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Prolog
„Lang leben will jeder, aber alt will niemand werden“, sagte Benjamin Franklin.
Altern ist eine kriechende Bestie. Schon lange bevor sie das Scheusal bemerkt haben, werden sie verfolgt und es wartet nur auf eine
günstige Gelegenheit, um sich auf sie zu stürzen. Manchmal überlege
ich, ob alt sein eine Endstation des menschlichen Daseins ist – also
eine traurige Angelegenheit. Oder ob sich hinter dem runzeligen Gesicht und ausgebrannten Augen nicht ein Kosmos voll Farben, Freude
und Liebe verbirgt. Ob Tod nicht der Weg ins Paradies ist. Ich weiß es
nicht. Für mich ist bislang eins sicher: Ich finde es besser mit achtzehn
als junger Mensch schlecht, als mit achtzig als alter Mensch gut auszusehen.
Empört summte die Biene, als sie feststellte, dass die überdimensionale Aster, die sie genüsslich anflog, nur eine Täuschung in Form
eines Bildes darstellte, das ich irgendwann gemalt hatte.
Wenn mein Blick höher schwenkt, beobachte ich eine moderne Tapisserie, die sich je nach Luftfeuchtigkeit im Raum entweder wölbt
oder spannt. Sie stellt abstrahierte Wasserrosen mit einem emporragenden phantasievollen, weiblichen Torso dar.
Das kleinstädtische, idyllische Panorama offenbart sich mir aus
demselben Blickwinkel, wie die liebevoll gepflanzten Blumen meiner
Frau auf unserer Terrasse.
Draußen färbt sich das Laub der Bäume allmählich gelb und rot.
Ich sitze bequem in einem alten, mit dunkelgrünem Leder bezogenen Sessel und stütze meine Arme auf die kunstvoll geschnitzten Armlehnen. Ich verzeihe diesem Möbelstück sogar, dass es aus Eiche rustikal gefertigt wurde.
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Der monotone Alltag hatte mich eingeholt. Die Tage werden gleichförmig, sie bedeuten mir nichts; jeder Tag schmilzt dahin, ohne Unterschied zu dem vorangegangenen. Keine wirklichen Verpflichtungen,
keine Aufgaben. Um die geistige Kapazität einigermaßen in Schwung
zu halten, lese ich am liebsten skandinavische Krimiautoren, spiele
Schach, oder beschäftige mich mit Sudoku.
Das Telefon klingelt immer seltener, ich werde immer weniger gebraucht.
Der Begriff von Zeit hat für mich eine andere Dimension bekommen. Ich habe plötzlich unendlich viel Zeit, obwohl sie so schnell verrinnt. Sie ist für mich sehr kostbar. Manchmal wünsche ich mir, dass
sie stehen bleiben würde.
Oft sitze ich in meinem wunderbaren Sessel und meditiere. Gelassenheit ist das Stichwort. Keine Aufregung, dass das Hundefutter wieder teurer geworden ist, oder die Gäste am Nebentisch in einer Kneipe
zu laut geworden sind.
Mit fortgeschrittenem Alter ändern sich meine Prioritäten. Ich
widme meine Aufmerksamkeit eher der Vergangenheit, als der Zukunft. Dabei stelle ich fest, dass auch weit zurückliegende Geschehnisse aus meinem Leben wieder konkrete Konturen bekommen. Je weiter
ich zurück in die Vergangenheit blicke, umso lebhafter tauchen auch
unbedeutende Episoden meines Lebens als buntes Kaleidoskop vor
meinem geistigen Auge auf.
Ereignisse, kleine Episoden aus dem Leben, schwimmen an die
Oberfläche, sie werden gegenwärtig, lebhaft. Einiges muss man länger
vom Staub befreien. Zum Vorschein kommen dann kostbare, rührende
Geschichten, die sich im heutigen Betrachtungswinkel neu darstellen.
Meine Frau Inge ermutigt mich, meine Ansichten, Gefühle und Erlebnisse aufzuschreiben.
Schreiben ist ein unglaublich säubernder Prozess.
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Es folgten lange Überlegungen, bis ich die Entscheidung traf, mich
dem Schreiben dieses Buches zu widmen. Ich muss zugeben, dass
mein Zögern darauf beruhte, dass sich die deutsche Sprache für mich
de facto als Fremdsprache darstellt. Ja, ich habe nie Deutsch gelernt!
Ein Jahrzehntelanger aktiver Gebrauch, meine linguistische Vorbildung, sowie Anwendung von Deutsch im Vorschulalter, bewirkten eine
rasche Beherrschung dieser Sprache. Einige Gesprächspartner entdecken bei mir noch immer eine besondere Intonation, deren Herkunft
sie allerdings nicht präzisieren können. Im Falle geistiger Müdigkeit
passiert mir schon mal, dass ich den einen oder anderen Umlaut nicht
korrekt ausspreche. Es gelang mir verschiedene Begriffe, resp. Redewendungen in der Vergangenheit unwissend zu verunstalten. Ungläubige Blicke verfolgten meine Ausführungen, in denen ich anstatt
‚Zuchthaus‘ ‚Gewächshaus‘ verwendete. Der Spruch: ‚Jemanden aufgabeln‘ wurde von mir in ‚Jemanden auf löffeln‘ adaptiert. Meine
Formulierung: ‚Ich hatte mir die Grütze abgefroren‘ zog Lachsalven
nach sich. „Meinst Du, Du hast Dir den Grotzen abgefroren?“, fragte
damals meine Frau nach, um den Sinn dieser Aussage überhaupt zu
verstehen (= hessisches Sprichwort). Die Redensart: ‚keinen blassen
Schimmer haben‘, wurde von mir salopp in ‚keinen feuchten Schimmer
haben‘ verunstaltet.
Ich versuchte mich tapfer in den folgenden Seiten meines Buches
korrekt zu artikulieren.
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Kapitel 1
Die Fenster standen offen, es war heiß – der letzte Tag in Juni.
Der blaue Himmel war kurz überschattet und hineindröhnte staccato ein lautes Brummen. Vorbei-flogen Militärflugzeuge – man schrieb
das Jahr 1941. Das Krankenhaus befand sich in einer Kreisstadt in der
Nordslowakei.
Kein guter Tag, kein guter Monat, kein gutes Jahr, für die Geburt
eines Kindes. Ein schlechtes Omen?
Das schreiende Baby war ich, als ob ich etwas Schlechtes ahnen
würde.
An dieser Stelle möchte ich meine Eltern in Schutz nehmen. Sie haben acht Jahre geübt, um den hässlichen, vor Wut rot angelaufenen,
56 cm großen Spross in den Armen zu halten. Mein Vater war stolz,
dass seine Familienlinie fortgesetzt wurde, Mutter war einfach nur
froh und glücklich.
Vater war ein liebenswerter Mann, kein Patriarch, jedoch ein Mann
mit festen Prinzipien. Mutter versuchte mit einer unsicheren Stimme
ihm den Namen Peter für den neuen Erdenbürger vorzuschlagen.
Vaters Antwort in dieser kardinalen Angelegenheit hörte sich ungefähr so an: „Mein Vater hieß Josef, ich heiße Josef und mein Sohn wird
natürlich auch den Namen Josef erhalten. Basta!“
Die Ehe meiner Eltern war wahrscheinlich eine schwerere Geburt
als die ihres Sprösslings.
Alle Christen würden sich verzweifelt die Haare raufen, ebenso wie
alle Juden in tiefe Trauer verfallen und Jehova um Hilfe bitten würden.
Mein Vater war nämlich ein gläubiger, katholischer Christ und meine
Mutter eine Jüdin, die allerdings nicht sehr gläubig war. Sie gehörte
der renommierten jüdischen Familie Redner an. Ihre Großmutter trug
noch eine Perücke der orthodox gläubigen Jüdinnen.
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Vater stammte aus dem Sudetenland, er war deutscher Nationalität.
Die Verbindung einer slowakischen Jüdin mit einem deutschen
Christen verhieß nichts Gutes. Während des Krieges wurden Juden in
der faschistischen Slowakei verfolgt. Nach dem Krieg waren wiederum
Deutsche in der tschechoslowakischen Republik und nicht nur dort,
pauschal als Feinde verurteilt. Später, in den 50-er Jahren, waren Bürger ohne proletarische Herkunft als kapitalistischer Bourgeois negativ
abgestempelt worden. Dazu gehörte auch mein Vater.
Das Anti-Regime-Engagement meinerseits in den 60-er Jahren
brachte mir etliche Repressalien ein. Ich bewundere die Tapferkeit und
den Mut meiner Eltern. Es überschritt alle Grenzen des Vernünftigen,
es war nur möglich durch alles überwiegende Kraft – die LIEBE. Später
versäumte ich in den Wirren der Zeitgeschichte meine Eltern zu dieser
innigen Partnerschaft zu befragen. Ich spürte bereits als kleines Kind
das Fluidum der Harmonie, die auch ohne großes Pathos stets gegenwärtig war.
Meine Mutter war eine dunkelhaarige Schönheit, die sich seit dem
Krieg die Haare blond gefärbt hatte, um slawisch auszusehen und
nicht als Jüdin aufzufallen. Mein Vater war ein kleinerer, gut gebauter,
kräftiger Mann. Sein freundliches Gesicht umringte ein Haarkranz.
Seine Augen strahlten Güte aus und waren mit Lachfalten versehen. Er
fühlte sich für meine ethische und später sozialpolitische Erziehung
zuständig. Niemand anderer prägte so grundlegend meine Weltanschauung.
Die Ehe könnte man als traditionell bezeichnen. Doch ab und zu
half mein Vater sogar meiner Mutter beim Abtrocknen des Geschirrs.
In religiösen Angelegenheiten unterwarf sich Mutter den Ansichten
meines Vaters. Täglich hatte sie mich und meinen Vater liebevoll umsorgt. Später ging sie auch arbeiten und führte noch den ganzen Haushalt. Frauen hatten damals ein hartes Leben ertragen müssen.
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In den Wirren der Kriegsjahre versuchte mein Vater etlichen Juden
aus dem Familien-, Bekanntenkreis und den Kunden seines Geschäfts
zu helfen. Er schickte sie zu deren Schutz zu den Partisanen in die slowakischen Berge. Es stellte sich leider heraus, dass viele Partisanen
keine Kämpfer gegen Faschisten waren, sondern in der Mehrheit Banditentruppen, die die armen Bauern in den Dörfern ausplünderten.
Vater musste regelmäßig diese schutzsuchenden Menschen mit Geld
versorgen, sonst wären sie verraten worden.
Unter großen Schwierigkeiten gelang es Vater eine Geburtsurkunde
für Mutter beim örtlichen Pfarrer zu bekommen, natürlich floss dafür
wieder sehr viel Geld. Es war generell sehr riskant, da die Katholische
Kirche seinerzeit Juden als Volk der ‚Gottesmörder’ denunzierten.
Vater studierte Maschinenbau in Brünn, der Hauptstadt von Mähren. Nebenbei erwarb er auch mehrere Gewerbescheine als Schlosser,
Installateur und Elektriker. Nach harter, langjähriger Arbeit betrieb er
ein großes Geschäft mit elektrotechnischen Geräten und Maschinen.
Bereits in den 30-er Jahren vertrieb er, für die damalige Zeit sensationell, Elektrorasierer der Firma Philips. Vor dem Krieg war er an der
Elektrifizierung zurückgebliebenen Entwicklungsregionen in der Ost
Slowakei maßgeblich beteiligt.
Wenn ich retrospektiv nachdenke, war mein Vater der ehrlichste
und anständigste Mensch, den ich jemals kennenlernte. Er war sogar
ein wenig übertrieben in diesen Eigenschaften. Ich hatte es selbst
einmal am eigenen Leibe gespürt. Als kleines Kind kam ich stolz nach
Hause und hatte die Gaben gezeigt, die ich als Sternensänger bekommen hatte. Daraufhin geriet Vater in Wut und schrie, dass sein Kind
nirgendwo betteln müsste. Ich konnte diesen Wutausbruch damals als
kleiner Knirps überhaupt nicht verstehen.
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Kapitel 2
Monate vor dem Kriegsende hatte es doch noch ein Familienmitglied erwischt – meine Tante Viola, die Schwester meiner Mutter. Sie
wurde nach Auschwitz deportiert. Wer hat sie verraten? Angeblich
mein Onkel Anton, Bruder meines Vaters, dessen Liebe sie Jahre zuvor
nicht erwidert hatte. Tante Viola rettete sich damit, dass sie jeweils
eine goldene Münze dem Koch gab, die sie in ihrem Morgenrock als
Knöpfe mit Stoff umnäht hatte. So gelang es ihr, in der Küche in
Auschwitz zu arbeiten. Am Ende des Krieges bekam sie Typhus – das
war immer noch besser als von den Nazis ermordet worden zu sein. Im
Sanatorium in der Schweiz lernte sie zufälligerweise einen Landsmann
kennen, der ebenfalls einer der bekannten jüdisch-slowakischen Familien, den Picks, entstammte. Im Krieg diente er in der britischen Luftwaffe, dem tschechoslowakischen Bataillon, als Funker. Sein Flugzeug
war damals über Kreta abgeschossen worden. Die Einheimischen hatten die Besatzung des Fliegers versteckt. Gustl, so hieß er, war dann
mit der Tante 1947 nach Palästina ausgewandert.
Mein Vater und sein Bruder Anton lebten später in einem kleineren
Ort, unweit von Reichenberg (= Liberec), im früheren Sudetenland, nur
ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Beide sprachen miteinander aufgrund des Vorfalls mit Tante Viola bis zum Tode kein Wort
mehr. Die Unterschiede in der Statur, Onkel Anton war groß und hager, manifestierten sich offensichtlich auch in den Charaktereigenschaften der beiden, die grundsätzlich verschieden waren.
Während des Krieges kamen Juden vertrauensvoll zu meinem Vater
in sein Geschäft und baten ihn ihre wertvollen Sachen zu verstecken.
Mein Vater entgegnete ihnen darauf: „Graben sie ihre Wertsachen ein
und genießen sie diese, wenn sie wieder zurückkommen.“ Im Gegensatz dazu wurden viele Juden, die vor ihrer Flucht ihre Wertsachen
vertrauensselig ihren tschechischen Nachbarn anvertraut hatten, nach
ihrer Rückkehr oft ausgelacht und verhöhnt. Die meisten wurden so
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um ihre Besitztümer betrogen, falls sie überhaupt noch einmal ihre
Heimat sahen.
Nach dem siegreichen Durchdringen der sowjetischen Arme in die
faschistische Slowakei 1944 wurden viele unschuldige Menschen verfolgt. Fast wäre ein Vorfall für meine Familie zum Verhängnis geworden.
Ein kleines Schild, das in der Auslage des Geschäfts meines Vaters
hing, löste einen Tumult aus, es hatte dokumentiert, dass es sich um
ein christliches Geschäft handele. Dieser Zettel, der in deutscher Sprache geschrieben war, hatte unter russischen Soldaten einen Tumult
hervorgerufen. Der russische Kommandant ließ meinen Vater verhaften. Er wollte ihn als deutschen Faschisten exekutieren. Um ihn zu
retten, eilte meine Mutter mutig zur Kommandantur. Sie hatte sich in
Windeseile ihren sechsstrahligen Judenstern angesteckt und zeigte die
entsprechenden Dokumente, die bestätigten, dass Vater im Krieg Juden geholfen hatte.
Das rettete ihm das Leben!
Die im Jahre 1918 gebildete freie Tschechoslowakische Republik
war ein heterogenes Gebilde. Ähnlich waren sich die Völker der Tschechen und Slowaken eigentlich nur in der Sprache. Die Slowaken waren
schon immer ein nationalistisches, ziemlich extremes Volk. Die Tschechen als eine kleine Nation mitten in Europa, empfanden sich eher als
Patrioten, aber nur verbal – sie waren schon immer ein wenig bequem
und ließen sich ihrem Schicksal ausliefern. Dieses pazifistische Völkchen überließ 1939 moderne Grenzbefestigungen kampflos den Deutschen, sie zogen sich zurück, ohne einen Schuss abzufeuern.
Es gab natürlich auch Ausnahmen, wie damals bei dem Attentat auf
Heydrich in Prag, hier hatten mehrere Tschechen in eigenen Einheiten
in den britischen, französischen und russischen Armeen gekämpft.
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Kapitel 3
Nach dem Krieg wurde das Geschäft meines Vaters verstaatlicht.
Das Unternehmen mit Elektrogeräten und Maschinen hatte mein Vater fast 15 Jahre lang in harter Arbeit aufgebaut. Für ihn war es ein
Schock. Meine Mutter musste viel psychologisches Feingefühl anwenden, um Vater aus seinem psychischen Tief zu helfen.
Aufgrund der politischen Lage dachten meine Eltern über ihre Zukunft nach. Mutter war für eine Flucht in den Westen, jedoch stellt
sich mein Vater dagegen. Leider hatte sich am Ende mein Vater durchgesetzt und die Familie zog nach Heindorf, bei Reichenberg, wo die
Mutter meines Vaters, meine Großmutter, lebte.
Aus der Dunkelheit der längst vergessenen Vergangenheit kommen
mir noch immer Blitze der Erinnerung zum Vorschein. Ich sehe mich
als kleines Kind, das die Oma nur wenige Male besucht hatte. Als erstes visualisiere ich einen reich verzierten Kanonenofen, der in der Mitte des Raumes postiert war, und um den sich, hauptsächlich im Winter, das Leben abspielte. Das Antlitz meiner Großmutter kann ich nicht
mehr ausmachen. Zum Vorschein kommt nur ihre aufrechte, hagere
Gestalt. Vater erwähnte, dass Oma eine stolze Frau war, die noch mit
fast 80 Jahren täglich in ihr Kurzwaren- und Stoffgeschäft marschierte.
Liebkosungen hatte ich von ihr nie erfahren. Wenn ich sie mit solchem
zeitlichen Abstand charakterisieren vermag, basiert dies eher auf Erzählungen. Danach war sie streng, korrekt und pflichtbewusst. Ihr
Sprössling, mein Vater, hatte diese Attribute von ihr mitbekommen,
wobei ich bei ihm die Eigenschaft ‚streng‘ durch ‚gutmütig‘ ersetzen
würde. Einmal beobachtete ich Großmutter mit Spannung, wie sie mit
einem teuflischen Gerät geschickt hantierte. Im hinteren Teil dieses
Utensils öffnete sie ein Türchen mit einer kleinen, schmalen Schaufel,
legte glühende Kohle hinein und verschloss es wieder. Dieses prähistorische, gefährliche Gerät war zum Bügeln bestimmt. Ein andermal
beobachtete ich Oma, wie sie aufrecht in ihren Sessel saß. Sie hielt
einen Humpen mit Kaffee in den Händen, in den sie Stücke eines
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selbstgebackenen Striezels eintauchte und die Tasse vergnüglich auslöffelte. Sie tauchte den Kuchen wohl deshalb in den Kaffee, weil sie
ihn mit ihren dritten Zähnen so besser kauen konnte.
Das Schicksal meiner Familie nahm seinen Lauf!
In seiner etwas naiven Gutgläubigkeit hoffte mein Vater, dass die
Russen sich wieder zurückziehen und nach Hause abrücken würden,
und alles wäre wieder wie vor dem Krieg. Die Menschen würden sich
frei in einer Demokratie entfalten und mein Vater könnte dann wieder
seinen Betrieb neu aufnehmen. Dies stellte sich bald als ein großer
Irrtum dar. Meine Mutter, mit ihrer weiblichen Intuition, wollte nach
Deutschland (westliche Zone) umziehen und dort einen Neustart wagen. Die Geschichte gab ihr Recht. Meine Eltern hätten einen guten
Start mit den übrig gebliebenen Waren aus Vaters Geschäft gehabt,
hinzu wären Reparationen für das verlorene Vermögen gekommen.
Sie hätten ihren Weg gemeinsam bewältigt, denn Vater war ein brillanter Handwerker und Kaufmann. Er war fleißig, tüchtig und gebildet
dazu. Der Neuanfang seiner geschäftlichen Tätigkeit wäre mit diesen
Kriterien sicherlich gewährleistet gewesen.
Beim Nachdenken über meine Lebensetappen stellte ich fest, dass
einige Erlebnisse, die sich in meiner frühen Kindheit abgespielt hatten,
intensiver vor meinem geistigen Auge auftauchen, als die unlängst
geschehenen Begebenheiten. Damals im zarten Alter von etwa vier
Jahren geschah etwas, dessen Fragmente sich mir sehr konkret ins
Gedächtnis einprägten. Ich möchte vorausschicken, dass die damalige
körperliche sowie geistige Entwicklung der Kleinkinder nach heutigen
Maßstäben nicht mithalten konnte. Sicherlich waren wir naiver und
besaßen wenig Selbstbewusstsein. Allerdings habe ich manchmal den
Eindruck, dass wir heutzutage immer öfters im Kind eine Art eines
kleinen Erwachsenen sehen und ihn auch so prägten.
Zurück zu meinen Kindheitserlebnissen. Mein damaliger Freund
bekam zum Geburtstag eine großartige Miniatur-Dampfmaschine. Die
Räder waren in einem dunklen Rot, wobei der Kessel im eleganten
Silber glänzte. Die einzelnen dazugehörigen Spielsachen demonstrier13

ten Funktionen von Werkzeugen aus den verschiedensten HandwerksZünften. Es waren Miniaturen, ca.10 cm groß, die durch Riemenantrieb der Dampfmaschine in Bewegung gebracht wurden. Noch heute
erinnere ich mich sehr klar daran, wie filigran diese Spielzeuge hergestellt worden waren. Jeweils eine Hälfte der Figuren waren aus Blech
gestanzt worden, durch Ösen und Nuten verbunden, um eine Plastizität zu erreichen. Letztendlich waren diese Spielsachen liebevoll per
Hand bemalt. Große Freude hatten wir an der Darstellung eines
Schmiedes, der wuchtig mit einem Vorschlaghammer auf einen Amboss schlug. Aus Spaß legten wir unsere kleinen Fingerchen auf diesen;
so wollten wir ausprobieren, ob es wehtat. Detailliert erinnere ich
mich an einen Sägebock mit einem darauf liegenden Balken, den ein
muskulöser Handwerker versuchte durchzusägen. Natürlich gelang es
ihm nicht, da der Balken auch aus Blech war. Nur die Farbe des Balkens wurde durch das Sägen angekratzt. Ich kann es mir nicht erklären, warum ich diese Figur so innig liebte. Dieses pittoreske Spielzeug
wurde leider eines Tages durch eine furchtbare Explosion der Dampfmaschine zerstört. Mein Freund, der in der Nähe stand, wurde durch
dieses Unglück so entsetzlich verbrannt, dass er den Verbrennungen
erlag. Niemals in meinem Leben werde ich das friedliche, braun verbrannte Gesichtchen, das auf einem weißen Kissen des offenen Sargs
lag, vergessen können.
Später sind wir dann nach Heindorf umgezogen, einem Kaff in
Nord-Böhmen. Bauer Kretschmer hatte uns eine recht schöne Unterkunft vermietet. Die geretteten Dinge aus dem Geschäft hatten wir in
einer nebenstehenden großen Scheune untergebracht. Die Schule
begann und ich als Einzelkind, zart und dünn, hatte es erstmals mit
robusten Dorfkindern zu tun. Nach der Schule wurden die Aufgaben
gemacht und dann konnten wir bis zur Dämmerung draußen spielen.
Das war eine schöne und unbeschwerte Zeit, die unsere Kinder heute
nicht genießen können, aus welchen Gründen auch immer.
Neben unserem Zimmer wohnte noch ein pensionierter Professor
Sterzing, der mir vorkam wie der Lehrer in Wilhelm Busch‘s ‚Max und
Moritz’-Versen, nur ein wenig älter. Jede freie Minute wollte ich ihn
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besuchen. Er begrüßte mich mit den Worten: „Salz und Brot machen
Wangen rot“. Dabei gab er mir ordentlich in Würfel geschnittene
Stückchen Brot mit Salz. Ich habe diese ‚Köstlichkeit‘ mit Wonne verspeist, während mir Professor Sterzing interessante Geschichten erzählte.
Vom Balken des Heubodens hatten wir Kinder Fallschirmspringen
in das Heu mit alten Regenschirmen geübt. Oft landeten wir dabei
recht unsanft auf unserem Hosenboden.
Die bis 1946 stationierten russischen Soldaten wollten uns eine
Freude machen und gaben uns eine Menge Sonnenblumenkerne, die
sie in großen Posttaschen trugen. Sie waren geschickt, sie steckten die
Sonnenblumenkerne in den Mund und spuckten gleich die Schalen
wieder aus.
Wir Kinder waren aber eher von UNRA-Paketen begeistert, die von
amerikanischen Flugzeugen abgeworfen wurden. Sie beinhalteten
Schokolade, Kekse, trockenes Obst und ähnliche Delikatessen.
Mein Vater war ein gläubiger Christ. Bevor er Brot aufschnitt, bekreuzigte er den Laib mit dem Messer. Vor Weihnachten war er an
unserer berühmten Wallfahrtskirche sehr beschäftigt. Er hatte eine
elektrische Krippe installiert, die er selbst erbaut hatte. Besucher waren davon begeistert und mein Vater sehr stolz! Irgendwie wollte ich
mich auch in unserem Alltag einbringen, aber es endete mit einem
Desaster. Mein Freund Karl war Ministrant und nahm mich als solchen
mit zur Messe. Je nach der Anzahl seines Kopfnickens sollte ich mit
einer Glocke bimmeln. Unverständlicherweise hatte mich der Pfarrer
während der Predigt böse angeschaut. Ich begriff es erst später in der
Sakristei, dass ich meine Aufgabe wohl nicht so richtig erfüllt hatte, als
ich mit einer Ohrfeige rausflog. Draußen wartete ich auf Karl und obwohl ich kleiner und dünner war als er, hatte ich ihn verdroschen und
ihm seine zwei Kronen, die er vom Pfarrer bekommen hatte, abgenommen. So endete meine Karriere als Ministrant.
Meine Erinnerungen schweifen heute hin und her durch die Kleinstadt, in der wir gelebt hatten, es waren die Schauplätze meiner kind15

lichen Abenteuer. Im Mittelpunkt des Städtchens stand eine prachtvolle, barocke Kirche. Die Decke war mit wunderschönen Fresken verziert. In der Mitte, ganz oben unter der Kuppel, hatte der Maler dem
lieben Gott sein eigenes Antlitz gemalt. Man erzählt sich, dass er danach als Strafe zu Boden gestürzt war. Neben der Kirche standen ein
Pfarrhaus und dahinter ein Nonnenkloster. Ein großer Klostergarten
war von einer hohen Mauer umzingelt. Unsere vorpubertären Versuche, die Mauer an einer brüchigen Stelle zu erklimmen und einen kurzen Blick auf junge Nonnen zu erhaschen, war das Größte. Ich bildete
mir damals verträumt ein, dass bei den Gartenarbeiten eine hübsche
Würdenträgerin ihren Kopf gehoben und mir ein bezauberndes Lächeln geschenkt hätte. In meiner romantischen Fantasie hatte ich sie
entführt und zu meiner Ehefrau gemacht.
Vor dem Kirchengelände stand auf einer Seite eine Reihe von Buden aus Mauerwerk mit hochgeklappten Holzläden. Während der
Märkte wurden die Läden heruntergelassen und mit verschiedener
Ware beladen. Ich lief fasziniert dort immer vorbei und erfreute mich
an nutzlosen Nippes, sowie an Gerüchen der Süßwaren.
In damaliger Zeit lebte man sehr genügsam. Fleisch gab es nur am
Freitag und das noch unregelmäßig. Die Frauen standen an in langen
Schlangen, ohne zu wissen, ob sie noch etwas von dem Objekt ihrer
Begierde ergattern würden.
Als Kind war ich sehr bescheiden, ein Butterbrot, bestreut mit Zucker, tat es auch. Ab und zu zelebrierte Vater eine Kreation aus Butterbrot mit symmetrisch verteilten Quark Klecksen. Ich lutschte auch
so gerne Zuckerwürfel, die voll mit Essig gesaugt waren.
Als ich in Heindorf in die Schule kam, hatte ich bisher kaum Tschechisch gesprochen, da sich meine Eltern mit mir nur Deutsch unterhielten, und wenn sie etwas vor mir verheimlichen wollten, sprachen
sie Ungarisch – eine Sprache, in der sie sich gut verständigen konnten.
Meine Mutter beherrschte noch fließend Französisch und Englisch.
Mein Vater konnte außer Sudetendeutsch keine andere Fremdsprache
zufriedenstellend sprechen. Er zelebrierte, wie wir sagen würden, ei16

nen Kauderwelsch. In einem Satz befanden sich öfter Worte aus verschiedenen Sprachen und das noch verdreht. Nun ja, er war schließlich
ein Techniker.
Sehr interessant waren auch die diametral unterschiedlichen Persönlichkeiten meiner Eltern. Vater, im klassischen Sinne ein typischer
Deutscher – auf seinem Schreibtisch durfte die Füllfeder nicht um einen Zentimeter verschoben sein. Er bestand auf moralischen Prinzipien, war streng, aber auch gutmütig und sehr stolz. Nach seinen bitteren politischen Erfahrungen wurde aus ihm ein kompromissloser
Antikommunist.
Mutters Charakter war ausgesprochen slawisch: Sie lachte gerne,
war nicht so streng oder übertrieben ordentlich. Sie kümmerte sich
um alle Belange der Familie. Kochen lernte sie erst, als sie verheiratet
war. Ihre spontane Handlungsweise wirkte sehr erfrischend. Für ihren
Sohn versuchte sie, für damalige Zeit, fortschrittliche Wege zu gehen.
Zum Beispiel bekam ich in meine Getränke Kalzium verabreicht, um
die Knochen zu stärken. Danke Mama, ich hatte nie einen Knochenbruch, trotz des Überstrapazierens meines Körpers im Sport. Mutter
verhätschelte mich bei jeder Gelegenheit. Jedoch das Schmusen zwischen uns hatte ich, seitdem ich mich erinnern kann, immer vehement
abgelehnt. Ich fühlte damals, dass es sich für einen ‚Mann‘ nicht gehörte. Kinder entwickeln bereits im frühen Alter eine hohe Sensibilität
in Bezug auf das häusliche Zusammenleben, insbesondere, wenn sie
als Einzelkinder aufwachsen.
Auch ich war im höchsten Maße auf meine Eltern fixiert. In ihrem
Verhalten zueinander beobachtete ich keine überschwänglichen Liebesbekundungen auf einer Seite, aber auch keine Gleichgültigkeit oder
sogar Zwistigkeiten auf der anderen Seite.
Eines Tages, als wir uns alle drei in der geräumigen Wohnküche befanden, passierte ein Ereignis, welches für mich unvergesslich geblieben ist. Mutter machte gerade den Abwasch und Vater half beim Abtrocknen. Plötzlich sackte meine Mutter zusammen und fiel auf den
Fußboden. Sie verlor ihr Bewusstsein. Ich sah, wie mein Vater in die
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Knie sank und meine Mutter umarmte. Er schrie etwas, was ich nicht
verstanden hatte, das sich aber als Weltschmerz anhörte. Ich konnte
nur sein verzweifeltes Gesicht mit feuchten, traurigen Augen wahrnehmen. Aber es war zum Glück nichts Ernsthaftes, Mutter war bald
wieder auf den Beinen.
Jahrzehnte später saßen wir gemütlich in der Wohnung meiner
Tante. Sie erzählte mir vom Anfang der 30-er Jahre, also der Zeit, als
meine Mutter meinem Vater begegnete. Mutters erste Liebe war ein
junger Arzt, der damals in die Vereinigten Staaten ausgewandert war,
wie auch abertausende seiner armen Landsleute, um in Amerika das
Glück zu finden. Er etablierte sich dort und erreichte bald einen beachtlichen Wohlstand. Jede Woche schrieb er meiner Mutter Liebesbriefe, in denen er sie beschwor, ihm in die Staaten zu folgen. Meine
Mutter blieb jedoch bei ihrem Josef, obwohl sie damals beide mittellos
waren. Die wundervolle Eintracht zwischen meinen Eltern empfand ich
bewusst erst als Erwachsener.
Als Kind stand ich im Mittelpunkt unserer Kleinfamilie und wurde
entsprechend hofiert und verwöhnt. Nach dem Krieg hatten die Menschen viele elementare Probleme zu lösen. Erziehung wurde vorgelebt. Nur am Rande wurde sie thematisiert, eher spontan, unbewusst
praktiziert.
Meine Eltern verziehen mir gutmütig meine Missetaten, wo sie lieber hätten konsequent und streng durchgreifen sollen. Zum Beispiel
setzte ich durch, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Dafür war ich
clever genug und konnte es für mich ausnützen. Kein Wunder, dass ich
mich als Erwachsener dann und wann erwischte, sehr egoistisch zu
handeln.
In der Sexualerziehung waren meine Eltern sehr unbeholfen. Eines
Tages versuchte Vater mir mit ernster Miene klarzumachen, dass beim
Onanieren das Mark der Wirbelsäule austrocknet. Ich musste mich
sehr beherrschen, nicht laut aufzulachen. Sonst machte ich meinen
Eltern kaum Kummer. Bis auf ein Vorkommnis. Ich fand im Schlafzimmer meiner Eltern zufällig bunte Ballons, die aufgeblasen eine schöne
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längliche Dekoration ergaben. Ich hatte sie, nichts ahnend in voller
Schönheit an unsere Obstbäume im Garten gehängt. Gott sei Dank
hatten die Ballons nicht für alle unserer sechzig Bäume gereicht. Zuerst folgten das Grinsen unserer Nachbarn und dann der unerbittliche
Gürtel meines Vaters. Er hat mich übrigens nur zwei Mal und das noch
mit sehr Gefühl, geschlagen.
Mein Glaube an das Christuskind sollte möglichst lange lebendig
bleiben. Bis ich vielleicht nicht ganze sechs Jahre alt war, dann blickte
ich durch. Nach dem Weihnachtsessen ging Vater wie jedes Jahr zur
Toilette. Plötzlich klingelte es. Ich hatte aus lauter Vorfreude zu schnell
die Tür geöffnet und sah, wie Vater vom weihnachtlich dekorierten
Zimmer aus auf die andere Seite des Flurs raste und dabei wild mit
unserer Weihnachtsglocke läutete. Ach, so sah also das Christkind aus,
na ja. Dezent gab ich Vater noch ein bisschen Zeit, bevor ich strahlend
die Tür aufmachte.
Weihnachten war früher eine sehr freudige Zeit für die ganze Familie. An den Abenden vor Weihnachten schaute ich durch das Schlüsselloch, bevor ich schlafen ging. Ich sah, wie die Eltern am Tisch saßen,
Bonbons und Schokolade in Stanniol verpackten, und diese mit Kordeln zum Aufhängen versahen. Leider gab es an den Weihnachten
nach dem Krieg keine Süßigkeiten mehr als Geschenke. Die Menschen
hatten damals andere Sorgen.
Zu Weihnachten 1947 bekam ich wohl das schönste Geschenk – ein
richtiges Kasperletheater. Ich war so verzaubert, dass mir vor Freude
die Wangen rot anliefen und ich Purzelbäume schlug. Das Theater
bestand aus einer Bühne mit drehbaren Steckkulissen und richtigen
Marionetten mit beweglichen Gliedern. Die Manipulation dieser Figuren verlangte schon eine gewisse Übung. Ich fragte mich nach Jahren,
wo dieses kostbare Geschenk gefertigt wurde. Mit meinen Spielgefährten hatten wir uns ganze Stücke ausgedacht. Es förderte ungemein
unsere kindliche Fantasie. Später hatten wir für unsere Vorstellungen
auch kleine Eintrittsgelder verlangt.
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Mein Vater erzählte mir von dem ersten Weihnachtsfest, das er mit
Mutter zusammen gefeiert hatte. Er hatte sich damals angeboten, den
Weihnachtsbaum für sie zu schmücken. Nach Vollendung des Werkes
führte er seine Frau ein wenig theatralisch in das Zimmer, in dem der
geschmückte Baum stand. Oh, du Schreck. Meine Mutter war fast vor
Ersetzen kollabiert. Der Weihnachtsbaum glitzerte mit wunderschönen Weihnachtskugeln und dazwischen hingen – Rollmöpse und Zigaretten. Es stank bestialisch. Die Reaktion meiner Mutter war, dass sie
sich scheiden lassen wollte, sie verstand in diesem Augenblick Vaters
Humor nicht.
Meine Mutter kümmerte sich rührend um das physische Wohl und
Äußerlichkeiten ihres Nachkommen. Ihre stereotype, sorgenvolle Bemerkung: „Iss Junge, du bist zu dünn“, verfolgte mich meine ganze
Kindheit. Eine Zeit lang hatte Mutter mir für die Nacht die Ohren mit
einem Tuch festgebunden. Sinn dieser Tortur war, dass sie schön anliegen sollten. Es war erfolgreich, denn ich habe heute noch schöne
anliegende Ohren.
Mein Vater behandelte mich als einen gleichwertigen Partner, was
meinem Ego sehr gut bekam. Ich erinnere mich auch sehr gerne an die
Abende, an denen wir uns mit Briefmarken beschäftigten. Vater war
ein leidenschaftlicher und versierter Sammler. In diesen für mich erlebnisreichen Stunden lernte ich viel an Allgemeinwissen über fremde
Länder, Fauna und Flora. Je farbiger und exotischer die Motive waren,
umso aufregender und kostbarer empfand ich die Briefmarken. Mit
der Lupe hatte ich Details der Motive beobachtet. Wir besaßen natürlich einen Katalog mit Informationen über alle Briefmarken, wie auch
verschiedene Alben für Marken, um sie einsortieren zu können. Vater
meinte, dass frankierte Briefmarken für ihn wertvoller seien, da diese
bereits durch Länder und Kontinente gereist seien. Meine Augen
leuchteten, als ich Briefmarken mit meinem Vater ausgetauscht und
mir dabei ein gutes Geschäft versprochen hatte. Vater war natürlich
sehr großzügig.
So oft er konnte, vermittelte er mir die Liebe zur Natur, besonders
zum Wald. Er brachte mir bei, sich auch an Kleinigkeiten, wie einem
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