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Einleitung
“Schreib es doch einmal einfach auf“. Diesen Rat gaben mir meine
Frau und unser Sohn. Zu lange hatte ich sie mit immer denselben Geschichten genervt. Jetzt sollte Schluss damit sein. Mein erster Gedanke
dazu, ein Witz. Ich und Schreiben, das ist ein Widerspruch in sich. Eigenartigerweise begann ich dennoch Überlegungen anzustellen, wie ich so ein
Projekt wuppen könnte. Auch fing ich an, Gefallen daran zu finden, all jenen, die mich durch mein Leben begleiteten, wenn manchmal auch nur
kurz oder am Rande, ein Gesicht oder doch zumindest einen Namen geben
zu können. Langsam kam ich in die Gänge. Ich kramte in meinen Erinnerungen und siehe da, es gab zusätzlich einiges, das ich den beiden noch
nie erzählt hatte. Dabei tauchten Ereignisse und Namen auf, von denen ich
selbst überrascht war, sie noch zu erinnern.
Natürlich verblassen Erinnerungen und, auch wenn sie wieder ans Tageslicht gezogen werden, lösen sie nicht jene Gefühle und Regungen aus,
wie im Augenblick des realen Geschehens. Erlebtes unterliegt somit, ob
mit positivem oder negativem Vorzeichen versehen, im Laufe der Zeit einer gewissen Nivellierung. Bedauerlich sicher bei den schönen Ereignissen, aber etwas tröstlich bei jenen, unter denen man gelitten hat. Der Versuch, sie wieder aufleben zu lassen, sie zu aktualisieren, hinkt hin und
wieder hinterher. Zu beschreiben, wie gut ein Eis an einem heißen Sommertag schmeckt, ist eben etwas anderes, als an einem heißen Sommertag
eines zu schlecken.
Als ich die ersten Ergebnisse meiner Frau und unserem Sohn präsentierte, waren diese doch sehr angetan und schon schwebte ihnen vor, dass
daraus ein Buch werden könnte. Eigentlich hatte ich das etwas anders geplant. Ich war der Ansicht, es genüge, alles schön aufzuschreiben, die Seiten zu lochen und ab damit in einen Ordner. Nonsens – so der Kommentar
meiner Familie – wenn schon soviel geschrieben wurde, dann kann man
dies auch in eine bibliophile Form umsetzen. Ist doch viel schöner für die
Verwandten in einem Buch zu lesen als in einem Ordner. Nun denn, ich
habe es versucht.
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Schöpferwille oder Zufall?
Das Leben, was ist das? Von der theologischen und philosophisch-naturwissenschaftlichen Seite her betrachtet, ein Leckerbissen. Seit Jahrtausenden ist es, und insbesondere dessen Sinn, eine der à prioriFragen der
Menschheit. Wer sind wir, was sollen wir hier und, enorm wichtig scheint
es uns zu sein, wo gehen wir, nach dem Ende unseres irdischen Daseins,
hin? Im Alltagsleben wird diesen Fragen wohl wenig Bedeutung beigemessen. Sie mögen kurzfristig in den Vordergrund treten, besonders dann,
wenn es sich um Ereignisse handelt, die unser Leben primär betreffen, wie
Geburt und Tod. Unweigerlich rücken sie aber dorthin, wenn man sich mit
seinem eigenen Lebenslauf beschäftigt.
Relativ gelassen kann sich die Fraktion derjenigen geben, die der theologischen Seite zugewandt ist. Verortet in ihrem Glauben, vertrauen sie einer göttlichen Institution die auf sämtliche Fragen, die sich mit unserer
Existenz beschäftigen, eine entsprechend erschöpfende Antwort bereitstellt. Sollten dennoch Zweifel auftauchen, die sich aus der schriftlich fixierten Version (Bibel, Koran etc.) nicht so ohne weiteres herauslesen lassen, finden sie tatkräftige Unterstützung durch die Experten der jeweiligen
Glaubensrichtungen.
Weitaus schwieriger gestaltet es sich für jene, den Häretikern, denen
der Glaube allein nicht genügt. Sie suchen Antworten auf die Frage: „Ist
die Welt nicht doch auch rein naturwissenschaftlich zu erklären?“ Brauchte es eine Schöpferhand dazu oder beruht nicht nur unsere Existenz, sondern auch die des Universums, auf dem Prinzip Zufall?
Die bisher gewonnenen Ergebnisse dieser Forschungsrichtung können
sich sehen lassen und, wenn auch zähneknirschend, akzeptiert mittlerweile
auch ein Großteil der Fraktion der Gläubigen deren Resultate. Verzeihlich,
wenn sie natürlich einen Zusatz daran hängt, dass dies alles nur aufgrund
eines göttlichen Willens geschehen sei. Also, kein Zufall, sondern die bewusste Handlung einer überirdischen Institution. Mit diesem Zusatz kann
man leben, sogar zusammen. Was für den einen die Neugier, ist für den
anderen der Glaube. Überschneidungen und/oder Verzahnungen zwischen
diesen beiden Gruppen stellen weder ein Problem dar noch werden sie als
extraordinär betrachtet, sie sind alltäglich. Die gemeinsame Schnittmenge
beider liegt darin, dass sie der Menschheit etwas beschert haben, was wir
unter dem Begriff der Kultur(en) subsumieren können. Diese kulturelle
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Prägung findet sich, wir ahnen es, auch in der kleinsten gesellschaftlichen
Einheit wieder, der Familie.
Das Dilemma dabei ist, werden wir geboren, sind wir schon vom ersten Tag an Teil davon. Da die Überträger dieser kulturellen Werte unsere
Eltern sind, erscheinen sie uns daher weder fremd noch absurd. Wir begreifen und erfahren sie als Normalität – die erste Instanz und die erste
Stufe unserer Sozialisation. Warum sollte es bei mir anders gewesen sein?
Konfrontiert wurde ich zuerst mit der religiösen Variante. Keine Frage,
dass ich als Kind davon überzeugt war, dass es Gott gibt. Ja, ich konnte
ihn mir sogar bildlich vorstellen. Ein großer alter Mann, in einem weißen
Gewand und einem langen weißen Bart, den man um alles bitten konnte
und der einem schon einmal in seinen Nöten half. Seltsam fand ich nur,
dass er, wenn ich ihn brauchte, offenbar anderweitig beschäftigt war. So
langsam fing er an, mir suspekt zu werden. In reiferem Alter begann ich,
mich über ihn zu ärgern. Wo war er, um Kriege zu verhindern, wo war er,
wenn Menschen verhungerten, gefoltert und gequält wurden? Die Antworten, die ich von seinen irdischen Anhängern darauf erhielt, waren wenig erhellend, geschweige denn befriedigend.
Auch die Vorstellung, dass ich mein irdisches Dasein solch einer göttlichen Empfehlung zu verdanken habe, scheint mir mehr als suspekt. Mir
meine Eltern als manipulierte Wesen vorzustellen, die mich per Eingebung oder Auftrag zeugten, fällt mir nicht nur schwer, ich finde diesen
Gedanken geradezu absurd. Dass meine Eltern ein Kind wollten, ist richtig, aber ob dahinter ein überirdischer Wille stand?
Einleuchtender scheinen mir die Erkenntnisse der Naturwissenschaften
zu sein. Deren Erklärung der Genese ist nachvollziehbar, selbst für einen
Laien wie mich. Und wenn deren Forschung zur Erkenntnis kommt, dass
das ganze Universum inklusive der Menschheit Produkte des Zufalls sind,
in diese Richtung scheint es ja zu gehen, habe ich keine Probleme damit.
Die Wunder sind selbst dann wunderbar, wenn kein göttlicher Wille dahintersteckt. Und das erste davon ist meine Heimat.
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Meine Heimat
Der Hegau
Die markanten Berge des Hegaus sind vulkanischen Ursprungs. Die reizvollsten Profile bieten der Hohentwiel, an dessen Fuß sich die Stadt Singen ausbreitet, sowie der in der Nähe liegende Hohenkrähen. Hinter diesen beiden sehr auffälligen Erscheinungen treten die anderen Erhebungen
(wie der Mägdeberg, Hohenstoffeln, Hohenhewen oder Neuhewen) etwas
in den Hintergrund. Zusammen mit den die Berge verbindenden Höhenzügen, die sich aus Meeres und Süßwassersedimenten bildeten, gehört der
Hegau zu einer der schönsten Landschaften Deutschlands – meine nicht
nur ich.
Auf dem Hohentwiel stand einst eine Burg, der der Dichter Viktor von
Scheffel 1854 mit seinem Roman “Ekkehard” ein literarisches Denkmal
errichtete. Die Burg selbst wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts
durch napoleonische Truppen zerstört (1800/01), nachdem sie kampflos
übergeben worden war. Im Übrigen wurde sie nie erobert und das über
einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Trotz allem kann sich die Stadt
rühmen, eine der größten Burgruinen Deutschlands und den höchsten
Weinberg Deutschlands (den Elisabethenberg) zu haben. Dieser wurde am
Südhang des Hohentwiels angelegt, und wie man hört, soll der Wein, ein
ganz passables Tröpfchen sein.
Auch den Hohenkrähen krönte einmal eine Burg. Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges hatte der Festungskommandant des Hohentwiels,
Konrad Widerholt, diese aber aus strategischen Gründen zerstören lassen.
Nicht zerstört werden konnte der Ruf eines ehemaligen Burgvogtes vom
Hohenkrähen. Dieser, Popolius Meier, soll wegen seines lockeren Lebensstils verflucht worden sein. Nach seinem Tod trieb er als Gespenst sein
Unwesen. Bösartig kann er nicht ganz gewesen sein, wurde doch ein Fasnachtsverein in Singen gegründet, der sich Poppelezunft nennt.
Lenkt man vom Hohentwiel aus den Blick über Singen hinaus, sind
oft bei schönem Wetter, besser noch bei Föhn, die Österreichischen und
Schweizer Alpen zu erkennen, die die Kulisse für den Bodensee bilden.
Der Bodensee, das größte deutsche Binnengewässer, ist auch für die Singener ein beliebtes Ausflugsziel. Da die Schweizer Grenze nur etwa 5 km
von der Stadt entfernt liegt, versorgen sich deren Einwohner auch heute
noch gerne mit Schweizer Waren, wie Schokolade, Kaffee oder Zigaretten
– selbstverständlich nur in den gesetzlich vorgegebenen Mengen. Soweit
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zur Topographie und Infrastruktur einer Gegend, die mich auch heute
noch fasziniert.
Die Stadt
Die Industriestadt Singen am Hohentwiel mit ihren ca. 55.000 Einwohnern wäre heute noch ein Dorf, hätte man nicht zu Beginn des 20. Jhdts.
entschieden, hier einen Eisenbahnknotenpunkt zu errichten. Erst diese
Maßnahme machte es für Unternehmen aller Art interessant, ihre Produktionsstätten aufzubauen. Nahrungsmittelhersteller (Maggi), metallverarbeitende Unternehmen, wie das Aluminiumwalzwerk (Alu) und der Eisengussrohrhersteller Georg Fischer (Fitting), gehörten zu den ersten Unternehmen, die sich hier niederließen.
Dies hatte unter anderem zur Folge, dass der dörfliche Kern allmählich
schrumpfte und schließlich vollends verschwand, um einer großzügigen
städtischen Entwicklung Platz zu machen. Das heißt, Zeugnisse aus der
Vergangenheit, und hier sprechen wir von einem Zeitraum von Tausenden
von Jahren (Befunde belegen eine Besiedlung schon vor über 7000 Jahren), sind nur noch im Museum zu besichtigen.
Die Eisenbahnlinie war zugleich jene Grenze, die die Stadt in zwei Teile zerlegte, die Nord- und die Südstadt. Die Nordstadt beinhaltete das
Stadtzentrum und die bürgerlichen Wohnviertel; die Südstadt das Industrieviertel und die weniger bürgerlichen Wohnviertel, wie zum Beispiel
die Barackensiedlungen. Diese Siedlungen dienten nach dem Zweiten
Weltkrieg vielen Flüchtlingen als Notunterkünfte, und sie wurden genutzt,
um kurzfristig Wohnraum für die aufstrebende Industriestadt zu schaffen.
Wer die Stadt als Urlaubsziel auswählt, kann dies dennoch beruhigt
tun. Zwar bietet sie wenig an kulturhistorischen Gütern oder Bauten, dafür
ist sie als Ausgangsort hervorragend geeignet – den Hegau und seine Berge, die Schweiz und das Bodenseegebiet zu erkunden.

Meine Eltern
Alfons Dippelhofer
Am 10. Oktober 1926 erfreuten der (ehemals königlich-bayrische) Oberlokomotivführer Ludwig Dippelhofer und dessen Ehefrau Elisabeth, geb.
Schilling, die Stadt Ludwigshafen am Rhein mit einem neuen Erdenbür-

11

ger, ihrem Sohn Alfons. Er war das jüngste von insgesamt 8 Kindern aus
zwei Ehen, die sein Vater geführt hatte.
Das Leben hätte für den wohlbehüteten Knaben so schön sein können,
wäre er nicht in die Zeit des Nationalsozialismus hineingeboren worden.
Als er eingeschult wurde, waren die Nationalsozialisten schon an der
Macht, und er bekam als Schüler das volle Programm nationalsozialistischer Denk- und Handlungsweisen verabreicht. Mit 16 Jahren wurde er
zum Arbeitsdienst eingezogen, d.h., er unterbrach seine Lehre zum Chemielaboranten, die er in einem großen Chemiekonzern in seiner Heimatstadt angefangen hatte.
Mit 17 Jahren erhielt er seine Einberufung zum Militär. Da dem Reich
allmählich die Soldaten ausgingen, wurde er auch gleich an die Front geschickt. Er war Gefreiter und zwar bei der berühmt berüchtigten SS. Wie
und warum er in diese Truppe eintrat, muss unbeantwortet bleiben, da er
nie darüber geredet hatte. 1944 kam er in tschechische Gefangenschaft,
aus der er flüchten konnte. Gelernt zu gehorchen, hatte er sich bis ins
Rheinland durchgeschlagen und sich sofort wieder bei seiner Einheit gemeldet. Sein Pech, denn umgehend wurde er wieder an die Front geschickt. Dieses Mal im eigenen Land, nach Süddeutschland. Ich weiß
nicht, was er da so angestellt hat, aber viel kann das nicht gewesen sein,
denn er geriet gleich wieder in Gefangenschaft, in die der Franzosen. Zum
Verhängnis wurde ihm eine Tätowierung an der Innenseite des linken
Oberarms, es war seine Blutgruppe. Nur Angehörige der SS hatten dieses
Privileg. Alfons wurde identifiziert und zum Tod durch Erschießen verurteilt. Er teilte dieses Schicksal mit etwa hundert anderen Kriegsgefangenen. Sie wurden in eine Kiesgrube geführt, in der die Hinrichtung stattfinden sollte. Sein Glück, er stand nicht in der ersten Reihe. Mit Bajonetten
wurde auf die Hingerichteten noch einmal eingestochen. Man wollte sicher sein, ganze Arbeit geleistet zu haben. Die Stichwunde im Rücken und
am rechten Arm meines Vaters sehe ich noch heute vor mir. Er hatte stillgehalten, sich nicht gerührt und überlebt. Diese Erfahrung sollte ihn für
sein weiteres Leben prägen. Erneut gelang ihm die Flucht, und wieder
wurde er eingefangen. Glimpflich, das Strafmaß dieses Mal. Statt der Todesstrafe erhielt er eine Freiheitsstrafe, die er in einem Steinbruch, in der
Nähe von Immendingen (Baden-Württemberg) verbüßte. Aufgrund einer
Kriegsverletzung brachte man ihn, inzwischen schrieb man das Jahr 1946,
in ein Krankenhaus und dieses stand – genau – in Singen.
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Emilie Dippelhofer geb. Ketterer
Am 11. Januar 1911 wurde in Freiamt (in der Nähe von Freiburg) die ledige Magd Karoline Ketterer von einer Tochter entbunden, Emilie. Wer der
Vater war, verriet sie nicht. Es hieß nur, dass kurze Zeit später auf den Namen von Emilie ein Sparkonto eröffnet und 200 Goldmark eingezahlt
worden waren. Die Vermutung, dass Karolines Dienstherr der Vater des
Kindes war, liegt nahe. Aber Karoline, ein einfaches Gemüt, schwieg, und
der mögliche Kindsvater hielt es wohl auch für besser, sich nicht zu äußern.
Nach Emilies Geburt heiratete Karoline. Mit ihrem Gatten, er hieß Böcherer, erhöhte sie die Zahl ihrer Kinder auf vier. Der Erste Weltkrieg unterbrach diese Produktionslinie – Karolines Mann fiel. Sein Platz blieb
nicht lange leer. Ein neuer Mann trat in ihr Leben und die Produktion lief
wieder an. Insgesamt brachte sie es auf acht Kinder.
Als ältestes der Kinderschar oblag es Emilie schon früh, auf all den
Nachwuchs zu achten, den Karoline in die Welt setzte. Von einer wohlbehüteten Jugend und oder gar einer Ausbildung keine Spur. Mit 19 Jahren,
eiferte sie ihrer Mutter nach, d.h., sie wurde schwanger. Immerhin, der
Kindsvater heiratete sie. Drei weitere Kinder folgten, von denen das
jüngste, Günther, im Alter von nur wenigen Monaten starb. Nach ihrem
Umzug, von Teningen nach Singen, fand Emilie eine Beschäftigung in einer Seilfabrik, ihr Mann Wilhelm eine in der Fitting.
Emilies sehnlichster Wunsch, nur noch Hausfrau und Mutter zu sein,
ging erst spät in Erfüllung – eigentlich zu spät. Nie hatte sie gelernt, hausfrauliche Qualitäten zu entwickeln und ihr mütterliches Engagement orientierte sich an dem, was sie aus ihrer Jugendzeit kannte und was man ihr
beigebracht hatte. Mit der Beendigung der Schulzeit des Kindes sollte dieses gewappnet sein, seinen weiteren Lebensweg selbständig zu gehen.
D.h., für sie endete damit die elterliche Verpflichtung.

Das erste Treffen
Dass sich Alfons und Emilie begegneten, war schierer Zufall. Er hatte eine
junge Frau kennengelernt. Diese, eine Arbeitskollegin von Emilie, wollte
ihn im Krankenhaus besuchen. Entweder war sie nicht aus Singen und
wusste nicht, wo das Krankenhaus war, oder sie war so schüchtern, dass
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sie sich nicht getraute, alleine dorthin zu gehen. Sie hatte Emilie gebeten,
mit ihr zusammen den Krankenbesuch zu machen.
Welche Umstände nun dazu führten, dass sich meine Eltern näher kamen, behielten diese wohlweislich für sich. Nicht geheim bleiben konnte,
dass diese Umstände meine Mutter in andere Umstände brachten, sie wurde schwanger. Am 15. Juli 1947 gebar sie einen Sohn, meinen Bruder Peter. Alfons sah sich als den biologischen Vater an. Ob er es war? Keine
Ahnung. Wahr ist aber wohl, dass Wilhelm bereit war, Peter als seinen
Sohn anzunehmen. Sollte dies ein Versuch von ihm gewesen sein, mit der
Anerkennung dieser Vaterschaft seine Ehe zu retten, scheiterte dieser
grandios. Weder Alfons noch Emilie konnten voneinander lassen. Die letzte Chance für den inzwischen aus der Gefangenschaft Entlassenen, sich
umzuorientieren und auch wieder in seine pfälzische Heimat zurückzukehren, ließ dieser verstreichen – nicht ungenutzt. 1949 wurde Emilie von
Alfons erneut schwanger. Wilhelm sah ein, dass diese Frau für ihn verloren war, und er stimmte einer Scheidung zu. Materiell war man sich
schnell einig, es gab nichts zu teilen, außer den Kindern. Die zwei ältesten
Söhne blieben bei Wilhelm, Helmut und Rudolf; die beiden jüngsten, Karl
und Peter, bei ihrer Mutter. Anzumerken bliebe nur noch, dass die gemeinsame Wohnung von Emilie und Wilhelm aufgegeben wurde und beide in
die Baracken zogen. Wilhelm in die Fittingbaracken und Emilie in das
Flüchtlingslager.
Wilhelm blieb nicht lange alleine. Seine Neue, Hermine, ein Teelicht
der Evolution, hatte aber den Vorteil, dass sie eine treuere Seele als meine
Mutter war. Wie und wo Wilhelm seine Hermine kennengelernt hatte, ist
mir nicht geläufig. Ich weiß nur, dass auch sie keinerlei Neigung zeigte,
dem Barackenleben zu entfliehen.
Traurig, aber wahr, sowohl Wilhelm als auch Hermine starben durch
tragische Umstände. Wilhelm wurde Anfang der sechziger Jahre nach einem Kneipenbesuch auf dem Nachhauseweg überfallen und mit Fußtritten
gegen den Kopf so traktiert, dass er an den erlittenen Verletzungen starb.
Hermine heiratete nicht wieder, fand aber einen neuen Lebensgefährten.
Ein paar Jahre später starben beide beim Überqueren einer Straße. Ein Autofahrer hatte weder den Fußgängerstreifen beachtet noch die zwei Fußgänger.
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1949 heirateten Emilie und Alfons. Die Eheringe waren übrigens nichts
anderes als zweckentfremdete Vorhangringe. Sie behielten diese und kauften auch keine neuen, selbst als es ihnen finanziell etwas besser ging.
Karl lebte nicht lange bei seiner Mutter. Alfons ließ rasch erkennen,
dass er nicht ständig mit dem Vorleben seiner Frau konfrontiert werden
wollte. Er schikanierte den Jungen wohl so sehr, bis dieser nur noch einen
einzigen Wunsch hatte, weg von seiner Mutter. Als er in der Schweiz eine
Stelle in einer Bäckerei fand, muss mein Vater zufrieden gewesen sein. Er
hatte wohl auch kein schlechtes Gewissen, dass Karl, als er aus der Wohnung auszog, gerade einmal 15 Jahre alt war.
Alfons hatte eine Arbeit in der Alu angenommen. Dennoch blieb es
Emilie nicht erspart, auch weiterhin ihrer bisherigen Tätigkeit in der Seilfabrik nachzugehen. Sein Einkommen war zu gering, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern.

Die Familie meines Vaters
Wenn ich an meinen Großvater Ludwig denke, der mit etwas mehr als 70
Jahren auf dem Buckel starb, kann ich nur auf zwei Geschichten verweisen, die mir mein Vater erzählte. So soll er nie frische Brezeln gekauft haben, immer nur alte, die er dann einem kurzen Wasserbad unterzog, anschließend salzte und in den heißen Backofen schob. Mein Vater behauptete zwar, dass sie wie frische geschmeckt hätten, aber wenn er nur solche
Backwaren vorgesetzt bekam, dann wundert mich das natürlich nicht.
Peinlich fand ich dagegen die Friseurbesuche meines Vaters, von denen er
berichtete. Wenn so ein Termin angesagt war, ging es wohl gleich radikal
zur Sache, eine Glatze war dann angesagt. Im Sommer sicher kein großes
Problem, aber wenn ich an den Winter denke?
Am 02. August 1943 erlag Ludwig einem Schlaganfall. Die Tradition
der Katholiken, ihrer Verstorbenen mit kleinen Bildchen, die in die Gesangbücher gelegt werden, zu gedenken, nicht unähnlich den Heiligenbildchen, war auch im Hause Dippelhofer vorhanden. So blieb mir immerhin ein Foto von ihm erhalten. Es zeigt ihn als einen gestrengen Herrn, der
aber beim genaueren Hinsehen eine gewisse Heiterkeit offenbart und, es
lässt sich nicht leugnen, einen gewissen Stolz, den er in seiner Position
auch haben durfte. Beruflich und privat schien es bei ihm ganz gut gelaufen zu sein. Dank seiner Virilität vergrößerte er mit seiner Frau (einer ge-
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borenen Mohr) den Haushalt um vier Kinder (Karl, Ludwig, Andreas und
Johannes). Ihr Tod führte zu einer kurzen Unterbrechung der Vermehrungslust meines Großvaters. Ich weiß nicht, ob er sehr rasch wieder eine
neue Lebensgefährtin fand oder ob seine Freiersfüße qualmten, bis er einer begegnete, die bereit war, einen Witwer mit vier Kindern zu heiraten.
Die Neue, meine zukünftige Großmutter, schien sich das zuzutrauen. Ja,
seinen Vermehrungsdrang unterstützte sie nach allen Kräften und vergrößerte die Zahl der Familienmitglieder um weitere vier Kinder. Zwei Mädchen und zwei Jungen (Gretel, Annel, Alois und Alfons). Mit 54 Jahren,
nach der Geburt seines letzten Sohnes Alfons, stellte Ludwig die Produktion ein.
1943 stand Deutschland mitten im Zweiten Weltkrieg. Der angekündigte Endsieg musste ebenso verschoben werden, wie der Einsatz der
nicht vorhandenen Wunderwaffe. Jetzt kostete der Krieg vor allem eines,
immer mehr Menschenleben. Auch Ludwigs Familie entrichtete ihren Tribut. Vielleicht fällt sein Schlaganfall mit der Nachricht zusammen, dass
einer seiner Söhne in Russland als vermisst gemeldet wurde. Vielleicht
war es auch jene Mitteilung, die eine seiner Töchter zur Witwe und deren
Kinder zu Halbwaisen machten. Möglich ist auch, dass ihm schlagartig
die Erkenntnis gekommen war, dass der Traum vom Großdeutschen Reich
ausgeträumt war. Ludwig ersparte sich also einiges, so die Tatsache, dass
auch die zweite Tochter zur Witwe wurde, ein Sohn in einem Gefangenenlager starb und sein Jüngster als Mitglied der SS zum Tod verurteilt worden war.
Alles in allem hatte er, als aktiver Verfechter des göttlichen Gebotes
„seid fruchtbar und mehret euch“, alles gegeben. Trotz der durch den
Krieg verursachten Verluste blieb auch hier genügend Potenzial übrig, um
diesen Kreislauf, wenigstens in dieser Familie nicht außer Kraft zu setzen.
Naja, ich muss gestehen, dass ich alles Geschehen, welches sich vor
meiner Geburt ereignete als längst vergangen, wenn nicht gar als Märchen, einstufte. Ob mein Großvater sechs oder hundert Jahre vor meiner
Geburt gestorben war, hatte keine Bedeutung für mich, es war ja nicht
meine Vergangenheit, und ich war nicht deren Teil.
Karl und Ludwig
Über Karl kann ich nichts berichten, außer, dass er als Kriegsgefangener
nach Frankreich deportiert worden war. Er soll in einem Gefangenenlager
bei Marseille gewesen sein. Bekannt wurde nur, dass er dort am 20. Mai
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1945 gestorben ist; er war verhungert. Auch Ludwig kenne ich nur vom
Namen her. Keiner aus der Familie schien näheren Kontakt zu ihm zu haben, und wenn von ihm gesprochen wurde, dann lediglich in der „Nichts
Genaues weiß man nicht"-Form. Man habe gehört, dass er ... oder er solle,
da und da ..., arbeiten, wohnen, verheiratet sein. Nie aber gab es konkrete
Angaben.
Andreas
Nur zwei der Söhne aus der ersten Ehe meines Großvaters wurden mir näher gebracht. Andreas kannte ich aus den Erzählungen seiner Frau Elfriede und meines Vaters. Er, ein Maschinenbauingenieur, war bei der Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) beschäftigt und muss schon in
den Dreißigern gewesen sein, als man doch noch Verwendung als Kanonenfutter für ihn fand. Sein letzter Einsatzort war Russland. Irgendwo in
den Weiten dieses Landes musste Andreas die Orientierung verloren haben. Er wurde als vermisst gemeldet. Ich will nicht behaupten, dass dieser
Einsatz von ihm eventuell als die willkommene Gelegenheit gesehen wurde, sich seiner doch etwas dominant wirkenden Ehefrau elegant zu entziehen, doch als ich diese kennenlernte, drängte sich dieser Gedanke in mir
auf. Sie war nicht das, was man als ein graziles Reh bezeichnen würde. Ihr
robuster Körperbau konnte nicht nur bei einem Kind wie mir Ängste hervorrufen.
Was Elfriede in meinen Augen aber adelte: Wäre ihr Mann doch irgendwann einmal wieder nach Hause gekommen, er hätte alles so vorgefunden, wie er es verlassen hatte. Sie pflegte seine Hinterlassenschaft so,
als sei er nur zum Zigarettenholen gegangen und könnte jeden Augenblick
wieder ins Zimmer treten. Und sie tat noch viel mehr. Sie verzichtete darauf, ihn für tot erklären zu lassen, was auch hieß, auf eine Kriegerwitwen rente zu verzichten, die ihr zugestanden hätte. Erst zu Beginn der sechziger Jahre, als auch der letzte Funke Hoffnung erloschen war, beantragte
sie diese Rente und fand sich damit ab, dass ihr Mann vielleicht nicht tot
ist, aber nie mehr zu ihr zurückkommen würde. Von da an trennte sie sich
auch langsam von seinen Sachen. Nicht, dass sie alles in den Müll geworfen hätte, dafür war das meiste noch zu gut erhalten. Nutznießer mancher
Stücke wurden hauptsächlich mein Vater und ich.
Zuerst trennte sich Elfriede von einem kleinen Wunderwerk der Technik, einem Fahrrad, an dessen Vordergabel ein Zweitaktmotor angebracht
war. An den Speichen des Vorderrades war ein Metallreifen befestigt. Ein
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Keilriemen stellte die Verbindung zwischen Rad und Motor her. Mit diesem Gefährt, sie hatte ein Pendant, waren die beiden in den dreißiger Jahren von Nürnberg nach Schwetzingen gefahren, eine Strecke von über 200
Kilometern – Respekt kann man da nur sagen. Dieses Motorfahrrad hielt
auch bei uns noch lange durch. Mein Bruder und ich konnten uns von der
Robustheit und der Zuverlässigkeit dieses Gefährts selbst überzeugen.
Erst als es unmöglich war, überhaupt noch irgendwelche Ersatzteile zu bekommen ging es den Weg aller Metallrösser, es landete auf dem Schrott.
Zu diesem Zeitpunkt hatte es schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und
so alt wird kein Gaul. Eine Neuauflage dieses fahrbaren Untersatzes firmierte unter dem Namen Mofa, das aber weder die Robustheit noch den
Charme von Andreas` Gefährt hatte.
Elfriede schenkte mir alle seine Bleistifte und einige seiner Zeichenschablonen. Dass ich auf sein Zeichengestell, einem Monstrum von Arbeitsgerät, verzichten musste, bedauere ich noch heute. Für dessen Abtransport hätte man aber einen kleinen LKW gebraucht und so groß war
unsere Wohnung auch nicht, um es problemlos aufstellen zu können.
Schrumpfte die Anzahl der Stifte sehr schnell, blieben die Schablonen etwas länger erhalten, nicht alle, genau genommen nur eine; mit ihr können
Schraubenmuttern der unterschiedlichsten Größe gezeichnet werden.
Auch bibliophil konnte ich von Andreas profitieren. Zwei Ausgaben der
Werke von Wilhelm Busch kann ich mein eigen nennen und, darauf bin
ich besonders stolz, ich bin der Erbe seiner Taschenuhr. Mein Vater hatte
sie von Elfriede erhalten und nach dessen Tod wurde sie mir von meiner
Stiefmutter überreicht. Ich trage sie nicht, bewahre sie aber sorgsam auf.
Elfriede, nachdem sie den Verlust von Andreas akzeptiert hatte, versuchte einige Male sich einem neuen Partner zuzuwenden – vergeblich.
Nach dem ersten Treffen mit ihr wurden die infrage kommenden Anwärter
auch als vermisst gemeldet. Ich denke, dass ihre bereits erwähnten Attribute eine nicht unerhebliche Rolle dabei gespielt hatten. Vielleicht scheiterten ihre Versuche auch daran, dass sie nur halbherzig durchgeführt worden waren. Im Grunde ihrer Seele blieb sie ihrem Andreas treu bis an ihr
Ende, was im Jahre 1970 der Fall war.
Den Vierten im Bunde, Johannes den Priester, hätte ich noch kennenlernen können, wäre ihm nicht ein Baum im Weg gewesen. So bleibt
nichts anderes übrig als auch hier nur Fragmente zu präsentieren.
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Johannes
Ich weiß nicht, wie lange Andreas mit seiner Elfriede für die Fahrt von
Nürnberg nach Schwetzingen gebraucht hatte. Ich weiß nur, dass Johannes
der Priester, beide, vielleicht sogar mit einem milden Lächeln im Gesicht,
nur noch Gummi riechen lassen hätte. Er war der Besitzer eines Motorrades. Alles hätte mit diesem Gefährt gut laufen können, hätte nicht irgendein Bauer das Bedürfnis gehabt, einen Baum zu pflanzen und der stand
dann einfach so rum und wartete. Als einige Jahre nichts passierte, gönnte
man ihm etwas Unterhaltung und baute eine Straße um ihn herum. Nun
stand er in einer Kurve. Die erste Begegnung, der er nun entgegenfieberte,
war leider die mit einem Priester auf einem Motorrad, und der hieß Johannes. Dieses Aufeinandertreffen endete für zwei der Protagonisten letal –
nur der Baum überlebte. Das Motorrad war nur noch Schrott und Johannes
wurde zum direkten Chefgespräch zitiert. Ohne diese Baumbekanntschaft
hätte also durchaus die Möglichkeit bestanden, ihn noch kennenzulernen.
Die Hinterlassenschaft von Johannes bestand aus einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Büchern. Kein Krimi oder sonstiger Unterhaltungsroman war darunter zu finden, es handelte sich ausschließlich um
Fachbücher theologischen Inhalts.
Geinsheim
Der Tod von Johannes war der ursächliche Grund für die erste Reise meiner Eltern mit uns Kindern in die Pfalz. Peter und ich durften nicht an der
Beerdigung teilnehmen und mussten in Geinsheim bleiben, im Haus der
Schwester meiner Großmutter. Elisabeth hatte nach der Bombardierung
von Ludwigshafen hier Unterschlupf gefunden. Zu ihnen gesellte sich
auch Gretel mit ihren drei Kindern. Die Bude in Geinsheim füllte sich so
im wahrsten Sinne des Wortes bis unters Dach. War auch einfach, denn
das Häuschen war nur einstöckig. Der Dachstuhl wurde Gretel und deren
Kinder zugewiesen. Dessen klimatische Bedingungen entsprachen der jeweiligen Jahreszeit, also heiß im Sommer und eisig im Winter.
Im Erdgeschoss wachten meine Großmutter und ihre Schwester. Die
Hauseigentümerin hatte sich in ein geräumiges Zimmer zurückgezogen,
während ihre Schwester ein Zimmerchen mit Fensterchen zum Hinterhof
bewohnte. Vorwurfsvoll soll das aber nicht klingen. Im Gegenteil, sowohl
Gretel als auch meine Großmutter waren sicher froh, überhaupt ein Dach
über dem Kopf gefunden zu haben, und für die Großtante war es sicher-
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lich auch nicht leicht, von heute auf morgen fünf weitere Personen unterzubringen.
Zum Grundstück des einstöckigen Anwesens gehörte noch eine riesengroße, aus Feldsteinen gemauerte Scheune, in der das Toilettenhäuschen
untergebracht war. Hinter dem Haus verlief eine Mauer, in die eine Türe
eingelassen war und dahinter floss der Dorfbach vorbei, der als Abwasserkanal genutzt wurde, von mir. Ich nutzte ihn zum Pinkeln. Die Scheune
war mir ob ihrer Größe nicht geheuer, und sie lag auch weiter vom Haus
entfernt als der Dorfbach. Dass es zudem schöner plätscherte, als auf dem
Klohäuschen, war aber auch ein nicht zu widerlegender Aspekt.
Wie anders ging es doch auf der anderen Straßenseite zu. Hier stand
ein mehrstöckiges Bauernhaus, das im Erdgeschoss sogar noch Platz für
eine Gastwirtschaft hatte. Die Tochter des Wirtes war etwa in meinem Alter und sie kümmerte sich, während meine Eltern mit der Verwandtschaft
Johannes zur letzten Ruhe geleiteten, rührend um mich. Sie zeigte mir alles, was es so auf einem Bauernhof zu sehen gab, und ich bekam auch
stolz einen Wurf Ferkel präsentiert. Dazu später eine kleine Episode.
Oma Elisabeth
Ich erinnere mich noch, als ich Oma Elisabeth zum ersten Mal begegnete.
Was eine Oma ist, erfuhr ich erst hier. Eine grauhaarige, schwarz gekleidete, ältere Frau saß auf einem Stuhl, und unser Vater sagte zu Peter und
mir, dass das seine Mutter sei und somit unsere Oma. Wir mussten sie begrüßen und ihr einen Kuss auf die Wange geben. Ich zuckte zurück, als ich
das getan hatte – sie hatte Bartstoppeln im Gesicht. Frauen, die einen Bart
hatten, waren mir noch nie begegnet, aber durch ihre sanfte, ruhige Art eroberte sie dennoch sofort mein Herz. Sie sprach nicht unbedingt viel und
doch hatte sie etwas an sich, was mir noch öfter bei anderen älteren Menschen auffallen sollte, Würde und Abgeklärtheit.
Könnten Blicke töten oder zumindest jemanden verschwinden lassen,
wäre meine Mutter ratzfatz weggewesen. Sie hatte einen schweren Stand
in dieser Familie. Als Protestantin, die in eine konservativ-katholische Familie eingeheiratet hatte sowieso (mein Vater war deswegen von seiner
Kirche exkommuniziert worden). Emilie wurde, so schien es mir auch, der
Altersunterschied sehr übel genommen. Wie konnte sie sich nur diesen
adretten und lieben Jungen, Fonsl wurde er von seiner Familie gerufen,
unter den Nagel reißen? Ich habe keine dieser Vorwürfe verbal wahrgenommen, aber eben diese Blicke und dieses Getuschel sehr wohl regis-
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