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Gesucht wird: Zschiedrich, … (männlich) geb. am 08.08.1962 in 

Bautzen, Deutschland 

Suchende Person: Zschiedrich, Mischa geb. am 08.08.1962 in Bautzen 

Deutschland 

 

 

Mein Name ist Mischa Zschiedrich und ich bin auf der Suche nach meinem angeblich tot geborenen 

Zwilling. 

Durch Zufall erfuhr ich aus der Sendung "Die gestohlenen Kinder der DDR" welche im MDR am 

06.06.2018 ausgestrahlt wurde, dass, so ungeheuerlich es auch klingt, die Möglichkeit besteht, mein 

tot geborener Zwillingsbruder doch nicht bei der Geburt gestorben ist. Die geschilderten Umstände 

treffen in meinem Fall zu 100% zu. 

Bei der Nachfrage an die Eltern und in der Familie war immer nur das eine zu hören, wir wissen nicht 

was genau war, ich hatte eine Narkose bei der Geburt und der Vater war nicht dabei. Keiner hat 

meinen Bruder gesehen. Es wurde festgestellt Totgeburt und gut. Anzeichen auf Komplikationen gab 

es nicht. Wohnort der Eltern war Großharthau. 

In der Poliklinik der Stadt Bischofswerda wurde meine Mutter bis kurz vor der Entbindung behandelt. 

Am Tag vor der Entbindung wurde Sie kurzfristig nach Bautzen ins Krankenhaus verlegt wo dann auch 

die Geburt erfolgte. 

Mein Vater war nach dem Krieg als Pionierleiter tätig und hat Mitte der fünfziger Jahre die Härte des 

sozialistischen Staates kennengelernt. Er musste für 9 Monate in politische Sonderverwahrung. Als er 

wieder zu Hause war ist er völlig verändert gewesen, keiner sprach darüber. Es wurde eh bei uns in 

der Familie alles verheimlicht. 

Nach der Wende wurde er zumindest als politisch Verfolgt eingestuft und entschädigt. Mir fällt auch 

eine seltsame Begegnung ein welche sich im Jahre 1983 die einem Sommerurlaub an der Talsperre 

Bautzen ereignete, in dieser Zeit habe ich mir natürlich da keine Gedanken gemacht, nur irgendwie 

hat es mich dann doch nicht losgelassen. 

Als ich einen Gasthof in der Nähe mit meiner Freundin betrat wurde ich herzlich mit „Hallo Uwe“ 

begrüßt und die anwesenden im Gastraum nahmen mich mit einem Gruß auch wahr, so als ob ich da 

jeden kenne würde. 

Bei meiner Nachfrage, etwas später an den Wirt, ob er mich denn kenne sagte er Entschuldigung, nur 

eine Verwechslung ich dachte schon du hast eine neue Freundin seit heute. Alle Lachten und gut war 

es. Zu Hause habe ich das Gespräch mit meiner Mutter gesucht und von diesem Erlebnis erzählt. 

Leider versuchte Sie das Gespräch zu umgehen und ich wollte da natürlich auch nicht groß 

nachbohren, er war ja auch Ihr Kind und sicher schwer für Sie. 



Zschiedrich, ... (mä nnlich) 

Heute ärgere ich mich darüber sehr, hätte ich doch. 

Dann waren noch die unzähligen Ungereimtheiten und Zufälle welche irgendwie passierten, welche 

mich immer wieder daran glauben ließen, vielleicht ist mein Bruder er ja doch nicht gestorben und 

wurde zur Adoption freigegeben.  Mit beiderseitigen Wissen oder halt ohne. 

Als ich dann die Sendung verfolgte und sah wie es anderen Familien in der DDR ergangen ist kam bei 

mir alles wieder hoch. Jetzt werde ich alles versuchen um herauszufinden was damals bei meiner 

Geburt mit meinem Zwillingsbruder passiert ist. Ich hatte nie das Gefühl das er Tod ist. 

Mir geht es nicht darum einen Schuldigen zu finden und auch nicht um jemanden zu bestrafen, mir 

geht es darum ein Kapitel in meinem Leben zu schließen und endlich zu Wissen „Was ist passiert 

damals“ 

Im Gedenken an all die Ungewissheit, herzlichst 

Mischa Zschiedrich 

 

 

Ein Bild von mir ca. 1964. 
Ich hoffe, dass sich dort jemand erkennt. 
 

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn 

Mischa Zschiedrich. 

 


