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Papa, erzähl mal
„Tja“, sagte meine Tochter Anja Christin, Studentin der Hochschule
Bremen, als ich das Buch mit der Aufschrift „Papa, erzähl mal!“ aus dem
Weihnachtspapier schälte, „das ist zum Schreiben, nicht zum Lesen, du
hast immerhin über ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel, so alt wird
keine Sau, hätte Opa gesagt.“ „Du bist doch eigentlich auch schon ein
bisschen Zeitgeschichte“, ergänzte Fabian Nicolas, der Zweitgeborene.
„Du hast schon gelebt als die Mauer in Berlin gebaut wurde und immer
noch als sie wieder fiel, was ist denn bei dir so dazwischen alles abgegangen?“
Ein vor kurzem durch Zufall belauschtes Schülergespräch in der
Klasse 12 hatte mir bereits Material geliefert, über mein eigenes halbes
Jahrhundert zu reflektieren. O-Ton Susanne zu Karsten: „Ich war gestern im Stubu, voll krass daneben eih, nur alte Daddys über 20.“
Den Spruch „Trau keinem über 30!“ hatte ich inzwischen auf den
doppelten Jahreswert gesetzt. Tagebücher hatte ich, ausgenommen im
Urlaub, allerdings nie geführt. Ich hatte noch das Stöhnen meiner
Schwester im Ohr, als sie mir einen Stapel Lebensprotokolle ihrer besten Freundin zeigte: „Das soll ich alles lesen und begutachten, ich dreh
ab.“
Also versuche ich den Gang meiner eigenen Lebensereignisse auf
diesem Weg dem Vergessen zu entreißen, die Spreu vom Weizen zu
trennen und gemäß dem Lied von Monty Python „Always look at the
bright side of life!“ , das ich zu meinem eigenen Wahlspruch gemacht
habe, in anekdotischer Form meiner Nachkommenschaft zu übermitteln. Word ist aufgerufen, Arial Größe 12 in der Symbolleiste angeklickt
und ich gehe geistig zurück in den Bremer Februar des Jahres 1956, dort
wo ich am 25. desselben Monats extrauterin zu existieren begann.
Das Jahr 1956
Der Bundesrat gibt am 24.2. in Bonn seine Zustimmung zu einer
Reihe von neuen Verkehrsvorschriften. Kraftfahrzeuge müssen künftig

6

über einen Innen- und Außenspiegel verfügen; an den neu einzurichtenden Verkehrsüberwegen für Fußgänger ("Zebrastreifen") haben
Fußgänger Vorrang.
In Moskau endet am 25.2.1956 nach elftägiger Dauer der XX. Parteitag der KPdSU, auf dem der Erste Sekretär der Partei, Nikita S.
Chruschtschow, in einer Geheimrede den früheren sowjetischen Staatsund Parteichef Josef W. Stalin zahlreicher Verfehlungen und Verbrechen beschuldigt.
Wetterdaten
Im Februar des Jahres 1956 war es laut den Wetteraufzeichnungen
extrem zu kalt (Abweichung: -9.4 °C).
Ein kalter Februar
Der Februar des Jahres 1956 war einer der kältesten seit Kriegsende.
Ich hatte mir nicht nur diesen Monat, sondern auch noch den kältesten
Tag, den 25.2., ausgesucht um das Licht der Welt zu erblicken. In Liverpool feierte George Harrison von der späteren Beatles an diesem Tag
seinen dreizehnten Geburtstag, noch ohne die anderen Pilzköpfe, und
in Moskau feilte Chruschtschow an den letzten Formulierungen seiner
Geheimrede, in der er mit Väterchen Stalin abrechnen wollte.
In der Arensburgstraße in Bremen-Schwachhausen lag auf einer festen Schicht Eis eine geschlossene Schneedecke, die ununterbrochen
von oben ergänzt wurde. All das wurde mir allerdings erst viele Stunden
später klar, als mich mein stolzer Erzeuger vor dem Fenster hochhielt
um mir diese weiße Welt zu zeigen. Aus begreiflichen Gründen konnte
ich an der Stelle keinen Rückzieher mehr machen.
Um kurz nach Mitternacht scheuchte meine Mutter meinen Vater
auf die andere Seite der unter Eis und Schnee begrabenen Arensburgstraße, wo das Haus meiner Großeltern mütterlicherseits, die Nummer
18 lag. Mein Großvater hatte sich bereit erklärt, seinen werdenden Enkel in das St.Jürgen Krankenhaus zu fahren, wenn es denn so weit wäre.
Nicht bedacht hatte er dabei die sibirischen Temperaturen, die er
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meinte mit dem Kriegsende 1945 in der sowjetisch besetzten Zone zurückgelassen zu haben. Hatten schon die Kübelwagen der Wehrmacht,
die er aus Russland kannte, diese arktischen Temperaturen kaum ausgehalten, so noch viel weniger Großvaters Brezelkäfer, mit dem er die
ostfriesischen Mühlen abklapperte um dort Getreide zu verhökern.
Während meine werdende Mutter die Zähne zusammenbiss und
mein werdender Vater sich im Geiste überlegte, wie denn im Notfall
eine Hausgeburt ablaufen könnte und ob er vielleicht schon einmal
Wasser heiß machen sollte, so wie er es aus den Kinofilmen kannte, nudelte Großvater mit schnell schwächer werdender Batterie den Anlasser für den Boxermotor des Geschäftskäfers.
Vor alledem gut geschützt in meiner warmen Verpackung versuchte
ich in absoluter Unkenntnis der dramatischen Ereignisse vor der Tür
schon einmal vorsichtig den Ausstieg, was meiner Mutter ein Stöhnen
entlockte und meinen Vater mit steigender Nervosität an seiner HB-Filterzigarette ziehen ließ, die laut HB-Männchen-Werbung genau das Gegenteil, nämlich Beruhigung und Entspannung bewirken sollte.
Vor der Tür drehte der Volkswagenanlasser immer langsamer, um
schließlich mit einem letzten Klicken zu verkünden: die Batterie ist leer,
nun lasst euch mal was einfallen. Ein Telefon gab es weder in unserer
Wohnung noch in dem Gaßmannschen Hause. So zog mein werdender
Vater seine Fellmütze über die Ohren, schob den Wollschal bis über die
Nase, die dicken Lederhandschuhe aus den Restbeständen der Marine,
die seit April 1945 mangels Krieg dort nicht mehr gebraucht wurden,
über die Finger, nicht ohne vorher die Anzahl der 10-Pfennig Stücke für
den Münzfernsprecher überprüft zu haben und machte sich auf den
Weg zur nächsten Telefonzelle an der Kirchbachstraße. Er war noch
nicht an der Ecke angekommen, als ihn ein bekanntes Geräusch den
Kopf wenden ließ.
Rettung nahte in Form eines Borgward-Goliath Dreiradlieferwagens
unseres Milchmannes und Krämers Herbert Niestedt aus der Toreinfahrt seines Garagenhofes von der Ecke der Arensburgstraße. Er hatte
das Geschehen von schräg gegenüber beobachtet und augenblicklich
8

Handlungsbedarf erkannt. Herr Niestedt benutzte sein Auto in erster Linie zum Ausfahren von Milch im Stadtviertel, aber auch um frisches Gemüse für sein Geschäft zu holen, dass seit kurzem nicht mehr "Kolonialwaren" sondern nur noch "Lebensmittel-Niestedt" hieß. Meine Mutter
ließ den Blick vom erfrorenen Käfer meines Großvaters zum Lebensmittel-Niestedt-Vehikel gleiten, schüttelte den Kopf, wurde aber im nächsten Moment vom kommenden Neubürger unsanft auf die Dringlichkeit
hingewiesen, schnell eine Entscheidung zu treffen. Von meinem Vater
gestützt ging sie die paar Schritte zur Beifahrertür, die Herr Niestedt bereits aufhielt und rutschte in die Mitte der eiskalten Bank, ihren Bauch
wie ein Prallkissen vor sich. Mein Vater zündete sich noch eine Zigarette
an, nur um sie nach einem Zug in den Schnee zu werfen und setzte sich
auf den Beifahrersitz.
Eingeklemmt zwischen Fahrer und Ehemann, tuckerte nun meine
werdende Mutter aus der Arensburgstraße heraus am Eckhaus der Familie Truhe vorbei, deren schwarzer Käfer seinem Namen alle Ehre
machte und wie ein riesiges gepanzertes, eingefrorenes Insekt neben
dem Haus stand, rechts in die Kirchbachstraße hinein, unter der Eisenbahnbrücke hindurch, wieder nach rechts in die Bismarckstraße hinein,
Stoßgebete gen Himmel sendend, ihren Erstgeborenen nicht in einem
Goliath Lieferwagen zur Welt bringen zu müssen.
Das Verkehrsaufkommen war in jenem Jahr und zu jener Uhrzeit zu
vernachlässigen und so tuckerte Herr Niestedt trotz ein paar ungewollter Dreher im leicht festgefahrenen Schnee und nach manch gefährlicher Schräglage seines Dreiradfahrzeuges, die er mit seiner langjährigen
Goliathfahrererfahrung souverän meisterte, vor den Eingang der Sankt
Jürgen Klinik.
Die Krankenschwester ruckelte sich, scheinbar ein wenig genervt,
ihre Brille auf der Nase zurecht und schaute von ihrer Burda Zeitschrift
hoch, schob das Schnittmuster vom Ende des Heftes als Lesezeichen in
die nicht beendete Seite und seufzte einmal. Sie fand es wohl eine Zumutung um diese Uhrzeit Kinder zur Welt zu bringen. Mit ein wenig
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Selbstbeherrschung hätte das doch auf die Zeit nach dem Frühstück verschoben werden können, zumal sie dann ihre Schicht beendet und
Schwester Gisela an der Reihe gewesen wäre.
Ihre Antwort kam demzufolge auch etwas schnippisch: „Ja, die Leute
kommen permanent zu früh, ich denke mal, das hat wohl noch ein paar
Stunden Zeit." Mein Vater, eigentlich ein wenig ungewöhnlich für ihn,
versuchte ihre Autorität anzuzweifeln: „Wie wollen sie denn das wissen,
ohne genau hingesehen zu haben, ich möchte sofort einen Arzt sprechen." "Erfahrungen, Erfahrungen, junger Mann, ich sitze hier seit über
20 Jahren in der Gynäkologie, da hat man so etwas im Gefühl. Also noch
einmal ihre Personalien: Name und Geburtsname, Vorname, Wohnort,
Straße und die Krankenkasse..."
Ob es nun das Krankenschwestergefühl oder ihre Erfahrung war,
Frühstück und Wachablösung hätte sie tatsächlich noch geschafft. Die
Uhr im Kreißsaal zeigte exakt 8:35 Uhr, als ich das Licht der Welt in Form
der Neonbeleuchtung des Krankenhauses St.Jürgen Straße sah, während Vater auf der Suche nach einem Zigarettenautomaten war, um
seine Nervosität zu bekämpfen, was augenscheinlich ohne Glimmstängel nicht zu machen war. Leicht schwächelnd wurde er von Schwester
Gisela zum Stammhalter geführt und musste sich von den Anstrengungen seiner ersten Geburt erst einmal setzen.
Am folgenden Tag erschienen zum ersten offiziellen Besuch die
Großeltern Reincke und Gaßmann und stellten auf Anhieb diverse Ähnlichkeiten fest: „Also die Augenpartie hat er eindeutig von dir Lore und
auch die breite Nase," Oma Reincke hatte schon immer Probleme mit
der Gesichtserkennung, denn von Nase konnte bei dem kleinen Gesichtsknubbel noch keine Rede sein. Es wurden dann noch eifrig Ohren,
Hände und Füße kontrolliert, um auch den Vater zuordnen zu können,
was im Grunde viel wichtiger war, da die Mutterschaft wohl außer Frage
stand.
So erfolgreich, wie der Identifizierungsprozess bei mir abgeschlossen
wurde, so gründlich ging er bei Mutters Zimmernachbarin daneben. Das
breite Grinsen des bis dahin noch vaterschaftsüberzeugtem Ehemanns,
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der zeitgleich mit meinen Großeltern das Zimmer betreten hatte, verschwand in Sekundenschnelle, noch bevor er auch nur einen Blick auf
Nase, Ohren, Augen und Füße des kleinen Erdenbürgers geworfen zu
haben, der selig neben seiner Frau lag und ihn aus tiefschwarzen Augen
ansah. Seine Mutter, auch hier bestand kein Zweifel, war blond, hellhäutig und blauäugig. Die gleiche Beschreibung passte zu ihrem Gatten,
vielleicht noch ein bisschen heller, leicht rothaarig und blauäugig in
doppeltem Sinne. Ganz anders mein kleiner Zimmernachbar: er hatte
passend zu seiner Augenfarbe eine schöne, gesunde kaffeebraune
Hautfarbe. Die eigentlich für die vorsorglich von Schwester Anna bereit
gestellte Vase vorgesehenen Blumen flogen auf die schneeweiße Bettdecke und umgaben Mutter und Sohn mit einem Blütenkranz, während
sich der blonde Nichtvater mit den blauen Augen davonmachte, vielleicht um seinen Ärger zu ertränken.
Mein Vater hatte dem Geschehen mit zusätzlich berufsbedingtem
Interesse zugesehen, denn Vaterschaftsklagen gingen häufig über seinen Schreibtisch im Amtsgericht an der Domsheide. Möglicherweise
überlegte er schon einmal, welche Formulare in Frage kämen und ob
der Anfangsbuchstabe des Nachnamens vielleicht sogar in seinen Zuständigkeitsbereich fiele. Dann schaute er sich zur Sicherheit noch einmal die Füße und Ohren seines Stammhalters an, verglich Haut- und
Augenfarbe auf versteckte Anzeichen von braun und war mit dem Ergebnis zufrieden.
Bei Oma und Opa
Opa Gaßmann war ein großer Freund von allem, was mit Tradition
zu tun hatte. Einmal im Monat traf er sich mit den 266ern oder wie
meine Tante treffend bemerkte, mit seinem Kanonenverein. Diese
Weltkriegsveteranen waren nicht nur Überbleibsel aus Großvaters Einheit des tausendjährigen Reiches, sondern aus den noch weiter zurückliegenden Zeiten des Stahlhelmbundes. Opa Gaßmann war zeitlebens
ein glühender Verehrer der Weltkriegsveteranen Hindenburg und Ludendorff, somit deutschnational aber gleichzeitig antinazistisch eingestellt, wenn auch Parteimitglied – „Die Kinder sollen ja später mal studieren, ich muss auch an die Zukunft denken.“
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Seit Ende des Weltkrieges hatte er seine Kommiss Frisur beibehalten
und war somit bereit, jederzeit zur Wiederherstellung der Monarchie
einzurücken, wenn es einen Kaiser gegeben und wenn es ihm seine Gesundheit erlaubt hätte. Sobald er mit zwei Fingern ein Härchen am Hinterkopf greifen konnte, fuhr er mit leicht kreisenden Bewegung den Rasierapparat über die entsprechende Stelle und angrenzende Bereiche,
sodass lediglich eine runde Platte in Form einer zu eng geratenen jüdischen Kipa sein Haupt krönte. Jeden Tag nach Beendigung der morgendlichen Hygiene ließ er noch einmal das Waschbecken volllaufen,
stippte seinen Kamm kurz ein und scheitelte das Resthaar sauber in der
Mitte.
Opa Gaßmann war der festen Überzeugung, Chef im Hause zu sein
und wurde von Oma Gaßmann auch in diesem Glauben belassen. Geschickt wusste sie seine Anordnungen bei Bedarf ihren Wünschen gemäß zu interpretieren und lenkte so geschickt die Innenpolitik der
Arensburgstraße 18. Kommandozentrale war Großvaters Arbeitszimmer, das eher einem Privatmuseum für Bremische Militärgeschichte
glich. Über dem Schreibtisch hing die "Rückkehr von der Front", ein Gemälde mit heroisierten Soldaten, die verwundet mit wehenden Verbänden durch Regen und Matsch marschieren. Darunter stand ein stahlhelmbewehrter Soldatenkopf aus Bronze, flankiert von dem Rest einer
detonierten Granate mit Messingschildchen. Laut Großvater war er von
solch einer Granate im ersten Weltkrieg verletzt worden und somit untauglich für den zweiten geworden. "Tja", sagte er dann beim Frühstück, dass er häufig im Unterhemd einnahm, "die Granatsplitter gehen
nicht mehr raus, die wandern durch den ganzen Körper," dann mussten
wir Kinder die Metallspäne befühlen, deren momentanen Aufenthaltsort, meistens der linke Unterarm, er trotz Metallwanderung immer genau kannte.
Das Weihnachtsfest durfte der bronzene Kommissbruder in Erinnerung an die gefallenen Kameraden im Kreise der Familie im Esszimmer
verbringen. Flankiert von zwei Kerzen hielt er vor einem Schiffsmodell
wacht, dessen Original zusammen mit meinem Ururgroßvater, "de Kap-
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tain up de Kau", wie er laut Familiengeschichte genannt wurde, auf einer Fahrt nach Ostindien verschollen war. "Das Schiff war ja auch total
übertakelt, guck mal hier und hier und da" kommentierte Großvater,
wenn er auf jene ferne Katastrophe angesprochen wurde.
Aus Mangel an Fotos stellte ich mir diesen seemännischen Vorfahren
von der Nordseeinsel Juist immer ein wenig wie Kapitän Ahab vor, den
ich vom Buchrücken des "Moby Dick" aus dem Bücherregal meines Vaters kannte. Eine genauere Vorstellung hingegen hatte ich von meinen
Urgroßeltern, Ludwig Carl Gaßmann und Catharina Bernhardina Lamken, deren Doppelportrait, ein Verlobungsfoto aus dem Jahr 1889, über
der Anrichte im Esszimmer hing. Auf diesem Foto sahen die Beiden der
Zeitmode gemäß sehr viel älter aus, als sie tatsächlich waren. Bedingt
durch die fototechnischen Möglichkeiten der Entstehungszeit war der
untere Bereich der Fotografie verschwommen, sodass die beiden ein
wenig den Eindruck machten, auf Wolken zu schweben.
"Die sind beide schon lange im Himmel“, erklärte uns Oma, woraus
ich messerscharf kombinierte, das das Bild in den Wolken aufgenommen sein müsste, die ja klar erkennbar waren. Die technische Durchführung eines solchen posthumen Porträts hat mir noch lange Kopfzerbrechen bereitet.
Uropas Hochzeit auf Juist
Die Nordseeinsel Juist ist eine der ostfriesischen Inseln im niedersächsischen Wattenmeer und liegt zwischen Borkum und Norderney.
Die Insel hat eine Länge von 17 Kilometern und ist damit die längste der
ostfriesischen Inseln. Die maximale Breite beträgt 900 Meter, die minimale nur 500 Meter. Juist gehört als Einheitsgemeinde zum Landkreis
Aurich in Niedersachsen und hat 1772 Einwohner. Auf der Insel gibt es
zwei Orte: den Hauptort Juist (unterteilt in Westdorf und Ostdorf) und
das Loog.
Juist ist eine deutsche Insel in der südlichen Nordsee. Sie gehört zur
ostfriesischen Inselkette und ist Ostfriesland vorgelagert. Die Insel hat
eine Länge von 17 Kilometer und ist damit die längste der Ostfriesischen
Inseln.
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Die Insel entstand als Aufsandung auf Resten des nacheiszeitlichen
Festlandes. Archäologische Funde lassen auf eine Besiedlung von Juist
bereits vor 1400 in der ausgehenden Häuptlingszeit schließen. Die erste
urkundliche Erwähnung der Insel erfolgte 1398. Zu dieser Zeit gehörte
Juist zum Herrschaftsgebiet der Häuptlingsfamilie Tom Brok, im 15.
Jahrhundert kam die Insel unter den Einfluss der ostfriesischen Grafen
und Fürsten vom Adelsgeschlecht Cirksena.
Die Petriflut von 1651 durchbrach die nördlichen Randdünen im Bereich des heutigen Hammersees und teilte die Insel in zwei Teile.
Die meisten Männer fuhren zur See und verdienten auf Handels- oder Walfangschiffen ihren Unterhalt.
1783 empfahl Janus das Seebaden mit einer Eingabe an den Landesherrn Friedrich den Großen. Sie gilt heute als ältestes Dokument zur
deutschen Seebädergeschichte und Pastor Janus als Vater des deutschen Seebädergedankens.
1840 erfolgte die erste Gründung des Seebades Juist durch den Vogt
Meine.
1894 erhielt Juist seine erste Landungsbrücke. Der bereits seit 1888
zur Insel verkehrende Dampfer „Ostfriesland“ legte als erstes Schiff an
dem 300 Meter langen Steg an.
Mein Urgroßvater Ludwig Carl Gaßmann war eine typische Landratte, wie man hier an der Küste sagt. Er war aus dem kleinen Ort Gernrode in Thüringen als junger Mann nach Bremen gekommen und hatte
Arbeit in der Domgemeinde gefunden. Die Hansestadt war für Uropa im
Vergleich zu seinem Geburtsort eine Großstadt, auch wenn es noch
nicht einmal ein vernünftiges Geschäft gab und man alles, aber auch
alles auf dem Markt kaufen musste, wie Paula Becker Modersohn, die
nahezu zeitgleich in Bremen eintraf, missbilligend feststellen musste.
Die Worpsweder Künstlerin, die sie derzeit allerdings noch nicht war,
kam aus Dresden, dem Elbflorenz. Damit konnte die Stadt an der Weser
natürlich nicht konkurrieren, auch wenn sie wirtschaftlich durchaus
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prosperierte. Der 1875 von Bismarck provozierte und schließlich gewonnene Krieg gegen Frankreich mit der darauf folgenden Reichsgründung heizte der deutschen Wirtschaft ein. Die Werften florierten, nicht
zuletzt auf Grund der Rüstungsaufträge aus Berlin, die Bremer Häfen
lagen voll mit Schiffen aus aller Herren Länder, mit Salpeter aus Chile,
Kaffee aus Kolumbien oder Baumwolle aus den Vereinigten Staaten.
Wer das Glück hatte, eines oder mehrere Schiffe zu besitzen, mit
Kaffee oder Kakao zu handeln, die importierte Baumwolle weiter zu verarbeiten oder vielleicht auch im Auswanderergeschäft tätig zu sein,
konnte sich eine goldene Nase verdienen. Die Familie Lahmann wäre
sicherlich in der Lage gewesen sich komplett vergolden zu lassen, besaß
ein geräumiges Bremer Haus in Schwachhausen und ein umfangreiches
Personal.
Uroma Catharina Bernhardina Lamken war von Juist nach Bremen
gekommen, um just in diesem Haus ihren letzten Schliff als spätere
Hausfrau zu bekommen. Ihr Vater, selbst Sohn eines Kapitäns, der auf
einer Fahrt nach Indien verschollen war, konnte sich für seine Tochter
keinen besseren Ort denken als eine Reederei. Meine Urgroßmutter
Lamken war also in Stellung bei den Lahmanns und das bedeutete Mädchen für nahezu alles.
Sie begann ihre Arbeit morgens um 8 Uhr, lange bevor die Dame des
Hauses sich gesellschaftsfähig gemacht hatte, und beendete sie in der
Regel nicht vor 9 Uhr abends. Es schien also mehr als unwahrscheinlich
dass sich die Wege von Uropa Ludwig Carl und Uroma Bernhardina
Catharina sich jemals kreuzen würden. Und doch passierte das doch so
Unwahrscheinliche: Die Kirche, hier der Bremer Dom – sonst weniger
bekannt als Anbahnungsstätte amouröser Abenteuer – war schuld, soweit man hier von Schuld sprechen kann.
Ludwig Carl, mit letzten Vorkehrungen für den Gottesdienst beschäftigt, hatte Catharina Bernhardina nicht kommen sehen, bis sie
plötzlich hinter ihm stand. Diese war auf der Suche nach dem Pastor
vom Dombüro an die Kirche verwiesen worden und hielt meinen Urgroßvater nun für den Hirten der Gemeinde. „Herr Pastorr, “ sie rollte
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das R ein wenig nach friesischer Art, „haben sie einen Moment Zeit?“
Uropa beeilte sich, den Irrtum aufklären, “ ich bin zwar nicht der Pastor,
aber vielleicht kann ich ihnen weiterhelfen?“ Und wie es der Zufall
wollte, er konnte tatsächlich helfen – nicht nur in diesem konkreten Fall,
sondern auch in den folgenden Wochen. Irgendwann ging die inzwischen gegenseitige Hilfe so weit, dass Ludwig der Catharina vorschlug,
gemeinsame Räumlichkeiten zu beziehen. Der für dieses Vorhaben unvermeidliche Heiratsantrag wurde von Uroma zwar, nach kurzer Bedenkzeit wie es schicklich war angenommen, stieß aber auf unerwartet
geografische Probleme. Der zukünftige Schwiegervater auf Juist bestand, wenn seine Tochter schon unbedingt eine Landratte heiraten
wollte, dann zumindest auf einer Hochzeit auf der Insel. Der Bund für
das Leben sollte in eben der Kirche geschlossen werden, in der er geheiratet hatte und ein Modell des Schiffes hing, mit dem sein Vater irgendwo auf der Vater nach Indien ein, vermutlich nasses, Grab gefunden hatte, denn das Original war nie wieder aufgetaucht.
So machte sich mein Urgroßvater auf, seine Verlobte in den Juister
Hafen der Ehe zu bugsieren. Pünktlich und mit viel Dampf und Getöse
fuhr der Zug Bremen-Emden-Norddeich Mole in den Bremer Hauptbahnhof ein, lud etliche Fahrgäste aus und Uropa ein und setzte sich
fauchend und zischend wieder in Bewegung. Ludwig Carl hatte seinen
Zeitplan leider sehr eng gesetzt und nicht mit den etlichen Kühen gerechnet, die erst von den ostfriesischen Gleisen gescheucht werden
mussten. So war es mittlerweile dunkel geworden, als der Zug in Norddeich Mole, wieder zischend und fauchend, zum Stehen kam und meinen Urgroßvater aus seinem Abteil entließ. Der war nur einmal zuvor
nach Juist gekommen, um die Formalitäten der Eheschließung zu besprechen. Jetzt, in der nur spärlich beleuchteten Dunkelheit, sah alles
ganz anders aus. Schiffe liegen bekanntlich im Wasser, und so nahm er
seine Reisetasche und seinen Koffer und machte sich auf Richtung Hafen. An der Mole lag tatsächlich die Fähre und er beglückwünschte sich
selbst, schon vorher die Fahrkarte besorgt zu haben. Im nahezu letzten
Moment huscht er über die Gangway an Bord, die Taue wurden vom
Poller losgemacht, klatschten ins Wasser und wurden an Bord gezogen.
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Der Bräutigam stand am Heck des Schiffes und sah die Lichter von Norddeich langsam in Dunkelheit und Nebel verschwinden und dachte ein
wenig aufgeregt an den folgenden Tag, an dem er mit seiner Braut vor
dem Juister Pfarrer stehen würde.
Schneller als er es in Erinnerung hatte, tauchten die Lichter der Insel
auf und eine halbe Stunde später lag das Schiff am Kai. Die anfängliche
Freude meines Urgroßvaters machte eine Metamorphose über Verwunderung in Schrecken durch. Grund dafür war einerseits das fehlende Empfangskomitee und was noch viel schwerer wog, der vollkommen unbekannte Hafen mit der ebenso vollkommen unbekannten Umgebung. Sein Blick fiel auf ein grüngerahmtes Schild mit der Aufschrift
„Willkommen in Norderney“ und es wurde ihm schlagartig klar, dass
hier keine Catharina auf ihn warten würde und ohne Braut war natürlich
auch nicht an Hochzeit zu denken.
„Die nächste Fähre zum Festland? Do hebbt je noch een beten Tid,
de geiht ers morgen bi Hochwater, “ klärte der Kapitän den Bräutigam
auf. Kombiniert mit den Abfahrtszeiten der Juist Fähre waren das 24
Stunden Verspätung, damit war die Eheschließung erst einmal geplatzt.
Ludwig Carl bestieg ein Fuhrwerk und ließ sich zum Kurhotel fahren.
Mit zwei Wochen Verspätung konnte er schließlich mit Katharina
Bernhardina, die ab jetzt nicht mehr Lamken – eine Verdrehung des
französischen Hugenottennamens Delamps, mit diesem Namen war die
Familie vor 200 Jahren nach Norddeutschland gekommen – sondern
Gaßmann hieß, in den Hafen der Ehe einlaufen.
Die neu gegründete Familie Gaßmann zog nach Bremen und noch
bevor das Jahrhundert zu Ende war, kam mein Großvater im Jahre 1895
zur Welt, der gemäß der Familientradition den Namen Karl Ludwig bekam. 5 Jahre später, das neue Jahrhunderts war erst ein paar Monate
alt folgte Louise, von uns Kindern immer nur Tante Ise genannt.
Kaiserbesuch
"Anna Meta Margarethe", Frau Konsul Lührmann redete meine Urgroßmutter Högemann nur mit allen Vornamen an, wenn es sich um
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eine sehr wichtige Angelegenheit handelte. Der Besuch des deutschen
Kaisers am nächsten Tag war ohne Zweifel ein solches Ereignis.
Eine Woche lang war das Tafelsilber auf Hochglanz geputzt, und die
Mädchen mit Staubwedeln, Eimer, Wasser, Lappen und viel Seife durch
das Haus gejagt worden, das nun in reichsdeutscher Sauberkeit strahlte.
Das Menü stand nach zwei Fehlstarts ebenfalls fest, von der Köchin
Meta zubereitet, die mit ihrem Durchmesser von ca. 1 Meter selbst ihre
beste Empfehlung war. Ihr zur Seite stand Berta, die das Essen im Nachbarhaus kochte und nun für dieses große Ereignis ausgeliehen war.
Mit schwarzweißroter Beflaggung war ebenfalls nicht gespart worden und wie an Kaisers Geburtstag an allen möglichen und noch mehr
unmöglichen Orten platziert worden. Anna Meta Margarethe hatte mit
großzügiger Hilfe des Kutschers Hans, der ihr gern dabei auf die Leiter
half und sie noch lieber dabei festhielt, damit sie nicht abstürzte aus der
schwindelerregenden Höhe von 50 cm, vor allem den Hintereingang in
einen schwarz-weiß-roten Farbenrausch verwandelt.
Frau Konsul, und noch mehr natürlich Herr Konsul Lührmann, der
wie der Kaiser über seinem Reich, seinem Haushalt in der Contrescarpe
vorstand, hatten die Desproportionen des imperialen Schmuckwerks
aufgrund wichtiger Obliegenheiten vollkommen übersehen.
Kaiser Wilhelm kam aus Wilhelmshaven, wo er mit stolzgeschwellten Brust den Neubau des letzten Panzerkreuzers begutachtet hatte,
der dazu beitragen sollte, den Namen Deutschland in der Welt gefürchtet zu machen und seinem Reich, weniger den Untertanen, einen Platz
an der, vor allem kolonialafrikanischen, Sonne zu erobern.
Anna Meta Margarethe wusste von diesen politischen Maßnahmen
höchster Ebene natürlich nicht viel und seine Majestät hätte es Dienstboten gegenüber auch wohl kaum als erwähnenswert erachtet. Im
Grunde gingen die Entscheidungen des Kaisers auch nur Wilhelm persönlich etwas an, vielleicht noch seinen Kriegsminister, seinen Finanzminister, der schließlich das Geld zu beschaffen hatte und dem Kanzler.
Das Volk hatte Dankbarkeit zu zeigen oder Opferbereitschaft, je nach
Lage.
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Und so stand meine Urgroßmutter, die sie damals natürlich noch
nicht war, am Hintereingang des Hauses unter einem schwarzweißroten Farbenmeer und hoffte zumindest einen Blick vom Potentaten zu
erhaschen, der zu der Zeit noch im Bremer Rathaus weilte und die Katzbuckeleien der Bremer Stadtoberen huldvoll entgegennahm.
Ein Klappern auf dem Kopfsteinpflaster machte sie hellhörig. Mehrere Kutschen bogen vom Steintor in die Contrescarpe ein. Das Klappern
wurde lauter, näherte sich dem Anwesen und ebbte ab. Ein Wiehern
verriet meiner Urgroßmutter, dass zumindest eine Kutscher vor dem
Haus stand. „Der Schemel!“ schoss es ihr durch den Kopf, „dann kann
ich vielleicht über die Köpfe hinwegsehen.“ Sie lief ins Haus, konnte das
Sitzmöbel aber in der Eile nicht finden und lief schnell zurück an ihren
Platz, um nun nicht alles zu verpassen.
Anna Meta Margarethe bog um die Ecke des Hauses und konnte im
letzten Moment eine Notbremsung vornehmen. Vor ihr stand eine ordengeschmückte Uniform mit einem Helm, den es nur ein Mal im Reich
gab. Sie wusste sofort, in der Uniform, das war der Kaiser. Ein wenig
wurden ihr die Knie weich, dann erinnerte sie sich an ihre Erziehung,
machte einen Knicks und hielt Majestät die Hand hin.
„Guten Tag Herr Kaiser, “ eine Anrede fiel ihr nicht ein, da immer von
Kaiser Wilhelm die Rede, war musste Kaiser wohl der Nachname sein,
„schön dass sie uns besuchen.“ Majestät war natürlich klar, dass meine
Urgroßmutter nicht die Gastgeberin war, lächelte dennoch huldvoll, tätschelte ihr die Wange und informierte seine Begleiter: „Das ist deutsche
Erziehung.“ Dann machte er auf der Hacke kehrt, ihm war klargeworden, dass das nicht der Haupteingang sein konnte und verschwand unter dem schwarzweißroten Farbenmeer. Meine Urgroßmutter sah ihm
mit offenen Augen und Mund hinterher, selbst überrascht über ihre
Courage und beschloss die denkwürdige Begegnung in die Familienchronik mit aufzunehmen, die sie beschlossen hatte spätestens ab dem
nächsten Tag zu schreiben.
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Tante Christa
Bei allen Familienfesten im Hause Gaßmann war regelmäßig auch
Tante Christa dabei. Besagte Tante war eine Tochter von Uroma Högemanns Schwester Dorette und somit Oma Gaßmanns Cousine. Sie hielt
sich, obwohl kinderlos, für eine Spezialistin in allen pädagogischen Fragen. Tante Christa wusste, dass wir nicht schielen durften, denn "Wenn
die Uhr schlägt, während ihr schielt, behaltet ihr euer ganzes Leben so
einen schiefen Blick", sagte sie dann und zog dabei die Augenbrauen
hoch.
Omas Cousine kam, wie sie sagte, "aus der zur Zeit russisch besetzten Zone", was Oma immer auf "Ostzone" reduzierte. Ihr verstorbener
Ehemann war in Leipzig technischer Leiter einer Pumpenfabrik gewesen
und wegen seiner umfangreichen Kenntnisse nach Kriegsende unter
ständiger russischer Vigilanz. Materiell auf das beste ausgestattet, zumindest was die Ostzone und spätere DDR hergab, konnte er keinen
unbeobachteten Schritt, schon gar nicht Richtung Westen, tun.
Der permanenten Kontrolle überdrüssig und mit der berechtigten
Hoffnung dass es im Westen für ihn mit Sicherheit eine ähnlich nützliche
Verwendung gäbe mit erheblich besserer pekuniärer Entschädigung,
hatte er einen Plan erdacht, sich in die Westzonen abzusetzen. Zu seiner
Bequemlichkeit war ihm ein Chauffeur zur Verfügung gestellt worden,
die einfachste Art, seine Wege zu kontrollieren. An einem grauen
Herbsttag des Jahres 1950 ließ er sich ins Wirtschaftsministerium fahren, verließ das Gebäude über einen Nebenausgang und fuhr mit einem
Taxi zum Flughafen Leipzig, wo ihn seine Frau mit zwei kleinen Koffern
erwartete.
Und während der Chauffeur immer häufiger auf die Uhr schaute und
sich schließlich zum Pförtner des Gebäudes begab, die verabredeten
zwei Stunden Besprechungsdauer waren längst vorbei, hob das Flugzeug mit Tante Christa und Ehemann von der Piste des Leipziger Flughafens ab, machte eine 180 Grad Kurve, ein quasi symbolischer Abschied für die Beiden und flog dann Richtung Hamburg. Tante Christa
hatte zum letzten Mal in ihrem Leben die Haustür abgeschlossen, weder
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