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PROLOG 
DIE NEIDGESELLSCHAFT 
 

Heute, nach meinem achtzigsten Geburtstag, den 
ich im Kreis meiner angestammten Familie mit 
meiner fast 60 Jahren verbundenen Frau Inge, von 
der ich inzwischen geschieden wurde, meinem vier 
Jahre älteren Bruder, Tochter Anja mit ihrem Mann 
Andreas, mit unseren Enkelinnen Samara sowie 
Nadine mit ihren inzwischen angeheirateten Mann 
Julian, im schönen Ambiente der „Alten Barßler 
Mühle“ erleben durfte und schließlich im einver-
nehmlichen Beschluss wieder mit meiner EX in 
ihrer Wohnung in der Ringstraße 8 in Barßel-
Elisabethfehn in einer Wohngemeinschaft zusam-
menlebe, nehme ich mir die Zeit, über mein bishe-
riges Leben tiefsinnig nachzudenken und dabei 
meiner „Jugenderinnerung“ zu widmen. 

Es ist kaum zu glauben aber leider wahr, dass selbst 
der Stammbaum unserer Familie im Kontext zu 
meinen zahlreichen Reisen in die unterschiedlichs-
ten Länder der Erde schließlich infolge einer Ver-
leumdungskampagne zu Problemen führten, die in 
Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen 
innerhalb der Dorfgemeinschaft wie aber auch zu 
Körperschaften des öffentlichen Rechts für einen 
überaus friedfertigen Menschen, wie ich es Zeit 
meines Lebens war, der nach Möglichkeit, von 
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Prügeleien um 1940 im der Volksschüler gegen die 
jungen Gymnasiasten und späteren Entgleisungen 
auf dem Schulhof in der Oberschule für Jungen in 
Hannover-Münden einmal angesehen, jedem Streit 
aus dem Wege gegangen war, im vergangenen Jahr 
unbegreiflich waren.  

Ja, wie gesagt, die Symbiose von Herkunft, Aus-
landsaufenthalten und dem zeitlichen Zusammen-
treffen mit dem Fehlverhalten irregeleiteter Men-
schen, die zu Attentätern mutierten, begünstigten 
den Umstand, dass der Verleumdung Glauben ge-
schenkt wurde, dass auch von mir eine Gefahr für 
die Bevölkerung ausgehen könnte.  

Wie gesagt, als zweites Kind einer ordentlichen 
Familie wohlerzogen in Krefeld geboren, waren es 
Lausbubereien, die in Streitigkeiten verwickelt wa-
ren. 
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WAS WAR IN MEINER KINDHEIT 
GESCHEHEN? 
 

Es war an einem kalten Novembertag des Jahres 
1942, als sich scheinbar endlose Reihen grauer Mili-
tärfahrzeuge durch die Kölner Straße Krefelds be-
wegten.  

Ein für diese Kriegstage gewohntes Bild, an dem 
wir Jungen in der Seidenstadt ihre helle Freude 
hatte.  

Was wussten wir schon von den Schattenseiten des 
Krieges; das kriegerische Treiben passte so recht in 
unsere eigene Abenteuerlust, die wir nicht selten 
selbst ungeduldig darauf warteten, selbst alt genug 
zu sein, stolz jene Uniform zu tragen, die Halb-
wüchsige zu echten Männern machte.  

Die Kolonne der Militärfahrzeuge hatte sich über 
die Kölner Straße in Richtung der Krefelder Innen-
stadt abgesetzt, als unsere Mutter uns zwei Jungen 
mit energischer Stimme aufforderte, nun endlich 
das Mansardenfenster zu schließen.  

Wir hatten vor lauter Aufregung und Interesse am 
Treiben der Straße das nasskalte Wetter überhaupt 
nicht wahrgenommen, und wäre die Mutter nicht 
dazwischengefahren, wir hätten nicht eher aufge-
hört, unsre dünnen Hälse aus dem Gaubenfenster 
im vierten Obergeschoss zu recken, bis auch das 
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letzte Militärfahrzeug völlig außer Sicht gekommen 
wäre.  

„Es fehlte noch, wenn ihr euch wieder erkälten 
würdet. habt ihr vergessen, dass Papa morgen zu 
Besuch kommt?“  

Den Besuch des Vaters hatten wir Kinder natürlich 
nicht vergessen.  

Ein solcher Tag war immer etwas Besonderes. 
Nicht nur, dass die Mutter besonders aufgeräumt 
war, es waren auch die Geschenke, auf die wir bei-
de mit Interesse warteten.  

Nicht selten brachte der Vater wirklich ungewöhn-
lich interessante Dinge mit.  

Aus Stroh geflochtene Panzer, die richtig Funken 
aus den Geschützrohren mit richtigem Knall ver-
sprühen konnten, handgeschnitzte Figuren; und 
was fast noch wichtiger war, Hans, in diesen Tagen 
liebevoll noch Hansi gerufen, und ich durften für 
Stunden mit Vaters Koppel und Mütze Soldat spie-
len.  

Für diese herbeigesehnten Stunden wandelten wir 
Jungs uns in jene Helden, von denen wir in diesen 
Kriegstagen so oft gehört hatten, spielten selbst 
Lagerkommandant und Gefangener.  

Es ist leicht auszumalen, welche Rolle mir, der klei-
ne Artur, bei diesen Spielen zu übernehmen hatte.  
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Das ewige Leid der Jüngeren, wo immer Geschwis-
ter miteinander spielen.  

Aber, was machte das schon, der Koppel rutschte 
mir sowieso vom Leib, selbst, wenn er gleich 
zweimal um meinen schmächtigen Körper ge-
schlungen wurde, und auch die Mütze konnte von 
meinen kleinen Ohren nicht gehalten werden. Da 
war es sogar besser, mit freier Sicht nur den Gefan-
genen spielen zu dürfen.  

Es waren schöne Stunden im Leben der Kinder, die 
sich doch merklich vom leidigen Schulalltag unter-
schieden. Wie schnell waren das Wochenende und 
der Besuch des Vaters vergangen. Fünf Stunden 
Schule machten den Anfang, wenn nicht, wie an 
diesem 15. November 1942, Fliegeralarm den Un-
terricht jäh unterbrochen hätte. Stunden des War-
tens, des Bangens, der Ungeduld vergingen. Eine 
heftige Detonation ließ das Schulgebäude bis auf 
den Grund erbeben. 

Endlich wurde Entwarnung gegeben.  

Auf dem Schulhof zeigte sich ein Bild der Verwüs-
tung. Eine einmotorige ME 109 hatte sich nach 
harten Abwehrkämpfen über dem Luftraum der 
Krefelder Innenstadt drei bis vier Meter tief in die 
harte Erde des Schulhofes gegraben.  

Der Pilot, so war später zu erfahren, hatte sich mit 
dem Fallschirm retten können.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

Aber das Bild, das sich unweit der Schule auf einem 
angrenzenden Wiesenstück uns Kindern bot, über-
traf alles vorher gesehene.  

Also etwa dreihundert Meter vom Schulhof ent-
fernt, in Bruchstücken erhalten, zum Teil total zer-
trümmert, lagen die Flugzeugrümpfe von vier engli-
schen Bombern, die im Luftkampf wohl von jenem 
Jäger heruntergeholt wurden, dessen Maschine 
letztlich selbst abgeschossen wurde, und den 
Schulhof zerpflügt hatte.  

Wenn auch die abgestürzten Bomber selbst bei uns 
Kleinsten nur Siegesfreude und Stolz ausgelöst 
hatten, so kroch uns doch kaltes Entsetzen den 
Rücken herauf, als wir die leblosen Körper einiger 
englischer Piloten entdeckten, deren Fallschirme 
sich in den angrenzenden Bäumen verfangen hat-
ten.  
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DIE NEUGIER DER MENSCHEN 
 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell sich 
Menschen, von Neugierde getrieben, zusammen-
finden, so viele, dass die bald anrückende Gendar-
merie nur mit Mühe den Ort des Geschehens ab-
riegeln konnte. Wenn auch der deutsche Jagdflieger 
als Held des Tages im Mittelpunkt aller Gespräche 
stand, so waren mein Bruder und ich, die natürlich 
auch an „vorderster Front“ dabei gewesen waren, 
doch tief beeindruckt von den leblos in den Bäu-
men hängenden Toten. Noch lange Zeit war dieser 
Erlebnistag Thema Nr. 1 im Leben der Kinder der 
Kölner Straße. Bis eines Tages ein anderes Ereignis 
Lehrer und Eltern der Volksschule in Erregung 
versetzte.  

An einem der letzten schönen Tage im November, 
an einem sonnigen Nachmittag, trafen sich die Jun-
gen und Mädel der etwas älteren Schulklassen zum 
gemeinsamen Spiel.  

Mehr als vier Tage hatte es ununterbrochen gereg-
net, und so nutzten wir Kinder die erste sich erge-
bene Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten und 
zu tollen.  

Es begann damit, dass mein Bruder und ich, die 
vom Vater eine Menge Zündplättchen für unsre 
Spielzeugpanzer geschenkt bekommen hatten, auf 
die Idee kamen, die Zündplättchen kurz vor der 
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nahenden Straßenbahn auf die Schienen zu legen. 
Ein Heidenspaß, wenn dann die Tram mit Geknat-
ter über die Schienen fuhr.  

Natürlich reichten die Vorräte nicht allzu lange, 
und bald waren wir auf der Suche nach neuer Zer-
streuung.  

Wir entschlossen uns, mit fünf Spielkameraden und 
zwei Mädels eine im Herbst erbaute Unterkunft am 
Rande jener Wiese aufzusuchen, von der seit dem 
Fliegerereignis eine besondere Faszination ausging.  

Zwar hatte die Wehrmacht alle Wrackteile sorgfäl-
tig entfernt, aber das eine oder andere Relikt konn-
te von uns doch noch gefunden werden.  

Und dann die Kriegsspiele. Bomber und Jäger, Ab-
schuss und Gefangennahme.  

Der kindlichen Phantasie schienen keine Grenzen 
gesetzt.   

Die Unterkunft am Rande der Wiese, aus weit her-
angeschleppten Brettern, Reklametafeln und Balken 
grob zusammengehalten, bot Raum für acht bis 
zehn Rangen mit einem Beobachtungsstand ober-
halb des Verschlages einer Weide.  

Ich durfte mal wieder Wache schieben, während 
unten auf der Wiese die „Schlacht“ tobte. Bald wa-
ren alle Russen und Tommys abgeschossen, und 
die „Verletzten“ wurden in die Unterkunft ge-
schafft. Jetzt kam der interessanteste Teil des 
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Kriegsspiels, wenn die „Schwestern vom Dienst“ in 
Aktion traten.  

Zwei starke Äste, mit Stricken verbunden, dienten 
als Tragbahre, auf der nun die „Schwerverletzten“ 
in die Unterkunft getragen wurden. Dort warteten 
Sylvia und Anja, die Schwestern von Gerhard und 
Holger, auf ihren Einsatz.  

Der besondere Reiz lag in der gründlichen Art und 
Weise, mit der Sylvia, Gerhards zwölfjährige 
Schwester, die Untersuchungen vornahm.  

Reichlich neidisch und voller Neugierde versah ich 
damals meinen Wachdienst auf dem provisorischen 
Hochstand, während Sylvia und Anja die Jungens 
dort unten in höchste Rage versetzten.  

„Du bist für das Fliegerspiel noch zu klein“, hatte 
Sylvia gesagt, „und es ist wichtig, dass wir von kei-
nem Störenfried überrascht werden.“  

Na, ja, so war also der Wachdienst doch eine wich-
tige Aufgabe, und so war ich zufrieden, vor allen 
Dingen deswegen, weil die anderen mir immer eine 
Handvoll Himbeerdrops mit auf den Weg gaben. 
Sylvia hatte also mit der ihr schon eigenen Frührei-
fe und Raffinesse eine ringsherum abgesteckte und 
für alle anderen streng verbotene „Seuchenstation“ 
eingerichtet, in der sie die favorisierten „Kriegsge-
fangenen“ nach allen Regeln der Kunst untersuchte 
und vor allen Dingen dort besonders gründlich 
wurde, wo die Jungens es am liebsten hatten.  
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Sylvia versprach, dass morgen auch die Jungens 
„Onkel Doktor“ spielen dürften.  

Ein gemeinsamer Handschlag besiegelte das Ver-
sprechen zu uneingeschränkter Verschwiegenheit. 
Wen wundert es, dass die Nachmittagsstunden des 
nächsten Tages sehnlich herbeigewünscht wurden, 
und dass der Schulunterricht am nächsten Vormit-
tag allzu lang erschien.  

Pünktlich zur verabredeten Stunde trafen wir uns 
an der Unterkunft.  

Ein von Sylvia begonnenes Abzählspiel ließ mich 
wie zufällig wieder einmal verlieren, der damit er-
neut zum „Wachdienst“ abgeschoben wurde.  

„Immer ich“, motzte ich mit mir und dicken Kro-
kodiltränen kämpfend, „nie darf ich mitmachen, so 
klein bin ich auch wieder nicht!“ Aber was konnte 
ich schon erreichen. Im Grunde musste ich froh 
sein, von meinem größeren Bruder überhaupt mit-
genommen zu werden.  

Eine von Gerhard zugesteckte Tafel Schokolade 
beruhigte schließlich mein Gemüt, und ich bezog 
Posten, während unten mit dem Einrichten eines 
„Wartezimmers“ begonnen wurde.  

Abwechselnd durfte nun jeder der Freunde einmal 
„Onkel Doktor“ spielen und die Mädchen auszie-
hen und gründlich untersuchen. Das war ein Er-
lebnis, zumal sich bei Sylvia auch schon die ersten 
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Anja, die Jüngere von den beiden Freundinnen 
zierte sich noch ein wenig, vor allen Dingen dann, 
wenn es der „Doktor“ zu genau wissen wollte.  

So wäre das Spiel noch eine Weile weitergegangen, 
wenn nicht Anjas Mutter den Feldweg entlangge-
kommen wäre, und es war meiner Aufmerksamkeit 
zu verdanken, dass sie nicht unangenehm über-
rascht worden waren.  

 

Am nächsten Tag war in der Schule die Hölle los. 
Anja hatte schließlich doch nicht dichtgehalten und 
der Mutter von dem „Onkel Doktor-Spiel“ ge-
beichtet, nachdem diese zu ihrer Verwunderung 
bemerkt hatte, dass Anja ihren Schlüpfer verkehrt 
herum angezogen hatte. So war es nicht verwun-
derlich, dass sich Anjas Mutter beim Lehrer be-
schwerte.  

Doch bei dem nun folgenden „Standgericht“ hatte 
man nicht mit der Verschwiegenheit der Clique 
gerechnet. Ein jeder bestritt das unterstellte „Onkel 
Doktor-Spiel.“  

So war es am Ende Anja, der eine schmutzige 
Phantasie vorgeworfen wurde. Für die anderen 
blieb es bei einer ordentlichen Standpauke.  

Na ja, alles in allem war die Angelegenheit noch 
einmal glimpflich abgegangen, für die Verräterin 
sollte allerdings das dicke Ende noch kommen.  
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Als an einem Mittag der folgenden Woche die 
Schule ihre Pforten Schloss, fand Sylvia einen Vor-
wand, um Anja, abseits von den anderen, ein wenig 
aufzuhalten.  

Nachdem die anderen Schüler längst gegangen wa-
ren, schlenderten die Mädchen kichernd und un-
aufmerksam am Friedhof entlang. Hier machte der 
Weg einen kleinen Bogen. Vorbei am Haus des 
Friedhofgärtners, an den Gewächshäusern einer 
Gärtnerei entlang, die von einer hohen Pappelreihe 
umrahmt wurden. Auf dem Feld dahinter war fri-
scher Dung ausgestreut, aus dem die zur Tränke 
abgestellte Badewanne weiß heraus leuchtete, die 
der Regen bis zum Überfluss gefüllt hatte.  

Sylvia und Anja waren gerade aus dem Schatten der 
Pappeln herausgetreten, als zwei junge Burschen, 
mit Masken vor dem Gesicht unkenntlich gemacht, 
auf die beiden Mädchen zusprangen. Während Syl-
via davonlief, verhaltend um Hilfe rufend, was um 
diese Zeit an dieser Stelle sowieso niemand hören 
konnte, schnappten die beiden Jungen Anja, rissen 
ihr die Kleider vom Leib und warfen sie, obwohl 
sie sich mit aller Kraft zur Wehr setzte, splitter-
nackt in das schmutzige Wasser der Kuhtränke.  

So schnell und überfallartig alles geschah, waren die 
beiden Jungen unerkannt auch schon wieder ver-
schwunden, doch nicht bevor sie Anjas Kleider zur 
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Krönung ihres Racheaktes in den Schweinemist 
getreten hatten.  

Man hat nie erfahren, wie Anja an diesem Tag nach 
Hause kam. Wie zu erfahren war, musste sie das 
Bett mit einer ordentlichen Erkältung für mehrere 
Tage hüten.  

Eine Elternversammlung sollte Aufklärung über 
das verwerfliche Geschehen bringen, aber alle in-
frage kommenden Burschen hatten ein hieb- und 
stichfestes Alibi, und Sylvia war ja selbst nur knapp 
dem Überfall entgangen.  

Es versteht sich natürlich von selbst, dass Anja in 
der folgenden Zeit von allen Unternehmungen der 
Jugendgruppe völlig ausgeschlossen wurde.  

Was natürlich keiner der verschworenen Übeltäter 
ahnen konnte, war, dass Anjas Bruder, Hermann, 
Schüler des benachbarten Gymnasiums und stolzes 
Mitglied der Quinta, die Schmach seiner Schwester 
rächen wollte.  

Für ihn als „Intellektuellen“ mit Durchblick“ stand 
von vornherein fest, dass für das unfreiwillige Bad 
seiner Schwester nur jene Clique verantwortlich zu 
machen war, die selbst durch die Offenbarungen 
des frivolen Spiels in Schwierigkeiten geraten war.  

Wen wundert es darum, dass auch bald der Tag der 
Rache nahte.  
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Es war an einem Nachmittag, die Sportstunde der 
Volksschüler war gerade beendet, als eine Gruppe 
von etwa zehn Quintaner aus dem Gebüsch des 
Sportplatzes auftauchten.  

Noch ehe die Freunde um Hansi es recht begriffen 
hatten, sahen sie sich von den Gymnasiasten um-
zingelt und schließlich derart vermöbelt, dass einige 
von ihnen in den folgenden Tagen nur noch Lust 
auf Milchsuppe oder höchstens Spaghetti hatten, 
denn zu mehr bekamen sie ihre Kiefer nicht aus-
einander. Pech war an diesem Tag, dass eben nur 
noch ein kleiner Teil, eben nur der „harte Kern“ 
unsrer Klasse, auf dem Sportplatz verblieben war.  

Gerade wegen der umstrittenen Vorkommnisse der 
letzten Zeit hatte diese Gruppe, quasi als Strafar-
beit, den Auftrag erhalten, das Sportmaterial, wie 
Messlatte, Völkerball und Springseile, einzusam-
meln und ins Schulgebäude zu bringen. So waren 
wir der zahlenmäßigen Überlegenheit der eh schon 
größeren Jungen beim besten Willen nicht gewach-
sen und mussten uns zu allem Übel auch noch ge-
fallen lassen, mit den eigenen Stricken fest an den 
umgebenden Bäumen gebunden zu werden.  

Wer nun geglaubt hatte, der Rache wäre mit diesem 
Sieg nun Genüge getan, der hatte sich gründlich 
geirrt. Schließlich besann sich Hermann, dass die 
Familienehre nach noch mehr Vergeltung verlange, 
und so gab er nicht eher Ruhe, bis auch der letzte 
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noch seiner Hosen entledigt wurde. Die Kleider 
wurden so hoch wie eben möglich in die Baumkro-
nen der Pappeln geworfen, und es dauerte eine 
geraume Zeit, bis sich Hansi und seine Freunde aus 
ihrer misslichen Lage befreien und wieder in ihre 
Hosen schlüpfen konnten.  

Die Pausen der nächsten Schulstunde waren ver-
ständlicherweise vom Kriegsrat der Volksschüler 
bestimmt, die diese Blamage nicht auf sich sitzen 
lassen wollten. Unsere Mutter staunte nicht wenig, 
wenn ihre beiden Rangen in nie erlebter Emsigkeit 
das Mittagsgeschirr spülten.  

Sie war in den letzten Tagen etwas bettlägerig, und 
darum mussten wir Kinder etwas im Haushalt mit-
helfen. Mein Bruder machte in großen Sprüngen 
die notwendigen Besorgungen.  

Noch weit vor dem mit den Schulkameraden ver-
einbarten Zeitpunkt kam die Mutter nicht umhin, 
uns Kindern den verdienten Spielnachmittag frei 
zugeben, zumal offensichtlich alle Haus- und 
Schulaufgaben zur Zufriedenheit der Mutter erle-
digt worden waren.  

Bald hatten sich etwa 20 Freunde am vereinbarten 
Treffpunkt versammelt. Gerhard war zum Anfüh-
rer gewählt worden, denn, obwohl nicht der älteste, 
so war er an Wuchs den anderen überlegen und 
ziemlich clever. Und auch heute hatte er eine gute 
Idee … 
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Gerhard wusste von Karlheinz, dass dessen 
Schwester mit einem der Quintaner bis vor kurzem 
noch befreundet war.  

Erika war auch nicht abgeneigt, sich für das „Sit-
zenlassen“ selbst rächen zu können und gab darum 
bereitwillig Auskünfte über all die intimsten Club-
geheimnisse der Quintaner, die Erika über längere 
Zeit selbst mit ihnen geteilt hatte. Bald kam auch 
der bisher unbekannte Treff der Quintaner ans 
Licht.  

Hier sah Gerhard den Ansatzpunkt der alles über-
treffenden Vergeltung.  

Nachdem wir Jungens um Gerhard aber gerade in 
letzter Zeit reichlich Probleme mit dem „Siegel der 
Verschwiegenheit“ und besonders mit „Frauen“ 
gesammelt hatten, besann sich der Junge eines Ver-
schwörungskultes, den er auch schon aus den Er-
zählungen Karl Mays kannte; der Blutsbrüder-
schaft.  

Mit einer Sicherheitsnadel, die einen Knopf an sei-
ner Hose ersetzte, stach er sich mit zusammenge-
bissenen Zähnen in die Kuppe eines Fingers, und 
danach in die Fingerspitzes des Nächststehenden. 
Einer nach dem anderen vollzog dieses Ritual, um 
dann sein Blut mit dem des anderen zu vermischen. 
Selbst Erika konnte sich nicht ausschließen, ein-
dringlich ermahnt, dass ein Verrat der „Bruder-
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