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Sicherlich verklärt sich mit den Jahren manches, was man als Kind erlebte. 
Sei es, daß man bestehende Zusammenhänge zwischen Zeit und Raum 
nur unscharf oder auch gar nicht erfassen konnte oder als Kind überhaupt 
eine andere Sicht auf die Dinge hatte. Dazu kommt der wahrlich gleichsam 
historische Abstand zu den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts.

Unbekümmert, ja glückselig jene Zeit, als ich bereits das weitläufige el-
terliche Grundstück, den Stadtgraben Nr. 11 in Sommerfeld N/L, verlassen 
durfte. Dieses mein Geburtshaus lag inmitten eines Industriestadtteils.

Gern saß ich auf dem Absatz des Zaunes neben dem dicken Zaunpfeiler 
an dem Eingangstor. Vor mir die nur mäßig befestigte Straße. Ein schmaler 
Wiesenrain am diesseitigen Ufer des Stadtgrabens mit seinen Linden. Die 
gegenüberliegende Seite flankiert von einer Kopfsteinpflasterstraße.

Das gegenüberliegende Gebäude, der Raiffeisengenossenschaft gehörend, 
hatte es mir besonders angetan! Fuhrwerke wurden dort häufig beladen oder 
entladen. Höhepunkt im Sommer, der Einsatz einer Dreschmaschine. Lärm 
und Staub. Das war doch was!

Schräg links daneben eine hölzerne dunkle Eingangspforte. Dort ging es 
zu Bäcker Meusel. Ein bedeutender Ort. Ließ dort unsere Mama doch den 
Kuchen abbacken. Nebenherzulaufen, einen Blick in die Backstube zu wer-
fen, war ein Erlebnis. Unfaßbar war für mich, wie die Bäckersfrau inmitten 
vieler Wespen oder auch Bienen im Verkaufsladen hantieren konnte.

Weiter links eine Brücke über den Stadtgraben. Über diese erreichte man 
die zum Marktplatz führende Pfarrstraße.

Am ersten rechten Eckhaus der Laden von Kaufmann Heinze. Dort 
drinnen gab es köstliche Dinge. Bunte Bonbons in großen Glasbehältern. 
Lakritze. Ein Tütchen Kaffee in die Mühle getan, und es rasselte und duf-
tete.

Stolz war ich, wenn Papa mich schickte, eine Schachtel Juno zu holen. Ja, 
er rauchte gern. Geld brauchte ich dort nicht. Es wurde auch angeschrie-
ben.

Gegenüber, links der Straße also, ein Eckgrundstück. Hier war das Reich 
von Pauls Frieda. An- und Verkauf von Gemüse, mithin auch gelegentlich 
Birnen aus unserem elterlichen Garten. Faszinierend für mich insbesondere 
die Wäscherolle. Ein riesiger Kasten. Eine große Kurbel zum Drehen und 
Rollen. Auf Rolltücher aus derbem grauem Material legte Mama die Wäsche. 
Das Ganze wurde um die Holzrollen gedreht. Solche Pakete wurden dann 
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unter die hochgekippte Seite des Kastens auf die Rollfläche gelegt. Harte Arbeit 
das Drehen. Mit lautem Gerumpel und Klappern stürzte der Kasten auf die um-
wickelten Holzrollen. So rollte es also hin und her und glättete die Weißwäsche. 
Was da so polterte, waren große Feldsteine, sagte man mir. Wackersteine, dachte 
ich. Mit solchen hat man doch dem bösen Wolf den Bauch gefüllt. Neben Pauls 
Frieda wohnte Bruder Reinholds Spielgefährte Rudi Jente.

Links neben der obenerwähnten Brücke eine Parkanlage. Von uns Ver-
schönerungsplatz genannt, weil sich um ihn ein Verschönerungsverein ver-
dient gemacht hat. Eigentlich hieß er Wilhelmsplatz. Verlockend an diesem 
für die Kinder die Paradiesapfelbäume. Sowohl mit gelblichgrünen als auch 
rötlichen Früchten. Trefflich zum Klettern geeignet.

Als ich, um Ostern 1939 eingeschult, endlich ein Pielchen war, so nannte 
man damals Schulanfänger, durfte ich natürlich auch bereits ein weiteres 
Umfeld erkunden. So war der Verschönerungsplatz für uns Kinder anzie-
hend. Man konnte dort Versteck spielen. Von der Bogenbrücke in die Lubst 
schauen. Suchen, ob Grinser, eine so von uns genannte kleine Schwarmfisch-
art, oder Stichlinge zu sehen waren. Auch kleine Papierschiffchen konnte 
man dort schwimmen lassen.

Zwischen diesem Park und dem elterlichen Haus lag Schuberts Fabrik. 
Ein etwas düsteres Gebäude.

Rechts von unserem vor dem Haus befindlichen vorderen Garten befand 
sich das Geburtshaus unseres Papas, mit der Hausnummer 10. Sein Vater, 
Reinhold Neumann, also mein Opa, den ich nie kennengelernt hatte, weil er 
bereits 1927 nach langjähriger schwerster Krankheit gestorben war, hatte im 
hinteren Gebäude eine Klempnerei. Vorn im Wohnhaus einen kleinen Ver-
kaufsladen. Onkel Bernhard, Papas ältester Bruder, setzte diese Tradition als 
Klempner-Installateur-Meister fort. Tante Bertha half ihm dabei redlich.

Als kleiner Wicht, ich schreibe noch von der Zeit vor meiner Einschulung, 
hatte ich wenig Kontakte zu Verwandten. Wich diesen eher aus. Das dunkle 
Wohnzimmer von Onkel Bernhard hatte für mich etwas Unheimliches. An 
der Wand hing u. a. ein Bild, das irgendwie an den Weltkrieg erinnerte. 
Onkel Otto, einer der fünf Brüder Neumann, war in den letzten Kriegstagen 
1918 gefallen. Opa Neumann erlitt ob dieser Nachricht einen Schlaganfall, 
war sofort rechtsseitig voll gelähmt. Er war bis zu seinem Tode in diesem 
Hause ans Bett gebunden. Die letzten zwei Jahre bewußtlos.

Wenn zur Osterzeit Schwester Gisela und Bubi, mein Bruder Reinhold, 
mit mir zu Tante Lenchen, die in der Crossener Straße wohnte, auf die 
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Kicke gingen, fühlte ich mich unwohl. Sonntäglich angezogen sein und 
dann noch um einiger Süßigkeiten wegen vorstellig werden, war nicht mein 
Ding. Dennoch erinnere ich mich des wohl üblichen Spruchs: „Ich bin der 
kleine Dicke und komme auf die Kicke. Laßt mich nicht so lange stehen, 
ich will noch ein Häuschen weiter gehen.“

Weiter nach rechts, neben Papas Elternhaus, zog sich eine lange Mauer 
hin, an deren Ende sich das Heizhaus der Tuchfabrik Kulke & Moll be-
fand. Rechts um die Ecke lag die Tuchfabrik. Man hörte dort, wenn man 
vorbeiging, das Rasseln der Webstühle. Irgendwie roch es immer nach 
Schmieröl.

Auf der Höhe des Heizhauses befand sich eine weitere Brücke über den 
Stadtgraben. Diese mußte man passieren, wenn man zur „Germania“ wollte. 
Eine einfache Gaststätte, in die Papa häufig ging. Dort baute er den Spiel-
mannszug des Frontkämpferbundes auf. Konnte selbst trommeln, Querflöte 
spielen u. a. Wo er im Kreis alter Kameraden manches „Zehntel“ genoß. 
Mama war von diesen Touren nicht immer begeistert. Eines Sonntags wurde 
ich dazu eingesetzt, Papa rechtzeitig zum Mittagstisch zu holen. Das war 
nicht so einfach. Papa gab mir einen Groschen für den Automaten. Prompt 
gewann ich eine Nougatstange. Eine Zeitverzögerung war perfekt.

Zu dunkler nächtlicher Stunde, so wurde erzählt, verfehlte Papa, heim-
wärts strebend, die Brücke, weil er das Geländer an der Wasserseite passierte. 
Circa 2,5 Meter fiel er in die Tiefe und hatte Mühe, die nicht gerade saubere 
Brühe wieder zu verlassen.

Diese Brücke war auch insofern wichtig, als sie den Weg verkürzte, wenn 
Papa zu abendlicher Stunde mit der Ziege zum Bock laufen mußte. Später 
durfte ich ihn dabei auch einmal begleiten. Bei Zicken-Schröter, wo es ge-
hörig nach Bock roch, mußte ich jedoch draußen warten. Ob ich da wohl 
gestört hätte?

Zwischen der „Germania“ und dem Raiffeisengebäude gab es mehrere 
in Gärten gelegene Gehöfte. In einem ereignete sich Folgendes. Mit klap-
pernder WHW-Büchse kamen Vertreter des „Winterhilfswerkes“ aus der 
braunen Zunft. Diese sprachen den Familienvater an: „Wir sammeln für 
Mutter und Kind.“ Jener antwortete schlagfertig: „Mutter und Kind sind 
in der Küche!“ Sprach’s und machte die Tür zu. Diese Episode machte die 
Runde in unserer Familie.

Soweit etwas zur Herkunft des Autors, der, am 26. August 1932 geboren, 
in diesem Umfeld seine Kindheit erlebte, bis er am 23. Juni 1945 seine Hei-
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mat infolge des von den Herrschenden des Dritten Reiches angezettelten 
Zweiten Weltkrieges für immer verlor. Der Autor bemüht sich, einen Le-
bensweg zu beschreiben, der für viele seiner Generation typisch war und ist. 
In seiner Einfachheit und Kompliziertheit, in seiner Tragik und letztendlich 
doch hoffnungsvollen Euphorie, für eine friedvolle, die völkerverbindende, 
menschenwürdige, sozial gerechte Zukunft wirken zu können.



11

Frühe Freuden

„Wir haben jetzt ein Peterle“, rief Mama eines Tages. Manni, so wurde der 
kleine Manfred genannt, hörte das erstaunt. Zwei Geschwister waren ihm 
ja bereits klar. Bubi, der Bruder, oft auch Reini genannt, der aber Reinhold 
hieß, und Gisela, die Schwester, vom Vater manchmal Genoveva genannt. 
Einen Hans sollte es irgendwo in Halle auch geben.

Doch Peterle? Ein junges Zicklein stand da. Mit zwei allerliebsten Glöck-
chen unter dem Hals.

Fortan wurde der große Hintergarten mit einem vorläufigen Ziegenstall 
bereichert. Bunte Hühner gab es dort bereits. Ziegenmilch und Ziegenquark 
sollten jedoch erst später im Haushalt aktuell werden. 

Papas ehemaliger Versuch mit Bienenzucht hatte mit einem Fiasko geen-
det. Erschrocken hörte der Kleine die Geschichte von den vielen Bienen-
stichen, die Papas Körper hatte erleiden müssen. Ein Bad mit essigsaurer 
Tonerde soll geholfen haben.

Bienenstich? Ist das nicht auch etwas sehr Schmackhaftes? Das Bienengift 
soll, welch gute Fügung, unseren Papa von epileptischen Anfällen befreit 
haben, hörte er. Was das wohl sein mochte? Eine Pferdekur sei das aber ge-
wesen. Eine recht tierische Sprache und Umgebung. Wo es doch auch noch 
Mohrle, den schwarzen Kater gab. Überhaupt verstand der kleine Kerl vieles 
erst später. Doch hellwach, nahm er auf, was sein kleiner Geist verarbeiten 
konnte.

Daß bekanntlich ein Unglück selten allein kommt, erfahren oft leider auch 
Kinder. Peterle starb! Nicht so, wie ihm ehedem sicherlich zugedacht war. 
Nein, jämmerlich. Papas Kalkmilch, beim Mauern wohl an der Stallung im 
Hintergarten geblieben, soll ihm nicht bekommen sein. Er ist eingegangen, 
wurde gesagt. Das Wort „krepiert“ entsprach sicher nicht der eigenartigen 
Trauer der Familie.

Was die frühe Kindheit betrifft, so ist bemerkenswert, was so über den 
kleinen Kerl an Geschichten erzählt wurde. Mama erinnerte sich frohge-
launt, daß der Manni als Baby keine Flasche mochte. Entweder Brust oder 
Tasse! Nach der Brust griff er noch lange auch dann, als er dort nichts mehr 
zu suchen hatte, dort auch nichts mehr zu holen war.

Lange Zeit war er ein Daumenlutscher. Auch dann noch, als er bereits 
lesend auf dem Sofa lag.
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Einen Skandal gab es, zu Lasten der Schwester Gisela, als während der 
Filmvorführung „Karl May – Durch die Wüste“ ein brüllender Löwe auf 
der Leinwand erschien. Manni begann verängstigt, so wurde immer wieder 
berichtet, fürchterlich zu weinen. Er wurde deswegen des Platzes im Kino-
saal verwiesen. Schwester Gisela mußte ihn hinausbringen und nach Hause 
begleiten. Sollte er etwa zeit seines Lebens ein Angsthase sein?

Garten, Viehhaltung, geringe Einkünfte von Mietern im Vorder- und Hin-
terhaus, die unter sehr bescheidenen Verhältnissen wohnten, deckten einen 
großen Teil des Lebensbedarfs der Familie. Wenn Papa seine Botengänge 
für die AOK verrichtet hatte und am Stadtgraben heimwärts strebte, saß 
der kleine Kerl oft auf dem Sockel des Zaunes. Wenn es gar hieß, „10 Juno 
für Papa“, dann schoß er los zu Kaufmann Heinze. Dabei, eines Tages auf 
der Brücke, ein Jahresereignis. Ein schwarz gekleideter Mann mit Zylin-
der, auf hohen Stelzen. NIGRIN war zu lesen. Werbung für Schuhcreme. 
Gleich anderen Kindern rannte er nach Hause. Holte eine leere Schuhcre-
meschachtel, auf der ein Schornsteinfeger abgebildet war. Schüchtern und 
erwartungsvoll reichte er sie dem großen schwarzen Mann mit den schlot-
ternden, überlangen Hosenbeinen. Wie der nur laufen konnte? Egal, eine 
kleine Anstecknadel mit Schornsteinfeger war der Lohn. Auch die Schachtel 
gab es zurück. Doch war darauf ein Kreuz geritzt. Noch mal konnte man 
damit nichts erreichen.

Glückliche Kindheit

Mama sorgte sich liebevoll um den Kleinen. Gern saß dieser auf dem 
„Sessel“. Das war ein praktisches, festes, stets auf dem Fußboden liegendes 
rundes Kissen. Schon abgeschabt, doch robust. Zählte Perlen und Murmeln. 
Lernte spielend zählen, hörte Geschichten.

Eines Tages. Mißgeschick! Beim Spielen oder Popeln, eine Perle ver-
schwand im rechten Nasenloch. Entschlossen nahm Mama den nun zum 
Lümmel ernannten Pechvogel an der Hand. Eilends ging es zum Arzt. So 
schnell waren die beiden wohl noch nie gelaufen. Die Art der anschließenden 
Würdigung des Vergehens wurde bald vergessen.

Da die älteren Geschwister bereits eigenen Interessen nachgingen, half 
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Manni um so lieber Papa bei der Gartenarbeit. Da gab es ja auch vieles zu 
sehen und zu erleben. Bohnen legen, säen, jäten. Vaters Idee, der zu jener Zeit 
und auch später noch Papa genannt wurde, Beete zuzuteilen, erwies sich als 
Ansporn. „Ordnung muß sein“, sagte Papa. Folglich mußte man sich auch 
bemühen. Sage keiner, ein Sechsjähriger könne das nicht verstehen. Fleiß der 
Eltern prägt die Kinder. Mehr als viele andere Ereignisse im Leben.

Irgendwie war da noch eine schwere Krankheit. Nicht Mamas Gallenan-
fälle. Nein, die waren schwer genug. Spaßig, wie Kinder so sind, ahmten 
die Geschwister Mama nach, wenn sie am grünen Kachelofen in der kleinen 
Stube kurzzeitig verharrte und sagte: „Der warme Ofen tut ja so gut!“

Ja, Mama war gut. Zu gut, könnte man im Nachhinein sagen. Gönnte sich 
keine Ruhe. Wäsche, Essen kochen, Gartenarbeit, Ziegen melken, Hühner 
füttern, Strümpfe stopfen. Bekleidungsstücke nähen.

Besonders schwer immer die große Wäsche. Ein Abenteuer für kleine 
Leute.

Unter dem großen Kupferkessel in der Waschküche wurde eingeheizt. 
Die Wäsche eingeweicht, später aufgesetzt. Dann der Dampf! Man konnte 
die Hand vor Augen kaum sehen. Im Winterhalbjahr war das ein echtes 
Schauspiel. Waschbrett, Spülwasser, Leine auf dem Hof. Schwester Gisela 
half nach Kräften.

Mama klagte über Rücken- und Leibschmerzen. Die Wäsche allein war 
nicht Schuld daran. Am 4. Januar 1939 war große Aufregung und zugleich 
Stille in der Wohnung. Gisela und Bubi waren wissend. Manni erfuhr es 
überrascht. Wir hatten eine kleine Schwester. Marlies! Von einem Storch 
war nie die Rede gewesen. Wer hätte das im Winter auch glauben sollen. 
Bubi hatte gesehen, wie Papa aus dem Zimmer, in dem das frohe Ereignis 
stattfand, mit hoch erhobenem Kopf einen Eimer hinaustrug. Wie üblich 
damals, wurde das Schwesterlein mit Hilfe einer Hebamme im elterlichen 
Bett entbunden.

Papa gab für die Kinder ein Festessen. Einen ganzen Teller warmer Wür-
ste. Ob die vom Fleischer Grieger oder vom Roßschlächter waren, Manni 
war das egal. Großzügig wurde ihm vom Papa bei Kaufmann Heinze ein 
großer Schokoladenweihnachtsmann gekauft. Im Januar! „So ein Famili-
enzuwachs ist doch schon etwas Aufregendes“, dachte der Kleine. Jetzt gab 
es auch eine kleine Schwester.

Fortan mußte man in der Wohnung behutsam sein. Einem Haus mit 
starken Wänden. Mehr als 100 Jahre alt. Doch mit frisch gedecktem Dach 
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und anderen Erneuerungen. Die Wände des Wohnzimmers hatten bis zur 
Brusthöhe eine ansehnliche hölzerne Verschalung erhalten. Nun konnte der 
Salpeterstein die Wand nicht mehr sichtbar verfärben bzw. zerfressen. Im 
Schlafzimmer gab es gar eine Verkleidung aus braunem Rupfen. Der Zahn 
der Zeit und die wiederholten Hochwasser hatten am Elternhaus, das der 
Familie lieb und teuer war, schon arge Wirkungen gezeigt.

Frühzeitig erfuhr Manni, daß Spiel und Arbeit eine Einheit bilden sollten. 
Den Eltern hilfreich zur Hand zu gehen, war Pflicht aller Kinder. Dieses 
Tätigsein führte sowohl zu enger Gemeinsamkeit als auch manchmal zu 
Kinderstreit. Die Große, Gisela, die ehedem oft den kleinen Bruder ausge-
fahren hatte, brauchte nun keine Puppe mehr, sondern durfte sich in der 
Betreuung der Schwester Marlies üben. Marlies war zum Mittelpunkt der 
Familie geworden.

Die Parzelle

Bubi, der Große, zog derweil mit Handwagen und Sense zur Parzelle 
an der Lubst. Parzelle war ein Begriff und Erlebnis für sich. An der Fabrik 
von Kulke & Moll vorbei ging es, das „dicke Rohr“ passierend, durch den 
Stadtbusch in Richtung Belkau. Auch über eine Brücke, von der man links, 
ca. 500 Meter entfernt die Mahllubst, ein kleines Flüßchen, an dem die 
Badeanstalt lag, sehen konnte.

Na, und die Parzelle selbst? Eigentlich waren es drei. Eine gleich hinter 
der Brücke vorn rechts und zwei weiter hinten. Die Letzteren hüben und 
eine drüben auf der anderen Seite der Lubst gelegen und mit einer Brücke 
verbunden. Die mit saftigem Gras bewachsenen Uferböschungen waren es. 
Bis hinein in das Brombeergestrüpp des angrenzenden Laubwaldes. Was 
war da nicht alles zu sehen und zu erleben! Frösche, die Menge. Von den 
Kindern Lala genannt. Viele Wiesenblumen. Insekten, besonders Mücken. 
Schillernde Libellen, die wahre Flugkünste vollführten. Eingezwängt in die 
teils steilen, üppig grünenden Wiesenböschungen, das ruhig dahinfließende, 
etwa fünf Meter breite, kaum knietiefe Wasser. Raum der Erholung und 
mancher Abenteuer für die Jungen. In Zeiten des Hochsommers gab es viele 
Sandbänke. Kleine Fische, aus unerklärlichen Gründen Grinser genannt, 
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wurden gefangen, in Gras eingewickelt transportiert und zu Hause gebraten. 
Zuweilen Krebse und Flußmuscheln gesammelt und auf dem heimischen 
Speisetisch serviert.

So armselig im Sommer das Flüßchen wegen Wassermangels auch ausse-
hen mochte, das Waten darin war angenehm. Blanker Sandboden. Im Win-
ter war es, so das Eis hielt, beliebt zum Schlittschuhlaufen. Tückisch jedoch 
zur Schneeschmelze, wenn sich die Wassermassen bis zum Überlaufen des 
Flußbettes zum Hochwasser aufstauten. Es Holzbrücken mit sich riß und 
zwischen den Eisschollen Treibgut führte. Das Wasser ergoß sich sowohl in 
den Stadtbusch als auch zuweilen in Richtung Stadt, durch die Fabrikhöfe 
auch in den elterlichen Garten. Hochwasser suchte sich gar, es dürfte 1941 
gewesen sein, zum Unglück der Bewohner, Bahn durch das Hinterhaus. 
Über den Hof floß es dann Richtung Stadtgraben. Rückstau! Angesichts 
dieser Gefahr wurden die Betten auf den Boden gebracht und es wurde dort 
geschlafen. Das Klavier hochgestellt und anderes mehr. Glücklicherweise 
wurde es nicht so dramatisch wie Anfang der dreißiger Jahre, als man in der 
Nummer 10 mit dem Kahn fuhr.

So waren die Schönheiten und Reize und auch die Tücken der Natur dem 
Kleinen schon frühzeitig bekannt. Geliebt und gefürchtet. Das Goykern der 
größeren Jungen auf dem Eis, ja gar auf Eisschollen, schürte die Ängste der 
Mütter. Wenn diese Bengels mit nassen Hosen und Schuhen nach Hause 
kamen, wurde aufgeatmet.

Das Gedicht vom Büblein auf dem Eis: „Gefroren hat es heuer, noch gar 
kein festes Eis …“, war dem Kleinen schon vor dem Schulantritt gut bekannt. 
Unvergeßlich, wie Papa diese Verse dem Jungen, mit erhobenem Zeigefinger, 
wiederholt vortrug. Erzieherisch am wirkungsvollsten blieb in Erinnerung: 
„Das Büblein hat getropfet, der Vater hat’s geklopfet, zu Haus.“

Aus elterlichen Gesprächen erfuhr Manni, daß die Geschwister, 1934 
mag es gewesen sein, von schwerer Krankheit heimgesucht worden waren. 
Erst die Masern, dann Scharlach. Die drei Geschwister fielen in der lieben 
Weihnachtszeit der Reihe nach um. Zum Schrecken der Eltern! Gab es doch 
damals noch eine hohe Kindersterblichkeit. Wenig Geld, wer arm ist, muß 
eher sterben? Nichts da. Von den braunen Machthabern bereits verhöhnt 
und verketzert, wohnte unweit in einer Villa am Stadtgraben, gleich neben 
dem Eingang zum Sägewerk Panke & Höniger, ein Arzt namens Bernstein. 
Doktor Bernstein, Jude. Ein Begriff in unserer Familie. Ein Deutscher! Offi-
zier im Ersten Weltkrieg, Träger des EK 1. Hochgebildet und als Arzt beseelt 
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von dem Gedanken, Tag und Nacht zu helfen. Er tat es. Aufopferungsvoll, 
wie Mama dem Kleinen später sagte. Er rettete die Kinder, das Liebste, was 
die Eltern hatten. „Dein junges Leben verdankst du“, wurde dem Manni 
nachdrücklich gesagt, „dem Doktor Bernstein.“ Das hatte Wirkung. Die 
Geschwister waren gehalten, diesen älteren, würdigen Herrn, zunächst noch 
ohne und später mit gelbem Stern, auf der Straße höflich zu grüßen.

Manch ungewöhnliches, nicht erklärbares Ereignis bewegte den Kleinen, 
obwohl unverständlich, nachhaltig in Erinnerung bleibend. So war einmal 
an einem Abend vor dem Rathaus eine Menge Menschen versammelt. Papa 
hatte ihn mitgenommen. Hochloderndes Feuer. Braune Uniformen. Fak-
keln, Marschmusik, Reden. Was mag das gewesen sein? Eine Kundgebung? 
Warum hat Papa dich dorthin mitgenommen? Mußte man sich zeigen? 
Oder informieren?

Bei nunmehr sechs Personen in der Familie fragte Mama häufig: „Was ko-
chen wir denn heute oder morgen?“ Oft rief dann eines der Geschwister: 
„Kaukau!“ Das war aber nicht gemeint. Eintopf war der Schlager jener Jahre. 
„Eintopfsonntag“, von den Regierenden gar politisch gefordert. Einfache 
Mittagsgerichte brauchte unseren Eltern keiner beizubringen. Schulden, die 
Hypothek, die auf dem Haus lag, mußten abgezahlt werden. Sparsamkeit war 
ohnehin immer das Problem der Mama. Ausreichend immer etwas auf den 
Tisch zu bringen, das war oft eine Kunst. Der Garten half mit Gemüse und 
Obst. Was sich besonders in den folgenden Kriegsjahren bewähren sollte.

Schulbeginn

Frühjahr 1939, Manni kommt in die Schule. In die Knabenvolksschule 
in Sommerfeld, die Hindenburgschule. Ein dunkelbraunes Backsteinge-
bäude. Der Schulbeginn war herrlich. Die Ostertüte klasse. Groß, ein wenig 
zwar bereits gebraucht, doch prächtig hergerichtet und gefüllt.

Herr Lehrer Werner, der Klassenlehrer, ein gutmütiger, liebenswerter Herr 
mit graumeliertem Haar, hatte die Knaben sofort im Griff. Er erläuterte ein 
herrliches Bilderbuch. Darin ein buntes Bild mit dem Ostertütenbaum. Die 
Schulanfänger, von den älteren Schülern Pielchen genannt, waren begeistert. 
Schule war schön!
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Manni war von Stunde an ein aufmerksamer Schüler. Zu Fleiß und Ord-
nung hielt ihn Mama an, die mit ihm viele Stunden übte und die Hausauf-
gaben kontrollierte.

Stolz trug er die lederne schwarze Schultasche auf dem Rücken. Die an der 
Schiefertafel befestigten Schnüre für Schwamm und Lappen ließen letztere 
beim Laufen hüpfen. Nicht so gern trug er die Stullentasche. Doch Mama 
blieb konsequent. Schulstulle und ein Fläschchen Milch mußten mit zur 
Schule.

Das Lesen, Schreiben und Rechnen machten ihm Spaß. Das Lernen fiel 
ihm leicht. So genoß er den Sommer auch bei kindlichem Spiel. Ob beim 
Buddeln im Sandhaufen im vorderen Garten oder beim Murmeln mit Nach-
barskindern.

Der friedliche Sommer endete gar bald. Kriegsbeginn! Polenfeldzug. 
Nachrichten im Radio. Siegesmeldungen. Marschmusik. Sondermeldungen, 
Wunschkonzerte wechselten sich ab. In der Schule wurden Forderungen 
laut. „Bringt Geld mit, von den Eltern.“ Für Volksdeutsche im Ausland wur-
den blaue VdA-Lichter für 10 Pfennig verkauft. Später dann Kerzenständer 
für 50 Pfennig. Für Groschen gar Bilder des „Führers“, des Reichsführers 
SS Heinrich Himmler, des Reichsmarschalls Hermann Göring u. a. Die 
Zeitung „Hilf mit“ wurde angeboten. Sie sollte helfen, Gutes zu tun. Was 
ist aber gut? Sicherlich war den Eltern eine Hilfe, daß der Knabe, als aus 
kinderreicher Familie geltend, bereits gebrauchte Schulbücher von der Schule 
bekam. Mit der Verpflichtung zu sorgsamem Umgang versteht sich, da die 
Bücher nach Ablauf des Schuljahres zurückzugeben waren.

Auch zu Ordnung und Sparsamkeit wurde in der Schule angehalten. Die 
Stadtsparkasse Sommerfeld regte mit Klebeheften zum Sparen an. Wertmar-
ken in Höhe von 10, 20 und auch 50 Pfennig konnte man in der Schule er-
werben. War der Doppelbogen voll, erfolgte die Eintragung ins Sparbuch.

Sage keiner, Sieben- oder Achtjährige hätten nur eine geringe Auffassungs-
gabe. Sie sind im Gegenteil wißbegierig und beobachten ihr Umfeld. Die 
Männer der im Elternhaus wohnenden Familien gingen an die Front. Papa, 
Schwerbeschädigter, wurde nach Christianstadt dienstverpflichtet. Hans 
Fischer, Halbbruder, aufgewachsen bei seiner Mutter in Halle, ging in den 
Krieg. Von dort schrieb er eine einzige Karte nach Sommerfeld. Schrieb 
darauf u. a. den unverständlichen Satz: „Ich bin im Feld und werde hier 
sühnen.“ Nach dem Polenfeldzug gab es von ihm nie wieder ein Lebens-
zeichen.
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Da nun Krieg war, fühlte sich Papa gefordert, den Kindern von seinen 
Kriegserlebnissen im Weltkrieg 1914–1918 zu erzählen. Das war spannend. 
Zuerst im Leibkürassierregiment Breslau, als Kriegsfreiwilliger dienend, mit 
Einsatz an der Westfront. Später als Ulan im Einsatz an der Ostfront, u. a. bei 
Mitau. Er wußte viele Geschichten zu erzählen. Papa war Pferdeliebhaber!

Manni begeisterte sich mehr für Flugzeuge. Immelmann, Bölcke, Jagd-
flieger des Ersten Weltkrieges. Natürlich auch Manfred von Richthofen, der 
„Rote Kampfflieger“, war ihm schon frühzeitig ein Begriff.

In der Schule ging alles diszipliniert und geordnet zu. Respekt vor den 
Lehrern war absolut vorhanden Die Achtung jedoch unterschiedlich moti-
viert. War Klassenlehrer Herr Werner auch in der dritten Klasse noch gera-
dezu beliebt bei den folgsamen Schülern, war dagegen der Musiklehrer, Herr 
Küter, abstoßend und nur gefürchtet. Ein verknöcherter alter Pauker. Der 
Gesangsunterricht fand in einem Gesangsraum statt. Die Sitzbänke waren 
primitiv. Gesungen wurde grundsätzlich im Stehen. Die Hände auf dem 
Rücken. Kommandos wie „Auf!“ und „Setzen!“ mußten präzise ausgeführt 
werden. Wer irgendwie, meist nur aus nichtigem Anlaß, seinen Unwillen 
erregte, mußte nach vorn, die Hände ausstrecken und erhielt darauf Stock-
schläge. So dressiert man Tiere, aber erzieht keine Menschen. Entwickelt 
nur willenlose Knechte oder zunehmende Abneigung.

Erstaunlicherweise wußte Papa den Kindern bezüglich dieses Lehrers 
Küter eine Geschichte, sogar aus seiner Kindheit, zu erzählen. Sein Eltern-
haus war sehr kirchlich eingestellt. Sein Vater, also Manfreds Opa, der in 
der evangelischen Stadtpfarrkirche den Klingelbeutel herumreichte, sorgte 
dafür, daß sein Sohn Paul als Sakristaner in der Kirche wirkte. Der Kantor 
Küter rief dem Paul einmal zu: „Neumann, mach die Tür zu!“ Paul ant-
wortete: „Habe sie nicht aufgelassen.“ Darauf Küter: „Du meldest dich im 
nächsten Unterricht.“ Paul erzählte das dem Vater. Dieser sagte ihm wohl, 
er solle sich nicht melden. Als Lehrer Küter den Paul in der Schulstunde 
forderte, warum er sich nicht melde, gab dieser zur Antwort: „Vater hat 
gesagt: ‚Du meldest dich nicht!‘“Es schien, dieser Lehrer war ein Problem 
über Generationen.

Während immer wieder Sondermeldungen im Radio über militärische 
Erfolge im Westen und zur See berichteten, wurden auch in der Schule 
Siegestaumel und nationalistischer Eifer in jeder Hinsicht gefördert. In der 
Schulklasse gab es einige neue Gesichter. Volksdeutsche genannt. Aus Polen 
kommend.



19

Manni, mit seinem blonden Bubikopf, den blauen Augen und der Stups-
nase, zuweilen etwas quirlig, fand das alles sehr spannend. Den Krieg jedoch 
erträglich, weil er weit entfernt schien. Erste Schatten des Krieges gab es 
jedoch.

Scheu schaute er im Milchladen am Büttelturm, wo er für Annel Migotsch 
zuweilen Milch holte, auf ein Plakat mit einem englischen Flugzeug. Darauf 
ein Knochenmann, eine Bombe schwingend. Darunter ein dunkles Haus, 
aus dem ein heller Lichtschein fiel. „Ja, verdunkeln muß man“, dachte er.

Schlimmer noch Bilder im Schaufenster des Verkehrsbüros am Markt-
platz. Schreckliche Russen dargestellt, mit rotem Stern an der Mütze und 
von Blut tropfendem Messer.

Der Tonfall in der Schule wurde rauher. Die Siegesmeldungen seltener. 
Kernsätze der Woche wurden in der Schulklasse eingeführt. Das heißt, nach 
strammer Meldung an den Klassenlehrer wurden die von diesem vorgege-
benen Sätze in den Raum geschmettert wie: „Deutsch sein heißt hart sein! 
Des Deutschen Höchstes ist die Ehre!“ Klappte die Meldung nicht, hieß es 
mehrfach „Auf!“ –„Setzen!“ Dabei gab es mit den Schultischen wegen ihrer 
Schiebeplatten und gefüllten Tintenfässer auch Probleme. Das war schon 
Einstimmung in die zu erwartende drillmäßige Schikane bei den Pimpfen, 
dem Deutschen Jungvolk, DJ.

Lesen, eine Leidenschaft

In der Familie wurde viel gelesen. Nicht nur das „Sommerfelder Tageblatt“, 
sondern im Krieg auch die Illustrierte „Der Adler“. Letztere informierte über 
das Flugwesen und den Luftkrieg. Dienstags ging es am Abend meist in 
die Bücherei. Papa, Bubi und zunehmend auch Manni konsumierten ganze 
Bücherstapel. Waren es anfangs noch Plisch und Plum oder die Fromme 
Helene oder gar Fips der Affe, die Manni begeisterten, waren es bald Aben-
teuer- und Indianerbücher. Berichte über Seefahrer. Bücher von Steuben wie 
„Schneller Fuß und Pfeilmädchen“, „Tecumseh der Berglöwe“, zunehmend 
auch Karl May-Bücher. Zugleich interessierten auch Zukunftsromane von 
Hans Domenic. Auch sogenannte Schundliteratur wie von Rolf Torring, 
Jörn Farrow und Bill Jenkins.
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Unter den Klassenkameraden dominierte zunehmend Kriegsliteratur. Mit 
dieser und den den Krieg glorifizierenden Kinofilmen, Wochenschauen, so-
wie durch den Einfluß vieler Lehrer wurde den Knaben Kriegsbegeisterung 
beigebracht. Die 20-Pfennig-Hefte der Reihen „Deutsche Kolonien“ und 
„Kriegsbücherei“ machten in der Schule die Runde. Selbst die Sammelbilder 
aus Zigarettenschachteln, wie „Deutsche Kolonien“ und „Der Weltkrieg“, 
fesselten die Aufmerksamkeit der Jungen. Eifrig wurden die numerierten 
Bilder ausgetauscht und auch damit wurde von oben nationalistisch Einfluß 
ausgeübt. Idole der in jungen Jahren Verführten waren Leute wie Kapitän-
leutnant Prien oder Jagdflieger Mölders. Was Wunder, daß bei den häufi-
gen Nachrichten und Sondermeldungen im Radio aufmerksam gelauscht 
wurde.

„Alles für die Front, für den Endsieg“, wurde den Schülern nicht nur in 
der Knabenvolksschule, sondern auch später, ab dem fünften Schuljahr, auch 
in der Penne, dem Gymnasium, anerzogen.

So wurden fleißig Heilkräuter gesammelt. Der große Dachboden der 
Schule war teils Fläche zum Trocknen der verschiedensten Heilkräuter und 
zum anderen Teil der Seidenraupenzucht zugeteilt.

Oft klapperten auf den Straßen WHW-Büchsen. Auch gelegentlich an 
der Haustür. Das Winterhilfswerk verkaufte Plaketten. Mal Runenzeichen, 
später auch U-Boote und Flugzeuge aus grauer Plaste. Für die Kinder war das 
alles nicht uninteressant. Doch was sprachen die Eltern? Oft wurde zwischen 
den Erwachsenen getuschelt. Die Kinder sollten, ja durften nicht hören, was 
in der Verwandtschaft an fragwürdigen, kritischen Sorgen und Bedenken 
kursierte. Bedenken zum Kriegsverlauf wurden spontan aus Anlaß des deut-
schen Angriffs gegen die Sowjetunion geäußert. So auch öffentlich von Frau 
Jandel, die im Hinterhaus wohnte.

Todesanzeigen über Gefallene, im „Sommerfelder Tageblatt“ wurden 
häufiger. Das Leben wurde spürbar ernster. Manni versuchte oft, wie wohl 
bei allen Kindern üblich, zu erlauschen, worüber sich Erwachsene unter-
hielten.

Da war ein Mann namens Rädel. Beim Fabrikbesitzer Kulke arbeitete er 
neuerdings oft im großen Garten. Dieser grenzte an den elterlichen hinteren 
Garten. Papa fragte eines Tages den Rädel: „Wie ist es dir im ‚Konzertlager‘ 
ergangen?“ Zunächst Schweigen. Dann die Antwort: „Ich darf nichts sagen.“ 
Eine Antwort, die dem Papa sehr schwerwiegend erschien.

Natürlich gab es auch sehr ruhige, gar mühselige Zeiten. Das Sammeln 
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von Heilkräutern, z. B. Huflattich, Brombeerblätter und Schafgarbe suchen 
und pflücken, machte ja noch Spaß, weil man schnell den Beutel voll hatte. 
Fürchterlich das Bemühen Taubnesselblüten zu sammeln. Gut waren die-
jenigen Mitschüler dran, in deren Wohnnähe Maulbeerbäume standen. Sie 
waren selbst bei den Lehrern geachtet. Fütterten sie doch die Seidenraupen, 
deren Kokons zur Herstellung von Fallschirmen für die Luftwaffe gebraucht 
wurden.

Die Rolls

Wo es eine Knabenvolksschule gibt, mußte es auch eine Mädchenschule 
geben.

Diese, mit Namen Lutherschule, befand sich jenseits der Lubst, gegenüber 
der Knabenvolksschule. Dort befand sich auch die Hilfsschule. Schüler die-
ser Schule, landläufig als Hilfpoletten bezeichnet, sollten zum Problem der 
Schulklasse werden. 

Da es wegen harter Schulaufsicht während der Unterrichtspausen kaum 
noch möglich war, sich irgendwo in einer Ecke des Schulhofes zu kloppen, 
Messen der Kräfte war gemeint, wurde ein anderes Betätigungsfeld gesucht. 
Irgendwer aus der eigenen Meute legte fest, wer sich auf der Brücke zwischen 
den beiden Schulen zu kloppen hatte. Mit einem Hilfsschüler! Der unbe-
gründet, ganz einfach abgefangen und provoziert wurde.

„Eh, Manne, du bist dran!“ rief es eines Tages. Schon begann ein eigentlich 
ungewollter, völlig unnützer Ringkampf, der mit einer Art gegenseitigem 
Schwitzkasten seinen zeitweiligen angestrengten Höhepunkt fand.

Plötzlich wurde es ringsum still und förmlich dunkel über den bei-
den Streithähnen. Welch Unheil! Der Direktor der eigenen Schule, Herr 
Schmidt, schaute sich die Bürschchen an. Mit barscher Stimme hieß es: „Wir 
sehen uns morgen!“ Von der eigenen Klasse war niemand mehr zusehen. 
Verpißt! Der Hilfsschüler machte „Bääh!“ und verschwand. „Das kann ja 
was werden“, befand der nunmehr von der Obrigkeit Bedrohte. Er hob seine 
Schulmappe auf und ging sorgenvoll nach Hause. Ein Gedanke beherrschte 
ihn. „Der Direx darf dich morgen nicht erkennen.“ Also die Bekleidung 
wechseln. Mama machte da leider nicht mit. „Den hellen Pullover trägst 
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du morgen zur Schule wieder“, sagte sie. Und hatte ja recht. Wenngleich 
die Ellenbogen bereits mehrfach gestopft, war er ja noch sauber. Was nun? 
Schule schwänzen? Galt nicht. Der Mensch, auch im Knabenalter, lebt von 
der Hoffnung.

Am folgenden Tag, der Unterrichtsbeginn schien normal. Doch plötzlich 
ging die Tür auf. Der Direx. Von großer Gestalt, einen dünnen gelblichen 
Rohrstock in der Hand. Es gab nur einen Blick. Kein Erbarmen. Vortreten. 
Bücken. Drei derbe Hiebe, von den Schülern Rolls genannt, trafen auf den 
dünnen Hosenboden. Kein Aufschrei, kein Flennen. Man soll ja hart sein! 
Die Eltern erfuhren es vom Sohn. Besser so als auf Umwegen

Eines Abends, Tage danach, Papa war wohl in der Germania gewesen, hatte 
getankt. Erklärte zu Hause lauthals der Mama: „Diesen Harkenschmidt, der 
meinen Sohn geschlagen hat, werde ich in die Pißrinne stoßen!“ Mama dar-
auf aufgeregt und beschwichtigend: „Mach uns nicht unglücklich, Paul. Du 
weißt doch, daß er auch Ortsgruppenleiter (NSDAP) ist!“ Glücklicherweise 
war das nur Angabe, eine Wunschvorstellung, eine Aufwallung väterlicher 
Gefühle.

Der Klassenlehrer, Herr Werner, gab sich stets große Mühe die Knaben 
gut zu unterrichten. Er konnte fesselnd und zuweilen auch fröhlich erzählen. 
Tat dies besonders gern, wenn er wieder einmal Feldpost aus Afrika erhalten 
hatte. Sein Sohn war dort im Afrikakorps. Eines Tages trug er eine schwarze 
Armbinde. Sein Sohn war gefallen. Fortan war er einsilbig. Erzählte von 
keiner Siegesmeldung mehr.

Manni verspürte unmittelbar, der Krieg hatte Sommerfeld erreicht.
Zunehmend bewußter erlebte er zu jener Zeit seine Umwelt. Betrachtete 

sowohl in der Schule als auch im täglichen, häuslichen Geschehen Erschei-
nungen des Alltags aufmerksamer. Ließ der Krieg den Jungen schneller 
reifen? Eine Bombe konnte auch das Heimathaus, schlimmer noch, die 
Familie vernichten!

Immer fester prägte sich das Lebensumfeld seiner Kindheit in sein Ge-
dächtnis ein. So stark, daß es ihn nach Jahrzehnten noch bewegen konnte, 
abrufbereit blieb, darstellbar.
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Das Heimathaus

Stadtgraben Nummer 11. Dieses Grundstück war eingetragen im 
Grundbuch Band 9, Blatt 30. Vormals Eigentümer Kühn, zuvor Benne-
mann.

Ab 1944 schuldenfrei.
Im Vorderhaus, im Erdgeschoß, die Wohnung der Familie Paul Neumann. 

Im Eingangsbereich befand sich ein vorgelagerter Hausflur. Von diesem führte 
links eine Treppe nach oben zu zwei teils abgeschrägten Mietwohnungen. Im 
hinteren Teil gab es dort oben Bodenkammern. Eine links. Mit allerhand ab-
gestellten bzw. eingelagerten Sachen. Interessant für Manni, weil es dort u. a. 
eine Lanze aus dem Ersten Weltkrieg gab. Bienenkästen, Stapel alter Briefe 
und Postkarten, von denen er Briefmarken ablöste, die er sammelte.

Rechts war die Kammer des Bruders, als kleiner Wohn- und Schlafraum 
eingerichtet. Bubi ging bei Onkel Karl in der Pfarrstraße in die Lehre. Fami-
lientraditionsgemäß erlernte er dort den Beruf eines Klempner-Installateurs. 
Tante Anna betrieb dort den kleinen Laden.

Im Haus rechts unten wohnte lange Zeit Bernhard Menzel. Gurken-
Menzel genannt. Mit seinem Hund Lord. Ein verkrachter Destillateur, wie 
erzählt wurde. Ende 1943 etwa zogen die Brüder Reinhold und Manfred in 
diese Räumlichkeit. Dieses Zimmer barg etwas Geheimnisvolles. Ging man 
zwei Stufen hinauf, erreichte man einen kleinen Nebenraum. Dort gab es 
rechts auf dem Fußboden eine Fallklappe. Darunter führte ein Steintrep-
pengang zu einem kleinen, länglichen Keller, der meist ungenutzt blieb. 
Der sehr feucht war, ja Wasserlachen hatte. Des zumeist hohen Grundwas-
serspiegels wegen.

Die elterliche Wohnung hatte einen eigenen Flur. Dieser war immer ein 
wenig dunkel. Rechts hing ein Bild, das Manni immer scheu anblickte. Drei 
Totenschädel mit der Beschriftung: „Ob arm, ob reich, im Tode gleich.“

Nach links ging es vom Flur in die Küche. Einfach eingerichtet mit Herd, 
Tisch, Gaskocher, dem Wasserhahn an der Wand und dem darunter ange-
brachten Ausguß. Links war ein Teil der Decke schräg und niedrig, wegen 
der darüber, außerhalb der Wohnung, zum Oberboden führenden Treppe. 
Darunter ein Schacht mit der Wasseruhr. Daran anschließend Badewanne 
und Badeofen. Letzterer ein Schmuckstück, weil aus Kupferblech. Das Fen-
ster ließ nur spärliches Tageslicht in diesen Raum.
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Geradeaus, durch die Küche, ging es in die gemütliche Wohnstube. Links 
der Tür stand der Sekretär. Ein Schreibschrank mit herausklappbarer Vor-
derwand. Öffnete man diese, knarrte es auffallend laut. Dieser Umstand 
führte zu einer neuen Wortbildung in der Familie. „Mach mal knerr“, das 
hieß so viel wie, öffne den Sekretär. In der Mitte der Wohnstube stand ein 
schwerer, dreibeiniger ovaler Tisch. An der Außenwand das Sofa, dessen 
Plüsch schon einige abgeschabte Stellen hatte. Darüber hing die Uhr mit 
dem sich bewegenden Perpendikel und römischen Zahlen. Rechts davor 
stand der grüne Kachelofen mit einer Röhre. In dieser backte Mama in der 
Heizperiode sogar Kuchen. Im Winter erwärmte sie darin Ziegelsteine, die 
als Bettwärmer genutzt wurden.

Rechts ging es durch eine Tür in das elterliche Schlafzimmer. Mannis 
Metallgitterbett, später das der Marlies, stand unter dem linken Fenster. 
Neben dem rechten Fenster der große Wäscheschrank.

Zurück zum Flur. Von diesem führte eine Tür geradeaus in das gute 
Zimmer. Das war der Raum für Feierlichkeiten und Besuche. Links vorn 
ein hoher Kachelofen und ein verglaster Rauchtisch, dessen Messingplatte 
zuweilen mit Sidol aufpoliert wurde. Daneben eine Tür zum Schlafzim-
mer, der Bücherschrank und das Klavier. Zwischen den beiden Fenstern 
die Standuhr. Mit Münsterglockenklang, wie Mama betonte. Weiter rechts, 
Vaters Schreibtisch. Darüber ein großer geschnitzter Adler, der auf eben-
falls hölzernem Sockel an der Wand stand. An der Wand langer Säbel und 
Reitpeitsche.

Rechts führte eine Tür in Schwester Giselas Zimmer.
Ja, Gisela, die große Schwester. Dem Manni erschien sie immer wie eine 

Erwachsene. Als er noch klein war, schob sie ihn im Kinderwagen. Als er 
zur Schule ging, war Gisela gar ein Jahr verschwunden. Im Landjahr. Dem 
Pflichtjahr! Etwa 1940. In Witzen war sie. Beim Bauern Schebbak. Als 
Schebbaks Moit (Magd). Dessen Söhne waren, bis auf einen Jungen, bereits 
im Krieg. Bubi hatte die Aufgabe, gelegentlich einer Erkrankung der Gisela, 
dies in Witzen zu vermelden und zu dieser Zeit bereits rare landwirtschaft-
liche Produkte aufzutreiben.

Gisela berichtete den Eltern einmal, Schwanzgeld erhalten zu haben. 
„Schwanzgeld?“ Das war doch mehr als ungewöhnlich! Fragwürdig! Wofür? 
Vom Käufer eines Tieres beim Bauern, 2 RM für die Moit!

Doch zurück zum guten Zimmer. Neben Giselas Zimmereingang stand 
die Couch und an der Wand diesseits der große Glasvitrinenschrank mit 



25

dem guten Geschirr. In der Mitte, auf dem Teppich, ein großer Speisetisch. 
Das Ganze sichtlich bemüht, einen gutbürgerlichen Eindruck zu erwek-
ken.

Wenn Mama Zeit hatte, spielte sie gern Klavier. Meist nur sonntags. Dann 
klang alles so feierlich und friedlich. Die Kinder durften im guten Zimmer 
nur zu Weihnachten und zu Ostern, wenn schlechtes Wetter war, verweilen 
und ihre Spiele treiben. Gisela war natürlich die Ausnahme. Spielte sie doch 
auch Klavier und Akkordeon.

Weihnachten

Unter allen Ereignissen des Jahres war Weihnachten für die Kinder und 
die ganze Familie das wichtigste Fest. Ein Familienfest! Es gab da ein faszi-
nierendes, wundersames Ritual.

Die Kinder wurden am Nachmittag des Heiligen Abends in die Stadt-
pfarrkirche zur Christnacht geschickt. Derweil die Kinder vom oberen, recht 
düsteren Seitenflügel in der Kirche dem Krippenspiel zusahen und den kräf-
tigen Tönen der Orgel lauschten, konnten die Eltern zu Hause ungestört 
den Weihnachtsbaum und die Bescherung vorbereiten. Eilends und erwar-
tungsvoll ging es nach der Christnacht schon fröhlich nach Hause. Nach 
einem einfachen Abendbrot, das in der Wohnstube eingenommen wurde, 
kam dann die Zeit der Bescherung. Es öffnete sich die Tür des guten Zim-
mers. Der Weihnachtsbaum strahlte. Mama und Papa wünschten „Fröhliche 
Weihnacht!“. Die Geschwister, mehr oder weniger gefesselt von der Würde 
des Augenblicks, angezogen auch vom Anblick ausgelegter Geschenke, boten 
ihrerseits den Eltern auf ihre Weise ein frohes Fest.

Mannis Gesangsvortrag „Weihnachten ist es, nun fröhliche Zeit“ erklang, 
derweil sich Reinhold und Gisela schon amüsierten über die Stupsnase und 
den Text.

Unter dem Weihnachtsbaum, auch auf dem Tisch, waren Geschenke aus-
gelegt. Besonders betont wurde, was die gute Oma, Bertha Horschig aus 
Görlitz, Mamas Muttel, im Paket an bescheidenen, doch immer nützlichen 
Geschenken zum Gabentisch beitrug.

Schließlich setzte sich Mama ans Klavier und stimmte mit heller Stimme 
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ein Weihnachtslied an. Papa griff zur Geige und es erklangen die märchen-
haft schönen Weihnachtslieder. Ja, süßer die Glocken nie klingen, als zu 
der Weihnachtszeit …

Gisela und Reinhold bearbeiteten zeitweilig Blockflöten. Hausmusik hatte 
einen hohen Stellenwert in der Familie. Marlies krähte dazwischen. Wun-
derkerzen wurden abgebrannt. Es duftete nach Tannengrün. Aufmerksam 
vom Papa bewacht, brannten die Wachskerzen am Baum vor sich hin. Eine 
Atmosphäre, die wohl durch keine noch so moderne Lichterkette hervorge-
rufen werden kann.

Apropos Stupsnase. Papa sagte gelegentlich: „Beim Nasenverteilen hast 
du zweimal hier gerufen.“ Papa war streng, aber herzlich. Ein Mann, der 
das Leben kannte. Höhen und Tiefen. Sich immer der Familie und sozialer 
Gerechtigkeit verpflichtet fühlte. So trieb es ihn sicherlich als Kriegsteil-
nehmer des Ersten Weltkrieges, Gemeinschaftsgefühl und Fürsorge unter 
alten Frontkameraden zu pflegen. In der Kriegsopferversorgung war er aktiv 
als Kreisausbildungswart. NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopfer-
versorgung. Es kam auch vor, daß Manni neben dem Spielmannszug der 
Veteranen herlief und den Klängen von „Musketier seins lustige Brüder“ 
lauschte. Scheu, aber auch neugierig schaute er auf „Kümmel Edde“, ein 
Opfer des Krieges mit schrecklich verstümmeltem Gesicht, der dennoch 
Querflöte spielte. Ihm war die Nase abgeschossen worden. Er arbeitete als 
Fahrradschlosser. 

Die Narben des vorangegangenen Krieges noch oft sichtbar, begegnete 
man in der kleinen Stadt immer öfter Verwundeten mit frischen Verbänden. 
Manche auch gehbehindert, infolge erfrorener Glieder in der Winterschlacht 
vor Moskau. Bedacht wurden diese nicht nur mit dem Verwundetenabzei-
chen, sondern auch mit dem „Gefrierfleischorden“, wie eine Medaille im 
Volksmund genannt wurde.

Frieden, Schluß mit dem Krieg, war die Hoffnung vieler Menschen. Über-
leben! Laut geäußert wurde sie hingegen kaum. Galten solche Gedanken 
doch als Wehrkraftzersetzung. Konnten tödlich sein. Kampf bis zum End-
sieg, war die Parole. „Räder müssen rollen für den Sieg“, stand in großen 
Lettern an den Lokomotiven der Eisenbahn. „Kinderwagen für den nächsten 
Krieg“, hieß es im Bekanntenkreis.
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Die Familie

Irgendwann hörte Manni von Schwester Gisela, die bei der Firma 
Brunnemann, einem Bekleidungshaus, Verkäuferin lernte: „Kinder, kauft 
Kämme, es kommen lausige Zeiten!“ Was da scheinbar so fröhlich daher-
gesagt wurde, sollte sich in nicht ferner Zukunft als fürchterliche Wahrheit 
erweisen.

Des Knaben Kindheit war zu jener Zeit glücklich, weil das Elternhaus, die 
sechsköpfige Familie, beisammen war und zusammenhielt.

Mama war für ihn und die Geschwister, die beste Mama der Welt. Papa, 
ja Papa, der einfach alles zu können schien, außer zaubern, was Manni zu 
betonen wußte, war das große Vorbild. Waren die Altersunterschiede der 
Geschwister auch beträchtlich, war die gegenseitige Fürsorge doch immer 
gegeben. Bei gleichzeitiger Wahrung altersspezifischer Interessen.

Natürlich gab es zwischen den Geschwistern zuweilen auch Reibereien. 
Bubi stichelte gern, versuchte, den kleinen Bruder mit Worten auf die Palme 
zu bringen. Ausdrücke wie „Hirschgeborener Rehkopp“, „Himmelfahrts-
nase“, in Anspielung auf Weihnachten gar „Ach du bist ja, Weihnachten 
ist es“, wurden als demütigende Provokationen empfunden und auch mal 
mit Fußtritten unter dem Mittagstisch vergolten. Und das mit gespielter 
Unschuldsmiene.

Als Bubi gelegentlich den Bruder mit Grimassenschneiden hinter der Fen-
sterscheibe zu ärgern versuchte, schlug der Geschmähte kurzerhand mit der 
Faust durch die Scheibe. Sein Arm war jedoch zu kurz und Bubi schnell 
zurückgewichen. Den Kürzeren zog, wie so oft im Leben, der Schwächere.

Gisela, vom Papa manchmal Genovefa genannt, ging gern in das Kaffee 
Buchwald.

Der große Bruder ging baldmöglichst eine Freundin besuchen und rauchte 
gern. Beides heimlich, versteht sich. Manni hütete das Haus und sammelte 
für den Bruder Papas Zigarettenkippen aus dem Pferdehuf-Aschenbecher. 

Na, und Schwesterlein Marlies? War zum Mittelpunkt der Familie gewor-
den. Kaum laufen könnend, fiel sie dermaßen beim Rennen hin, daß die 
kleine Nase lange Zeit voller Grind war. Marlies war einfach niedlich. Papa 
hob sie oft hoch über den Kopf und rief: „Beide Beine hoch!“ Was ihr sehr 
gefiel. Mama dagegen rief: „Paul, laß das Kind nicht fallen!“ Gisela und 
Bubi brachten der gelehrigen Kleinen auch Unfug bei. So das „Hacksche, 
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Haksche“-Machen. Marlies wurde angestiftet, Mama, die wegen Krampf-
adern empfindliche Beine hatte, an den Waden zu kitzeln bzw. zu kneifen. 
Das gelang ihr auf Zeichen der großen Geschwister derart wirksam, daß sie 
wegen der hellen Aufregung, die stets in Heiterkeit ausartete, als Saboteur, 
also „Sabbo“, bezeichnet wurde. Unvergeßlich die niedlichen Tanzbewe-
gungen der Kleinen. Den rechten Ellenbogen hochgestemmt, dabei das 
Händchen zur Faust geballt unter die Achsel haltend, drehte sie sich taktvoll 
im Kreise und ließ Laute wie „kis, kis, kis“ erklingen. Wollte man Marlies 
zum Tanzen animieren, brauchte man nur den Ellenbogen zu heben und 
„kis, kis“ zu sagen. Das klappte immer!

Mama plagte sich redlich, die Familie und das Haus zu versorgen. Es gab 
noch keine Hilfsmittel wie Waschmaschine, Kühlschrank oder elektrische 
Haushaltsgeräte, wie sie heute in jedem Haushalt üblich sind. Dennoch 
fand sie die Zeit, sich sehr gründlich mit Marlies zu beschäftigen. Geistig, 
kulturell und erzieherisch. Unermüdlich erzählte sie, wie es Manni vormals 
auch erfahren hatte, Geschichten. So der Marlies viele, meist selbsterdachte 
Geschichten über „Hanni und Fritz“. Ausgangspunkt war ein Kinderbuch 
gleichen Namens. Sie ersann menschen- und tierfreundliche Geschichten, 
die selbst den bereits zur Schule gehenden Manni fesselten und zum Nach-
denken anregten. Mama war in jener Zeit eine einfallsreiche Frohnatur, die 
auch gern zur Entspannung ins Kino ging.

Menschen im Umfeld

Schon frühzeitig hatte Manni Gelegenheit, Menschen zu beobachten, die 
sowohl im Obergeschoß des Vorderhauses als auch in den zwei Eingängen 
des Hinterhauses wohnten. Seine zunächst eigenen dürftigen Alltagserleb-
nisse wurden durch Unterhaltungen in der Familie, denen er aufmerksam 
lauschte, bereichert und geprägt. Klar war, man hatte jeden zu achten. Zu 
grüßen.

Aufgeweckte Kinder beobachten Erwachsene besonders gern, wenn ih-
nen etwas Ungewohntes, Fremdartiges anhaftet. So ein Mieter war Herr 
Bernhard Menzel. Gurken-Menzel genannt. Von untersetzter Gestalt. Mit 
einem kleinen Rauschebart. Oft mit einer krummen Tabakpfeife zwischen 
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den Lippen. Das Mundstück der Pfeife umgab ein Gummi, wie er bei Bier-
flaschen üblich war. Ein verkrachter, verarmter Destillateur, der, wie es hieß, 
einst bessere Zeiten gesehen habe. Ihm zur Seite Lord, sein Schäferhund. 
Herr Menzel wohnte im Vorderhaus zu ebener Erde, gleich rechts hinter der 
Hauseingangstür. Mit einem hochbeinigen Zweiradkarren fuhr er übers 
Land. Verkaufte Bücklinge, Heringe und Gurken.

Manni schaute interessiert zu, wenn dieser, für seine Begriffe bereits be-
tagte Mann, Ledergamaschen an den Beinen tragend, seinen Lord und sich 
vor die Deichsel spannte und dann seiner mühseligen Arbeit nachging. Man 
sagte ihm abenteuerliche Geschichten nach.

War ausreichend Umsatz gemacht, sprach er gern, wer mochte es ihm verden-
ken, dem Alkohol zu. So machte u. a. die Runde, daß er eines Tages, „blau wie 
ein Ritter“, wie man sagte, neben seinem Wagen am Wegesrand gelegen und 
seinen Hund aufgefordert hätte: „Lord, wirst du dein Herrchen aufheben!“

Nachdem Gurken-Menzel einige Tage verschwunden war, erzählte man 
folgende Geschichte. Ob es in Baudach, Belkau, Dolzig oder anderswo war, 
keiner legte sich fest, er hatte seine Ware u. a. mit dem Ausruf angepriesen: 
„Schöne fette Heringe! So fett wie Herrmann Göring!“ Der Karzer war 
diesem Trunkenbold sofort sicher. Doch scheinbar wußte man dort mit 
ihm und seinem Hund nichts anzufangen. Er tauchte wieder auf. Wurde gar 
innerhalb kurzer Zeit irgendwie berühmt. Brachte er es doch fertig, genau 
dort, wo er den Reichsmarschall H. G. in seinen Werbespruch einbezogen 
hatte, vor seinem beladenen Karren stehend, seine Ware lauthals anzupreisen 
mit: „Heute wieder fette Heringe! So fett wie beim letzten Mal!“

Dem Manni war dieser Nachbar mit seinem Hund immer irgendwie un-
heimlich, seine Wohnung ein Geheimnis. Nicht deswegen, weil man ihm 
nachsagte, vertrocknete alte Bücklinge mit Öl wieder aufzufrischen. Nein, 
es waren die Flöhe, die Lord so in die Welt setzte.

Mama war bereits geübt im Flöhefangen. Klappte es nicht mit zwei feuch-
ten Fingern, hieß es in die Badewanne steigen. Ausziehen, die Wäsche aus-
schütteln, das im Wasser schwimmende Ungeziefer sichten und töten.

Mit den Obermietern im Vorderhaus, Gutknechts und Christophs wußte 
Manni nichts recht anzufangen. Die alte Bindern und die Geschichte über 
Mutter Blauarsch reizte ihn schon eher.

Wie kommt man dazu, eine alte Frau so zu nennen? Es war die Neu-
gierde eines Hausbewohners und seine Quatscherei. Später nannte man so 
etwas wohl Buschfunk. Ihre Kleinstwohnung mit zwei Fenstern, im linken 
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Eingang des Hinterhauses gelegen, war eine klägliche, ungünstig liegende 
Behausung. Der männliche Missetäter, der diese üble, jedoch wahrhaftige 
Geschichte verbreitete, hörte, als er sich in der Nähe der dort befindlichen 
Aborte aufhielt, ein lautes Geplätscher und Geprußte. Was mochte dort drin-
nen wohl geschehen? Sein männlicher Blick erfaßte die splitterfasernackt am 
Zuber stehende Bindern. Von der Natur schon vernachlässigt, ein wenig welk 
wirkend die Erscheinung. Doch ein erstaunlich strammes Hinterteil. War es 
nun eine Farbstörung des Betrachters, ein Scherz der Sonne, die sich in den 
Fensterscheiben brach, oder echt, der Körperteil der Mutter Binder, auf dem 
jeder Mensch gewöhnlich sitzt, erschien in blauer Farbe. Das machte rasch 
die Runde und wurde auch nicht vergessen, als die alte Bindern schon längst 
ausgezogen war.

Interessant war für Manni ein Herr Anton Migotsch. Nicht, weil er Tau-
berts Annel geheiratet hatte. Nein, weil er, ehe er in den Krieg einberufen 
wurde, mit irdenen Töpfen gehandelt hatte. In der nach dem Auszug der al-
ten Bindern leerstehenden Wohnung, richtete dieser seinen Laden ein. Ohne 
Möbel. Mehr ein Lager. Die Tontöpfe kamen in mit Holzwolle gepolsterten 
Kisten. Dunkelbraun glasierte, auch hellbraune. In verschiedenen Größen. 
Zuweilen auch einfache bäuerliche Service und Pfannen. Derweil der alte 
Taubert auf dem Hofe seine Kienchen hackte, die er gebündelt verkaufen 
ging, hantierte Anton mit dem Geschirr. Manni durfte zuschauen, wie er 
seine Ware auspackte und sortierte. Jedes Stück wurde beklopft, mußte 
klingen. Gab es keinen klingenden Ton ab, war es Bruch. Wurde großzügig 
verschenkt, wenn es noch halbwegs brauchbar erschien.

Manni freute sich, kleine ovale, bunte Firmenschildchen aufkleben zu 
dürfen. So half er mit, daß die Gefäße zur Markenware wurden. Anton 
stapelte diese wohlgeordnet zu kleinen Pyramiden. Zu Fuß zog er durch die 
Gegend um die Ware feilzubieten.

Angrenzend an das Töpferlager wohnte das Ehepaar Jandel mit Tochter 
Irene. Die Mutter arbeitete in Christianstadt. Er bei der Reichsbahn. Flei-
ßige, bescheidene Leute.

Das Hinterhaus hatte an der rechten Seite einen Flur, der bis zum hin-
teren Garten führte. Folglich auch oft durchschritten wurde. Vier kleine 
Wohnungen gab es dort. Die Bewohner meist arme Leute. Der Wasserhahn 
für alle war links vorn im Flur. Rechts vorn wohnte Familie Dohnisch, mit 
den Kindern Werner, Heinz und Inge. Fünf Personen! Alle in einem großen 
Zimmer.
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Gegenüber wohnte Familie Taubert. Er, Fritz, mit seiner Ehefrau Frieda 
und Tochter Anna. Er, ein Berliner, Tagelöhner, Prolet. Lange Zeit arbeitslos, 
wirkte irgendwie robust. Nicht brutal. Ein geselliger Mensch, den offen-
sichtlich Papa auch mochte. Beeindruckt war Manni, als bei irgendeinem 
gemütlichen oder gar festlichen Anlaß, feuchtfröhliche Gesänge erklangen. 
Taubert hielt ein hohes Bierglas am Henkel in der Hand, in dem Löffel 
schepperten, derweil er mit dem Ellenbogen an der offenen Wohnungstür 
den Takt schlug. Zugleich hielt er in der anderen Hand eine Mundharmo-
nika und spielte darauf. Irgendwelche Verse erklangen wie: 

„Die Leineweber schlachten jedes Jahr zwei Schwein:
Das eine ist gestohlen und das andere nicht sein …“
Oder auch: 
„Er faßt sie an den Waden, 
dann ist sie schwer geladen,
durch die Zieha-, Zieha-,
mit der Ziehharmonika.“

Die Kinder hatten Respekt vor Herrn Taubert. Er hatte so seine eigene Art, 
Kinder anzusprechen. Spreizte z. B. mal die Hand, drückte mit den fünf 
Fingern auf den Kopf und sagte: „Krone auf den Kopf.“ Um sich etwas 
aufdringliche Kinder des Hauses, die in ihrem dürftigen Aussehen und 
Benehmen etwa dem des von Heinrich Zille gemalten Milieu entsprachen, 
vom Halse zu halten, sagte er gelegentlich: „Schert euch weg, ihr Höhlen-
menschen.“ Solch drastische Formulierungen wurden unter den Kindern 
noch oft als geflügeltes Wort dahergesagt.

Rechts hinten wohnte Frau Hoffmann, Weberin in der nahen Tuchfabrik. 
Ihr links gegenüber Familie Schmidt mit der Tochter Elli. Herr Schmidt fiel 
auf, weil er auf der Brust einen tätowierten Dampfer hatte.

Kaum hatte der unselige Krieg begonnen, wurde alles anders. Die Mütter 
waren mit ihren Kindern allein. Ein schlimmes Los. Die einzige echte Habe, die 
Gemeinsamkeit der Familien, raubte der Krieg. So waren sowohl Emma Doh-
nisch mit ihren drei Kindern als auch Annel Migotsch mit ihrem Baby allein.

Auch in der Nachbarschaft gab es Leute, die für die Geschwister interes-
sant waren. So der Besitzer des Hauses Stadtgraben Nr. 12. Ein Herr Milde. 
Papa konnte ihn offensichtlich nicht leiden. Erheiternd wurde wiederholt 
erzählt, daß dieser Nachbar einst seinen Sohn Herrmann angehalten hatte, 
in fremden Pflaumenbäumen zu ernten. Als dann plötzlich der Besitzer 
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aufgetaucht war, hatte er scheinbar empört und vorwurfsvoll gerufen: „Herr-
mann, habe ich dir nicht gesagt, das sind nicht unsere Pflaumenbäume?“ Als 
besagter Nachbar gar im angrenzenden Fabrikgelände einen Ballen Tuch 
gemopst hatte, diesen zu sich über den Zaun geworfen hatte und ertappt 
worden war, so erzählte man sich, habe er erklärt, nur Wischtücher für die 
Mieter geholt zu haben.

Da dieser Nachbar oft herumbarmte, er erlitte immer nur Schaden, nannte 
ihn Papa, wenn er von ihm sprach „Mein Schaden, mein Schaden“. Ein 
eigenartiger Name, dachte Manni.

Eigenartig auch und ein Begriff für die Kinder war Schlabba-Martha. Eine 
gutmütige, redselige alte Frau, die des öfteren am Stadtgraben vorbeiging. 
Mit Kopftuch, immer dunkel, ländlich gekleidet. Oft etwas vor sich herbrab-
belnd. „Sein das aber schiene Kerbse“, wurde sie von Kindern nachgeahmt 
und: „Holde mal, ’s schubbert ja“, weil sie solches gelegentlich zu vermelden 
wußte, als sich ein Kürbis an einem Handwagen rieb.

Kindermund kann auch manchmal ungerecht, verletzend sein.

Der Hof

Zwischen dem Vorderhaus und dem Hinterhaus lag der recht große Hof. 
Links begrenzt von den Stallungen. Rechts von einer Mauer zum Nach-
bargrundstück. In der Mitte die „Klopstange“. Zum Teppichklopfen. Ein 
stabiles Holzgebilde. Gleichsam ein Tor. In mittlerer Höhe eine herauszieh-
bare Eisenstange, an der sich trefflich Turnübungen vollziehen ließen. Zum 
Beispiel die Kniewelle. Oben am Querbalken Haken für eine Schaukel. Auf 
dem Hof wurde viel gespielt. Ob Verstecken, Murmeln, Völkerball bzw. 
Hasenjagd mit dem Ball. Die zahlreichen Kinder ließen sich immer etwas 
einfallen. So auch das Hüpfen in Kreuzkästchen, mit einer Scherbe auf der 
Stirn. Fiel letztere herunter oder hatte man die in den Boden gezogenen 
Linien berührt, schied man aus. Oder Kinderzirkus, betrieben mit improvi-
siertem Zelt bzw. Buden. Über eine Art Gartenlaube konnte man den rechts 
stehenden hohen Nußbaum besteigen. In einem besonders harten Winter gar 
wurde von den großen Kindern eine Eisbahn gespritzt und Hockey gespielt. 
Oder das, was man unter Straßenjungs so nennt.
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Ansonsten wurde hier auch die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Die 
Stallungen waren wichtig, weil alle Wohnungen Ofenheizung hatten. Dort 
lagerten Holz und Kohlen. Dahinter befanden sich die Aborte. Ja, wer aufs 
Klo wollte, mußte sommers wie winters über den Hof zum Plumpsklo. Toi-
lettenpapier war Luxus. Aus Zeitungspapier und Kerze mit Streichhölzern 
bestand die Ausstattung.

Neben der links vorn befindlichen Waschküche ging es in den Stallgang. 
Eng war dieser, weil dort drinnen der Handwagen stand. Dieser Stallgang 
führte hinter die Waschküche, wo sich der Ziegenstall befand.

Manni sah dort gern dem Papa bei der Arbeit oder der Mama beim Melken 
zu. An die Nutzung des noch vorhandenen Schweinekobens kann er sich 
nicht mehr erinnern. Wohl aber erlebte er die Ziegenhaltung mit bis zwei 
Ziegen im Stall. Eine artgerechte Haltung gab es da nur bedingt. Es fehlte 
jeglicher freie Auslauf. Einmal wurden in diesem Stall sogar zwei Schafe 
großgezogen.

Während sich die Ziegen streicheln ließen und sich mit „mäh, mäh“ leb-
haft zu äußern wußten, waren die Schafe in ihrer dicken Wolle scheinbar 
träge. Als Manni sie einmal necken wollte und an der Wolle zog, sprang 
eines urplötzlich zum nur kniehohen Fenster. Durchbrach die Scheiben und 
stand draußen zwischen den Stachelbeersträuchern des Vordergartens. Ge-
nau an jener Stelle, wo sich am Hausgiebel das unscheinbare Luftloch zum, 
wegen seiner ständigen Nässe, unbrauchbaren Keller befand. Der Schreck 
war groß, als die Scheiben zersprangen. Mama und Papa reagierten erstaun-
lich zurückhaltend. Das war nicht immer so. Als der Knabe gelegentlich auf 
dem Rummelplatz einer Schachtel spezieller Zündhölzer habhaft wurde, 
ein solches mit dicker Kuppe im Wohnzimmer zündete und sich eine Art 
Flockenschnee breitmachte, gab es eine Tracht Prügel. Mit Feuer spielen 
durfte keiner. Eine einprägsame Lehre.

Der Garten

Vom Hof zum Garten gelangte man durch den langen Flur des Hin-
terhauses. Dieser Garten lag erheblich tiefer als der Hof. Wurde darum 
bei Hochwasser am ehesten überschwemmt. Zuweilen stand er im zeitigen 
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Frühjahr noch unter Wasser. Hatte jedoch fruchtbaren schwarzen Boden. 
Ziegendung tat ein übriges. 

Linkerhand wurde er von einem recht schadhaften Zaun zum Nachbar-
garten von Onkel Bernhard begrenzt. Zuweilen sah man dort Tante Bertha 
werkeln. Der hintere stabile Zaun war die Begrenzung zum weitläufigen, 
parkähnlichen Gartengelände des Fabrikbesitzers Kulke. An diesem Zaun, 
etwa in der Mitte, gab es einen einer Laube ähnlichen Platz mit Tisch und 
Gartenstühlen. Links flankiert von einem großen hellen Granitstein. Dieser 
große Stein sollte später einmal eine nichtvorhersagbare Bedeutung erlan-
gen!

Rechtsseitig gab es eine hohe Mauerbegrenzung. In deren Verlängerung, 
eine stabil gemauerte Remise für Gartengerät und Hühnerstall mit davor 
liegendem eingezäuntem Hühnerauslauf. Interessant ein vom Alter gebeug-
ter, teils am Stamm gesplitterter Kornäppelbaum. Er trug zwei verschiedene 
Augustäpfel und neigte sich von Jahr zu Jahr tiefer. Links, ihm gegenüber, 
ein riesiger Birnbaum, der seine Krone weit über das Pappdach des Hinter-
hauses erhob, immer viele schmackhafte Früchte trug, die aber sehr rasch 
mehlig wurden. Über eine lange Leiter konnte man auf das Dach gelangen. 
Oft stieg Manni dort hinauf. Konnte er dort doch ungestört in der Sonne 
bräunen und gelbe Birnen pflücken. An der Gartenarbeit faszinierte ihn im-
mer wieder, wie winzige Samenkörner alsbald zu großen Pflanzen wurden. 
Ob Stangenbohnen oder Kopfsalat, er wußte darüber auch zu erzählen.

Das veranlaßte Papa gelegentlich zu der Äußerung: „Wenn wir dich nicht 
hätten mit den kleinen Kartoffeln, müßten wir immer große essen.“

Akkurat legte Papa die Beete an. Im Krieg wurde jede Fläche zum Anbau 
genutzt. Auch Tabak wurde angepflanzt.

Neben Pflanzen und Pflegearbeiten galt es im Sommer auch Schmet-
terlinge, schädliche Kohlweißlinge, zu fangen, um die Kohlpflanzen vor 
Raupenfraß zu bewahren. Gar zu gern ging Manni zu späterer Zeit mit dem 
Luftdruckgewehr, Bruder Bubis Diana 27, zur Spatzenjagd in den Garten. 
Naturliebe paarte sich gleichsam mit Jagdeifer.

Irgendwann passierte etwas Außergewöhnliches, das sein dramatisches 
Ende im Garten fand. Schwester Gisela, die sich Sporen hinsichtlich land-
wirtschaftlicher Erfahrungen sowohl bei der Kartoffelernte in Baudach als 
auch im landwirtschaftlichen Pflichtjahr in Witzen verdient hatte, stand 
noch in der Lehre als Verkäuferin. Zu jener Zeit um häusliche Vieh- und 
Gartenarbeit kaum bemüht, wurde sie dennoch Opfer eines aggressiven Hah-
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nes. Jedenfalls gab es Aufregung, als der prächtige bunte Hahn, Monorka 
genannt, auf Giselas Kopf flog und diesen attackierte. Das war auch Mama 
zuviel: „Das arme Mädchen! Der Hahn muß weg, geschlachtet werden.“

Papa schritt zur Tat. Manni wollte sich diese Exekution nicht entgehen 
lassen. Ging dem Papa nicht von der Pelle. Im Garten wurde dem Unhold 
auf dem Hauklotz der Kopf abgeschlagen. Mit lautem Geflatter, man traute 
seinen eigenen Augen nicht, flog der enthauptete Hahn noch einige Meter 
in Richtung Apfelbaum, ehe er gerupft wurde.

Nun hat der geschätzte Leser eine Übersicht über die Lebensumstände des 
herangewachsenen Knaben Manni, der ab dem zehnten Lebensjahr etwa 
Manfred gerufen wird. Natürlich dennoch der Kleine war. Etwa zu der 
Zeit, als dem älteren Bruder kraft seiner Lehrausbildung und beginnender 
männlicher Reife die Anrede Bubi abhanden kam und er in der Familie 
fortan stets Reinhold genannt wurde. Er war natürlich der Große.

Gymnasium

Irgendwann hieß es in der zweiten Hälfte des vierten Schuljahres, im 
Frühjahr 1943, eine Freistelle sei möglich, weil Leistungen vorhanden. Im 
Gespräch war der Wechsel zum Gymnasium, bislang spöttisch als „Penne“ 
bezeichnet! Sei fleißig, mach uns keine Schande – so der elterliche Rat und 
Wunsch. Manfred ertrug es mit Gleichmut, weil er unwissend war hinsicht-
lich der künftigen Anforderungen. Immerhin mußten ja noch Monate ver-
gehen. Dennoch entwickelten sich, nachdem die Sache entschieden schien, 
bald gemischte Gefühle. Demnächst die vertraute Knabenvolksschule zu 
verlassen und in die aus gelben Klinkern gebaute, bislang fremd anmutende 
andere Schule zu gehen, rief eine eigentümliche innere Beklemmung hervor, 
die den Jungen belastete.

Der Schulweg wurde zwar kürzer. Doch wie mochten dort die Pauker 
sein?

Die erste Überraschung! Eine musikalisch festlich umrahmte, beeindruk-
kende Empfangsveranstaltung in der Aula des Gymnasiums. Derartiges 
war neu für den Jungen. In der Klasse auch Mädchen, das war die nächste 
Überraschung. Keine Raufereien auf dem Schulhof oder Schulweg. Alles 
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schien gesittet. War es auch. Aufmerksam lernen zu müssen war nicht neu. 
„Manfred“, sagte er sich, „hier wirst du schon mithalten.“

Pimpfe

Zeitgleich etwa erfolgte der Eintritt in das DJ. Deutsches Jungvolk. Mit 
Uniform: schwarze kurze Hose, Braunhemd, Koppel, Zippeltuch mit Kno-
ten. Gefragt hat ihn keiner. Er mußte eben, wie andere auch, hingehen.

Gehorsam üben im Fähnlein 11, Bann 717. Dienst an jedem Mittwoch, am 
Nachmittag. Antreten auf dem Sportplatz. Marschübungen, Geländespiele, 
Anhören von Siegesparolen und Belehrungen.

Manfreds Hordenführer war, geziert mit einer kleinen weißroten Kordelschnur, 
einer seiner Mitschüler. Sohn des Direktors der Deutschen Bank in Sommerfeld. 
Später, als Siegesmeldungen seltener wurden und die Lage an den Fronten, insbe-
sondere an der Ostfront, immer brenzliger, wurden Propagandamärsche durch 
ganz Sommerfeld gemacht. All die braunen Lieder wurden gesungen. Es wurde 
stramm marschiert. Der Fanfarenzug vorneweg. Und wir sangen! Auch:

„Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt,
denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“
Das alles zu einer Zeit, als Italien seit September 1943 aus dem Krieg 

ausgeschieden war. Spöttisch, oder wie auch immer motiviert, wurde im 
Bekanntenkreis gesungen: „Wir sind tapfere Italiener, unser Land wird im-
mer kleener. Sizilien haben sie schon genommen, nach Rom werden sie auch 
noch kommen.“

Erst Jahre später wird der Junge die Ereignisse und Zusammenhänge des-
sen verstehen lernen, was sich in dieser aufregenden und gefahrvollen Kriegs-
zeit an den Fronten und im Hinterland an Grausamkeiten ereignete:

Unter fürchterlichen Verlusten auf beiden Seiten schlug der „Iwan“, wie 
die Rote Armee der Sowjetunion genannt wurde, die faschistischen deut-
schen Eindringlinge von Stalingrad, an der fernen Wolga beginnend, über 
verbrannte Erde bis zu seiner Westgrenze zurück. Sie erreichten um Weih-
nachten 1943 die Ostgrenze Polens. Die Front näherte sich unerbittlich 
Deutschland, dem Ausgangspunkt und Anstifter des Weltenbrandes.

Von einem Ost-Wall wurde erzählt. Von ungeheuer wirksamen Geheim-
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waffen. Die Flugkörper V 1 und später V 2 trugen ihre tödliche Last nach 
England.

Doch Wunderwaffen waren Propaganda, Wunschdenken, Lüge. Der 
Krieg wurde, angesichts der offensichtlich bevorstehenden Niederlage, mit 
brutalster Gewalt sowohl nach außen als auch nach innen fortgesetzt. Das 
unmündige Volk, besonders aber die Jugend, wurde im Interesse einer nur 
noch wenige Monate währenden Hinauszögerung des Unterganges des Hit-
lerfaschismus verbrecherisch geopfert. 

Die Kinder im braunen Hemd marschierten derweil bald jede Woche. 
Da durfte keiner aus der Reihe tanzen. Wer murrte oder mangelnden Eifer 
zeigte, wurde geschliffen. Schikane war nicht nur das Robben, als „prakti-
sche Bodenkunde“ bezeichnet, oder die Kniebeugen. Da gab es schon auch 
hin und wieder einmal entwürdigendes Hänseln oder einen abgerissenen 
Knopf.

Manfred meldete sich zum Modellbau-Jungzug und wurde mit der Flie-
gerei vertraut gemacht. Neu und interessant waren die Laubsägearbeiten. 
Die Fertigung von Spanten für kleine Flugmodelle bis hin zur Bespannung 
der mit Rudol 333 zusammengeklebten Gerüste mit Spannpapier. Letzteres 
wurde dann mittels Spannlack geglättet. Das alles förderte handwerkliche 
Fähigkeiten. 

Doch wichtiger wurde bald der Flugerkennungsdienst. Diesen leitete ein 
Mann namens Tschoppe, dessen Mundwinkel oft eigentümlich zuckten. 
Die Pimpfe gaben sich Mühe, den vielfältigen Erklärungen der Eigenschaf-
ten feindlicher Flugzeuge zu folgen. Spitfire, Bristol Blenheim u. a. galt es 
zu erkennen und nach Bauart zu benennen. Ob Hochdecker, Tiefdecker, 
Sternmotor, Reihenmotor o. ä. Zehn- und elfjährige Jungen! Der Krieg be-
herrschte zunehmend den Alltag der Kinder. Fliegeralarm gab es bereits des 
öfteren. Verdunklung aller Fenster war Pflicht. Autos fuhren mit Abblend-
kappen auf den Scheinwerfern, zunehmend auch mit Holzgas. Erkennbar 
am unförmigen Kessel des Holzvergasers. Die Straßen waren dunkel, das 
Tragen von Leuchtplaketten üblich.

Die ersten zerbombten, ausgebrannten Häuser hatte Manfred bereits 1942 
in Berlin gesehen, als er mit der Eisenbahn im Rahmen der Aktion Kin-
derlandverschickung zur Insel Usedom fuhr. Nach Kölpinsee. Dort kam 
er in die Betreuungsgruppe eines Fräulein Kassebohm. Welch eigenartiger 
Name. Alles ging dort sehr geordnet zu. War aber teilweise auch fesselnd, 
aufregend. Die Steilküste. Die Ostsee. Das Achterwasser. Die „Admiral 
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Scheer“ lag in Swinemünde. Auf See war es ein Zielschiff, auf das zuweilen 
geschossen wurde. Täglich wurden einige Seiten aus dem Buch „Mein Weg 
nach Scapa flow“ von Kapitänleutnant Prien vorgelesen.

Ja, die U-Boot-Flotte! Schiffe versenken, das war doch was.
Militaristische, braune Erziehung pur. Allenthalben, überall.
Das Lesen von Abenteuer- und Kriegsliteratur füllte besonders die Abend-

stunden aus. Ob Graf Luckners „Der Seeteufel“ oder die Bücher „Die Em-
den schlägt sich durch“ bzw. „Reiten und Streiten in Deutsch-Südwest“.

Auf raffinierte Weise wurden die Kinder von einer Ideologie gefesselt, 
die ihrem Denken sowohl das Herrenmenschentum und den Hochmut als 
auch sklawische Unterordnung gegenüber den Führern des Dritten Reiches 
einimpfte.

Eine ganz besondere Rolle spielte dabei das als patriotisch empfundene 
Liedgut. Manfred, eigentlich ein sensibler Typ, war empfänglich für die Me-
lodien und Liedertexte, wie viele Jungen seines Alters.. Schnell aufgegriffen 
wurden Lieder, die immer wieder der Rundfunk dudelte. So summte er das 
Lied vom Flieger am Ebrostrand. Besonders nahe ging ihm das Lied der 
Buren. „Es kämpften die Buren Oranje Transvaal gegen Englands große 
Übermacht. Der Jüngste war kaum fünfzehn Jahr und er scheute nicht den 
Tod fürs Vaterland“, ließ ihn beim Marschieren erschauern. Bücher über 
Kämpfe für eine gerechte Sache wie weiland „Marschall Vorwärts“, der alte 
Blücher, oder Ferdinand von Schill mit seinen Offizieren gegen die Fran-
zosen in den Befreiungskriegen, auch die Geschichten um Andreas Hofer, 
den Tiroler Rebellen, beeindruckten ihn mächtig.

Von Filmen wie „Der Große König“ oder „Kadetten“ war er genauso ge-
fesselt wie andere Kinder und Jugendliche. Oft summte, ja sang er auch:

„Ich habe Lust, im weiten Feld zu streiten mit dem Feind.
Wohl als ein tapferer Kriegsheld, der’s treu und ehrlich meint.
Voran die Fahne weht, wohl dem, der zu ihr steht,
die Trommeln rufen weit und breit: Frisch auf, frisch auf, zum Streit!“
Auch Bruder Reinhold war vom Kadettenfilm angetan. Häufig zitierte er 

daraus den kaiserlich-russischen Oberst Goroschew mit „Willst du hängen 
Kleiner? So?“ und ahmte mit seinen Händen die Schlinge um den Hals 
nach.




