
Liebes 
Chemnitz,

mein Name wird dir nicht viel sagen, bin ich doch nur eine von 

knapp einer Viertelmillion Menschen, die heute in dir leben. 

Dafür bin ich aber eine, die das schon ziemlich lange tut, seit 96 

Jahren nämlich.

1922 wurde ich in Altendorf geboren, auf der Weststraße 118. 

Die Hebamme, die mich auf die Welt geholt hat, hieß Marie 

Müller und wohnte auf der Weststraße 115. Mein Vater war 

Friseurmeister und meine Eltern eröffneten am 27. Mai 1927 ein 

eigenes Friseurgeschäft für Herren auf der Weststraße 119, genau 

gegenüber unserem Wohnhaus. Ich blieb das einzige Kind der 

Eheleute Hähnel.

1929 kam ich in die Altendorfer Schule und vom fünften bis 

achten Schuljahr besuchte ich die Andréschule/Mädchen. 

Unsere Wohnung war klein, wie das damals gang und gäbe 

war. Sie bestand nur aus Küche, Schlafzimmer und Flur. Das 

war ganz primitiv. Bis zum sechzehnten Lebensjahr habe ich mit 

meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen. Dann hatte ich ein 

eigenes Zimmer zur Untermiete im Nachbarhaus. Das musste 

ich mehrmals wechseln, weil die jeweilige Familie den Raum 

irgendwann selbst benötigte. Meine Vermieter gehörten meist

zur Kundschaft, waren also Bekannte.

Nach der Schule habe ich drei Jahre in einem Salon am 

Wilhelm-Külz-Platz das Friseurhandwerk gelernt und am 15. 

Juni 1942, da war ich noch nicht mal 20, meinen eigenen Salon 

eröffnet. Neben dem Geschäft meines Vaters befand sich ein 

sogenannter Ladenraum, mit dem der Herrensalon um einen für 

Damen erweitert werden durfte. Doch vorher war ich noch beim sogenannter Ladenraum, mit dem der Herrensalon um einen für 
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Arbeitsdienst bei Bauern im Erzgebirge 
zum Helfen. Wir haben alle im Lager
geschlafen, wurden vom Bauern verköstigt 
und wechselten alle vier Wochen die 
Arbeitsstelle. Das ging so von November 
1940 bis März 1941, dann konnte ich 
wieder zurück zu meinem ehemaligen 
Lehrchef und dort als Friseurin arbeiten. 
Das letzte halbe Jahr arbeitete ich bei
einem ganz alten Chef, der seinen Laden 
aufgab. Dem kaufte ich alles an Material 
ab, Toiletten, Waschbecken, Spiegel, 
Hauben, Geräte, denn es gab ja nichts zu 
der Zeit, mitten im Krieg. Nur dadurch konnte ich anfangen mit 
dem eigenen Salon.

Liebes Chemnitz, vielleicht fragst du dich jetzt, ob die Frauen 
im Krieg überhaupt Geld, Zeit und Muße hatten, zum Friseur zu 
gehen. Ja, das hatten sie. Die Chemnitzerinnen hielten auf
sich. Viele von ihnen arbeiteten, das 
mussten sie, weil die Männer an der 
Front waren. Wer arbeitete, hatte 
auch Geld für den Friseur. Dadurch 
hatten wir natürlich abends, wenn die 
Leute von der Arbeit kamen, noch mal 
Druck. 

ZUR PERSON

Erika Reimer�
96 Jahre

geboren 1922 
in Chemnitz



Aber ich kann sagen, die Frauen haben sich sogar im Krieg ge-
pflegt. Viele von ihnen kamen regelmäßig alle 14 Tage. Wir hat-
ten immer voll zu tun. Und wenn ich sage „wir“, meine ich meine 
Arbeitskolleginnen. Anfangs hatte ich noch nicht die Meisterprü-
fung und war angestellt bei meinem Vater. Mit 24 Jahren habe ich 
dann meinen Meister gemacht und konnte von da an selbst Lehr-
linge ausbilden. Eine meiner Kolleginnen, die Christel, hatte als 
erste bei mir angefangen und blieb bis zur Rente, ein Leben lang. 
Wir sind heute noch befreundet, das gibt’s kaum noch. Wir waren 
also insgesamt bis zu acht Leute und meine Mutter hat für uns alle 
gekocht. 

Das Einzige, was mir zum Glück fehlte, waren Kinder. Dieser 
verfluchte Krieg hat nicht nur dir, meiner lieben Heimatstadt, 
schwer zugesetzt, er hat auch mein damaliges Lebensglück 
zerstört. Ich war verlobt und mein Liebster kehrte nicht aus dem 
Zweiten Weltkrieg zurück. Noch bis zum 13. März 1945 erhielt ich 
Post, dann war er verschollen. Ich habe lange gewartet und in 
der ganzen Welt nachgeforscht, aber es brachte nichts.

Als der Krieg endlich vorbei war, ging es uns schlecht. Wir 
haben gefroren und litten Hunger. Wasser mussten wir mit 
Eimern an einer Quelle auf der Waldenburger Straße holen. 
Ich war sogar Trümmerfrau und durfte mich 2015 anlässlich 
des 70. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
mit anderen noch lebenden Trümmerfrauen in 
dein Goldenes Buch eintragen. Auf diese 
Ehrung bin ich stolz und danke dir sehr 
dafür. An die schrecklichen Bombenangriffe 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs kann ich 
mich noch gut erinnern. Schon am 8. April 
traf uns Granatenbeschuss aus Rabenstein 
im Geschäft. Zum Glück waren wir im Keller, 
als oben Scheiben und Mobiliar zu Bruch 
gingen. Am 5. März 1945 wurde das Haus in der 
Weststraße 119 nicht von Bomben getroffen. Aber 
wir haben in dieser Nacht sechs Verwundete aus 
der Andréschule bei uns aufgenommen, die für 
ein paar Tage bei uns blieben. Wir legten sie im 
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Wohnzimmer auf Decken; sie waren im Schlafanzug durch den 
Schnee bis zu uns gelangt. Das war alles gespenstisch damals. 
Der Schnee und die Glut, alles war weiß und rot, einfach nur 
gruselig. So etwas vergisst man sein ganzes Leben lang nicht.Nachdem mir das Schicksal so übel mitgespielt hatte, habe ich 

mich in die Arbeit gestürzt, hatte kein Interesse an Männern, es 
gab in meinem Alter ja auch kaum noch welche, und war quasi 

mit meinem Laden verheiratet. Aber mit dem Bruder meines 
damaligen Verlobten und seiner Frau habe ich heute noch 
Verbindung und bin sogar die Patentante ihrer Kinder. Es war 
mir immer wichtig, Freundschaften zu pflegen und zu erhalten.Zu DDR-Zeiten sollte der Salon in eine Produktionsgenossenschaft 

des Handwerks (PGH) umgewandelt werden. Das habe ich ab-
gelehnt und bin selbstständig geblieben – bis zur Rente. Es war 
nicht einfach, sich damit durchzusetzen, aber ich hab’s ge-
schafft. Als man dich 1953 in Karl-Marx-Stadt umbenannte, war 
ich damit nicht einverstanden. Was sollte das? Ich war Chem-
nitzerin und wollte das bleiben. Deshalb war ich sehr glücklich, 
dass du 1990 deinen Namen zurück erhieltest. Meine Nachfolger 

im Salon waren maßgeblich daran beteiligt, dass du heute wie-
der Chemnitz heißt. Sie haben sich sehr dafür eingesetzt und 

Unterschriften gesammelt.

Und auch das private Glück kehrte nach vielen Jahren bei mir wieder ein. Das kam so: Wir hatten mehrmals Klassen-treffen der Altendorfer Schule. 1966 traf ich dabei einen Schulfreund wieder, der inzwischen verwitwet war. Seine verstorbene Frau kannte ich auch von den Klassentreffen. Wir haben dann ewig als Lebens-gefährten zusammengelebt, ge-heiratet haben wir am 1. Oktober 1983, da war ich schon Rentne-rin. Wir haben damit gewartet, bis seine Tochter auch verheiratet 
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war, weil sie nicht das Gefühl haben sollte, ich nehme 
ihr den Vater weg. Mein Mann starb 2008 und seitdem 
lebe ich hier im Betreuten Wohnen der AWO. Vorher 
wohnten wir im elterlichen Haus meines Mannes in 
Reichenhain. Das war eine schöne Ecke, sehr ruhig, 
die Straße hatte nur 24 Eigenheime, man kannte sich. 
Auch dorthin gibt es noch Verbindungen. Der Umzug 
ins Betreute Wohnen war schon eine große Umstellung. 
Aber kontaktfreudig und gesellig, wie ich bin, habe ich 
mich rasch zurecht gefunden, genieße meine schöne 
Wohnung in grüner Umgebung, habe Freude an mei-
nem Balkon, der für mich ein kleiner Garten ist. Und 
ich habe auf meine alten Tage hier eine liebe Freun-
din gefunden, mit der ich mich wunderbar austau-
schen kann, weil uns viel verbindet.

Wenn ich auf mein langes Leben zurück blicke, kann 
ich feststellen, dass ich immer in einer guten Balance 
gelebt habe. Ich hatte ein ausgeglichenes und erfülltes 
Dasein und habe alles ganz und gar und mit Liebe 
gemacht.

Ich habe viel und gern gearbeitet. In den ersten 
Jahren musste ich im Laden täglich heizen: Asche 
rausbringen, Kohlen holen, anfeuern und aufpassen, 
dass alles richtig durchbrennt. Da hatte ich schon eine 
halbe Schicht weg, bevor wir um neun öffneten. Dann 
ging es bis 18 Uhr, freitags bis 19 Uhr und samstags 
wurde auch gearbeitet. Nach Ladenschluss musste 
aufgefüllt und geputzt werden. Das habe ich selbst 
gemacht, meine Mutter hat mir dabei geholfen. Es musste 
gewaschen, gebügelt und die weißen Kittel mussten gestärkt 
werden. Außerdem ist die Arbeit als Friseurin sehr anstrengend, 
vor allem, wenn man so klein ist, wie ich es bin. Früher gab 
es ja die Stühle zum Verstellen noch nicht, ich musste immer 
in verkrampfter Haltung mit den Armen nach oben arbeiten. 
Ich frage mich heute noch, wie ich das alles geschafft habe. 
Ohne meine regelmäßige Gymnastik hätte ich das gar nicht 
durchhalten können. Jeden Donnerstagabend war das ein 
fester Termin, den ich immer eingehalten habe. Danach habe 
ich mich sehr wohl gefühlt. 50 Jahre war ich in dieser Gruppe, 
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bis die Trainerin verstorben war. Die hatte an der DHFK 
studiert und wir haben von 1945 bis 1995 Gymnastik auf 
richtig wissenschaftlicher Grundlage betrieben. Wenn ich 
nicht die 50 Jahre diese Gymnastik gemacht hätte, hätte 
ich meinen stehenden Beruf bestimmt nicht bis zur Rente 
durchgehalten.

Aber ich habe auch auf regelmäßige Entspannung ge-
achtet. Mein Leben lang habe ich gern getanzt und mit 
Freunden gefeiert; ich habe immer Gymnastik getrieben, 
auch heute noch, und bin gewandert. Mit meinem Mann 
war ich viel verreist, daran habe ich viele schöne Erin-
nerungen. Nach der Wende, als man überallhin reisen 
konnte, waren wir 26 Mal in Österreich zum Bergwan-
dern. Wir haben die Natur geliebt und genossen. Und 
die Kultur. Vor allem im Winter waren wir in Stadthalle 
und Opernhaus, hatten Sinfoniekonzert-Anrecht – alles 
über Jahrzehnte. Auch jetzt noch habe ich die ganze 
Woche was vor: Montags ist Seniorengymnastik, diens-
tags Chor, mittwochs gemeinsames Frühstück, donners-
tags Friseur und freitags kommt meine Haushaltshilfe. 
Sonntags wird nicht gekocht, da geht’s mit einer Freun-
din zum gemeinsamen Mittagessen in ein schönes 
Restaurant. Und ich gehe jeden Tag raus, bei Wind 
und Wetter. Außerdem verreise ich noch, meistens Ta-
gesreisen, aber dieses Jahr geht es auch noch an die 
Donau und an die Mosel.

Du siehst, liebes Chemnitz, ich habe glücklich und 
zufrieden in und mit dir gelebt. Und ich freue mich 
sehr für dich, dass du dich in den letzten Jahren so 

gut entwickelt hast. Altes und Neues befinden sich im Einklang, 
viele grüne Plätze laden zum Verweilen und Entspannen ein. 
Und du hast noch viel vor, trotz deines fortgeschrittenen Alters. Da geht es dir wie mir. Ich wünsche dir für alle deine Vorhaben 

Glück, Erfolg, manchmal auch Geduld. Bleib, wie du bist und sei 

herzlich gegrüßt von deiner

 Erika Reimer�
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