender Anhänger des Systems, das 1989 wie ein 

Kartenhaus zusammenbrach und nicht jeder „Manacker“
2
 der 3. Kategorie stellt Westdeutsch-

land dar. Karl Marx sollte auch anders erwähnt werden, aber die SED hat es so gewollt mit ihrem 

Personenkult. 

 

  

                                                 
1
  Umgangssprachlich für Karl Marx. Der Nachname bezieht sich auf Chemnitz, das von 1953 bis 1990  

Karl-Marx-Stadt hieß. 
2
  Nach der Widervereinigung gebrauchte abwertende Bezeichnung für Manager aus dem Westen. 
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Dann noch zu mir: Ein Freiheitskämpfer war ich nicht. Habe die Warnung von manchem Genos-

sen, der mir freundlich gesonnen war, entgegen genommen. Wie später erwähnt, war der stell-

vertretende Kombinatsdirektor mit mir in der Lehre und wir grillten auch gemeinsam, ohne dabei 

über Politik zu reden. Nicht jede Geburtstagsfeier war eine Parteiversammlung (zumindest da, 

wo kein Genosse dabei war). Und 1989 habe ich nicht alle Freundschaften und Bekanntschaften 

mit Genossen gekündigt, die ein Teil meiner Vergangenheit und mir angenehm waren. 

* * * 

Im Groben habe ich mein Berufsleben unterteilt in: 

 Lehrausbildung und Beruf als Elektromonteur  

 Studium 

 Arbeit als Ingenieur 

 Auslandseinsätze – Blick in die Zukunft 
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II Lehrausbildung und Studium 

1 Berufsausbildung zum Elektromonteur (1951-1954) 

Bereits in der achten Klasse der Grundschule ist für mich eine Vorentscheidung gefallen. Eine 

Zulassung zur Oberschule wurde mir verwehrt, da Vater als Katechet bei der Kirche war. So 

hatten die Kommunisten frühzeitig entschieden, dass ich nicht – wie gewünscht – Medizinmann 

oder Apotheker werden durfte. 

Auf der Suche nach einem Beruf kam ich erst auf die Idee, Schiffsbauer werden zu wollen. 

Seinerzeit bildete die Staatswerft in Rothensee
3
 Schiffsbauer aus. Dieser Beruf gefiel jedoch dem 

Vater nicht und er meinte, Elektriker wäre doch ein guter Handwerksberuf, mit dem man überall 

sein Geld verdienen könnte. So machte ich noch einen Versuch im VEB Starkstrom-Anlagenbau 

Magdeburg, Außenstelle Barleben, um Elektromaschinenbau zu lernen. Da ich weder von dem 

einen noch dem anderen Beruf eine richtige Vorstellung hatte, ging ich also zum VEB Stark-

strom-Anlagenbau und sagte bei der Staatswerft ab. Zu der Zeit gab es noch keinen Einsatz in 

der Produktion. 

Am 15. September 1951 war Lehrjahresbeginn. Dabei sagte man uns von Anbeginn, dass der 

Beruf des Elektromaschinenbauers und auch des Starkstrom-Monteurs erlernt werden kann. Im 

ersten Lehrjahr war die Ausbildung die gleiche, man kann auch sagen: Der Eisenklotz war am 

Beginn sehr groß, zum Lehrjahresende wesentlich kleiner. Im ersten Lehrjahr galt das Motto: 

Lang der Strich und kurz die Pause.  

Was mir hier gefiel: Morgens trafen wir uns in der Lehrwerkstatt mit allen vier Ausbildungs-

gruppen, die wir im Betriebsteil Barleben waren und dann wurden 20 Minuten Lieder gesungen: 

politische, aber auch viele Volkslieder. 

Je länger ich in der Werkstatt war und die vielen Schlosserarbeiten verrichtete, die mir doch 

nicht so lagen, wollte ich lieber Monteur werden. So konnte ich schon in den letzten Wochen des 

ersten Lehrjahres beim Betriebselektriker mitwirken. Die Arbeit machte mir Spaß. Noch im 

ersten Lehrjahr lief eine große Verschrottungsaktion. Wir luden mit dem Lehrmeister Gasfla-

schen auf, dazu noch Werkzeuge und dann wurde z.B. ein Diesel zerlegt. Das war eine Arbeit, 

die mir sehr zusagte. 

Die Berufsschule für beide Fachrichtungen war in Barleben auf dem Werksgelände, auch die 

Magdeburger Lehrlinge gingen dort hin. Mit mir in der gleichen Klasse waren noch S. N., M. Ö. 

und K. K. Wir haben auch oft Dummheiten gemacht. 

                                                 
3
  1922 nahm die Staatswerft Rothensee des Preußischen Marineamtes, Magdeburg, den Betrieb auf. 1948 wurde 

sie in einen Volkseigenen Betrieb (VEB) umgewandelt und 1954 in VEB Schiffswerft „Edgar André“ Magde-

burg umbenannt. 1971 lief das letzte Schiff vom Stapel der Werft. Der Betrieb wurde mit der Produktion im 

Bereich Entstaubungstechnik weitergeführt. 
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Ich nehme an, auch der Schaltanlagenbau hatte seinen Ursprung in Barleben. 

Schon damals sahen es die kommunistischen Lehrausbilder als ihre Parteiaufgabe an, mich ob 

meiner Zugehörigkeit zur Jungen Gemeinde vollzupflaumen. 

Nach einem Jahr ging es dann auf die Baustellen.  

Für mich war es erst einmal Fahlberg-List in Magdeburg Süd-Ost. Der Anfahrtsweg war lang. 

Ich meine, morgens fuhr ich schon vor 5:30 Uhr mit dem Bus nach Magdeburg-Neue Neustadt, 

von da aus mit der Linie 1 oder 10 bis Hasselbachplatz und von dort mit der Linie 12 bis Fahl-

berg. Wenn man am Hasselbachplatz einstieg, roch man gleich die richtige Linie. Es stank wi-

derlich nach Chemie. Ob das auch noch diejenigen rochen, die jahrelang mit der gleichen Bahn 

fuhren? Die Arbeit machte mir keinen Spaß. Zunächst waren große Rahmen aus U-Profil für 

Gussverteilungen zu bauen. Zuschneiden, beim Schweißen halten, die schweren Verteilungen 

auflegen, Anreißen für Befestigungslöcher auf dem Rahmen, Verteilung wieder herunternehmen, 

Ankörnen, Löcher bohren.  

Später wurden große Löcher in die Wand gestemmt, was die Maurer für uns machten, wie auch 

das Einzementieren, nachdem wir die Rahmen waagerecht und lotrecht an die Wand gestellt und 

kippsicher befestigt hatten. Nachdem die Rahmen in der Wand fest waren, wurden selbige mit 

der Drahtbürste gereinigt (das war eine Sau-Arbeit) und mehrmals gestrichen.  

In der Installation wurden noch alle Leitungen (NGM) einzeln verlegt. Zuvor mussten hunderte 

von Dübelleisten eingesetzt werden, um danach tausende von Schellenunterteilen mit Holz-

schrauben anzuschrauben. Der Herbst wurde immer kälter und diese Arbeiten waren immer in 

offenen sehr zugigen Gebäuden auszuführen. 

Wenn dann noch in der Nähe aus der großen Chlorgrube Chlor geschöpft, in offene Behälter 

gefüllt und abtransportiert wurde, war mir schlecht. Oft kam ich mit Kopfschmerzen nach Hause.  

* * * 

So meldete ich mich beim Lehrmeister und wurde umgesetzt: Baustelle Krankenhaus Altstadt 

[Magdeburg].  

Bei meinem Kollegen G. R. war das ein ganz anderes Arbeiten. Natürlich konnte er auch nichts 

für den angenehmen Umstand, dass fast alle Arbeiten in geschlossenen Räumen, teilweise schon 

beheizt, auszuführen waren. Dort kam ich u.a. mit D. E. zusammen. Wir waren aus einem Lehr-

jahr, wobei er in Magdeburg und ich im Barleber Betriebsteil die Grundausbildung gemacht 

hatte. Hier haben wir viel gelernt, denn die Arbeiten waren vielfältiger und G. R., der selbst noch 

im Fern- oder Abendstudium seinen Meister machte, stellte auch schon mal eine theoretische 

Frage und konnte Vieles erläutern. 

Die einzelnen Gebäude waren über unterirdische Gänge verbunden, wo in den Nischen auch 

elektrische Verteilungen standen und wir von dort aus Kabel zu verlegen hatten. Diese Gänge 



 7 

 

wurden im Winter auch von den Ärzten für die Visitengänge von Haus zu Haus benutzt. So kam 

auch Prof. Dr. Max von Otten
4
, ein berühmter Arzt, einmal vorbei und sagte zu uns auf der 

Rüstung: „Jungens, werft mir nur nichts auf die Glatze.“ Außerdem gab es in den Kellerräumen 

einen Duschraum, wo D. E. und ich hin und wieder duschten, denn zu Hause hatten wir keine 

Möglichkeit. Eine bessere Baustelle konnte man sich für den Winter gar nicht vorstellen.  

* * * 

Im nächsten Frühjahr wechselten wir mit Bauleiter von hier zum Stahlbau Magdeburg
5
 in der 

Berliner Chaussee. Hier traf ich B. P., der ein großer Leichtathlet und Fußballspieler bei Aufbau 

Börde war. Er war auch bei der Arbeit ein wagemutiger Typ. Für eine Freiluftkranbahn musste 

die Kupferschleifleitung hochgezogen werden. Wir zogen beide ein Bund über eine feste Rolle 

hoch, dann sollte ich dieses festhalten und er wollte hochklettern und oben abnehmen. Mein 

Eigengewicht war aber nicht groß genug, um die Rolle oben zu halten. Zum Glück kam er noch 

rechtzeitig zurück, bevor mich die Rolle nach oben gezogen hätte. Heute wäre das schon aus 

Gründen des Arbeitsschutzes nicht möglich. 

Wenn ich an die Montage der Beleuchtung an der Freiluftkranbahn denke, in großer Höhe und 

ohne Sicherheitsgurt und Helm, dann läuft mir heute noch der Schweiß den Rücken herunter. 

Seinerzeit arbeiteten [die beiden Damen] E. S. und L.F. in diesem Betrieb. Auf dem Weg zur 

Kantine kamen sie oft mit B. P. ins Gespräch, den sie gut kannten. B. P. musste nach dem 

17. Juni 1953 die DDR verlassen und verdiente sein Brot in der BRD. Ich war am 17. Juni 

krankgeschrieben. 

Später traf ich die beiden Damen im VEB Starkstrom-Anlagenbau als Sekretärin vom Techni-

schen Direktor (L. F.) bzw. E. S. in der Kaderabteilung wieder, was sicher nicht mein Nachteil 

im Berufsleben war. 

* * * 

Die nächste Baustelle war die Staatswerft Rothensee. Hier war W. B. Bauleiter. Bei ihm war es 

auch angenehm zu arbeiten. Er erklärte uns zwei Lehrlingen damals das Buchholzrelais
6
 in sei-

ner Arbeitsweise. Dort lernten wir auch noch, Holzmasten mit Steigeisen zu besteigen. 

Aus meinem Lehrjahr war auch H. K. auf der Baustelle. Wir beide bekamen für unser Gesellen-

stück den Kohlebunker (ein neu errichteter Schuppen) zu installieren. Die Arbeit war interessant 

                                                 
4
  Max Otten (1877-1962), Arzt und Pionier der Arbeitsmedizin. 

5
  VEB Stahlbau Elbe (1950-1953); seit 1953 VEB Stahlbau Magdeburg und seit 1969 VEB Metallleichtbau-

kombinat, Werk Magdeburg. 
6
  Das Buchholz-Relais (auch: Buchholzschutz) wurde 1921 von Max Buchholz entwickelt und zeigt in ölisolier-

ten Leistungstransformatoren Fehler wie Kurzschlüsse, Windungsschlüsse oder Ölmangel an.  



 8 

 

und angenehm bis auf den Fakt, dass es Winterzeit war und daher in dem offenen Bau auch oft 

kalt.  

Die Lehre schloss ich als Starkstrom-Monteur mit „gut“ ab. 

2 Berufstätigkeit als Starkstrom-Monteur (1954-1955) 

Auf der Staatswerft war für mich bald keine Arbeit da und weil ich in der Zwischenzeit meinen 

Gesellenbrief machte, wechselte ich über Schönebeck auf die Baustelle nach Königsaue in den 

Braunkohlentagebau. Verschiedene Male fuhr ich auch mit dem Fahrrad von Barleben zur 

Baustelle nach Königsaue (45 km). Mit dem Zug fuhren wir immer Magdeburg – Güsten – 

Aschersleben und dann mit der Kleinbahn bis Königsaue. 

Hier gab es erst einmal Stationsarbeiten mit Flachverdrahtung. Große Quecksilber-Gleich-

richteranlagen
7
 für die Grubenbahnen waren zu installieren. Und dann waren alte Bagger zu 

modernisieren. Das waren viele Schlosserarbeiten, die mir nicht lagen. Trotzdem blieb ich dort, 

bis zum Beginn des Studiums in Berlin. 

Schon damals wurde erzählt, der Ort würde auf einer verhältnismäßig dünnen Abraumschicht 

(8 m) stehen und würde wohl bald abgerissen werden. In der Zwischenzeit ist das auch passiert 

und dafür gibt es heute Neu-Königsaue. 

* * * 

Das Trinken war große Mode und wurde auch von mir gelernt. Man berichtete auch von folgen-

dem Ereignis: Der Obermonteur saß gemütlich in der Kneipe, da kam ein Angetrunkener und 

spielte ihm laufend am Ohr und hörte nicht auf. Da holte man vom Schacht den Elektriker H. W., 

der kam, hob nur den Stuhl mit dem Angetrunkenen mit einer Hand an und ließ dann den Stuhl 

unsanft fallen, da war Schluss mit dem Spiel am Ohr. 

Dann erzählte man sich noch Geschichten von einem Schlossermeister H.: Der brave Mann hatte 

einen Mäh-Binder repariert (früher noch ein wichtiges Gerät in der Ernte) und zog diesen gleich 

per Hand in das nächste Dorf. Unterwegs kam schon damals ein Auto vorbei und rammte den 

reparierten Binder. Der Mann aus dem Auto stieg aus und wollte den Schaden begleichen, aber 

H. nahm den Hammer aus dem Werkzeugkoffer heraus und „beglich“ den Schaden mit ein paar 

Hammerschlägen unter der Fahrzeughaube auf seine Art. 

Und dann hörte man die Geschichten des Obermonteurs und der übrigen erfahrenen Monteure. 

Geschichten erzählen war große Mode. Viele der älteren Kollegen waren Soldaten im 2. Welt-

                                                 
7
  Quecksilberdampf-Gleichrichter wurden seit den 1930er Jahren als leistungselektrische Bauelemente einge-

setzt. 
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krieg und manche erzählten, dass sich die Balken bogen. Es musste ja nicht alles stimmen, 

Hauptsache erst einmal spannend sein.  

H. K. konnte sogar Radios bauen und so baute er auch mir ein großes, das ich zu Weihnachten 

meinen Eltern schenkte, die sich darüber riesig freuten. 

Manchmal kamen wir an „Kumpeltod“, der auch „Bergmannsschnaps“ genannt wurde,
8
 und 

außerdem erhielten wir jeden Monat vom Betrieb Zusatzmarken, mit denen wir dann Wurst 

kaufen konnten. Allgemein gab es noch Lebensmittelkarten.  

* * * 

Das Ende in Königsaue war arbeitsmäßig der Übergang nach Berlin zum Studium. Der Betrieb 

delegierte mich dort hin, nachdem ich mich beworben hatte. 

3 Studium (1955-1958) 

Schon in der Lehre war für mich die Theorie interessanter und lag mir näher, als die handwerk-

liche Arbeit. Nach Abschluss der Lehre war mir klar, dass ich Ingenieur werden wollte. Aller-

dings hätte ich für ein Studium das Abitur gebraucht und das wäre nur über die ABF (Arbeiter- 

und Bauern-Fakultät)
9
 möglich gewesen. Diese Zeit wäre für meine Eltern eine große zusätzliche 

Belastung gewesen und auch ich wollte diese Zeit nicht noch zusätzlich aufbringen.  

So entschloss ich mich, nach dem Lehrabschluss im Februar 1954 noch eine Weile als Monteur 

zu arbeiten, Erfahrungen und etwas Geld zu sammeln, um 1955 im September in Berlin-

Lichtenberg mit dem Ingenieurstudium an der Schule für Schwermaschinenbau und Elektrotech-

nik zu beginnen. Fachrichtung: Elektrische Anlagen und Geräte. 

Zur Aufnahmeprüfung musste man schon morgens um 8:00 Uhr in der Schule sein. Von Magde-

burg konnte man nicht so früh anreisen, also fuhr ich schon am Vorabend nach Berlin. An ein 

Hotelzimmer war in Ostberlin nicht zu denken. So saß ich fast die ganze Nacht auf dem Ost-

bahnhof und fuhr dann in den frühen Morgenstunden zur Ingenieurschule. Dort war ich schon 

sehr früh und konnte auf einer Bank noch etwas schlafen. 

Was im Einzelnen alles geprüft wurde, weiß ich heute nicht mehr. Am Nachmittag fuhr ich 

wieder nach Hause und hatte gar nicht das rechte Gefühl, ob ich wohl angenommen werde oder 

nicht. Aber eines Tages kam die Nachricht, ich solle zum 1. September 1955 zum Studienbeginn 

antreten.  

                                                 
8
  Der „Trinkbranntwein für Bergarbeiter“ war über Berechtigungsscheine zu beziehen, die allerdings nur an 

Bergarbeiter ausgegeben wurden. 
9
  Zwischen 1949 und 1963 war es möglich, auf einer Arbeiter-und Bauern-Fakultät in 2 bis 3 Jahren die All-

gemeine Hochschulreife nachzuholen. 
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Studienbeginn 

Die Ingenieurschule hatte kein Internat und so bekam ich mit Unterstützung von C. H. ein Zim-

mer in Müggelheim. Der Weg zur Ingenieurschule war lang: ca. 20 Minuten bis zum Bus laufen, 

dann mit dem Bus von Müggelheim bis zur S-Bahnstation Köpenick und dann mit der S-Bahn 

bis Ostkreuz und wieder zu Fuß bis zur Schule in der Marktstraße. 

An das Zusammenleben in der Seminar-Gruppe EA 1a hatte ich mich bald gewöhnt, an den 

langen Schultag nicht gleich. Aber das ging nicht nur mir so. Fast alle hatten nach der Lehre 

praktisch gearbeitet und mussten sich an den Lehrbetrieb gewöhnen. Da wurden wir am Nach-

mittag im Physikunterricht schon mal müde, und unser Dozent Herr S. machte zwischenzeitlich 

die Fenster auf, damit wir wieder richtig wach wurden. Mathematik, Physik, Elektrotechnik, 

Mechanik und auch die anderen technischen Fächer mochte ich, aber das Fach „Gesellschafts-

wissenschaften“ war schon eine üble Sache. Für die erste Klausur in „Gesellschaftswissenschaft“ 

bekam ich eine 4, mit Rücksicht auf das verfehlte Thema. Dabei hatte ich mir Mühe gegeben, 

eigene Gedankengänge aufzuzeigen, die nach meiner Ansicht gar nicht einmal klassenfeindlich 

waren. Na ja, in der Zukunft schrieb ich bei den Klausuren nur noch das auf, was im Kopf hän-

gen geblieben war, was Herr R. vorgetragen hatte. Er war wirklich nicht mit viel Wissen geseg-

net und alle Worte wurden bei ihm so ausgesprochen, wie in der deutschen Sprache aufgeschrie-

ben stand. Damals war Berlin noch ohne Mauer und so fuhr auch Herr R. nach Westberlin, um 

zu agitieren. Dort war er einem Mann begegnet, der – so ließ er sich aufschreiben – „R-e-l-a-i-s“ 

zusammenbaute. Ja, das waren Dozenten. 

Die Zeit des Ungarn-Aufstandes fiel in unsere Studienzeit (1956). Unsere Meinung deckte sich 

allgemein nicht mit der von Partei und Regierung und wir ließen diesbezüglich die Dozenten 

„Gesellschaftswissenschaft“ ins Leere laufen. Der Tod von Imre Nagy
10

 zeigte das wahre Ge-

sicht der kommunistischen Banden. 

* * * 

Als wir uns bei einem Ernteeinsatz (Kartoffelernte) in Zinndorf mit den LPG-Bauern überworfen 

hatten und einfach zwei Tage eher wieder nach Berlin reisten, um uns an der Schule zu melden, 

gab es eine große Auseinandersetzung. Dazu wurde eine große Versammlung anberaumt, an der 

mehrere Seminar-Gruppen teilnahmen. Als erster hat der Mentor für „Gesellschaftswissenschaf-

ten“, Herr V., auch Schräger Otto genannt, das Wort ergriffen und vor uns ein Affentheater 

abgezogen. Zum Glück liefen in den technischen Fächern nicht solche Typen herum. Seinerzeit 

hätten einige „Rotärsche“ am liebsten unsere ganze Seminar-Gruppe exmatrikuliert, ohne Rück-

                                                 
10

  Imre Nagy (1896-1958) war während des Volksaufstands ungarischer Ministerpräsident und setzte sich für 

weitgehende Reformen ein, so für parlamentarische Demokratie und militärische Neutralität. Nach der bluti-

gen Niederschlagung des Aufstands wurde er 1958 wegen „konterrevolutionärem Verhalten“ zum Tode verur-

teilt. 
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sicht auf Verluste. Im nächsten Jahr waren wir zum „Ernteeinsatz“ auf dem Ostbahnhof zum 

Kohle schippen. 

Ende des zweiten Studienjahres hatte ich eine Auseinandersetzung mit K. U, der ein Ei aus der 

Schulspeisung mit dem Füller bemalt hatte und es dann wieder unsanft auf meine Bank gestellt 

hatte. Vor Wut wollte ich ihm das Ei nach der Vorlesung an den Kopf werfen, verfehlte jedoch 

und das Ei landete an der Tafel. Wir gingen nach Hause. Am nächsten Morgen lagen die Eiertei-

le noch so da, wie am Vortage. Die Reinigungskräfte hatten nicht gefegt. Uns schwante nichts 

Gutes. Das gab wieder einen Aufriss, ein Affentheater. Wir sollten von der Schule fliegen, wenn 

es nach dem Schrägen Otto oder nach dem Direktor gegangen wäre, aber zum Glück hatte der 

stellvertretende Direktor zu entscheiden, und so blieb es bei einem Verweis für uns beide.  

* * * 

Von Zeit zu Zeit hatten wir politische Arbeit in Westberlin zu leisten. Das sah so aus: In der 

Nähe vom Lehrter Bahnhof, jetzt Hauptbahnhof, bekamen wir in einer Straße Hausnummern 

zugeteilt, wo wir kommunistische Zeitungen austragen mussten. Da wurde immer oben ange-

fangen, in die Briefschlitze die Zeitungen gesteckt und immer schnell in die nächste Etage [hin-

unter] gelaufen. Zum Glück ist das immer gut gegangen. 

Dann wurde einmal in Westberlin an den Ingenieurschulen gestreikt. Da wurden auch unsere 

„Besten“ einmal morgens hingeschickt, um zu agitieren. Sie hatten sich aber noch gar nicht unter 

die Studenten der Westberliner Schule gemischt, da saßen sie alle im „Grünen August“
11

 und 

wurden in Moabit eingelocht. Na, da gab es erst ein kommunistisches Geheule im Radio und in 

der Presse. Als sie ein paar Tage im Loch saßen, sollte nun Solidarität demonstriert werden. Es 

wurden Schnitten geschmiert, vielleicht gab es auch etwas zu Trinken dazu und damit wurden 

Delegationen nach Moabit geschickt. Da war auch ich bei der Delegation einmal dabei, um mir 

das anzusehen. Ein Justizbeamter belächelte uns nur. Keiner wurde zu den Eingelochten vorge-

lassen und die Schnitten wurden auch nicht abgenommen. Vor Ostern kamen die meisten wieder 

raus, nur einige mussten über das Fest dort bleiben. Ob das wohl die waren, die eine zu große 

Klappe hatten? 

Fachausbildung 

Die Ausbildung war gut. In Elektrotechnik, Mathematik, Elektrische Leitungsnetze, Elektrische 

Schaltanlagen, Elektrische Maschinen, Labor und anderen Fächern bekamen wir eine gute Aus-

bildung. Über politische Bildung reden wir lieber nicht. 

                                                 
11

  In Berlin „Grüne Minna“ genannt. 
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Im Fach Elektrische Anlagen lernten wir noch, dass VDE Gesetzeskraft hat. Gerechnet wurde 

mit dem Rechenschieber und im Beipack wurden immer einige Tabellenbücher mitgeschleppt. 

Mit dem Rechenschieber rechnete ich noch bis zum Einsatz in Bagdad 1978. 

Zum Darstellen eines funktionellen Zusammenhanges einer Anlage wurde noch ein Wirkschalt-

plan gezeichnet. Stromlaufpläne gab es noch gar nicht. Wenn wir aber eine Formel umstellen 

sollten, fragte uns der Dozent, ob die Dimensionen [stimmen]. Bei zu großen Fehlerabweichun-

gen im Messen wurde eine Fehlerrechnung nach Gauß gemacht. Heute werden Abweichungen 

von etwa 30 % kommentarlos hingenommen.  

 

 

Bild 1 Eine Zeichnung aus meiner Abschlussarbeit (1958), Quelle: Autor 

 

Wir fuhren auch nach Westberlin, um Fachbücher zu bekommen. Eine „Arbeiterrückfahrkarte“ 

kostete für Hin- und Rückfahrt 2,85 Mark der DDR und es gab im Monat 120 Mark, [für] Arbei-

terkinder 170 Mark. 

Von großer Bedeutung war für mich z.B. das BBC-Handbuch
12

, das [auch] nach dem Erwerb des 

[meines ersten] Rechners noch lange mein Begleiter war und ich heute noch habe. Auch ein 

AEG-Handbuch
13

 besaß ich aus dieser Zeit. Fachbücher gab es sehr wenige, dafür aber politische 

Literatur von Marx, Engels, Lenin und Stalin sowie Mao. 

* * * 

                                                 
12

  vermutl.: Hoppner, Albert: BBC: Handbuch für Schaltanlagen, Brown, Boveri & Cie AG, Mannheim, 1955. 
13

  vermutl.: AEG-Hilfsbuch. Handbuch der Elektrotechnik, AEG, Berlin, div. Auflagen, hier wahrscheinlich 

9. Aufl. 1965. 
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Das Zeichnen mit Tusche war keine leichte Angelegenheit. Erst hatten wir nur Ziehfedern, später 

besorgten wir uns aus Westberlin oder Westdeutschland jeder einen Graphos
14

 und da ging es 

mit dem Zeichnen schon besser. Aber im Entwerfen und bei der Abschlussarbeit gab es noch viel 

Arbeit mit den Zeichnungen. 

Es lief auch noch ein fakultativer Lehrgang über Kabelfertigung, da die Kabelindustrie Inge-

nieure brauchte. Diesen Lehrgang machte ich zwar mit, aber als dann ein Vertreter meines ehe-

maligen Betriebes mich fragte, ob ich nun zurückkommen würde, ging ich dort hin. 

Dabei haben schon damals die in Berlin Gebliebenen viel schneller eine Wohnung bekommen, 

als wir in der „Provinz“. 

So verließ ich die Ingenieur-Schule Lichtenberg im Juli 1958 als Ingenieur für Elektrische An-

lagen und Geräte. 

* * * 

In der warmen Sommerzeit war es ein Genuss, eine Berliner Weiße über den Knorpel rollen zu 

lassen. 

Noch zum Ende unserer Studienzeit entfielen die Marken, auf denen das Essen zugeteilt wurde, 

aber die HO (Handelsorganisation) lief bereits eine Weile parallel, wo man zusätzlich zu den 

Marken frei kaufen konnte.
15

 

* * * 

Da auch meine jetzige Frau in Berlin an der Charité studiert hat, zog es uns im Urlaub immer 

nach Berlin, wo wir besonders nach der Wende jedes Jahr einmal waren. Und wenn wir das 

Pergamonmuseum besuchten und ich den Wachpersonen sagen konnte, dass dort ein Schild in 

„Holzwurmschrift“
16

 verkehrt herum läge, fühlte ich mich gleich drei Zentimeter größer. 

In dem Museum konnte ich auch das Original vom Ischtar-Tor bewundern, wo doch in Babylon 

nur ein Imitat aus Holz steht. 

4 Ein Berufsleben als Ingenieur (1958-2002) 

Nach dem Studium landete ich wieder beim VEB Starkstrom-Anlagenbau in Magdeburg in der 

Projektierung, wo ich schon ein Jahr zuvor ein Praktikum absolvierte. Zwei Jahre zuvor machte 

ich einen Arbeitseinsatz in der Groß-Gaserei, wo aus Koks Gas für die Haushalte produziert 

                                                 
14

  Tusche-Zeichengerät mit austauschbaren Federn in unterschiedlicher Strichstärke und mit Tintentank. 
15

  Die HO wurde 1948 gegründet und bot Gebrauchsgüter und – bis zur Abschaffung der Lebensmittelkarten 

1958 – auch Lebensmittel ohne Marken zu erhöhten Preisen an. 
16

  Redewendung der Irakischen Montagekräfte, vgl. S. 54. 
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wurde. Es waren an den Öfen neue Asbestleitungen in das vorhandene Stahlpanzerrohr einzuzie-

hen, da das vorher verwendete NGA nicht hitzebeständig war. Geschwitzt haben wir reichlich, 

getrunken auch. 

* * * 

Als junger Ingenieur hatte man viele Einsatzmöglichkeiten. Da viele der älteren Kollegen zu 

ihren Stammfirmen gegangen sind, die in Westdeutschland ihren Sitz hatten, gab es im VEB 

Starkstrom-Anlagenbau viele Aufgaben bei der Errichtung von neuen Industriebetrieben und 

Anlagen.  

Nachdem ich in der Projektierung schon einige Vorhaben bearbeitet hatte, die sich auf industri-

elle Beleuchtungsanlagen bezogen, arbeitete ich auch frühzeitig im Bereich von Transforma-

torenanlagen. 

Auch gab es die ersten Versuche der Festpreisbildung für genormte Transformatorenstationen. 

Schon damals wurde viel nebenbei projektiert und Geld verdient. 

Unserer Projektierungsgruppe, die von Herrn G. H. geleitet wurde, wurde mit den Projekten 

Bernburg-Zement und Donau-Zement beauftragt, und da ich dabei auch mitarbeitete, kamen 

viele neue Aufgaben auf mich zu. Da ich mich zuvor bei den Projekten für die Transformatoren-

stationen zur Energieversorgung der Hochschule [Hochschule für Schwermaschinenbau Magde-

burg
17

] mit Schwermaschinenbau gründlich beschäftigt hatte, war mir dieses Gebiet nicht mehr 

ganz neu. 

Die Verbindung zur Hochschule hatte ich auch über die Kammer der Technik (KdT)
18

. Vorträge 

der damaligen Professoren waren für mich interessant, so z.B. von Prof. Stumpp
19

. über elektri-

sche Maschinen. 

Auch bei der erforderlichen Energiebereitstellung für bestimmte Versuche sprachen die Profes-

soren Wilhelm
20

 und Wilhelmi
21

 in unserem Betrieb vor. Die freiwillige Mitarbeit in der Kam-

mer der Technik war sehr interessant und lehrreich für junge Ingenieure, da viele Fachthemen 

behandelt wurden und es im wesentlichen politikfrei war. Da erinnere ich mich noch an einen 

bekannten Professor der TH Dresden, der in Halle einen interessanten Vortrag über den Bussard 

                                                 
17

  Die Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg wurde 1953 gegründet. 1961 wurde sie in Technische 

Hochschule Magdeburg und 1987 in Technische Universität Magdeburg umbenannt. 
18

  Die Kammer der Technik war die Ingenieurorganisation der DDR, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Weiter-

bildung der Ingenieure lag. 
19

  Ernst Stumpp war von 1955 bis 1962 an der Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg. Dort hat er die 

elektrotechnische Hochschulausbildung im Bereich des Maschinenbaus maßgeblich aufgebaut. Für seine au-

ßerordentliche Verdienste wurde er vielfach geehrt. 
20

  Otto Wilhelm war von der Gründung 1953 bis 1971 Professor an der Hochschule für Schwermaschinenbau 

Magdeburg und maßgeblich an deren Aufbau beteiligt. 
21

  Heinrich Wilhelmi war von 1959 bis 1971 Professor an der Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg. 

Er gilt als einer der Pioniere der Rechen-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. 
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im kompensiert betriebenen 110-kV-Freileitungsnetz hielt. Die Geschichte erzähle ich noch 

heute gern.  

Die Hochschule befand sich damals im Aufbau. Viele Institute gab es zunächst nur auf dem 

Papier. Zu einer großen Planungsbesprechung und Vorstellung des Hochschulkomplexes war ich 

mit meinem Gruppenleiter G. H. zugegen. Magnifizenz Prof. Dr. Gießmann hatte eingeladen, der 

später Minister für Volksbildung wurde.
 22

 

Gute Fachliteratur gab es noch wenig. Wenn man beispielweise in der Betriebsbücherei das 

Buch von Nürnberg über den Asynchronmotor
23

 ausleihen konnte, dann las ich darin mit Begeis-

terung bis in den späten Abend. 

* * * 

Wie gesagt, kam dann der Einsatz [bei] Donau-Zement und da lockte mich Herr D., der [später] 

auch mit mir zusammen in Ungarn war, in die Inbetriebnahmegruppe. 

* * * 

Die erste Aufgabe war ein amplidynen gesteuertes Quartowalzwerk in Hettstedt. Amplidynen 

waren – so meine ich – querfeldgesteuerte Maschinen, die den Walzenmotor ansteuerten
24

, was 

viel Mühe machte und [wobei] die Kollegen vom VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt halfen.  

* * * 

Die nächste Aufgabe war dann die Inbetriebnahme des 40-MW-Blockes im Kraftwerk Harbke, 

Gegenstück vom Kraftwerk Offleben, später dann Kraftwerk Buschhaus. Besonders die Um-

schaltung auf Reserveblock machte viel Arbeit.  

Vom damaligen VEB Energieversorgung
25

 wurde der Kollege G. W. abgestellt, zu dem sich 

gleich ein gutes Arbeitsklima herstellen ließ und der mich noch heute am Telefon versteht, wenn 

ich sage, dass der Kabelmantel (Schirm) bei einseitiger Speisung von der getroffenen Fehler-

stelle eine Parallelschaltung darstellt und dann im Verlauf nicht gradlinig verläuft, wo ich es 

nach vier Jahren Belehrung aufgab. 

                                                 
22

  Ernst-Joachim Gießmann war von 1956 bis 1962 Rektor der TH Otto-von-Guericke Magdeburg (bis 1958 

Hochschule für Schwermaschinenbau Magdeburg). Von 1962 bis 1967 war er Staatssekretär und von 1967 bis 

1970 Minister für Hoch- und Fachschulwesen der DDR. 
23

  Nürnberg, Werner: Die Asynchronmaschine, Berlin, 1952. 
24

  Eine Amplidyne ist eine elektrische Gleichstrommaschine spezieller Bauart, die als elektromotorischer Ver-

stärker eingesetzt wird; vgl. Rosenberg, Emanuel: Die Gleichstrom-Querfeldmaschine. Berlin, 1928. 
25

  Von 1952 bis zur Umstrukturierung 1969 erfolgte die regionale Gas- und Stromversorgung durch den jeweili-

gen VEB Energieversorgung.  
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Der 40-MW-Block ging in Betrieb und war wohl der Letzte in der Größenordnung in der DDR-

Produktion. Dann kamen bald die100- und 200-MW-Generator-Blöcke aus der Sowjetunion, von 

Elektrosila Leningrad (heute: Sankt Petersburg).  

* * * 

Jedes Jahr fand in Leipzig im Frühjahr und im Herbst eine Messe statt. Besonders im Frühling 

war die Messe für die Industrie interessant und da versuchte ich auch möglichst oft hin zu fahren. 

Dort war die Möglichkeit gegeben, sich auch international zu informieren, auch dem Regime 

angenehme westdeutsche Betriebe durften ausstellen. Dort traf ich oft meinen Studienkollegen 

M. W. aus dem VEB Starkstrom-Anlagenbau Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz), der dort 

als Aussteller für den Betrieb fungierte. Da fielen schon mal ein buchförmiger Kalender und 

andere Kleinigkeiten ab, das war eine Freude. 

* * * 

Viele Arbeiten wiederholten sich ohne nennenswert zu sein. So wurde jede stahlblechgekapselte 

Schaltanlage von der Klemmleiste ausgeklemmt und dann ausgeklingelt, ob die Verbindung 

stimmt. In Riesa waren wir mit großer Mannschaft bei der Inbetriebnahme des Stahl- und 

Walzwerkes tätig und für die Wasserversorgung und Bekohlung zuständig. Besonders im Re-

laisfeld Nr. 3 trafen sich die Klemmverbindungen mit vielen Fehlern. Das Feld sah aus wie eine 

ausgefranste Kosakenmütze, überall hingen Drähte herum. Zur Verstärkung kamen etwa 20 

Projekt-Ingenieure. Ob dieser kurzzeitige Einsatz viel brachte, weiß keiner. 

Und Schieber haben wir dort eingestellt: Die Wasserversorgung hatte davon so viel. 

Einmal gab es bei Stromausfall Ärger. Ein wichtiger Schieber, aus dem in solchen Fällen Not-

wasser von dem Wasserturm kommen sollte, war auf Handbetrieb umgestellt, öffnete sich also 

nicht und eine Walzenstraße nahm großen Schaden. Das wurde geändert. 

Dann gab es einen weiteren Schaden: Unser Kollege W. G. schaltete einen großen Pumpenmotor 

erstmalig zu. Durch den Anlaufstrom fiel der vorgeschaltete Transformator aus. Da das Wasser-

werk Moritz von der Elbe weiter pumpte, kam es zu einem unterirdischen Wasserrohrbruch, der 

in der Folge eine Straße unterspülte. Ein vorbei kommender Motorradfahrer stürzte in das durch 

Unterspülung entstandene Loch in dieser Straße. 

Wir bekamen den Auftrag, die Schutzrelais in der von VEB Starkstrom-Anlagenbau Karl-Marx-

Stadt erbauten Station neu einzustellen. 

* * * 
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1968 waren wir im Automobilwerk Ludwigsfelde [bei Berlin] tätig, wo der IFA W50
26

 gebaut 

wurde, als die Russen in die ČSSR einfielen. Wir diskutierten entsprechend unserer Einstellung 

den Vorgang. Unsere nicht linientreue Diskussion war so heftig, dass uns einer der an sich 

freundlichen Maschinenwärter aufrief, die Diskussion zu unterlassen, da er sonst Meldung ma-

chen müsste. Gearbeitet haben wir an der Steuerung der Kompressoren. Wir haben die Diskussi-

on beendet, um den „Hohlkörper“ nicht weiter zu reizen. Aber auf unsere Arbeitskraft hat man 

nicht verzichtet. 

* * * 

Und was gab es da in unserem Betrieb alles für Abteilungen? Da war erst einmal der Partei-

sekretär mit seiner Sekretärin, der Gewerkschaftssekretär mit seinem Stab von Mitarbeitern, die 

auch die wenigen Urlaubsplätze vergaben, die Betriebsküche, wo es montags immer Soße aus 

der Soßenverbundleitung Rohr C (Bitterfeld) gab. Das Büro für Neuererwesen
27

, Transportab-

teilung, wo alle Fahrten, die man mit dem Pkw machten wollte, möglichst eine Woche vorher 

angemeldet werden sollten, Kfz-Reparatur, Standardisierungsabteilung (es sei noch einmal er-

innert: Wir hatten nach der Teilung Deutschlands erst auch die VDE[-Vorschriften], noch wäh-

rend des Studiums, erst später kam die TGL
28

, die wir „Technische Gewalt Lösung“ nannten 

(aber sie war ganz gut)), die Pauserei, die betriebliche Poststelle, die Telefonzentrale, die Sani-

tätsstelle, die Betriebsfeuerwehr und was es noch so alles in den verschiedenen Betrieben gege-

ben haben wird. Dabei soll noch bemerkt werden, dass einige Abteilungen situationsbedingt 

notwendig waren. So meine Meinung. 

* * * 

Inbetriebnahme wurde auch in einer Versuchsanlage für Gefriertrocknung gemacht und die 

war interessant. 

Die Inbetriebnahme hatte noch sehr wenige Vorschriften. So war ich auch damit beauftragt, eine 

[Vorschrift] über Steuerungsanlagen zu schreiben, die dann VVB
29

-bindend wurde. Die In-

betriebnahme von Schiebern, Aegir-Anlagen (für Flüssigkeiten), Zählweise von damals viel 

verwendeten Lötleisten, Zeitverzögerungen mit Hilfe von Kondensatoren, die Kapazität von 

langen Niederspannungsleitungen besonders in Bekohlungsanlagen waren darin ein Thema (bei 

220 V). 

                                                 
26

  Der Lastkraftwagen W50 des Industrieverbands Fahrzeugbau (IFA) wurde von 1965 bis 1990 in der DDR 

produziert. 
27

  Das Neuererwesen, auch Neuererbewegung, war ein staatlich gelenktes Verfahren, um mit Hilfe von Verbes-

serungsvorschlägen der Werktätigen die Produktivität zu steigern. 
28

  Die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen (TGL) legten die technischen Standards 

der DDR-Produktion verbindlich fest. 
29

  VVB – Vereinigung Volkseigener Betriebe. Im VVB wurden Volkseigene Betriebe meist einer Branche aus 

Rationalisierungsgründen zusammengefasst. Nach 1979 wurden die VVBs von den Kombinaten abgelöst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
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So manch ein Artikel von mir erschien auch in der Fachzeitschrift „Elektropraktiker“.
30

  

* * * 

Im Wasserwerk Barby [Elbe], wo unsere Montageabteilung tätig war, gab es sehr oft Kabel-

fehler, die wir dann orteten und nach dem Reparieren prüften. 

Es kam die Zeit der Programmwalzen und da hatten wir einen sich immer wiederholenden An-

lauf auf der jeweiligen Programmwalze über entsprechende Kontakte einzugeben. 

In Jena halfen wir unseren Kollegen vom VEM
31

 Erfurt und stellten Distanzrelais
32

 vom Typ 

RD 110 für das 110-kV-Netz ein.  

Im Chemiewerk Rodleben wurden turnusmäßige Prüfungen am Generator durchgeführt.  

In Hadmersleben wurden die Felder künstlich bewässert, wo wir große Pumpen in Betrieb 

nahmen.  

Im Schiffshebewerk Rothensee bei Magdeburg war ich zur Inbetriebnahme, weil unsere Mon-

tage die Installation erneuert hatte. Als Interessent für Maschinensteuerung war ich doch sehr 

beeindruckt, wie man schon vor dem 2. Weltkrieg elegant die Steuerung mit Gleichstromma-

schinen gelöst hatte. Bei einem anschließenden Bier erzählten uns die Betreiber, wie die Russen 

bei der Berlin-Blockade [1948/49] das Schiffshebewerk stilllegten.  

Das Niederschachtofenwerk in Calbe an der Saale war ein fast ständiger Kunde. Kraftwerk, 

Trafostationen und die Steuerung der Öfen waren unser Betätigungsfeld. An den Niederschacht-

öfen wurden die Cowper
33

 automatisiert (warme Luft nutzen). Dann baute man einen runden 

Ofen. Da war schon viel konventionelle Technik dran. Man wollte mit dem runden Ofen den 

Wirkungsgrad des Werkes insgesamt verbessern, was man aber nicht erreichte und so wurde 

bereits zu sozialistischen Zeiten das Werk stillgelegt und man produzierte dort Gasbetonsteine. 

Weniger erfreulich war die Inbetriebnahme nach einer Neuinstallation an der Verladebrücke mit 

sogenannter „elektrischer Welle“
34

 im Schrottlager des Eisenwerkes Calbe. Da wir nicht aus-

reichend Mitarbeiter hatten, kamen Studenten. Ich stand auf der Kommandobrücke und ließ von 

allen Asynchronmotoren die Sternbrücken öffnen, um so im Stillstand das Drehfeld zu prüfen, 

was die Studenten machen sollten. Die Studenten prüften und sagten über Sprechfunkgeräte an. 

Nachdem alle Motoren geprüft waren und wir dachten, alles wäre in Ordnung, schalteten wir ein. 

Immer wieder schaltete „Überstrom“ aus. Ich überlegte lange und las des Abends schlaue Bü-

cher, kam aber am nächsten Morgen nicht weiter – immer wieder Auslösung. Als alles nicht half, 

                                                 
30

  Elektro-Praktiker. Fachzeitschrift für Handwerk und Industrie. Berlin: Verlag Technik 
31

  VEM - VEB Kombinat Elektromaschinenbau 
32

  Schutzeinrichtung im Elektroenergienetz 
33

  Winderhitzer bei Hochöfen 
34

  Anstelle einer mechanischen Welle werden zwei oder mehrere elektrische Maschinen mit einer speziellen 

Schaltung in Gleichlauf gebracht.  
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wurde das Drehfeld noch einmal gemessen, die Studenten waren weg, ein Motor hatte gegenläu-

fige Drehrichtung, damit war alles klar. 

Die Inbetriebnahme eines Getriebeprüfstandes beim SKET
35

 [Magdeburg] mit Transduktoren 

(Magnetverstärker)
36

 mit W. G. war eine schöne Arbeit. Mit W. G. habe ich oft und gern gear-

beitet.  

Inbetriebnahme im UW [Umspannwerk] Salzwedel: Zuschaltung des Transformators 110/15 

kV. Ein neues Differentialschutzrelais RQS4 war eingebaut. Einschaltung und Auslösen des 

Transformators erfolgten in schneller Folge. Der Transformator wurde auf die Auslösung hin 

geprüft. Erneute Einschaltung. Transformator bleibt am Netz. Wiederholung des Schalt-

versuches, Transformator löst über Differentialschutz aus. 

Nach einer gewissen Zeit kommt Dr. C. vom Institut für Energieversorgung in unseren Betrieb 

und erklärt uns den Rush-Effekt
37

 und die 2. Harmonische
38

 beim Zuschalten von Transformato-

ren, was bei der Herstellung der neuen Differentialschutzrelais nicht beachtet wurde und wir 

noch nicht kannten. Danach gab es die ganz neuen Relais RQS4 T1. 

Das Zuschalten von großen Asynchronmotoren machte viele Probleme, da man oft nicht die 

erforderliche Transformatorenleistung parat hatte, was schon bei der Projektierung nicht bedacht 

wurde. Ein Beispiel war das Wasserwerk in Colbitz [bei Magdeburg]. Die Energieversorgung 

kam vom Landesnetz mit 30 kV an und wurde auf 15 kV abgespannt. Im Werk gab es dann 6-

kV-Motoren, bis 630 kW. Dazwischen waren Transformatoren 1600 kVA, 15/6 kV.  

Bei der Erstzuschaltung der Pumpe mit 630 kW löste das Unterspannungsrelais aus. Erst an-

schließend wurde der notwendige Schaltzustand hergestellt. 

Anschließend gab es einen Spatenstich Gehackes und Brötchen. 

* * * 

In der DDR gab es dann eine neue Niederspannungsleistungsschalter-Serie, die auch in den nach 

TGL 76-093 gefertigten Niederspannungsschaltfeldern eingebaut waren. Der Schalter EM wurde 

von EL abgelöst. Und dieser ELs-Schalter war in der Auslösung viel schneller. Dieses „s“ stand 

für magnetische Schnellauslöser. Da wurde das Gleichstromglied beim Einschalten von großen 

Motoren interessant und war zu berücksichtigen, was bei den Schaltern der Type EM gar nicht 

notwendig war. Als Folge gab es Messungen mit der Hochschule Otto von Guericke [in Magde-

burg]. 

                                                 
35

  SKET - Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann Magdeburg 
36

  Bauteile zur Steuerung von Wechselströmen durch kleine Gleichströme“. 
37

  Stark erhöhter Einschaltstrom beim Zuschalten von Transformatoren nahe des  Nulldurchgangs der Spannung. 
38

  Harmonische Schwingungen, in der Musik Obertöne genannt. Deren Frequenz beträgt ein ganzzahliges Viel-

faches der Grundfrequenz. Die 2. Harmonische hat demnach die doppelte  Frequenz der Grundschwingung, 

hier also 100 Hz. 
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Nicht im Zusammenhang mit dem neuen Schalter war der aufkommende Mangel an ausge-

lieferten Schaltern. Da wurden einfach leere Schaltfelder ausgeliefert und der Kundendienst 

baute später die Schalter ein. Das war schon ein sichtbarer Mangel in der Wirtschaft. 

Dann kam eine neue Reihe von Luftschützen
39

 heraus. Bei diesen Schützen stimmten die Haupt- 

und Hilfskontakte in der zeitlichen Folge Schließen/Öffnen nicht überein. Bei der Y-Δ-

Einschaltung von Motoren kam es immer wieder zu Kurzschlüssen, die nicht erklärt werden 

konnten. Aber es gab viel zusätzliche Arbeit für die Inbetriebnehmer. 

Der Trockentransformator kam auf den Markt, nicht zu vergleichen mit dem Gießharztrans-

formator. Die Isolation war völlig anders und es machte sich erforderlich, den Trockentrans-

formator vor der Erstzuschaltung zu trocknen (oft bei Kurzschluss auf der Niederspannungsseite 

und 380 V auf der Mittelspannungsseite), auch nach längeren Betriebspausen war es notwendig. 

Damit war es besonders wichtig, in Gebäuden den Öltransformator zu ersetzen.  

Bald darauf folgten die Schwerpunktlaststationen (mit eingebautem Trockentransformator). 

* * * 

Zum 20. Jahrestag der DDR [1969] fuhren wir nach Berlin, denn ein ganzes Land arbeitete für 

eine Stadt, um protzen zu können. So wurde z.B. der Fernsehturm gebaut, den die Berliner 

„Protzkeule“ nannten. Wir waren in Berlin damit beschäftigt, an Steigleitungen in den Hochhäu-

sern, die mit Schienen ausgerüstet waren, mit unserem Hochstromtransformator einen Wärmetest 

durchzuführen.  

* * * 

In der Industrie benötigte man noch viel mehr und häufiger Dampf für den Produktionsprozess 

und für die Abkühlung des Dampfes waren Gegendruckmaschinen das Geeignete, mit denen 

man noch Strom erzeugte. Die abgegebene elektrische Leistung lag meist zwischen 6 und 

10 MW. Um nun beim Stillstand des Generators und damit auch der Turbine ein „Durchhängen“ 

der Welle und eine sich daraus ergebende Unwucht zu verhindern, entwickelte man beim IfE 

(Institut für Energieversorgung) die „Turnung“, also ein langsames Drehen des Maschinensatzes. 

Das geschah über die Erregung.  

So nach und nach kam auch die Stromwandlerübersetzung auf 1 A zur Anwendung. Keiner kam 

auf die Idee, den Messkern mit 1 A und die Schutzkerne mit 5 A herzustellen, der bei den damals 

noch mechanischen Relais zweckmäßig war. 

In den Städten wurden noch immer individuelle Transformatorenstationen gebaut, der Stromver-

brauch war noch wesentlich höher als heute, in Industrie und privat. 

                                                 
39

  Magnetisch betätigte Schalter, bei denen die Kontakte in Luft und nicht in Öl schalten. 
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Auch gab es noch mehrere Spannungsreihen. So war in der Industrie die 6 kV eine beliebte 

Spannung, da man die größeren Motoren damit betrieb. Das war für die Motoren die oberste 

Spannung für das Herstellen der Wicklung. 

* * * 

Diesel als Notstromaggregate – im SKL
40

 [Magdeburg] hergestellt – wurden von uns elektrisch 

in Gegenwart eines SKL-Monteurs in Betrieb genommen. Die 24 V Steuerspannung machten 

uns dabei Probleme. Mit dieser Inbetriebnahme waren wir im ganzen Gebiet der DDR tätig. 

* * * 

In der Mittelspannung waren die 15 kV im Landesnetz aktuell, 20 kV dagegen noch nicht. Man 

versuchte auch mit 660 V für die größeren Motoren zu arbeiten, das setzte sich aber nicht durch, 

es waren nicht nur Motoren notwendig, sondern auch entsprechende Schaltgeräte. 

Dann gab es Kabel mit Kunststoffhülle für Mittelspannung, einadrig. Aber der Außenmantel war 

sehr weich und schon beim Verlegen musste man vorsichtig sein, um selbigen nicht zu beschädi-

gen. Stellte man bei der Kabelprüfung einen Erdschluss Außenmantel-Erde bei 5-kV-

Gleichspannung fest, wurde eine Muffe gesetzt. 

In manchen schmutzigen Gebieten wurde die Hochspannungsfreileitung mit einer zusätzlichen 

Isolatorenkette abgehängt bzw. abgespannt, da es sonst zu Überschlägen kam.
41

 

* * * 

Die Inbetriebnahme der neuen Stahlgießerei Rothensee in Magdeburg nahm mehrere Jahre in 

Anspruch, mit Unterbrechungen.  

Dazu einige technische Daten: Zwei vom UW Rothensee ausgelagerte Transformatoren 

110/30 kV, 40 MVA; die 30 kV waren für die Elektroöfen zur Stahlschmelze. Die Öfen wurden 

mit Hartgasschaltern
42

 geschaltet, die noch sehr laut waren, sehr schnell schalteten und aus 

Westdeutschland kamen. Durch das schnelle Schalten wurden Überspannungen erzeugt, die bis 

zum Sekundärkreis der im Abgang angeordneten Stromwandler zu messen war. (Zwei Trans-

formatoren 30/6 kV, 10 MVA für die übrigen Antriebe; 0,4 kV über Transformatoren, Verdich-

termotoren (synchron) 6 kV; Beleuchtung (auf 400 V transformiert); ca. 1.200 Antriebsmotoren.) 

                                                 
40

  SKL - VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, Magdeburg 
41

  In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung werden die Isolatorenketten verlängert, um den erforderlich Isolati-

onswert zu erreichen. 
42

  Bei Hartgasschaltern befinden sich die Kontakte in einer Kammer aus einem Material („Hartgas“), das bei 

Erhitzung Gase abgibt, welche die Entstehung eines Lichtbogens behindern. 
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Erzeugt wurde dünnwandiger Guss, der im gesamten Bereich des RGW
43

 benötigt wurde. Schon 

bei der Inbetriebnahme des ersten 40-MVA-Transformators gab es trotz Anwesenheit der Inge-

nieure des Transformatorenherstellers eine erste Auslösung über Differentialschutz; Transforma-

toren waren 12 Stunden im Leerlauf am Netz zu lassen. 

Für mich war es neu, dass die Transformatoren direkten Kabelanschluss hatten und keine Isola-

toren. Die Auswertung des Fehlers ergab: Auf der 30-kV-Seite war die Ausleitung von der 

Wicklung zum Endverschluss aus Kurzschlussgründen mit Eichenholz gestützt, und dieses Holz 

war nicht trocken genug. Beim Einschalten des ersten Transformators 30/6 kV gab es Kipp-

schwingungen auf der 6-kV-Seite am Spannungswandler, die wir mit einer entsprechenden 

Glühlampe in der e-n-Wicklung unterdrückten. 

Anstelle von Klemmleisten wurden oft Lötleisten in den Relais- und Steuerschränken gesetzt. Da 

hatte jeder Projektant wohl seine Zählweise. Man stand dann bei jeder Inbetriebnahme vor der 

neuen Aufgabe, die Zählweise zu ermitteln. 

* * * 

Nebenbei arbeitete ich noch für das Institut für Elektro-Anlagen
44

 an einer Projektierungsvor-

schrift über den Anlauf von Asynchronmaschinen. 

* * * 

Als Starkstrom-Anlagenbau erhielten wir oft den Auftrag zum Bau und zur Inbetriebnahme von 

Bekohlungsanlagen in Kraftwerken wie Lippendorf, Nossener Brücke in Dresden, Thier-

bach, Mumsdorf, Boxberg (die auch unsere Montageabteilung baute), obwohl es auch in Dres-

den einen VEB Starkstrom-Anlagenbau gab. 

Auch in Dresden hatten wir zu tun und konnten die Schönheit der Stadt bewundern. Des Abends 

saßen wir manchmal im Italienischen Dörfchen
45

 oder im Cafe Altmark. In Dresden half mir 

D. E. bei der Inbetriebnahme. Diese Zeit nutzten wir als gute Kollegen zum gemeinsamen Zu-

sammensein. 

Man holte uns zur Inbetriebnahme des Distanzschutzes nach Jena.  

In Lippendorf
46

 brannte die Bekohlungsanlage Ende 1969 ab. Das bedeutete Katastrophen-

alarm, denn in Lippendorf arbeiteten Generatoren mit 4 x 100 + 3 x 50 MW, was bei der Knapp-

heit an Elektroenergie schon bemerkbar war. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Zur Verpflegung 
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  RGW - Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (im Westen COMECON) 
44

  Das Institut für Elektroanlagen (IEA) war Herausgeber der VEM-Handbücher. 
45

  Bekannte Gaststätte im Zentrum von Dresden. 
46

  Kraftwerk in Böhlen bei Leipzig. 
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gab es „Mitzinger“-Beutel
47

, die mit guter Verpflegung gefüllt waren. Ich glaube, es gab sogar 

Apfelsinen. 

Bei den um Lübben [im Spreewald bei Berlin] liegenden Kraftwerken ließ der Montagemeister 

D. E. oft etwas bei einem Schlosser herstellen und dafür gab es nebenbei Spreewaldgurken, die 

wir schon als Delikatesse einstuften. 

Für die Qualitätsprüfung war G. L. damals vorwiegend zuständig und er wurde immer der „Rote 

Gustav“ genannt. Erst nach einer Weile fragte ich die Kollegen vorsichtig, warum er diesen 

Spitznamen trug und ob man da besonders vorsichtig sein sollte, um nicht mit dem System anzu-

ecken. „Nein“ sagten die Kollegen. Er verlange, in jedem Klemmkasten die Erdungsanschlüsse 

Rot zu kennzeichnen und das manchmal übertrieben. In kurzer Zeit wusste ich, es war einer von 

den unseren (politisch gesehen) und einmal hatte man aus Spaß den gesamten Klemmkasten rot 

gemalt (von innen), das fand der Rote Gustav übertrieben. 

5 Wechsel zwischen Inlands- und Auslandstätigkeiten (ab 1961) 

Neben der Auslandstätigkeit war ich zwischenzeitlich immer als Inbetriebnahme-Ingenieur tätig. 

Nach dem Algerien-Einsatz war ich z.B. in Haldensleben im Wärmekraftwerk tätig, als uns 

die Nachricht erreichte, im Kaliwerk Zielitz wären 99 stahlblechgekapselte Zellen in der 6-kV-

Anlage abgebrannt. Das gesamte Kaliwerk stand still. Wie konnte das geschehen?  

Ich war persönlich nicht dabei und kann nur berichten: Man hatte im kompensierten 6-kV-Netz 

einen Erdschluss, der nicht eingebrannt war und deshalb schaltete man auf die Fehlerstelle im-

mer wieder ein. Dann kam es zum Erdschluss und eine Batterie war in Reparatur. Das wäre ja 

noch nicht die Ursache, aber die Zuleitungen zu den beiden Batterien waren zwischen Gleich-

richter und Batterie vertauscht. 

* * * 

Bereits für das Unternehmen im Iran bestimmt, wiederholten wir in Gegenwart einiger Inge-

nieure aus dem Iran von Tavanir
48

 für einige Großgeräte beim IfE
49

 und beim Transforma-

torenwerk Oberspree (TRO) [Berlin] die Typprüfung und ich durfte die Iraner begleiten. Diese 

Arbeit war interessant und lehrreich. Auch das Leben in Berlin war vorteilhaft, da man dort 

einige Dinge bekam, die es in der „Provinz“ nicht gab. 

In einem großen Schwermaschinenbaubetrieb, in dem wir oft arbeiteten, war eines Morgens aus 

einer Transformatorenstation die Stirnwand herausgefallen. Ein Kurzschluss am Spannungs-

                                                 
47

  Wolfgang Mitzinger, von 1968 bis 1971 Staatssekretär und Erster Minister für Grundstoffindustrie. 
48

  iranisches Energieunternehmen 
49

  Institut für Energieversorgung 



 24 

 

wandler in der Meßzelle der in offener Bauweise errichteten Station hatte einen Überdruck ver-

ursacht, der dazu führte. 

* * * 

Güssefeld war das letzte Umspannwerk, das ich in Betrieb nahm (110/20/15 kV). Noch bis zur 

Wende waren die 15 kV eine ganz geläufige Spannung in der ländlichen Umgebung und diese 

Spannung wurde nach und nach durch 20 kV ersetzt.  

* * * 

In Wolmirstedt steht das große ZUW
50

, das vom VEB Starkstrom-Anlagenbau Dresden erbaut 

wurde.  

* * * 

Es kam ins Gespräch: Aus Westdeutschland sollte eine 380-kV-Freileitungstrasse nach West-

berlin zum Kraftwerk Reuter führen und in Wolmirstedt eingeschleift werden, um dort über eine 

Gleichstrom-Kurzkupplung in das 220-kV-Netz des RGW-Netzes einzuspeisen, das ja mit dem 

Netz der BRD nicht synchron lief. Zu bemerken wäre noch, dass der Eigenbedarf aus dem um-

liegenden Netz gespeist wurde. Um den Eigenbedarf aus dem Umspannwerk zu speisen, wurde 

von einer Tertiärwicklung einer Transformatorenbank und über eine neu aufgestellte Kurz-

schlussbegrenzungsdrossel der Eigenbedarfstransformator versorgt. Auf der 220-kV-Seite wur-

den die Felder entsprechend ausgebaut. 

Und dann kam das Ende der DDR. 

6 Zum Ende der DDR 

Arbeitsmäßig erlebte ich mit einem Kollegen die Wendezeit in Salzwedel. Jeden Abend gab es 

neue Nachrichten, die wir voll Spannung verfolgten und bald stand in der Kaufhalle Wittinger 

Bier
51

, was wir begrüßten und kauften. 

Und dann kam die Wendezeit. Wir gingen oft zum Domplatz [in Magdeburg], wo wir auch 

manchen Kollegen trafen.  

Da meine Frau im Jahre 1989 bereits das Begrüßungsgeld
52

 anlässlich eines Verwandten-

besuches erhalten hatte, [und während] ich im Iran war, fuhren wir nur nach Westberlin um den 
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  Zentrales Umspannwerk 
51

  „West“-Bier aus Wittingen, Niedersachsen. 
52

  Seit 1970 gewährte die Bundesrepublik jedem DDR-Bürger bei der Einreise eine finanzielle Unterstützung aus 

Bundesmitteln. 1989 betrug dieser Zuschuss jährlich 100 DM pro Person. 
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„Westen“ zu sehen, und zum Jahreswechsel zu Verwandten meiner Frau nach Moers. Wir waren 

also nicht bei dem Ansturm auf „Westdeutschland“ am und [unmittelbar] nach dem 9. November 

1989 [dabei].  

* * * 

Kurz danach kamen die Manager der ersten Kategorie bis zum „Manacker“
 53

 der dritten Katego-

rie. Sie bekamen alle eine „Buschzulage“
54

, da wir noch auf den Bäumen lebten und faul und 

dumm wären, egal ob Produktionsarbeiter, Parteisekretär, Gewerkschaftsfunktionär oder Be-

triebshandwerker, Neuererwesen oder Betriebspost – so nach Aussagen der „Manacker“. 

Und wie schlau waren diese „Manacker“: „der Markt wird’s regeln“, „Schulden muss man ha-

ben“ usw. waren die häufigsten Worte der Manacker. In mancher Gaststätte saßen des Abends 

viele [Manacker von ihnen] und hielten geschwollene Reden, als ob sie dicke Mandeln hätten. 

* * * 

Und dann wurden erst einmal Betriebe gekauft und anschließend saniert. Facharbeiter und Inge-

nieure wurden zu Tausenden entlassen oder in den Ruhestand geschickt, wo auch ich dabei war, 

aber nicht jeder dieser Entlassenen war gleich der fertige Versicherungsvertreter. Gesucht wur-

den höchstens Vertriebsleute und „Schauläufer“ aller Art. 

Und in Magdeburg, wo etwa 40.000 Mann im Schwermaschinenbau tätig waren, war es schon 

derb. Da konnten auch die „Roten“ am schnellsten wieder punkten, bei den Wahlen Stimmen 

erhalten. Die Wirtschaft im Osten machte so einen rasanten Abschwung, dass viele Kraftwerke 

besonders des Nachts nicht ausgelastet waren und auf den 380-kV-Leitungen der Ferranti-Effekt 

auftrat, also die Spannung am Ende der Leitung höher war als am Anfang. Um dem Abhilfe zu 

schaffen, wurden an die Tertiärwicklung der Transformatorenbänke Drosseln angeschlossen, und 

das nicht nur in Wolmirstedt. 

* * * 

Die „elektrische Einheit“ vollzog sich später als die politische.
55

 

Und dann wurde auch Wolmirstedt wieder aktuell. Die Gleichstrom-Kurzkupplung war nicht 

mehr aktuell, denn man wollte doch die beiden Netze zusammenführen und da war auch Wol-

mirstedt im Gespräch, was auch Wirklichkeit wurde. 
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  Vgl. Fn 2. 
54

  Sonderzulage für Beamte zu ihren West-Bezügen, die zwischen 1990 und 1995 gewährt wurde, wenn sie sich 

bereit erklärten, im Gebiet der ehemaligen DDR zu arbeiten. 
55

  Siehe hierzu: Schossig, Walter: 10 Jahre elektrische Wiedervereinigung Deutschlands. In: Elektrizitätswirt-

schaft 104 (2005) H. 21-22, S. 80-83. 
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Dann bekam das ZUW Wolmirstedt noch eine West-0,4-kV-Eigenbedarfsschaltanlage. Aber 

auch das Straßennetz verwandelte sich und das Telefonnetz – unwahrscheinlich, in welcher 

kurzen Zeit. 

* * * 

So langsam kamen die Trotzreaktionen der Ostdeutschen: „Stoppt Tierversuche, nehmt Wessis 

(Westdeutsche)“. Oder: „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt.“ 

Aber wo waren die gesamten Grenzkontrolleure, die uns und auch die Westdeutschen so zackig 

und regimegetreu kontrolliert und schikaniert hatten? 

* * * 

Dann trat die Treuhand
56

 auf den Plan und machte den Rest platt. Betriebe wurden mit den darin 

gebundenen Facharbeitern verschleudert, viele westdeutsche Betriebe verhoben sich ganz ne-

benbei, manche übernahmen nur, um dann die Immobilie, die sie fast geschenkt bekamen, an-

schließend zu verschleudern. Die Arbeiter und Ingenieure lagen auf der Straße. Viele aus den 

grenznahen Gemeinden fuhren zur Arbeit nach Westdeutschland. 

Die Sternstunde in der deutschen Geschichte wurde für Viele zum Alptraum und die Presse tat 

ihr Übriges. Kokainverkäufer und Strauchdiebe formierten sich, denn man hatte ja schließlich 

eine Demokratie, die nicht reformiert werden durfte, aber nicht alles war so „Lobe den Herren“. 

Und dann wurden wieder die Länder gegründet und jedes Land brauchte einen Bildungsminister, 

damit alles schön durcheinander kommt. Wird das auch einmal von China übernommen, das 

dann über 150 Ministerien für Bildung verfügen müsste?  

Die erfahrenen Ingenieurinnen aus dem Schwermaschinenbau wurden auf der Messe zum Kaf-

feekochen genommen. Wie erniedrigend war das. Heute denkt man anders.  

Jedes Land bekam sein eigenes Bildungssystem, was im Nachbarland schon nicht mehr aner-

kannt wurde. Die Schüler konnten Fächer abwählen, weil man keinen Bock darauf hatte, und 

schließlich wollte man doch das Recht auf Verdummung haben, denn wozu haben wir eine 

Demokratie?  

Aus einer Krankenkasse wurden mehrere hundert. Klotzig. 

Der Mensch, der früher schon im Mittelpunkt stand, damit man ihm von allen Seiten in den 

Hintern treten konnte, stand wieder im Mittelpunkt, damit ihm jeder [von der] Seite in die Ta-
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  Die Treuhandanstalt (1990-1994) war eine Anstalt des öffentlichen Rechts und sollte das Volkseigentum der 

DDR zu marktwirtschaftlichen Bedingungen privatisieren. Gelang es nicht eine Käufer zu finden, wurden die 

Betriebe stillgelegt. 
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sche fassen konnte, [denn und] man will nur das Beste – sein Geld! Seinerzeit bemerkte ich 

schon: Wir sind aus einem Land, aber wir kommen aus zwei Welten. 

* * * 

Im Einigungsvertrag stand u.a. dass die Fachschul-Ingenieure den Fachhochschul-Ingenieuren 

gleichgestellt werden. So erhielt ich nach Einreichen der Unterlagen nachträglich die Bezeich-

nung Dipl.-Ing. (FH). Auch der VDE formierte sich in den neuen Ländern wieder. Nicht alle 

KdT-Mitglieder wurden VDE-Mitglieder. 

* * * 

1989 war ich damit beauftragt, in einem großen Industriebetrieb innerhalb von Magdeburg Un-

tersuchungen zur Einführung der NOSPE
57

 als Sternpunkterdung (10-kV-Netz) durchzuführen. 

Als Erstes waren die Kabelimpedanzen zu bestimmen. Verlegt waren vorwiegend Kabel mit 

Bleimantel, aber auch schon einadrige Plastekabel. Dabei kam mir der Gedanke, was macht wohl 

das Distanzrelais bei einem Störfall im NOSPE-Netz bei einpoligem Fehler? Wir hatten keine 

Distanzrelais in dem betreffenden Betrieb und so habe ich wohl die verkehrten Leute angespro-

chen bzw. angeschrieben, um das Thema zu diskutieren. Und die NOSPE-Netze waren wohl 

auch noch nicht so aktuell. So dachte ich bei mir, die Relais-Ingenieure werden es schon lösen.  

Als ich schon Rentner war, machten wir 2008 eine Besichtigung im Rahmen des VDE und da 

kam heraus, dass es schon mal eine „unerwünschte“ Auslösung des Distanzschutzes gibt. Mir 

war das Grundübel gleich klar.  

Da wir bei meinem SES-Einsatz
58

 über Möglichkeiten des Einsatzes von Distanzrelais in Gam-

bia sprachen und ich wusste, wie schlecht das Freileitungsnetz mit Masterden versehen ist, riet 

ich ab und schrieb über Kabel und Distanzschutz einen grundlegenden Aufsatz. Mit Hilfe eines 

Dozenten für englische Sprache der Uni Magdeburg übersetzten wir gemeinsam ins Englische 

und ich gab selbigen Aufsatz beim nächsten Einsatz in Gambia ab. Denn das Netz ist dort mit 

starrer Sternpunkterdung gebaut. 

Viele Hochschullehrer, Doktoren (darunter mein an der Hochschule promovierter Studienkollege 

K.-H. U.) und Ingenieure verstanden mich, nur nicht die Anwender, bis auf zwei Ingenieure. 

Diese zwei liebten aber noch den (Pseudo-)kE-Faktor und suchten darin ihr Heil und sammelten 

kE-Faktoren in Form von aufgetretenen Fehlern auf der Auslösekurve. Jedes EVU
59

 hat seinen 

privaten kE-Faktor und zum Glück gab es wohl noch keinen Überschlag an Endverschlüssen, 

sonst sähe ihre Sammlung anders aus. Bei der Ermittlung des (Pseudo-)kE-Faktors vernach-
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  NOSPE - NiederOhmige SternPunktErdung 
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  SES - Senior Experten Service in Bonn 
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  EVU – EnergieVersorgungsUnternehmen 
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lässigt man bestimmte mathematische Grundlagen, da gehen schon die Dimensionen in der 

aufgeführten Gleichung nicht auf. Und darf man als Ingenieur auch einmal (heimlich) im Zu-

sammenhang mit der Mathematik denken? 

Jedenfalls hat man in einer diesbezüglich anberaumten Runde das Thema wegdiskutiert, wonach 

ich mir das von den oben genannten Personen bestätigen ließ. Herr Professor G. machte sogar 

aufmerksam, Herr Dr. Clemens und Herr Professor Rothe hätten darauf bereits in ihrem Buch 

über Unregelmäßigkeiten
60

 hingewiesen (also habe ich das Fahrrad nur zum zweiten Male erfun-

den). 

Rat für alle (Pseudo-)kE-Sammler: Jeder zweiseitig geerdete Kabelschirm hat bei einseitiger 

Speisung auf der halben Länge seinen Maximalwert, der bei 0,25 x des gemessenen (und doku-

mentierten) Zschirm-Wertes einer Kabellänge liegt. Der Mittelwert liegt dann analog zur Sinus-

halbwelle bei 0,707 des Maximalwertes einer Kabellänge. Pseudo-Wert deshalb, weil er ein Ω-

Wert ist. Und wie war es bei einem Faktor, der Null werden kann, mit dem Produkt? 

Eine alte Bauernregel sagt schon: Es irrt der Mensch solang er strebt (nicht von Goethe). 

Nachdem ich vier Jahre die umliegenden Betreiber zu überzeugen versuchte, schrieb ich folgen-

den Brief an verschiedene Herren: 

 

Diskussionsrunde zum Netzschutz 

4 Jahre sind genug 

Seit vier Jahren habe ich versucht, über den VDE den Betreibern beizubringen, dass der vom 

Fehlerstrom getroffene Schirm (bei einseitiger Speisung) eine Parallelschaltung bildet, und das 

nicht nur bei NOSPE (sondern auch in anderen Netzen 30.08.13). 

Zur Erklärung (von mehreren Hochschullehrern, Doktoren und Ingenieuren bestätigt) gab es 

mehrere Aufsätze und Bilder. 

Alles blieb ohne Erfolg. Nun ist genug. 

Mitleid erwarte ich nicht, bedaure aber die Verständnislosen, die noch nach einem kE suchen, 

aber das Sammeln ist ein schönes Hobby – Muster ohne Wert (bitte beachten: wenn  

Zgemessen > 25 % Zschirm ist, handelt es sich um eine zweiseitige Kurzschlussspeisung). 

Der nächste Kurzschluss (einpolig) in unerwarteter Form kommt bestimmt, aber dann nicht 

wundern sondern sagen: so war es gewollt. 

Über Spannung auf dem Schirm gegen Erde im Fehlerfall wurde auch geredet. 
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  Clemens, Heinz/Rothe, Klaus: Relaistechnik in Elektroenergiesystemen, Verlag Technik, 1982 und 

Clemens, Heinz/Rothe, Klaus: Schutztechnik in Elektroenergiesystemen, VDE-Verlag, 3. stark überarb. Aufl. 

mit neuem Titel 1991. 



 29 

 

Bei [meinen] Überlegungen fiel mir noch auf, dass der Kabelschirm im Fehlerfall Spannung 

gegen Erde führt (und damit auch der angeschlossene Transformatorenkessel und Eisenkern im 

Transformator), was besonders in kompensiert betriebenen und isolierten Netzen längere Zeit bis 

zur Abschaltung dauert. Eine Verschleppung in das Niederspannungsnetz mit möglichen ver-

heerenden Folgen ist somit Programm, aber man kann es nicht ändern, wenn man die Erden 

MS/NS nicht trennt). Also: die Hochspannung mit ihren möglichen Gefährdungen liefert das 

EVU kostenlos ins Haus. 

Und bekommt diese hohe Spannung der Unterspannungswicklung so gut? Müsste man da ganz 

und gar einige Prüfvorschriften ändern (Typprüfung/Stückprüfung)? Wäre eine geeignete Prü-

fung des Haus-Fundament-Erders erforderlich? Müsste man vom VDE bestimmte Verhaltens-

regeln besonders bei Grundwasser herausgeben, da sich dann im Fehlerfall bei Hochwasser 

vermutlich der Spannungsverlauf verändert?  

Zu untersuchen wären auch noch andere Hochspannungsgeräte wie Stromwandler, Spannungs-

wandler induktiv und kapazitiv u.s.w. Kann man da überhaupt noch von einem galvanisch ge-

trennten Netz reden, wenn z.B. die Hochspannung, Mittelspannung mit der Niederspannung über 

die Erde und im Fehlerfall über den fehlerbehafteten Leiter verbunden sind? 

Und wenn man denkt, in der „klassigen“ Elektrotechnik wäre alles gelöst, so wird [hier] nur 

angeregt: Der Stromfluss bei Erdschluss in der Mittelspannung, Hochspannung mit möglichen 

Auswirkungen in der Relaisschutztechnik. In mehreren Aufsätzen ist es etwas näher erläutert, 

aber das Thema gilt als nicht gelöst (Formeln auf Dimensionen überprüfen, z.B. kE- Faktor, 

Lichtbogen). Und lohnt es, dieses kranke Niederspannungsnetz zu betreiben oder ist der Schaden 

größer? 

Weiter gibt es Überlegungen zur Aufteilung des Stromes in Doppelleitungen, Reichweiten und 

zum „Pseudofaktor“ kE. Zum Glück gibt es die Zeitschrift Elektrie
61

 mit den fachlich kompeten-

ten Redakteuren, einschließlich Chefredakteur, um derartige Themen zu publizieren. 

7 Freiberufliche Tätigkeit (ab 1992) 

Ab 1992 war ich dann als Freiberufler für Projektierung tätig. Zunächst war es eine Scheinselbst-

ständigkeit. Dort beschäftigte ich mich vorerst nur mit Freileitungen, was mir zum Vorteil ge-

langte. Von Herrn G. konnte ich noch viel dazulernen. Bei der Energieversorgung gingen immer 

mehr Fachleute in den Ruhestand und so wurde ich immer wertvoller und bekam immer mehr 

Aufträge. Der einäugige war König unter den Blinden. 

* * * 
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  DDR-Fachzeitschrift für Elektrotechnik, die nach der Wende weitergeführt wurde. 
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Die neue Technik in Form von Kompaktstationen machte so manche Turmstation mit viel um-

bautem Raum überflüssig. Dazu kam noch die erhöhte Gefahr bei Auftreten eines möglichen 

Kurzschlusses mit dem begleitenden Überdruck. So gab es besonders bei der Spannungsumstel-

lung von 15 kV auf 20 kV viele Probleme im Freileitungsbau. Man hatte oft schon einmal das 

Leiterseil Kupfer gegen Leiterseil Aluminium ausgewechselt. Und das ging noch gut, da alle 

Abstände im Mastkopfbild für Reihe 20 ausgelegt waren. Aber nun wurden die Freileitungen mit 

20 kV und nicht mit 15 kV betrieben und das Aluminiumseil hat einen anderen Ausschwingwin-

kel als das damals geplante Kupferseil. Und da kam es zu unerwünschten Störungen. Oder in 

einer im Zick-Zack geführten Freileitung war ein Stahl-Aluminiumseil an einem Stahlgittermast 

verkehrt angehängt, was dann zu unerwünschten Erscheinungen führte. Umhängen, und die 

Angelegenheit war gelöst. 

* * * 

Ein anderer Fall war das Überspannen der Elbe. Hier standen zwei Masten mit über 60 m Höhe 

gegenüber. Sie waren sanierungsbedürftig und keiner konnte sagen, aus welchem Material das 

die Elbe überspannende Seil war. Einen Theodoliten konnte ich bedienen (so leidlich, ein Ver-

messer war ich nicht) und damit stellte ich einen Durchhang von 35 m fest und daraus konnte ich 

rekapitulieren: Es handelte sich um 35 mm² Bronze. 

Jedoch das Sanieren der beiden Stahlgittermasten hätte schon so viel gekostet, dass ein Dükern
62

 

der Elbe billiger war. Das Dükern ist gelungen, da wir uns auch vom Wasser- und Schifffahrts-

amt entsprechende Zeichnungen besorgten. Auch das [Hinzuziehen der Pläne] war wichtig, denn 

an einer Stelle der Saale sah ich einen Mitbewerber den Fluss durchörtern, aber am nächsten 

Morgen schwamm das eingezogene Schutzrohr auf der Saale und behinderte den Schiffsverkehr. 

Erwähnt sein soll noch die freie Höhe von ca. 25 m über der Elbe: Die Leitung wurde vermutlich 

gebaut, als noch Segelschiffe auf der Elbe kreuzten, und damals gab es wohl noch eine ent-

sprechende Vorschrift in der VDE 0210, die diese Durchfahrtshöhe forderte. 

* * * 

In der Zeit der Erweiterung der A 2 und dem geplanten Bau der A 14 und Ortsumgehungsstraßen 

und anderen Straßenneubauten gab es interessante Aufgaben für den Planer. Vor dem Bau der 

Verkehrswege musste die Überspannung mit Freileitung geplant und ausgeführt werden oder der 

Verkehrsweg mit Kabel durchörtert werden. Und wenn man so rechtzeitig „Bauer Lindemann“ 

überzeugen musste, dass man seinen Acker an dieser oder jener Stelle durchörtert bzw. einen 

Freileitungsmast aufstellen wird, war das schon eine Überraschung für ihn. Aber beim öfteren 

Überspannen der A 2 und sich gleichzeitig ergebender Ortsumgehung lief es nicht immer so gut. 
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  Beim Dükern werden die Leitungen unter der Wasserstraße hindurch geleitet. 
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Zwar besprachen wir mit dem Auftraggeber die erforderlichen Bodenproben, aber beim Aufstel-

len eines Gittermastes stellten die Monteure fest, dass selbiger sich schon neigte. Das Fundament 

war richtig berechnet, aber an dieser Stelle befand sich im Boden eine sogenannte „Linse“, wo 

der Boden sozusagen schwamm. Ein neues Fundament wurde berechnet und der Mast wieder 

aufgestellt. 

Alle Durchörterungen, die vorzeitig gemacht worden waren, waren in Ordnung. Und beim 

Durchörtern von so manchen breiten Gleisanlagen hatte ich auch Glück, d.h. mehr die durch-

örternde Firma. Nur einmal hatte die durchörternde Firma bei einem relativ großen Rohr Pech 

und kam auf einen in der Erde liegenden Stein. Als Projektant beantragte ich die Durchörterung 

mit einem noch größeren Rohr und das ging. 

Die Energieversorger ließen noch viele Freileitungen (Mittelspannung) sanieren. So machte ich 

auch ein Projekt in schräger Waldlage. Als die Freileitung dann fertig war, zeigte sich im nächs-

ten Winter, dass da ein „Faulenzer“ entstanden war, die Isolatorenketten zeigten nach oben. 

Entsprechende Korrektur ist gemacht. 

Die neuen Betreiber waren mit dem übernommenen Bestand nicht zu beneiden. Aber aus dieser 

Situation ergaben sich Aufgaben. 

 

  

Bild 2 „Faulenzer“, Quelle: Autor Bild 3 A-Mast in einer zu sanierenden 

Freileitung, Quelle: Autor 

 

Dann kamen die Windkraft-Anlagen (WKA) auf. Wie wurde da erst einmal alles schlecht ge-

macht was WKA war, und welche Horrorszenarien wurden da in der Presse aufgezeichnet, die es 
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bei fachlicher Bewertung gar nicht gegeben hätte. Als dann „Kyrill“
63

 kam und die Stahlgitter-

masten serienweise umfielen, wurde man leiser. 

Als noch [2011] das Erdbeben in Japan [und das Reaktorunglück von Fukushima] kam – was ich 

mit Ehefrau in China erlebte – wendete man sich [in der Energiepolitik] schneller, als beim 

Untergang der DDR und das in ganz Deutschland, einschließlich Regierung. 

* * * 

Als ich dann völlig selbständig wurde, nahm ich von den „Windmüllern“ die Akquisition eines 

Windparks in Kassieck-Lindstedt an, das dauerte Jahre. 

Zu den meisten Auftraggebern gab es ein gutes Verhältnis, auch zu den Mitarbeitern der EVUs. 

Das Einpflügen von Kabeln kam in Mode. So wurde auch mal ein Kabel in einen Acker einge-

pflügt, der voller Drainagerohre war und das war auch bekannt. Nach kurzer Zeit bildeten sich 

auf diesem Acker Pfützen und „Bauer Lindemann“ forderte zu Recht die Reparatur der Draina-

gerohre. 

 [So Auch] konnte ich noch an den Umspannwerken Westerberg, Ölerse, Schnellin und Dra-

ckenstedt mitwirken. 

Kabeltrassen wurden noch für mehrere Windkraftanlagen projektiert. 

In der Nähe von Leipzig wurde in der Zuckerfabrik Delitzsch für ein Wärmekraftwerk aus 

Holz ein Umspannwerk 110/30/10 kV errichtet. 

Mit und für die Windmüller fuhren wir noch gemeinsam in die Türkei zur Transformatoren-

abnahme. Unsere Frauen konnten wir auf eigene Kosten mitnehmen und so war es auch bei einer 

Vorbereitung in Italien, wo wir auch Venedig und Padua kennen lernten.  

In Mönchengladbach waren wir mit dem Kleinflugzeug von R. R. Hier hatten wir auf besonde-

ren Wunsch einen Transformator 50/63 MVA mit zwei Wicklungen 20 kV aus Kurzschluss-

gründen bauen lassen, zu dessen Prüfung wir anwesend waren. 

* * * 

Insgesamt kann ich resümieren, es war ein erfülltes Arbeitsleben mit guten Kontakten zu ehe-

maligen Mitstreitern und Studienkollegen, die mich teilweise noch heute besuchen und durch die 

Gegend fahren, wohin mich meine Frau nicht bringen kann.  
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  Der Orkan Kyrill tobte im Januar 2007 mit Windgeschwindigkeiten bis ca. 200 km/h über Europa hinweg. In 

Deutschland richtete er in weiten Teilen große Verwüstungen an. 
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III Auslandseinsätze (1961-2010) 

Der Ruf in die Ferne war schon seit meiner Kindheit in mir. Durch meinen Beruf konnte ich 

diesen Wunsch erfüllen. Nicht jeder Tag war ein Sonntag, aber ich habe viel in der Welt gesehen 

und Aufgaben bekommen, die ich im Inland aufgrund meiner politischen Einstellung nie be-

kommen hätte. Aber man muss bedenken: Man ist nicht als Tourist im Ausland. Und man sollte 

entbehren können oder nur in gewisse Länder fahren. 

Was ich entschied, war richtig, auch wenn es falsch war, denn ich war oft auf mich allein gestellt 

und ich konnte den erfahrenen Onkeln nicht an den Sockenhalter fassen. 

Und alle diese Länder wird man nicht so vorfinden, wie damals! Das ist auch ein casus irreduci-

bilis
64

. 

8 Mein erster Auslandseinsatz: Ungarn (1961-1964) 

Eines Tages kam G. H. mit einem großen Auftrag und das war das Projekt Donau-Zement. An-

fangs war dieses Vorhaben für mich unvorstellbar groß. Die Steuerung für den Fertigungsprozess 

war bei Elpro Berlin.
65

 Wir hatten die Energieversorgung und die gesamte Verkabelung sowie 

die Elektrifizierung der Nebenanlagen zu planen. Das Herz des Zementwerkes waren die drei 

Drehrohröfen mit einer Tagesleistung von 3 x 850 Tonnen pro Tag. Als Technologie wurde das 

Lepol-Verfahren
66

 angewendet. 

Das Umspannwerk 110/6 kV wurde von den Ungarn geplant und errichtet. Die drei Schalt- und 

Umspannstationen plante man bei uns. F. F., der seinerzeit als Montagemeister in die Planung 

gekommen war und im Fernstudium seinen Ingenieur-Abschluss machte, projektierte. Beim 

Studium war ich ihm noch sehr oft behilflich, dafür konnte ich von seinen praktischen Erfahrun-

gen profitieren.  

Bei den Verhandlungen in Berlin wurden von ungarischer Seite „Spurlinienpläne“ verlangt. Man 

einigte sich so, dass die Pläne in Budapest erstellt wurden. Dazu stellte die DDR je einen Inge-

nieur von ZAB (Zement-Anlagenbau Dessau) (H. G.), Elpro Berlin (Elektroprojekt Berlin) 

(H. G.) und VEM (VEB Starkstrom-Anlagenbau Magdeburg) (Olschewski) ab. Am 01.09.1961 

flogen wir nach Budapest. Von dort aus zogen wir in das [Hotel] Park Szálló am Keleti-

palyaudvar (Ostbahnhof). Dort wohnten wir. 

Gelegentlich waren wir im Százéves (Hundertjährigen) zum Essen und mich beeindruckte immer 

der Spruch über der Eingangstür „borban igoszság, sörban huntszudsag“: „Im Wein liegt die 
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  lat. für „nicht zurückführbarer Fall“ 
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  Elpro - VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin 
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  Ende der 1920er Jahre verbesserten Georg Lellep und Bernd Helming das Verfahren der Zementherstellung 

wesentlich. 
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Wahrheit, im Bier der Unsinn“. Wir aßen jede Menge Aprikosen und Pfirsiche, die es zu Hause 

kaum gab.  

Damals sprachen noch viele Ungarn Deutsch und eine meiner Zeichnerinnen, Frau E. machte mir 

verständlich, ihr Mann würde gerne die Möglichkeit nutzen, um mit mir Deutsch zu sprechen, 

was ich dann auch gelegentlich machte. Und daraus entwickelte sich eine Bekanntschaft, die 

noch lange halten sollte. Als ich mit Frau und Tochter im Urlaub nach über 40 Jahren Ungarn, 

Vác und noch einmal Budapest, besuchte, trafen wir uns noch einmal mit dieser Familie E. und 

wir luden sie nach Deutschland ein, aber der Mann verstarb bald und so kam nur die Ehefrau, die 

[nur] ein gutes Ungarisch sprach, aber inzwischen spreche ich hinreichend Ungarisch. So konn-

ten wir uns verständigen. Frau E. brachte noch manche Delikatesse mit, die wir dann hier ge-

meinsam genossen und uns erinnerten. 

* * * 

Gelegentlich waren wir schon auf der Baustelle in Vác. Dort lernten wir auch noch einige hüb-

sche Ungarinnen kennen. Zum Plattensee fuhren wir auch. Touristen gab es noch kaum, es war 

schon eine Seltenheit, einen Ausländer zu treffen. Oft saßen wir nach der Arbeit noch im Cafe 

Anna, gleich im Eckhaus, in dem wir arbeiteten, an der Vaci utca, aber wir arbeiteten auch sehr 

lange am Abend. 

Wir hatten auch ungarische Kollegen, die wir schon aus Magdeburg kannten und die uns gele-

gentlich einluden. 

* * * 

Und dann waren die Stoffe sehr preiswert und auch die Schneider. So ließen wir uns alle drei 

Anzüge fertigen. Manchmal besuchten wir die Theater, sahen Oper und Operetten, wo die 

Künstler schon nach einem gelungenen Solo Beifall erhielten. Im Nép-Stadion war ich, um ein 

Europa-Pokalspiel zwischen Vasas Budapest und Real Madrid zu sehen. Puskás durfte nicht 

einreisen und so sah ich nur den legendären Di Stéfano.
67

 

Die ungarische Küche war mit scharfem Paprika noch so gewürzt, dass einem die Augen tränten, 

wenn man aß (z.B. Halászlé).
68

 

Uns gefiel die Stadt sehr. Schon damals gab es ein Wellenbad, für uns ganz neu. 

Im Dezember ging es erst einmal nach Hause. 
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  Ferenc Puskás (1927-2006) war ein ungarischer Fußballspieler und -trainer. Er befand sich z. Z. des Ungarn-

Aufstands 1956 gerade im westlichen Ausland und kehrte nach dessen Niederschlagung nicht zurück. Puskás 

spielte von 1958 bis 1966 für Real Madrid.  

Alfredo Di Stéfano (1626-2014) war ein argentinisch-spanischer Fußballspieler und -trainer, der von 1953 bis 

1964 für Real Madrid spielte. 
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  ungarische Fischsuppe 
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* * * 

Und dann hatte das Projekt auch noch einen politischen Teil, der dann wie so manche andere 

Sache im Sande verlief. 

Donau-Zement wurde ein „Jugendobjekt“ und an die FDJ (Freie Deutsche Jugend) gekoppelt. Da 

ich damals in der Projektierung an diesem Vorhaben der Jüngste war, hat man mich um Mit-

arbeit gebeten, was ich auch machte. Dabei fiel sogar eine Reise nach Ungarn ab. Im Winter 

1961 fuhren wir nach Ungarn, d.h. jemand vom Zentralrat der FDJ, einer von ZAB, einer von 

Elpro Berlin und ich vom VEB Starkstrom-Anlagenbau Magdeburg. Wir wurden ganz vornehm 

im Gästehaus des Zentralkomitees einquartiert und wurden bestens bewirtet, wurden überall 

„herumgereicht“ und waren auch in Eger, wo es ausgezeichneten Wein gab, sowie auf der Bau-

stelle. Aber damit war auch schon das sozialistische „Schaulaufen“ zu Ende. Als das Werk ein-

geweiht wurde, erhielt ich noch den Orden „Érdem Érem“. 

Baustelle Vác: Dunai Cement és Mészmü (übersetzt: Donau-Zement und Kalkwerk) 

Zunächst Daten zum Werk: Die 3 Drehrohröfen mit 3 x 850 Tonnen Tagesleistung waren der 

bestimmende Faktor für die Jahresleistung.  

Grundlage war Kalkstein, der hier mit der Seilbahn von einem nahegelegenen Berg geliefert 

wurde und dieser wurde in Trommeln (Mühlen) gemahlen. Gips wurde zugesetzt und noch ande-

re Zuschlag-Stoffe. In der Granulierung wurde das aus [den] Rohmehlsilos mit Wasser zu Gra-

nulat verarbeitet und ging danach in den Drehrohrofen. 

* * * 

Im Februar des Jahres 1962 fuhr ich dann zur Baustelle, um dort als Montage- und Inbetrieb-

setzungs-Ingenieur zu arbeiten. Eine gesonderte Inbetriebsetzung hatten wir im Betrieb damals 

noch gar nicht, die dann aber dann bald von Herrn W. D. gegründet wurde. Bei dem damaligen 

Stand der Technik nahmen die Montagemeister meist die Inbetriebnahme vor. Besonders O. K. 

prüfte die unter seiner Leitung gebauten Umspannwerke und Kraftwerke. Und das bisschen 

Steuerung machte die Montage selbst. 

Für mich war das die erste ausländische Baustelle. 

* * * 

Die Bauarbeiter saßen im Winter um ein Feuer, um dort den Speck auf der Stange zum Tropfen 

zu bringen, um dann die Tropfen auf dem Brot (Weißbrot) aufzufangen und zu essen. 

* * * 
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Die Stationen waren alle noch in offener Bauweise, obwohl es auch generell wohl im Zement-

werk angebracht ist. Die Leistungsschalter waren eine Gestattungsproduktion von Siemens in 

Ungarn und wurden beigestellt. Kompaktstationen gab es noch gar nicht und jede Station musste 

nachgerechnet und konstruiert werden. Die 200 MVA waren damals eine Grenze für viele 

Schaltgeräte. 

Mich beeindruckte immer, wenn R. M. und M. H. von Elpro Berlin die Schieber einstellten, dann 

dachte ich immer, was mir doch an praktischer Erfahrung fehlt. 

Nach und nach füllte sich unsere Mannschaft auf.  

Von Sperenberg kam noch F. N. zum Aufstellen der Gipswände in den Stationen hinzu (schwere 

Bauweise, 6,5 cm starke Wände). Und da die Leistungsschalter mit Druckluft betrieben wurden, 

kamen von TRO (Transformatorenwerk Oberschöneweide) noch 2 Kollegen zum Verlegen der 

Druckluftleitungen. Dann kamen noch einige Kollegen zur kurzzeitigen Unterstützung. 

* * * 

Die Frauen und Kinder kamen so allmählich nach und wurden entsprechend empfangen. [Meine 

Tochter?] Ilona konnte noch über ein Jahr bleiben, musste dann aber zurück nach Hause, da für 

sie die Schule begann. Sie kam uns dann 1963 zu Weihnachten mit Opa Fritz besuchen. Der Opa 

fand es sehr interessant, besonders als wir in ein „Schwabendorf“ zum Schlachtfest fuhren. Da 

war wohl auch die zähe Weihnachtsgans vergessen, die man uns auf dem Markt angedreht hatte 

und für Opa war es eine Überraschung, als dort alle Dorfeinwohner Deutsch sprachen. 

Jedoch die Abende waren lang und nachdem alle unsere Frauen da waren, schlug ich vor, etwas 

Mathematik mit unseren Kollegen zu machen. So paukten wir unter meiner Regie besonders 

Bruchrechnung und die binomischen Formeln. Nach dem Einsatz in Ungarn besuchten mehrere 

Kollegen Abendkurse und wurden dann volkseigener Meister oder Ingenieur, einer von ihnen 

wurde sogar stellvertretender Kombinatsdirektor bei uns und besuchte mich in dieser Funktion in 

Bagdad. Sie waren mir alle dankbar. 

* * * 

Wir hatten sozusagen die Leitmontage und Gépszerelö führte mit bis zu 200 Kollegen und mehr 

die Montagearbeiten aus.  

* * * 

Die Restaurants kannten wir natürlich auch ganz gut: Café Margareta, schmutziger Vogel (Fehér 

Galamb, mit Zigeuner-Musik), Kökapú (Steintor), 3.000 mm unter der Erde (Hatju, Schwan) und 

dann noch auf der Donau-Insel Bokol Csarda. Wenn einer von uns Geburtstag hatte, fuhren wir 

meist mit dem Fährboot nach Bokol Csarda über die Donau, um ausgiebig zu feiern und aßen oft 
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Halászlé oder sertés máj és hagymá. Und da war das Essen noch so scharf, dass einem die Press-

luft aus den Ohren kam. Feuchtfröhlich kehrten wir dann mit der letzten Fähre heim. 

* * * 

F. F. hatte die Kranbahn in der Zement-Mahl-Anlage (Schleifleitung) projektiert. Die Schleif-

leitung bestand bei der Kupferknappheit aus Winkeleisen. Als nun der große Kran arbeiten soll-

te, brach die Spannung so zusammen, dass der Kran nicht arbeitete. Großes Suchen mit dem 

Ergebnis: F. hatte den induktiven Widerstand gar nicht berücksichtigt. Es wurde ein Kabel paral-

lel geschaltet. Aber zwischendurch klappte es wieder nicht. Da war ich dann gefragt über die 

Extremwertbestimmung den Talpunkt der Spannung heraus zu finden, was damals keine große 

Aufgabe war, denn die Studienzeit lag nicht lange zurück. Und so lösten wir auch dieses Pro-

blem. Das waren seinerzeit noch echte Aufgaben und der Ingenieur war noch Ingenieur und kein 

Kaufmann. Als das Zementwerk am 07.11.1963 eingeweiht wurde, kam auch der rote Häuptling 

von Ungarn János Kádár
69

. Nach einer Besichtigung des Werkes waren einige ausgewählte 

Kollegen zum gemeinsamen Essen mit János Kadar eingeladen, zu denen auch ich zählte. 

 

 

Bild 4 János Kádár (Staatsoberhaupt Ungarns, 1.von rechts) auf der Baustelle [am 07.11.1963], 

Quelle: Autor 

* * * 
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  János Kádár (1912-1989) war von 1961bis 1965 ungarischer Ministerpräsident. 
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Stadtmeisterschaft Fußball: Die Stadt Vác spielte eine Stadtmeisterschaft aus. Da hätten wir als 

deutsche Zementwerker gar nicht mitmachen sollen, denn jedes Spiel war wie 1954 ein Welt-

meisterschaftsspiel und da konnten auch die Schiedsrichter nicht unparteiisch sein. Wir spielten 

gegen eine ungarische Stadtmannschaft und es wurde ordentlich geholzt. Dabei brach ich mir das 

linke Schien- und Wadenbein. Das Bein wurde provisorisch geschient und dann fuhr man mich 

von Bokol Csarda mit der Fähre und dann zum Krankenhaus nach Vác und nach einer gewissen 

Zeit in die Koltói-Anna-Klinik (nahe [dem Hotel] Park Szálló) nach Budapest. 

Schon vor dem Beinbruch hatte ich Schmerzen in der linken Hüftseite. Die ließen nicht nach und 

auch der Urin war blutig. Man bestellte einen Urologen. Der stellte fest: Nierenstein. Mit einer 

Kontrastlösung sollte festgestellt werden, ob beide Nieren arbeiten. Dazu brauchte man wohl 

einen leeren Magen, also Beöntés-Einlauf an zwei aufeinander folgenden Morgen. Den ersten 

Morgen ging alles noch gut. Am zweiten Morgen kam die eigentlich sympathische Schwester 

herein, die wir liebevoll őrmester – Feldwebel – nannten. Der Bauch war noch von der Nacht 

übervoll und das linke Bein war bis oben in Gips, also brachte die Schwester einen Metallschie-

ber und machte den Einlauf. Einen Moment kam nichts und dann ein großer Knall, das Bett sah 

furchtbar aus. Man holte mich in die Röntgen-Abteilung und da lag ich fast nackend auf der 

Pritsche. Die Schwestern zollten fast Beifall, denn ein Ausländer war damals noch eine Selten-

heit. Das Kontrastmittel lief gut durch und so kehrte ich in mein Zimmer, in ein frisch bezogenes 

Bett, wieder zurück und schämte mich sehr. 

Das Bein brauchte noch lange Zeit zum Heilen, da ich eine schlechte Kallusbildung hatte. Aber 

als ich nicht laufen konnte, machte ich viele Zeichnungen. Gelaufen bin ich noch an „Renten-

empfängern“. Das waren Holzkrücken, die bis unter den Arm gingen. 

Wir hatten einen Schlosser, der W. S. und mich mit Anhang einmal zu sich in das Dorf einlud. 

Wir waren einverstanden und fuhren eines Sonntags dort hin. Wir wurden festlich empfangen, es 

gab viel zu essen und trinken (Wein). „Volles Glas, volles Leben“ hieß die Devise und wir hatten 

immer ein volles Glas. Jeder Dorfbewohner wollte uns seinen Weinkeller zeigen. Einige schaff-

ten wir auch – ohne Frauen, die nicht so viel tranken. In jedem Keller schmeckte der Weißwein, 

bis wir ausgelitert waren. Feuchtfröhlich zogen wir nach Hause, unsere Frauen wohl nicht. 

Einmal saßen wir abends mit den Obermonteuren in der Gaststätte Fehér Galamb zusammen. Es 

gab Anlass, mit Einem Brüderschaft zu trinken. Wir tranken einen Pálinka zusammen und da-

nach warf er das Glas gegen die Wand. Damit wollte er sagen: Aus diesem Glas trinkt keiner 

wieder. 

Übrigens: Das ungarische Bier schmeckte damals überhaupt nicht. Im Café Margareta tranken 

wir dann lieber einen Dupla und Kognak dazu. Dort saßen auch oft Juttka, der Einzelgänger und 

das pommersche Handpferd. Geraucht wurde damals viel, Männlein und Weiblein. 

Gebrannt wurde Alkohol in vielen Dörfern, aber offiziell. Den daraus gebrannten Pálinka be-

kamen die Eigentümer für ca. 4 Forint/Liter = 1 Ostmark zur Hälfte des Gebrannten, die andere 



 39 

 

Hälfte konnte man für 8 Forint/l haben. So war das Schwarzbrauen, wie es z.B. in Russland 

üblich war, unterbunden. 

* * * 

In der Einsatz-Zeit kam es zur Kubakrise [Oktober 1962]. Wir bekamen es gar nicht so mit wie 

die Daheimgebliebenen. Aber wir bekamen doch mit, dass es eine unnormale Situation war. Der 

plötzliche Tod des USA-Präsidenten [John F. Kennedy, 22.11.1963] wurde von Ungarn und 

Deutschen gleichermaßen diskutiert und erregte alle Gemüter. 

* * * 

In der DDR wurde die Wehrpflicht eingeführt, die ich umgehen konnte, denn als ich nach dem 

Einsatz in Ungarn zurückkam, war ich schon 26 Jahre und das war schon im Reservealter. 

In der Heimat lief die Kollektivierung in der Landwirtschaft, es gab wenig zu Essen. Wenn wir 

nach Hause fuhren, nahmen wir Schinken, Salami und andere Produkte zum Essen mit. 

Einige Kollegen kamen auf die Idee, dass der Führerschein in Ungarn leichter, billiger und un-

komplizierter zu machen wäre. Mit mehreren meldeten wir uns an. Ein Pobeda
70

 mit drei Vor-

wärtsgängen und einem Rückwärtsgang stand zur Verfügung und Theoretisch konnten wir uns 

selbst Kenntnisse aneignen. Zur Prüfung nahmen wir uns einen Dolmetscher mit. Die Prüfung 

wurde bestanden. Viele Jahre später tauschte ich dann den Führerschein gegen eine deutsche 

Fahrerlaubnis um. 

Manche Kollegen besaßen schon einen P50 bzw. Trabant. Mit selbigen kamen sie nach dem 

Urlaub nach Ungarn. Genannt wurden diese Autos auch überdachte Zündkerze oder Zwickauer 

Gehhilfe. 

* * * 

Wenn man einmal zurückdenkt, waren doch noch viele Sachen anders. Bei den Transformatoren 

war der Leistungssprung von einer Größe zur anderen k = 1,25 (also z.B. 1.000 kVA), die nächs-

te Größe waren dann 1.250, 1.600, 2.000 kVA. 

Stromwandler hatten immer einen Sekundärstrom von 5 A. Gerade bei der technologisch beding-

ten Strommessung war das immer für die Querschnittswahl des Kabels bestimmend. Aber bei 

den seinerzeit noch mechanisch arbeitenden Relais waren die 5 A wohl auch besser als 1 A. Und 

die Menge (700 km?) von Steuerkabeln war damals schon ein nicht zu verachtendes Maß und 

eine nicht zu verachtende Menge für die Kabelindustrie. 
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Plastekabel gab es noch gar nicht in der Mittelspannung, nur Nasskabel. Bei Endverschlüssen 

sollte man größere Höhenunterschiede beachten. Auf der höheren Seite wurde der Endverschluss 

oft trocken und auf der niedrigeren Seite lief das Kabelblut
71

 aus. Für solche Zwecke gab es 

Sperrmuffen. 

Leistungskabel wurden besonders in der Mittelspannung nach Strombelastbarkeit ausgewählt 

und in kleinen Lieferlängen bestellt. 

* * * 

Damals fiel uns auf, dass viele Ungarinnen rauchten, was unsere Frauen allgemein nicht taten.  

Wir bekamen immer eine Zeitung der österreichischen Kommunisten, deutsche gab es noch nicht 

in Ungarn. In dieser Zeitung las man zum ersten Male, wie schädlich das Rauchen ist. Und so 

fasste auch ich den Entschluss, gelegentlich mit dem Rauchen aufzuhören, was ich dann 1968 

auch tat. 

Was man sich später gar nicht vorstellen konnte: 1963 begann die Bundesliga und da ließ ich mir 

wöchentlich von meiner Schwester den Kicker
72

 auf die Baustelle schicken. Keiner kritisierte 

mich. 

* * * 

Da fällt mir im Nachhinein ein: Wir konnten damals noch unsere Monteure, die sich für einen 

Auslandseinsatz entschieden [hatten], noch selbst auswählen. 

9 Torfbrikettfabrik Mirni – UdSSR (1966) 

Im Sommer 1966 kam die Anfrage, ob ich mit dem Schwermaschinenbau Georgi Dimitroff 

[Magdeburg] nach Mirni fahren möchte. Dort wurden die Ausrüstungen für eine Torfbrikett-

fabrik geliefert und nun sollten wir zur Inbetriebnahme hinfahren. Die Siedlung Mirni, die an 

das Dorf Koshani anschloss, lag im Kreis Klinzi, Bezirk Brjansk. Der Einsatz war für sechs 

Wochen geplant. 

Als Inbetriebnahme-Ingenieur nahm ich meinen Prüf- und Messkoffer mit auf die Reise, die am 

26. Juli vom Flughafen Schönefeld abging. Wir waren acht Kollegen: 5 vom Dimitroffwerk, 

M. W. von PKM Leipzig
73

 (Entstaubungstechnik), A. Sch. von GRW Teltow
74

 und ich vom 

Starkstrom-Anlagenbau [Magdeburg]. Die Reise ging per Flugzeug nach Moskau und von dort 
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mit der Bahn über Brjansk nach Klinzi. In Klinzi wartete ein Bus, der uns in das Dorf Koshani, 

Siedlung Mirni, brachte. Schon unterwegs stellten wir fest, dass es Sandpiste war, die wir mit 

dem Bus fuhren. Auf den ca. 50 km sahen wir keine Straße. 

Verpflegt wurden wir in der betriebseigenen Stalowaja (Küche), wo es entweder Fleisch oder 

Fisch gab.  

* * * 

Mit meinem mitgebrachten Montagekoffer und der Relaisprüfeinrichtung begann ich zu arbeiten. 

Ein Satz mitgebrachter Zeichnungen war sehr wichtig, denn dort existierten keine mehr. Man 

hatte schon teilweise mit der Inbetriebnahme begonnen. Aber wie ohne Zeichnungen? Man 

antwortete mir auf Anfrage, man könne alles aus dem Kopf.  

* * * 

Im Sommer war es abends noch einigermaßen lustig, da noch die Studentinnen und Studenten 

die Siedlung belebten. Aber nach Anfang September waren sie alle weg. Vorher wurde noch der 

Tag des Bauarbeiters und der Eisenbahn gefeiert, obwohl es nur einen Gleisanschluss für die 

Torfbriketts gab. Da gab es sogar Bier aus dem Fass, aber kein frisches Wasser zum Abwaschen 

der Gläser, dafür umso mehr abgefüllte Russen, die wohl zu viel Selbstgebrannten (CaмогонЬ) 

intus hatten. 

Wodka war in dem einzigen Geschäft nicht zu haben. Einmal gab es in einem Nachbardorf wel-

chen. Da ich aus der Gruppe noch am besten Russisch konnte und ein lieber Nachbar sich bereit 

erklärt hatte, mit dem Motorrad dort hin zu fahren, war ich an der Reihe. Unterwegs bin ich auf 

den Sandwegen wohl 8 x abgesprungen und sagte dann dem Fahrer, dass er so nicht zurückfah-

ren könnte mit meinen 10 Flaschen Wodka, die Fracht war zu wertvoll. Wir kamen heil zu Hause 

an. Neben der Freude gab es ein großes Gelächter von den Kollegen über meinen Reinheitsgrad. 

Sie steckten mich komplett in eine Wanne und säuberten mich. Anschließend saßen wir dann 

zusammen und leerten die Flaschen. 

Da wir weiterhin nichts zu Trinken hatten, weil es im Dorfkonsum nichts gab, schickte der 

Dorfsowjet gelegentlich einen LKW in die Bezirkshauptstadt Brjansk und brachte alkoholische 

Getränke. Dann tranken wir Sekt wie sibirische Faßbrause und reichlich Kognak. Kaffee gab es 

auch nicht auf dem Dorf, sondern nur in der großen Stadt. Die Russen tranken eher Tee. Und 

wenn es einmal Mehl gab, kamen die Hausfrauen mit Kopfkissenbezügen, wo es hinein gefüllt 

wurde. Papier war rar.  

Wir schliefen mit 6 Mann in einem Zimmer. Das war nicht immer angenehm, aber lustig. Heinz 

z.B. erklärte uns den Unterschied zwischen „Zahnradelli“ und „Schwungradelli“. Teilweise 
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wurde kräftig geschnarcht, man sagte dann „Bäume gefällt“, aber es wurden auch Wurzeln ge-

sprengt. 

Unsere Post kam einmal wöchentlich mit dem Flugzeug, solange es keinen Nebel oder zu viel 

Wasser gab. Aber dann später im Herbst und Winter kam nichts mehr, das Flugzeug flog nicht 

mehr wegen Nebels und der Bus konnte die nassen Feldwege nicht befahren. 

* * * 

Wie gesagt, sollte der Einsatz sechs Wochen dauern, aber es wurde wesentlich länger. Der 

Herbst kam mit Regen und Nebel. Wir bekamen Gummistiefel und Fußlappen sowie Watte-

jacken, mit denen angezogen wir täglich durch den Wald zur Torffabrik gingen, wie die Ein-

heimischen. 

Endlich konnten wir einen Leistungsversuch fahren, der am Abend anfing und über 12 Std. lief. 

Der Leistungsversuch schlug fehl, da man in der Nacht mehrere volle Waggons weggeschoben 

hatte. Aber gefeiert wurde gewaltig. Man gab auch zu, Waggons weggeschoben zu haben, denn 

sonst wäre eine zu hohe Planauflage gekommen. 

* * * 

Wenn wir einmal mit dem Bus unterwegs waren, wurden wir von den Kindern mit dem Nazi-

Gruß bedacht. 

Die Radioempfänger hatten damals ein „magisches Auge“ und je nach Tonhöhe leuchtete buntes 

Licht entsprechend der Tonhöhe auf. 

Als wir nach Hause wollten, waren die Visa abgelaufen und wir saßen in Moskau acht Tage fest, 

in Sommerkleidung. Da wir in dem verlassenen Dorf kaum Geld ausgeben konnten, gab es in 

Moskau jeden Morgen Sekt und Kaviar. Das Gold war damals in Moskau sehr billig und wir 

kauften entsprechend ein und nahmen es heimlich mit. 

10 Torfbrikettfabrik Oru/Estland – ESSR (1969) 

Im Winter 1969 kam die Anfrage, ob ich mit dem VEB Schwermaschinenbau Georgi Dimitroff 

nach Oru/Estland fahren möchte. Dort wurden wieder die Ausrüstungen für eine Torfbrikett-

fabrik geliefert und nun sollten wir zur Inbetriebnahme hinfahren. Die Siedlung Oru liegt im 

Kreis Kohtla-Järve, etwa zwischen St. Petersburg und Tallin. 

* * * 
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Als Inbetriebnahme-Ingenieur nahm ich meinen Prüf- und Messkoffer wieder mit auf die Reise, 

die am Flughafen [Berlin-]Schönefeld begann. 

Für mich war es die 2. Torfbrikettfabrik, die sich in einem wesentlich besseren Zustand befand 

als Mirni, und auch die Verkehrsanbindung war wesentlich besser. 

Fachlich war nur eine Aufgabe neben den Routinearbeiten zu lösen. Man hatte an einem Trans-

formator das Drehfeld vertauscht. Und das kam früher sehr oft vor. Das zeigte sich ohne Dreh-

feldmesser wie Schaltgruppe Dy 7. 

* * * 

In den Sommermonaten konnten wir Moosbeeren sammeln und auch Pilze. Das Gebiet um die 

Siedlung Oru, die völlig im Wald lag, war militärisches Sperrgebiet, was wir anfangs gar nicht 

wussten. Erst ein Besuch am Finnischen Meerbusen gab Anlass, uns zurechtzuweisen. 

Der Anteil der Russen an der Bevölkerung war sehr hoch. Einmal war ich im Omnibus, als eine 

ältere estnische Frau einstieg und von der russischen Schaffnerin etwas in ihrer Muttersprache 

wissen wollte. Na, das war zu viel, in Estland auch noch Estnisch zu reden. Man kam der estni-

schen Frau gehörig dumm, da die Schaffnerin, wie fast alle Russen, kein Wort Estnisch verstand, 

geschweige denn sprach. So schafft man sich Freunde! 

Wir hatten einen Russen in unserer Unterkunft, der fast jeden Abend einen Film im russischen 

Fernsehen sah, der vom 2.Weltkrieg handelte.  

An den Wochenenden konnten wir in die nächstliegende Stadt Kohtla-Järve fahren. Manchmal 

ging es bis nach Leningrad (St. Petersburg), verbunden mit etwas Kultur, oder nach Tallin. Eine 

Busfahrt zum Peipussee war ein schönes Erlebnis. Der Hecht schmeckte dort ausgezeichnet, das 

Wasser war klar. 

Viel Wald umgab Oru und wenn man Glück hatte, sah man beim Spaziergang einen Elch. Wie 

konnte man dort die weißen Nächte genießen, denn es lag ja etwa auf der Höhe von 

St. Petersburg. Aber wie lang und kalt waren die Nächte dafür im Winter und wie kurz die Tage. 

11 Sibirien im Winter: Omsk (1973) 

Im Winter 1973 kam vom VEB Schwermaschinenbau Karl-Liebknecht Magdeburg (SKL) die 

Anfrage, in der Aromaten-Anlage Nr. 5 in Omsk die Chefmontage und Inbetriebnahme Elek-

trik zu übernehmen. 

Mit dem Flugzeug ging es zunächst nach Moskau. Herr L., ein ausgedienter Offizier, holte uns 

(Herr F. vom GRW war noch dabei) ab und wir fuhren am nächsten Tag mit ihm mit der trans-

sibirischen Eisenbahn von Moskau nach Omsk, waren fast 3 Tage und Nächte unterwegs (mehr 
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als 2.700 km). Zu Hause kaum Winter, erfreute ich mich immer wieder über den Winter in Russ-

land und die -40 ºC in der Nacht, sowie die unendlichen Weiten des Landes. 

* * * 

In der Vorbereitung kamen dann die Besonderheiten zum Ausdruck: Ex-Anlagen
75

, isolierte 

Aufstellung eines Lagers des 5-MW-Verdichter-Motors, dessen Anlauf bei 2,5 MW erfolgte und 

dann erneute Einschaltung nach Abklingen der Restspannung auf etwa 40 % der Nennspannung 

auf 5 MW. Fremdluftüberwachung für den 5-MW-Motor. 

Da machte ich mir Gedanken, ob das Ansaugen von etwa -40 ºC dem Motor nicht schaden [wür-

de], aber der Hersteller bestätigte mir, dass kalte Luft beim Erwärmen Feuchtigkeit aufnimmt. 

Alle Funktionsproben verliefen normal. Vor der Erstzuschaltung der 5-MW-Stufe holten wir mit 

dem Auftraggeber einen Messtrupp von der Hochschule und mit deren Schleifenoszillographen 

maßen wir gemeinsam die Restspannung und die Zeit der erneuten Einschaltung der 5 MW. Der 

Messtrupp von einem Institut, das ich heute namentlich nicht mehr kenne, war mit guten Leuten 

besetzt. Und so konnten wir als Erstes die Anlage Nr. 5 in Betrieb nehmen. Mit den Kollegen des 

Institutes konnte man sich fachlich gut unterhalten. 

* * * 

Der Asynchronmotor mit seiner Charakteristik interessierte mich damals noch so sehr, dass ich 

den Ossana-Kreis oder Heiland-Kreis
76

 stundenlang in der freien Zeit analysierte. Anlauf von 

Asynchronmaschinen im Direktanlauf und Spannungsabsenkung im Netz waren damals noch ein 

interessantes Thema, was mich sehr beschäftigte und auch in der Praxis oft vorkam. 

Vom SKL war kein Chefingenieur bestellt und so nahm ich nach Mitteilung von SKL diese 

Stelle mit wahr. 

* * * 

Wir fuhren oft zum Eisangeln an den Wochenenden und holten dort immer hauptsächlich Bar-

sche heraus, die man uns dann in der Küche unserer Unterkunft zubereitete. Das Eis war über 

1 m dick. Mit einem Schaumlöffel hielten wir das Loch immer eisfrei, in dem wir jeweils angel-

ten. Der Wodka lief kalt bis in den Magen.  

Abends im Hotel warteten schon die Wanzen auf uns. Aber wir gingen immer erst in die warme 

Sauna, damit die Wanzen, die nicht vom amerikanischen Geheimdienst kamen, saubere Leute 

anzapfen konnten (es war aber nicht so schlimm). 
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Man führte uns auch in das Theater, wo es viele schöne Frauen gab und das damals bekannte 

Ensemble Birjoska tanzte. 

Mit uns waren auch Engländer in der gleichen Gostinitza (Gästehaus). Sie bekamen seinerzeit 

immer Pakete aus der Heimat (vom Betrieb), wo auch Büchsenbier drin war, was wir noch gar 

nicht kannten und uns freuten, wenn wir was davon bekamen. Die Verpflegung war gut. 

Irgendwie lernten wir [Russland-]Deutsche kennen, die alle am Institut arbeiteten und sehr gut 

Deutsch sprachen Eines Abends fragte mich der Deutsche R. K., wer wohl „richtig“ Deutsch 

sprechen würde. A.F. sprach ein Hallenser Deutsch und E. H. sprach hervorragend Sächsisch. Da 

schämte ich mich nicht zu sagen, dass ich mir seit Ungarn das Deutsche dialektfrei angeeignet 

habe, als es schon einmal zu einer ähnlichen Fragestellung kam. 

* * * 

Zu den Einsätzen in der damaligen Sowjetunion wäre noch allgemein zu sagen: Immer zu ihren 

großen Feiertagen, wie 1. Mai und Tag der Oktoberrevolution bekamen die Elektroabteilungen 

eine große Menge Spiritus, 96 %, um angeblich die Kontakte zu putzen. Nach meiner Meinung 

hat seit der Oktoberrevolution kein Kontakt Spiritus gesehen oder gefühlt. Es wurde alles ge-

trunken. Und dann noch in Gegenwart von „germanski Friiitz“. Der sollte erst den Unverdünnten 

vortrinken. Anschließend wurde verdünnt und was zum Essen geholt und der Arbeitstag war 

gelaufen. Zum Feierabend ging man mit runden Füßen und Kreuzblick im ondulierten Gang 

nach Hause. Das war der blanke Kommunismus. 

Als es Frühling wurde, flogen wir über Moskau wieder nach Hause. So war ich unbestraft in 

Sibirien, was ich auch bei jedem Gespräch darüber betone.  

12 Mein erster Einsatz in den Tropen: Vietnam (1973-1976 und 1977) 

Nachdem der Einsatz in Omsk fachlich gut gelaufen war, fragte man mich in Leipzig bei der 

Außenwirtschaft unseres Kombinates, ob ich die Montage für das Stahl- und Walzwerk in 

Vietnam übernehmen wollte. Ich stimmte zu, da ich ja schon die Gießerei in Rothensee, Walz-

werk Riesa und etwas das Walzwerk Brandenburg kannte. Zur Vorbereitung saß ich in Erfurt 

beim VEB Starkstrom-Anlagenbau. 

Der Flug sollte über Moskau – Peking nach Hanoi führen. In Moskau waren einige Tage Aufent-

halt geplant. Irgendwie nahm ich Kontakt zu meinem aus Omsk stammenden Deutschen V. Sch. 

auf, der in Moskau an seiner Promotion arbeitete. Wir trafen uns jeden Tag. Am Tage des Ab-

fluges fuhren wir pünktlich mit dem Zubringerbus zum Flugplatz Scheremetjewo. Aber schon 

Unterwegs gab es irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen Busfahrer und Fahrgästen. Dadurch 

kamen wir zwar noch pünktlich zum Flughafen, aber die Maschine war überbucht und ich konnte 

nicht mehr mitfliegen. So saß ich für ein paar weitere Tage in Moskau fest. Ohne Tagegeld. 
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Weiterfliegen konnte ich nur mit der Südroute über Alma-Ata – Dhaka - Rangun nach Hanoi. 

Und so machte mich Aeroflot automatisch zum NSW-Reisekader (NSW = Nichtsozialistische 

Wirtschaft). 

Das erste Mal kam mir in Dhaka die warme Tropenluft entgegen. 

Unterwegs machte ich die Bekanntschaft mit zwei Ungarn, die mir in Rangun wenigstens eine 

Ansichtskarte kauften, denn Westgeld hatte ich nicht, man erhielt nur einen Getränkegutschein 

bei jeder Landung. Geflogen wurde mit der IL 18, größere Flugzeuge konnten in Hanoi auch gar 

nicht landen. Der private Flughafen von Hanoi war klein, der militärische Flughafen für Privat-

personen gesperrt. Der Krach in der Maschine war heftig. Da fielen einem fast die Ohren ab. 

Da niemand am Flughafen war, fuhr ich zur Botschaft. Dort wurde ich erst einmal rund gefeilt, 

weil ich die Südroute benutzt hatte, obwohl ich doch gar kein NSW-Kader war. Noch am glei-

chen Tage kam ich zur Baustelle nach Thai Nguien/Gia Sang. 

* * * 

Noch einmal hatte ich die Gelegenheit, über Moskau – Peking (3 Tage Aufenthalt) über Nanning 

nach Hanoi zu fliegen. Der Aufenthalt in Peking wurde weidlich zur Besichtigung genutzt. Von 

Nanning nach Hanoi war ich einziger Fluggast. Seinerzeit war in China wie in Vietnam noch das 

Fahrrad dominierendes Transportmittel, die Leute trugen Einheitskleidung, alle hatten auffällig 

schöne schwarze Haare, niemand – wie heute – bunte. 

So konnte ich die verbotene Stadt, den Sommerpalast, den Tempel des Himmels (damals noch zu 

betreten, heute nur von außen zu betrachten) und vieles andere sehen. 

Nachher flogen wir mit Interflug über Moskau – Taschkent – Vientiane nach Hanoi. 

* * * 

Wir lebten in Gia Sang mit 2 Mann in einem Zimmer oder es lebte eine Familie in einem Raum. 

Geschlafen wurde in einem Doppelbett mit Moskitonetz (Mückenpariser genannt), was damals 

erforderlich war. Die erste Zeit wohnte ich mit W. B. zusammen, des Nachts kamen noch die 

Ratten dazu, die aber nicht schliefen sondern „arbeiteten“. 

Als Dolmetscher hatten wir jeder einen vietnamesischen Kollegen, der in der damaligen DDR 

entweder gelernt oder studiert hatte. Dabei hatte ich immer Glück, denn ihr Dolmetscher-Wissen 

war sehr unterschiedlich. Schließlich hatten sie alle nicht Sprache studiert. 

Die Baustelle war schon mit unseren Kollegen besetzt. Davon hatte sich schon einer ein schönes 

Hobby ausgesucht. Er hielt sich einen Rehbock in einem großen Käfig und regelmäßig wurde der 

Bock gefüttert. Dazu gesellte sich später ein Kaninchen. Das Muttertier brachte auch Junge zur 
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Welt, es hatte unter dem Holzstall des Rehbockes einen Bau gegraben. Die Ratten, die gelegent-

lich auch unseren Speisesaal besuchten, fraßen auch die jungen Kaninchen an.  

Außerdem wurden in dem großen Käfig Bananenstauden angepflanzt. Nach dem Montageeinsatz 

des Kollegen übernahm ich diesen Käfig und pflegte das Tier bis zu meiner Ausreise. Mit mei-

nem Sohn ernteten wir Bananenstauden. In der heißen Sommerzeit gab es immer Ananas und die 

Küchenmädchen zeigten uns das richtige Schälen der Früchte. Auch Seerosen blühten auf den 

zahlreichen Gewässern. 

Oft sahen wir die Bauern auf den Reisfelder. Die Arbeit war besonders in den Wintermonaten 

nicht gesund, immer das Stehen im kühlen Wasser. Rheuma war oft die Folge und wurde damals 

mit „Naturmedizin“ – Schlangen in Flaschen mit Alkohol getränkt – geheilt. Auch wir damals 

Gesunden tranken den Alkohol aus diesen Flaschen. 

Das tropische Wetter bereitete uns Schwierigkeiten. Im Sommer gab es viele Hautkrankheiten, 

Erkältungen und Magenkrankheiten über das ganze Jahr. Klimaanlagen gab es dort noch nicht, 

nur der Ventilator (Miefquirl) lief fast ständig und so konnte man sich schnell erkälten, was auch 

oft geschah. 

* * * 

Starke tropische Regengüsse ließen in den nicht fertiggestellten Kabelkanälen so viel Wasser 

zusammenlaufen, dass der gesamte Kabelkeller des Schalthauses unter Wasser stand. Die Gewit-

ter waren sehr heftig, ein beeindruckendes Naturschauspiel! 

* * * 

In unserem Camp waren zeitweise auch Russen (als DDR-Bürger sollte man eigentlich Sowjet-

bürger sagen). Von ihnen wurden wir manchmal als Faschisten bezeichnet, auch ich, der oft für 

sie dolmetschte. Am nächsten Tage wurde sich entschuldigt. 

In Vietnam gibt es 59 Minderheiten. Wir schauten sie in ihrer eigenartigen Kleidung wohl so 

verwundert an, wie sie uns. Touristen gab es damals noch keine und so wurden wir als „Lang-

nasen“ immer bestaunt. Das Werk wurde von vielen Leuten besucht und so habe ich noch in 

Erinnerung, dass ein mitgekommener Junge fragte: „Onkel Weißhaut, was machst Du hier?“ 

Noch eine Begebenheit vom Markt: Meine Frau kaufte auf dem Markt ein, weitere Einkaufs-

möglichkeiten gab es in Thai Nguien auch nicht. Unser Sohn ging noch nicht zur Schule und 

konnte mit. Er war sehr blond und das war schon eine Attraktion. Die vietnamesischen Markt-

frauen wollten das Geschlecht des Jungen wissen.  

Da sie sich mit meiner Frau nicht verständigen konnten, griff eine auf der Erde sitzende Markt-

frau in die kurzen Hosen des Jungen und damit waren alle weiteren Fragen geklärt. 
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* * * 

Die Steuerkabel hatten damals noch keine Beimischung gegen Rattenfraß. Und wir durften kein 

Gift streuen, da die Vietnamesen in der schweren Zeit Ratten aßen. Als es doch zu viel wurde 

mit dem Rattenfraß, informierte ich das Personal in der Schaltanlage und streute Gift, das ich 

von den deutschen Schweinezüchtern erhielt. 

* * * 

Dann noch eine „tierische“ Begebenheit: Als wir schon eine Weile da waren, bekamen wir als 

Deutsche einen Affen geschenkt. Dem wurde ein Käfig gebaut. Wir hatten nach Feierabend viel 

Zeit und so wurde auch der Affe (Resi genannt), unser „Spielzeug“. Wir ärgerten das Tier und 

warfen manchmal mit kleinen Steinen, der Affe bückte sich. Um die Weihnachtszeit bekamen 

wir über Versina
77

 Verpflegung, u.a. auch Nüsse. Warfen wir nun z.B. eine Haselnuss, fing Resi 

diese gleich im Flug auf. Woher wusste es das Tier? Sah es schon an der Wurfparabel, dass es 

eine Nuss war? 

Zu essen gab es zwar genug und es war sehr schmackhaft, aber wir konnten über Versina Ver-

pflegung bestellen, die aus der DDR kam. Einheimisches Bier schmeckte uns gar nicht, aber 

deutsches von Versina war ein Hochgenuss. 

Wasser konnte man nur abgekocht trinken, aus gesundheitlichen Gründen. Auch Tomaten wur-

den abgebrüht. Äpfel wuchsen im eigenen Land nicht und waren sehr teuer. Wasserpfützen 

standen überall und die Einheimischen wuschen darin immer ihre Beine, aber baden durften wir 

darin nie, um sich keine Hakenwürmer einzuhandeln. 

Volleyball spielten wir sehr oft. Abends saßen wir oft an der frischen Luft, und der Sommer war 

lang. 

Mein Sohn Thomas hatte einen gleichaltrigen deutschen Freund, „Mückenfett“ genannt, mit dem 

er viel spielte. 
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Bild 5 Mein Sohn Thomas (links) mit seinem Freund in Thai Nguien, Quelle: Autor 

 

[Unsere Tochter] Monika kam aus Vorsichtsmaßnahme noch nicht mit, da sie zu klein war und 

blieb bei ihrer Oma in Estland, lernte dort die estnische Sprache, [und] antwortete nach unserem 

Vietnameinsatz jedem, der sie nicht Estnisch ansprach, auf Russisch. Aber nach einem Jahr 

redete sie nur noch Deutsch, konnte nicht mehr Estnisch. 

 

 

Bild 6 Autor an der Halongbucht mit Tropenhelm, Quelle: Autor 
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Später gesellte sich noch ein Bär zu uns, der aber ein schlechtes Ende fand. Er riss eines Tages 

aus. Da erschlugen ihn die Vietnamesen, da sie irgendeinen Körperteil für die Gesundheit be-

nutzten und vorher hatte er einige Hütten, in denen die Vietnamesen wohnten, zur Feldschmiede 

umfunktioniert. 

Spielzeug gab es in der Not höchstens Selbstgebasteltes. Man sah die Kinder oft auf dem Rücken 

eines Wasserbüffels liegend die Zeit verbringen. Und auch die Erwachsenen (Monteure) spielten 

z.B. mit unseren gelieferten Geräten, zerlegten diese in ihre Primfaktoren, aber der Zusammen-

bau gelang nicht immer. 

Auch Uhren gab es sehr, sehr wenige. Und so wurden wir sehr oft gefragt, wie spät es ist. Wahr-

scheinlich wollten die netten Leute auch wissen, ob wir sie in Vietnamesisch verstanden. 

Es gab damals auch so wenig in Vietnam für die Bevölkerung. Die Kinder sah man gelegentlich 

mit einem Stück Zuckerrohr in der Hand, das sie auskauten, da es die einzige Süßigkeit war, die 

sie bekamen. Hundefleisch war eine Delikatesse, die wir nicht aßen.  

Und das Land war voller Fahrräder, nur selten sah man ein Auto. War man mal in Hanoi, so sah 

man das Heer der Radfahrer und wenn dann zufällig ein Auto kam und die Straßenkreuzung 

querte, bogen die Radfahrer in die Seitenstraße, um bei nicht funktionierenden Bremsen einem 

Zusammenstoß mit dem Auto zu entgehen. Licht hatte keiner am Rad. Und bei den Autos kam es 

auf eine gut funktionierende Hupe an. Motor war nicht so wichtig. 

Schlangen gab es damals zuhauf. Sie querten auch mal abends die Straße, was bei der Dunkelheit 

bei einem Spaziergang und den offenen Sandalen, die wir meist trugen, gefährlich werden konn-

te. An Straßenbeleuchtung war damals nicht zu denken. 

Gelegentliche Ausflüge zeigten uns die Schönheit der Natur, wie z.B. die Halong-Bucht am 

Südchinesischen Meer oder in die Berge bei Cao Bang, wo Ho Chi Minh vor dem langen Befrei-

ungskampf ins Land kam. Wir sahen ihn auch später im Mausoleum liegen.  

Auch ein Spaziergang in Höhlen und in den Urwald war beeindruckend für uns. 

Wöchentlich einmal gab es Zeitungen für uns in der Botschaft der DDR. Fernsehen gab es nur 

mittwochs und sonnabends in Vietnamesisch, ein Programm, schwarz-weiß. Bei bestimmtem 

Wetter konnten wir ganz spärlich deutsches Radio hören, die Deutsche Welle.
78

 

Wenn wir abends in unsere Speisegaststätte gingen, um ein Bier zu trinken, lief uns der Schweiß 

in Strömen am Körper herunter. Standen wir mal eine Weile auf einem Fleck, war darunter eine 

Lache, und trotzdem musste man noch so viel Flüssigkeit zu sich nehmen, dass die Nieren arbei-

teten. Aber die Bekleidung war zu unserem Glück sehr leicht. 

Das Salz wurde, auf dem Tisch in Schalen stehend, flüssig. Und wenn beim Schwitzen unsere 

Haut nicht mehr salzig schmeckte, war es an der Zeit, welches zu sich zu nehmen.  
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Geduscht haben wir im Sommer mindestens 3 x am Tage. In der warmen Jahreszeit machten wir 

drei Stunden Mittagspause, die Vietnamesen ebenfalls. 

* * * 

Arbeitsmäßig erwartete mich in diesem Land eine große Aufgabe. Ein Transformator 20 MVA, 

110/35/6-kV war ohne Öl, angeblich wegen Kriegseinwirkungen. Die stark hygroskopische 

Wicklung hatte Feuchtigkeit gezogen, die nur bei einer gewissen Temperatur (90-100 ºC) Feuch-

tigkeit an das Öl abgibt und dann von einer Vakuum-Anlage abgesaugt werden kann. So wurde 

der Transformator auf der 110-kV-Seite mit 6 kV im Kurzschluss auf der 6-kV-Seite erwärmt. 

Da alles in der Winterzeit geschah, wurde der Transformator zusätzlich abgedeckt. Obwohl wir 

eine Vakuum-Anlage aus Sangerhausen hatten, schaffte sie es nicht. Allein das Öl-Prüfgerät 

machte uns Probleme, weil schon der Überschlag außerhalb des Prüfgerätes erfolgte, bevor es an 

den Elektroden überschlug.  

Im Winter hat man in Nordvietnam auch am Tage 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, morgens fast 

das ganze Jahr. Auf jeden Fall schaffte die Ölaufbereitungsanlage es nicht. Da versuchten die 

Vietnamesen zu helfen. Auf einer Baustelle waren Chinesen, angeblich an einem Wasserkraft-

werk tätig. So fuhren wir mit dem Jeep zur Baustelle und in entsprechender Entfernung musste 

ich mich unter der Bank verstecken, damit keiner die „Langnase“ (so wurden wir liebevoll ge-

nannt) sieht.  

Das politische Verhältnis zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion war seinerzeit 

schlecht und war auch in Vietnam zu spüren.  

Auf der Baustelle sollte ich mir das Gerät zur Ölaufbereitung ansehen, obwohl ich auch keine 

Kenntnisse hatte. Das Gerät kam nach einigen Tagen mit „Maschinisten“ und unserem aufge-

heizten Transformator zum Einsatz. 

Der Transformator wurde getrocknet. In einigen Tagen fuhr ich in den Jahresurlaub und konnte 

eine Ölprobe mitnehmen. Beim TRO
79

 machte man eine Restwassergehaltbestimmung und nach 

meiner Rückkehr konnten wir das UW in Betrieb nehmen. 

Das gesamte UW war von Zaungästen umgeben, die ohne eine erfolgte Explosion enttäuscht 

nach Hause gehen mussten. 
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Bild 7 Der Autor nach erfolgreicher Ölentnahme, Quelle: Autor 

* * * 

Die 35-kV-ASIF-Anlage
80

 wurde später in Betrieb genommen, als die Einspeisung fertig war. 

Dazu fuhren wir 2 Kollegen 1977 noch einmal nach Vietnam. In dieser kurzen Zeit handelte ich 

mir Amöben ein. 

* * * 

Am 1.Mai 1975 fiel Saigon und damit endete ein 20 Jahre andauernder Befreiungskrieg.
81

 Am 

gleichen Tage konnten wir den ersten Stahl schmelzen und somit hatten wir ein wirtschaftliches 

Gegengewicht geschaffen. Einige wurden mit dem „Orden der Arbeit“ ausgezeichnet, wozu auch 

ich gehörte. Leider war ich schon in Bagdad, als die Ordensverleihung in der vietnamesischen 

Botschaft in Berlin stattfand. 

* * * 
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  ASIF 36, feststoffisolierte Schaltzellen aus dem VEB Starkstrom-Anlagenbau Otto Buchwitz Dresden; siehe 

TGL 29702. 
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  Nach Ende des Vietnam-Kriegs von 1955 bis 1975 wurden Nord- und Südvietnam im Juli 1976 zur Sozialisti-

sche Republik Vietnam vereinigt und die ehemalige Hauptstadt Südvietnams Saigon nach dem früheren Prä-

sidenten Nordvietnams in Ho-Chi-Minh-Stadt umbenannt. 
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Nach 30 Jahren besuchte ich mit meiner Frau noch einmal das Walzwerk. Die Umgebung war 

kaum wiederzuerkennen. Aber ein Schaltwärter im Schalthaus erkannte mich wieder, fiel mir vor 

Freude um den Hals und der getrocknete Transformator brummte noch.  

* * * 

Der Wasserturm, der bei Ausfall des Wassers bestimmte Anlagenteile im Notfall mit Wasser 

versorgen sollte, wurde von Ungarn geliefert. Die Ungarn machten auch die Chefmontage. Im-

mer wenn es etwas Spannendes gab, war die Baustelle voller Zuschauer. Sie hatten immer ein 

bestimmtes Lachen im Gesicht. 

Der aus Stahl bestehende Turm sollte an diesem Tage hochgezogen werden. Das klappte nicht so 

wie gewollt. Der verantwortliche Ungar lief hin und her und die Zuschauer grinsten ent-

sprechend dazu. Das war dem Ungarn zu viel. Er griff sich einen Vietnamesen und ohrfeigte ihn 

gründlich. Das sprach sich bis zur Botschaft der DDR herum. Für uns DDR-Bürger wäre das 

bestimmt ein Grund zur Heimreise. Der Ungar wurde zu unserem Chef zitiert und ich dolmetsch-

te. Als es nun zu dem brisanten Thema kam, fragte uns der Ungar, ob wir mit seiner Arbeit nicht 

zufrieden wären. Das war nicht der Fall und damit war für ihn das Thema beendet. 

* * * 

Und damals gab es noch viele Elfenbeinschnitzereien aus Stoßzähnen in Hanoi, sehr gut gearbei-

tet. Ob das auch erlaubt war? Der Aufenthalt in Vietnam war zu dieser Zeit hart, aber wir haben 

es gern getan. Das waren Aufgaben! 

13 Irak (1978-1982) 

In Bagdad bekam die DDR den Zuschlag zum Bau eines Schlachthauses. 5.500 Schafe bzw. 

Ziegen sowie 500 Rinder sollten pro Tag maximal geschlachtet werden. 

Versorgungsspannung waren 11 kV. Unser Betrieb war Nachauftragnehmer von [VEB] Ra-

tioprojekt Berlin. 

* * * 

Bevor ich in den Irak reiste, war es angebracht, Englisch zu lernen. Und so besorgte man mir aus 

dem VEB Starkstrom-Anlagenbau Magdeburg eine Lehrerin. Ich machte die „Sprachkundigen- 

Prüfung“ in Englisch und das war dann die Grundlage für Bagdad und später auch Iran und 

Gambia. 
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Erwähnt sei noch, dass es immer angebracht ist, ein paar Brocken der Landessprache zu lernen. 

Unglaublich, wie z.B. ein paar Worte wirken, wenn man auf dem Bazar einkauft. Diese Bauern-

regel gilt in allen Ländern. 

Im Irak kann man mit 300 Sonnentagen im Jahr rechnen. Aber mit einem Moslem sollte man 

nicht über das Wetter sprechen, da man damit Allahs Weltordnung kritisiert. 

Schon kurz nach meiner Ankunft gab es einen ganz heftigen Sandsturm, die Luft war gelblich 

und danach war trotz geschlossener Fenster alles in der Wohnung staubig. 

Der Irak war damals ein reiches Land, was sich auch an der Überheblichkeit seiner Einwohner 

zeigte. Wie schön war es doch dagegen in Vietnam, wenn es auch hart war. 

Und dann noch zur Situation: Der Autoverkehr war gewaltig. Um die Mittagszeit waren fast alle 

Straßen von Bagdad verstopft. Und wie da gefahren wurde. So manches Mal sagte ich: „Hier hat 

man das Kamel 50 Jahre zu früh aus dem Verkehr gezogen.“ 

* * * 

Etwas zur damaligen Geschichte: Es regierte noch Bakr
82

 und 1979 kam Saddam Hussein an die 

Macht. Ende 1979 marschierten die Russen in Afghanistan ein, was sich bei uns auf das Verbot 

von gelegentlichen Ausreisen in das wild zerklüftete Kurdistan auswirkte. Kurdistan haben wir 

bei unseren gelegentlichen Ausflügen mit seiner Schönheit genossen. Dabei boten uns die Kur-

den saure Stutenmilch an, was eine Delikatesse sein soll.  

So blieb uns noch der Süden mit seinen Moscheen und Museen, Babylon (leider stand da das 

Ischtar-Tor nur als Imitation aus Holz), Ur, Najaf, Kerbala, Kufa und die Marschen sowie Bag-

dad selbst. Auch im Norden konnten wir noch bis Hatra und Ninive. Jeder gute Moslem möchte 

z.B. in Najaf begraben werden (innerhalb von 24 Stunden nach dem Tode), wo wir uns auch die 

Klageweiber anhören konnten, die dann anschließend nach dem Klagen eine Zigarette rauchten. 

Es war schon beeindruckend, was der Irak an Geschichte und Tradition zu bieten hatte, was man 

als DDR-Bürger noch besonders schätzte. In Babylon war ich sehr oft.  

* * * 

Gleich zum Anfang meines Einsatzes bat man mich seitens SKL darum, im Verteidigungsminis-

terium einen elektrischen Fehler zu beheben, was ich auch tat. 

* * * 
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Als einen wesentlichen Einfluss auf mein Arbeitsleben möchte ich doch den baldigen Erwerb 

eines Taschenrechners aus Kuwait durch einen Kollegen werten. Bis dahin war der Rechen-

schieber mein ständiger treuer Begleiter und im Anhang waren Tabellenbücher notwendig. Das 

wurde mit einem Schlage überflüssig und ich erfreute mich über die Maßen. Unglaublich!!! 

* * * 

Der Irak rüstete auf, überall standen Maschinengewehre auf den Dächern, um Sperrfeuer gegen 

angreifende Flugzeuge zu schießen. Im September 1980 war es dann so weit: Irakische Flug-

zeuge und Bodentruppen griffen den Iran an und das Fernsehen brachte den ganzen Tag schnei-

dige Hammelfettmusik zu den Nachrichten, die wir kaum verstanden. Am nächsten Morgen 

kamen die iranischen Flugzeuge zum Gegenbesuch. Wir gingen auf das Dach und beobachteten 

die Luftkämpfe und Bombardierungen, allerdings nicht lange, denn es war zu gefährlich, es 

flogen Splitter umher. 

Die Botschaft fing umgehend mit der Evakuierung an, denn seinerzeit waren ca. 1.000 DDR-

Bürger im Irak. Der Bus fuhr von Bagdad nach Damaskus zum Flughafen mit Muttis und Schul-

kindern. Auch unser 17-Familienhaus leerte sich, so dass wir nur noch drei Mann als Hausbe-

wohner waren (vorher ca. 50). So manch ein „Held“ war mit dem „Muttibus“ gefahren. Mir 

offenbarte sich einer, dass die Arbeit auf der Baustelle gar nicht seine Hauptaufgabe war. So 

schickte ich ihn mit dem nächsten Muttibus nach Damaskus und weiter nach Hause. Und da fiel 

es mir wie Schuppen von den Augen: Ich hatte jemanden (wenigstens einen) von den Schnüff-

lern unter meiner Mannschaft. Bis dahin wusste ich zwar von der Schnüfflertätigkeit, aber bei 

mir habe ich es in der Mannschaft nie vermutet.  

Zwar hatten wir jemanden beim Generalauftragnehmer zu sitzen, wo wir alles melden sollten. 

Wir bekamen von unserem irakischen Auftragnehmer dann später Weihnachtsgeschenke, die wir 

offiziell unserem Auftraggeber melden sollten, und das, nachdem ich wusste, dass wir einen 

Schnüffler bei uns hatten. Die Frau des Schnüfflers, die meine Sekretärin war, regte sich am 

meisten auf, da ich die Geschenke bei dem Sicherheitsbeauftragten des Generalauftragnehmers 

abgab. Wo sind sie wohl geblieben? 

Der Schnüffler kam auch bald nach dem Anfahren des Werkes wieder, obwohl ich ihn gar nicht 

abgefordert hatte. 

Mir wurde im Nachhinein so Manches klar, ich misstraute mehr. 

* * * 

Die Arbeit lief schlecht, das Material kam nicht zeitgetreu. So wurden Rapporte mit Minister-

beteiligung durchgeführt. Da war ich einmal gefragt, einen Minister anzusprechen, den sprach 
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ich natürlich mit „Sie“ an, und schon sahen mich alle in der großen Runde an, da hatte ich wohl 

etwas Falsches gemacht. In Zukunft redete ich alle mit „Genosse“ an, obwohl ich keiner war. 

So einige nicht stubenreine Redewendungen wurden unter den Montagekräften geführt: So 

nannte man die Iraker „Schafsäcke“, „Hammelfettmusik“ nannten wir ihre Lieder, „Holzwurm-

schrift“ ihre Schrift, „Gehirnbremse“ den Kranz, den sie auf dem Kopf trugen, „Furzkittel“ 

nannte man die Kalabeia, die die Männer alle trugen. 

Als wir uns einmal beim Botschafter abfällig über die irakischen Arbeitskräfte äußerten, sagte er 

uns: „Meine Herren, wir sind hier Gäste bei 10 Millionen Irakern, benehmen sie sich ent-

sprechend.“ Der Mann hatte nach meiner Ansicht Recht.  

* * * 

In den Marschen arbeiten auch Kollegen vom Pumpwerk Halle und auch ein Kollege von unse-

rem Kombinat, die in Bagdad wohnten. Eines Tages brachten sie eine seltsame Aufgabe für 

mich. Einer der 2 Transformatoren mit 6 kV Unterspannung fing an zu brummen und keiner 

wusste, warum. Das war eine Aufgabe für mich. Einzelheiten habe ich schon gar nicht mehr 

behalten, aber schuld war ein Klemmfehler in der e-n-Wicklung der Spannungswandler, 

wodurch der Transformator rückwärts erregt wurde. Es war nur verwunderlich, dass der Span-

nungswandler diese Leistung erbrachte, denn die Kollegen erklärten mir beim nächsten Treffen, 

das wäre der Fehler gewesen. 

* * * 

Und dann ein Erlebnis der Hallenser Kollegen ganz anderer Art: Durch den Krieg hatte Bagdad 

keinen Zugang zum Meer, die Fracht kam am Golf von Akaba an. Dahin waren zwei vom Pum-

penwerk unterwegs mit dem Auto. Sie fuhren bei Hitze nach Jordanien (ca. 1.000 km) und leiste-

ten sich erst einmal in Amman ein Hotel und tranken bei der Hitze ein kühles Bier auf dem 

Balkon. Plötzlich klopfte es und Polizisten traten herein. Sie hatten im Ramadan bei hellem Licht 

Alkohol getrunken – Gefängnis. 

* * * 

Manchmal war es in dem Haus unheimlich, wenn die zwei anderen Kollegen als Busfahrer un-

terwegs nach Damaskus waren und ich wegen Luftangriffen verdunkeln musste. 

Die Baustelle war für eine gewisse Zeit unbesetzt, nachdem schon das in der Nähe befindliche 

Kraftwerk getroffen war und drei Tage brannte. Immer mehr Ratten bewohnten unser Haus. Wir 

hatten immer genug zu essen, das noch in den Kühlschränken und Tiefkühlfächern lag, was nach 

den Sommerferien „aufgeladen“ wurde. 

Um die restlichen Mannen bei Stimmung zu halten, wurde öfter eine Feier veranstaltet. 



 57 

 

So ein gemütliches Beisammensein wurde im 20-Familienhaus gestartet und endete wieder 

einmal feucht-fröhlich. Einer der Generalauftragnehmer fuhr aus bestimmten Gründen mit dem 

Auto in das Zentrum. So betrunken wie er war, fuhr er verkehrt in den Kreisverkehr, wurde von 

den Polizisten angehalten und landete im Gefängnis. Als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, 

war der Durst erheblich. Die Verwandten der Iraker kamen, um die Insassen durch die Gitterstä-

be (mit der Stange) zu füttern. Aber unser Kollege war allein und niemand brachte etwas. Ir-

gendwie konnte er den Außenstehenden erklären, dass jemand zur Botschaft gehen möchte, da 

einer von den Ihren im Gefängnis saß. Die Botschaft schickte jemanden und er wurde freigelas-

sen. Die Strafe kam in Form von etwa 3 Tagessätzen. Davon war etwa ein Tagessatz für die 

Trunkenheit am Steuer. Wie er dann noch von der DDR bestraft wurde, entzieht sich meiner 

Kenntnis. 

* * * 

Meine Eltern hatten goldene Hochzeit und da konnte ich im November 1980 nach Hause. Da der 

Flughafen in Bagdad noch geschlossen war, blieb mir nur der Weg über Damaskus offen, wie 

später noch in den Urlaub. Auf einer Busreise nach Damaskus sahen wir zu zweit eine Fata 

Morgana (mit M. U.). Das war das einzige Mal in meinem Leben.  

Zu Weihnachten wollte ich eigentlich bei der Familie bleiben, aber da mein Stellvertreter er-

krankte und situationsbedingt von uns die Notstromdiesel (2 x 1.100 kW) betrieben werden 

mussten, sah ich mich veranlasst, nach Bagdad zu fahren. So verbrachte ich wieder ein Weih-

nachten bei sommerlichen Temperaturen im Ausland. 

* * * 

So langsam wurde die iranische Luftwaffe ausgeschaltet und auf der Baustelle ging es wieder 

los. Der Botschafter und ein Staatssekretär besuchten unsere Baustelle. Arbeitsmäßig gab es an 

diesem Vorhaben wenig zu berichten. Als Consultingfirma war eine westdeutsche Firma tätig, 

die uns nicht nur berechtigte Kritiken entgegenbrachte. So wurde oft aus dem Bauch etwas von 

VDE erzählt und gefordert, was ich widerlegen konnte, da ich einerseits in der Vorbereitung 

einige Vorschriften besorgt hatte und mich noch auskannte. 

Aber bei der Qualität gab es berechtigte Kritik. Am meisten traf es uns, als sämtliche Kabel-

bahnen wegen der „Schmierverzinkung“ an den Stanzstellen abgelehnt wurden und neu geliefert 

werden mussten. 

So blieb uns auch eine Menge Material übrig, was wir wiederum an Händler verkauften. Diese 

luden uns wiederum zu einem Abendessen ein, am Ufer des Tigris. Dort war es so üblich, dass 

man erst eine Menge Whisky trank und dann einen am offenen Feuer gebratenen Fisch (Maskuf) 

aß. 
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Das Arbeitsklima war sehr schlecht. Wir hatten einen irakischen Auftragnehmer, der nur auf das 

Geld aus war. Die Qualität war nicht so „lobe den Herren“ wie die Consultingfirma forderte, 

obwohl er von selbiger bestätigt wurde.  

Wenn unser Chefmonteur für Blitzschutz Hilfskräfte brauchte, holte er sich welche vom „Ar-

beitsmarkt“, das heißt, er hielt an besonderen Ecken, wo immer zu bestimmten Zeiten Tagelöh-

ner standen. 

Wenn es nicht so problematisch mit den Reisekadern gewesen wäre, hätte man das Werk in 

Vollmontage gebaut und [nur] gewisse Hilfsarbeiten von Hilfsarbeitern durchführen lassen. 

Der Bau wurde von Rumänischen Bauarbeitern realisiert, brachte Verzug. Mit Hilfe eines „Devi-

senrichtfaktors“ wurde alles wieder schön gerechnet. 

Zu unserem Glück war der Generalauftragnehmer so eingestellt, dass alle unsere Ehepartner 

Arbeit fanden. Es gab eine Küche mit unseren Fachkräften, eine umfangreiche Buchhaltung, eine 

Autoreparaturwerkstatt, einen „Sicherheitsbeauftragten“, Sicherheitsinspektor usw. 

Der Krieg mit dem Iran war schon fast ein Jahr im Gange. Wieder war Sommer geworden. 

Sommer in Bagdad, das hieß auch Temperaturen um 50 °C, die bei der geringen Luftfeuchtigkeit 

von 12 bis 15 % erträglicher waren als die 35 °C bei 65 % Luftfeuchte in Vietnam. 

* * * 

In der Brauerei von Ferida war ein neuer Kältemaschinensatz in den technologischen Prozess 

einzufügen. Für den elektrischen Teil hatte uns Herr X empfohlen. So zog ich zur ersten Objekt-

begehung mit meinen Mitstreitern in die Brauerei. Nach der Begehung brauchten wir uns über 

Hitze und Durst nicht zu beklagen. Es war Sommer. Zwei gestandene Brauereimitarbeiter führ-

ten uns an die Zapfstelle. War es hinter den Filtern? (Ein Braumeister würde mich sicher mit 

abfälligen Worten korrigieren). Dort kosteten wir das Bier ausgiebig, nicht ohne unseren iraki-

schen „Maschinisten“ gegenüber die Qualität zu loben. Unser Arabisch wurde immer besser. 

Natürlich haben wir dann auch den Kältemaschinensatz angeschlossen und in Betrieb genom-

men. 

Als zum Abschluss der Arbeiten der Vertreter von Technokommerz
83

 noch einmal in der Braue-

rei erschien, wurde ihm beigebracht, dass noch keine Besuchergruppe so gründlich das „Ferida-

bier“ gekostet hätte, wie das Team von Mr. Olschewski.  

* * * 
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Einmal bestellte einer unserer Kollegen zu einem runden Geburtstag Guzi, das war gebratener 

Hammel auf Reis. Das Wetter war sehr angenehm, der Pool in der Nähe, einfach herrlich. 

Die erste Zeit war ich ohne Familie und so bin ich mit einem SKL-Kollegen privat zu einer 

Baustelle gefahren, wo ein Diesel aufgestellt wurde. Der Kollege gab Ratschläge. Dafür wurden 

wir am Abend in eine Bar eingeladen, wo nur Männer saßen. Der Gastgeber bestellte bei gerin-

ger Beleuchtung neben einem Whisky etwas, was wir nicht verstanden. Nach angemessener Zeit 

gab es etwas Seltenes und für uns Ungewöhnliches zu essen, nämlich Hoden vom Hammel, die 

wir Deutschen weniger liebten, aber für den Iraker war es eine Delikatesse. 

* * * 

Später wurde ich zur Inbetriebsetzung eines 6-kV-Diesels nach Samarra gebeten. 

* * * 

Wir fuhren manchmal zum Tharthar-See
84

 um zu baden. Für die Iraker war es noch völlig unge-

wohnt, wenn sich unsere Frauen im Badeanzug sehen ließen. Sie guckten dann ganz begehrlich, 

bis die Frauen im tiefen Wasser verschwanden und kaum einer der Iraker konnte schwimmen. 

Die wenigen irakischen Frauen badeten in leichten Kleidern, die die Sonne schnell trocknete. 

Eine böse Erinnerung: Wir besuchten einmal den See mit meiner Montagegruppe und Anhang. 

Keiner hatte eine Genehmigung, den Bus zu fahren. Wir baten einen fremden Kollegen, der uns 

fuhr und seinen kurzfristig angereisten Freund mitnahm. Am Strand verstreuten sich alle und es 

waren auch noch mehrere Deutsche dort. Zum Abend wollten wir die Heimreise antreten. Der 

Freund fehlte. Die Suche blieb erfolglos. Nach einigen Tagen wurden wir zum Identifizieren in 

die Leichenhalle gebeten. 

14 Tiaret/Algerien (1983) 

Nach meinem Einsatz in Bagdad wollte ich nur noch kurze Auslandseinsätze machen. Mir wurde 

ein Einsatz in Tiaret in Algerien angeboten, was ich auch annahm. Dort wurde eine Eisen-

gießerei gebaut und das Thema war mir bekannt. Französisch war hier die erste Fremdsprache, 

aber da hatte ich keine Lust mehr, eine Fremdsprache zu lernen, zumal ich durch den Bagdad-

Einsatz etwas Arabisch konnte. Zumindest bei Begrüßung und Einkaufen, da sollte mein weni-

ges Arabisch mir helfen. 

                                                 
84

  Das künstliche Wadi Tharthar liegt zwischen Euphrat und Tigris in einer natürlichen Senke, etwa 120 Kilome-

ter nordwestlich von Bagdad. 
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Allerdings sah man immer den Europäer in mir und da auch das algerische Arabisch von dem 

irakischen abweicht, antwortete man erst einmal Französisch, was ich nicht verstand. Erst nach 

einigen Worten merkte man, dass ich Arabisch sprach. 

Dort traf ich meinen Kollegen E. V., mit dem ich schon gemeinsam lernte, und aus Vietnam den 

Statiker W. S. und den Maurermeister W. B. mit seiner Frau, die in der Küche tätig war. Einmal 

kam Frau Ilse P. dienstlich nach Tiaret, die wir alle aus Vietnam kannten. Daraus machten wir 

einen Abend der „Deutschen Vietnamesen in Nordafrika“. 

Es waren auch viele russische Ärzte im Lande, zu denen wir Kontakt hatten und eine Familie lud 

mich gelegentlich ein, da ich mit ihnen Russisch sprechen konnte. 

Aber wir mussten auch viel und hart arbeiten. Das Werk befand sich in der Erprobungsphase und 

ich sah auch Kollegen R. L., den ich von der Inbetriebnahme Stahlgießerei Rothensee als Gieße-

reifachmann kannte und schätzte. 

* * * 

Beim Prüfen der Steuerungsanlagen hätte ich fast ein Ende gefunden. Wir prüften mit mehreren 

Kollegen. Steuerspannung war 220 V, isoliertes Netz. Um einfacher zu prüfen, erdete einer der 

Kollegen eine Phase. Das wusste ich nicht. Beim Abklappen des Binders vom Relaisfeld kam ich 

an einen offenen Relaiskontakt, da ich die Kappen der Relais abgemacht hatte, die Hände ver-

krampften und ich kam nicht mehr los. Mit letzter Kraft befreite ich mich und war so gerettet. 

* * * 

In Tiaret prüfte ich Steuerungsanlagen und Energieanlagen. Eine Aufgabe war das Trocknen der 

Trockentransformatoren, die in den Produktionsstätten standen. Die Trockentransformatoren 

mussten – wie zu Hause auch – alle getrocknet werden, um den geforderten Isolationswert zu 

erreichen. Vor einem Heimaturlaub war wieder so ein Trafo zu trocknen, was ich auch tat (kurz-

geschlossen auf der 0,4-kV-Seite und oberspannungsseitig 400 V angelegt). Nach meiner Mei-

nung war er trocken genug, die Isolationswerte waren ausreichend gut. So fuhr ich ruhig nach 

Hause in den Urlaub. 

Als ich wieder kam, informierten mich die Dagebliebenen, dass der Transformator beim Zu-

schalten einen Kurzschluss verursachte und das gesamte Werk schwarz war. Und die Franzosen 

wollten mir „das Wort zum Sonntag“ lesen, schließlich waren sie als Consultingfirma tätig und 

französische Kollegen hatten auch das Umspannwerk gebaut. Es kam zu einer Aussprache, zu 

der ich alleine von DDR-Seite mit unserem Dolmetscher erschien. Bevor es zur Auseinanderset-

zung kam, fragte ich, ob sie nicht ein Problem hätten und der Differenzialschutz vom Trans-

formator verkehrt arbeitet, denn sonst hätte es gar nicht zu der nach meiner Meinung Fehlaus-

lösung bei einem Kurzschluss außerhalb kommen dürfen. Damit waren schon alle Messen ge-
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sungen. – Stille – Man versuchte gar nicht, mich rund zu feilen. Die Besprechung war zu Ende. 

Nur der Dolmetscher – ein Franzose – erzählte mir später, dass die Franzosen noch nie eine 

solche Frage gestellt bekommen haben. 

* * * 

An den Wochenenden fuhren wir oft zum Aalangeln an irgendeinen Fluss, der in das Mittelmeer 

führte. Bis in die Nacht wurde geangelt (und getrunken). Dann schliefen wir ein und übernachte-

ten in den warmen Sommermonaten draußen. Am Freitag ging es wieder in das Atlasgebirge 

nach Tiaret. 

Bei der vielen Arbeit konnte ich mich gar nicht nach Kulturwerten umsehen. Außer ein paar 

Kirchen in Algier sah ich nichts, noch nicht einmal die Wüste in Algerien. 

Alkohol konnte man ins Land bringen, am besten war es im Plastekanister, denn Flaschen wur-

den oft von den Zöllnern weggenommen (und verscherbelt?). So wurde dann vielfach – wie auch 

in Bagdad – Weinbrand im Intershop
85

 für „Monopoligeld“ gekauft und dann in die Plastebe-

hälter umgefüllt (Flasche 5,00 DM). (Monopoligeld nannte man die Wertscheine, die man sich 

im NSW vom Tagesgeld eingespart hatte und dann in diesen Scheinen auf Wunsch ausgezahlt 

bekam.) Als dann noch der Partei-unfreundliche Spruch aufkam: „Lieber rückwärts in den Inter-

shop als vorwärts zum xten Parteitag“, machten die roten Häuptlinge den Schnaps um 0,50 DM 

teurer. 

* * * 

Im Vorfeld waren viele Algerier in der DDR zur Ausbildung und einige nahmen sich umsonst 

erworbene Frauen mit.
86

 Da erzählte ein Kollege: Er sah zufällig beim Stadtrundgang mit ande-

ren eine deutsche Frau, die sich über die Gruppe der Kollegen freute und mit diesen Neuigkeiten 

austauschte. Da kam der Ehemann. Der hat ihr erst einmal eine passende Tracht Prügel auf der 

Straße verabreicht und damit war die Vorstellung zu Ende. So ist Arabien in natura. 

* * * 

Irgendwie war das Wasser im Atlasgebirge knapp, denn beim Kaffee trinken auf der Baustelle 

führten wir die „Wochentasse“ ein, d.h. nur einmal in der Woche wurde abgewaschen, aus Was-

serknappheit. Zucker und Kaffee waren staatlich subventioniert. Da nahmen wir oft Kaffee mit, 

wenn wir in den Urlaub fuhren. Auch Apfelsinen gab es immer. Wenn man welche nach Hause 

brachte, gab es volle Punktzahl. 
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  DDR-Handelseinrichtung, in der nur mit frei konvertierbarer Währung („West-Geld“) bezahlt werden konnte.  
86

  Hier ist wohl gemeint: Sie hatten in der DDR deutsche Frauen geheiratet, für die sie kein Brautgeld zahlen 

mussten, wie bei einer einheimischen Ehefrau. 
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Und noch ein Hinweis: Zu unserer Zeit wurde erbarmungslos gestohlen. Manche kamen nur im 

Schlafanzug von der Ausfahrt zurück. 

* * * 

Die DDR-Behörden waren unvermögend, ausreichend Reisekader zu „produzieren“. So litt auch 

diese Baustelle an Reisekadermangel. Da musste sozialistisch geholfen werden. Polnische Fach-

kräfte kamen. Sie arbeiteten gut. Als „Freizeitgestaltung“ war das Brennen von Alkohol ange-

sagt. Erst einmal wurde für die eigene Mannschaft produziert und gründlich verarbeitet. Aber 

man brannte auch über den „Eigenbedarf“ hinaus. Da wurde Schnaps gegen Fleischkonserven 

gehandelt, die die DDR-Kollegen hatten, denn sie hatten von den DDR-Betrieben Übergepäck 

bekommen und verpflegten sich selbst und billig. Als auch deren Bedarf gedeckt war, trieb man 

Handel mit den Einheimischen. Und was gab es [doch da noch] für Ausdrücke der Monteure, die 

noch heute beeindrucken, weil es schöner Quatsch war: „Der Minister hat Härte befohlen“, 

„Pionierehrenwort“, „Laß laufen, wir heiraten doch (unter der Dusche)“, „Es gibt noch so viel 

Elend auf der Welt“ (was der Autor nicht bestreitet). 

15 Iran – mein größtes und interessantestes Vorhaben (1984-1988 und 1989) 

Das Projekt war uns im Betrieb schon lange bekannt und eigentlich war auch schon der Chef-

ingenieur benannt. Eines Tages rief mich der Montageleiter für Auslandsmontage nach Sanger-

hausen und wollte mir beim Gespräch in die Augen sehen können. Er fragte mich, ob ich die 

Bauleitung für dieses Projekt übernehmen wollte. Für die Inbetriebnahme war ich schon vorge-

sehen. So willigte ich ein, da sich auch meine ehelichen Probleme nicht besserten. 

* * * 

Und dann wieder was zur jüngeren Geschichte: Der Shah war 1979 gestürzt und der Ayatollah 

Khomeini machte in dem Land eine Revolution der Schiiten. Im September 1980 wurde der Iran 

vom Irak angegriffen. Der Irak war auf diesen Überfall  vorbereitet und kam erst einmal voran. 

Seine Truppen nahmen einige Städte Irans ein. Die Amerikaner hatten aus den iranischen Flug-

zeugen die Automatik mitgenommen und so blieb den iranischen Piloten nur der Zielanflug.
87

 

Die iranische Luftwaffe war somit bald ausgeschaltet. Echte amerikanische Freundschaft. 

Im Kampf Mann gegen Mann verlor der Irak immer mehr an Boden. Die Iraner kamen immer 

mehr voran. Dabei kam es zu großen Schlachten in den Marschen auf irakischem Gebiet. Der 

Irak setzte Giftgas ein, die Welt schwieg, da die Amerikaner noch eine Rechnung mit dem Iran 
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  auf Sicht fliegen 
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offen hatten (Botschaftsbesetzung). Erst als Saddam gegen seine eigene Bevölkerung, die Kur-

den, mit Giftgas vorging, heulte die westlich Presse auf. 

* * * 

Dann ging es in den Iran.  

Wunderschön sind die Städte Esfahan und Shiraz. Für Esfahan prägte man den Ausspruch: Es-

fahan nesfe sashahan = „Esfahan ist die halbe Welt“. Diese Stadt hat den Meidan-Platz mit dem 

Bazar und der herrlichen Moschee. 

Shiraz hat gleich beim Nahen aus Richtung Esfahan das Allahu akbar-Tor = „Gott ist groß“-Tor 

und wird auch die Stadt der Nachtigallen und der Rosen oder Stadt der Dichter genannt, wo 

Hafez und Saadi zu Hause waren. Wir sind oft in den Parks gewesen und in den warmen Som-

mermonaten war es im iranischen Hochland immer angenehm. 

Beeindruckend waren die Ruinen von Persepolis und nicht weit davon waren die Königsgräber 

und ein Tempel der Feueranbeter. Leider war keiner da, der uns mehr erklären konnte. 

Als mir die Aufgabe zukam, den zweiten 80-MVA-Transformator in Shiraz-Nord (Marvdasht) 

zu prüfen, sah ich immer von oben vom Transformator Persepolis, wer kann das wohl noch? 

 

 

Bild 8 Grab des Hafez in Shiraz, Quelle: Autor 
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Die Reiserouten: Wir reisten anfangs über Berlin – Moskau – Taschkent –Teheran. Dann gab es 

zwischen Moskau und Teheran Unstimmigkeiten und wir flogen Berlin – Athen – Teheran. 

Zwischenaufenthalt in Athen war schon für uns damals eine schöne Sache. Nur bei meinem 

Kollegen E. kam es nicht besonders an, er meinte, nach dem Krieg genug Trümmer gesehen zu 

haben und trank dafür lieber ein paar Büchsen Bier. 

Der Krieg eskalierte, immer öfter kamen irakische Flugzeuge in den iranischen Luftraum, einmal 

flogen wir schon aus Sicherheitsgründen in Richtung Maschhad, da der Flughafen von Teheran 

von irakischen Flugzeugen angegriffen wurde.  

Dann die nächste Route: Teheran – Bandar Anzali (am Kaspischen Meer), mit dem Schiff nach 

Baku und weiter mit dem Flugzeug nach Moskau und Berlin. Danach gab es die Route Berlin – 

Wien – Teheran. Die Fahrt nach Bandar Anzali war im Winter zu gefährlich (etwa 1.500 m 

Höhenunterschied). Einmal flog ich die Route Teheran – Rom – Berlin mit einem Kollegen. In 

den Kriegswirren hatte ich kein Visum für Rom besorgen können, denn Teheran lag unter Rake-

tenbeschuss. In Rom angekommen, sollten wir im Transitraum bis zum nächsten Tag warten. Da 

sagte ich der Beamtin: Ich bin über 50 Jahre, komme aus einem kommunistischen Land, habe 

den Papst noch nicht gesehen und werde wohl nicht mehr nach Rom kommen. Ob sie das ver-

antworten kann, mich in den Transitraum zu schicken. Da lachte die Beamtin erst, dann übersetz-

te sie das ihren Kollegen, die lachten auch und dann füllte sie einen Zettel aus, mit dem wir nach 

Rom heraus konnten, was wir dann auch weidlich zur Besichtigung nutzten. 

In Wien, Athen oder Rom war auch die Möglichkeit gegeben, das erste oder letzte Bier zu 

schlürfen, in Teheran war damit Schluss, bis auf alkoholfreies Bier. 

Es war uns nicht gestattet, über Frankfurt am Main zu fliegen. 

* * * 

Im Einzelnen handelte es sich um folgende Umspannwerke [UW]: 

 Ghom: 220-kV-Erweiterung 

 Kashan: 220/66/20-kV-Neubau (2 x 125 MVA) 

 Behrang: 66-kV-Erweiterung (1.960 m über dem Meeresspiegel) 

 Mobarakeh: 220/66/20-kV-Neubau (2 x 125 MVA) 

 Najafabad: 220-kV-Erweiterung 

 Khoraskan:  220-kV-Erweiterung 

 Shiraz-Nord:  220/63/20-kV-Neubau (2 x 80 MVA) 

 Shiraz-Ost:  220/63-kV-Neubau (2 x 80 MVA) 

 Shiraz-Existing: einen Trafo mit 80 MVA aufstellen 

 Borazjan:  220/63/20-kV-Neubau (2 x 80 MVA; etwa 10 m über dem Meeresspiegel) 
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Die übrigen UW lagen so rund 1.600 m über dem Meeresspiegel. Das musste besonders bei den 

Überspannungsableitern bedacht werden. 

* * * 

Die Montage der Transformatoren war Angelegenheit unseres Betriebes. Wegen des Gewichtes 

kamen die Transformatoren mit Stickstoff gefüllt und ohne Isolatoren mit dem Schiff im Hafen 

von Bandar Abbas an (Eisenbahnprofil). 

Das übrige Material kam über die Türkei in Julfa, nahe Tabriz, an, wie auch das übrige Trafozu-

behör, wie Transformatorenöl, Isolatoren, Radiatoren usw. Einmal war ich auch in Julfa über 

Tabriz, wo wir zum Morgen türkischen Honig aßen, den ich noch heute in Erinnerung habe. 

Und so bereiste ich das Land von Julfa über Tabriz im Norden bis Bandar Abbas an der Straße 

von Hormus im Süden. 

Die Schutzrelais kamen nach Forderung von Tavanir (iranisches Energieunternehmen) aus Eng-

land (GEC)
88

 und die waren hauptsächlich elektronisch, was wir in der DDR kaum hatten (größ-

tenteils noch mechanisch). 

* * * 

Die Dresdener
89

 waren von unserer VVB
90

 schon da (in Teheran) und damit unsere Kasse. Au-

ßerdem saß dort das Branche Office vom Außenhandel. Die Dresdener bauten damals landesweit 

die Umspannwerke 20/0,4 kV. Sie hatten in Teheran einen festen Baustab und unter anderem in 

Shiraz eine Wohnung. 

Wir besorgten uns in Esfahan und in Shiraz (hier mit den Dresdenern) Wohnungen. 

Die erste Zeit flog ich zwischen Teheran – Esfahan – Shiraz immer mit dem Flugzeug. Aber der 

Iran befand sich mit dem Irak im Kriegszustand, und da die Iraker schon zwei Passagierflug-

zeuge abgeschossen hatten, verbot uns der Botschafter das Fliegen, und so legte ich im Monats-

durchschnitt ca. 6.000 bis 8.000 km zwischen Teheran, Esfahan, Shiraz, Bandar Abbas (an der 

Straße von Hormus) und den Baustellen mit dem Auto zurück. 

Alkohol gab es gar nicht, der Umgang damit war verboten. Um das zu umgehen, brachten wir 

Büchsen mit, die mit Alkohol oder ganz und gar mit Primasprit
91

 gefüllt waren. Der Bruder von 

einem Kollegen verschloss die Konservenbüchsen und beklebte selbige mit Gemüseschildern. 
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  General Electric Company plc 
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  Vermutl. Kollegen vom VEB Starkstrom-Anlagenbau Otto Buchwitz Dresden. 
90

  VVB - Vereinigung Volkseigener Betriebe; hier ist vermutl. das VVB Elektromaschinen- und Anlagenbau 

gemeint. 
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  96 %iger Alkohol; geeignet zur eigenen Herstellung von Alkoholika, z.B. Eierlikör. 
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Am Donnerstag, wenn die Kollegen von den unterschiedlichen Baustellen nach Hause kamen, 

wurde eine Büchse geöffnet und es gab „konzentrierte“ Freude. 

* * * 

In Bandar Abbas kamen – wie gesagt – die mit Stickstoff gefüllten Transformatoren an. An den 

Transformatoren waren außen schon vom Hersteller zwei mit Stickstoff gefüllte Gasflaschen 

angebracht. Die Transformatoren verloren so nach und nach Stickstoff (später Öl). Die Leckstel-

len wurden bei einem „Besuch“ auf dem Lagerplatz mit Seifenschaum und Pinsel festgestellt. 

Diese „Besuche“ machte größtenteils ich. 

Manchmal ergab es sich so, dass ich vor einem Heimaturlaub noch einmal in Bandar Abbas war, 

dann mit dem Auto über 2.000 km bis Teheran fuhr und noch weiter bis Bandar Anzali mit dem 

Bus gefahren wurde, also von Meer zu Meer (ca. 2.500 km). 

Für jedes Umspannwerk, das mit Transformatoren beliefert werden sollte, gab es eine Route, wo 

der Schwertransport lang fahren sollte, die genehmigt werden musste. Eine Achslast von 

10 Tonnen war auf der Straße zugelassen und einmal konnte ich eine Überprüfung der Achslast 

eines Transportes mit einem Tieflader mit einem 125-MVA-Transformator in Bandar Abbas 

miterleben, bevor er die Reise zur Baustelle antrat. 

Die Inbetriebnahme der Transformatoren war anfangs mit Schwierigkeiten verbunden, da die 

erforderlichen Prüfgeräte nicht rechtzeitig kamen, aber der iranische Kunde forderte die kom-

plette Prüfung einschließlich der Kniepunktspannung für die Durchführungswandler. So prüfte 

ich den ersten 125-MVA-Transformator ohne Hilfe eines Inbetriebnahme-Ingenieurs, was mir 

[dann] später zum „Verhängnis“ werden sollte: Als der 80-MVA-Transformator in Shiraz-

Existing geprüft werden sollte und unser Inbetriebnahme-Ingenieur wieder nicht heran kam, 

wollte ich eigentlich zeitgleich nach Hause in den Urlaub. Ich war schon in Teheran und wollte 

mich beim Auftraggeber Tavanir verabschieden. Da sagte man mir: Der Transformator in Shiraz-

Existing ist noch zu prüfen und wir wissen, Sie können es. Wir haben alle Grenzübergänge für 

Sie sperren lassen, die Sie erst nach Inbetriebnahme überqueren dürfen. 

So verließ ich Teheran und fuhr mit dem Auto bis nach Esfahan (ca. 500 km), um zu Hause 

anzurufen, was aber nicht klappte. So fuhr ich weitere 500 km nach Shiraz, um dort den Trans-

formator am Tage zu prüfen und bis in die Nacht schrieb ich darüber Protokolle in Englisch, 

damit ich eine Woche später fliegen konnte. Es war warmer Sommer. 

Noch als ich das letzte Mal Teheran verließ, sagte der Zöllner: „You are blacklisted“, ließ mich 

aber meines Weges ziehen, da es nicht mehr aktuell war. 

* * * 
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Zur Inbetriebnahme von Shiraz-Ost wäre noch zu bemerken:  

Wie so üblich war zur Inbetriebnahme keiner aus der DDR angereist. Übrigens kamen von den 

5 Kollegen, die in England waren, nur einer in den Iran und ich war als Bauleiter ständig dort, 

bis auf die Urlaubszeit. So prüften die iranischen Kollegen und ich kam nur zum Tage der Zu-

schaltung dazu. Ich gab Kommando zum Einschalten: Erdschluss 230 kV. Nach gewisser Zeit 

erneutes Zuschalten, wieder Erdschlussanzeige. Da musste ich erst eine Weile überlegen und 

kam zu dem Entschluss den Überspannungsableiter des betroffenen Leiters auszutauschen. Nach 

dem Tausch war alles klar: Das war ein Ableiter, der für Borazjan bestimmt war und der Höhen-

unterschied (etwa +1.600 m gegen etwa 0 m) machte sich bemerkbar. Der Ferranti-Effekt konnte 

es nicht sein, da von dem unweit gelegenen Shiraz-Existing zugeschaltet wurde. 

* * * 

Als ich wieder einmal veranlasst wurde, einen Transformator zu prüfen, mussten an den Durch-

führungswandlern die Kniepunktspannung gemessen und festgestellt werden. Diesmal musste 

ich digital anzeigende Messgeräte verwenden und das war nicht wie sonst, die Zahlen „flogen“ 

nur so vor meinen Augen dahin, also eine Zeigeranzeige wäre für diesen Fall besser gewesen. 

Leider stellte ich bei der Polaritätsprüfung an den Durchführungswandlern fest, dass selbige bei 

den aus Jugoslawien kommenden Transformatoren einige Male nicht stimmten. 

* * * 

Es gab aber auch unerfreuliche Nachrichten: Als ein 125-MVA-Transformator in Mobarakeh 

geöffnet wurde, stellte der Trafo-Monteur des Herstellers fest, dass der Kern verschoben war, der 

Transformator musste also repariert werden. Nach langen zähen Diskussionen entschied man, 

den Transformator zurückzuschicken. Den neuen Transformator sah ich nicht mehr. 

* * * 

Einmal wurde ich zu einem schon in Betrieb befindlichen Umspannwerk geholt. Auslösung auf 

der 20-kV-Seite eines Transformators. An der 20-kV-Seite war nur der Eigenbedarfstransfor-

mator angeschlossen. Diesbezügliche Untersuchungen meinerseits ergaben: Ein Überstromrelais, 

das an die Durchführungswandler angeschlossen war und den Rush-Effekt mit maß, war ent-

gegen der von unser Seite vorgegebenen Zeit von der iranischen Seite kürzer eingestellt worden. 

* * * 

Und nie konnte ich die Mannschaft zusammenstellen, die ich gerne gehabt hätte, immer war es 

die Kaderabteilung – außer vor vielen Jahren für Ungarn. Im Iran sah ich etwas erfahrener die 

Leute an, als anfangs in Bagdad. So kam ich mindestens bei einem schnell zu der Vermutung, 
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dass er Schnüffler war. Die Iraner auch. Ein Ingenieur bei so vielen Baustellen war ihnen zu 

wenig. 

* * * 

Dann kam in einem Urlaub der Werkleiter zu uns. Ich lebte mit meiner jetzigen Frau zusammen, 

die ihre einzige Schwester im Westen hat. Sie wollte sich verständlicherweise auch nicht von ihr 

lossagen (das war Voraussetzung für einen Reisekader). Da wurde ein anderer Bauleiter, aber ich 

sollte noch einmal in den Iran, da in Shiraz-Nord noch ein Transformator zu prüfen war, was mit 

Parteizugehörigkeit oder mit Schnüfflertätigkeit oder leeren Reden von Charly Kemmnitzer 

(Karl Murx)
92

 nicht zu lösen war. Die Arbeit war anstrengend, aber interessant. 

Zwischendurch gab es immer mal „Verräter“, die ein verkehrtes Flugzeug bei der Heimreise 

bestiegen, was dann immer ausgiebig von bestimmten „Kadern“ ausgewertet wurde (auch schon 

auf anderen Baustellen). 

* * * 

Dann wollte ein iranischer Kollege unbedingt seine Tochter in der DDR Medizin studieren las-

sen, das war nach interner Information für Moslems von der DDR unerwünscht. Sie konnte 

Krankenschwester werden. Das nahm Herr H. auch an. Ich weilte gerade im Heimaturlaub, 

Herr H. und seine Tochter (natürlich mit Abaya und schwarzem Kopftuch) kamen und wir fuh-

ren gemeinsam nach Quedlinburg. Dort wurden wir empfangen und ein Afrikaner half beim 

Tragen des Gepäcks und machte dabei schon irgendwelche eindeutigen Bewegungen, die auch 

der Herr H. sah. Das war zu viel!!! Herr H. nächtigte hinter der Schlafzimmertür liegend im 

Zimmer seiner Tochter, obwohl für ihn ein Zimmer reserviert war. Am nächsten Morgen infor-

mierte er mich dann, dass er seine Tochter wieder einpackt und nach Hause fährt, was er auch 

tat. 

* * * 

Die iranischen Kollegen waren freundliche Gastgeber. Wenn ich alleine auf die Baustelle kam, 

luden sie mich zum Mittagessen ein. Da saßen wir dann gemeinsam auf dem sauberen Fußboden 

mit einer Tischdecke bedeckt und aßen gemeinsam mit der Hand und nach dem Essen gingen die 

iranischen Kollegen vereinzelt in die Ecke, die nach Mekka zeigte und verrichteten ihr Gebet.  

Mit einem Bauleiter konnten wir uns über seinen muslimischen Glauben unterhalten. Er hatte in 

den USA studiert, trank aber aus Glaubensgründen keinen Alkohol. Er war des Englischen noch 
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nicht so mächtig, als er versehentlich Weinbrandbohnen kaufte und eine in den Mund nahm, die 

er sofort ausspuckte, da er vermutete, es wäre Alkohol darin. 

In der Ramadan-Zeit arbeiteten sie auch weniger, da auf seiner Baustelle nur vor Sonnenaufgang 

gegessen und getrunken wurde, dann erst nach Sonnenuntergang. 

* * * 

Wie war es mit meiner Autobestellung zu Hause? Da ich schon zwölf Jahre auf ein neues Auto 

wartete und zur Botschaft der DDR gute Beziehungen hatte, sprach ich einmal vor, ob man mit 

einem entsprechenden Schreiben die Wartezeit verringern könnte. Der Handelsrat schrieb einen 

Brief, in dem ich wohl der beste Mann der DDR war und dann konnte meine Frau mit einem 

Tage Urlaub und mit meinem Schwager das Auto in Wernigerode abholen. Aber bitte keinen 

Farbwunsch äußern, sonst wartet ihr Mann noch einige Jahre. Und so kam ich zu einem neuen 

weißen Wartburg. 

* * * 

In Shiraz hatten die Dresdener einen etwas älteren Kollegen zu sitzen, der dort seine Arbeit gut 

machte. Zu allem Ulk hieß er wie ein ehemaliger Staatsratsvorsitzender der DDR. Seine Frau 

nannten wir Lotte, obwohl sie nicht so hieß. Der Krieg mit dem Irak wurde mit den Jahren im-

mer heftiger und bis nach Esfahan kamen schon die irakischen Bomber zu Besuch, da dort auch 

viel Rüstungsindustrie angesiedelt war. W. U. wurde das immer ungeheurer. Er wollte unbedingt 

mit seiner Frau aus dem Iran, wollte schon mit dem Auto nach Pakistan flüchten. Da war ich 

wieder einmal nach Bandar Abbas unterwegs und machte in Shiraz Zwischenstation. Der Bot-

schafter hatte mir empfohlen, ich sollte doch ein beruhigendes Wort mit W. U. reden. Gesagt, 

getan und W. U. war etwas ruhiger. Ich fuhr 750 km nach Bandar Abbas und dichtete die Trans-

formatoren ab, die regelmäßig Stickstoff verloren und fuhr wieder nach Shiraz zurück. W. U. 

wollte unbedingt nach Dresden. So packte ich ihn und seine Frau ein und wir fuhren gemeinsam 

nach Esfahan, wo er von den Dresdenern Kollegen abgeholt wurde und dann in Teheran noch ein 

paar Bombenangriffe erlebte und anschließend nach Hause flog. Keiner dachte daran, dass er 

schon bewusst die Bombenangriffe auf Dresden miterlebt hatte und daher seine Angst rührte. Als 

Esfahan immer heftiger bombardiert und mit Raketen beschossen wurde, bekamen wir von 

Teheran die Anweisung, in die Berge nach Natanz zu ziehen. 

* * * 

Mein Kollege E. sah eigentlich als ehrlicher Genosse überall den CIA, erzählte aber auch gerne. 

E. flog, wie auch viele andere, in den Urlaub. Auf dem Flug von Wien nach Berlin kam er neben 

dem Botschafter der DDR in Teheran zu sitzen, den er nicht kannte. Und E. erzählte: Der „Un-

bekannte“ fragte, wie es so im Iran ist. E. erzählte von dem Alkoholverbot und kam dann zu 
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folgender Aussage: „Wissen Sie, mein Chef fährt manchmal zum 1. Mai oder zum 7. Oktober 

1.000 km von Shiraz bis Teheran und dann bekommt er einen Whisky und fährt wieder zurück.“ 

Da antwortete der Botschafter: „Das nächste Mal bekommt aber ihr Chef mindestens zwei Whis-

ky, ich bin nämlich der Botschafter.“ E. hat wohl die Ohren angelegt und ich entschuldigte mich 

bei dem Botschafter, aber er meinte später, so verkehrt ist die Wahrheit manchmal gar nicht. 

Und dann gab es noch die Marmelade! Durch den Krieg gab es immer weniger Marmelade und 

sie wurde immer teurer. Früchte gab es genug. So brachte ich mir Geliermittel von zu Hause mit 

und versuchte mich im Marmelade kochen. Einen schönen Aprikosenbaum hatten wir an unse-

rem Haus in Esfahan, Quitten und Granatäpfel waren immer zu haben (saisonbedingt). Zucker 

gab es über Versina
93

 in der Botschaft. Nach Feierabend gab es genügend Zeit und so versuchte 

ich mich im Kochen und es gelang mir auch. Da sagten meine Mitarbeiter: „Mensch Alter, du 

bist doch der bestbezahlte Marmeladenkocher im vorderen Orient!“ Gelee und Marmeladen 

schmeckten gut. Als ich dann nach Hause kam, sollte das mein Hobby werden – und die einzige 

Gelegenheit, in der Küche an erster Stelle zu stehen. 

Tee wurde im Iran sehr viel und oft getrunken, dazu gab es immer ein Stückchen Kandiszucker, 

den man dazu lutschte. In dem Branch Office in Teheran gab es extra eine Iranerin, die aus 

großen Stücken die kleinen Stücke mit einem geeigneten Hammer machte. 

In Teheran hatten wir auch einmal die Gelegenheit, den verlassenen Palast von Shah Reza Pah-

lavi zu besichtigen. 

Einmal war Dynamo Dresden in Esfahan zu Gast. Um die Mannschaft um Dörner/Sammer
94

 zu 

sehen, fuhr ich extra von Shiraz nach Esfahan und schrieb dann an die Fußballwoche.
95

 

So erlebte ich insgesamt 7 Jahre Krieg (zuzüglich der Jahre in meiner Kindheit), obwohl ich nie 

Soldat war. Die Kriegsjahre wurden sogar betrieblich honoriert. 

Und zum Abschluss der Reisen über [Berlin-]Schönefeld sei noch gesagt: Jedes Mal kam oder 

fuhr der Zug auf dem letzten Bahnsteig an oder ab und wir hatten auch noch großzügig Überge-

päck von unserer Firma. Dann schleppte man selbiges immer über die Holzbrücke. Das war 

schwer. Die Arme wurden immer länger, man konnte sich zum Langarmaffen zurückentwickeln. 

Das ging all die Jahre. Unvergessen!  
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  Hans-Jürgen Dörner war 1969 bis 1985 Spieler bei Dynamo Dresden;  

Klaus Sammer war 1965 bis 1975 Spieler und 1983 bis 1986 Trainer bei Dynamo Dresden. 
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  Die Neue Fußballwoche, abgekürzt fuwo, war eine wöchentlich erscheinende Sportzeitschrift der DDR, die 

1993 vom Kicker Sportmagazin übernommen wurde. 



 71 

 

16 Georgien – Arbeiten im 500-kV-Netz (1996)  

Der Starkstrom-Anlagenbau Dresden war mir schon lange bekannt und ich kannte einige Kolle-

gen, wie den damaligen Montage- und Inbetriebnahme-Leiter, aber auch noch andere Kollegen 

aus dem Iran, Irak und aus der DDR. 

Nun kam plötzlich und unerwartet im Jahre 1996 ein Angebot aus Dresden – denn ich arbeitete 

schon lange als freiberuflicher Planungsingenieur – nach Georgien als Inbetriebnahme-Ingenieur 

zu fahren. 

Am Abreisetag fuhr ich rechtzeitig nach Frankfurt am Main ab, aber irgendeine „Interessenge-

meinschaft“ hatte an diesem Tage mit irgendwelchen „Wurfhaken“ Störungen im Eisenbahnnetz 

verursacht, auch auf dieser Strecke. Das Flugzeug erreichte ich aber noch. 

* * * 

Damals hatte wohl Eduard Schewardnadse noch großen Einfluss, sogar auf die internationalen 

Banken, die einige Reparaturen in 500-kV- und 220-kV-Umspannwerken finanziell ermöglich-

ten. Den Zuschlag hatte der Starkstrom-Anlagenbau Dresden (Ceceleg [Deutschland GmbH]) 

erhalten. Es sollten die Geräte und Schutzrelais in die von Russland erbauten Umspannwerke 

eingebaut werden. Das war nun zum großen Teil geschehen und es sollte die Inbetriebnahme 

erfolgen. 

* * * 

So flog ich von Frankfurt am Main nach Tblissi, um dort mit einem Dresdener Kollegen zu 

arbeiten. Erstaunlich war, wie wenig Kollegen Russisch sprachen, obwohl es doch in der Schule 

generell Pflicht war, die Sprache zu lernen. So sprach z.B. der Bauleiter gut, aber er war nicht als 

Dolmetscher da. Es stellte sich heraus, dass es auch während der Projektierungsphase einige 

sprachliche Verständigungsschwierigkeiten gegeben hatte, denn ich sah mich veranlasst, an der 

Anschaltung der 500-kV-Leistungsschalter Veränderungen im Herstellerwerk vornehmen zu 

lassen. Gefertigt wurden selbige in Frankreich bei Ceceleg. Dort wollte aber keiner mit mir 

Deutsch reden. Ich hatte aber nur Wörterbücher Russisch-Deutsch bei mir und bei der Wichtig-

keit der Angelegenheit hatte ich noch manches Wort Englisch nachgelesen. So ließ ich die Post 

über Fernschreiber nach Dresden und nach Frankreich laufen, in der Hoffnung, dass ggf. korri-

giert wird. Seinerzeit gab es noch keine Email. Es ging alles gut. 

Die Hochspannungsschalter brauchten Druckluft zum Betätigen. In einem Umspannwerk liefen 

die zwei Kompressoren fast ständig. Da wollte man einen dritten Kompressor, keiner dachte 

daran, die Leckagen zu beheben.  
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Aber in diesem UW vergaßen die Schaltwärter nie, sich mit Wodka abzufüllen. Jeden Tag saßen 

sie beim Natschalnik (Chef) der Schaltwärter im Arbeitszimmer und tranken. Passiert ist in 

dieser Zeit – zum Glück – nichts. 

* * * 

Auf dem sehr belebten Markt gab es noch unzählige Wodkaflaschen mit einem Stalin-Bild, 

wovon ich auch schon aus Spaß welche mit nach Hause nahm. Stalin wurde in Georgien sehr 

verehrt, obwohl er nach Äußerung der Russen mehr Menschen umgebracht haben soll als Hitler. 

Nicht nur beim Besuch der einzelnen Umspannwerke hatte ich Gelegenheit, die Schönheit des 

Landes zu bewundern, so auch die alten Kulturstätten, wie Mzcheta, die ehemalige Hauptstadt. 

Aber die Straßen waren in einem sehr desolaten Zustand. 

In der Freizeit hatte ich Gelegenheit, die schönen Stellen um Tbilissi zu sehen. Und des Sonntags 

konnte man die herrlichen Gesänge aus den Kirchen vernehmen. Mehr war in der kurzen Ein-

satzzeit nicht möglich, denn schließlich war ich nicht als Tourist im Lande. 

Auch mit unseren Gastgebern (private Unterkunft) saßen wir gemütlich zusammen. Dann wurde 

auch über die russische Herrschaft gesprochen und man merkte das nationale Bewusstsein. Bei 

Stromausfall und häufigem Wasserausfall dachte ich so oft bei mir: „Was würden wohl die 

Kinder und Enkel sagen?“ Die Enkel wohl: „Opa, das war früher.“ 

Viele einflussreiche Leute fragten mich, ob ich in Deutschland Werke kenne, die Wasserkraft-

werke bauen könnten, aber das in kleinerem Format, da es viele Leute gäbe, die das bezahlen 

könnten. Leider musste ich verneinen. 

Zum Abschluss kaufte ich noch für wenig Geld Granatäpfel und kochte die Kerne auf, um Saft 

zu gewinnen und dann zu Hause Gelee zu kochen, wie es schon im Iran üblich war. 

17 Meine letzten Einsätze  

Gambia – mein erster Einsatz in Schwarzafrika (2008) 

Schon vor längerer Zeit hatte ich mich beim Senioren-Experten-Service SES
96

 gemeldet, um 

meine Einsatzbereitschaft zu signalisieren. 2008 kam eine Anfrage, ob ich in Gambia eine Über-

prüfung des Netzschutzes vornehmen würde, da besonders in der Regenzeit die zwei vorhande-

nen Kraftwerke ausfallen und keine Erklärung dafür gefunden würde. Nur Überstromrelais und 

Erdschlussrelais wären im Netz eingebaut. 
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auf ehrenamtlicher Basis in Entwicklungs- und Schwellenländer entsendet.  
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Dolmetscher gab es nicht, aber Englisch war Amtssprache. 

Dieser Aufgabenstellung stimmte ich zu und fuhr, wie es wohl bei SES üblich ist, vor der ersten 

Ausreise nach Bonn zu einem Gespräch. Da wurde auch über das Geld gesprochen: Der Kunde 

ist für kostenlose Unterbringung und Transportkosten verantwortlich, 7,00 Euro werden pro Tag 

als Taschengeld gezahlt. Gearbeitet wird nicht, sondern nur angeleitet. 

Da die Fehler hauptsächlich in der Regenzeit eintraten, wollte ich in dieser unangenehmen Zeit 

dort sein. So legte ich auch meine Ausreise in die Regenzeit. Der Flug ging von Berlin-

Tempelhof über Brüssel und Dakar nach Banjul. Die erste Überraschung war, dass mein Koffer 

nicht mitkam. Herr K., der als Deutscher im Management tätig war, holte mich vom Flughafen 

ab. Gleich ein Starkregen mit Gewitter erinnerte mich an Vietnam. Und auch der Stromausfall 

kam. Der ganze Weg war dunkel und es goss unaufhörlich. Die Straßen bestanden schon aus 

Asphalt, aber es gab keine Gehwege. So im ganzen Land. 

In der Pension setzte man mich ab und ich richtete mich irgendwie ein. Herr K. kaufte für mich 

ein. Es schloss sich ein langes Wochenende an.  

 

 

Bild 9 Baobabbaum (Gambia), Quelle: Autor 

 

Bei der Fahrt am nächsten Montag sah ich einen Schwarm Geier auf einem toten Wasserbüffel, 

die lustig herum hackten. Auch sah ich Unmengen von Vogelnestern der Weber-Vögel, die an 

den Palmen hingen. Manchmal waren diese Kolonien so groß, dass die Palmen eingingen. Ein 

Kollege hatte beobachtet, dass an so einem Palmen-Baum, der schon einzugehen drohte, ein 

Adler seinen Hunger stillte, indem er die Nester leerte und dadurch die Palme wieder auflebte. 

* * * 
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Mit Herrn K. besuchten wir die ersten Umspannwerke und dann auch noch das Kraftwerk Ban-

jul. So hatte ich die ersten Eindrücke gesammelt und Kurzschlussberechnungen mit allen gestaf-

felten Generatorleistungen gemacht. Sowohl das 11-kV- als auch das 33-kV-Netz (höchste 

Spannungsebene) waren starr geerdet. 

Mir wurde bald klar, dass die starken Regenfälle, begleitet von starken Winden, sowie schlecht 

ausgeschnittene Freileitungstrassen die Erdschlüsse (einpoliger Kurzschluss) einleiteten. Danach 

sah ich mir die Relais an. Einen Relais-Staffelplan gab es nicht und den Relais selbst konnte man 

nicht genug entnehmen. So nach und nach erstellte ich einen Relais-Staffelplan. 

* * * 

Fast jeden Tag sahen wir nach meinem Koffer, er kam nicht. Und so langsam brauchte ich Klei-

dung. Wir kauften eine Jeans, die ganz gut passte, nur unter den Achseln etwas kniff. Auch 

Unterwäsche wurde gekauft. Nach mehreren Wochen kam der Koffer über Indien, aber der 

Fotoapparat fehlte. 

* * * 

Die Arbeit kam nur schleppend voran. Man wollte wohl nicht glauben, dass der gesamte Schutz 

neu eingestellt werden sollte, zumal er ja von Europäern eingestellt war. Ein großer Fehler war 

vermutlich auch noch die sekundäre Bildung des Nullstromes aus der Holmgreen-Schaltung, 

wodurch man die Transformatoren von 11 auf 33 kV gar nicht zuschalten konnte. Früher sagte 

man, dass man Transformatoren mit einem Übersetzungsverhältnis von > 2,5 unterspannungs-

seitig gar nicht einschalten sollte, wegen der Schalt-Spannung auf der Oberspannungsseite, aber 

anders hätte man die 33 kV gar nicht wieder in Betrieb bekommen, und die Transformatoren 

waren neu von Schneider Electric [SA (Frankreich)]. 

Selten kam ein Betreiberkollege mit dem Gerät zur Einstellung des Schutzes. Dazu kam noch, 

dass die vorwiegend Islam-Gläubigen Ramadan hatten und bei der Hitze schon mittags fix und 

fertig auf den Reifen waren. So kam ich in den geplanten sechs Wochen noch nicht im 11-kV-

Netz herum. Unzufrieden fuhr ich nach den geplanten sechs Wochen wieder nach Hause, blieb 

aber mit dem deutschen Kollegen in Verbindung. 

Gambia (2009) 

In der Zwischenzeit wurde aber das Netz stabiler und da fragte der deutsche Kollege, ob ich noch 

einmal kommen könnte. Die Kollegen aus Gambia hatten wohl auch die stabilere Lage in ihrem 

Netz gesehen und kamen mir mehr als im vergangenen Einsatz entgegen. So konnte ich das  

11-kV-Netz fertigmachen lassen. Fast jeden Tag stand mir ein Kollege des Kraftwerkes zur Ver-

fügung. 
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Dann sah ich mir noch an, dass drei Transformatoren 33/11 kV (16 MVA) ständig am Netz 

waren, wo einer ausgereicht hätte. So konnte ich auch überzeugen, dass nur ein Transformator 

arbeitete und das Kraftwerk damit eine Menge Leerlaufverluste einsparte, denn das Öl musste im 

Ausland gekauft werden, womit man die zwei Kraftwerke betrieb. Übrigens hatte der größte 

Diesel 6,3 MW. 

* * * 

Die Unterkunft war nahe am Atlantischen Ozean. Oft ging ich dort am Strand spazieren. Auf 

einen Kilometer hatte man mindestens 10 Freunde, die alle etwas wollten. Am häufigsten woll-

ten sie den Massagesalon der Schwester anbieten oder einen dahin führen. Die kleineren Kinder 

riefen einem freundlich Toubab – Weißer – zu und waren dabei immer fröhlich und freundlich. 

Auch im Kraftwerk sprach man mich gelegentlich so an, ohne dabei schlecht zu denken. 

Des Abends ging es immer zur „Mama“ ins Restaurant. In dem Restaurant einer Schweizerin 

trafen wir uns immer zum Abendessen. Wir, das waren drei Deutsche. In der Gaststätte schmeck-

te es immer gut, es war preiswert, und man wurde nicht angemacht. Außerdem konnte man dort 

Deutsch sprechen, was einem den Tag über nicht möglich war. Manchmal war auch die Gele-

genheit gegeben, Russisch zu sprechen, da einige in Russland studiert hatten. 

Jeden Abend genoss ich das schöne Wetter und den Sternenhimmel. Und wenn es regnete, saßen 

wir überdacht.  

Gambia (2010) 

Noch einmal konnte ich nach Gambia fahren und da es in der Trockenzeit im Winter war, konnte 

ich meine Frau mitnehmen. Eingeleitet wurde unsere Reise noch von dem deutschen Kollegen 

im Management, aber er wurde im Heimaturlaub krank und konnte nicht ausreisen. 

Vor der Ausreise schrieb ich noch einen Aufsatz über den NOSPE-Schutz im geerdeten Netz, da 

man sich mit dem Gedanken trug, Distanzrelais zur schnelleren Abschaltung einzusetzen, was 

bisher nicht der Fall war. Heute bin ich froh, dass diese Relais nicht bestellt worden sind, da das 

nach Kundenangaben schlecht geerdete Freileitungsnetz noch unübersehbare Probleme gebracht 

hätte. Und was wäre dann das Resultat? 

* * * 

Die Reise ging diesmal von Berlin-Tegel über Brüssel und Dakar nach Banjul. Am Flughafen 

war schon keiner, der uns abholte. Und in kürzester Zeit hatte ich eine unberechenbare Zahl von 

Freunden, die alle mein Bestes wollten, nämlich mein Geld. Da ich noch die Telefonnummer von 

dem Mama-Restaurant hatte, rief ich dort an und „Mama“ holte uns ab. Bei ihr konnten wir auch 
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schlafen, sie hatte einige Hotelzimmer mit Betten, die mit Mückenpariser (Moskito-Netz) ausge-

rüstet waren. 

* * * 

Am nächsten Tag ging ich zum Kraftwerk und dort waren alle über mein plötzliches Erscheinen 

überrascht. Das 33-kV-Netz war diesmal an der Reihe. Außerdem war ein weiterer Diesel-

Generator mit 6,3 MW, 11 kV dazugekommen, und da er öfter unkontrolliert auslöste, stellte ich 

noch bestimmte Werte um. Dabei bin ich mir im Klaren, dass ich wegen der eingebauten Relais 

an manchen Stellen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben musste, um nicht bei jedem Erd-

schluss (einpoligem Kurzschluss) eine Auslösung zu provozieren, bei dem die relativ kleinen 

Generatoren schon stillstanden.  

* * * 

Einmal machte ich die Erfahrung, dass eine zu einem Generatorblock gehörende Batterie keine 

Kapazität mehr hatte, nicht mehr auslösen konnte, aber die afrikanischen Kollegen sahen das 

nicht so kritisch, da in absehbarer Zeit neue Batterien kommen sollten. 

* * * 

Zu der Ministerin für Energie wurde ich eingeladen und mit großem Auto vorgefahren, wir 

hatten ein nettes Gespräch. Aber nach der Arbeit war kein PKW da, der mich vom Kraftwerk 

zum Appartement brachte, ich ging zu Fuß – das ist Afrika. 

* * * 

Meiner Frau gefiel es bei „Mama“ ganz gut. Es waren immer interessante Leute da, so der Sohn 

von „Mama“ aus der Schweiz oder ein Gast, der angeblich Drogen geschmuggelt hatte und dort 

festsaß. 

Neben der Dusche stand noch ein Eimer mit Wasser, das man sich über den Körper gießen konn-

te, wenn das Wasser ausfiel, was öfter geschah. 

Wir gingen in der freien Zeit öfter zum Ozean und da ich immer meine Frau mit hatte, fragte 

man nicht bezüglich eines Besuches im Massagesalon, sondern jeder, der eine Fruchtpresse 

besaß, lud in sein „Restaurant“ ein. Die Frauen trugen alle am Strand Erdnüsse oder Früchte der 

Saison auf dem Kopf, um diese zu verkaufen. Ihre allgemein bunte Kleidung gefiel. 

Nach einer Woche bekamen wir dann in dem Apartment mit Swimmingpool unsere Unterkunft, 

eine 3-Zimmerwohnung, wo wir uns wohl fühlen konnten. Gleich in dem Gebäudekomplex war 

ein Laden angeschlossen, wo man einkaufen konnte und ein Pool. Ganz in der Nähe waren eini-



 77 

 

ge Stände, wo wir unser Gemüse holten und der Verkäufer freute sich schon immer, wenn wir 

kamen. 

In der Freizeit gingen wir wie immer zum Strand und da gewöhnte ich mir an, auf der einen Seite 

Englisch zu antworten, wenn die Freunde kamen und auf der anderen Strandseite Russisch. Das 

Russische fand man so fremd, dass einer zum anderen einmal in Englisch sagte, das wäre wohl 

eine Stammessprache. Wahrscheinlich waren sie auch aus einem unterschiedlichen Stamm, sonst 

hätten sie untereinander nicht Englisch gesprochen und ich nichts verstanden. Als wir ein arabi-

sches Ehepaar trafen und ich mit meinen wenigen Arabisch-Kenntnissen überraschte, war die 

Freude groß. 

Tagegeld und Taschengeld bekam ich jetzt nur nach langer Bettelei und ohne Unterschrift. 

Aber so überstanden wir die Zeit und der Rückflug war gebucht. Nur unsere lieben Nachbarn zu 

Hause bedauerten wir, denn der Winter war in Deutschland sehr schneereich und kalt, und meine 

Frau saß jeden Tag am Pool, und wir hatten jeden Tag etwa 30 °C. Das war Winter in Afrika. 

* * * 

Des Abends trafen wir uns, wie gesagt, immer bei „Mama“ zum Abendessen. Dort war auch ein 

Deutscher, der Spezialist für Diesel war und auch im Kraftwerk arbeitete. Wir hatten danach 

noch lockeren Email-Kontakt. Er war noch nach Mauretanien gegangen. Jetzt kam unlängst eine 

Mail an, die war in Englisch gehalten. Das hat mich schon verwundert, denn wir sprachen nur 

Deutsch miteinander. Danach war er wohl irgendwelchen Banditen auf den Philippinen in die 

Hände gefallen, die ihn wahrscheinlich ausgeraubt hatten, meine Mailadresse fanden und nun so 

schrieben, als ob er Geld brauchte. Zwar hätte ich ihm gern geholfen, aber das Geld wäre nur an 

die Banditen gegangen, und so tat ich nichts. 

Ich schrieb noch eine Mail in Deutsch an ihn, aber es kam keine Antwort. Ob ich noch einmal 

eine Nachricht von ihm bekomme? Auslandseinsatz ist nicht nur Freude. 
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IV Blick in die Zukunft 

Aber danach: Es kommt viel Neues, was ich nicht mitbekomme. Den Computer kann ich nur als 

Schreibmaschine nutzen und „Emils“ schicken und empfangen. Mein Sohn hilft mir bei „kom-

plizierteren“ Aktionen. 

Und was hatte alles ausgedient? 

 Die Mittelspannungs-Freileitung? Die Niederspannungsfreileitung? 

 Die altgediente Glühlampe – weitverbreitet. Die Energiesparlampe ist wohl nur eine Zwi-

schenlösung, aber LED-Lampen kommen wohl? 

 Wer braucht heute noch einen damals so wichtigen Fernschreiber? 

 Hat das Fax-Gerät noch eine große Zukunft? 

 Denkt man über die Zukunft von Fassungen E14, E27, die bei weniger Energieverbrauch der 

Leuchtmittel auch weniger Wärme abzuführen haben? Sicherungen K1 und K2? 

Kann die Verteilung im Haushalt bei all den geringen Leistungen anders gestaltet werden? 

Sollte man bei kleinerer Verbraucherlast und größer werdender Rohstoffknappheit an kleinere 

Querschnitte denken und vielleicht an kleinere Sicherungskappen? 

Sicher wird man ggf. an eine starke Absicherung für das Laden der Autobatterie denken. 

Könnte man – wenn man das erfolglose Sammeln von kE-Faktoren erkennt, daran denken, den 

einpoligen Kurzschluss mit Erdberührung wieder vom Distanzschutz zu trennen, und bei redu-

ziertem NOSPE-Strom gegenüber unbehandelter Sternpunkterdung könnte zusätzlicher Schutz 

anders gestaffelt werden? 

Ist es zu weit gedacht: Die Energie wird in Zukunft teilweise nicht in Generatoren 1 x 1.000 MW 

sondern in 200 x 5 MW erzeugt und gäbe es da andere Übertragungswege? Es liegt genügend 

Metall von Nord nach Süd oder es hängt da als Freileitung. 

Viele Denkaufgaben für unsere Nachfolgegeneration an Ingenieurschulen, Universitäten und 

Instituten sowie in der Praxis. 

* * * 

Nachsatz: Falls ein Zeitzeuge etwas Anderes zu berichten hat, so ist es Vergesslichkeit meiner-

seits, aber ich wollte nicht nach dem Motto berichten: Es muss nicht stimmen, aber erst einmal 

spannend sein.  

Mein Dank gilt meiner Frau Gudrun und Herrn Dipl.-Mathematiker Manfred L. für die Korrektu-

ren, und wenn noch Fehler im Text sind, sind es Nachträge. 

Mein Dank gilt auch den Herren Dr. Schanz und Dr. Dittmann vom VDE für die sehr hilfreichen 

Hinweise. 



 79 

 

V Wissenschaftliche Aufsätze von Siegfried Olschewski 

[1] Besonderheiten bei Doppelleitungen. In: Elektrie Vol. 68, No. 986-989 (2014), S. 4-8 

 [2] Spannungsverschleppung im Fehlerfall. In: Elektrie Vol. 68, No. 986-989 (2014), S. 9-14 

[3] Distanzschutz in niederohmig geerdeten Netzen. In: Elektrie Vol. 68, No. 986-989 (2014), 

S. 15-18 

[4] Zum kE-Faktor beim Distanzschutz in NOSPE-Netzen. In: Elektrie Vol. 68, No. 986-989 

(2014), S. 19-21 

[5] Reichweitenbestimmung beim Schutz im NOSPE-Verbrauchernetz. In: Elektrie Vol. 68,  

No. 986-989 (2014), S. 22-23 

[6] Der Erdschluß im kompensiert betriebenen 110-kV-Netz. In: Elektrie Vol. 68, No. 986-989 

(2014), S. 24-27 

[7] Der Kurzschlußanzeiger mit Schutzaufgaben im Erdschlußfall? In: Elektrie Vol. 68, No. 

1034-1037 (2014), S. 4-5 

 [8] Der Weg des  pendelnden  kapazitiven Ladestromes zur Induktivität. In: Elektrie Vol. 68, 

No. 1046-1049 (2014), S. 4-5 

[9] Reichweitenbestimmung beim Schutz im NOSPE-Verbrauchernetz. In: Elektrie Vol. 68,  

No. 1070-1073 (2014), S. 4-6  

[10] Könnte eine Nachbildung der e-n-Wicklung zur Anzeige genutzt werden? Aber Vorsicht!  

In: Elektrie Vol. 68, No. 1070-1073 (2014), S. 7-10 

[11] Relais im Erdschlußfall. In: Elektrie Vol. 68, No. 1178-1181 (2014), S. 7-11 

 

  



 80 

 

VI Glossar 

Elpro Berlin VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin 

EVU EnergieVersorgungsUnternehmen 

FDJ Freie Deutsche Jugend 

GRW Teltow VEB Geräte- und Reglerwerk Teltow (bei Berlin) 

HO HandelsOrganisation 

IEA Institut für Elektro-Anlagen 

IFA Industrieverband Fahrzeugbau 

IfE Institut für Energieversorgung 

KdT Kammer der Technik 

NSW NichtSozialistisches Wirtschaftsgebiet 

PKM Leipzig VEB PKM Anlagenbau Leipzig; mit PKM – Projektierungs-, Konstruk-

tions- und Montagebüro 

RGW Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (im Westen COMECON) 

SES Senior Experten Service in Bonn, www.ses-bonn.de  

SKET SchwermaschinenKombinat Ernst Thälmann, Magdeburg 

SKL VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht, Magdeburg 

Technokommerz Außenhandelsbetrieb der DDR 

TGL Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen 

TRO VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht Oberschöneweide 

UW Umspannwerk 

VDE Verein Deutscher Elektrotechniker 

VEM VEB Kombinat Elektromaschinenbau 

Versina DDR-Handelseinrichtung für im Ausland tätige DDR-Bürger 

VVB Vereinigung Volkseigener Betriebe 

WKA Windkraftanlage 

ZAB VEB Zementanlagenbau Dessau 

ZUW Zentrales UmspannWerk 
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