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1. Kapitel
Das Ferienkind in Koblenz
Meine Mutter erzählte gern schmunzelnd, sie habe ihre drei Kinder
während der Schulferien in Koblenz zur Welt gebracht. Das habe einerseits dem Staat die zusätzlichen freien Tage des frisch gebackenen Vaters erspart und andererseits für diesen und den Rest der Familie die
beste Versorgung unter der Obhut der Großmutter Radermacher bedeutet. Denn wir verbrachten jahrelang alle Schulferien bei den Großeltern Radermacher in Koblenz. So wurde ich im Sommer 1931, genauer am 24. Juni, knapp ein Jahr nach Bruder Wolfgang, im Evangelischen Stift in Koblenz geboren. Damals waren die Väter noch nicht bei
der Geburt ihrer Kinder dabei, und so musste die junge Mutter die
Geburt zwar ohne familiären Trost durchstehen, aber mithilfe des in
der Stadt hochgelobten Gynäkologen Dr. Michels. Es war eine schwere
Geburt. Dr. Michels ermunterte die werdende Mutter: „Schrei, Mädchen, schrei, so laut du kannst!“ Und meine Mutter schrie aus Leibeskräften, sie schrie und schrie, bis endlich meine zarten, noch kurzatmigen Schreie sie ablösten und erlösten. Das zweite Ferienkind war da!
Bis zum Ende der Schulferien wurde ich von der ganzen Familie –
einschließlich Tante Dea und Tante Gerti, den jüngeren Schwestern
meiner Mutter Sophie, bewundert und gehätschelt – was mich weniger
belastete als meinen Bruder Wolfgang, dem die gleiche Behandlung
zuteil wurde, der das aber gar nicht mochte.
Von diesen ersten „Ferientagen“ weiß ich natürlich nichts, ich erinnere mich nur an die späteren vielen schönen Ferien bei den Großeltern. Dort war immer etwas los. Sonntags gab es natürlich Kaffee und
reichlich Kuchen. Öfter gesellten sich Omas Schwestern dazu: Tante
Lisa mit Onkel „Ehmsche“ Pies aus der Rheinstraße, die früh verwitwete Tante Sophie aus der Herberichstraße oder Dorchen – Omas Zwillingsschwester – mit Onkel Josef aus Ehrenbreitstein. Sie alle spielten
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leidenschaftlich gern „Herzkarte“. Wir Kinder durften dazwischen sitzen und das Geld der Spieler verwalten. Ich war fasziniert, wenn meine
Oma das Portemonnaie aus dem Ausschnitt zog, wo es auf ihrem Busen
ruhte, oder wenn eine Schwester einer anderen zublinzelte und merkwürdige Zeichen machte. Es hat Jahre gedauert bis ich verstand, dass sie
zu pfuschen versuchten. Die Männer mussten ja nicht immer gewinnen! Es ging fröhlich und vor allem laut zu, ständig gab es nicht ernst
zu nehmenden Streit, wer am „Geben“ der Karten sei. Oma setzte
schließlich dem Geber einen Hut auf, der wiederum musste nach dem
Geben den Hut dem Nachbarn aufsetzen. Das ging ein Weilchen gut,
dann vergaß ein Spieler, den Hut weiterzureichen, und der Streit begann aufs Neue. Und die Eiflerskinder mittendrin – welch ein Spaß!
Wann immer das Wetter es erlaubte, saß die ganze Gesellschaft in
dem Hof unmittelbar hinter dem Haus. Da gab es eine kleine Wiese,
einen Fliederbaum, eine Waschküche und einen Abstellraum. Eingegrenzt wurde der Hof links von einer hohen Mauer sowie zum Garten
und zum rechten Nachbarn hin von einem Drahtzaun. So konnte er
kaum von außen eingesehen werden, man war unter sich. Auf dem
gepflasterten größeren Teil des Hofes fuhren wir Kinder mit den Dreirädchen herum oder schoben begeistert einen Puppenwagen herum.
Überhaupt spielte sich in der wärmeren Jahreszeit das halbe Leben
im Freien ab. Als Kind liebte ich diesen Hof und den dahinterliegenden
Garten mit den vielen Obstbäumen und den Beerensträuchern. Da gab
es ständig was zu tun. Die Bäume und Sträucher wurden gepflegt und
geschnitten, Obst wurde geerntet und wenn möglich gleich im Hof
verarbeitet, geputzt, entkernt, entsteint, abgezupft und zum Einkochen
vorbereitet. Dabei wurde geschwätzt, gelacht, geschwitzt und manchmal auch gestöhnt. Samstags und sonntags – wenn es das Wetter erlaubte – erholte man sich hier bei Kaffee und Kartenspielen. Im Herbst
kam ein Herr Weber mit der großen Kohlreibe, um die vielen Kohlköpfe für das Sauerkraut zu schneiden, das mit Salz versehen in hohe Steinguttöpfe gepresst und mit Steinen beschwert im Keller aufbewahrt wer10

den konnte. Es blieb bis zum Frühjahr essbar. Aufregend war, wenn im
Spätherbst die Jauchegrube im Hof geleert wurde – damals gab es halt
nur Plumpsklos. Da durften die Kinder aber nur vom geschlossenen
Fenster aus zuschauen. Das war ja auch eine stinkige Angelegenheit!
Ich habe meine Großeltern Radermacher sehr gemocht. Der „Uba“
flößte mir allerdings manchmal Angst ein, er konnte richtig jähzornig
werden. Oft aber war er lustig, vermochte eine ganze Gesellschaft zu
unterhalten und unbändig zu lachen. An den jungen Enkelkindern
hatte er seine helle Freude. Als Vierjährige schickte er mich einmal zum
Metzger Miltz ins Dorf, Hausmacher Blut- und Leberwurst kaufen, ein
Auftrag, der mich begeisterte. Zurückgekommen erklärte ich: „Blutund Leberworscht hatte Miltze net mehr, do hab isch Fleischworscht
gekauft.“ Was hat der Opa gelacht über die entscheidungsfreudige Enkelin. Meine Mutter war weniger begeistert, als sie von meinem Ausflug
hörte.
Die „Uma“ habe ich bis zu ihrem Tod lieb gehabt. Sie kochte gut, aß
gern und viel (letztere Vorliebe teile ich mit ihr!), war mir immer zugetan und hat ein Leben lang wunderbare Sachen für mich genäht –
schließlich war sie als Schneiderin eine Meisterin ihres Faches. Ich bin
ihr heute noch dankbar.
Ich sehe sie vor mir, dunkel gekleidet oder mit schwarzweißer Kittelschürze. Wenn sie in die Stadt ging, trug sie einen schicken Mantel,
einen breitrandigen Hut mit Federn und in der Hand eine Ledertasche,
in der immer etwas Gutes für uns drin war. Manchmal durfte ich als
Kind mit der Straßenbahn mit ihr nach Lahnstein, ihrem Geburtsort,
zur Familie ihres Bruders fahren. Einmal feierte man gerade das Erdbeerfest. Sechs Stücke Erdbeerkuchen mit Sahne soll ich verzehrt haben, was der lieben Oma gar nicht gefiel. Es war ihr einfach peinlich.
„Loss dat Kind doch, Traudsche, et schmeckt em halt.“ Und wie es mir
geschmeckt hat! Entgegen ihren Voraussagen hatte ich kein Bauchweh
danach, sondern fühlte mich pudelwohl. Danke für herrliche, unbeschwerte Kindertage im Planke!
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2. Kapitel
Die Familie in Beltheim
1926 trat mein Vater Josef, nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit als Junglehrer, seine erste Lehrerstelle in Beltheim im Hunsrück an. Damals
konnte man das Dorf noch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Von Boppard aus fuhr die Hunsrückhöhenbahn nach Simmern. Man musste aber schon in Kastellaun aussteigen und lief dann
gut fünf Kilometer zu Fuß, zuerst in ein tiefes Tal hinab und dann steil
hinauf zu dem hochgelegenen Beltheim. Wie oft bin ich in meiner Jugend diesen Weg gegangen.
Die Dorfschule war klein, zunächst einklassig, später zweiklassig.
Mein Vater hatte außer dem Unterricht auch die Aufgabe, den Kirchenchor der Pfarrgemeinde zu leiten und die Gottesdienste mit Orgelspiel zu begleiten, was ihm viel Freude bereitete. Dabei unterstützte ihn
sein Vater, der im gleichen Jahr als Konrektor der Neuendorfer Volksschule pensioniert worden war. Er stand dem Junglehrer in den ersten
Beltheimer Monaten beim Orgelspiel und bei der Chorleitung hilfreich
zur Seite.
1929 heirateten meine Eltern. Die Beltheimer Jahre fielen meiner
Mutter nicht leicht. Sie war bei der Hochzeit 23 Jahre alt und hatte sich
nach erfolgreichem Besuch der Handelsschule als Stenotypistin hochgearbeitet zur Sekretärin des damaligen Oberbürgermeisters der Stadt
Koblenz. Ihr Chef ließ sie – wie erzählt wurde – nur ungern ziehen und
schenkte ihr zum Abschied ein schweres Kristallbowlengefäß und eine
dazu passende Schale als Zeichen seiner Wertschätzung. Der Beltheimer Kirchenchor indes überraschte das junge Paar nach der Hochzeit mit einem „riesigen“ Bild: Auf ihm war ein düsteres Naturereignis
zu bewundern, eingefasst von einem breiten, schwarzen Holzrahmen.
Titel des Meisterwerkes: „Drohende Wolken“. Welche Auspizien für
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das junge Eheleben! Zum Glück waren unsere Eltern nicht abergläubisch.
Ja, nun saß die flotte Sekretärin mit ihrem kurzen Rock und dem
schwarzen Bubikopf, der allein auf dem Land schon eine Sensation
bedeutete, in der Schule und hatte außer dem zweiten Lehrer, Herrn
Piesick aus Berlin und seiner später angetrauten Frau Lisbeth aus der
Eifel, kaum Gesellschaft. Da gab es nur noch die alte Frau Seibel, deren
Häuschen unterhalb der Schule lag. Dort hatte mein Vater als Junggeselle ein Zimmerchen bezogen.
Es wohnte zwar auch die Familie Bläs nicht weit. Sie waren freundlich und hilfsbereit zu der jungen Lehrersfrau, aber sie hatten ihre eigenen Mühsale und Plagen und kaum Muße für lange Unterhaltungen im
Alltag.
Der einzige „hohe“ Herr im Dorf war der Pastor der Gemeinde. Er
lebte in einem recht ansehnlichen Pfarrhaus mit umzäunten Garten
nahe der Kirche, ein Herr, der betont aufrecht gehend zur Kirche
schritt, wohlgenährt, schmallippig, zurückhaltend und wenig gesprächig. Ich habe ihn nie lachen gesehen. Meist begleitete ihn sein großer
schwarzer Hund Lux, der für mich als Kleinkind ebenso angsteinflößend auftrat wie sein Herr. Von diesem Paar war kein gesellschaftlicher
Umgang zu erwarten.
Es gab also wenig Kontakte für die junge Frau. Zum Glück las sie
leidenschaftlich gern. Ihr Mann wurde Mitglied der „Deutschen Buchgemeinschaft“. Das bescherte meiner Mutter jeden Monat ein neues
Buch. Einige dieser Bücher habe ich als junges Ding verschlungen, zum
Beispiel „Heideschulmeister Uwe Karsten“ oder „Ferien vom Ich“ von
einem Herrn Keller verfasst - nichtvon jenem Gottfried Keller, also
keine große Literatur – aber unterhaltsam.
Außerdem abonnierten meine Eltern die „Bergstadt Monatsblätter“,
die, am Ende jeden Jahres zu einem dicken Band gebunden, für mich
als Schülerin zu einer Fundgrube spannender Texte wurden. Sie sind
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heute noch als Erinnerung an alte Zeiten in meiner „Bibliothek“ zu
finden, angerührt habe ich sie aber lange nicht mehr.
Zwei Tischdecken aus beige-braunem Seidengarn strickte meine
Mutter an langen Winterabenden. Sie bedeckten ein Leben lang den
Wohnzimmertisch und den kleineren Tisch im Herrenzimmer. Heute
ruhen sie in meinem Wäscheschrank – ich habe es nicht fertiggebracht,
sie nach dem Tod meiner Eltern zu entsorgen. Wenn ich sie betrachte,
stelle ich mir die Gedanken meine Mutter beim Stricken vor, ihre Sorgen, Wünsche, Träume und vielleicht sogar Tränen.
Ihr Heimweh nach dem Leben in der Stadt war so groß! Mein Vater
indessen fühlte sich voll ausgefüllt mit seinen vielfältigen Tätigkeiten.
Er war ein charismatischer Lehrer, immer für die Schüler ansprechbar,
bei Schülern und Eltern gleichermaßen beliebt, ebenso bei dem gesamten Kirchenchor. Jahrzehnte später erzählte mir ein alter Mann aus
dem Nachbarsort Frankweiler: „Als ihr Vater den Kirchenchor leitete,
wurde dieser Chor weit und breit bekannt als der beste im ganzen vorderen Hunsrück.“ Vater setzte Testamente für die Bauern auf oder einfache Verträge, vermittelte bei Streitigkeiten und schmetterte in der
Freizeit mit Hingabe Lönslieder, sich selbst am Klavier begleitend. „Als
ich gestern einsam ging auf der grünen, grünen Heid“ war lange mein
Lieblingslied. Immer wieder musste Vater zu Lehrerkonferenzen nach
Kastellaun oder genoss feucht-fröhliche Begegnungen mit dem Förster
und seinen Kollegen sehr.
Und die junge Frau daheim las und strickte, strickte und las …
Wenn sich aber einmal Besuch von Verwandten oder Bekannten aus
Koblenz auf die Reise nach Beltheim gemacht hatte, dann lebte auch sie
auf.
Einmal kam Tante Dea, ihre jüngste Schwerster, um ihren Verlobten Karl vorzustellen. Der junge Mann schien zunächst etwas schüchtern. Die Hausfrau hatte beim Beltheimer Bäcker Zwetschgenkuchen
gekauft. Die Unterhaltung der Kaffeegesellschaft schleppte sich etwas
mühsam dahin, als Karl plötzlich in die Stille hinein „Hurra!“ schrie.
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Während alle geschockt zusammenfuhren, verkündete er strahlend:
„Ich hab’ en Quetsch gefunden!“, womit das Eis gebrochen war und
Onkel Karl sich zum ersten Mal als der lustige, verschmitzt lachende
Mensch zeigte, der alle Kinderherzen gewinnen konnte. Ja, die selbst
gebackenen Zwetschgenkuchen waren doch besser belegt! Beim nächsten Besuch konnte die Gastgeberin ihren eigenen Kuchen vorsetzen. Sie
hatte schnell vorzüglich backen gelernt.
An einem Wochenende besuchte Tante Klara, die ältere Schwester
unseres Vaters, das noch kinderlose Paar. Sie war damals Lehrerin in
einem kleinen Eifeldorf. Meine Mutter versuchte höchst aufgeregt vor
den strengen Augen der Schwägerin zu bestehen. Der Frühstückstisch
am Sonntag war gedeckt, der Kaffee gekocht, aber – das Klärchen kam
nicht herunter. Der besorgte Bruder stieg zum Gästezimmer hinauf,
klopfte, öffnete die Tür und – brach in ein homerisches Gelächter aus,
das meine Mutter aus der Küche rief. Die arme Tante saß in weißem
Nachthemd und Spitzenhäubchen ängstlich auf der Bettkante und
drückte krampfhaft die Nachttischtür mit einem Schirm zu. Ein heraushängendes Mäuseschwänzchen verriet die Ursache ihrer panischen
Angst. Das arme Tier war längst tot, aber Tante Klara war die Lust auf
Beltheim gründlich verdorben. Ihrer Schwägerin tat sie Leid ob dieser
Ängstlichkeit und sie begann, das Klärchen zu mögen.
Mit der Geburt ihrer Kinder erhielt das Leben meiner Mutter eine
neue Dimension: Nie mehr Langeweile, Arbeit in Hülle und Fülle und
neue Sorgen. Wolfgang war von Geburt an kränklich und verlangte viel
Aufmerksamkeit und Pflege. Ich kam etwas zu schnell nach und wuchs
„so nebenbei“ auf, wie man mir erzählte. Ich kann aber mit vollster
Überzeugung sagen, ich fühlte mich nicht vernachlässigt oder ungeliebt
und bin doch eigentlich ganz gut gediehen – oder?
Besonders anstrengend wurde die Situation der jungen Mutter 1932
nach dem Tod ihrer Schwiegermutter. Da der Großvater nicht allein
leben konnte, meines Vaters älterer Bruder Frank aber in Breslau
wohnte, seine Schwester Klara damals noch als Lehrerin in der Eifel
15

wirkte und Schwester Margretchen als Franziskanerin in Westfalen,
blieb Josef, dem Jüngsten der Geschwister, nichts anderes übrig, als den
alten Herrn nach Beltheim zu holen. Die zusätzliche Aufgabe entwickelte
sich für meine Mutter als eine ungeheure Belastung, die sie trotz der Hilfe einer Beltheimerin im Haushalt kaum zu bewältigen vermochte.
Der Schwiegervater, vor dem sie noch den gleichen Respekt hatte
wie einst als seine Schülerin, war nach dem Tod seiner Frau verwirrt
und leicht dement geworden und nicht einfach zu betreuen. Wann
immer er wollte, musste die junge Frau „Mensch ärgere dich nicht“ mit
ihm spielen, ob gerade ein Kind schrie oder nicht. Ein halbes Jahr nach
dem Tod seiner Frau starb auch mein Großvater.
Mein Vater unterstützte seine Frau so viel er konnte, wollte sie aufmuntern, ihr eine besondere Freude bereiten. Die Winter waren damals
noch recht kalt auf dem Hunsrück. Wie gern hätte mein Vater seiner
Frau einen Pelz geschenkt, aber dazu fehlte das Geld. „Not macht erfinderisch“: Der Lehrer versprach seinen Schülern für jeden toten Maulwurf fünf Pfennig. Das war eine tolle Sache für die Jungs! Die geschickten Jäger kamen mit gefüllten Hosentaschen morgens zur Schule, manches Tier soll noch gezappelt haben. So sammelten sich im Laufe eines
Sommers genügend der kleinen, schwarzen Felle und der glückliche
Ehemann konnte schließlich seiner überraschten Frau zu Weihnachten
eine schmucke Maulwurfpelzjacke überreichen, die nicht nur warm
hielt, sondern auch schick aussah. Es gibt noch ein Foto als Beweis.
Meine Mutter hat diese Jacke viele Jahre getragen. Als Kind habe ich
gern mein Gesicht an dem weichen Pelz gerieben.
In Beltheim kannte man noch keinen Kindergarten oder gar eine
Betreuung für Klein- und Vorschulkinder. Das wäre eine große Unterstützung für die geplagte Mutter gewesen, vor allem in ihrer dritten
Schwangerschaft. Aber dafür entwickelte sich eine ganz andere, unerwartete Hilfe. Diese Hilfe kam von der Familie Bläs, von der Tant’
und dem Onkel Bläs, und weniger von den Söhnen Jupp und Ewald als
vor allem von der Tochter Hedwig. Sie verwahrte uns oft, wenn die
16

Schule aus war und wenn sie nicht gerade mit auf‘s Feld musste. Das
Anwesen der Bläse lag seitlich oberhalb der Kirche, die Schule unterhalb. Eine hohe Bruchsteinmauer trennte den Kirchplatz vom Bläsehof.
Über diese Mauer hob meine Mutter oft das Wölfchen und/oder das
Irmchen, die bei der Tant’ besser als in jedem Kindergarten aufgehoben
waren. Alle Bläse waren herzensgut zu dem „Knechtsche“ (kleiner Knecht)
und zum „Mahdsche“ (kleine Magd), geduldig und immer freundlich. In
all den Ferien, die ich bis zum Beginn meines Studiums bei Bläse verbracht
habe, gab es für mich nie ein lautes oder strenges Wort.
Im Laufe der Jahre lernte ich das „einfache“ Leben bei ihnen lieben,
war eingebunden in den Alltag, getragen von den immer gleichbleibenden täglichen Abläufen: Beten, essen, arbeiten, schlafen, Sorge tragen
für das Vieh und für die Erde, die uns nährt.
Ich lernte von ihnen, dass bei allem Fleiß und aller Arbeit alles Mühen vergebens ist ohne den Segen Gottes. Es berührte mich, wenn Onkel Bläs die Getreidekörner prüfend durch seine Hände rieseln ließ und
ich fühlte etwas wie Ehrfurcht.
Beim Dreschen in der Scheune war es meine Aufgabe, ihm die geöffneten Garben zuzureichen, die er in die Dreschmaschine einschob.
Dann konnte es geschehen, dass ich in einem Sonnenstrahl tausende
tanzender Staubkörner entdeckte, ein Bild voller Licht, Leben und Fülle, da musste ich einfach singen. Der Onkel, über und über mit Staub
bedeckt, schaute auf: „Der Frauminscher von der Stadt, der kennt noch
singe, wenn der schaffe meest!“ Dann war ich glücklich.
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3. Kapitel
Zwischenstation in Erpel
An den Abschied von Beltheim und den Umzug nach Erpel als Vierjährige kann ich mich nicht mehr erinnern. Hedwig, die gerade ihre Schulzeit beendet hatte, ging für ein bis zwei Jahre mit uns – zur Freude der
ganzen Familie. Nur zur Erntezeit musste sie zwischendurch zurück
nach Hause.
Erpel erlebte meine Mutter als „die glücklichste Zeit“ ihres Lebens,
wie sie immer wieder betonte. Die rheinländische Mentalität der Menschen war ihr wesentlich vertrauter als die der Hunsrücker, die verschiedensten gesellschaftlichen Ereignisse brachten Abwechslung in
den hausfraulichen Alltag. Es ging oft fröhlich zu bei uns. Man konnte
zu Fuß über die Rheinbrücke nach Remagen laufen. Bad Hönningen,
wo die Familie meiner Mutter während ihrer Kindheit ein paar Jahre
gewohnt hatte, war leicht zu erreichen, ebenso Koblenz per Zug. Im
Winter vergnügte man sich auf Karnevalssitzungen und Maskenbällen.
Wir Kinder gediehen, alles war bestens.
Die Volksschule in Erpel war größer als die Beltheimer, entsprechend mehr Lehrer waren hier beschäftigt. Ihre Familien wohnten in
einem großen „Lehrerhaus“ nahe dem Marktplatz zur Miete. Ich kann
mich an das Haus noch gut erinnern. Eine nach unten breiter werdende
mehrstufige Treppe ohne Geländer führte auf den Marktplatz, wo immer viele Kinder spielten. Einmal stand ich mit meinem Dreirädchen
auf dem Podest an der Haustür. Die Kinder riefen von unten: „Du hast
ja Angst, die Treppe herunterzufahren, ätsch, ätsch, Angsthase!“ Dieser
Herausforderung musste ich mich einfach stellen, immerhin war ich
schon vier Jahre alt. Ich fuhr los, stürzte natürlich und landete mit dem
Kinn auf der Klingel. Das Geschrei muss riesig gewesen sein, das Blut
floss, die Narbe ist heute noch bei der 86-Jährigen zu fühlen.
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Nach nicht einmal einem Jahr zog die Familie vom Lehrerhaus in
ein hübsches Einfamilienhaus um, das am nördlichen Ende Erpels vor
dem Stadttor in einer zum Rhein führenden Nebenstraße stand. Dieses
Haus sehe ich noch lebhaft vor mir: den kleinen Vorgarten, der durch
einen niedrigen Metallzaun mit Türchen in der Mitte von der Straße
abgegrenzt wurde, die Backsteinfront, die Treppe zum Eingang, die
Einteilung des ganzen Hauses und den gepflasterten etwas kahlen Hof
auf der Rückseite. Da wohnte die ganze Familie gern. Wolfgang und ich
fanden unter den acht Kindern einer tollen Nachbarfamilie beste Spielkameraden. Auch bei denen wurde so viel gelacht.
Schon bald schickten unsere Eltern Wolfgang und mich in den katholischen Kindergarten. Schwester Sixta führte ihn mit freundlicher,
aber fester Hand. Sie wusste uns bestens zu beschäftigen und ich mochte sie sehr, nur meinem Bruder war sie nicht ganz geheuer. Bei einem
Krippenspiel im Advent stellte er einen Tannenbaum dar, gekleidet in
einen hellgrünen bodenlangen Kittel, der mit kleinen Tannenzweigen
besteckt war wie ein spitzer, grüner Hut. Er stand auf einem Brett mit
Rollen und wurde von zwei giggelnden Engelchen auf die Bühne geschoben. Die Engelchen waren Gerda Busch, meine erste Freundin, und
ich. Das behagte Wolfgang überhaupt nicht. Als dann der Nikolaus
später kam und ausgerechnet ihn vor all den Leuten tadelte, weil er nie
Rotkohl essen wollte, schwand auch der Rest seiner Sympathie für
Schwester Sixta und den Kindergarten dahin. Wolfgang war froh, beide
nach Ostern zur Einschulung verlassen zu können.
Unser Vater unterrichtete das erste und zweite Schuljahr zusammen
und wurde Wolfgangs erster Lehrer, was einige Verpflichtungen für
den Schüler mit sich brachte. Das musste ich auch ein Jahr später erfahren. Wir gingen beide gerne beim „Babba“ in die Schule, ein Jahr lang
in die gleiche Klasse sozusagen.
Unglücklicherweise saß ich in der vorletzten Bank genau vor meiner
Freundin Gerda. Da musste ich mich ganz einfach immer wieder umdrehen, um ihr etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Das wiederum gefiel
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dem Herrn Lehrer nicht – so nannte ich meinen Vater natürlich im
Unterricht – und brachte mir manchen Tadel ein. Nicht selten zutiefst
beleidigt, erzählte ich unter Tränen meiner Mutter davon, die mich nur
halbherzig tröstete.
Wenn wir morgens zusammen das Haus verließen, nahm Babba
meine Hand und hielt sie fest bis wir an der Schule landeten. Das hatte
ich immer gerne gehabt, ich fühlte mich sicher bei ihm. Aber jetzt,
schon so groß, ein Schulkind, wäre ich doch viel lieber mit den anderen
Kindern gelaufen. Aber das vermochte ich ihm nicht zu vermitteln.
Und so kam es zu meinem ersten Liebesbrief: „Liper Julius möschte so
gern mit dir in die Schule gehen.“ Julius, einer der Nachbarjungen, war
schon ins vierte Schuljahr vorgedrungen; er hatte ganz krumme Beine,
große abstehende Ohren und einen blonden Lockenschopf. Er konnte
sooooo lustig sein. Natürlich entdeckte die Mutti den Brief vor der
Übergabe und ich kassierte eine Ohrfeige, nicht des Inhaltes wegen,
sondern weil ich so viele Fehler gemacht hatte. Danach hielt mich Papa
noch fester an der Hand.
Vor Beginn der ersten Schulstunde stellten sich alle Lehrer und
Schüler im Schulhof auf, eine Fahne wurde gehisst, die mich wenig
interessierte, ein Schüler oder ein Lehrer trug einen Spruch vor, den ich
nie verstand, aber dann marschierten wir in gleichmäßigen Reihen um
den Schulhof herum und sangen laut wunderschöne Lieder wie „Auf
der Lüneburger Heide“ oder „Steige hoch, du roter Adler“. Das gefiel
mir außerordentlich. Ich habe schon als Kind gern und laut gesungen.
Wie in Beltheim waren auch die Erpeler Schüler schnell für den
Lehrer Eifler begeistert. Damals wurde in katholischen Regionen noch
Namenstag gefeiert. Der Josefstag im März war natürlich sehr bekannt.
Die Schüler entliehen von dem Kaufmann Stock – der auch Josef hieß –
einen Korbsessel und schmückten die Lehne rundherum mit in der
Frühe frisch gepflückten Veilchen. Das sah prächtig aus. In der Klasse
auf der Tafel stand geschrieben:
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Der Himmel ist blau,
das Wetter ist schön,
Herr Lehrer,
wir wollen spazieren gehen!
Der strahlende Lehrer konnte nach Bewunderung der Veilchen diesem
Wunsch nicht widerstehen und zog mit der ganzen Schülerschar hinaus
ins Grüne, nicht ohne vorher bei eben jenem Kaufmann Josef Stock
eine schwere Tüte loser Bonbons zu kaufen. „Mir schmückt keiner
einen Sessel mit Veilchen“, meinte der etwas säuerlich, wir Kinder aber
balgten uns um die Bonbons, die vom Himmel auf die Wiese herabzufallen schienen.
Das erste Schuljahr war schon fortgeschritten, als ich meine Freude
am Lesen entdeckte. Ich erinnere mich nicht an Gute-NachtGeschichten, wenn wir Kinder zu Bett gingen. Nach dem Waschen
haben wir zusammen mit der Mutter gebetet, dann bekam jeder einen
Gute-Nacht-Kuss und wurde rundum zugedeckt. An Vorlesen kann ich
mich nicht erinnern, eher an Erzählungen, wahrscheinlich gab es Bilderbücher. Aber dann brachte das Christkind zu Weihnachten das erste
eigene Buch, für mich ganz allein! Das „Buch“ war in der Art eines
Bilderbuches in Pappdeckeln eingebunden, enthielt wunderschöne
farbige Bilder und in den Augen der Erstklässlerin ausführliche Texte.
Erzählt wurden die Märchen „Dornröschen“ und „Schneewittchen“.
Wie oft ich die wohl gelesen habe? Seitdem wünschte ich mir immer
zuerst Bücher. Puppen haben mich sowieso gelangweilt.
Im Übrigen waren wir wie alle Kinder nach der Schule und den
Hausaufgaben auf der Straße. Nahe bei unserem Haus gab es eine kleine Wiese und mitten drin einen alten Turm. Das war ein guter Spielplatz zum Beispiel für: „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?“
„Niemand!“ „Wenn er aber kohommt?“ „Dann laufen wir!“ Und schon
ging das Rennen um den Turm herum los, um sich rechtzeitig vor dem
„schwarzen Mann“ zu retten und abzuklatschen.
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An Kirmes stand auf der Wiese ein kleines „Riesenrad“. Oma und
Opa Radermacher waren gern gesehene Kirmesgäste bei Wolfgang und
mir – nicht zuletzt, weil sie uns immer wieder je 5 Pfennig gaben, die
wir sofort auf dem Riesenrad „verjubelten“. Walter war noch zu klein
für dieses Vergnügen. Ihn sehe ich in einem kleinen roten Auto sitzen,
heftig die Pedale tretend. Das war sein Spielzeug.
Der Altersunterschied zwischen den Geschwistern von vier und drei
Jahren schien in der Kindheit groß. So blieb er in unseren Augen Mamas kleiner Liebling, „unse Klein“, was sein Selbstbewusstsein jedoch
nicht trübte. Im Gegenteil: „Unser Erbhofbauer“, so neckte die Familie
zärtlich, wenn er breitbeinig, die Hände in den Hosentaschen versenkt,
mit festem Blick und zusammengepressten Lippen sein Gegenüber
anschaute.
An Ostern 1938 wurde mein Vater endlich an die Koblenzer Volksschule in Pfaffendorf versetzt. So verließ die Familie Erpel und zog nach
Koblenz-Neuendorf in die Neuendorfer Straße 145. Ich musste Abschied nehmen von der Freundin Gerda Busch, was mir schon ein bisschen schwer fiel. Ich habe sie nicht wiedergesehen.
Eine Episode aus dem Jahr 1965 möchte ich hier einfügen: An einem
Sonntag machte die Großfamilie von Koblenz aus eine Schifffahrt mit
einem Köln-Düsseldorfer Dampfer nach Remagen und zurück. Mit
dabei waren die Großeltern Sophie und Josef, Oma und Opa Hassinger,
Tante Dea und Onkel Karl, die Eltern Klaus und Irmgard, der vierjährige Andreas und das Wönnchen im Kinderwagen. Man fuhr fröhlich
gestimmt, labte sich nicht nur an Wasser, Limo und Bier, sondern auch
an kalter Ente, und verließ beschwingt für etwa drei Stunden das Schiff
in Remagen, um es bei der Rückkehr von Köln wieder nach Koblenz zu
besteigen. Da entdeckte mein Vater an der Anzeigetafel des Fährschiffchens nach Erpel einen Hinweis auf das an eben diesem Tage stattfindende Fest der soundsovielten Hundertjahrfeier des Ortes, die mit
einem großen Festzug kurz nach unserer Ankunft in Remagen beginnen sollte. „Da müssen wir hin!“ Mein Vater und Klaus waren Feuer
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und Flamme, wir mussten tatsächlich dahin und überquerten den Fluss
mit dem bald erscheinenden Boot. Wir gingen flott am Rhein entlang
Richtung Marktplatz, wo der Zug beginnen sollte, und fanden noch
Platz in den hinteren Rängen. Die Leute warteten gespannt auf den
„Abmarsch“, die Kapelle hob gerade zum Spiel an, da rief eine laute
Stimme mitten aus dem Zug: „Leck mich am Arsch, dä Lehrer Eifler.“
Alle Blicke folgten dem ausgestreckten Finger zu meinem strahlenden
Vater hin und wellenartig verbreitete sich ein Händeklatschen und
freundliche Zurufe. Dann erst konnte die Musik spielen und der Zug
sich in Bewegung setzen durch das Dorf Richtung Festzelt – und wir
mitten drin. Der Opa war nicht mehr zu halten. Er winkte, schüttelte
Hände, man reicht ihm hier ein Schnäpschen und da ein Schlückchen
Wein, wie es bei solchen Zügen am Wegrand üblich ist. Klaus stütze
ihn vorsorglich, auf dass es dem Opa nicht zu viel würde. An dem Festzelt angekommen und nach einer gebührenden Festrede des Ortsvorstehers von erhöhtem Podest erstürmte man das Zelt, der Schwiegervater mit seinem Schwiegersohn wollten den verlockenden Einladungen
folgen: „Mir bleiwe noch e bißje, fahrt ihr nur schon los! Die Kinner
müsse jo heim!“ Unter Einsatz all unserer physischen Kräfte und lauter
Drohungen gelang es dem Rest der Familie schließlich, die beiden eines
Besseren zu belehren und zum Fährboot zu dirigieren. Sie sind eingestiegen, ganz gegen ihren Willen. Das wäre doch zu schön gewesen …
und ich muss gestehen, ich wäre auch gar zu gern in das Festzelt gegangen, vielleicht hätte ich ja Gerda gesehen, aber es war nun einmal nicht
möglich.
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4. Kapitel
Daheim in Koblenz
Vom Umzug nach Koblenz weiß ich nichts mehr. Aber die neue Wohnung mit unverstelltem Blick auf den Rhein gefiel mir sofort. Ein größeres Umfeld galt es zu erkunden. Wolfgang und ich konnten allein in
den Plankenweg (kurz: „Planke“) zu den Großeltern gehen, durften auf
den Rheinwiesen spielen, hatten neue Spielkameraden, natürlich vorwiegend Jungen.
Nach den Osterferien ging ich in die Neuendorfer Schule in der
Handwerkerstraße in das zweite Schuljahr. Wir hatten eine Lehrerin,
die mich nach dem Unterricht bei meinem Vater aber kaum beeindruckte. Eine Mitschülerin fiel mir auf, die fast blinde Rosemarie Krämer, die vor Ende des Jahres nach Düren in die Blindenschule wechseln
musste. Sie wurde mir in späteren Jahren sehr vertraut. Im dritten und
vierten Schuljahr unterrichtete uns Rektor Schwall, ein untersetzter
Mann mit Glatze und flinken Augen hinter den Gläsern seiner Nickelbrille. Er sah und hörte alles, spielte gern an seiner dicken, silbernen
Uhrenkette und gestattet sich immer wieder einen Blick auf die in der
Westentasche steckende Taschenuhr, was eigentlich nicht für einen
konzentrierten Unterricht sprach. Dennoch mochte ich vor allem den
Rechenunterricht gerne. Jeden Morgen war einige Minuten Kopfrechnen angesagt, alle Schüler standen auf, der Lehrer stellte eine Rechenaufgabe im Rahmen der dem Alter entsprechenden Schwierigkeit. Wer
zuerst die richtige Antwort wusste, durfte sich setzen, und so ging es
weiter, bis auch der Letzte saß. Natürlich war mein Ehrgeiz geweckt, ich
war flott, ebenso wie Starks Klaus. „Wer hat öfter gewonnen, du oder
ich?“ Immer wieder haben wir neu nachgezählt.
Aber bevor der Unterricht überhaupt begann und wenn wir uns gerade gesetzt hatten, ertönte der Ruf: „Stutzke komm mal raus!“ Und
dann kam Stutzke, einer der schwächsten Schüler, mit verzerrtem Ge24

