
 

 

Oral History: Erich Honig / 2017/07/04 
 
DISCLAIMER 

The information contained in this transcript is a textual representation of the recoded interview 
which took place on 2017/07/04 as part of the Oral Histories programme of the EMBL Archive. It is 
an unedited, verbatim transcript of this recorded interview. The transcript was prepared to the best 
of our abilities. Nevertheless, isolated errors cannot be completely excluded. In case of doubt, 
please always refer to the audio file. 

The transcript may not be copied or disseminated to anyone unless permission is obtained from the 
EMBL. 

Some information contained herein may be work product of the interviewee and/or private 
conversation among participants. The views expressed herein are solely those of the interviewee in 
his private capacity and do not necessary reflect the views of the EMBL. 

EMBL reserves the right not to be responsible for the topicality, accuracy, completeness or quality 
of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information 
provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be 
rejected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

File name: 2017_07_04 ErichHonig transcript 

 

 

Key 

 

EL: = Interviewer, Esther Liebig 

EH: = Participant, Erich Honig 

AFL:= Archivist, Anne-Flore Laloë 

[??? at XX:XX] = inaudible word or section at this time 

 

 

 

 

EL: Also wir sind heute hier am 4. Juli 2017, und am EMBL in Heidelberg in Deutschland, und 
dieses Interview ist Teil des geschichtlichen Programms des EMBL Archivs. Ich bin Esther 
Liebig und ich arbeite für das EMBL. Und ich hätte gerne, dass Du Dich einmal kurz 
vorstellst. 

 

 

EH: Mein Name ist Erich Honig und ich war vom 9. Juni 1975 bis zum 31.12.2008 im EMBL 
beschäftigt als Fahrer und zwischendurch dann eben als Gruppenleiter nachdem das Haus 
größer wurde und mir noch ein paar Kollegen zur Seite gestellt wurden und die 
Telefonzentrale kam dann auch dazu, und das war mein Job. 

 

EL:  Und wie viele Leute waren dann ein Deiner Gruppe noch beschäftigt? 

 

EH: Das war unterschiedlich. Ich glaube es waren teilweise mal 14 oder 15, weil zu dieser 
Gruppe, also zu meiner Gruppe kamen noch die Gärtner, die Entsorgung, und dann kamen 
die Vertretungen, die noch da waren immer. Bei dem Switchboard entstand immer 
Wechsel. Und manchmal war keine Vertretung da, und dann saß halt der Erich dann drin. 
So zwischendurch, wenn er mal schnell da war wieder vom Fahren. Und so hat man halt 
damals die Zeit ... oder die Arbeit auch geschafft. Was auch noch dazu kam dann im Laufe 
der Jahre, dass man auch die Zollabfertigungen gemacht hat, was jetzt die Fahrer auch 
noch machen, also Manfred und Torsten, und so hat sich halt der Arbeitsbereich 
vergrößert. Was sich natürlich auch positiv ausgewirkt hat in so nem Fall, mit 
Beförderungen, das war dann wieder eine kleine Belohnung und zufriedenstellend war das 
natürlich schon. Was auch sehr positiv war, für mich zumindest, ich wär wahrscheins nie so 
viel auf Reisen gekommen und hätte auch nicht so viel gesehen, weil ich bin kein 
Urlaubsmensch, der unbedingt ins Ausland muss. Ich gehe ab und zu, aber zu dem 
Zeitpunkt nicht. Und so waren halt dann, nachdem die Außenstellen alle da waren, dass 
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man gesagt hat, das Council Meeting findet in den Außenstellen auch statt, damit die nicht 
so benachteiligt sind, weil das war nämlich damals bisschen im Gespräch, dass manche 
ein bisschen beleidigt waren, und dann hat man das eben so gemacht, und das war auch 
für mich positiv, weil zu dem Zeitpunkt hat man natürlich immer die ganzen Unterlagen, die 
ganzen Dokumente, und Geräte vor allen Dingen, die ja zu dem Zeitpunkt nicht überall 
vorhanden waren, die hat man transportiert im Auto, und das war halt dann ich. Und 
deswegen hab ich dann doch etwas mehr gesehen von Europa. 

 

EL: Wie kann man sich das vorstellen, was für Geräte hast Du da dann transportiert zu so nem 
Meeting? 

 

EH: Das waren natürlich einmal große Diktiergeräte, das waren Fotoausrüstungen, Projektor, 
Drucker, also Kopierer sogar, und ja, hauptsächlich, und dann natürlich die vielen vielen 
Dokumente. Zu dem Zeitpunkt war auch immer alles dreisprachig, das hat man da auch am 
Papier gesehen, weiß, blau, rosa, entsprechend der Sprache, was mittlerweile glaub ich 
nur noch in Englisch ist, und zu dem Zeitpunkt waren ja auch noch die 
Synchrondolmetscher da. Also für mich einfach dann, wenn ich mal mithören wollte, konnte 
– oder durfte. Und das hat sich dann halt im Laude der Jahrzehnte, kann man schon 
sagen, stark verändert. Und natürlich auch mit der Größe, was manchmal, was man 
verstehen kann, die Veränderung, wo in dem kleinen Stil, wo wie damals waren, nicht mehr 
möglich war. Da hat man sich samstags getroffen in der Freizeit, Familie, Kinder, für nen 
Grillnachmittag, so ganz unverbindlich <05:00>. Ja, was hat man noch gemacht? Auch viele 
Partys. Jedes Land hat seine Party. Meistens war so, dass die Deutschen den Fasching 
gemacht haben, die Franzosen ihren 14. Juli, vom 13. auf den 14. war das meistens schon, 
Italiener natürlich auch, die hatten auch ihre Party, also jedes Land hat sozusagen, dann, 
auch die Holländer, obwohl die nur klein waren, jedes Land hat dann seine Party gemacht, 
und das war eben das, was nicht so ne strenge Gruppenbildung war, wie sich das dann im 
Laufe der Größe gebildet hat. 

 

Das war dann wohl doch ... das fing schon an in der Kantine, wo nicht mehr alles so 
gemischt saß, sondern wo dann, da saßen die Italiener, da saßen die Franzosen, und so 
kam dann ne kleine Spaltung auch rein. In der Wissenschaft, kann ich mir vorstellen, dass 
da auch innerhalb der Gruppen gewissen Konkurrenzkämpfe entstehen? Könnt ich mir 
vorstellen, bei der Forschung.  

 

EL: Bestimmt. 

 
EH: Weil es ist ja jeder auf sich bedacht, da etwas Positives rauszukriegen. 

 

EL: Und sagst Du, früher war es also eher das Gemeinschaftliche...? 

 

EH: Ja. 

 

EH: ...Dass die Gruppen mehr zusammengearbeitet haben? 
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EL: Ja. Doch, würde ich schon sagen. Eben durch diese kleine Gemeinschaft, die da war. Dass 
sich das verändert, war vorhersehbar, aber nicht so in dieser Größenordnung, weil mich 
hat man auch gewarnt damals, hat gesagt, überleg Dir gut, bevor Du jetzt Deinen Job 
aufgibst, für drei Jahre, sechs Jahre, neun Jahre, und dann musst Du vielleicht gehen. 
Wurde aber auch angedeutet, dass im Servicebereich die Wahrscheinlichkeit, einen 
Permanentvertrag zu bekommen, sehr groß war. Und das wurde meistens ausgesprochen 
vor der zweiten Beförderung, also Verlängerung des Vertrages, das war dann in meinem 
Fall wars das fünfte Jahr. Weil im sechsten Jahr wäre ich gegangen. Auch altersbedingt, da 
wäre ich fast 40 gewesen und dann noch nen Job finden, das ist schwer. Und das war 
auch damals, gute Leute zu bekommen, war natürlich der Lohn, der Anreiz, für manche 
Leute, die gesagt haben, die neun Jahre nehme ich in Kauf, man verdient gut, manche 
haben das Glück gehabt und konnten bleiben, entsprechend der Permanentverträge, die 
es gab, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht mehr genau, wann diese Permanentverträge dann 
eingefroren wurden, und dann hat man diese Open End eingeführt, was ja auch wieder für 
manche Leute ne gewisse Sicherheit bringt. Zumindest auf längere Sicht. Ja, was soll ich 
noch dazu sagen? 

 

EL:  Was hast Du vorher gemacht, also bevor Du ans EMBL gekommen bist? 

 

EH: Gelernt hab ich in einer Kofferfabrik Maschinenschlosser, also Betriebsschlosser, 
Maschinenschlosser, da hat man alles gemacht, und danach war ich – das waren knapp 10 
Jahre – und dann war ich sechs Jahre in einer kleinen Firma, wo wir nur vier Leute waren, 
im Werkzeugbau, und dann kam die Rezession, das war schon so ’73, und ’74 hat man 
das auch noch gemerkt, und von dem Zeitpunkt an hab ich auch immer mich umgehört, 
mal in die Zeitung geguckt. Heute sind ja solche Stellenanzeigen drin, fast DIN A4 – oder 
sagen wir mal DIN A5 –, und zu meinem Zeitpunkt war ne Annonce drin, die war so (zeigt) 
2 cm auf 6 cm. „Fahrer gesucht für Kleinbus oder so etwas, ja, Fahrer gesucht für 
Kleinbus“. Es war auch mein erstes Auto, so’n kleiner Bus. Das war zu Zeiten zu Sir John 
Kendrew. Und dann war auch das alles mit dem Interview und diese 
Einstellungsgespräche. Wenn ich das heute mitbekomme, ja, dann...ich wurde abends um 
halb zehn angerufen (lacht) „Herr Honig...“ Ich weiß, das war Mr. Embling, „Herr Honig 
<10:00>, ich kann Ihnen eine freudige Mitteilung machen, wir haben uns für Sie 
entschieden, können Sie direkt anfangen?“...das war glaub ich, ich weiß nicht, obs 
Donnerstags oder Freitags war, hab ich gesagt, „nee, also, Herr Embling, das geht leider 
nicht, ich muss schon meine Kündigungsfrist einhalten, das ist....und dann hätt ich natürlich 
auch gern den Vertrag schriftlich.“ „Morgen früh ist er in der Post.“ Und tatsächlich, 
morgens war das Ding in der Post, das ist, ich weiß nicht wie er das gemacht hat, es war 
abends um halb zehn und so ging das vonstatten. Und, und wenn man das heute 
mitbekommt, dann, dann sagen die Leute, hier, komm. Nee, und ich muss sagen, das war 
so, und von dem Moment an, es sind überall mal ein paar negative Sachen drin, aber von 
dem an muss ich sagen wars positiv. Und aufgrund des Vertrages und durch dieses 
Rentensystem, wo ich ja genießen kann, jetzt, ist es natürlich n 6er im Lotto gewesen, ne, 
ist ganz klar. Das ist...ich seh doch was ich, ich hab 21 Jahre im deutschen System, weil 
sechs Jahre parallel liefen und 33 ½ Jahre und n paar Tage im EMBL-System. Und das ist 
natürlich jetzt … 
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EL: Ne ganze Menge. 

 

EH: Und deswegen sprech ich jetzt auch nicht groß darüber, auch mit meinem ... so wie 
Manfred oder so die wissen das natürlich, klar, aber so in meinem engen Umfeld, red ich 
nicht darüber. Weil, es entsteht doch manchmal Neid. Das war an für sich...und alles was 
ich hier so erlebt habe mit meinen Auslandreisen, kann ich auch nur alle als positiv 
bezeichnen. Nach England rüber noch mit Hovercraft.  

 

EL:  (lacht)  

 

EH: Wo dann abgeschafft wurde ... das ist ... 

 

EL: Wirklich? 

 

EH: Ja, natürlich! Das hab ich auch genossen. Da saß man in einer Röhre drin, da waren so 
zwei Röhren, in der Mitte waren die Fahrzeuge und das Ding, also ich fand das toll! Ich 
fand das toll, das schwimmt ja nicht, das ist ja übers Wasser geflogen! Deswegen konnten 
die ja auch nicht bei Schlechtwetter fahren! Ich denk, es war auch nicht billig. Aber das 
spielte ja zu dem Zeitpunkt keine Rolle, wenns geheißen hat, Council, dann saß man dort 
in der Business Class im Wartesaal, sozusagen, konnte man noch Sekt trinken und so 
Sachen, also ich hab das schon genossen. Ganz klar. Und bei den Sitzungen war halt wie 
gesagt, da gabs nicht den Fahrer oder der Gruppenleiter, da der Kleine, man war immer 
mit vorne dabei. Das fand ich schön...von den Führungskräften her. Bei Kafatos hat sich 
das n klein bisschen geändert. Ist schon aber die Mentalität dann auch, von anderen 
Nationen, aber ansonsten war das immer sehr positiv. 

 

EL: Hat sich dann danach, also nach Kafatos auch wieder zum Positiven gewendet? 

 

EH: Ja! Weil den kannte ich ja auch schon lange. Der Iain, der war ja schon 14 oder 15 Jahre 
da, bevor er Generaldirektor wurde. 

 

EL: Er war ja selber Group Leader? 

 

EH: Ja, er war ja da schon, ja eben, deswegen. Ich weiß noch, damals in Italien wars, wo er 
dann offiziell vorgestellt wurde als Generaldirektor. Nö, ich fand das ok. Der Iain war schon 
ok, aber halt viel mit seiner Wissenschaft beschäftigt, was normal ist. Und dann kommt halt 
das andere dazu mit den Verwaltungsdirektoren oder Personalchefs. Und da gabs große 
Wechsel, kurze Wechsel ... und es gab einn paar Sachen wo man sagt nee, lassen wir’s 
lieber ruhen, das ist besser. Das wo man nicht drüber spricht. Und das hat sich natürlich 
auch ein bisschen ausgewirkt auf bestimmte Sachen hier...auf die Leute vor allen Dingen. 
Weil die Leute entscheiden. Die bringen ihre Ideen ein ... und die sind nicht immer positiv. 
Ich mein, bei großen Sachen entscheidet ja immer im Endeffekt noch der Rat. So dass 
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nicht grad einer über die Köpfe hinweg ... aber je nachdem wie halt jemand was rüberbringt 
oder verkaufen kann, werden halt manchmal auch Sachen angenommen, die schwer 
rückgängig zu machen sind. <15:00>. 

 

EL: Hast Du da ein Beispiel? Oder mehrere? 

 

EH: In meinem persönlichen Fall war ... ich konnte damit leben ... ich wollte ein Jahr ansparen 
an Urlaub. Aufgrund meines alten Vertrages war das zu einem gewissen Zeitpunkt möglich. 

Und dann kam die Personalchefin, die einzige, die man mal hatte, kann man ja dann 
gucken, und die hat das durchgedrückt, 15 Tage mitzunehmen, was man vorher schon 
nicht so ernst genommen oder nicht so hart durchgeführt hatte. Und dann fing‘s halt auch 
für mich an. Das, was ich mir angespart hatte, konnte man mir nicht mehr wegnehmen, 
aber ich konnte nicht weiter, so hatte ich nur sieben Monate Urlaub – statt 12. 

 

EL:  (lacht) 

 

EH: Das war der eine negative Punkt. Aber das war nicht so dramatisch, weil, als Fahrer konnte 
man sich auch die Überstunden auszahlen lassen und wenn man gesehen hat, also das 
waren ja immerhin 45 Urlaubstage im Jahr, die man sozusagen zur Verfügung hatte, weil 
man immer 15 mitnehmen konnte, also auch ich zum Beispiel dann. Also nicht mehr, und 
zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch schon auf meine Rente hin gearbeitet, das hat sich 
dann auch so – ja – hat sich dann so ergeben. Es ging dann richtig nach Planung, aber ich 
hatte auch tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt die Nase voll, wie man so schön sagt. Ich 
wollte dann, es war der richtige Zeitpunkt und ich hab‘s, ganz ehrlich, bis zum heutigen Tag 
nicht eine Stunde bereut. So wie manchmal andere Kollegen dann in der Woche so zwei-, 
dreimal noch am EMBL erschienen sind...ich war auch hier zwei-, dreimal, also einmal 
Personalabteilung, Finanzabteilung, was man eben noch so geregelt oder regeln musste, 
oder diese Verabschiedungen von meinen guten Kollegen. So wie die Petra, die Nelly, die 
Tina von der Finanzabteilung, also die ganzen Mädchen, die da in den letzten, glaub drei 
Jahre waren das, gingen, aber sonst war ich auch nicht mehr hier im Haus. Ich hatte nicht 
das Bedürfnis. Ich meine, es macht mir nichts aus, hier zu erscheinen, oder mal mit zu 
meinen Kollegen. Ich kann mir ja aussuchen wo ich hingehe und wen ich sehen möchte. 
Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt diese, es sind jetzt acht Jahre, nee, es sind schon 
neun, oder? 

 

 

EL: Zweitausend... 

 

EH: ...acht ging ich, nee, sind acht Jahre und die konnte ich bin jetzt gut genießen und wenn es 
weiter so geht und wenn die Gesundheit weiterhin mitmacht, dann, den letzten Arzt, den 
ich gesehen habe, das war 2006. 

 

EL: Und das muss man erstmal hinbekommen. 
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EH: Das war ‘ne Operation von der Schulter, durchs Motorradfahren natürlich. Hätte man ja 
bleiben lassen können, aber...ist halt mal so. Und das war das letzte Mal, und ansonsten 
musste ich keinen mehr aufsuchen. Vielleicht war das die gute Luft hier oben...im 
EMBL...was mich so gesund erhalten hat, ich hoffe es geht nochmal so 20 Jahre. 

 

EL: Hoffen wir auch (lacht)...die gute Waldluft (lacht)...hier oben... 

 

EH: Ja. Was gibt’s noch? Gibt’s noch irgendein Stichwort? 

 

EL: Ja, also als Du damals gekommen bist ans EMBL war das EMBL ja weitaus kleiner, also 
hast Du ja eben schon erwähnt, dass... 

 

EH: Ja, es war sehr klein und es war verteilt. 

 

EL: Also es gab das Hauptgebäude als solches, so wies heute steht, oder war das damals 
schon auch noch nicht...? 

 

EH: Nicht. Null. Baustelle. 

 

EL: Ok. Wie … 

 

EH: Hatte grad angefangen. 

 

EL: Wie müssen wir uns das vorstellen. Wieviel, Häuslein oder Gebäude gab es? 

 

Mein Interview und ein Teil der Administration, was ja aus Finanzabteilung mit zwei Leuten, 
Personalabteilung mit zwei Leuten oder drei warens dann, und der damalige kommissarische 
Personalchef, das war der Mr. Embling, das war ein Freund von Sir John, der diese Sache für 
ein paar Monate übernommen hatte, und die saßen im DKFZ <20:00> , Deutschen 
Krebsforschungszentrum, in einem Nebengebäude. Die EMBO hatte auch dort zwei Räume, 
in diesem Gebäude, und dann existierten ein paar Labors im Hauptgebäude vom 
Krebsforschungszentrum. Das waren zu dem Zeitpunkt glaube ich vier Gruppen. Kai Simons, 
Garoff, also ein paar Namen gehen langsam verloren, ist jetzt doch schon ein bisschen lang 
her. Und ne Gruppe saß in der medizinischen Forschung vom Max-Planck-Institut war ja 
auch nicht weit weg vom Krebsforschungszentrum, und eine Gruppe war in der 
Akademiestraße, also in der Alten Biochemie, da war glaub ich auch die Dolmetscherschule 
noch drin, also das war so die Verteilung, und Sir John saß hier oben aufm Berg, im Max-
Planck, auf dem Gelände vom Max-Planck-Institut, in einer Hütte sozusagen. Wir haben 
immer gesagt „die Holzhütten“. Das ist ja auch so, es war ja tatsächlich so. Und da saß der 
Generaldirektor mit seiner Sekretärin, und Frieda Leenart, also Glöckner, die saß auch dort, 
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das war damals schon die Meetings-Sekretärin, wo das alles gemanagt hat. Dann kam die 
mechanische Werkstatt dazu und Elektronik auch in diesen Hütten, diese eine war so, und 
das andere dann so (zeigt). Ja, das war der Beginn, das Provisorium hat funktioniert. Und 
meine Aufgabe war am Anfang dann tatsächlich, die einzelnen Stellen anzufahren, auch Post 
zu bringen, und was man alles gemacht hat, da hat man die Wäsche, was sie eingesammelt 
haben, in die Wäscherei noch gebracht und solche Sachen, alles! Das war... zwischendurch 
... Laborwart gemacht, wenn die nichts zu fahren da war, wo man dann Filter gewechselt hat 
oder einen Ölwechsel oder sonstwas gemacht hat an den Geräten, aber das ging nicht lange, 
und dann hat man einen eingestellt, weil wenn ich dann blockiert war und es war was 
Dringendes ... und dann, zu dem Zeitpunkt war halt auch so noch nicht so viel mit den 
Kurieren, so dass viele Fahrten entstanden sind mit Frankfurt Flughafen. Weil die Sachen, 
die dann gekommen sind auf Trockeneis, sollte ja immer schnell gehen, und dann hat man 
halt auch vor Ort dann die Zollabfertigung gemacht in Frankfurt am Flughafen. Und so hat 
sich dann das Ganze entwickelt. Und hat man sich eben angeeignet, die gewisse Sachen, 
was, wie gesagt, sich schon positiv ausgewirkt hat. Und natürlich kamen dann irgendwann 
mal noch ein paar Leute dazu, weil einfach die Größe, die da war, nicht mehr zu bewältigen 
war, man konnte dann nicht für jeden da sein. Und dann, man hat ja immer, sagen wir mal 
so, das erste Auto war so ein kleines Bussel, das zweite Auto war dann schon ein großer 
Citroën, zu dem Zeitpunkt so ein Kombi mit sieben, sieben Sitzplätze, sieben oder acht 
Sitzplätze hatte dieses Auto, das war so ein CX, da hatte ich drei Fahrzeuge. Und dann hat 
man sich mal entschieden, mal einen Mercedes zu kaufen und das hat man heute noch. 

 

EL: Weißt Du noch, wann das war? Wann der erste Mercedes...? 

 

EH: Erster Mercedes war 1991, ich weiß es genau, weil ich ihn anschließend gekauft habe vom 
EMBL. 

 

EL: Okay (lacht). 

 

EH: Ich hatte nen Motorschaden gehabt und Mercedes wollte viel Geld dafür, aber nichts mehr 
als für die Reparatur, und wollte dann halt nichts zahlen für das defekte Auto. Und dann 
hab ich gedacht, ok, ne, kauf ich und mach ich es selbst, so kam ich zu meinem ersten 
Mercedes. Und dann kam der zweite, den hab ich dann zwölf Jahre gefahren. Was man 
heute nicht mehr macht, weil heute kauft man nicht mehr, heute least man. Was ich weiß 
von Manfred. Ob das positiver ist oder nicht weiß ich nicht, aber scheint zu funktionieren. 
Und Geld...? Weiß nicht ob es mehr kostet <25:00>. Diese Art. Weil früher hat man immer 
gesagt, Steuer, EMBL ist da ein bisschen außen vor, also wenn man keine Steuer 
absetzen kann, dann ist es nicht so rentabel, diese Investition. Aber das wissen die 
Finanzleute besser wie ich … ah übrigens, den anderen Mercedes hab ich auch gekauft. 
Den Manfred gefahren hat. 

 

EL: Ah! Okay. 
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EH: Der hat dann kurz nach meinem Weggehen den ersten neuen bekommen, den ich jetzt 
hab. Und der war ausgeschrieben im Intranet und dann hab ich mein Angebot abgegeben, 
und sonst war niemand da, der interessiert war, und den hab ich jetzt auch. 

 

EL: Mercedes Fan. 

 

EH: Mit der Zeit geworden. Früher hat man andere Autos gefahren, in den jüngeren Jahren. 
Und dann hab ich noch einen, der steht oben. Den hab ich vorher schon gehabt.  

 

EL: Auch n Mercedes. 

 

EH: Ein Cabrio, ja. Bisschen Spaß. Spaß kommt dazu, und dann noch das Motorradfahren. Das 
kommt jetzt demnächst, am 15. Ein Ausflug ins Bayrische für eine Woche, Motorradfahren. 
Solange das die Gesundheit mitmacht beziehungsweise auch altersbedingt, weil viele 
halten mich jetzt schon für verrückt, aber manchmal bin ich gern verrückt, das macht mir 
dann gar nichts aus, was die Leute sagen. 

 

EL:       Und fährst Du dann alleine oder fährst Du da so ne Männertour, oder...? 

 

EH:      Ist ne Männertour. Einen kennst Du sogar davon. 

 

EL:      Wahrscheinlich der Manfred...(lacht) 

 

EH:     Und von dem wieder ein Freund, also auch ein guter Bekannter zu mir, also wir waren 
schon unterwegs, man kennt die Leute, und das ist schön dann. Das macht auch Spaß. 
Und das mach ich noch so lange es geht. Meine Frau ist das gewohnt! Sie ist keine 
Reisende. Sie muss nicht unbedingt groß in Urlaub gehen. Was manchmal schon schade 
war, weil so ne kleine Kreuzfahrt, wo jetzt gerade am Sonntag wieder n Kumpel zurückkam 
und so schwärmt davon, die müsst ich schon alleine machen. Weil sie geht nicht mit. Die 
geht nicht aufs Schiff. Die geht nicht ins Flugzeug. Da wird’s schwer. Und sie kann nicht so 
lange weggehen, weil sie kann ihre Katzen nicht so lange alleine lassen. Das ist n Problem. 
Aber sie mag das so. Ich unterstütz sie auch momentan, morgens. Wegen dem Frühen … 

 

 

EH:       Und von dem wieder ein Freund, also auch ein guter Bekannter zu mir, also wir waren 
schon unterwegs, man kennt die Leute, und das ist schön dann. Das macht auch Spaß. 
Und das mach ich noch so lange es geht. Meine Frau ist das gewohnt! Sie ist keine 
Reisende. Sie muss nicht unbedingt groß in Urlaub gehen. Was manchmal schon schade 
war, weil so ne kleine Kreuzfahrt, wo jetzt gerade am Sonntag wieder n Kumpel zurückkam 
und so schwärmt davon, die müsst ich schon alleine machen. Weil sie geht nicht mit. Die 
geht nicht aufs Schiff. Die geht nicht ins Flugzeug. Da wird’s schwer. Und sie kann nicht so 
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lange weggehen, weil sie kann ihre Katzen nicht so lange alleine lassen. Das ist n Problem. 
Aber sie mag das so. Ich unterstütz sie auch momentan, morgens. Wegen dem Frühen … 

 

EL:      Ja. 

 

EH:       Weil wir gehen morgens weg so halb acht, viertel vor acht, kommen dann ne gute Stunde 
später wieder zurück. Dann haben wir unsere Katzen gefüttert. Viele halten uns deswegen 
auch für verrückt, aber...sie ist nunmal so tierlieb, und wenn ich weggehe macht‘s ihr nichts 
aus. Weil sie könnte ja mit. Und deswegen sind wir uns da einig, dass es keinen Krieg gibt. 
Das war das. Was haben wir noch? 

 

EL:       Ich wurde da jetzt schon zweimal drauf angesprochen, die Geschichte, dass man, wenn 
Du irgendwo hingekommen bist .. .man dachte, man hätte den Generaldirektor vor sich,... 

 

(lacht) 

 

EL:      dass Du als bestangezogenster Mann des EMBL giltst. 

 

EH:      Das, die Geschichte kenn ich. 

 

EL:      Magst Du die mal erzählen, wo sich das zugetragen hat? 

 

EH:      Oh, das war, 

 

EL:      ...oder mehrfach? 

 

EH:      Das war mehrfach der Fall. Wie gesagt, man war ja immer dabei. Wenn ich im Auto 
gesessen wär, wär ich ja gar nicht aufgefallen. Ob ich jetzt beim Teufel war, in Stuttgart 
damals, der Ministerpräsident, oder bei Späth, das waren einfache Leute, die ... sehr 
umgänglich alles. Da war man nicht ausgeschlossen. Ich wurde auch mal eingeteilt durch 
den Kai Simons, da war doch damals dieses Institut im Gespräch in Dresden und da 
kommt dann der Oberbürgermeister und Staatssekretär und der Tschira, der ja auch 
verstorben ist, und ob ich nach Frankfurt die abholen kann und anschließend war man 
dabei bei den Gesprächen oder beim Essen, das war alles so selbstverständlich und 
deswegen … von der Kleidung her ok, das ist vielleicht auch n Spleen gewesen von mir, 
das mach ich <30:00>, Schrank hängt noch voll, ich brauchs ganz selten. Was ich bis jetzt 
gebraucht hab war bei vielleicht mal n Geburtstag und zwei Hochzeiten und vier 
Beerdigungen. Und da zieht man dann mal wieder n Anzug an oder bei was Legererem 
mal n Sakko, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich geh gerne so (zeigt auf Kleidung) oder 
ich hab Freizeitjacken und nicht mehr diese Maßanzüge wie früher. Und die hab ich mir 
tatsächlich machen lassen, die Sakkos und die Anzüge, und da ging man halt mit Krawatte 
in die Arbeit, und daher kam das halt auch dann. Wenn man dann neben dem 
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Verwaltungschef oder dem Personalchef oder Generaldirektor stand, dann hat man halt 
auch die Hand bekommen. Und wir hatten ja nen Generaldirektor, der ist halt meistens mit 
Turnschuhe und Cordhose aufgetreten und... 

 

EL:      Welcher war das? 

 

EH:      Welcher könnte das gewesen sein? Den hab ich abgeholt in Frankfurt. Als allererstes, zu 
dem Zeitpunkt wo er vorgestellt wurde, im Königssaal in Heidelberg im Schloss, mussten 
wir erst in Heidelberg nen kleinen Stopp machen in einem Schuhgeschäft, und da hat er 
sich n paar Schuhe gekauft. Sonst hätte er mit Turnschuhe kommen müssen. Ich hab 
ihn...gut, ich mein, das ist ja nicht schlimm. Ich bin ins DKFZ runter, also ich hab ihn 
runtergebracht, weil der Fahrer dann keine Zeit hatte, die hätten ihn auch abgeholt, die 
haben ihn auch später wieder hochgebracht nach diesem Meeting, was da war. Und den 
Fahrer, man kennt sich ja ... paar Tage später wo ich ihn getroffen habe sagt er „Du sag 
mal! War das wirklich euer Generaldirektor?“ und da hab ich gesagt, „Ja, wieso?“. Ja gut, 
der kam halt im Anzug, Polohemd, und weiße Turnschuhe zu so nem Event dann. Ja ... 
das ist eine so Geschichte. 

 

EL:    Aber Du musst jetzt trotzdem kurz einmal den Namen nennen, welcher das war. Weil ich 
weiß es nicht. Das war zu sehr vor meiner Zeit... 

 

EH:      Das war n Grieche. 

 

EL:      Ok, dann weiß ich’s (lacht). 

 

EH:      Sie war auch … sie war ne einfache Frau.  

 

EL:      Seine Frau. 

 

EH:      Ja. Also zum Repräsentieren, sagen wir mal so, nicht geeignet. War nett. Er war auch nett 
mir gegenüber, also ich konnt mich nicht beklagen über ihn. Aber nicht zu allen. Der ist 
auch aufm Flur an seinen Wissenschaftlern vorbeigelaufen und hat in die Luft geguckt und 
nicht guten Morgen oder so, zu Speziellen. Da war er schon n bisschen komisch. Hab ich 
bei anderen nicht so erlebt. Sir John war auch ein, sagen wir mal, reservierter Mann, aber 
Engländer, entsprechendes Auftreten natürlich auch. Philipson war ein sehr netter 
Generaldirektor, der ging auch auf die Leute zu. Der hat mit seinen Wissenschaftlern 
gesprochen wie mit der Reinigungsdame, oder der Handwerker, , Iain auch, Iain Mattaj, da 
kann ich auch nichts sagen, jedenfalls nichts Nachteiliges. Das einzige war eben wie 
gesagt unser Grieche, der ein bisschen seltsam war. Und die anderen Geschichten nun ja 
... da gibt’s etliche. Mit dem, wo man gedacht hat, der Generaldirektor...es war aber nur der 
Fahrer. 
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EL:       Wobei Dein Aufgabenfeld und auch wie sich das erweitert hat, also wie Du’s erzählt hast, 
ja schon eigentlich mehr war als „nur“ der Fahrer, also... 

 

EH:    Ja. Ich hab immer gesagt, sag ich heut noch, ich war nur Fahrer. Das Aufgabenfeld – es 
blieb immer. Die Fahrerei war immer im Vordergrund, hätte ich auch nie aufgegeben. Ich 
hätte mich nicht in ein Büro gesetzt, es hat mal einer vorgehabt. Ein Personalchef, der 
gemeint hat, aber das, nein, nein, das war nicht mein Ding und hätt ich auch nicht gemacht. 
Wurde dann auch akzeptiert. Das fing ja dann an mit der modernen Kommunikation. Als 
allererstes hat man mal n Funk bekommen, war man mit der Zentrale verbunden, wenn 
dann was Dringendes war, wo man mich erreichen konnte aber die Reichweite war nicht so 
weit <35:00>. Dann hat man den Europieps bekommen – da musst ich dann allerdings ne 
Telefonzelle suchen und zurückrufen, aber das hat manchmal auch gewirkt, ich bin in 
Frankfurt, man kann mich nicht erreichen, der Pieps geht los, ich geh ans Telefon „ah Du, 
bist Du noch da? Da kannste gerad schnell was abholen noch in dem und dem Frachthof“. 
Als Beispiel, es hat schon geholfen, aber nicht wie heute. Das erste Telefon, das ich 
bekommen habe, das war bei Philipson. Weil der war diesbezüglich offen für sowas. Der 
fands auch gut, dass er mich direkt dann wieder erreichen kann. Und das war so’n Koffer 
(zeigt) 5 Kilo … Aber das hat funktioniert! Das hat funktioniert! Das war damals dieses C-
Netz. Und das wurde dann auch kleiner. Das Zweite, was ich dann bekam, das war unterm 
Sitz, grad so’n kleiner Kasten und fest installierter Hörer. Also den musste ich nicht mehr 
mitschleppen, und dann hab ich ja aber n zweites gehabt, n kleineres, das konnt ich dann 
umleiten, wenn ich nicht im Auto war. Ich hab doch dieses Riesending da net immer mit 
rumgetragen, wenn ich irgendwo war, ich hab halt geguckt, wenn ich zurückkam, ob n 
Anruf drauf ist oder nicht, aber es war … immerhin! Das war der Einstieg! Das war schon 
was Besonderes. Der Fahrer hat n Telefon gekriegt, also das ist ... Autotelefon! Also da 
wurde ich ja beneidet von den anderen , wenn man sich getroffen hat, wenn man irgendwo 
war und die Fahrer unter sich. So war die Entwicklung. Teils wusste ich natürlich auch ... 
also das erste Telefon hab ich auch gedacht „oh Gott! Aber man kann mich ja nicht sehen!“ 

 

EL:       (lacht) 

 

EH:    Weil dann biste immer überall...! Man sieht’s doch jetzt! Überall erreichbar! Ich hab auch 
jetzt n kleines jetzt in der Tasche, aber ich bräucht’s gar net ... weil manchmal drück ich’s 
aus dann sowieso, weil sowas Dringendes kanns net sein, in meinem Fall jetzt, dass man 
mich direkt erreichen müsste. Das kann man Stunden später auch noch machen. Es sei 
denn, die Frau will grad noch irgendwas Frisches für zum Kochen, 

 

EL:       (lacht) 

 

EH:      ...dann kann ich’s noch verstehen, wenn ich gerad aufm Weg bin, aber auch das ist net 
nötig (lacht). Nee, des war also so wie gesagt, das war so mit dem Bereich, wo er größer 
wurde, hilfreich. Auf jeden Fall. Weil dann kamen ja auch Kollegen dazu noch, teils nur als 
Vertretung, aber immerhin, die standen zur Verfügung, wenn die Leute angereist sind in 
Frankfurt vom Council, oder sonstige von...Besucher...da konnt auch mal da einer 
einspringen, weil dann n zweites Auto da war, und so kam dann die Erleichterung und der 
Arbeitsbereich wurde dann halt größer wo man sich doch n bisschen mehr kümmern 
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musste, aber es waren Leute muss ich sagen, die selbstständig waren, wo man nicht 
ständig hinterher rennen musste und sagen „jetzt machst‘ das, machst‘ das“. Die waren 
vom Fach und die wussten, was sie zu tun haben. 

 

War mal ne Entscheidung zu treffen, war mal ne Anschaffung zu machen oder was, ok, 
dann kamen se natürlich und da hat man sich besprochen und das hat funktioniert. Und 
ansonsten, ich hab es so gelernt von meinem Oberboss Müller – an der langen Leine 
lassen. Und wenn das nicht ganz so hinhaut, kann man mal ziehen dran. Mal wieder 
zurückholen oder aufn Boden holen und das hat gut funktioniert, muss ich sagen, also, das, 
da gabs keine Probleme … Kleiner Ärger war in der Telefonzentrale mit ner 
Telefonistin...nee, zweimal sogar. Die eine hat ne Ausbildung gemacht und hat dann eben 
ihre Arbeitszeit reduziert auf vier Stunden, die andere auf sechs. Nein, sogar mehr, die 
andere hat acht gehabt, weil das waren immerhin zwölf Stunden zu dem Zeitpunkt, noch 
wo besetzt war. Und wo die Ausbildung nicht so geklappt hat, dann kam sie wieder zurück 
und wollte dann ihren vorangehenden Job wieder haben, den 6-Stunden-Job, und das ging 
natürlich nicht, weil das andere war mit Vertrag gemacht und dann gabs halt bisschen 
Ärger, und dann hat sie die Konsequenz gezogen. 

 

Beim zweiten Mal wars auch wieder sowas Ähnliches, und zwar wollte sie, weils im Vertrag 
drin stand, wenn mal n Notfall ist, das kann ja passieren, morgens geht’s jemandem nicht 
gut, kann nicht kommen, dass man dann ne Vertretung hat fürn paar Stunden, wenigstens. 
Und da hat sie sich verweigert, hats nicht gemacht. Wer dann drin saß kannst Du Dir 
denken <40:00>.  – wenn ich nicht gerade wegfahren musste. Irgendeiner muss ja sein. 
Und nachdem das sich nicht geändert hat, musste ich einmal – ich glaub es war schon fürn 
Iain – musste ich in ein Konsulat fahren, weil sein Pass wäre gerade abgelaufen, wo er in 
Japan war, also zu dem Zeitpunkt, also musste das ganz schnell gehen. Also musste ich 
ins Konsulat fahren nach Düsseldorf, morgens um 5 losgefahren, und ich wusste genau, 
dass die Zentrale nicht besetzt wird, weil niemand da war, und die wird abgeschlossen, und 
dann tut sich gar nichts, und dann kam natürlich auchn Anruf, was los ist, wo ich wär‘ – hab 
ich gesagt: „Frag den Generaldirektor, der sagt Dir’s, was ich mache und wo ich bin.“ Und 
das gab natürlich Knatsch, ist ja logisch. 

 

Und dann...das war auch bei der Personalchefin zu dem Zeitpunkt. Das hat gut funktioniert 
dann, anschließend wurde sich, also hat man sich gekümmert, so dass immer eine 
Vertretung zur Verfügung stand, auch für’n Notfall. Es war nicht mehr schön dann. Weil 
dann blieb doch manchmal was liegen, und muss man abwägen „was ist jetzt wichtiger? 
Was hat Priorität?“, und die Zentrale sollt‘ halt immer besetzt sein. Ich mein das Institut is 
groß genug gewesen schon zu dem Zeitpunkt und da sitzt niemand da, den man 
ansprechen kann? Oder wenn die Leute reinkommen, Besucher kommen, und „wie, wo...?“ 
das geht nicht. Das war ne kleine Phase aber, haben wir gemeistert. 

 

EL:    Kannst Du Dich noch erinnern, wann...wann das war? Also ungefähr? Also wenn der Iain 
schon da war? 
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EH:       (seufzt) Bin jetzt gerade am Überlegen, ob der Raffaele mit ihr zusammengearbeitet hat 
oder nicht schon ... da müsst ich jetzt lügen, ich weiß nicht mal mehr jetzt wann genau das 
war wo wir in Rom waren, wo Iain Mattaj offiziell vorgestellt wurde als 
Generaldirektornachfolger...da war’n Meeting auch, also n Council Meeting in Italien, wo 
das war. Das Jahr jetzt, also da kann ich nur spekulieren, das müsste man aber 
nachforschen können. 

 

EL:        Okay, macht nix. 

 

EH:     Datumsmäßig also da ist nicht mehr alles da, oder manche Sachen, die man nicht so sich 
eingeprägt hat. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich heute interviewt werde, dann 
hätte ich das vielleicht aufgeschrieben,  

 

EL:       (lacht) 

 

EH:      dann wüsst ich jetzt Bescheid. Aber so kann ich’s nicht genau belegen. Geht nicht. 

 

EL:      Das hat ja keiner ahnen können, dass es mal eine Archivistin geben wird, die dann denkt 
so „hey!“... 

 

EH:      Nee, das gabs damals auch noch nicht... 

 

EL:        ich wollte Dich noch fragen, wie Du das erlebt hast, als der Campus erweitert wurde und 
die neuen Gebäude gebaut wurden. Hat das direkte Auswirkungen auch auf die Mitarbeiter 
gehabt? Hat man da irgendwie ne andere Atmosphäre dann gemerkt? 

 

EH:       Das hat sich ständig verändert. Wie gesagt, durch die Größe...das wurde ja auch, ich glaub 
im wissenschaftlichen Bereich auch durch die vielen Nationen, die plötzlich da noch dazu 
kamen … 

 

EL:        Ich wollte grad sagen, also auch durch die Internationalität an sich schon. 

 

EH:    Ja, die war zwar schon immer da, aber nicht in der Vielzahl. Wenn ich heute guck, man 
siehts ja auch am Aussehen, das war halt am Anfang natürlich nicht der Fall, das ist ja klar, 
das kam ja erst auch, das kam ja auch viel zustande durch die Mitgliedsländer, die ja auch 
ihre Leute hier reinbringen wollen, wenn sie schon Geld hier reinschießen, dann wollen sie 
natürlich auch was davon haben. Natürlich sind bestimmt auch Länder dabei, wo eben n 
guter Wissenschaftler da ist, den man unbedingt haben will, egal, welche Nation der jetzt 
ist, ob das Land jetzt Mitglied ist oder nicht, wird man wahrscheins auch keine Rücksicht 
nehmen. Weil so wie zum Beispiel damals zum frühen Zeitpunkt da wollte man unbedingt 
ne Wissenschaftlerin haben, war ne Amerikanerin. Da hat sie ihren Mann mitgebracht, das 
hat man auch akzeptiert. 
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Aber sie wollte man haben. Und USA war ja kein Mitgliedsland. Damals waren wir 12, die 
EU-Staaten, und Israel. Mitgliedsland ist immer gut gesagt, wenn man Geld einzahlt, ja ok, 
aber Israel war immer klamm <45:00> an Beiträgen. Und jetzt sinds glaub ich, was sinds 
jetzt? 27, 28? Jetzt kam doch gerad was Neues, hab ich gehört... 

 

EL:      22 soweit ich weiß ... (korrigiert: „23“) 23. 

 

EH:      23 sinds? 23. 

 

EL:      Ok. 

 

EH:    Ja ... aber das hat man vorher schon gemerkt. Wie gesagt, die Größe hat viel verändert. 
Da ging also viel kaputt dabei. Klar, das Familiäre war weg, ist ja logisch, das ist... 

 

EL:      Das ist ne natürliche Konsequenz. Dass die... 

 

EH:     Und, ich mein, von den einzelnen Leuten jetzt her gesehen, ob die jetzt, wenn sie an einem 
vorbeilaufen, grüßen oder nicht grüßen, ich mein das hat mit der Nation nichts zu tun und 
auch nicht mit der Größe, das liegt an den Leuten, an einzelnen Personen. Ja und das 
kann man hier sehen. Ich mein, wenn ich durchs Haus lauf oder gelaufen bin, letztes Mal 
schon, kennst ja niemanden mehr. Natürlich sind n paar dabei, die hallo sagen, aber die 
denken ja auch „was machtn der hier?“, oder sonstwas. Kenn ich ja auch nicht mehr. Da 
hat sich viel verändert. Das war schade. Aber nicht aufzuhalten. Ich glaub, dass andere 
Institute genau das Gleiche ... wenn ich zum Beispiel sehe, so wies 
Krebsforschungszentrum unten., wo ja auch einzelne Stockwerke regelrecht abgeriegelt 
sind, Türen zu, Klingel, da kann nicht so große Gruppenbildung sein. Da arbeitet jeder für 
sich. Was haben wir noch? 

 

EL:      (lacht) 

 

EH:      Frag mich. Vielleicht fällt mir noch was ein. 

 

[AFL:     We can finish up] 

 

EL: Okay, also eigentlich bist Du schon drauf eingegangen, wie das EMBL war, als Du 
gegangen bist, also das hast Du eigentlich gerade erzählt, aber hast Du vielleicht noch 
irgendeine lustige Begegnung, oder irgendwas, was Dir ganz besonders im Kopf haften 
geblieben ist, was Du gerne teilen würdest? So ganz spontan? 
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EH:      (Lacht) Hmm, nee, fällt mir jetzt nicht gerad was ein. 

 

EL:        Auf einer von Deinen Reisen... 

 

EH:    Lustig wars als schon, ja! (Lacht) Es, es gab schon lustige Begegnungen aufgrund von 
Delegierten. Man hat sie ja in Frankfurt abgeholt und man hat auch die Partys mitgemacht, 
direkt, so, bei Philipson, der hat das sehr gern … sie war ja ne sehr gute Gastgeberin. Und 
er hat meistens ne Grillparty dann zuhause gemacht, natürlich mit Unterstützung von Koch 
hier und Mitarbeitern und so. Und es gibt Länder, da ist ja der Alkohol sehr sehr teuer. Und 
wenn die Leute auf Reisen sind, denk ich, wird das n bisschen ausgenutzt. Ob sie das 
dann gewohnt sind oder nicht, das weiß ich nicht. Also mit dem, was man dann erlebt hat 
und gesehen hat, waren sie‘s nicht gewohnt. In Frankfurt, eben diese eine besagte Person, 
Namen möchte ich jetzt nicht nennen, diese eine besagte Person war sehr lustig. N ganz 
netter Kerl, auch immer per Du. Das war ja sowieso etwas, was von Anfang an bei Sir John 
eingeführt wurde. Er bestand ja darauf. Das Du und der Vorname, und es gab keinen Titel. 

Zu dem Zeitpunkt, ja, da haben die Deutschen n bisschen und die Österreicher n bisschen 
drunter gelitten, weil die sind schon n bisschen mehr für so‘n Titel aus … 

 

Und diese besagte Person in Frankfurt, wenn ich die abgeholt hab, und ich musste ja 
meistens noch warten, weil man hat nicht wegen einem, da hats zwei, dreien … hab ich 
einfach gesagt, „Du bist bisschen früh, macht Dir was aus zu warten?“ Weil da hätt man 
was anderes organisiert. „Nö nö, er geht vorne an die Bar, da am Rendezvous Platz, am 
Treffpunkt war die Rendezvous Bar, wie es so schön geheißen hat, normales Ding, wo 
man sein Bierchen oder was trinken kann. Und da ging er dann immer hin. Und der war 
friedlich, wenn der dort sein Bier trinken konnte, da war der ganz lustig...und wo ich den 
wieder abgeholt hab, abgesehen von der Party, wo ich ihn erlebt hab, hab ich ihn wieder in 
Frankfurt abgeholt und da hab ich schon gesehen, wo er kam, und hat sich so an dem 
Gepäckwagen gestützt, und ich stand hier (zeigt) – und hier ist er an mir vorbei. Der hat 
mich nicht gesehen, der hat mich nicht erkannt, Schulter geklopft <50:00> „Oh! Oh, Erich! 
Ich, äh...“ Er war in Gedanken, und das erste was er gemacht hat, er ist wieder an die Bar 
gegangen. Und hat sein Bierchen getrunken. Und da hab ich gesagt, „Du, heute müssen 
wir früher gehen, ich hol nur Dich hier ab! (lacht)“ 

 

EL:       (lacht) 

 

EH:    So paar Kleinigkeiten, aber es war lustig, und, wie gesagt, diese Partys, die waren auch 
lustig. Es waren schöne Erlebnisse, muss man schon sagen. Ich konnte nicht – ich hab den 
Überblick nicht verloren. Weil ich konnte ja nicht trinken, ich musste noch fahren, das war 
halt dann der Nachteil bei solchen Sachen. Es sei denn, so wie auf den Meetings, oder bei 
den Counciln im Ausland, wo dann n Bus organisiert wurde, und da konnte ich auch mal 
das Auto stehen lassen. Da waren wir dann auch dabei mit vorne dran. Das war schon 
schön. Aber die Leute, man merkt das doch wenn man als den Alkohol anspricht, es macht 
sie lockerer. Nicht auffallend unbedingt. 
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Aber wie gesagt, es waren sehr sehr viele, sehr umgängliche Leute dabei, und da sind 
wirklich sagen wir gute Bekanntschaften, wo die Leute auch wirklich Dich genauso 
angesprochen haben, von vornherein mit Dir per Du waren, genau so umgekehrt. Wenn Du 
da mal „Sie“ gesagt hast – „hey! Du haben wir ausgemacht!“ – ne, das war einfach das, 
was verloren gegangen ist. Das kann man dann schon vermissen. 

 

Natürlich waren auch dabei, ja, die [??? at 51:35]. Aber ich hab als oft gesagt, wenn sowas 
war, ich glaub meine Nase, die kann ich höher strecken. Und das hat geholfen, das ging. 
Waren ganz wenige Sachen dabei, wo man sagen könnte, ich … nicht direkt beleidigt, aber 
von gewissem Zeitpunkt an dann mit dieser Person hab ich mich nur noch das nötigste 
Gespräch beschränkt, weil das bringt dann nichts. Und in so nem Fall würd ich mich nicht 
aufregen und nach Hause gehen und den Ärger mitnehmen, das hab ich verlernt. Aber 
sonstige lustige Sachen ... Philipson war zum Beispiel ne lustige Person, wenns um sowas 
ging, der war auch mit dabei, hat gut mitgemacht...der wurde auch immer schön 
empfangen, wenn ich ihn als mal zu Hause abgeliefert hab, bei einer Abholung ... der 
wurde an der Tür schon empfangen von seiner Frau. So (zeigt „Prost“) 

 

EL:      Prost. Vielen Dank! 

 

EH:      Nee, das war die Begrüßung. 

 

EL:      (lacht) Ach so! Ach so! (lacht) 

 

EH:   Die zwei, also die waren … sie war auch eine sehr sehr nette Frau, diese Frau Philipson, 
das muss ich sagen, also das war sein Ding! Also das hat er auch gesagt! Ich hab das ja 
mitbekommen, wenn ich Sachen übern Zoll reinholen musste, was da kommt und so ... das 
hat er genossen, und seine Pfeife. Das Rauchen...manchmal im Auto, hat er sich so 
schwer getan.. „Erich, wenn ichs Dach aufmache, das Schiebedach, kann ich dann nicht 
mal...?“ Ich habs nicht gern gehabt im Auto. Was soll ich machen? Wenn der 
Generaldirektor Pfeife rauchen will, dann kann ichs nicht verbieten. Ja, das hat er...und die 
Pfeife, wenn Du in sein Büro reinkamst, das war son Aschenbecher (zeigt), in der 
Größenordnung, und da lagen bestimmt, schätzen wir mal, so 20 Pfeifen drauf. Dem seine 
Pfeife ging nie aus! Der ging mit der Pfeife in die Kantine mittags zum Essen – da hat er 
natürlich nicht geraucht da drin –, dann hat er n schönen Rundschlag gehabt, wie man so 
schön sagt – zack, zack, zack! Beim Rausgehen noch n Apfel mitgenommen, das war 
seine Medizin, sein „Arzt“, wie er immer gesagt hat. Wie man so schön sagt, ein Apfel am 
Tag ersetzt den Arzt. Das hat er mitgenommen, und dann hat er, wo er rausging, an der 
Pfeife gezogen, die hat noch gebrannt. Die ist nicht ausgegangen...während des Essens... 

 

EL:       (lacht) 

 

EH:      ...obwohl er nicht gezogen hat dran...das hat der fertig gebracht! 
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EL:       (lacht) 

 

EH:  Also ohne Pfeife konnte der Mann nicht leben. Ich glaub er hat auch irgendwann mal 
Probleme gekriegt deswegen, mit der Zunge, da war mal was bisschen Böses...damals hab 
ich auch gesagt, wundert mich nicht. Nö ... sonst kann man nix ... wie man als so schön 
sagt, diese unangenehmen Sachen vergisst man sowieso, da muss man höchstens mal 
wieder erinnert werden dran. Aber diese 33 ½ Jahre <55:00>, im Rückblick: schön. 

 

EL:      Das warn schönes Schlusswort. 

 

EH:   Schön. Also es wurden viele Freundschaften geschlossen, wobei man natürlich vorsichtig 
sein muss, ich hab früh geheiratet, also ich war schon verheiratet zu dem Zeitpunkt, aber 
man hat auch erlebt: Freundschaften und Trennungen. Wo’s noch nicht mal so groß war 
das Haus, wo auch entstanden sind, was auch ganz normal ist, find ich. Nee, im 
Nachhinein alles richtig gemacht und kann aufgrund dem ganzen System, was ich hier 
genießen konnte, meinen Lebensabend genießen. 

 

EL:      Es sei Dir gegönnt. 

 

EH:      Ich hoffs. 

 

EL:      Also vielen Dank! 

 

EH:      – gerne – 

 

EL:      Für Deine Zeit! 

 

[End of interview] 

 

Transcribed by Esther Liebig 

 


