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1. Kapitel 

Schönheit und Tod vor Augen – Der Knabe 

 
Von einer wohlwollenden Natur mitgegeben ist mir, sofern ich mich halb-
wegs richtig einschätze, sowohl der Prosaiker als auch der Lyriker, also 
einerseits der eher nüchterne Grips und andererseits die Veranlagung, dem 
Erlebten unmittelbaren, gefühl- und stimmungsvollen Ausdruck zu geben. 
Ich glaube, dass das Zusammentreffen dieser beiden Elemente den „echten 
Dresdner“ ausmacht. Insofern möchte ich mich als „ursprünglichen Wald-
mann“ charakterisieren, als richtigen Dreždžanen, der zeitlebens von der 
Prosa und der Lyrik geleitet wurde. Das ist der berühmte Rote Faden, der 
sich wie von selbst auch durchs Schriftliche zieht, wobei hin und wieder 
auch Ironisches oder Satirisches zu seinem verdienten Recht kommt, was 
wohl ebenfalls „waldmännisch“ zu sein scheint. Kein Geringerer als der 
Dresdner Erich Kästner repräsentierte diese Symbiose; er lebte in und mit 
ihr bis zu seinem Tod 1974 in München. 

Liebe Dresdner Verwandte – leider nicht ich selbst – erinnern sich des 
Tages meiner mittäglichen Geburt in der Prager Straße Nummer 7 zwei 
Tage vor Heiligabend des Jahres 1936. Es soll kalt, sehr kalt gewesen sein, 
als ich kleiner Steinbock das Licht der Welt erblickte und begann, die 
Schönheit Dresdens einzuatmen. Kästner wird aus vollem Herzen ge-
schrieben haben, als er kundtat zu wissen, was schön ist: „Diese Gabe 
verdanke ich dem Glück, in Dresden geboren und aufgewachsen zu sein.“ 
Es sollten aber noch Jahrzehnte vergehen, bis auch Hans Harald als „Käst-
ner im Kleinformat“ die süßen Düfte des „Elb-Florenz“ – die Schönheit 
par excellence – erstmals inhalieren durfte. Zeuge dieses dramatischen 
Vorganges, der sich in der Wohnung meiner Großmutter ereignete, war 
leider nicht mein Vater, der in der Uniform eines Sanitätsfeldwebels ir-
gendwo Dienst fürs Vaterland zu verrichten hatte. Später war mir zugetra-
gen worden, dass dessen Stolz beinahe grenzenlos gewesen sein soll, als er 
nun Vater eines rundum gesunden Steinböckchens geworden war. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Meine ersten Lebensjahre ent-
ziehen sich weitgehend der 
lebendigen Erinnerung. Als ich es 
mir dann abgewöhnt hatte, täglich 
die Windeln voll zu machen, 
begann ich, die Dresdner Altstadt 
zu erkunden, die berühmten 
Kirchen, Theater und Elbbrücken 
zu bewundern – alles barfuß im 
Sommer und in dicken Filzstiefeln 
im Winter. In mein kindliches 
Gedächtnis gruben sich unaus-
löschlich die engen Altstadtstraßen, 
weiten Plätze und monumentalen 
Bauwerke ein, die schönen 
Bahnhöfe und Elbdampfer, die 
gelben und roten Straßenbahnen, 
die ferne Dresdner Heide und nicht 
zuletzt die vielen Menschen, die 

mir alle wohlgesonnen schienen. Ich fühle noch heute, wie glücklich diese 
ersten Kindesjahre waren. 

Drei Jahre später gesellte sich das erste Schwesterchen namens Rita hinzu, 
geboren an einem Freitag, dem 13. Januar des Jahres 1939. Sie ist also eine 
„Waldfrau“, doch geboren unter Sternen, die es nicht immer gut mit ihr 
meinten. Unter ähnlich ungünstigen Sternen wurde am 10. September 1943 
meine zweite Schwester Bärbel geboren, die mir besonders am Herzen 
gelegen hatte. Ihre Geburt in unserer Wohnung Bautzner Straße Nummer 
49 ist mir noch sehr gegenwärtig, wobei ich noch heute meine hoch-
schwangere Mutter sehe, wie sie sich kurz vor der Niederkunft an den 
Wohnzimmertisch klammerte und nach der Hebamme rief. Ich wurde zum 
Spielen auf den Martin-Luther-Platz geschickt, und als ich später das neu-
geborene „Waldfrauchen“ sah, weinte ich. Ahnte ich, dass auch sie später 
ein Unglück nach dem anderen auf sich ziehen würde? 

Dass ich auch ohne anwesenden Vater, einem stolzen sogenannten 
Zwölfender, bis 1945 eine unbeschwerte Kindheit genießen konnte, bleibt 

Auf dem Schoße meiner Mutter,  
Dresden, Sommer 1937 
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unvergessen. Ich eroberte mit Herz und Grips meine Stadt, ließ nichts 
unversucht, auch entferntere Ziele zu erkunden, wie die Dresdner Heide 
und Pillnitz. Mein Gott, wie oft war ich in Radebeul, wo mich das Karl-
May-Museum absolut faszinierte! Von dort brachte ich den Abenteuerro-
man „Der Sklavenhändler“ mit, gekauft vom nicht ausgegebenen Straßen-
bahngeld, weil ich heimlich immer zu Fuß gegangen war. Dies war mein 
erstes gelesenes Karl-May-Buch, es sollten aber noch viele folgen – fast alle! 

Nach Erich Kästner, den ich vornehmlich wegen seines echten Dresdner-
seins verehre, sind es also die Schriften Karl Mays, die mich zweifellos mit 
geprägt haben. Wer bewundert nicht, wie ich, seine glänzende Erzählkunst, 
seinen überaus köstlichen Humor 
und seine festgefügte Religiosität! 
Ich wusste, dass er erst nach 
Veröffentlichung der meisten seiner 
Werke den Orient und Amerika 
besuchte und hatte mir wohl schon 
damals vorgenommen, auch einmal 
„Reisender in Sachen Abenteuer“ 
zu werden. Insoweit dürften sich 
die jungenhaften Phantasien alle 
gleichen. Natürlich ahnte ich 
damals noch nicht, dass ich später 
tatsächlich einmal „Weltreisender 
mit Herz und Grips“ werden 
würde. 

 
 

Meine Schuleinführung 
 im Herbst 1942 (Dresden) 

 
Man sagt, mit der Schule begänne der Ernst des Lebens. Wenn dies so ist, 
dann war für mich die Unbekümmertheit im Herbst 1942 vorbei. Es war 
Großvater Kaiser, der für mich die riesige Schultüte trug, kein sonstiger 
Verwandter wohnte diesem epochalen Ereignis bei – niemand, was mich 
zeitlebens irgendwie belastet hat. Nach dem obligatorischen Schuleinfüh-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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rungsfoto, auf das Großvater bestanden hatte, ging’s zurück in den von 
diakonischen Schwestern geleiteten Kindergarten. Dieser war mangels 
Eltern mein zweites Zuhause; meine Mutter war als Sekretärin vollzeitbe-
schäftigt, mein Vater diente weitab von Dresden dem Reich. Diente ich 
irgendwie auch, weil ich in Pimpfuniform steckte, am Tag der Wehrmacht 
mit Platzpatronen schießen durfte und mich in der Dresdner Heide aus der 
Gulaschkanone verköstigen ließ? Natürlich nicht. 

Es kam der extrem strenge Winter 1942/43, der für uns Kinder zu einem 
abenteuerlichen Erlebnis wurde, war doch wochenlang die Elbe zugefroren. 
Wir bangten um unsere geliebten Elbdampfer, die es zu erdrücken drohte. 
Den zugefrorenen Fluss querten wir natürlich zu Fuß an Stellen, die nicht 
zugelassen waren, das heißt, wir schlängelten uns zwischen den aufgetürm-
ten Eisschollen hindurch, ignorierten also die offiziellen Eispfade hinüber 
zur Altstadt. Als sich im darauffolgenden Frühjahr die gefrorenen Massen 
wieder zu bewegen begannen, ließen wir uns auf ufernahen Eisschollen 
elbabwärts treiben. Unseren Eltern wären die Herzen stehen geblieben! 

Es sollten noch zwei weitere unbeschwerte Kinderjahre bis zum brutalen 
Ende derselben vergehen, das nun keine Ironie oder gar Satire mehr ver-
trägt. Ich musste den Untergang meiner Heimatstadt sehenden Auges und 
fühlenden Schmerzes miterleben: die Vernichtung des „Elbflorenz“ durch 
anglo-amerikanische Bomben am 13./14. Februar 1945. Noch heute ist mir 
jede erlittene Einzelheit tief im Gedächtnis, so tief, dass es mir ungeheuer 
schwer fällt, hierüber zu schreiben. Mich gar ausführlich zu äußern, darf ich 
weder meiner Seele noch den Lesern zumuten. Es war zu grausam, als dass 
ich selbst in der Kürze emotionslos bleiben könnte. 

Und dennoch sei über das Massensterben, dem auch meine Altstädter 
Verwandtschaft zum Opfer gefallen war, aus eigener Erinnerung folgendes 
festgehalten: Meine Mutter saß mit ihren drei Kindern beim Abendessen, 
als urplötzlich und ohne Neustädter Vorwarnung um 22.09 Uhr die Hölle 
auszubrechen schien. Ab dieser Zeit schütteten in mehreren Wellen fast 
dreitausend Bomber zig tausend Tonnen Spreng- und Brandbomben auf 
Dresden und verursachten damit eine beispiellose Katastrophe. Die ganze 
Altstadt wurde bis auf Reste ausgelöscht und Zehntausende verloren ihr 
Leben, wurden als Zivilisten regelrecht hingerichtet. Nach vorliegenden 
Schätzungen kamen laut Statistischem Bundesamt 60.000 Dresdner und Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Flüchtlinge aus den Ostgebieten ums Leben, und laut Rotem Kreuz sollen 
es sogar 275.000 gewesen sein. Die Verluste an wertvollster Bausubstanz 
waren unermesslich. 

Mich verfolgen immer noch die grauenhaften Bilder, denen ich als Neun-
jähriger ausgesetzt war, als wir in einer kurzen Bombardierungspause an die 
hochaufgewühlte Elbe flüchteten und dabei um ein Haar selbst unser 
Leben eingebüßt hätten. 

Wir stolperten, von Glutstürmen umtost, über noch nicht explodierte 
Bomben jedes Kalibers, sahen es um uns herum lichterloh brennen und 
zusammenkrachen. Als wir das Elbufer erreicht hatten, war der Kinderwa-
gen meiner kleinen Schwester Bärbel hundertfach durchlöchert, und ich 
selbst verspürte x-fache Schmerzen durch sich einbrennende Flugasche. Ich 
war wie von Sinnen, als ich drüben die ganze Altstadt brennen sah, mein 
Gott, die Hof-, Kreuz- und Frauenkirche, der Zwinger, das Schloss, die 
Semper-Oper, die gesamte Häuserfront nahe des Elbufers – alles stand in 
hellen Flammen! Zu sehen waren auch unzählige Menschen, die verzweifelt 
von der Albertbrücke sprangen, weil sie glaubten, das Wasser könne den 
brennenden Phosphor löschen. Sie sprangen alle in den Tod. 

Erich Kästner seufzte: „Dresden gibt es nicht mehr, ist weggehext“, und 
Gerhard Hauptmann sprach als Dabeigewesener aus, was nicht zuletzt auch 
ich heute sage: „Ich habe diese Hölle persönlich erlebt und beneide alle, 
denen dieses fürchterliche Erlebnis erspart geblieben ist.“ – Erst viele Jahre 
später wurde mir bewusst, was und wer hinter dieser Tragödie größten 
Ausmaßes gestanden hat: Kriegsminister Winston Churchill und sein Erge-
bener, der Luftmarschall Arthur Harris, genannt „Bomber Harris“, dem 
1992 für seine „heldenhaften Verdienste“ posthum auch noch ein Denkmal 
in Großbritannien gesetzt wurde. Er hatte den Russen eindrucksvoll bewie-
sen, zu welch vernichtenden Schlägen seine Luftmacht fähig sei, dies ganz 
im Sinne des zynischen Tagesbefehls an seine Piloten: 

„Sie sind in die RAF eingetreten, um Deutsche zu töten, und genau das 
werden Sie heute Nacht tun!“ 

Die ganze Welt war entsetzt über das riesige Ausmaß der Vernichtung, 
umso mehr, als sich Dresden als offene Kulturstadt ohne Verteidigung 
erwiesen hatte. Bundespräsident von Weizsäcker hatte die Briten wegen der 
deutschen Angriffe um Vergebung gebeten, aber die Briten – und nicht nur Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sie – stehen auch heute noch auf dem Standpunkt, dass sich nur Diener 
entschuldigen und natürlich keine Angelsachsen. 

Schließlich stolperten wir permanent über grässlich zusammengeschosse-
ne Tieffliegeropfer, um die rettende Dresdner Heide zu erreichen – stets 
die lichterloh brennende Stadt im Rücken. Es mag mit political correctness 
nicht vereinbar zu sein, und dennoch sei es gesagt: Als Königin Elizabeth 
II. im Herbst 1992 zusammen mit Prinz Philipp es wagte Dresden zu 
besuchen, wurde sie über alle Maßen ausgepfiffen. Wer kann es mir ver-
denken, dass ich ohne Zögern kräftig mitgemacht hätte! 

Auch wenn ich es mir – steinbockig wie ich nun einmal bin – nicht an-
merken lasse, gestehe ich doch, dass meine Seele unter dem Eindruck des 
Dresdner Infernos leidet beziehungsweise immer leiden wird. 

Nach zwei fürchterlich kalten Winternächten unter freiem Himmel schlug 
sich meine tapfere Mutter mit ihren drei Kindern schließlich bis zur Bautz-
ner Straße durch, wo wir kaum glauben konnten, was wir sahen. Unser 
Haus stand noch, war allerdings stark beschädigt und wegen herausgefloge-
ner Türen und Fenster eigentlich nicht mehr bewohnbar. 

Das riesige Eckhaus „Goldener Löwe“ gegenüber hatte eine Luftmine 
weggefegt und auch sonst stand kaum mehr ein Gebäude in unmittelbarer 
Umgebung. Wie wir später hörten, war die Rettung unseres Hauses allein 
den todesmutigen Feuerschutzleuten zu verdanken, die sogar während der 
Angriffe auf dem Dachboden waren, um hereingefallene Brandbomben 
eigenhändig wieder rauszuwerfen. 

Meine Mutter ahnte Schreckliches. Sie ging mit mir hinüber in die teils 
noch brennende Altstadt, die ich ja so gut kannte. Und doch war es uns erst 
nach langem Herumirren möglich, die Prager Straße zu erkennen – besser 
zu erahnen, war doch alles nur noch ein einziger Trümmerhaufen mit 
Leichenbergen, die der Feuersturm zusammengeweht hatte. Von meinem 
Geburtshaus stand nur noch die Hinterwand, an der die Toiletten mehrerer 
Etagen baumelten. Keine Chance, in den Keller zu gelangen, alles zuge-
schüttet. Später erfuhren wir, dass sich unsere vier Familienangehörigen 
während einer kurzen Bombardierungspause in Richtung des Großen 
Gartens in Marsch gesetzt hatten. Das war für sie der sichere Tod. 

 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Es muss für meine Mutter ungeheuer schwer gewesen sein, ohne die Hilfe 
meines in englische Gefangenschaft geratenen Vaters sich und ihre drei 
Kinder durchzubringen. Hunger bahnte sich an, schrecklicher Hunger! 
Außerdem froren wir tagein, tagaus, und zur Schule ging ich nur, um ein 
paar Hausaufgaben abzuholen, war doch wegen der Kälte ein Aufenthalt im 
Klassenraum nicht möglich. Als mein Vater entlassen worden war, sah er 
ein paar Tage nach dem Rechten und nutzte die Zeit, zusammen mit mir 
Ruinenkeller nach Briketts zu durchsuchen, die wir allerdings nur pfund-
weise mit nach Hause brachten. Nach kurzer Zeit gaben wir wegen gefähr-
licher Gasausbrüche und Leichengestank auf. Es musste weiter gefroren 
werden. 

Da die Wohnungsnot in Dresden enorm war (zirka vierzig Prozent aller 
Wohnungen waren zerstört oder unbenutzbar), mussten auch wir den 
Obdachlosen ein Dach über dem Kopf bieten. Die Wahl fiel auf vier nahe 
Verwandte, denen die Hälfte unseres Domizils zur Verfügung gestellt 
wurde, und zwar der Familie meines Onkels Alfred – eine Wahl, über die 
meine Mutter nicht sehr glücklich war, wie sich bald auch bestätigen sollte. 

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht bedingungslos, und 
bald darauf rückte die sowjetische Armee in Dresden ein. Nun erlebte 
Dresden einen Horror der anderen Art. Ängstlich im Keller hockend, 
drohte plötzlich ein riesiger Knall unsere Lungen zu zerreißen, als man 
nämlich sinnloserweise die letzten Elbbrücken sprengte, die den Bomben-
hagel überstanden hatten. Damit wollte man den russischen Einmarsch 
aufhalten, was natürlich von vornherein glatter Irrsinn war. Ich sah, wie 
sich aus Angst vor Vergewaltigung die jungen Frauen – auch meine Mutter 
– hässlich machten und den plündernden Russen freiwillig ihre Uhren und 
den Schmuck aushändigten. Manche Soldaten trugen Dutzende Uhren an 
ihren stark behaarten Armen, und die Hosentaschen quollen über. Sonst 
geschah in unserem Keller gottlob nichts. 

Als der Einmarsch fast vorüber war, durften wir endlich nach draußen. 
Wir sahen Panzerkolonnen, für deren Besatzungen es eine wahre Freude 
war, mit ihren Rohren die stromlosen Oberleitungen herunterzureißen und 
Lichtmasten niederzuwalzen. Und dann sah ich etwas Unglaubliches: Als 
sich an einem Fenster in der Bautzner Straße ein paar protestierende Men-
schen bemerkbar machten, richtete ein Panzer sein Rohr drauf und schoss Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hemmungslos. Das Haus zerbarst und die Protestierer bezahlten mit ihrem 
Leben. 

Und nun jubelte das Volk! Frauen reichten den tapferen Befreiern Blu-
men und bewirteten sie, es wurde gewinkt und sich ergeben, was an den 
vielen weißen Fahnen in den Fenstern zu erkennen war. Neben einem der 
Panzer stehend schaute ich nach oben und traute meinen Kinderaugen 
nicht: Aus unserem Wohnzimmer flatterte neben der weißen auch die Rote 
Fahne, herausgehängt von Onkel Alfred, der sich damit als Kommunist zu 
erkennen gegeben hatte. Meine Mutter war maßlos enttäuscht, ja entsetzt. 

Wir hungerten und froren weiter. Zusammen mit meinem Cousin hackten 
wir im Tal der Prießnitz mit einem Fleischerbeil einen Baum um, wir 
brauchten dringend Feuerholz. Prompt wurden wir von zwei Polizistinnen 
erwischt, aber der Onkel hatte ja Beziehungen und befreite uns.  

Beißender Hunger quälte uns. Zusammen mit Freunden wagte ich mich 
in riesige, mit Kürbiskernen gefüllte Abfalltonnen, um hängen gebliebenes 
Fruchtfleisch zu ergattern. Das war sehr gefährlich, es drohte das Versin-
ken! Wir gingen in die Radeberger Straße, wo wir die Abfalltonnen der 
russischen Offiziersfamilien nach Essensresten durchwühlten, wurden 
natürlich erwischt und von gestiefelten Weibern in unsere leeren Bäuche 
und mageren Hintern getreten. 

Zu allem Unglück bekam ich einen heftigen Keuchhusten und zur selben 
Zeit auch noch Blinddarmbeschwerden, musste in einem Behelfskranken-
haus, einer Schule, notoperiert werden. Da der schreckliche Keuchhusten 
mangels geeigneter Mittel nicht stillgelegt werden konnte und es zudem 
keinen Draht gab die Wunde zu nähen, klaffte schließlich ein riesiges, 
immer größer werdendes Loch in der Bauchdecke. Ich musste mit Press-
mull eingewickelt werden und erinnere mich, nächtelang nicht geschlafen 
und maßlose Angst um mein Leben gehabt zu haben. Zu essen gab es in 
den ersten Tagen rein gar nichts und dann nur Kohlsuppe. Erst nach Wo-
chen konnte ein völlig geschwächter Junge wieder nach Hause gebracht 
werden. 

Wie oft hatte ich schon morgens vier Uhr in einer langen Warteschlange 
gestanden, weil bekannt geworden war, es würde Brot geben. Aber nur 
manchmal hatte ich Glück, ging oft also auch leer aus, obwohl die Marken 
eigentlich dazu berechtigt hätten Brot zu bekommen. Nichts mehr da! Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Einmal erlebte ich etwas Sonderbares. Als es hieß, dass es heute kein Brot 
gäbe, meuterte die Schlange heftig und provozierte damit einen bewaffne-
ten russischen Soldaten. Der erkannte die Situation, hielt dem korrupten 
Ladenbesitzer mit der Rechten seine Maschinenpistole vor den Bauch und 
räumte mit der Linken die Fächer unter der Theke leer. Es dauerte eine 
Viertelstunde, bis er der hungernden Menge alle hinterzogenen Brote 
zugeworfen hatte. Ich fühlte mich wie ein Sieger, ergatterte gleich zwei und 
glaubte an ein kleines Brotwunder. 

 
Meinem Vater war es gelungen, im Westen Fuß zu fassen. Er verrichtete 
Zolldienst an der deutsch-belgischen Grenze, die zu dieser Zeit wegen der 
Kaffee- und Zigarettenschmuggelei noch eine wahrhaft heiße Grenze war. 
In der Eifel gab es sogar Tote! Zusammen mit meiner Mutter querte ich 
eines Tages die Grüne Grenze (Flüsschen Aller) mit dem Ziel, meinen 
Vater zu besuchen. Dass wir von russischen Grenzern prompt erwischt 
wurden, sitzt mir immer noch in den Knochen, sahen wir doch nicht nur 
eine auf uns gerichtete Maschinenpistole! Die Russen durchwühlten unsere 
Rucksäcke, konfiszierten alle Mitbringsel einschließlich Taschentücher, von 
denen sie nicht einmal wussten, wozu sie gut sein könnten. Meine Mutter 
klärte sie über den Sinn und Zweck dieser stofflichen Vierecke auf, reichte 
freiwillig auch noch ein paar nicht entdeckte Zigaretten und fragte die 
verdutzten Soldatzkis dann auch noch nach dem Weg in den Westen. 

„Dort gehen, nicht dort, weil böse Kameraden schießen!“ – so habe ich’s 
immer noch im Ohr. Drüben trafen wir auf eine kleine Männergruppe, die 
ebenfalls den Sprung über die Aller gewagt hatte und erschraken. Die bösen 
Kameraden hatten zwar nicht geschossen, aber brutalst von ihren Gewehr-
kolben Gebrauch gemacht und die Leute halb totgeschlagen. Schrecklich, 
wie deren Köpfe aussahen! 

Zurück in Dresden, und wieder quälte uns beißender Hunger, es drückten 
die Ruinen aufs Gemüt und ich beobachtete, dass meine täglich auch noch 
zur Arbeit gehende Mutter immer verzweifelter und körperlich weniger 
wurde. Auch wir Kinder magerten rapide ab, war doch eine Scheibe Brot 
pro Tag mit etwas Billigaufschnitt einfach zu wenig. Schließlich waren wir 
alle stark unterernährt, doch es schien einen Hoffnungsschimmer zu geben: 
Erholung auf dem Lande. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mit den obligatorischen Namensschildern um den Hals ging’s ab zu einer 
Landfamilie, zwei Zugstunden von Dresden entfernt. Die Leute kümmer-
ten sich rührend um mich, es fehlte an gar nichts. Doch was niemand 
ahnte, trat ein: Als halbverhungerter Junge vertrug ich kein normales Essen 
mehr, hätte also nur langsam wieder hochgepäppelt werden müssen. Ich 
bekam fürchterliche Durchfälle und es bestand die Gefahr, auch noch die 
allerletzten Kraftreserven zu verlieren. Nachts wurde ich mondsüchtig, 
sprang mehrmals aus dem ersten Stock hinunter ins Gemüsebeet und 
erfuhr nie, wie ich immer wieder in mein Bett gekommen war. Doch die 
Matschspuren im Hausflur und im Bett zeigten überdeutlich, was passiert 
war. Später hörte ich, dass mich ein erfahrener Dorfarzt gerettet hatte. 

Nach sechs Wochen auf dem Lande ging das Hungern in Dresden wieder 
weiter. Zusammen mit meiner Mutter und einer Tante ging es nun auf 
Hamster-Touren, auch ich musste mit und einen Rucksack schleppen. Ich 
erinnere mich nur zu gut an die raffgierigen Bauern, die uns für ein Brot 
oder ein Stückchen Butter wertvolles Silberbesteck, beste Bettwäsche und 
köstliche Maggi-Würfel in großen Mengen abknöpften. Doch allzu oft 
kamen wir völlig erschöpft und mit leeren Rucksäcken wieder nach Hause! 
Wir Städter befanden uns in einer höchst verzweifelten Lage, es musste also 
gehandelt werden, aber wie? 

Meine Mutter wird nächtelang über einen Ausweg nachgedacht haben, bis 
die Entscheidung gefallen war: Flucht in den Westen. Nach dreieinhalb 
bitteren Hungerjahren blieb ihr auch keine andere Wahl mehr, wohl wis-
send, dass eine Flucht gegen Ende 1948 schon ziemlich gefährlich war. Ein 
Fehler, dass sie über ihre Absicht mit Onkel Alfred, ihrem bei uns wohnen-
den Bruder, gesprochen hatte. Sie wird die Tatsache verdrängt haben, dass 
er bekennender Kommunist war, dürfte aber geglaubt haben, dass er ihr 
keine Probleme machen und ihr sogar helfen würde. Doch da hatte sie sich 
leider gewaltig geirrt. 

Eines Tages standen drei langbemäntelte finstere Gestalten vor unserer 
Wohnungstür, denen ich geöffnet hatte. Kurz und bündig erklärten sie 
meiner Mutter, dass sie von ihren Fluchtplänen erfahren hätten und „die 
Partei“ deshalb gezwungen sei, das gesamte Wohnungseigentum zu be-
schlagnahmen. Wer war der Verräter? Wir waren wir gelähmt, doch meine 
Mutter behielt einen kühlen Kopf und riskierte das eigentlich Unmögliche. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Noch in derselben Nacht verschleuderte sie unsere Habe, auch meine über 
alles geliebte Eisenbahn. Ein Lkw transportierte im Schutze der Dunkelheit 
alles ab, und schon gegen fünf Uhr morgens saßen wir im D-Zug, der 
damals noch ohne Kontrollen bis West-Berlin durchfahren konnte. Das 
war Flucht in letzter Minute! 

Nur einer verabschiedete sich auf dem Bahnhof von uns: Onkel Alfred, 
der sogar ein paar Krokodilstränen rollen ließ – aus Freude oder Mitleid, 
wir haben es nie erfahren. Mir ist nur noch gegenwärtig, dass sich meine 
Mutter abrupt von ihm abgewendet hatte und sie mir im Zug sagte, dass er 
es gewesen sein müsse, der Verrat an der eigenen Verwandtschaft geübt 
habe. Nun rollten wir der ersehnten Freiheit entgegen, aber welcher Art 
würde sie sein? Das alles passierte im September 1948, ich war fast zwölf 
Jahre alt und, wie ein Foto aus dieser Zeit zeigt, nur noch ein erbärmlicher 
Strich im Gelände, übrigens auch meine Mutter und die beiden Schwestern. 
Unser erklärtes Ziel war die Eifel, wo mein Vater mittlerweile Grenzdienst 
verrichtete. 

Zwischenstation Berlin. Hier ergatterte meine Mutter eine winzige Dach-
kammer, über die minütlich alliierte Flugzeuge donnerten – die sogenann-
ten Rosinenbomber, deren vornehmste Aufgabe darin bestand, den von 
den Sowjets vom Westen abgeschnittenen freien Teil Berlins mit dem 
Lebensnotwendigen zu versorgen. An Schlaf war natürlich kaum zu den-
ken. Doch dieser Aufenthalt musste sein, weil es nicht gelungen war, sofort 
vier Plätze in einer der zurückfliegenden Transportmaschinen zu bekom-
men. Drei Wochen lang mussten wir es in dieser misslichen Lage aushalten. 

Doch ein Unglück kommt selten allein, platzte doch mitten in diese Zeit 
die Währungsreform, so dass sich unsere Lage schlagartig verdüsterte. 
Meine Mutter tauschte – ich war dabei – auf dem Schwarzen Markt ihre 
letzten fast wertlos gewordenen Reichsmark gegen neue Deutsche Mark 
und erschrak, blieb unter dem Strich doch bloß ein kläglicher Rest. Was uns 
maßlos enttäuschte war die Tatsache, dass sich die Alliierten von den flüch-
tigen Habenichtsen auch noch die „Plätze in die Freiheit“ teuer bezahlen 
ließen! Meine Mutter musste fast alle Mittel hergeben, um ihre vier Notsitze 
zu bekommen. Dann war es endlich soweit und unsere zweimotorige 
Militär-Dakota hob mit ungeheuer viel Lärm gen Lübeck ab. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Was wir nun zu Gesicht bekamen, glaubten wir zu träumen! Rechts und 
links der Straße vom Flugplatz bis in die City ein Obst- und Gemüsestand 
am anderen, voll vor allem mit Südfrüchten jeder Art, aber auch mit leuch-
tenden Äpfeln, prallen Weintrauben und weichen Birnen. Wir waren von 
einer Stunde zu anderen ins Paradies geraten! Wenn es wegen äußerst 
knapper Kasse auch schwer gefallen sein mag, doch unsere Mutter erstand 
trotzdem ein paar der köstlichen Früchte und sogar eine kleine Tafel Scho-
kolade. Noch schöner konnten wir uns das Paradies gar nicht vorstellen. 

Per Nachtzug ging es von Lübeck aus nach Köln und von hier bis in die 
Kreisstadt Schleiden/Eifel, wo wir von unserem Vater bereits erwartet 
wurden. Mein erster Eindruck von ihm: „Donnerwetter, gut genährt!“ Per 
offenem Lkw fuhren wir bergauf bis zum Dorf Harperscheid, doch unter-
wegs gab es eine seltsame Enttäuschung. Mir kam der Eifeler Dialekt wie 
eine Sprache vom Mond vor, verstand kein einziges Wort, und die mich 
fragenden Kinder schienen nicht in der Lage gewesen zu sein, mit mir 
Hochdeutsch zu reden. Meine Abneigung sollte sich wenig später noch 
steigern, indem ich mich glatt weigerte zur Schule zu gehen, denn niemand 
konnte mich ja verstehen. Die Lösung war, dass ich sehr bald auf dem 
Gymnasium in Schleiden landete, wo ich ungehemmt „meine Sprache“ 
sprechen konnte. 

Die folgenden Eifeler Jahre gehören zu den prägendsten, es gab unzählige 
Höhen und Tiefen, bis ich schließlich das Gefühl hatte, allmählich erwach-
sen zu werden. 

Zunächst mussten wir uns zu fünft einen kleinen Raum ohne Möbel tei-
len, es gab nur Matratzen auf dem Boden und sonst nichts. Wäsche, Ge-
schirr und sonstige Haushaltsgegenstände lagerten ebenerdig. Und hier 
sollte uns auch die Erinnerung an den Krieg und an den durchlebten Hun-
ger wieder einholen: zerschossene Panzer an den Straßenrändern und 
Wassermilch, die uns ungeliebten Flüchtlingen teuer verkauft wurde. 

Ich hatte großes Glück, wurde von einem mitleidigen Bauern aufgenom-
men und von dessen Familie hochgepäppelt. Und als sich zeigte, dass ich 
als Stadtkind überraschend gut mit Kühen, Schweinen und Hühnern umge-
hen konnte, hatte ich bald das wohltuende Gefühl zur Bauernfamilie zu 
gehören. Ich hütete die mir aufs Wort gehorchenden Kühe und war glück-
lich, täglich frische Eier von meinen Hühnern zu bekommen. Unglaublich, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wie mir die Bratkartoffeln und der Speck mundeten, die ich aus der ge-
meinsamen riesigen Pfanne gabelte, aus der sich jeder selbst bedienen 
konnte. 

In der Freizeit, die mir allerdings – allein schon schulbedingt – nur sehr 
knapp bemessen zur Verfügung stand, ging ich mit viel Begeisterung köstli-
che Steinpilze und allerlei Beeren sammeln, vergnügte mich an einem 
munteren Bach und begann allmählich zu schreiben. Ich schrieb Erlebtes 
an meine Freunde in Dresden und verfasste einen Aufsatz über die schreck-
liche Bombennacht, der in der Aachener Volkszeitung sogar veröffentlicht 
wurde und viel Beachtung fand. Auch über religiöse Themen ließ ich mich 
aus, so dass mein Lehrer voll des Lobes war. Für ihn war ich bis zu seinem 
Tod nur Der Aufsatzschreiber. 

Schon in Dresden hatte mich unsere christliche Religion interessiert, da 
ich spürte, dass sie „Werte fürs rechte Leben“ vermittelt. Deshalb nahm ich 
freiwillig an Religionsstunden außerhalb der Schule teil, die von der be-
nachbarten Martin-Luther-Kirchengemeinde angeboten wurden. Und so 
war ich mental gut darauf vorbereitet, in den Konfirmationsunterricht zu 
gehen, der regelmäßig in Schleiden abgehalten wurde. Mir schien alles 
Wissenswerte nur so zuzufliegen, wohl auch deshalb, weil ich den unter-
richtenden Pastor wegen seiner großen Sprachbegabung geradezu bewun-
derte. Er las uns fließend aus der hebräischen Bibel vor! Kein Problem für 
mich, die in der Kirche stattgefundene Prüfung glatt zu bestehen und dann 
konfirmiert beziehungsweise feierlich eingesegnet zu werden. Aus der Sicht 
meiner Kirche war ich nun ins Leben entlassen, war plötzlich also erwach-
sen und wusste, dass die Kindesjahre der Vergangenheit angehören würden, 
dass sie dahin waren. Aber was für eine Kindheit war das!? 
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2. Kapitel 

Leder vor dem Arsch – Der Bergmann 

 
Die volksschulischen und gymnasialen Jahre waren wie im Fluge vergangen, 
gehörte ich doch zu jenen sogenannten Strebern, die nicht nur das von 
Lehrern vermittelte Wissen verinnerlichten, sondern sich darüber hinaus für 
„Tod und Teufel“ interessierten. Da rast die Zeit! Als es ums Verabschie-
den von der Familie ging, hatte ich fast ein unwohles Gefühl, ja mir war, als 
sei es noch viel zu früh, die Schulzeit hinter mir zu lassen. Und weil das 
Streben nach Mehr – jedenfalls sagt man so – ein ureigenster Charakterzug 
des Steinbocks ist, hatte ich mir schon 1952 fest vorgenommen, nach 
Möglichkeit viel aus meinem Leben zu machen, dabei aber stets bescheiden 
zu bleiben. Dies hatte mir mein hochverehrter Konfirmations-Pastor Dr. 
Sieber mit auf den Weg gegeben. Doch wer hätte damals auch nur im 
Entferntesten daran gedacht, Hans Harald würde einmal als Gastprofessor 
(Lektor) vor Studenten stehen!? Doch der Weg bis zu diesem Lebensziel 
sollte steinig sein und ein „ewig langer“ werden. 

Dem Schritt ins „richtige Leben“, vor allem also in die hehre Arbeitswelt, 
gingen ziemlich turbulente Überlegungen voraus. Mir war damals schon 
bewusst, dass alles Wissen um die Vergangenheit nur Sinn hat, wenn man 
es positiv für die Zukunft nutzt. Also viel im Kopf, aber was damit anfan-
gen? Diese grundlegende Frage trieb unsere kleine Familie monatelang um, 
das reichte vom Gedanken an Auswanderung nach Australien bis hin zur 
Christlichen Seefahrt. Der Fünfte Kontinent war tatsächlich ein ernsthaft 
diskutiertes Ziel, weil mein Vater gelernter Bäcker und Konditor war und 
daran glaubte, fernab von den misslichen Nachkriegsverhältnissen für seine 
Familie eine bessere Zukunft erlangen zu können. Doch diese Idee wurde 
aus mir leider nicht bekannten Gründen wieder aufgegeben. 

Also was tun mit dem Steinbock in der Familie? Dieser hatte mittlerweile 
ein ziemlich selbstständiges Denkvermögen entwickelt und war zu dem 
Schluss gekommen, auf jeden Fall einen attraktiven Beruf erlernen zu 
wollen. Bei drei ihm realistisch erscheinenden Möglichkeiten war er schließ-
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lich hängen geblieben: Handelsseefahrt, Zeichnerberuf oder Kohlenberg-
bau. Egal, welche berufliche Ausbildung auch infrage kommen würde – auf 
jeden Fall hieß es Abschied zu nehmen vom Elternhaus und von den 
Geschwistern. Da es schon Anfang der fünfziger Jahre zu ziemlich nerven-
den Problemen gekommen war (Elternstreit), belastete mich der bevorste-
hende Weggang keineswegs, im Gegenteil, hatte ich doch das Gefühl, dann 
irgendwie befreit zu sein. Welche pubertären Kinder denken nicht so!? Wie 
ich später erkannte, war dies zwar eine eher normale Erwartungshaltung, 
etwas ungewöhnlich war nur der frühe Zeitpunkt, ging ich doch erst auf die 
Sechzehn zu. 

Meine Eltern priesen mich bei einer Reederei in Bremen an, aber von dort 
hieß es lapidar: „Sorry, wir nehmen zurzeit nur Nachwuchs aus Seefahrer-
familien!“ – Mein letzter Lehrer opferte ein ganzes Monatsgehalt, um mich 
als Zeichnerlehrling bei einer Firma in Köln, Düsseldorf oder Aachen 
unterzubringen. „Sorry, kein Bedarf, wir haben genug Kriegsverlierer in 
unseren Häusern!“ 

Blieb also tatsächlich nur noch der Kohlenbergbau, doch da gab es seitens 
der sogenannten Erwachsenenwelt ziemlichen Widerstand: zu gefährlich, 
zu anstrengend, zu dreckig. Seltsam, dass sich in meiner steinbockigen 
Gedankenwelt gerade wegen dieser Bedenken so etwas wie das ideale Bild 
eines hart arbeitenden, wohlschaffenden deutschen Bergmannes festsetzte 
und ich dies auch nicht verschwieg; um mich herum registrierte ich jedoch 
nur mitleidiges Kopfschütteln. Ich wollte also Bergmann werden, wollte mit 
dem „Leder vor dem Arsch“ und einer funzeligen Grubenlampe nach 
Untertage fahren und Kohle brechen. So, die Entscheidung war zumindest 
für mich gefallen. 

Mir zu Hilfe kam also niemand, nur eine plötzlich aufgetauchte Anzeige 
des EBV in Kohlscheid, dass man Bergbaulehrlinge suche. Fügung? Und da 
es zu dieser Zeit (wir lebten erst im siebten Nachkriegsjahr) offensichtlich 
keine sonstigen Ausbildungsmöglichkeiten zu geben schien, machte ich 
mich als Interessent bemerkbar und wurde kurz darauf zu einem Informa-
tionsgespräch mit dem zuständigen Ausbildungsleiter van Esch nach Mon-
schau eingeladen. Was ich mir als Alternative vorgestellt hätte, wenn es 
beim EBV nicht klappen sollte, fragte er mich. Ich wäre gerne zur Han-
delsmarine gegangen, aber leider … Van Esch bekam feuchte Augen: „Ich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




