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Ute Kirov: Herr Brocke, wie alt sind Sie?
Alfred Brocke: Ich habe in diesem Jahr meinen 
90. Geburtstag gefeiert. Das war eine große 
Feier, an der auch die Nachbarn aus unserem 
Haus dabei waren. Meine Frau ist 85 Jahre alt 
und wir sind jetzt seit 45 Jahren verheiratet.

Kirov: Und Sie meistern beide Ihren Alltag selbst-
ständig?
Brocke: Ja, das ist nicht so einfach. Vieles geht 
nicht mehr so wie früher. Meine Frau kann nicht 
mehr so gut sehen, deshalb bin ich jetzt für das 
Kochen und andere Hausarbeit zuständig. Wir 
bekommen viel Hilfe von unseren Nachbarn hier. 
Sie kaufen schwere Sachen für uns ein und 
fragen immer, was sie für uns tun können. 
Einmal kam ich von einer Reha nach Hause und 
meine Frau hatte mithilfe der Nachbarn das 
Schlafzimmer umgeräumt (lacht). Wir wohnen 
jetzt seit 40 Jahren hier, da musste ich mich erst 
einmal daran gewöhnen.

Kirov: Wenn ich an Ihrer Wohnungstür vorbeigehe, 
höre ich Sie manchmal auf dem Akkordeon 
spielen …
Brocke: Ja, das Akkordeon und die Musik … Die 
Musik begleitete mich mein ganzes Leben. Durch 
sie konnte ich viel bewegen und den Menschen 
Freude bringen. Es war schon immer so: Da, wo 

ich war, war Musik und die Menschen kamen 
zusammen und hatten Freude. Aber auch die 
Malerei und mein Beruf waren mir sehr wichtig.

Kirov: Möchten Sie ein wenig davon erzählen?
Brocke: Besonders, wenn es den Menschen 
schlecht geht, sind sie dankbar für Musik. Aber 
nicht nur dann. Bei Hochzeiten, großen Feiern 
und auch bei Dorf- und Stadtfesten habe ich oft 
die Musik gemacht. Da war was los! Es wurde 
getanzt und gefeiert. Die Menschen wollten gar 
nicht, dass ich mal eine Pause mache. Sie 
brachten mir etwas zu essen und zu trinken auf 
die Bühne und sagten, ich solle weiterspielen. 
Später spielte ich auch in Seniorenheimen und 
für die Volksolidarität. Und das ohne Bezahlung. 
Die Freude der Menschen war mir immer Bezah-
lung genug. Wenn die alten Leute im Senioren-
heim lachen, mitsingen und -schunkeln … das ist 
schön, da konnte ich etwas bewirken. Jetzt bin 
ich selbst alt (lacht wieder).

Kirov: Sie sagten, wenn es den Menschen nicht so 
gut geht, sind sie dankbar für Musik …
Brocke: Nach dem Krieg, als ich aus der Kriegs-
gefangenschaft in Ägypten nach Hause kam, 
ging es den Menschen sehr schlecht hier. Sie 
hungerten und alles war zerstört. Mir ging es in 
der englischen Gefangenschaft besser als den 

„Da muss man etwas 
tun!“ – Lebensqualität 
durch Freude

Alfred Brocke wohnt in Berlin und schaut auf ein erfülltes Leben zurück. Ihm war immer 

wichtig, den Menschen Freude zu bringen und nicht wegzusehen. Ute Kirov hat mit ihm 

gesprochen.
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Menschen zu Hause. Ich hatte das Glück, dass 
ich vieles mitbringen konnte, auch mein Akkor-
deon. Ich kam gewissermaßen wie „der reiche 
Onkel aus Amerika“ nach Hause. Und ich merkte: 
Die Menschen brauchen Ablenkung und Aufmun-
terung in dieser schweren Zeit. Ich begann zu 
spielen und die Leute kamen zusammen. Sie 
hatten Freude und vergaßen für den Moment 
ihre Sorgen.

Kirov: Das ist sehr schön und so habe ich Sie auch 
kennengelernt: Ihnen liegen die Menschen am 
Herzen. Sie sagten, Sie waren in Ägypten in 
englischer Kriegsgefangenschaft?
Brocke: Ja, ich war im Krieg in Italien als einfa-
cher Soldat ohne Rang. Anfang 1945 wurde die 
SS, die bis dahin in Italien stationiert war, 

„Ja, das Akkordeon und die  
Musik … Die Musik begleitete mich 
mein ganzes Leben. Durch sie 
konnte ich viel bewegen und den 
Menschen Freude bringen. Es war 
schon immer so: Da, wo ich war,  
war Musik und die Menschen kamen 
zusammen und hatten Freude. 
Aber auch die Malerei und mein 
Beruf waren mir sehr wichtig.“

Alfred Brocke (vorne Mitte) in englischer Kriegsgefangen-
schaft in Ägypten. Kreativ und erfinderisch baute er seine 
Instrumente, wie die hier zu sehende Mandola, aus 
weggeworfenen Materialien selbst.
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Links: Nach seiner Rückkehr 1948 ins heimatliche 
Brandenburg (bei Berlin) spielte er Musik. Die Menschen 
sangen und tanzten gemeinsam und vergaßen für Mo-
mente ihr zerstörtes Zuhause, Hunger und Not.

Oben: Alfred Brocke in seiner zweiten Passion, der 
„Malerei“, wie er bescheiden seine Kunst bezeichnet.
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abgezogen und unsere Truppen sollten dort 
gegen die Engländer kämpfen. Ostern 1945 
waren wir auf einer Insel, deren Namen ich 
vergessen habe, in der Adria eingeschlossen. Wir 
wurden von englischen Truppen beschossen, 
hatten fast nichts zu essen und zu trinken. Wie 
wir das überlebt haben, weiß ich bis heute nicht. 
Als dann der Befehl kam, eine Offensive gegen 
die Engländer zu starten, war für mich klar: 
Ohne mich, ich mach da nicht mehr mit! Überall 
lagen verwundete Soldaten herum. Ich sagte zu 
meinem Kameraden: Da müssen wir etwas tun! 
Wir müssen helfen! Ich filterte das eigentlich 
ungenießbare Wasser, das dort in diesem 
Graben war, und gab den Verwundeten zu 
trinken. Immer wieder wurden wir beschossen. 
Da beschloss ich, dem ein Ende zu machen, 
band ein weißes Handtuch an einen Stock und 
schwenkte es deutlich sichtbar.

Kirov: Da war der Krieg doch noch nicht zu Ende, 
dafür hätten Sie vor das Kriegsgericht kommen 
und erschossen werden können. Hatten Sie keine 
Angst?
Brocke: Darüber habe ich in diesem Moment 
nicht nachgedacht. Ich sah und hörte die ver-
wundeten Soldaten und wusste: Ich muss ihnen 
helfen und etwas gegen diesen Wahnsinn tun.

Kirov: Was ist dann passiert?
Brocke: Die englischen Soldaten kamen und 
brachten die Verwundeten in Lazarette. Ich weiß 
nicht, wer von ihnen überlebt hat, ich habe nie 
wieder etwas von ihnen gehört. Aber ich habe 
nicht weggesehen, ich habe etwas getan. Nie 
wieder darf so etwas passieren, deshalb erzähle 
ich es auch.

Kirov: Sie haben in diesem unmenschlichen Krieg 
Ihre Menschlichkeit nicht verloren!
Brocke: Mich nahmen die Engländer in Gefan-
genschaft und brachten mich nach Ägypten. Wie 
ich dorthin kam, daran habe ich keine Erinne-
rung mehr. Wir wurden gut behandelt, haben 
nicht gehungert und ich hatte wieder meine 
Musik. Ich baute meine Instrumente selbst und 
spielte für die Menschen – für uns Gefangene, 
die Engländer und die Einheimischen. Alle 
kamen dort zusammen und waren gemeinsam 
fröhlich. Das Akkordeon nahm ich mit nach 
Hause. Leider habe ich es nicht mehr, ich hatte 
später ein anderes, das extra für mich angefer-
tigt wurde.

Kirov: Sie sagten, Ihnen waren die Malerei und Ihr 
Beruf auch sehr wichtig. Wie sind Sie zur Malerei 
gekommen?
Brocke: Das ist eine lustige Geschichte. Für die 
Schule sollten wir einmal ein Bild malen. Ich war 
aber lieber draußen mit meinen Freunden. 
Deshalb hatte es meine Mutter für mich gemalt. 
Dem Lehrer gefiel das Bild und er fragte mich, ob 
ich es gemalt hätte. Ich sagte zwar ja, schwor 
mir aber, dass ich so etwas nie wieder tun würde. 
Also setzte ich mich hin, übte das Zeichnen und 
merkte, dass es mir viel Freude bereitete. Ich 
probierte Verschiedenes aus, aber am liebsten 
male ich mit Ölfarben. Viele Leute, auch von 
weiter weg, haben Bilder von mir zu Hause. Jetzt 
male ich nicht mehr so viel. Meiner Frau habe ich 
noch ein Bild versprochen … das Versprechen 
steht noch aus. Der Malerei habe ich indirekt 
auch meinen Beruf zu verdanken.

Kirov: Wie das? Sie sind doch Dreher von Beruf …
Brocke: Nach der Schule begann ich eine Lehre 
zum Anstreicher/Tapezierer. Heute heißt das 
wohl Maler/Lackierer. Aber der Meister warf 
mich am Ende der Probezeit, die es damals vor 
dem Krieg auch schon gab, raus. Er sagte, dass 
ich mit meinen künstlerischen Fähigkeiten 
etwas „Besseres“ lernen solle. Da stand ich also 
da und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich 
wollte etwas Handwerkliches lernen und bin 
Dreher geworden. Dieser Beruf ist sehr vielseitig.

Kirov: Haben Sie nie darüber nachgedacht, Musik 
und Malerei zu Ihrem Hauptberuf zu machen?
Brocke: Nein, mein Beruf als Dreher hat mir 
immer viel Spaß gemacht. Anfangs arbeitete ich 
in einem Betrieb, in dem Lokomotiven gebaut 
wurden. Als „jungscher Dachs“ machte ich dort 
in den 50er-Jahren viele Verbesserungsvor-
schläge, entwickelte mit meinen Kollegen eine 
damals neuartige Maschine und bin dafür im 
Jahr 1959 als „Aktivist der ersten Stunde“ 
ausgezeichnet worden. Nebenbei konnte ich mit 
dieser Maschine mechanisches Spielzeug 
herstellen und auch später stellte ich mechani-
sche Figuren her. Das Material dafür fand ich 
überall, im Wald, auf Schrottplätzen; man kann 
aus allem etwas machen. Das vorhandene 
Werkzeug durfte ich immer für so etwas benut-
zen – auch später, als ich in der Charité als 
technischer Leiter angestellt war. Deshalb 
wollte ich auch über mein eigentliches Rentenal-
ter hinaus weiterarbeiten. Das war aber nicht 
möglich.

>>
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Kirov: Das Rentenalter ist ja für viele ein ein-
schneidender Wendepunkt. Sie aber haben sich 
auch dann nicht gelangweilt?
Brocke: Nein, ich hatte immer etwas zu tun. Ich 
hatte ja meine Musik und die Malerei. Manchmal 
arbeitete ich bis nachts um zwei Uhr an einem 
Bild. Das war sicher für meine Frau auch nicht 
ganz einfach (lacht). Aber sie hat mich immer 
unterstützt und mich auch begleitet, wenn ich 
irgendwo Musik gemacht habe.
Das ist das Schöne am Alter: Solange man 
gesund ist, kann man das tun, woran man 
Freude hat. Aber eigentlich hatte ich immer 
Freude an dem, was ich tat, wenn ich von der 
Kriegszeit einmal absehe. Meine Frau und ich 
hatten schöne Jahre miteinander. Wir sind viel 
gereist und haben viel miteinander erlebt. Jetzt 
unterstützen wir uns gegenseitig. Was der eine 
nicht mehr kann, macht der andere. Wir wollen 
noch lange selbstständig bleiben! Jetzt haben 
wir es immer noch schön miteinander.

Kirov: Ja, das merke ich, wenn ich Sie beide 
miteinander erlebe …
Brocke: Und jetzt bekommen wir das von den 
Nachbarn zurück, was auch ich früher gelebt 
habe. Sie helfen uns da, wo wir nicht mehr allein 
können. Wir treffen uns manchmal einfach zum 
Kaffee oder gehen spazieren. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Insgesamt hatte ich ein erfülltes Leben 
und hoffe, dass wir noch lange leben werden. Ich 
danke dem Herrgott, dass er mir die Musik, die 
Malerei und meinen Beruf geschenkt hat.
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