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VORWORT 

Einmal setzte sich in der Sauna in Eilenburg ein allen bekannter Sta-
si-Mann neben mich. Ich sah ihm an, dass er mich erkannte. Er fing 
sofort an, auf die DDR zu schimpfen. Das wäre ein furchtbarer 
Staat. Es gäbe noch nicht einmal Bananen. Ich ließ ihn eine Weile 
herumschimpfen. Aber er sah mich dabei herausfordernd an. So rea-
gierte ich doch und sagte: „Bananen brauchen wir auch nicht! Wir 
haben doch genug Möhren. Die sind ebenso gesund. Außerdem ha-
ben sie den Vorteil, dass sie rot sind.“ Ich hatte die Lacher auf mei-
ner Seite.  
Die Auseinandersetzung mit dem real-existierenden System des Sozi-
alismus in der DDR wurde von mir auf allen Ebenen geführt. Aber 
das war eher ein Nebenprodukt. Schon mit vierzehn Jahren wusste 
ich, dass der „Formationszwang der Geschichte“ eine Geschichtslü-
ge war, die nur dazu diente, die Herrschaft einer bestimmten Klasse 
zu festigen. So war ich, wie sich später herausstellte, „ein extrem 
staatsfeindliches Element, vorgesehen für das Internierungslager.“ 
Als ich das las und hörte, freute ich mich sehr über die Wende. Dar-
auf hatte ich hingearbeitet. Ich hatte versucht, der Jugend das selbst-
ständige Denken beizubringen. So ist mancher „in die Spur gegan-
gen.“ 
In diesem Band kommt das Thema aber nur nebenbei vor. Viele Ge-
schichten habe ich darüber erzählt. Sie sind in meinen anderen Bän-
den, besonders auch in den ausgeführten Gedichten zu lesen.  
Hier habe ich versucht, so etwas wie einen Überblick über mein Le-
ben zu geben. Dazu habe ich natürlich vorhandenes Material ver-
wendet. Ich bin ja noch vor dem 2. Weltkrieg geboren. Von den ers-
ten Monaten meines Lebens existierten nur Fotos mit den 
entsprechenden Unterschriften und Betitelungen durch meine Mut-
ter. An die Zeit habe ich keine Erinnerungen: Wer weiß schon noch, 
„wie Muttermilch geschmeckt hat!“ Aber ich konnte doch nachträg-
lich mein Umfeld erkunden. Die Großeltern mütterlicherseits. Die 
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Tanten des Vaters in Friedrichroda. Die Nachbarn und Freunde in 
Gebesee. Die und die inzwischen geborenen. Das schöne einfache 
Leben. 
Aber dann wurde der Vater, der geliebte Vater, eingezogen. Er kam 
zwar immer mal nach Hause. Dadurch vergrößerte sich die Familie 
auch um den Bruder Martin und die Schwester Maria. Es gibt die 
Briefe, die unsere Mutter an den Vater geschrieben hat, während des 
Krieges. Ich habe sie einmal herausgegeben. Es sind viele hundert 
Seiten. Ich aber habe mir, weil ich immer dachte, ich wäre in meiner 
frühen Kindheit zu kurz gekommen, alle Stellen herausgesucht, in 
denen ich benannt wurde. Ich wollte diesem Gedanken, zu kurz ge-
kommen zu sein, einmal nachspüren. Ich habe festgestellt, meine 
Vermutung stimmt. Ich wäre auch ganz gern einmal auf den Arm 
genommen worden. Nach dem Vater habe ich mich sehr gesehnt. 
Fast täglich fragte ich die Mutter, wann kommt der Vater nach Hau-
se. Ich habe die Kriegsjahre ohne den Vater auskommen müssen. Ja, 
ich musste selbst den Vater spielen. Als der Große wurde ich für vie-
les verantwortlich gemacht. Nach dem Krieg war ich sieben Jahre alt.  
Nachträglich muss ich sagen und mich dabei vor unserer Mutter ver-
neigen, dass sie es sehr schwer hatte. Sie war Anfang dreißig, der Va-
ter hatte sie in dieses Pfarrhaus gesetzt und war plötzlich ver-
schwunden. Sie musste für drei kleine Kinder sorgen. Die Kirch-
gemeinde verlangte auch viel von ihr. Sie machte selbst noch eine 
kirchenmusikalische Ausbildung, weil sie nicht wusste, ob der Krieg 
je zu Ende sein würde und der Vater überhaupt und auch gesund 
wiederkäme. Es war eine schwere Zeit.  
Aus den Briefen geht hervor, dass ich viel Schläge bekam. Die Mut-
ter war offensichtlich total überfordert und ich musste es austragen. 
Trotzdem hatten wir alle zusammen mit und ohne Vater eine wun-
derschöne Kindheit. Die Mutter hatte eine sehr gläubige Stimme. Sie 
legte die Musik in unser Herz. Kann man sich etwas Größeres den-
ken? Sie lehrte uns auch das Beten. Davon zehren wir noch heute. 
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In einem weiteren Teil dieses Bandes beschreibe ich die späteren 
Jahre aus meiner Sicht und nach den Erzählungen, die ich mir ge-
merkt hatte und durch eigene Erfahrungen, bis zum meinem vier-
zehnten Lebensjahr. Wir waren ja ein munteres Häufchen in der 
„Marktmeute.“ Da gab es viele Geschichten, die ich einmal gesam-
melt für unseren Sohn Thomas zu seinem zehnten Geburtstag he-
rausgegeben habe. Nur für ihn, unseren einzigen Sohn. Da war ich 
aber schon einige Jahre Pfarrer in Krippehna mit vielen gesamtkirch-
lichen Aufgaben. Diese Texte hatten sich in der Gemeinde schon 
verbreitet. Ich war auch schon viele Jahre mit meiner Frau Ilse, die 
immer nicht genannt werden will, und die ich von Kindheit an kann-
te, gebürtig in Schlesien, die Indologin und Lektorin im Verlag Volk 
und Welt geworden war und der ich alles, aber wirklich auch alles zu 
verdanken habe. Das aber soll nach ihrem Willen fast ihre einzige 
Erwähnung in diesem Band bleiben.  
Nach der 10. Klasse kam ich auf das Kirchliche Oberseminar nach 
Potsdam-Hermannswerder. Das war so etwas wie ein Kirchliches 
Gymnasium. Ich hatte in Erfurt immerhin so viel Latein und Grie-
chisch gelernt, dass ich eine Klasse überspringen konnte. Ich war 
froh, dem sozialistischen Schwindel entkommen zu sein. Davon er-
zählen die Briefe, die ich von dort nach Haus geschrieben habe. Sie 
geben interessante Einblicke in die Schrift Lessings „Die Erziehung 
des Menschengeschlechtes.“ Das Thema beschäftigte mich dann 
auch noch im Studium. Ich schrieb eine für mich wichtige Kirchen-
geschichtsarbeit darüber bei Professor Delius.  
Meine Studienjahre in Berlin Zehlendorf an der Kirchlichen Hoch-
schule habe ich mit meinen Vorlesungsverzeichnissen dokumentiert. 
Wir lebten zwischen Ost und West, wohnten im Osten, studierten 
im Westen. Ich ging einmal in der Woche arbeiten. Davon konnte 
ich nach Umtausch wieder eine Woche leben. Das war eine sehr inte-
ressante Zeit. Vor allem war sie weltoffen. Die Studenten kamen so-
gar aus Übersee. Die Professoren hatten weltweite Verbindungen. Es 
gab die sogenannten „Fuchsfestspiele.“ Die Professoren Fuchs aus Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Berlin und Ebeling aus Zürich diskutierten und arbeiteten mit uns 
vierzehn Tage im Sommer. Hier traf ich auch zum ersten Mal Ju-
gendfreund Ingo Neumann wieder. Seitdem sind wir uns verbunden. 
Nach dem Mauerbau ging ich mit zwei Kollegen nach Halle/Saale. 
Da lebte es sich ganz anders; sagen wir einmal „bescheidener.“ Die 
kulturellen Angebote konnten uns nicht überzeugen und so machten 
wir die nötigen Abschlüsse. Diese Zeit kommt in meinen Notizen 
etwas zu kurz. Aber ich bekam immerhin ein Stipendium, erstmalig 
in meinem Leben.  
Ich wurde Vikar in Mansfeld, hatte erstmalig richtige Aufgaben, Got-
tesdienste feiern und halten, Konfirmandenunterricht, Christenlehre, 
Seelsorgegespräche, Beerdigungen, Taufen und Trauungen. Ich 
musste auch Kirchensteuern abkassieren … 
Danach gab es das obligate Jahr in Wittenberg, Predigerseminar, Prü-
fung der ersten gemachten Praxiserfahrungen. Da haben wir 
manchmal Nächte durchdiskutiert, aber auch auf einer Wiese Fußball 
gespielt und im Haus Tischtennis; auch machten die meisten von uns 
dort ihre Fahrerlaubnis. Einige ließen sich einen Colar schneidern. 
Das Pfarramt winkte. Schön waren die Stunden im Chor. Es war ge-
rade Schütz-Jahr. Kantor Mücksch war eine einsame musikalische 
Größe. Wir sangen die Lukas-Passion von Schütz. Wir sangen aber 
auch mit dem Stadtchor zusammen, feierten Feste. Meine Ille be-
suchte mich.  
Dann wurden wir aufs flache Land verteilt. (Wir hatten inzwischen 
geheiratet). Ich kam in den damaligen Kirchenkreis Eilenburg, 
Propstei Kur-Kreis, nach Krippehna Da war ich dann über 35 Jahre 
tätig, allerdings hatte ich viele gesamtkirchliche Anbindungen. Ich 
war gerne Pfarrer. Von dieser meiner Tätigkeit erzähle ich eifrig und 
mit einer gewissen Grundfröhlichkeit, auf vielen Seiten. Meine Er-
fahrungen mit dem Erhalt unserer Gebäude könnten Bände füllen.  
Meine Grundgedanken in diesem Beruf: 
Wer kommt, hat ein Anliegen. Dem versuche ich zu entsprechen. 
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Ich unterschied immer zwischen dem Menschen und dem, was er 
tut. 
Ich versuchte auch zwischen Sachebene und Beziehungsebene zu 
trennen. 
Gott liebt alle Menschen. Ich bin nicht das Jüngste Gericht. Alle 
Menschen stehen unter der Liebe Gottes. Auch die SED-Genossen 
kamen zu mir zum Heiligen Abendmahl. Sollte ich sie wegschicken? 
Ich war in der Sache eindeutig und klar, aber persönlich freundlich 
und gesprächsbereit. Zugeständnisse machte ich nicht. Die Gesamt-
kirche war da anders. Sie sprach verwaschen und uneindeutig, aber 
mit verbissenem Gesicht.  
Vor allem hatte es mir die Jugend angetan. Zu der hatte ich auch ei-
nen lebendigen Bezug. Wir reisten viel zu Kirchentagen und besuch-
ten andere Gemeinden. Wir waren auch viel in dem Ausland, das wir 
erreichen konnten.  
Nacheinander mühte ich mich, einen Bläserchor aufzubauen, einen 
vierstimmigen Kirchenchor und zuletzt sogar noch einen Männer-
chor. Gruppen mit Gitarren und modernerer Musik gelangen nicht, 
weil ich selbst nicht mitspielte. Einige lernten das Orgelspiel. Durch 
unsere Lektoren-Arbeit studierte auch manch einer Theologie oder 
Gemeindepädagogik 
Aber lassen wir die Texte sprechen. Viele sind auf einer religionspä-
dagogischen Grundlage entstanden. Ich arbeitete auch an entspre-
chenden pädagogischen Zeitschriften mit und liebte die Gruppendy-
namik.  
Die Lektoren-Arbeit war mein besonderes Anliegen (s.o.). Mancher 
Kollege hat meine Predigten auch einfach übernommen und es mir 
hinterher gesagt. Ich weiß, „im Reiche Gottes gibt es keine Urheber-
rechte.“ In diesen Band habe ich auch Texte von jungen und jünge-
ren Kollegen und meiner Nachnachfolgerin aufgenommen, natürlich 
mit deren Genehmigung, weil ich ihnen damit eine Freude machen 
wollte.  
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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1. Kapitel 
 

DAS WAR UND IST SEHR ÄRGERLICH 

Mein letzter Band war gerade in Druck gegangen. Ich beschloss ei-
nen neuen anzufangen oder einfach so weiterzumachen mit den täg-
lichen Aufzeichnungen. Nun waren es seit dem Sommer schon wie-
der etwa hundert Seiten geworden. Eine bunte Mischung aus 
Gegenwart, Vergangenheit, großen und kleinen Themen und Prob-
lemen, theologische Fragen, philosophische Anklänge, sehr Persönli-
ches, Wichtiges und weniger Wichtiges, eben wie immer. Schon zehn 
Jahre mache ich so meine Aufzeichnungen und gebe damit ein zu-
sammenfassendes Bild dieser Jahre. Übrigens auch einen Einblick in 
mein eigenes geistliches Leben. 
Da plötzlich geschah es - alles war weg. Ich war sehr nervös. Ich 
schrieb einfach weiter und speicherte das Ganze. Mit diesen drei Zei-
len hatte ich  a l l e s  überschrieben. Der ursprüngliche Text war 
weg. „Unsortierte Texte“ sollte er heißen. Aber da gab es nichts 
mehr zu ordnen. Ich versuchte alles. Ich entdeckte den Shadow-
Explorer. Ich fand die „Schattenkopie“ meines Textes unter dem 
Datum vom 15. 10. 18. Aber ich konnte sie nicht öffnen. Ich fuhr 
zum Herrn G. nach Eilenburg. Der behielt den PC zwei Tage, konn-
te aber auch nicht helfen. Jürgen P. wies mich auf eine Firma in 
Leipzig hin; die fänden alles wieder. Ich rief an, schilderte mein 
Problem und bekam als Antwort, „Kein Mensch dieser Welt kann 
ihnen den Text wieder zu Tage fördern, keiner!  
Was  ü b e r s c h r i e b e n  ist, ist ein für alle Mal verloren.“ 
Was sollte ich tun? Ich mochte nicht einfach so weitermachen. Ein 
neues Thema? Schließlich dachte ich daran, dass ich ja nun achtzig 
Jahre alt bin und da könnte ich doch so etwas wie eine Lebensüber-
sicht schreiben! Bekenntnisse? Ich bin nicht der Heilige Augustinus. 
Ich hatte aber ein Fotoalbum, das meine Mutter angelegt hatte, über 
meine ersten zwanzig Monate. Außerdem hatte ich die Briefe unserer 
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Mutter an unseren Vater aus den Kriegsjahren. Ich hatte selbst ein-
mal über unsere Kindheit geschrieben. Ich hatte genug Material aus 
meiner Jugend- und Studentenzeit und vor allem aus meiner fünf-
unddreißigjährigen Pfarrertätigkeit in unserer Kirche, die jetzt Evan-
gelische Kirche in Mitteldeutschland heißt. Ich habe ja auch in der 
Gesamtkirche mitgearbeitet, in Synoden, sogar einige Zeit in der 
Kirchenleitung. Da waren nur zwei Pfarrer. Der andere, Axel N., 
wurde dann unser Bischof. Tätig war ich auch in der Lektoren-
Männer- und Konfirmandenarbeit und anderen Ausschüssen. Ich 
habe in der Zeit, in der ich Pfarrer in Krippehna war und in der Zeit 
meines Ruhestandes, etwa einhundert Bücher und Texte verfasst. 
Heimatgeschichtliches, Theologisches, eigenes Erleben in diesem 
schönsten Beruf, den es gibt. Natürlich Predigten, besonders Lese-
predigten für Lektoren, Aufsätze in katechetischen Fachzeitschriften 
und immer wieder eigene Erfahrungen in meinem Beruf.  
Eine Seelsorgeausbildung in Holland genehmigte mir der DDR-Staat 
nicht. Die Berufung an eine kirchliche Hochschule in Indien, meine 
Frau war Indologin, blieb erfolglos, wegen meiner politischen Hal-
tung. Da schickten sie dann die Goßner-Mission einen Kollegen, der 
wie sich später herausstellte, für die Stasi gearbeitet hatte, Jakob hieß 
er.  
Auch die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem realexistie-
renden Sozialismus der DDR war ein großes Thema. Ich halte diesen 
Staat noch heute für einen Verbrecherstaat. Er setzte sich und seine 
Ideologie absolut. Er hatte ein verderbliches Menschenbild. Er war 
schlimmer als die Kirche im Mittelalter. 
 

WARUM NENNE ICH MICH IM TITEL „PAN -FRIED“?  

Als ich einmal in Krakau einen polnischen Sprachkurs machte, war 
das meine Bezeichnung. Wir wurden am Anfang geprüft, ob wir 
schon einige Vorkenntnisse hatten und ich wusste, dass „Kolega“ 
männlich ist, trotz der weiblichen Endung. So kam ich in den Fort-
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geschrittenenkurs. Da waren wir nur drei Personen. Ein Prawnik-
Student, also ein Student der Rechte, aus Frankfurt (Oder), der wirk-
lich schon einige polnischen Sprachkurse hinter sich hatte, ein junger 
Mönch aus Peru, der an sozialen Projekten in seiner Heimat arbeitete 
und dort auch mit Polen zu tun hatte und ich. „Pan“ heißt „Herr“ 
und „fried“ ist gleich „Frieden“; mein Vorname, Mann des Friedens. 
Dass es nicht immer so war, lässt sich beweisen und bedauern. 
Die Schattenkopien stehen für meinen obengenannten misslungenen 
Versuch, meine Hintergründe zu erforschen. Da muss vieles im 
Schatten bleiben. Es ist wirklich schade um die hundert Seiten, die 
mir verlorengingen. Aber ich dachte mir, da kannst du noch etwas 
daraus machen. Vielleicht werde ich meinen beiden Bänden „Der 
kleinste Halm ist seiner Weisheit Spiegel“ noch einen dritten Band 
hinzufügen. Einige Texte habe ich ja noch in meiner Erinnerung. Mit 
d i e s e m Band aber gehe ich in mein eigenes Leben und will mich 
erinnern.  
 

DIE ERFURTER UNIVERSITÄTSFRAUENKLINIK 

Wir wohnen ja jetzt seit fast zwanzig Jahren in einem ganz kleinen 
Dörfchen, Göritz genannt, im Ruhestand. Meine Pfarrstelle war 
Krippehna. Mit Naundorf, Lindenhayn, Badrina und Wölkau waren 
das fünf Predigtstellen. Wir haben uns hier einen Schweinestall aus-
gebaut. Das alte Wohnhaus des Dreiseitenhofes war so baufällig, 
dass es nicht mehr gebraucht werden konnte. So wurde es eines Ta-
ges abgerissen. Die Baubrigade, die das tat, war sehr fleißig. Ich frag-
te die Arbeiter dieser Firma, was sie denn zunächst abreißen wollten. 
„Ja“, sagten sie, „nächste Woche sind wir in Erfurt und reißen die 
Universitätsfrauenklinik ab.“ „Das dürft ihr nicht“, sagte ich. Allge-
meine Verblüffung! „Da bin ich doch geboren! Wo soll denn die Ta-
fel angebracht werden, die darauf hinweist.“ 
So bin ich doch geschickt bei meiner Geburt gelandet. Erfurt. In 
Gebesee bei Erfurt bin ich aufgewachsen. Dort war unser Vater 
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Pfarrer. Ich bekam den Namen des mütterlichen Großvaters, 
„Franz“, über den es eine Verbindung zu den Hugenotten gibt, und 
den Namen „Max“ meines väterlichen Großvaters, den ich aber nie 
kennengelernt habe, weil er 1933 bei einem Autounfall in Rein-
hardbrunn in der Kurve vor Friedrichroda ums Leben kam. Über 
diesen Großvater gibt es aber eine Verbindung zu Martin Luther. 
Vor allem aber sollte ich musikalisch werden und bekam den Namen 
Friedemann in Erinnerung an den ältesten Sohn Johann Sebastian 
Bachs dazu. Mit meiner Musikalität hielt es sich allerdings in Gren-
zen. Ich bekam später Klavierunterricht bei meiner Mutter. Meine 
Cousine Ortrud aber kam schneller voran und ich sprang meiner 
Mutter vom Klavierhocker, weil die anderen Jungen draußen Fußball 
spielten und ich dort dabei sein wollte. In der Zeit vor dem Abitur 
nahm ich allerdings zwei Jahre Klavierunterricht bei Herrn Iwer in 
Potsdam, dem Mann der berühmten Sängerin Adele Stolte. Aber das 
war viel später. Auch brachte ich mir selbst das Blasen auf dem Horn 
und der Posaune bei und bekam für sechzig Jahre Bläserarbeit sogar 
das Goldene Kuhlohorn zu unserem 50-jährigen Bläserjubiläum in 
Krippehna.  
Die Eltern hatten eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Sie freuten 
sich über einen „Stammhalter.“ Das Arische spielte in der Zeit eine 
große Rolle. Unsere Familie war urdeutsch. Unsere Ursprünge aber 
lagen in der Schweiz. 
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2. Kapitel 
 
MEINE FRÜHESTE KINDHEIT HAUPTSÄCHLICH AN HAND 

VON FOTOS 

Meine erste Aufgabe ist es nun, mich in meine früheste Kindheit zu 
versetzen. Teilweise sind es fotografische Erinnerungen, teilweise 
erzählte Geschichten, etwas verdichtet, wobei offenbleibt, ob ich 
mich selbst daran erinnere.  
Ich bin am 8. April 1938 geboren. Ich war das Geburtstagsgeschenk 
meiner Mutter zum 30. Geburtstag des Vaters. Sie hatte gerade 
nichts anderes. So feierten wir immer zusammen unseren Ge-
burtstag. Meist begann das schon am Tag vorher, denn da hat mein 
jüngerer Bruder Martin seinen Geburtstag. Natürlich litt ich immer 
etwas darunter, dass ich mit dem Vater zusammen Geburtstag hatte. 
Wenn Gemeindeglieder zum Gratulieren kamen, sagte der Vater 
dann immer und wies dabei auf mich: „Übrigens, der da hat heute 
auch Geburtstag!“ Als ich vierzig Jahre alt wurde, lud ich die Eltern 
zu uns nach Krippehna ein, um auch Vaters 70. zusammen zu feiern. 
Bei der Nachmittagsrunde mit meinen Freunden, sagte ich dann die-
sen Satz auch, indem ich auf meinen Vater verwies. „Übrigens …“ 
Die Mutter hatte für mich ein Fotoalbum erstellt. Wenn ich mir die 
Fotos anschaue, wie ich an der Brust meiner Mutter sauge, wie sie 
mich windelt und liebevoll versorgt. Daran habe ich keine Erinne-
rung. Ob es jemanden gibt, der das Gefühl beschreiben kann? Also 
an das Gefühl, wie Muttermilch schmeckt? Ich glaube es nicht. Am 
15. Mai 1938 wurde ich in der Laurentius-Kirche in Gebesee durch 
unseren Vater getauft. Als Patin ist mir Tante Marlis in Erinnerung, 
die mich bis zu ihrem Tod begleitet hat. Ich habe dann auch in Ber-
lin die Trauerfeier für sie gehalten. Die Feier zur Urnenbeisetzung 
hielt unser Vater in Sondershausen. 
Später habe ich oft an dem Taufstein gestanden, wenn ich in Gebe-
see eine Gastpredigt gehalten habe, meist bei Bläsertreffen oder auch 
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bei anderen Gelegenheiten, wie der Goldenen,- Diamantenen und 
Eisernen Konfirmation. Einmal predigte ich mit dem Vater, Bruder 
Martin und Schwager Rüdiger über Römer 12, 12, meinem Konfir-
mationsspruch. Ich habe mich dabei immer gerne an unsere Kindheit 
erinnert, trotz des Krieges und der Abwesenheit des Vaters, unter 
der ich sehr gelitten habe. „Wann kommt der Vati“, war mein stän-
diger Spruch in den Kriegsjahren. 
Mein erstes Lebensjahr ist richtig gut dokumentiert, sogar mit Da-
tumsangabe. Ende Mai musste ich mich erst einmal von der Taufe 
erholen. Die Fotos zeigen mich in einem tiefen gesunden Schlaf. Der 
Kinderwagen hatte geblümtes Bettzeug. Am 19. Juli sieht man mich 
vor unserer Veranda. Hilde, eine Haushaltshilfe, hält mich im Arm. 
An die habe ich genaue Erinnerungen. Unser Vater hält mich auch, 
etwas neugierig und darüber verwundert, was er das fertiggebracht 
hat. Man sieht im Hintergrund den alten Pfarrhof und die Stallungen 
mit dem herumgeführten Gang. Bevor wir später das Heu dort 
hochgabelten, sprangen wir immer von oben in den Heuhaufen. 
Überhaupt war dieses Gebäude, in dem unten die Ziegen, die Hüh-
ner und die Kaninchen untergebracht waren, ein wichtiger Ort, an 
und in dem wir uns zu beschäftigen wussten. Am Ende des Ganges 
hatte ich einige Zeit einen Taubenschlag. Eine Taube allerdings hatte 
einen gebrochenen Flügel und ging unten mit den Hühnern ins Bett. 
Auf einem etwas späteren Foto trägt der Vater eine Art Uniformja-
cke. Ob er da schon für den Ernstfall vorbereitet worden war, denn 
der Krieg begann erst im nächsten Jahr. 
Im August sieht man mich in Sommerlaune. Ich strecke Arme und 
Beine in die Luft. Ich habe wohl oft draußen gestanden. Einmal hat-
te mich die Mutter unter den Birnbaum im Hof gestellt. Ich betrach-
tete den Himmel und die Blätter. Das mache ich noch heute so. Die-
se Welt könnte, sage ich heute, so schön sein. Dieses Grundgefühl 
einer Ur-Liebe und Ur-Einheit habe ich mir erhalten. Aber die Be-
drohung unseres Lebens erfuhr ich schon damals. Es kam nämlich 
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standen hatte, brach ein Ast ab und hätte mich erschlagen, wenn die 
Mutter mich nicht längst ins Haus geholt hätte. 
Als ich neun Monate alt war, gab es die ersten und einzigen Nacktfo-
tos von mir. Es war wohl sehr heiß. Ich stütze mich auf meine Arme 
und bin richtig stolz darauf. Dann sind wir immer einmal in Kön-
nern. Da stammte unsere Mutter her. Ich bekam den ersten Bana-
nenbrei. Die Mutter hatte einen Bademantel an, an den ich mich 
noch gut erinnern kann, denn sie trug ihn später auch noch lange. 
Beim Füttern wurde ich oft abgebildet. Meine Lust am Essen hat 
sich erhalten. Die Mutter macht alles sehr bedächtig und vorsichtig. 
Ihre Mutter hält mich dort auf dem Arm. Ich war etwas ängstlich 
und zeige das auch. Auf dem Schoß meiner Mutter aber lächele ich 
übermütig. 
Davon gibt es mehrere Fotos. Besonders gefällt mir das, wo ich in 
dem alten Ohrensessel sitze und laut juchze oder singe oder mich 
jedenfalls äußere. Dass das einmal meine Lebensbeschäftigung sein 
sollte, war damals noch nicht zu ahnen. Andere Aufnahmen zeigen 
mich auch beim Spielen mit Rasseln oder Klappern. Ich war schon 
immer für den Rhythmus, den ich vor der Melodie ansetze. Er ist 
sicher ursprünglicher.  
Eine Geschichte wurde immer gerne erzählt. Darum will ich sie auch 
hier nicht weglassen. Die Hebamme Hoffmann hatte die, sicher vom 
Staat geforderte Aufgabe, die jungen Mütter zu besuchen, um zu se-
hen, ob alles in Ordnung war. Ich lag nackt vor ihr und sie mit einer 
Tasse Kaffee in der Hand, betrachtete meine Männlichkeit. Ich aber, 
schon damals auf dem Gebiet sehr aktiv, ließ einen hohen Wasser-
strahl fließen und zwar direkt in ihre Tasse. Was gab es für ein Ge-
schrei. Ich vermute, dass der Kaffee ungenießbar geworden war. Ich 
berichte auch noch weiter unten davon. 
Neujahr 1939 sind wir in Könnern zu Opas Franzens Geburtstag. Er 
besaß einen Lebensmittelladen und betrieb davor eine Tankstelle. 
Hier lernte ich die gleichaltrige Cousine Ute kennen, die Tochter des 
Bruders meiner Mutter, die im Mai 1938 geboren war. Wir scheinen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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uns gut miteinander zu unterhalten. Haare hatte sie noch nicht so 
viele auf dem Kopf. Aber unsere Sprechorgane scheinen in Ordnung 
gewesen zu sein. Wir sagen beide etwas. Leider gab es damals noch 
kein Mikrofon.  
Am 21. 2. 1939 sind wir in Magdeburg. Der Onkel Alex, der Bruder 
meiner Mutter hatte Geburtstag. Er führte dort die Jugendherberge. 
Ich habe noch einen Medizinball im Schuppen, der von dort stam-
men muss. Ich sitze mit Cousine Ute im Kinderwagen und das Ge-
burtstagskind hatte seinen Spaß daran. Ute scheint der aktivere Teil 
gewesen zu sein. Sie berührt mich am Kopf. Ich aber scheine mich 
zu wehren. 
Der Februar muss warm gewesen zu sein. Vater und Mutter haben 
mich liebevoll im Arm. Im März 1939 habe ich eine Bommel-Mütze 
auf dem Kopf. Die Mutter hatte eine Vorliebe für Mützen. Sie kaufte 
sich auch selber gerne Hüte und Kopfbedeckungen. Ich erinnere 
mich, wie sie später einmal von ihrem wöchentlichen Erfurt-Ausflug 
kam und hatte etwas Neues auf dem Kopf und ich als heranwach-
sender Junge sagte, was hast du denn da für ein „zerquetschtes Et-
was“ auf dem Kopf. Meine Spielkameraden lachten und ich schämte 
mich etwas. 
Nun kommen die Fotos mit Hanna Hoffmann. Sie sitzt brav und 
behütet auf dem Sofa. Es ist der 22. März 1939, ihr erster Ge-
burtstag. Ich, mit einer Schleife am Hals, satt und zufrieden wie ein 
Gutsbesitzer oder Werksdirektor, scheine einer oder meiner Bedeu-
tung gewiss zu sein. Ich wurde ja erst knapp drei Wochen später ein 
Jahr. 
Am 26. April 1939 sind wir schon wieder in Könnern. Der Opa, am 
Fenster im Sonnenlicht. Er hält mich fest umklammert. Ich liebte 
diesen Opa sehr. Als wir, ich meine mein Bruder Martin und mich, 
Studenten waren, schickte mein Bruder diesem Opa einmal eine Kar-
te, bekam eine Antwort und zehn Mark. Ich dachte das kann ich 
auch und schrieb ihm auch eine Karte, bekam auch eine Antwort, 
aber keine zehn Mark. Ich war enttäuscht.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Veranda vor unserem Pfarrhaus in Gebesee war schon in die 
Jahre gekommen. Aber wir saßen dort gerne. Ich stand dort aber 
schon im Kinderwagen, im ersten Frühlingssonnenlicht. Der „Je län-
ger, je lieber“ hatte noch nicht ausgeschlagen. Ich denke nach. Wa-
rum ist das alles? Was bedeutet es für mich? Wie wird es weiterge-
hen? Ich wusste ja noch nicht, dass der Vater bald eingezogen 
werden würde. Ich wusste nicht, dass ich die ersten sieben Jahre oh-
ne meinen Vater aufwachsen würde, vom ersten Jahr einmal abgese-
hen. Das beschäftigt mich bis heute. Ich esse nach diesen Fotos 
Kekse und Bananen. Später im Garten hebe ich sogar die Hand und 
winke fröhlich. Zum Hitlergruß habe ich meine Hand nie erhoben. 
Auch nicht, als ich 1944 eingeschult wurde. Wir waren der erste 
Jahrgang, der Ende August der Schule begann. Da war der Krieg lei-
der noch nicht zu Ende. 
Ihre Liebe zu Mützen und Hüten probierte meine Mutter an mir aus. 
Der alte Ohrensessel wurde in den Garten gestellt. Ich stand darauf 
mit einer Baskenmütze. Pfingsten 1939 hatte ich einen Hut vom Va-
ter auf. Ich fuhr mit Tante Luzie, die natürlich einen vornehmen Hut 
trug, ich aber ohne Hut oder Mütze.  
Besuche wurden empfangen, zum Beispiel aus Magdeburg und wur-
den gemacht, Ende Juni nach Könnern. Ich stieg, von der Oma un-
terstützt, in unseren Opel P4. Dieses Mal hatte ich die „Dienstmüt-
ze“ von Opa Franz auf. Der hat einen weißen Mantel an, wie es sich 
für einen Geschäftsführer und Tankstellenwart gehört. 
Die nächsten Fotos zeigen mich wieder in Gebesee auf dem Nacht-
topf, im Sandkasten oder auf der Stufe vor dem Pfarrhaus, angetan 
mit einer Schürze. Ende Juni sitze ich mit sichtbarem Spaß auf einem 
Schaukelpferd oder blättere in einem Bilderbuch. Mit großer Neugier 
untersuche ich auch einen Gegenstand, vielleicht die Hülle von dem 
Fotoapparat. Im Juli ist Kirchweih - und Schützenfest in Gebesee. 
Ich schmiege mich etwas ängstlich an Hilde. Mir gegenüber sitzt 
wohl Hanna. Dann gibt es große Wäsche in unserer alten Waschkü-
che. Alles musste mit der Hand gemacht werden. Aber die Sonne Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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scheint. Die Mutter sieht fröhlich auf von ihrer Arbeit. Ich muss da 
nicht mithelfen. Der Vater kommt und übt mit mir das Laufen. Das 
geht wohl noch etwas wacklig. 
Dann finden wir uns in Georgenthal wieder. „Büble“ hat Spielge-
fährten, zwei ältere Jungen, die ihren Spaß mit ihm haben. Wir sind 
im Schwimmbad. Die Jungen dürfen danach einmal im Auto mitfah-
ren. Wir fahren nach Engelsbach. Wo das liegt, weiß ich nicht. Man 
sieht uns aber auf den Fotos beim Picknick sitzen. Anfang August 
sind wir wieder zu Hause. Ich übe noch immer das Laufen. Kurz vor 
Kriegsausbruch kommt Tante Marlis mit Inga zu Besuch. Noch eine 
Cousine in meinem Alter, die liebe Inga, die seit langem in Australien 
lebt und der ich mich später sehr verbunden fühlte; eigentlich bis 
heute. Aber wie soll ich bis nach Queensland kommen? 
Dann ist es Ostern. Ich suche Eier. Ich habe einen großen Osterha-
sen im Arm. Zu Besuch sind einige Nachbarmädchen. Wir sitzen auf 
einer Decke. Die ersten warmen Strahlen. Aber es schneit noch ein-
mal.  
Das Jahr geht seinen Gang. Ich spaziere mit Freundin Evi durch den 
Ort. Mehrere Riesenkürbisse wurden in unserem Garten geerntet. 
Davon lebten wir immer im Winterhalbjahr. 
Das waren so die ersten zwanzig Monate meines Lebens. Gut, dass 
unsere Mutter so ausführlich fotografische Protokolle führte. Der 
Vater ist nun im Krieg. Das heißt zunächst in Schallenburg, wo sie 
die Rheinmetallwerke in Sömmerda bewachen sollten. Danach kam 
er dann in die Nähe von Weißenfels und Halle. Ab jetzt erforsche 
ich meine frühe Kindheit ohne den Vater. Nur die Briefe meiner 
Mutter an den Vater sind mein Material.  
 

DER GELIEBTE VATER IST IM KRIEG  

Ende August war ich nach Aussagen meiner Mutter sehr unruhig. 
Der geliebte Vater war weg. Die Mutter schreibt, ich sei an einem 
Nachmittag sehr „brüllerisch“ gewesen. Es seien wohl wieder die 
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Zähne. Aber ich bin umsorgt. Ich soll einen Wagen bekommen, ob 
zum Spielen oder Gefahrenwerden ist offen. Mutters Schwägerin 
Litte schickte ein Weihnachtspaket. Ich zog damit im Zimmer herum 
und schrie „Auf! Auf!“ Es soll aber bis Weihnachten liegenbleiben. 
Diese Grundeigenschaft, alles sofort haben zu wollen, hat sich bei 
mir bis heute erhalten.  
Auch am nächsten Morgen tobe ich im Zimmer herum. Es ist drau-
ßen bitter kalt. Die Mutter will noch das Abkündigungsbuch fertig 
machen. Zur Vertretung kommen ja immer Pfarrer aus Erfurt. Die 
Mutter hat die Arbeit mit ihnen. Einige kann sie gut leiden. Für an-
dere hat sie üble Ausdrücke. „Das „Bübele“ kauderwelscht hier ne-
ben mir. Wahrscheinlich soll ich den Vati grüßen.“  
Ich mache aber offensichtlich Fortschritte. Ich kann jetzt schon 
„Hilde“ sagen. So heißt unsere Haushaltshilfe. An die kann ich mich 
genau erinnern. „Er fängt schon an, nachzusprechen.“ 
Gegen Abend bringt Martin Dietrich die Minka. Die war draußen 
gewesen und total erfroren. An den Dackel kann ich mich auch ge-
nau erinnern. Ich habe immer gerne mit ihm gespielt. Es gibt auch 
Fotos davon. „Heute hat sich Hilde endlich mal aufgerappelt und ist 
zum Zahnarzt gegangen. Aber der war ausgerechnet heute nicht da. 
Zwei Heringe haben wir eben bekommen. Ich will Salat machen zu 
Silvester. Ich werde wohl kaum bis 12 Uhr aufbleiben. Friedemann 
bemüht sich gerade, den Tisch aufzuräumen. Mit einer Hand schrei-
be ich. Mit der anderen muss ich alles festhalten, damit es nicht auf 
dem Fußboden landet. Er hat heute wieder lange geschlafen, bis vier 
Uhr. Nun ist er schrecklich lebendig. Die Spielwürfel sind schon 
ziemlich aus dem Leim gegangen und bald klebereif.“ 
 

FRIEDEMANN IST EIN RICHTIGER STROLCH  

„Ich soll dauernd das kleine Auto aufziehen. Wenn es läuft, schimpft 
er fürchterlich hinterher. Langsam wird er aber müde. Es ist Zeit für 
ihn. Also will ich Schluss machen. 
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Heute schickt Mutti (aus Könnern), also Mutters Mutter, meine 
Großmutter, ein Paar Strümpfe fürs „Bübele.“ Die kann er gut 
gebrauchen. Aber jetzt muss er ins Bett. Er lässt mir keine Ruhe zum 
Schreiben. Du siehst es schon an der Schrift. 
Gestern habe ich gewaschen, nur das Nötigste. Nun können wir es 
wieder eine Weile aushalten. Friedemann geht es gut. Er ist ein rich-
tiger Strolch. Gestern bei der Wäsche sah er wie ein Ferkel aus. Wir 
haben seine Sachen am Abend gleich noch mitgewaschen. Er trug 
immer Kohlen und Holz spazieren. Auch musste er sämtliche Was-
sereimer untersuchen.“ 
Die Mutter ist ziemlich am Ende. „Ich esse jetzt früh bloß noch 
meine Semmel mit Butter und Marmelade, weiter nichts; dann geht 
es einigermaßen. Es drückt nicht so schlimm. Aber sowie ich Brot 
und Wurst esse, ist es aus. Nachmittags zum Kaffee esse ich nichts 
mehr. Abends nur ein bisschen Brot mit Butter. Am nächsten Tag.“ 
„Friedemann spielt hier herum. Er will dem Hotto absolut den Ver-
schluss von der Wärmflasche auf den Kopf setzen und ist sehr wü-
tend, dass es nicht geht. Der kleine Aluminiumtopf ist sehr beliebt. 
Da kommen alle Wauwaus, Hottos und so weiter drauf zum Aa-
machen. Bloß, wenn er selbst drankommen soll, schreit er mörde-
risch und rennt, so schnell es geht. Papa spukt in seinem Köpfchen. 
„Wann kommt der Vati?“ 
Natürlich kommt auch laufend Besuch, die Vertretungspfarrer für 
die Gottesdienste und die Amtshandlungen. Einer bleibt noch ein 
Stündchen hier. Er hat mit uns Kaffee getrunken. Friedemann war 
sehr niedlich zu ihm und brachte alle Spielsachen angeschleppt. Pfar-
rer Werner war ganz begeistert von dem Jungen. 
 

DIE SOMMERZEIT HAT IHR GUTES  

„Er hat seit gestern seinen Puppenwagen beim Wickel. Er fährt im-
mer rund um den Tisch und tobt, wenn er irgendwo aneckt.“ 
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„Freitag ist von Bärwolfs ein Pferd gestürzt. Es war so ein schreckli-
ches Glatteis. Einer hatte das Pferd zum Mistfahren geliehen. Aber 
es war so ein schlimmes Glatteis. Da ist es beim Dietrich vor der Tür 
gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Der Tierschlächter hat es 
gleich erschossen. Mit tausend Mark soll es versichert sein. Da be-
kommen sie doch keins dafür.“ 
Ich merke davon natürlich mit meinen knapp zwei Jahren nichts. 
Auch von vielen anderen Dingen um mich herum. „Ein Pfarrer 
Riemer war zum Gottesdienst hier und trank mit uns Kaffee. Er 
spielte niedlich mit Friedemann. Mit dem, war ich vorher, als er aus-
geschlafen hatte, draußen gewesen. Das machen wir jeden Tag so.“  
„Die Sommerzeit hat auch ihr Gutes. Wir sparen viel Licht. Friede-
mann kann ich immer noch im Hellen fertigmachen.“ 
Am 7 4. 1940 wird unser Bruder Martin geboren. Er war ein Zwilling 
gewesen. Der Bruder Heinz, nach Heinz-Joachim, dem ältesten Bru-
der unseres Vaters, war er wohl nicht lebensfähig gewesen. Eine hal-
be Stunde soll er gelebt haben. Als Kinder besuchten wir immer sein 
Grab auf dem Friedhof. Martin fühlte sich ihm besonders verbunden 
und die Eltern hatten auf Martin auch ein besonderes Auge. Zum 
Totensonntag machten wir Kinder einen kleinen Kranz und brach-
ten ihm zum Friedhof. Die Stelle, wo das Grab lag, kann ich heute 
noch zeigen.  
Zu Besuch sind wir oft bei Hoffmanns oder sie bei uns. Ich spielte in 
der Zeit gerne mit der gleichaltrigen Hanna. Bei uns ist auch oft an-
derer Besuch aus der Verwandtschaft. Unsere Mutter erzählt, wie sie 
ihre Mutter und Renate (Tochter einer Cousine des Vaters) zum Zug 
nach Ringleben begleitet hat. Der Dackel Minka tanzte auf den 
Schienen herum. Schließlich wurde er eingefangen und im Klo einge-
sperrt. Aber er kam wieder nach Hause. Er war Teil meiner frühen 
Kindheit. 
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