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Ein schwerer Anfang
Er hatte nur noch die Uniform, die er am Leibe trug,
als er nach einem halben Jahr Kriegsgefangenschaft mit
einigen Kameraden die staubige Straße von Spardorf nach
Sieglitzhof herunterkam. Es war gerade Zeit der Heuernte
und so bog er in den ersten besten Hof ein, um nach Arbeit zu fragen. Zu der Zeit war noch viel Handarbeit angesagt, etwa ein Viertel aller Arbeitsplätze befand sich in
der Landwirtschaft. Eine junge Frau stand in der Hofeinfahrt und sah ihn prüfend an. Ziemlich abgemagert sah er
aus. Ob er wohl die Erntearbeiten durchstehen würde? Sie
hatte vor einiger Zeit zwei Zugochsen gekauft, natürlich
beim evangelischen Viehhändler, das war man in einem
streng protestantischen Dorf allein schon dem eigenen
Ansehen vor den Nachbarn schuldig. Schneidig sah er
schon aus, trotz der etwas ramponierten Uniform. Während er sie so ansah, kamen bei ihm die Sehnsüchte nach
seiner Familie auf, die er in Schlesien zurücklassen mußte. Eine Familie wollte er auch und ein kleines Häuschen.
Mal sehen, was sich ermöglichen ließ. Eine Bauerstochter
erhielt als Mitgift sicher ein Stück Land. Zunächst war
jedoch harte Erntearbeit angesagt. Es gelang ihm, im Gegenzug zu einigen Zigaretten etwas Schokolade zu tauschen, die er ihr mitbrachte. Andere Frauen im Dorf witzelten bald über ihren „Schoko“. Sie träumte von der weiten Welt, weg von dem verhaßten Hof, auf dem sie so viel
Ungemach erlebt hatte. Die beiden heirateten schnell, er
freute sich auf die sexuellen Freuden, die er so lange hatte
entbehren müssen. Sie spielte ihm zunächst die leidenschaftliche Ehefrau vor, hatte jedoch ihre Kindheitserlebnisse mit den Brüdern und dem Vater, der im Dorf bekannt war für sein Fremdgehen, sowie die karge protestantische Erziehung so interpretiert, in der Folge nicht nur
8

den Mann, sondern den Menschen insgesamt abzulehnen.
Den Austausch von Zärtlichkeiten fand sie eigentlich
ekelhaft, ließ sie aber über sich ergehen, um ihn zu halten.
Das gehörte sich so. Zwei Kinder mußten sein. Von Liebe
sprach man damals selten. Es ging zunächst ums pure
Überleben. Er arbeitete, neben der Entearbeit und um sich
die Studiengebühren für ein Fernstudium zu verdienen,
noch einige Zeit nach dem Krieg auch in einem Elektrobetrieb, stemmte in Wände Kanäle, um Kabel zu verlegen.
Mit Beginn des Krieges hatte er sein Ingenieurstudium
unterbrechen müssen und wurde als Unteroffizier zum
Unterricht für Flugzeugführer abkommandiert. Ganz gesund war er auch nach dem Krieg nicht. Er hatte das
Kriegsgrauen mit dem Töten und Getötetwerden erlebt,
war selbst zweimal wegen angeblichem Fluchtversuch
vor ein Erschießungskommando gestellt worden, dem er
nur knapp entkam. Er folgte nicht unbedingt Adolf Hitler.
Zu hause in Oberschlesien war man eher deutschnational,
aber Recht und Ordnung gegenüber nicht abgeneigt. Das
mit den Juden hätte der Hitler nicht machen sollen, sagte
er immer. Aber ansonsten. Hitler hatte schließlich die Autobahn gebaut, er hatte wieder Arbeit und Brot gegeben.
Ja, wird ihm später der Sohn dazu sagen, hin zum Krieg.
Nein, rechtfertigte sich der Vater, er wurde gewählt und
hatte doch gesagt: Gebt mir vier Jahre Zeit und ich werde
euch zu goldenen Zeiten führen. Angeblich hatte der Vater im Krieg unvorsichtige Bemerkungen gemacht, weshalb er an die Front geschickt wurde. Überhaupt: Es gab
auch lustige Erlebnisse in der Etappe, dem Gebiet hinter
der Front. Manchmal hätten die Soldaten den Spieß zum
Narren gehalten. Das war lustig. Vom Grauen des Krieges
erzählte der Vater später seinen Kindern wenig. Außer,
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daß er Hitler für ein Gaukler gehalten hatte und dafür fast
erschossen worden wäre. Wie viele mit ihm an die Front
gezogen waren und wie viele dortgeblieben sind, verreckt
im Schnee, im Schlamm, im Schützengraben – darüber
sprach er nie. Viele, wie auch er, waren krank und traumatisiert zurückgekehrt, wurden durch die Mangelernährung in der Gefangenschaft krank gemacht und konnten
sich nachher nur mit Mühe ihr Essen durch körperliche
Arbeit verdienen.
Der Vater hatte sich leider vergeblich erträumt, daß
eine Bauerstochter sicherlich einmal ein Grundstück erben würde, worauf er sich ein Haus für seine Familie hätte bauen können. All das hatte seine spätere Ehefrau ihm
auch versprochen. Hinter seinem Rücken wurde mit dem
ältesten Bruder jedoch etwas anderes ausgemacht. Nach
dem Reichserbhofgesetz mußte der Besitz schließlich zusammengehalten werden, der älteste Sohn war derjenige,
der den Hof zu übernehmen hatte. Mit 5000 Mark als „ihrem Erbteil“ wurde sie ausgezahlt. Das hatte sie unterschrieben, ohne es ihrem späteren Ehemann mitzuteilen.
Der Bruder machte später mit Bauplätzen für die „Quelle“
ein Vermögen.
Der Mann freute sich, konnten sie sich doch eine kleine Wohnung einrichten und endlich aus dem kleinen
Zimmer auf dem Hof ausziehen. Das erste Kind hatte sich
angekündigt. Sie hatte zusammen mit ihrer Schwester den
Hof mithilfe von zwei Kriegsgefangenen über den Krieg
gebracht. Ihr Vater war unterdessen einige Zeit vor Ende
des Kriegs an seiner Zuckerkrankheit verstorben.
Notgedrungen hatte sie gelernt, wie man Zugochsen
einkauft, denn die beiden Brüder waren in Rußland
schwer verwundet worden und fielen lange Zeit als Arbeitskräfte aus. Ihre Ausbildung als Hauswirtschaftslehre10

rin mußte sie abbrechen, um der Schwester auf dem Hof
zu helfen. Jaja, hatte der älteste Bruder später immer wieder beteuert, du kriegst schon deinen Teil. Ihr Mann
machte im Fernstudium seinen Ingenieur. Eine Anstellung bei der Außenstelle der Stadtverwaltung half finanziell weiter. Nachdem die Frau, wie viele andere Frauen
auch, während des Krieges etliche Aufgaben der Männer
übernommen und gut ausgefüllt hatte, erwartete der Ehemann, daß er wieder Herr im Hause war.
Unglücklicherweise wurde er im Laufe der Jahre
schwer krank, konnte nur phasenweise arbeiten und
dadurch die Rolle des Hausvorstands nicht wirklich ausfüllen. Er versuchte es durch autoritäres Gebaren auszugleichen. Was er zwar zunehmend spürte, aber nicht wirklich zuordnen konnte, war diese Ablehnung des Mannes
durch seine Frau. Sie hatte als Kind unter der Ungleichbehandlung mit den Brüdern schwer gelitten. So war es
auf dem Hof üblich, daß die Männer, also der Vater und
die zwei Brüder, am Tisch mit Fleisch versorgt wurden,
während die Mädchen mit der Mutter in der Küche essen
mußten. Traumatisch war auch das Erlebnis mit neun Jahren, als sie eines Tages eine Blinddarmentzündung bekam. Ihr Vater diagnostizierte, genauso wie die Mutter,
daß sie sich wegen ein paar Bauchschmerzen nicht so anstellen solle und schickten sie zur Schule. Nachdem sie
unterwegs zusammengebrochen war, hatte sie ein zufällig
vorbeifahrender Nachbar mit seinem Pferdegespann in die
Klinik gefahren, wo sie buchstäblich kurz vor dem Ableben gerettet werden konnte. Der Blinddarm war durchgebrochen. Mißtrauen und Feindseligkeit den Menschen gegenüber begleiteten sie ihr ganzes Leben lang.
Ihre Ablehnung dem Mann gegenüber konnte sie als
verheiratete Frau immer mühsamer kaschieren. Ihr kleiner
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Sohn bekam das gleich zu Beginn seines Lebens bedrohlich zu spüren. Ihrem Mann fiel das leise Weinen des
Kindes auf und er befragte sie eindringlich, wie es denn
mit der Ernährung aussehe. Sie stillte gerade das Kind
und es weinte. Ihm fiel auf, daß das Kind „leer“ saugte.
Die Mutter hatte nicht gemerkt, daß keine Milch kam. Er
kontrollierte sie von nun an, ob sie auch regelmäßig fütterte.
Nachdem der Vater eine Stelle bei der Stadtverwaltung angenommen hatte, kam soviel Geld herein, daß sie
vom Zimmer auf ihrem elterlichen Hof in eine kleine
Drei–Zimmerwohnung in der Stadt ziehen konnten. Die
große Elektrofirma stellte Ingenieure ein und nachdem
der Vater sein Fernstudium abgeschlossen hatte, gehörte
er zu einer größeren Gruppe neuer Kräfte. Zudem hatte
die Firma Werkswohnungen etwas außerhalb mitten im
Grünen gebaut und neben einer Einstellung konnte sich
das Paar hin zu einer Neubauwohnung verbessern.
Martin erinnerte sich später daran, daß er mit drei oder
vier Jahren wegen Keuchhusten ins Krankenhaus mußte.
Er wartete immer darauf, daß seine Eltern ihn besuchen,
aber sie kamen nicht. Nach Maßgabe der Klinik wollte
man dadurch verhindern, daß der Abschied jeweils nicht
zu schwergemacht wurde. Oft hatte er ein Bild vor Augen, wie er in der Küche des Krankenhauses stand und
vergeblich wartete. Merkwürdigerweise erinnerte er sich
auch daran, wie er mit allen Kindern fröhlich Froschhüpfen spielte. Sein Vater ging mit ihm auch ins örtliche
Gaswerk, damit er die Dämpfe der Kokerei einatmen sollte. Auch ein Rundflug mit einer Propellermaschine war
beantragt, fand aber nicht mehr statt, weil der Keuchhusten „einschlief“.
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Der Nachbarsjunge von der Wohnung nebenan kam
öfters zum gemeinsamen Spiel herüber. Aus irgend einem
unerfindlichen Grund stand ein großer Tisch im Zimmer
des Jungen, unter dem sich vortrefflich spielen ließ. Wie
die beiden Jungforscher Eßlöffel in die Hände bekamen,
war nicht mehr nachvollziehbar. Jedenfalls wollten die
beiden Entdecker einmal schauen, wie man vom Spielzimmer ins Zimmer der Nachbarwohnung gelangen konnte. Zu diesem Zweck war der Löffelstiel jeweils das geeignete Werkzeug, um Ziegelsteine zuerst zu lockern und
sie dann gemeinsam herauszuheben. Zwei Ziegelsteine
hatten die beiden vierjährigen Knirpse bereits geschafft.
Der Mutter des einen Jungen war es verdächtig ruhig im
Zimmer vorgekommen, sie schaute nach und konnte die
wichtige Lebenserfahrung der beiden Entdecker schlagartig beenden. Damit der Vater nichts merkte, rührte die
Mutter in einem Marmeladenglas Gips an und befestigte
so die beiden Ziegelsteine wieder an ihrem Platz.
Zentralheizung und eine gemeinsame Waschmaschine
waren in den Drei– bis Vier– Zimmerwohnungen üblich.
Waschmaschine, das hieß, ein eingemauerter Bottich, in
dessen Boden ein Metallkreuz eingelassen war, welches
von einem Elektromotor hin– und herbewegt wurde. Geschleudert wurde separat. Zwischen den Häusern war viel
Grün und so konnten die Mütter ihre Kinder ohne Probleme in Ruhe gemeinsam spielen lassen. Eines der Mädchen hatte zu Weihnachten einen Puppenherd geschenkt
bekommen, der mit festen Brennspiritusstücken beheizt
werden konnte. Die Jungen genossen es, Familie zu spielen, Kakao zu kochen und diesen dann gemeinsam zu
trinken. War der Vater auf Dienstreise, so brachte er jedes
Mal dem Jungen etwas mit. Mal war es ein kleines Segel-
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schiff in blau aus Vollholz, mal war es ein Spielzeugauto
zum Aufziehen.
Da man jedoch nie weiß, ob man den Menschen nicht
doch brauchen muß, hatte sich die Mutter ein zweites,
freundliches Gesicht zugelegt. Mit diesem hatte sie auch
ihren späteren Mann getäuscht, denn sie wollte auf alle
Fälle vom Bauernhof weg und die große, weite Welt sehen. Obwohl ihr Mann, nachdem das erste Kind da war,
eine gute Anstellung bei der großen Elektrofirma gefunden hatte, war ihr dies nicht genug und so bedrängte sie
ihn so lange, bis er sich nahe des Ruhrgebiets um eine Ingenieurstelle bewarb. Der Umzug ging von einer schön
gelegenen, gut ausgestatteten Drei–Zimmer–Werkswoh–
nung in einer mittleren Stadt hin zu einer Großstadt, die
vom Krieg immer noch schwer zerstört war.
Im Kollegenkreis, der altersmäßig gemischten Abteilung an seiner ersten Stelle als junger Ingenieur, war Martins Vater familiär eingebunden, wie Martin später anhand alter Fotos nachvollziehen konnte. Dort hatte er einen Kollegen, mit dessen Familie sich Martins Familie
angefreundet hatte. Dadurch hatte Martin zwei etwa
gleichaltrige Jungen zu Spielkameraden gewonnen. Die
Siedlung endete am Kiefernwald, die große mehrspurige,
verkehrserstickte Straße existierte noch nicht – ein Idyll,
nicht nur für Kinder. Zu der Zeit konnte auf den Rasenflächen zwischen den Werkshäusern problemlos barfuß
gelaufen werden und die drei Lederhosenträger strahlten
eine gemeinsame Lebensfreude und Zufriedenheit aus.
Der Kollege von Martins Vater war ebenfalls dem verlockenden Geldangebot erlegen und samt Familie ins
Rheinland gezogen. Zunächst freute sich der Vater darüber, in der ungewohnt großen Arbeitsumgebung einen
Freund dabeizuhaben. Der Konkurrenzdruck aus Neid
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und Mißgunst unter den Kollegen dort war mörderisch,
wie in einem Haifischbecken, sagte Martins Vater später
zu seinem Sohn. Er war auch „nur“ ein graduierter Ingenieur, kein „Diplomer“, wie es hieß. Das machte einen
Standesunterschied.
Um sich zu profilieren, benutzte der Freund gewisse
Arbeitsunterlagen von Martins Vater, die dieser ihm geliehen hatte, kopierte sie um und gab sie beschleunigt als
seine aus. Beweisen konnte der Vater es nicht und die
Freundschaft war zerstört. Über Jahre hinweg nagte das
Erlebnis in ihm und so leistete er in seiner Abteilung zwar
gutbezahlte, hervorragende Arbeit, jedoch immer aus einer gewissen persönlichen Reserve heraus. Davon, daß er
seinen graduierten Abschluß hätte einige Jahre später umschreiben lassen können, hatte er seltsamerweise nichts
erfahren.
Die neue „Heimat“ war für alle in Martins Familie ein
Schock. Links und rechts des Übergangswohnhauses lagen Trümmergrundstücke. So nett die älteren Jungen aus
der Nachbarschaft ihn im Innenhof der Mietskasernen
auch betreuten, so fühlte sich der 6–jährige doch immer
mehr verloren. Seine Mutter war mit der neuen Situation
überfordert. Sie mußte neuerdings aus dem Keller bei
Kerzenschein die Kohlen holen und sie in den dritten
Stock hinauftragen. Ein zentraler Kohleofen heizte die
ganze, riesige Drei–Zimmer–Wohnung und im Winter
schmückten die einfach verglasten Fenster große Eisblumen. Gegenüber dem Wohnhaus befand sich ein Straßenbahndepot, in das jede Nacht um ein Uhr die Bahnen mit
Quietschen und Blitzen in der Oberleitung einen Bogen
fuhren. Davon wachte er jedes Mal auf und erschrak sich
aufs neue.
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Es war für den Sohn ein schales Erwachen in der
Großstadt. Nach dem Ende einer glücklichen Kindheit in
einer überschaubaren Umgebung mit Besuchen auf den
Höfen der Verwandtschaft, mit einem Vater der abends
aufgeräumt von der Arbeit kam, wo er sich im Kollegium
sehr wohl gefühlt hatte, mit einem Onkel, der Bäckermeister war und bei dem es wunderbar duftende Brezen
gab, wurde das Lebensgefühl des Jungen zunehmend düsterer. In den ersten Lebensjahren hatte der Junge gleichaltrige Spielkameraden, dessen Eltern mit seinen Eltern
befreundet waren. Nun gab es in Nachbarschaft überwiegend ältere Jugendliche.
Dann begann eines Tages der „Ernst des Lebens“, wie
die Erwachsenen es nannten, die Schule. Dazu mußte die
große, vierspurige Hauptstraße überquert werden und am
Rande des Stadtwaldes befand sich eine große Baracke
mit zwei Klassenzimmern für vier Schulklassen. Die Lehrerin brachte allerdings allen Kindern binnen eines Jahres
auf Schiefertafeln die Grundlagen des Lesens und Schreibens bei. Es war zudem eine gute Übung der Feinmotorik.
Alle Kinder waren von ihrem Elternhaus her sprachlich so
vorbereitet, daß sie den Vorgaben der Lehrerin problemlos folgen konnten.
Damit er nicht so enttäuscht sein sollte, machte ihm
anfangs die Mutter die Schulaufgaben. Vor allem das
Rechnen. Der Vater hielt das für keine gute Idee und der
Junge kam im Unterricht gut mit. Er erhielt vom Vater die
erste Ohrfeige, nicht weil er abgeschrieben, sondern gelogen hatte, daß es der Banknachbar gewesen sei. Martin
lernte wie alle Kinder sehr schnell, wie man mit einem
Griffel auf der Schiefertafel so schreibt, daß es nicht verwischt. Sehr schnell lernte er von links auf rechts um.
Dieser Vorteil ermöglichte es ihm, eine saubere, gut leser16

liche Handschrift, die ihn innerhalb der vorgegebenen
Zeilen zunächst die Buchstaben, dann die Silben und
schließlich die Wörter niederschreiben ließ.
Sonntags war stets am Vormittag ein langer Spaziergang mit dem Vater ins Stadtzentrum angesagt. Dort an
einem Kreisverkehr, wo sich Straßenbahnen trafen, gab es
ein großes Aktualitätenkino, das aki. Von morgens bis
abends lief das Filmprogramm kontinuierlich durch. Der
Einlaß fand jederzeit statt, so daß eventuell das Ende des
Hauptfilms zuerst angesehen wurde und im Anschluß daran der Anfang der Handlung verfolgt werden konnte.
Vorher liefen noch jeweils Wochenschau und ein Kulturfilm. Martin war stets von Tarzan mit Lex Barker begeistert. Wenn auf dem Rückweg die lange Friedhofsmauer
geschafft war, befand sich das von der Mutter vorbereitete
Mittagessen in greifbarer Nähe.
Da Martin zu Schulbeginn ziemlich schmächtig war,
wurde er ins Kinderheim nach St. Peter–Ording an die
Nordsee verschickt. Eine „Tante“ vom Roten Kreuz begleitete den Transport. Es war eine nette Stube mit Jungen
verschiedenen Alters, die sich um Martin kümmerten. Jeden Tag wurde auf durch das Schilf gelegten Holzbohlen
am Watt entlang spazierengegangen. Gelblich–braunes
Wasser stand zwischen den Bohlen und quatschte zwischen ihnen. Es gab Möhrengemüse. Immer wieder. Es
brauchte lange, bis er es daheim wieder essen mochte.
Ein Erlebnis, welches er mit seinen sechs Jahren hatte,
drängte sich immer auf. Eines Abends schlichen die Jungs
aus Martins Schlafsaal zu den Mädchen herüber. Martin
wußte nicht genau warum, aber es versprach lustig zu
werden, wenn die Mädchen kreischten. Er stand, weil er
einer der Kleinsten war, im Hintergrund und konnte kaum
einen Blick in das Zimmer der Mädchen werfen. Die
17

Heimleiterin tauchte plötzlich auf und alle Jungs eilten in
ihre Zimmer. Martin hatte einen Schlappen verloren und
mußte noch einmal auf den Flur. Da packte sie zu und
ohrfeigte ihn. Den Eltern mußten die Kinder mithilfe der
Betreuerinnen lobende Worte über die „schöne Zeit“ im
Heim schreiben.
Die Mutter hatte keine Freundschaft in der Nachbarschaft gefunden, erfüllte jedoch ihr häuslichen Pflichten.
Das Abspülen mit kaltem Wasser behielt sie ihr Leben
lang bei, man mußte schließlich sparen. Sie beklagte sich
über die merkwürdig faltige Haut an den Fingern. Hatte er
früher mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können, so
mußte der Vater nun täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fast drei Stunden hin– und zurückfahren. Dennoch
hielt die Frau weiter an ihrer Fiktion der weiten Welt fest
und richtete sich mit ihrer Familie nach drei Jahren in einer Neubauwohnung am Stadtrand ein. Von der großen
weiten Welt war die kleine Welt in einer Stichstraße, die
an einem Acker endete, übriggeblieben.
Der Junge registrierte zwar die starken Zerstörungen
in der großen Stadt. Zu diesem Zeitpunkt wußte Martin
noch nichts vom Zweiten Weltkrieg. Diese Zeit wurde
von der Erwachsenengeneration totgeschwiegen. Weder
Vater noch Mutter wollten mit dem Kind offen über das
Geschehene sprechen, obwohl die Trümmer unübersehbar
waren. Diese Zerstörungen kannte der Junge an seinem
vorherigen Wohnort nicht. Immer wieder brach die
Krankheit des Vaters hervor und die Enttäuschung darüber, daß der neue Arbeitsplatz in einem gnadenlosen
Konkurrenzkampf unter den Mitarbeitern alle Kräfte erforderte, nicht aufzugeben, zermürbte ihn. Auch später in
der weiterführenden Schule war die schreckliche Zeit der
Diktatur und des Krieges kein Thema: Wiederaufbau und
18

nach vorne schauen war das Motto. Der Vater verdiente
gut und so gab es bald einen Kühlschrank, eine Musiktruhe mit einem Zehn–Plattenwechsler und dazu zehn der
aktuellen Schelllackplatten, die der Vater mitbrachte und
die jedes Wochenende durchliefen. „Die blauen Matrosen“ dröhnten dabei ebenso wie der Fridericus–Rex–
Grenadiermarsch aus der Truhe. 1957 wurde ein Fernsehschrank mit abschließbaren Klapptüren angeschafft. Er
wurde zum Disziplinierungsinstrument, denn aufgeschlossen wurde nur bei einwandfreiem Betragen, das der
Vater festlegte und natürlich guten Schulleistungen.
Nachmittags eilte Martin vor allem in Sommer in den
Innenhof des Wohnblocks. Die Häuser waren in einem
Karree angeordnet. Durch eine Toreinfahrt kam man von
der Seitenstraße, dem Gürtel, in den Hof, in dem auch eine Schlosserei arbeitete. Die darüberliegende Wohnung
wurde von der Mutter einer jungen Händlersfamilie bewohnt, die den Kolonialwarenladen an besagtem Gürtel
betrieb. Martins Mutter kaufte dort ein und Martin besorgte dort ab und an für die ältere Frau in der Wohnung
oberhalb der Schlosserei den Einkauf. Dafür erhielt er 20
Pfennig, die er in begehrte Süßigkeiten umsetzte, weil es
diese von den Eltern aus Prinzip nicht gab.
Es war eine schöne Zeit, da vor allem die älteren Jungen im Hof immer etwas losmachten. Eines Tages holten
sie Kleinholz von einem benachbarten Trümmergrundstück, schlichteten es auf, zündeten es an und sprangen
mit aller Kraft über die Flammen. Bis der Hausmeister
Lansdorf den erneuten Ärger bemerkte, loderten die
Flammen bereits hoch empor. In seiner Wut nahm er eine
herumstehende Kohlenschaufel und warf sie wie einen
Speer nach den über das Feuer kreuz und quer springenden Jugendlichen. Er verfehlte nur um Haaresbreite den
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Kopf von einem, der ihn schon öfters provoziert hatte.
Nun wollte Martin zwar sehen, wie die Auseinandersetzung ausging, jedoch nahm ihn einer der älteren Jungs
einfach auf seiner Schultern und trug ihn nach hause, da
es schon Zeit für das Abendessen war. Es war üblich, daß
die älteren Kinder der Familie, die über Martins Familie
wohnten, für Martin schauten, denn er war immer der
Jüngste im Hof.
Dem Haus gegenüber hatten Anwohner um einen
Bombentrichter herum etliche Schrebergärten eingerichtet. Im Haus wohnte auch ein etwas älteres Mädchen, das
mit Martin oftmals dorthin ging, um am Rand des Bombentrichters an der der Straße zugewandten Seite zu spielen. Aus Zweigen einiger wild wachsender, kleiner Bäume, baute sie mit ihm eine kleine Hütte. Es gefiel ihm.
Seine Mutter lehnte Martins Kontakt mit dem Mädchen
ab, denn die Mutter hatte das Mädchen unehelich bekommen. Und wer weiß, was die mit dem Jungen anstellte! Er litt unter der Kontaktsperre, drückte sich auf dem
über ihrer Wohnung liegenden Balkon herum, wenn sie
hochrief und ihn einlud. Er verstand das Ganze nicht,
denn sie war doch sehr um seine Freundschaft bemüht.
Einmal hatte er sie abgeholt und dabei in die Wohnung
schauen können. Etwas ärmlich eingerichtet, natürlich.
Aber das waren viele Menschen zu der Zeit.
Abends lief einmal die Woche im Fernsehen life Familie Schölermann, die erste deutsche Fernsehfamilie. Life
deshalb, weil das Aufzeichnungsverfahren im Studio qualitativ noch nicht hochwertig entwickelt war. Eine hohe
Anforderung an die Schauspieler, eine ganze Folge
durchzuspielen. Das sogenannte Wirtschaftswunder verdeckte bei den meisten Menschen das schrecklich Erlebte
und der Konsum wurde zum alles beherrschenden Le20

