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Exposé
Der Autor ist im Schreiben nicht ganz unerfahren. Er schreibt einfach und direkt. In diesem Stil sind auch  
seine Erlebnisse verfasst, die er aus der Anonymität seiner Erinnerung hervorholt. Lächelnd blickt er darauf 
zurück und läßt seine Leser daran teilhaben.

Leseprobe
An den Wachen vorbei fuhren wir in den Schloßhof. Betresste Diener führten uns in einen großen, festlich  
erleuchteten Saal.
Wir nahmen in einer Stuhlreihe Platz und ich schämte mich ein bißchen, so wenig Orden an meiner Brust zu  
tragen.  Natürlich  hatten  wir  unsere  beste  Uniform  angezogen  und  das  war  unter  den  vielen  Zivilisten 
wenigstens was. 
Plötzlich ging ein Raunen durch die Reihen. Alle standen auf  und klatschten.  Durch eine Seitentür war  
Walter Ulbricht in dunklen Anzug und gepflegtem Spitzbart eingetreten und trat ans Rednerpult
Nach einer kurzen Ansprache, die er von einem Blatt ablas, wurden die Ordensempfänger aufgerufen. Hay,  
was waren das für große Namen! Die waren doch nicht das erstemal hier.
Dann auf einmal der Bahnhof Roßlau. Und nun stand ich vor dem Gewaltigen, empfing einen konventionell  
freundlichen Blick und aus seiner Hand Urkunde und Orden in einem Etui.
Heilfroh saß ich wieder auf meinem Platz.
Am Schluß der Zeremonie trat der Sekretär des Staatsrats an das Pult.
Er  bat  uns  zu  einem  Imbiß,  der  in  verschieden  Räumen  des  Schlosses  vorbereitet  war.  Weil  wir 
dummerweise im Hotel  zu kurz gekommen waren, äußerte ich meinen Mitstreitern die Absicht,  uns den 
entlegensten Raum zu suchen, wo wir  vielleicht  etwas aus dem Trubel heraus kämen und in Ruhe die 
Herrlichkeiten des kalten Büffets genießen zu können.
Es war phantastisch! Die Dinge, die dort aufgebaut waren, hatte ich noch nie gesehen. Und alles für uns 
drei!
Ehe wir anfangen konnten, trat noch ein Gast ein. Walter Ulbricht ...


