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Der Mylauer Opapa ging gerne zu Fuß. Außerdem war er ein sehr sparsamer

Mann und verzichtete auch aus diesem Grund meistens auf den Bus. Er brachte

Anita immer zu Fuß nach Hause, von Mylau über Netzschkau und durch das

Göltzschtal ein Weg von anderthalb Stunden. Am Dorfeingang, wenn Anita nur

noch wenige Schritte zu gehen hatte, drehte er um und lief den ganzen Weg wie-

der nach Hause zurück. Wenn er einmal für ein paar Tage in Kleingera war, be-

gleitete er sie auch oft morgens früh auf ihrem Weg zum Bus und holte sie

mittags wieder ab, was Anita immer sehr genoss. Anders als manche ihrer Mit-

schülerinnen auf dem Lyceum in Greiz, das sie später besuchte, wurde Anita nie

mit dem Auto zur Schule gefahren. Sie berichtete zu Hause ihrem Vater, dass

manche der Mädchen, die ebenfalls

wohlhabende Eltern hatten, dieses

Privileg genossen. „Ja das mag ja sein,

aber ihr nicht“ bekam sie daraufhin zu

Antwort. Er wollte nicht, dass seine

Kinder zu sehr verwöhnt wurden. Er

selbst war, ebenso wie seine Ge-

schwister, von einem Hauslehrer unter-

richtet worden und sein Vater Paul

Speck hatte größten Wert auf strenge

Sitten und gute Manieren gelegt: „Kin-

der sieht man, aber man hört sie nicht“

hieß es beispielsweise bei Tisch, wo man still zu sitzen hatte, bis die Diener das

Essen auf- oder abtrugen. Victor hatte diese Förmlichkeiten gehasst. In seinem

Haushalt waren die Sitten nicht so streng. Die Kinder genossen mehr Freiheiten,

aber auch weniger Privilegien.

1 932 kam Anita auf die Dorfschule. Die Schule hatte nur einen Raum und

auch nur einen Lehrer. Am Vormittag wurde die fünfte bis achte Klasse unter-

richtet, zwei oder drei Stunden später war die erste bis vierte Klasse dran. Der

erste Schultag begann für Anita mit einer Zuckertüte, auch Evelyne bekam eine,

„denn die stand nie nach“. Ins Kinderzimmer wurde ein Schreibpult gestellt an

Opapas 70. Geburtstag. Seine Töchter von links nachrechts: Hannchen, Herta, Elli, Gudrun und Hilde. DieEnkel: Lothar,Anita, Evelyne und Hans
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dem Anita nun ihre Schularbeiten machte. Sie ging gerne in die Dorfschule, das

Lernen fiel ihr leicht und so wurde sie immer öfter zur Hilfslehrerin befördert.

Dann schickte sie der Lehrer vor die Tür, damit sie mit den schwächeren Schü-

lern, die zu Hause nur selten ihre Hausaufgaben machten, auf dem Flur Lesen

übte. Auch außerhalb der Schule hatte sie viel Kontakt zu den Dorfkindern. Das

Denkmal auf dem Dorfplatz war der Treffpunkt. Sie spielten Nachlaufen und

Verstecken und die Dorfkinder hatten keine Scheu, ins Herrenhaus zu kommen.

Manchmal spielten sie im Kinderzimmer und landeten einmal auch in der

Bibliothek, wo Anita beim Anblick des Kamins gefragt wurde: „Ist das Euer

Heizofen?“ Dabei gab es im Herrenhaus Bäder mit fließendem Wasser und eine

Zentralheizung, das war für die Kinder, die in

den einfachen Häusern der Arbeiter lebten, et-

was völlig Unbekanntes. Die Zentralheizung

wurde übrigens in den Jahren direkt nach dem

Krieg herausgerissen, zur DDR-Zeit wurde das

Haus mit Ölöfen beheizt.

Die beiden Söhne des Inspektors, Werner und

Heinz Müller, waren besonders häufig da.

Manchmal standen sie schon frühmorgens vor

dem Frühstück vor der Tür und fragten: „Ist

Anita da?“. Sie spielten miteinander im Kinder-

zimmer oder draußen im Gut und im Garten, der

mit der Zeit von den zwei hauptamtlichen Gärt-

nern mehr und mehr in einen Park verwandelt

wurde, so dass die Kinder etwas weniger Frei-

heiten hatten – die zahlreichen üppigen Blu-

menbeete und der englische Rasen mussten

geschont werden. Es gab Gewächshäuser, einen Badeteich, in dem Anita und ih-

re Schwestern schwimmen lernten, Tennisplätze, Wiesen und Terrassen. Victor

legte allergrößten Wert darauf, dass alle in bester Ordnung gehalten wurde. Es

kamen nicht nur Kinder sondern überhaupt sehr viele Besucher nach Keingera.

Victor und Gudrun 1933
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Freunde und Verwandte, die oft länger blieben und schwärmten „Das ist ein

Paradies“. Für die Kinder, die hier aufwuchsen, war dieses Leben so normal,

dass sie gar nicht auf die Idee kamen, ihr Zuhause als etwas Besonderes zu be-

trachten.

Wichtiger Bestandteil des Gutslebens waren die Familienfeste, wie Geburts-

tage oder Weihnachten. Das Weihnachtsfest wurde nicht nur in der Familie

sondern auch mit allen Angestellten und Arbeitern gefeiert. Dann versammelten

sich alle in der großen Halle, bekamen ein Geschenk überreicht und es wurden

Weihnachtslieder gesungen. 20 oder 30 Jahre später setzte Anita diese Tradition

fort, indem sie alle Angestellten der orthopädische Abteilung, die ihr Mann

Wolfram als Chefarzt leitete, regelmäßig zu Empfängen nach Hause einlud, um

sie zu bewirten und an Weihnachten mit in wochenlanger Vorarbeit persönlich

ausgesuchten Präsenten zu beschenken. Das war ihre Art, an die Vergangenheit

im Gutshaus anzuknüpfen.

Was war das für eine Zeit, in der Anita ihre sorglose Kindheit verlebte? Es

herrschte Frieden im Deutschen Reich der Weimarer Republik, zumindest auf

dem Papier. Denn die Demokratie war schwach und die hohen Reparationszah-

Die Belegschaftder AuerbacherTextilfabrik beieiner Betriebsfeierin Kleingera, ca.1933. In der erstenReihe sitzt Anita.
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lungen des Versailler Vertrages ließen das Land ausbluten. 1 925, im Jahr von

Anitas Geburt, hatte Hitler den ersten Teil von „Mein Kampf“ veröffentlicht.

Noch war er weitgehend unbekannt und die meisten, die ihn damals schon von

ihm wussten, nahmen ihn und seine Schriften nicht ernst. Doch mit der Welt-

wirtschaftskrise, die 1929 ihren Höhepunkt und den Zusammenbruch der Welt-

wirtschaft zur Folge hatte, gelangen ihm und den Nationalsozialisten die ersten

politischen Erfolge. Die allgemeine Armut und Arbeitslosigkeit in Deutschland

war groß, es mussten Lösungen gefunden werden. Was die Demokratie nicht

bewerkstelligen konnte, das würde vielleicht der eine starke Mann zuwege brin-

gen? Hitler und seine Partei, die NSDAP, waren geschickt genug, die Industrie in

ihren Wahlkampf einzubinden. Es sei für mehrere

Jahre, vielleicht für die nächsten 100 Jahre, der

letzte Wahlkampf, da würde es sich doch wohl

lohnen, Geld zu spenden. So geschah es. 1 933

wurde Hitler vom scheidenden Reichspräsidenten

Hindenburg zum Reichskanzler ernannt.

Noch passierte alles unter dem Deckmantel der

Demokratie, der Terror, den die NSDAP-Kampf-

truppen SA und SS verbreiteten, ließ sich mit ein bisschen guten Willen überse-

hen oder zumindest in Kauf nehmen – lieber blickte man auf die allgemeine

wirtschaftliche Erholung des Landes. Bereits in den 20er Jahren wurden die Hit-

lerjugend bzw. ihre Vorläuferorganisationen und dann der Bund deutscher Mäd-

chen gegründet, für den ab 1936 eine Pflichtmitgliedschaft galt, sofern man nicht

aus „rassischen Gründen“ ausgeschlossen wurde. Direkt nach den Reichstags-

wahlen, im Mai 1933, führte die NSDAP die „Aktion wider den undeutschen

Geist durch“, deren Höhepunkt die Bücherverbrennungen am 10. Mai in Berlin

und in vielen anderen Hochschulstädten waren. Von nun an erhielten viele nam-

hafte deutsche Autoren von Berthold Brecht über Alfred Döblin, Erich Kästner,

Klaus und Heinrich Mann bis zu Anna Seghers und Franz Werfel Arbeits- und

Publikationsverbot. Was für ein Wahnsinn! Freilich erinnert sich der 1920 gebo-

rene Marcel Reich-Ranicki, der damals in Berlin lebte, daran, dass man viele der

Am Badeteich, 1937




