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Versuch eines Vorwortes 
 
Hier erinnert sich Kerstin Beyer, heute Jammrath an ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen als ehemalige Kinderdarstellerin in der Traumfabrik 
des Ostens. 
Es ist jetzt an die 30 Jahre her, dass ich „Filmluft geschnuppert“ 
habe, aber manchmal kommt es mir so vor als wäre es erst gestern 
gewesen. So nah und auch so klar sind all die schönen Erinnerungen 
von damals als ich mit der DEFA 2 Filme gedreht habe (1 Kinofilm 
und ein TV-Film). Damals war ich gerade mal 11 Jahre alt, eine kleine 
„Rotznase“ also. Heute bin ich Mutter zweier Kinder, habe einen 
wunderbaren Ehemann und bin beruflich gesehen alles andere als 
beim Film gelandet. Ich bin Lehrerin an einer Berliner Grundschule 
und ich liebe meinen Beruf. 
Wenn man sich meinen Lebensweg einmal genau anschaut, stellt man 
fest, dass ich zwar nicht weltberühmt wurde aber doch eine Karriere 
gemacht habe die mich zu einem glücklichen Menschen hat werden 
lassen. Was würden wohl manche Kinderstars heute sagen, wenn 
man sie fragen würde: „Bist du glücklich?“ 
Mittlerweile denke ich, dass ein Leben vor der Kamera, unter ständi-
ger Beobachtung durch die Öffentlichkeit nicht wirklich erstrebens-
wert ist. Aber ich glaube ich bin eine der wenigen die so denken, die 
meisten halten das für das allergrößte im Leben.  
Als ich nämlich damals für eine kurze Zeit „berühmt“ war, gab es 
neben den vielen schönen Erlebnissen auch Schattenseiten. Und 
wenn ich mir vorstelle, es wäre immer so weiter gegangen – nein das 
wär’ nicht meins! Ich bin mir sogar manchmal nicht sicher ob ich 
meinen eigenen Kindern so etwas ermöglichen sollte, denn man weiß 
ja vorher nicht wie so etwas ausgeht - ich hatte eben Glück! Trotz-
dem bereue ich nicht auch nur eine Minute! Es war ein einschnei-
dendes Ereignis für mich als Kind mit so vielen besonderen Men-
schen zusammen zu treffen und durch die Welt zu reisen während 
meine Klassenkameraden die Schulbank drückten. Ich habe die Zeit 
sehr lange in „vor-und-nach-dem-Film“ eingeteilt, so bedeutsam war 
dieses Erlebnis für mich und ist es bis in die heutige Zeit. Es hat 
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mich nicht nur charakterlich geprägt sondern es hat auch maßgeblich 
meine Einstellung zu bestimmten Dingen oder auch zu anderen 
Menschen verändert.  
Natürlich hat das Interesse an meiner Person stark nachgelassen, aber 
es ist fast unmöglich es zu verschweigen (Internet!). Immer wenn ich 
Leute kennen lerne, ob privat oder beruflich spielt kaum eine Rolle, 
kommt früher oder später das Thema auf meine Zeit als kleine 
Schauspielerin (die meisten Leute in meinem Alter kannten mich 
damals und äußerlich habe ich mich nicht sehr wesentlich verändert). 
Oft bringen es ja auch meine Familie oder Freunde zur Sprache, ich 
selbst spreche nur darüber wenn ich gefragt werde. Auch eine 
Lektion die ich beim Film gelernt habe: Niemals darüber von selbst 
reden, sonst halten dich alle für eingebildet!  
Neulich war ich bei einem Treffen der Fans und Freunde des Schau-
spielers eingeladen, dem ich das meiste zu verdanken habe: Dean 
Reed. Und es war für einen Abend lang fast wieder so wie damals. 
Die gleichen Fragen wie früher („Wie bist du denn dazu gekom-
men?“ „Wie viel Geld hast du verdient?“ „Wieso bist du nicht 
Schauspielerin geworden?“) Und auch auf alle anderen Fragen 
konnte ich detailliert antworten, denn wie gesagt es war mir so als 
wäre es gestern gewesen. 
Ich bin glücklich und dankbar für diese Erlebnisse und wünsche 
jedem heutigen Filmkind/Kinderstar meine Art von Erfolg. 
 
 
                                 
Kerstin (Beyer) Jammrath          

“Sing, Cowboy, sing“, 1981   
“Feuerdrachen”, 1981                  
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Ein paar Gedanken... 
 
Mut, Ausdauer, Motivation, Fleiß und Selbstvertrauen nur fünf 
Prozent von uns Menschen besitzen es. Die Haltung, Einstellung, 
das Leben zu uns selbst heißt das ZAUBERWORT.  
Es dauert einfach, bis man einhundert Seiten oder wie viel auch 
immer getippt hat, da führt kein Weg dran vorbei. Ob man es gut 
oder weniger gut kann, sei erst einmal zweitrangig. Neben guter 
Vorbereitung, guter Recherche braucht man zum Schreiben vor 
allem Ausdauer.  
Aber was wissen wir über Kondition? Sie ist eine Frage des Trai-
nings. Und für Ausdauer gilt dasselbe. 
Um dies herauszufinden, muss man allerdings ANFANGEN. Davon 
träumen kann man sein Leben lang und glaubt man den Gelehrten, 
das tut weh am Ende zu merken, ich habe es NICHT MAL 
VERSUCHT! 
Also versuchen Sie es – mit der Energie, die Sie aufbringen würden, 
wenn Sie wüssten, Sie haben nur noch ein Jahr zu leben. Manchmal 
stellt man auch fest: das ist es doch nicht. Ich dachte, es wäre mein 
Traum, aber dann habe ich gemerkt, dass das nicht stimmt. 
Es ist keine Schande, sich von einem Traum zu verabschieden. Nicht 
einmal von dem Traum, ein Hobbyschreiber zu sein. Wenn es eine 
Illusion war, ist man danach der Wahrheit auf jeden Fall ein Stück 
näher. Aber ich habe angefangen und es wenigstens einmal (mittler-
weile schon mehrmals) versucht. 
Hin und wieder habe ich mich auch gefragt, ob man denn nicht auch 
mal wie ein ganz normaler Mensch unlogisch handeln darf? Muss 
alles, was man tut, immer einen tiefen Sinn haben? 
 
Früher, als es noch kein Internet, keinen Videorekorder und keine 
Silberlinge sprich CD’s oder DVD’s gab, waren die Kinos noch 
berauschende Paläste, feudale Tempel, ausgestattet mit Samt und 
Plüsch. Von den Decken hingen geschwungene, verspielte Lampen 
herunter und der Boden war mit dicken Teppichen, die jeden Schritt 
dämpften ausgelegt. 
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Der große, schwere, protzige Vorhang öffnete sich und es ging los. 
Der Star trat ins Rampenlicht. 
Einen Film zu machen heißt auch immer, sein Innerstes nach außen 
zu kehren, mal mehr und mal weniger. Diese Erkenntnis stammt 
nicht von mir, sondern von Herrn Prof. Lothar Warneke, einem 
ehemaligen Regisseur der DEFA. Lachen und Weinen, Komödie und 
Tragödie, Verstellen und Verkleiden, Rühren und Mitleid erregen, 
das sind seit zig Jahrhunderten die Gebiete des Schauspielers, seine 
Kunst, sein Handwerk. 
Dies sollte es zumindest sein, wenn man es dabei mit Profis zu tun 
hat. Uninteressant beziehungsweise (noch) nicht ganz so ausgeprägt, 
ist es bei Kinderdarstellern, die meist Laiendarsteller sind. Trotzdem 
stehlen sie jedem Profi die Schau: Sie sind klein, frisch, unverbraucht, 
und darin liegt ihre Größe. Kinder sollten sich in einer Filmfigur 
wieder erkennen. Ganz speziell dann, wenn von Kindern und Ju-
gendlichen, die zu DDR – DEFA-Zeiten vor einer Kamera standen, 
die Rede ist. 
Die wenigsten kennen ihre wirklichen Namen, obwohl sie schon zig 
Minuten mit ihnen gemeinsam im Kino von einst verbrachten. Jetzt 
rücken einige von ihnen aus der Anonymität des „Abspanns“ heraus 
und zeigen Gesicht. Andere wiederum sehen bereits von oben zu! 
Ich möchte es als eine Art der Verbeugung, eine Hommage vor 
dieser, ihrer Arbeit in der „zweiten Reihe“ verstanden wissen. 
Einmal vor der Kamera agieren, im Rampenlicht stehen. Wer träumt 
nicht davon? Doch nicht immer ist die Filmwelt so aufregend, wie 
die meisten glauben. Oft muss man nämlich während eines Drehs 
nur eines tun: warten.  
Die Arbeit mit Kindern vor und hinter der Kamera erforderte zu 
DDR-Zeiten einige Besonderheiten. Es herrschten sehr strenge 
Auflagen, was die Arbeitszeit und den Einsatz im Filmgeschäft 
anging. Des Öfteren mussten dabei die Dreharbeiten an die Bedürf-
nisse der Kinder angepasst werden. So genannte Kinderbetreuer, 
später nannte man sie pädagogische Mitarbeiter, hatten dafür zu 
sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen für die Drehs gut vorberei-
tet waren. Sie mussten mit Essen und Trinken oder während der zum 
Teil lang andauernden Drehpausen mit Unterhaltung versorgt 
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werden. Eine nicht immer angenehme Aufgabe war es, die Kinder 
zum Lernen und Hausaufgaben machen zu animieren. Schließlich 
sollten sie auch während der Dreharbeiten den Anschluss an ihre 
Klassenkameraden nicht verlieren. 
Besonders günstig gestaltete sich die Zusammenarbeit, wenn man 
außer den Genehmigungen der Eltern, der Abteilung Volks- und 
Schulbildung, was eine Grundvoraussetzung war, den Klassenlehrer 
sowie die Direktion der jeweiligen Schule um das Einverständnis bat. 
„Es lässt sich definitiv besser, entspannter arbeiten und sollte es doch 
einmal Probleme geben, was ja beim Film vorkommen soll, so ist es 
für die gemeinsame Arbeit förderlich.“ Ein Zitat des Regisseurs Rolf 
Losansky. 
So war es zu DDR-DEFA-Zeiten und so wurde es von den meisten 
Regisseuren gehandhabt. „In der heutigen Zeit werden Kinder zu 
Stars gepuscht, das gefällt mir persönlich ganz und gar nicht“, ließ 
mich Herr Rolf Losansky, einer der erfolgreichsten Kinderfilmregis-
seure der DDR, wissen.   
Erwachsenwerden hat etwas mit dem Erlernen von Toleranz zu tun 
– im Leben des Einzelnen, der Gesellschaft, des Volkes, einfach aller 
Menschen.  
Honoré Balzac, ein französischer Schriftsteller sinnierte einst über 
Kinder: „Wer sagt, es gibt nur sieben Wunder auf dieser Welt, hat 
noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, 
hat nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt ist nicht mehr 
zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten.“ 
Kinder zu bekommen ist nicht selbstverständlich. Viele wünschen 
sich Kinder und bekommen keine, andere wiederum haben Angst 
vor der großen Verantwortung Kinder anständig groß zu ziehen. 
Hat es aber dann doch geklappt, machen Kinder natürlich Arbeit und 
bereiten einem früher oder später Sorgen. Eventuell weil sie sich 
nicht so entwickeln, als man selbst es erhoffte. Kinder kosten auch 
viel Geld und fallen einem auch des Öfteren zur Last. 
Doch nimmt man alles zusammen, dann sollte das eigen Fleisch und 
Blut trotz alledem und in erster Linie mehr ein Geschenk, Glück und 
eine Freude als eine Last sein.  
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Ich glaube, ich denke, nein ich weiß, Kinder sind wichtig! Diese 
ganze „Eigen Fleisch und Blut-Sache“ – da ist schon etwas Wahres 
dran. 
 
 
Die DEFA, die vergessene Traumfabrik 
des Ostens! 
 
BABELSBERG. Der Name steht für fast 100 Jahre Film-, Medien- 
und Unterhaltungsgeschichte. Auf dem größten und ältesten Me-
diengelände Europas, gelegen zwischen dem Berliner Wannsee und 
Schloss Sanssouci, wurden zig tausend Kino- und Fernsehfilme 
produziert. Marlene Dietrich begründete mit „Der blaue Engel“ 
ihren Weltruhm, Stars wie Greta Garbo, Hans Albers und Heinz 
Rühmann standen in Babelsberg vor der Kamera, Fritz Lang schrieb 
mit „Metropolis“ Kinogeschichte – sie alle liebten die Atmosphäre, 
den Charme und das Flair von Babelsberg. 
 
Die „Babelsberger Filmstudios" sind auch heute noch jedem Deut-
schen ein Begriff und bei unzähligen Menschen dürfte die Erwäh-
nung der DEFA immer noch nostalgische Erinnerungen an Mär-
chen- und Kinderfilme aus ihrer „Rotznasenzeit“ wachrufen. Das 
vorliegende Werk gibt nun einen kleinen Einblick hinter die Kulissen 
und stellt an den Ausgangspunkt die Frage: „Was ist aus den Film-
kinder von einst geworden…?" 
Die DDR, das unbekannte Land? Der Ostler, das unbekannte 
Wesen? Institutionen und Dinge, die es so nicht mehr gibt. Ampel-
männchen oder Stasi: Viel mehr als romantische Ostalgie und einsei-
tige Betrachtung ist bei den meisten Menschen vom zweiten deut-
schen Staat nicht geblieben. Oder, wie sieht das bei Ihnen aus?  
Kennen Sie auf Anhieb noch drei, vier gut gemachte Kinofilme aus 
dem Osten? Oder gar noch „Rotznasen“, kindliche Darsteller, die Sie 
damals beeindruckten? 
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Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich nicht auch schon einmal 
im Kino verliebt. Haben leise seufzend die durchtrainierten Körper, 
die schönen Gestalten auf der Leinwand bewundert? Waren beein-
druckt von den makellosen Körpern und einzigartigen Darstellern, 
angetan von der inneren und äußeren Schönheit, die sie verkörpern 
oder gar hin und her gerissen zwischen den echten und falschen 
Diven auf der Leinwand? 
Ganz egal ob man davon träumte, einmal als Squaw in Tokei –Ihto’s 
Armen zu liegen, einen Seitensprung mit Angelica Domröse zu 
erleben oder einfach nur Annekathrin Bürgers Lachen verfiel. Viel-
leicht aber haben sie auch mitgefiebert, wie die Kinder Jampoll und 
Schraube versucht haben, das Rätsel um die sagenumwobene „Käuz-
chenkuhle“ zu lüften.  
Kino entsteht im Kopf. Kintopp ist, wenn Träume sich erfüllen oder 
man einmal über das gefühlte Erleben im Finsteren tiefgründiger 
nachdenkt. Kino hat etwas, es verströmt einen ungeheueren Zauber. 
Ein Zauber, der Filmszenen nach Jahrzehnten noch detailgenau im 
Gedächtnis konserviert. Ein Zauber, der Träume für kurze Momente 
oder gar 90 Minuten Wirklichkeit werden lässt. 
Früher gab es Bundis und Zonis. Heute gibt es Westler und Ostler, 
besser gesagt Wessis und Ossis. Diese Wörter sollen wir allerdings 
nicht mehr sagen. Denn es sind Unwörter, aber es wird wohl noch 
eine ganze Weile in den deutschen Köpfen der Menschen verankert 
bleiben.  
Vor ein paar Jahren noch galt der Ostler als doof. Inzwischen ist 
bundesweit bekannt, dass Ostler doch auch ziemlich knifflige Aufga-
ben lösen können und sich nach wie vor zu helfen wissen. Einige 
haben sogar Abitur. Aber was ist mit dem kollektivem Töpfchensit-
zen, dem „Seid bereit, immer bereit“ oder dem  
Fahnenappell? Und vergessen wir nicht: Laut einer Studie machen 
die Ostler mit Müh und Not 20 Prozent der Deutschen aus. Eine 
Minderheit also! Randgruppe, Elite oder doch das unbekannte 
Wesen? 
Die Szene ist geprobt, der Text und das Kostüm sitzen, das Licht 
stimmt, die Nase noch mal gepudert – jetzt heißt es „Licht, Ton, 
Kamera und Action!“  
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Balla, Paula und die letzten  
Architekten 
 
Ehemalige „Kinder“ der Traumfabrik im sozialistischen Dienst. 
Friede, Freiheit und Filmgeschichte oder Skepsis, ökonomische 
Zwänge und ideologische Verbote.  
Über 62 Jahre ist es her, da nahm die Deutsche Film – AG bekannt 
als DEFA – ihre Arbeit auf.  
„Mit ihnen würde ich mir sogar einen DEFA-Film angucken“, sagte 
Balla alias Manfred Krug zu seiner Angebeteten in dem Film „Spur 
der Steine“ – jenem legendären Film, der 1966 nach wenigen Auffüh-
rungen und inszenierten Zuschauerprotesten zusammen mit fast 
einer kompletten Filmjahresproduktion im Keller verschwand. 
Trotz alledem nutzten unzählige Künstler den Film auch immer 
wieder, um ihre Sehnsucht nach Freiheit und ihren Zorn über 
Unterdrückung und Bevormundung hineinzupflanzen in die Welt, 
wen immer man dafür hielt. 
 
 
Vorspann 
 
Der Autor ist von seinem Naturell her ein Erzähler- der Typ Mensch, 
der gern und viel redet und Geschichten erzählt. Sie aufzuschreiben, 
auf Papier zu bringen oder in den Rechner zu tippen ist wiederum 
eine ganz andere Sache. 
Viel lieber geht er auf Menschen zu und redet mit ihnen, weil es da 
eine Rückkopplung gibt. Und Schreiben, wenn man es nicht gelernt 
hat und es professionell betreibt, ist ein verdammt anstrengender und 
sehr, sehr einsamer Job.   
Endlich ist es wieder Frühling. Die Bäume werden grün und die 
Vögel zwitschern am frühen Morgen fröhlich von Bäumen und 
Dächern. Die Blumen entfalten ihre bunte Pracht. 
Was könnte es Schöneres geben, als die Frühjahrsmüdigkeit hinter 
sich zu lassen und einen tollen Tagesausflug in die Natur zu unter-
nehmen? 
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Also schnappe ich mir mein Rad und meinen Laptop und begebe 
mich trotz einer Frühblüherallergie auf die Suche nach einer großen 
saftig, grünen Wiese. 
Angekommen, durchatmen, abschalten und den Alltagsstress einfach 
mal beiseite schieben, das ist jetzt die Devise. 
Ich gehe in mich, tippe die ersten Zeilen in den Rechner, verweile, 
beobachte die Menschen und Tiere. Die nächsten Gedankengänge 
wollen festgehalten werden…Nein, so kann man das nicht schreiben. 
Die ersten Korrekturen folgen. 
Mein Blick saugt sich an der Uhr fest. Die Zeit vergeht wie im Fluge. 
Dann ist es endlich soweit. Das erste Kapitel für mein aktuellstes 
Buch steht. Der vorläufige Buchtitel ist gefunden: „Rotznasen“, 
„Lebenswege“, „Die Kraft der kindlichen Fantasie“ oder doch 
„Verdammt, ich werd erwachsen“? 
Der erste Schritt ist geschafft und ich bin geschafft. 
Auf dem Rückweg begegne ich vielen ganz in schwarz gekleideten 
Menschen. Seit 1992 trifft sich jedes Jahr zu Pfingsten, also im 
Wonnemonat Mai, die Wave Gothic-Szene in Leipzig. Vier Tage lang 
lassen die Gothics aus aller Welt ihr normales Leben hinter sich und 
tauchen ein in ihre Welt, die düster erscheint, aber lebensbejahender 
und fröhlicher ist, als manche denken. 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Filmfreunde, meine erste ganz 
persönliche Erinnerung an eine liebenswerte, freche „Film-Rotznase“ 
gehen weit zurück, in das Jahr 1966. Ich war damals sechs Jahre alt. 
Es waren die heiteren Geschichten des Pechvogels „Alfons Zitterba-
cke“. Eine der bedeutsamsten Erinnerungen an diesen Film ist, dass 
Alfons immer tolle Einfälle hatte. Da soll ihm der Verzehr von 60 
Eiern einen beachtlichen Bizeps bringen… Die Probleme fangen 
aber schon mit seinem Namen an: Zitterbacke – Hühnerkacke 
krähen schon die Kleinsten hinter ihm her. 
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„Rotznasen“ 
 
Jeder von uns hatte mit ihr schon einmal zu tun – einer laufenden, 
verschnupften Nase. „Rotznase“ ist die umgangssprachliche Be-
zeichnung für dieses Geschehen. 
Darüber hinaus wird der Ausdruck aber auch des Öfteren im über-
tragenen Sinne verwendet. Als eine Rotznase werden zumeist auch 
Kinder und Jugendliche, wenn diese sich frech, respektlos oder eben 
nicht altersgemäß äußern oder verhalten, genannt. In dieselbe Kate-
gorie gehören solche Ausdrücke wie Rotzlöffel, Göre oder rotzfrech. 
Ich möchte dies aber liebevoll gemeint und verstanden wissen, wenn 
ich von diesen kleinen, freien, unbekümmerten Menschen rede, die je 
frecher, desto besser sind. Ein Zitat sagt: „Es ist eh nur eine Phase, 
die Rotznase.“ 
Früher hatten die Kinder Rotznasen, heute haben die Rotznasen 
Kinder. So vergeht die Zeit, so ändert sich die Welt! 
Woran können Sie sich in Ihrer Kindheit erinnern, was war wichtig 
und besonders schön für Sie? 
Die DDR nur auf Stasi, Stacheldraht und Unrechtssystem zu reduzie-
ren, zeugt meiner Meinung nach von geistiger Armut. Für mich war 
die DDR Vollbeschäftigung, Heimat und der Ort, an dem ich meine 
Kindheit und Jugend verbracht habe. 
Ich, Jahrgang 60, erinnere mich an Wohnungen, in denen es kein Bad 
gab und die Toilette auf halber Treppe war, an das Brausepulver, das 
so wunderbar prickelte, wenn man es im Mund auf der Zunge 
zergehen ließ. Ich erinnere mich auch an „Moppelkotze“, ein Begriff 
aus meiner Kindheit, den ich in Verbindung mit der „geliebten 
Schulspeisung“ bringe. Da wurde oft Essen angeboten, das zum 
Kotzen schmeckte.  
„Wir senden erst den Abendgruß, eh jedes Kind ins Bettchen muss.“ 
Dieses Lied, umhüllt und begleitet durch Hunderte von Kurzge-
schichten, gehörte zu meiner „Rotznasenzeit“, wie die kleinen 
Filzlatschen zu Pittiplatsch, dem frechen, schokobraunen Kugelblitz.  
Aber auch solch Kinderspiele wie „Verstecke spielen“, Wett- und 
Weitpullern oder die magische Anziehungskraft, die von gewissen 
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Brücken, Ruinen oder der alten Bunkeranlage in Taucha bei Leipzig 
ausgingen, gehörten dazu. Was konnten wir dort auf den Brückenge-
ländern und an den Wänden der Unterführungen nicht alles für 
rätselhafte Kritzeleien und Karikaturen entdecken, wenn wir mit 
unseren Drahteseln auf Entdeckungstour gingen. Zum Teil wurde es 
bewundert, aber auch verabscheut! Anfangs wurde ich Rotznase von 
den reiferen und älteren Spielgefährten, die sich offensichtlich schon 
besser damit auskannten, ausgelacht und verhohnepipelt, wenn ich 
die grotesken Gebilde als Drachen, krumme Nasen oder sonst etwas 
definierte. 
Ich verstand es erst richtig, als ich besser lesen konnte. „Licht aus! 
Licht aus! Der Vater holt sein Spielzeug raus, die Mutter macht die 
Beine breit. Das F… ist’ ne Kleinigkeit.“ Oder „In der Nacht, in der 
Nacht, wenn der Büstenhalter kracht und der Bauch explodiert, 
kommt das Baby anmarschiert.“ Wörter, „Schweinskram“ und 
Redewendungen, die ich bis dato nicht kannte, da sie bei uns zu 
Hause absolut tabu waren. 
Meine Mutter zeigte sich niemals im „Evakostüm“. Vater dagegen 
hüpfte hin und wieder schon mal ohne Hosen und mit wackelndem 
„Patengeschenk“, welches spitzbübisch unter seinem Turnhemd 
hervorlugte, über unseren langen Korridor. Sollte es Mutter aber 
mitbekommen haben, verscheuchte sie Vater blitzschnell mit den 
Worten. „Manfred, die Kinder!“ 
Wenn meine Eltern wüssten, wie oft wir Mutter und Kind oder 
Onkel Doktor gespielt haben. Sie wären außer sich. Männlich und 
weiblich konnte ich schon sehr gut unterscheiden, kannte aber die 
Geschlechter nur in unterentwickelter Miniaturausführung. 
Die Erwachsenen ließen mich diesbezüglich vor Neugierde platzen. 
Auf Fragen wichen sie oft aus. 
Ich erinnere mich an eine Episode, als wir den Kinder- und Strei-
chelzoo besuchten. „Mutti, warum jagt der Gockel wie ein verrückter 
in dem Gehege umher und springt auf sämtliche Hühner?“ „Weil die 
Hühner ihn geärgert haben, beißt er sie in den Kopf“, bekam ich zur 
Antwort. Zehn Hühner, ich konnte schon gut zählen, sollten den 
Hahn in Wut und Zorn gebracht haben. Warum? Wo und wann? Ich 
beobachtete das Treiben schon eine ganze Weile. Ist mir da etwas 
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entgangen? Als ich unzufrieden weiterbohrte, kam Mutti prompt mit 
der Antwort, sie hätten sich schon im Hühnerhaus gestritten. 
Von wegen! Die Hühner ließen es sich doch gefallen, wenn der Hahn 
gemütlich auf ihnen hockte und flatterten danach zufrieden und 
vergnügt davon. 
Die Eltern erzählten Ammenmärchen, was mich schrecklich ärgerte. 
Ich wollte es genauer wissen, doch biologische Vorgänge von 
Mensch und Tier wurden einfach unter den Tisch gekehrt. Dies 
geschah vor ungefähr vierzig, einundvierzig Jahren, dennoch blieb es 
in meinen Hirnwindungen irgendwie haften. Genauso, wie die 
anfangs zitierten frivolen Verse. Kein Wunder! Schließlich begann 
mit ihnen, mehr oder weniger, meine sexuelle Aufklärung. 
Rotznasenzeit, Kinderzeit, schöne Zeit!  
 
 
Quo vadis? 
 
Wohin gehst Du… Kinderfilm? 
Eine berechtigte Frage, wenn man an Filme wie „Die Jungen vom 
Kranichsee“, „Küsschen und der General“, „Käuzchenkuhle“ oder 
„Alfons Zitterbacke“ denkt. Der Kinderfilm zählte anfangs, seit die 
DEFA ihn in ihre Produktion aufnahm, ein wenig zu den Stiefkin-
dern. Auch die Presse vernachlässigte den Kinderfilm in ihren 
Rezensionen. Obwohl sich junge Regisseure seit Jahren bemühten, 
das nicht immer erfreuliche Kinderprogramm unserer Lichtspielthea-
ter in allen möglichen Gattungen zu bereichern und zu erweitern. 
Handelte es sich dabei um einen unterhaltsamen, belehrenden, 
spannenden, in der Gegenwart spielenden Film oder um eine Verfil-
mung aus unserem Märchenschatz. 
 
 
Freizeit in der DDR 
 
Freizeit- Das war oft auch ein Kinobesuch für wenig Geld oder die 
Flimmerkiste in der heimischen Wohnstube. Freizeit war wie überall 
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