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Die ersten Jahre in Azuga:

Frühe Kindheit

Wo denn dieser Ort Azuga liege,  wurde ich oft gefragt, wenn ich wieder einmal
meinen Geburtsort nennen oder ihn in ein Formular eintragen musste. Warum Ämter
sich so sehr dafür interessieren, wo man das Licht der Welt erblickt hat? Natürlich ist
es nicht belanglos, wo man geboren wurde, in welchem Klima, auf welcher geogra-
phischen Breite, in welchem Sprachraum, in was für einem Milieu. Zur Identifizie-
rung der Person genügte jedoch wahrhaftig das Geburtsdatum, - dieses ist natürlich
wichtig: Tag, Monat, Jahr, bedeutend vielleicht sogar die Stunde, - wer weiß das so
genau!
Azuga (gesprochen Asuga) ist ein Dorf in den Südkarpaten, etwa eine Autostunde
südlich  von  Kronstadt  gelegen,  -  an  der  Hauptbahnlinie  und  an  der  wichtigsten
Staatsstraße Rumäniens, die von dieser größten Stadt Siebenbürgens aus zunächst
durch das Tömöschtal aufwärts über den geschichtsträchtigen Predeal-Pass ins obere
Prahova-Tal führen und dann an diesem Fluss entlang sanft abwärts in die große
rumänische Tiefebene, die Walachei, gelangen; sie verbinden das südöstliche Sie-
benbürgen, ehemals Teil der K.u.k.-Monarchie, mit der Hauptstadt Bukarest.
Azuga entwickelte sich erst im Zuge der industriellen Erschließung des noch jungen
Königsreichs (Haus Hohenzollern) im letzten Viertel des 19.Jahrhunderts. Hier be-
fanden sich in meiner frühen Kindheit bereits das Sägewerk und die Anlagen der
ausgedehnten  Ritivoier  Waldwirtschaft,  -  beides  Zweigbetriebe  der  Schiel`schen
Papierfabrik im benachbarten Busteni, - von meinem Vater in seinen jüngeren Be-
rufsjahren geleitet. Außerdem einige von ebenfalls deutschen Industriepionieren ins
Leben  gerufene  Fabriken:  In  unserer  unmittelbaren  Nachbarschaft  etwa  die  zum
Leidwesen meiner Mutter unendlich viel Staub ausstoßende Zementfabrik; nicht weit
entfernt die Rheinische Wein- und Sektkellerei,  in deren dumpf-modrigen Keller-
gewölben Zehntausende von Flaschen in den Regalen lagerten und man die köst-
lichsten  Essenzen  naschen  konnte;  die  berühmteste  Brauerei  Rumäniens  ('Bere
Azuga', ein Qualitätsbegriff) befand sich auch in deutscher Hand; ebenso eine die
ganze Region mit feinen Stoffen versorgende Tuchfabrik; außerdem gab es die mich
als Kind ganz besonders faszinierende Glasfabrik, wo in einer riesigen, total verruß-
ten  Halle  Dutzende  von  Glasbläsern  mit  angestrengt  aufgeblähten  Backen  die
schreckliche Luft dieses Raums in ihre Blasrohre pressten und dabei wundervolle
bunte Gebilde erzeugten; schließlich eine Salamifabrik,  deren Produkte angeblich
deshalb so vorzüglich schmeckten, weil ihnen die richtige Menge Pferdefleisch zu-
gesetzt worden war.

In diesem von hohen bewaldeten Bergen umgebenen Dorf kam ich am Sonntag, den
25.September l927, gegen Mittag zur Welt. Meine Geschwister, die fünf Jahre ältere
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Marietta und der dreijährige Heinz, waren in den letzten (schweren) Stunden dieses
Vormittags hinausgeschickt worden, wo Großvater sie endlich mit den Worten er-
löste: »Ihr habt ein Brüderchen bekommen«.
Ob meine Mutter sehr gelitten hat, weiß ich nicht, sie sprach nie darüber; dass die
Geburt im Hause stattfand, war damals allgemein üblich.
Meine frühen Erinnerungen sind spärlich. Sie waren es bereits in meiner Jugend. Ein
'Gedächtnis-Kontinuum' begann erst mit meiner Erkrankung an Scharlach, also etwa
mit viereinhalb. Und sooft ich mich in späteren Jahren an die früheste Zeit zu erin-
nern versuchte: stets gelangte ich nur bis ins Bett meiner Mutter,wo ich, eben er-
wacht, mich äußerst elend fühlte und darauf wartete, mit meinen ebenfalls erkrankten
Geschwistern in die Quarantäne der ein Stockwerk höher gelegenen großelterlichen
Wohnung gebracht zu werden. - Was vorher war, haftet nur bruchstückhaft, - was
danach kam, läuft seither wie ein ungerissener Film, obwohl natürlich hin und wider
in  bildlosem Leerlauf.  Ob diese  Krankheit  meine frühen Eindrücke gelöscht  hat,
bleibt unergründlich. - Mit diesem Morgen beginnt quasi mein bewusster Lebens-
gang.
Aber  unzusammenhängende Gedächtnisbrocken reichen trotzdem noch weiter  zu-
rück: So die ersten Erinnerungen an Haus und Garten. Wie staunte ich, als ich Mitte
der 6oer Jahre den Garten wiedersah: Ein riesiges Terrain, so die Erinnerung, war auf
ein schmales Gärtchen zusammen geschrumpft.
Das Haus beherbergte im Parterre Vaters Büroräume, in der Mansarde die Morres-
Großeltern, und in den ersten Stock, in unsere weitläufige Wohnung, gelangte man
über eine breite Treppe, die vor einer gläsernen Haustürwand endete. Im Vorzimmer
war das Telefon - (noch mit einer kleinen Kurbel zum Anläuten des Vermittlungs-
amts versehen) - so weit oben an der Wand angebracht, dass unsere nicht gerade
hoch gewachsene Großmutter,  die Hörmuschel  mit  der  linken Hand ans Ohr ge-
presst, auf ein Schemelchen steigen musste, um in den Trichter sprechen zu können.
Die Küche nebenan war mit Steinfliesen ausgelegt, auf die ich, - angeblich infolge
der  Unachtsamkeit  einer  mich  ankleidenden  Magd  -  (wohl  eher  wegen  meiner
Zappeligkeit) -, so unglücklich aufschlug, dass ich mir den Arm brach, - ich weiß
aber nicht mehr welchen.
Weitere Erinnerungsfetzen meiner 'Prä-Existenz': Vor dem Wohnzimmererker throne
ich auf dem Töpfchen.  Plötzlich bemächtigt  sich der Erwachsenen eine für mich
auch  heute  noch  nachempfindbare  starke  Erregung:  Mutter  reißt  mich  mitsamt
meinem Untersatz in die Höhe und stellt mich aufs Fensterbrett: Ich sehe, wie die
lang gestreckte Zigarre des Zeppelin`schen Luftschiffs unser Tal langsam von links
nach rechts überquert. (Sollte es Zeppelins Weltreise von l929 gewesen sein, müsste
ich diese wahrscheinlich allerfrüheste Erinnerung - man beachte: eine des eben be-
ginnenden technischen Zeitalters - als Zweijähriger gehabt haben.) - Neben unserem
Kinderzimmer, wo Heinz und ich spielten und auch schliefen, hatte die 'Stütze', diese
für uns Kinder so wichtige und meine Mutter entlastende Bezugsperson (viele Jahre
die treue Hanna) ihre Kammer. Heinz verwechselte eines Nachts ihre Türe mit der
zur Diele und öffnete ihren Schrank in der Annahme, es handle sich um die Klotür. -
Nach der andern Seite gelangte man ins Badezimmer, von wo eine weitere Tür ins
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Elternschlafzimmer führte, - gedämpftes Licht und behagliche Wärme dort. - An der
Außenhauswand neben unserem Fenster brannte nachts eine Lampe; in ihrem Schein
erkannte  ich  in  der  Vorweihnachtszeit  ganz  deutlich  einen  Engel,  der  zu  mir
freundlich-ernst hereinschaute. - Ob dieser nächtliche Lichtschein wohl ursächlich
auch an meinen Angstträumen beteiligt war? In der Erinnerung träumte ich 'ewig und
immer wieder', dass ich auf einer Wolke dahinschwebte, unter mir auf dunkler Erde
tummelten sich schreckliche Tiergestalten, die gierig ihre Mäuler und Schnäbel mir
entgegenreckten;  meine  Angst  wächst  ins  Unerträgliche,  weil  die  Wolke  immer
weiter  absinkt.  -  Viel  später  erkannte  ich  in  den  Spukgestalten  des  Hieronymus
Bosch Verwandte meiner nächtlichen Peiniger.
Weitere Impressionen aus dieser frühen Zeit: Ich stehe am Fenster der Glasveranda
und schaue  über  den Garten hinweg zum Hühnerhof,  in  den man unsere  riesige
schwarz gefleckte Dogge (sie konnte den Kopf auf den Tisch legen) gesperrt hatte.
Sie war entlaufen und tollwutinfiziert zurückgekehrt, - jetzt dreht sie sich wie be-
sessen um ihre eigene Achse, haut ab und zu ihr Gebiss mit voller Wucht in den
Balken. Ein Gendarm betritt den Garten. Ich weiß, er soll den Hund erschießen; man
führt mich vom Fenster weg, ich höre den Schuss. - Heinz, den ich sehr gereizt ha-
ben muss, verfolgt mich: Ich renne durch einen hellen Gang in die Küche und ver-
schließe blitzschnell die Glastür hinter mir; Heinz, wutschnaubend, zerschlägt mit
voller Wucht das Glasfenster; er blutet stark an seiner Hand, - ich, tief erschrocken,
habe künftig Angst vor Jähzornigen.
Vater hat im Ritivoier Revier einen prächtigen Bären erlegt; auf einem Personen-
Waggonettel eindrucksvoll aufgebaut, wird die Trophäe durchs obere Dorf bis auf
den Holzplatz vor unserem Haus gefahren; man legt den schweren Körper auf den
Bauch und bettet den riesigen Kopf auf die Vorderpratzen; Vater, am Jägerhut das
Tannenzweiglein, reitet auf ihm und wird so fotografiert. - Etliche Wochen später, es
ist ein heißer Sonntag Nachmittag, niemand außer Marietta, die mich hüten soll, im
Haus; ich suche sie vergeblich. Daraufhin schultere ich mein Holzgewehr, gehe den
Holzplatz entlang bis zur Sägewerks-Pforte, erkundige mich dort, ob dieses Gleis
nach Ritivoiu führt, und marschiere drauflos, - am Friedhof vorbei, der natürlich, -
wie in rumänischen Siedlungen üblich -, außerhalb des Ortes liegt. Siegesgewiss dem
diesmal  von  mir  sicher  und  ganz  allein  zu  erlegenden  Bären  entgegen!  Hastige
Schritte hinter mir: Marietta fängt mich keuchend ein, nimmt mich in die Arme, um
gleich darauf schrecklich auf mich einzuschimpfen. Dass die Jagd nun unterbleibt, ist
eigentlich schade, aber irgendwie auch ganz angenehm.- Über Jahrzehnte hinweg
wird überallhin erzählt: Harald wollte mit vier Jahren einen Bären erlegen.-
Mein Vorname: eine dieser Vorgegebenheiten, mit denen man sich abzufinden hat, -
jedenfalls war das damals so. Ich war nie sehr glücklich mit ihm, aber nicht etwa,
weil mich die beiden A-Laute gestört hätten. Auch nicht wegen des nordgermani-
schen Ursprungs (alles Nordische war eben seit Richard Wagners Romantisierungen
groß in Mode), sondern eher wegen der Unbekanntheit dieses Namens; es war weder
der britische Harold noch der höfische Herold, - übrigens in meinen späteren Jahr-
zehnten den bayerischen Zeitgenossen beinahe ebenso befremdlich wie den mich
umgebenden Rumänen meiner  Kindheit  (diese  machten  auch  aus  dem Vater-und
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Brudernamen  'Heinz'  hartnäckig  einen  'Hans').  Ob  meine  Eltern  ihn  von  ihrer
Nordlandreise  mitgebracht  hatten?  -  'Marietta'  war  ebenso  ungewöhnlich,  aber
immerhin steckte darin das Diminutiv meiner Schiel-Großmutter Marie(chen), geb.
Ganzert, der allseits sehr geliebten und verehrten Mutter meines Vaters. - In 'Heinz'
(eigentlich Heinrich) setzte Vater seinen eigenen Namen im Erstgeborenen fort.  -
Jürgen,  der  Spätgeborene,  signalisierte  dann  erneut  eine  enge  Beziehung  zum
aktuellen deutschen Sprachraum. - Offenbar begann schon mit meinen Eltern das
Zeitalter  nicht mehr abebbender Vornamen-Suche, die sich aus Traditionen lösen
will und Besonderheit signalisieren soll.
Vater hat uns das Spielen auf dem unübersichtlich riesigen Holzplatz streng verbo-
ten. Unter einen rollenden Baumstamm zu geraten, könnte tödlich enden; auch die
hoch aufgeschichteten Bretterstöße,  zwischen denen sich verlockende Spielhöhlen
befinden, sind tabu. Das Mitfahren mit der kleinen Dampflok oder auf einem ange-
koppelten  Waggonettel  ist  ebenfalls  untersagt.  Ein  Kindergarten-Freund  besucht
mich; wir erklettern die hohe Rückwand des letzten Kastenwagens; der Zug fährt
ruckartig an, mein Freund fällt aufs Gleis und bricht sich den Arm. Ich verschweige
den Vorfall, schleiche besorgt ums Haus des Freunds, erkundige mich nach seinem
Befinden. Die Sache fliegt auf, Mutter sperrt mich in den Keller, wo ich im Dunkeln
entsetzlich vor mich hinheule, - sterbensunglücklich, ausgestoßen, - aber ich bin von
meiner Schuld erlöst. - Ein ähnliches Gefühl bodenloser angsterfüllter Einsamkeit
überfällt  mich  während  eines  Ausflugs  in  großer  Gesellschaft.  Man  steigt  einen
bewaldeten Berg bei Sinaia in großen Serpentinen herunter. Die Kinder laufen voran,
ich  kann  mit  ihnen  noch  nicht  mithalten,  sie  entschwinden  Augen  und  Ohren.
Plötzlich packt mich der horror vacui absoluter Einsamkeit. Ich bleibe stehen, höre
keinen Menschenlaut; jammernd kauere ich mich neben den Weg und bete in lauten
Worten. Die Welt um mich herum verliert Farben und Konturen. Das ist das Ende.
Endlich erlösende Geräusche: die Erwachsenen kommen lachend und redend heran,
keiner beachtet mich, niemand erkennt meinen Zustand, - ich laufe hinterher und
trockne meine Tränen, der gerissene Faden ist wieder geknüpft. - Wie es kommt,
dass man diese objektiv doch unerheblichen Begebenheiten so unerhört deutlich über
Jahrzehnte behält? Offenbar, weil sie an den innersten Kern des Bewusstseins einer
eigenen, aber eben noch völlig ungesicherten Existenz rühren, sie bezeugen unfer-
tiges, im Urvertrauen noch zu ungenügend eingebettetes Ich. Sie treffen auf ein Ei,
dessen Schale noch nicht erhärten konnte. Und was bedeutet schon 'objektiv'? Heute
ahne ich, dass ich in der Wirkung dieser 'kleinen' Begebenheiten, in ihrem Durch-
leiden - (Kinder leiden viel mehr, als die sie liebevoll umhegenden Erwachsenen
ahnen!) - und in ihrer intellektuellen, emotionalen und moralischen Verarbeitung ein
Stück Mentalitäts-Evolution nachvollziehen musste, - auf dem sehr langen und be-
schwerlichen Weg von der schützenden naiven Einbindung hinüber in das erst all-
mählich  einsetzende  souveräne  Selbstsein,  -  der  lange,  beschwerliche  Weg  zum
aufrechten Gang,  zum sich selbst  versichernden Ich,  -  den  aber  nicht  alle  unbe-
schädigt schaffen, beziehungsweise ihn überhaupt nicht erlernen wollen (oder von
anderen sogar daran gehindert werden, lebenslang).
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Morres-Großvater, wir nennen ihn Otata, ist seit langem pensioniert, aber rüstig und
außerdem ungebrochen in seinem professoralen Drang, junge Menschen zu belehren,
indem er ihnen Augen, Ohren und Verständnis öffnet. Er geht beinahe täglich mit
uns  spazieren,  meist  am etwas  unterhalb  gelegenen  Azugabach  entlang  bis  zum
aufgestauten Freibad, wo immer wieder Wespen in den so unverwechselbar duften-
den Holzkabinen ihre kunstvollen Nester bauen und dabei die Badegäste ängstigen.
Er zeigt uns Blumen, erklärt die Merkmale der Baumblätter, bückt sich nach Steinen
und regt zur Wetterbeobachtung an (bei mir mit anhaltendem Erfolg!). Es scheint, als
ob dieser erfolgreiche Pädagoge - Professor am kronstädter Honterus-Gymnasium
und  Leiter  des  dazu  gehörenden  Internats  -  nach  Jahrzehnten,  die  er  in  seinen
Schulklausen verbringen musste,  jetzt  erst  so richtig jene Welt  vorfindet,  die die
verehrten  Pestalozzi  und  Fröbel,  zeitlebens  seine  Leitfiguren,  zum  eigentlichen
Lernmaterial  erklärt  hatten:  die  erlebte  dingliche und praktische Welt,  in  die der
junge Mensch hineinwächst.  -  Bei der Nachmittagsjause am kleinen Tisch in der
etwas  erhöhten  Nische  des  Mansardenfensters  sitzt  er  Omama gegenüber,  bindet
sich, wie immer, eine große weiße Serviette um, taucht das 'Kipferl' in den Milch-
kaffee und schlürft behaglich ; sein weißer Bart färbt sich etwas bräunlich, er wischt
ihn gründlich ab.
Für zwei oder drei Jahre vergrößert sich unsere Familie um die Kinder Elsa-Tantes,
der ältesten Schwester meiner Mutter. Goswin, Rosita und Joachim bedeuteten mir
aber nicht viel,  sie waren vor allem wesentlich älter,  - ich erinnere mich ihrer in
diesem Lebensabschnitt  kaum. Nicht sicher bin ich mir, ob ich eine Szene selbst
miterlebt habe oder ob sie mir nur öfters anschaulich geschildert worden ist: Rosita,
etwas überspannt und mitunter zu hysterischen Anfällen neigend, nervt Großmutter
derart, dass diese kleine Person energisch zum Wassereimer greift und Rosita einen
Schwall kalten Wassers über den Kopf gießt; sie soll seither keine weiteren Anfälle
gehabt  haben.  Elsa-Tante,  mit  einem Mann namens  Droop verheiratet,  wird  von
diesem Deutschkubaner  nach  dem 1.Weltkrieg  verlassen;  er  verschwindet  in  der
Neuen Welt und lässt die mittellose Mutter mit den drei Kindern zurück. Jahre später
macht Elsa-Tante, ihre Kinder eben meiner Mutter anvertrauend, sich auf die Suche,
muss sich erst mühsam und zeitraubend in New York von der einfachsten Putzfrau
zur Konfektionsnäherin emporarbeiten, bis sie das Geld zur Weiterfahrt nach Kuba
beisammen hat. Sie findet ihren Mann, aber die Ehe ist nicht mehr zu retten, - (war
es da verwunderlich, dass Rosita psychisch so angeschlagen war ?). In den folgenden
Jahren erkämpft sich diese tapfere und überaus zähe Frau eine eigene Weberei in
Hermannstadt, macht sich einen Namen mit sehr schönen bunten Wandbehängen,
Decken und Kissen,  ermöglicht  allen drei  Kindern eine gediegene Ausbildung,  -
schließlich setzt sie sich im Krieg nach Deutschland ab. (Ohne ihre Hilfe wäre die
erste Zeit nach unserer Flucht l944 für unsere Familie noch viel schwerer gewesen.)
Außer den Geschwistern gibt es in Azuga nur wenige Spielfreunde. Aber im Sommer
kamen  'die  Rheinischen'!  Ihr  Garten  grenzte  an  unseren  Holzplatz.  Irmgard,  die
Tochter  Erich-Onkels  und  Irmgard-Tantes  (eine  der  besten  Freundinnen  meiner
Mutter, obendrein eine ganz fröhliche!), war mein Ein und Alles, - ein Lausbub, wie
er jungenhafter nicht hätte sein können (bei zwei Brüdern und drei weiteren Rhein-
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vettern kein Wunder). Die Rheinischen waren, als der Schwerpunkt ihrer Weinkel-
lerei nach Bukarest verlegt worden war, dorthin umgezogen, aber Azuga blieb ihre
Sommerresidenz, ein übrigens bescheiden ausgestattetes Refugium; für uns Kinder
überaus anziehend, weil alles so einfach und robust war, und weil außerdem noch
mehrere Gebäude aus früheren Zeiten unbenutzt herumstanden, in denen höchst in-
teressante  Funde  zu  machen  waren:  Maschinenteile,  Werkzeuge,  Baumaterial  für
unser  Häuschen,  das die  Vettern gleich neben dem Gartentürchen,  durch das  ich
immer schlüpfte, zusammengezimmert hatten, - eine phantastische Burg, von außen
betrachtet ganz scheußlich zusammengeflickt. - Deutliche Erinnerung: Irmgard und
ich gehen in den Gemüsegarten, ziehen Gelbe Rüben aus dem Beet, waschen sie,
tragen sie ins Häuschen und genießen ihren Geschmack.
Wie  traurig  dann  der  Herbst:  Kein  Laut  dringt  vom unteren  Grundstück  herauf,
Fenster und Türen bleiben geschlossen, totes Land, das ich nie betreten habe, wenn
Irmgard nicht da war. (Eigenartig, dass ich dieses Kommen und Gehen als zyklische
Wiederholung empfinde: dabei kann es sich doch nur zwei- oder dreimal ereignet
haben, denn vorher war ich zu klein für solche Nachbarschaftsbeziehung, und mit
sieben wurde ich schon Bustener.)
Vater hat mittlerweile ein Radio angeschafft: ein schreibtischähnliches Möbel mit
gewölbtem Rolldeckel; man sitzt davor, stülpt sich einen Kopfhörer über und hört
Musik oder kaum verständliche Worte. Vater dreht dauernd an einem der Knöpfe, -
mich interessiert das alles noch herzlich wenig. Eher schon das neuinstallierte Kino
im Dorf unterhalb der Tuchfabrik, vermutlich noch der reinste Kintopp. Aber Tarzan
schwingt sich schon von Baum zu Baum, brüllt mit aufgerissenem Mund, ohne dass
man davon etwas hören kann, und rettet die bedrohte Blondine im letzten Augen-
blick. - Im selben Saal bin ich dabei, als 'Rintintin', der intelligente Hund, kompli-
zierte  Rechenaufgaben  löst  und  die  Ergebnisse  kopfnickend  oder  pfotenklopfend
dem verblüfften Publikum mitteilt. - Ein neues Zeitalter des Vorgeführten und auch
technisch Vermittelten kündigt sich an.
Die Monate vor dem Umzug nach Busteni ins neue Haus: Wir fahren oft zur Bau-
stelle, zunächst nur ein riesiges Loch, in dem es von schaufelnden Arbeitern wim-
melt, - aber das Haus wächst unaufhörlich. Busteni war mir nicht fremd, aber noch
nicht mein Revier, und die Vorstellung ist vorläufig noch unangenehm, künftig hier
und nicht im bisher Vertrauten zu wohnen.
Vaters Tätigkeit in Azuga endete mit den geschwundenen Holzvorräten in Ritivoiu,
wo die Wiederaufforstung (eine zwingende Bedingung der königlichen Domänen-
Verwaltung) noch Jahrzehnte dauern wird, bis der Hochwald wieder steht und zur
erneuten Abholzung freigegeben wird. Mit Ritivoiu erlosch auch der Holznachschub
fürs Sägewerk, das bald abgetragen wurde. Immerhin war Vater bereits der dritte
Leiter dieses Zweigbetriebs. Vor ihm hatte sein Bruder Otto hier gewirtschaftet, der
den Betrieb von Carl Ganzert, dem eigentlichen Pionier von Azuga und den Ritivoier
Wäldern,  übernommen hatte.  'Carle-Onkel',  dieser  muntere,  hierher  verschlagene
Schwabe aus Heilbronn, war auf dem Wege in orientalische Abenteuer (angeblich
als Ingenieur eines Maharadscha) in Kronstadt hängengeblieben, da er sich inzwi-
schen  mit  den  Schiel-Brüdern  Karl,  Hans  und  Samuel  (meinem  Großvater)
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befreundet hatte. Er, der wenig später meine Großmutter Marie und deren Schwester
Julie, die Rheingroßmutter, hierher zum Einheiraten mitbrachte, lebte jahrelang mit
seiner Frau Elisabeth, einer Schwester Großvaters, in Ritivoiu in größter Einsamkeit
und wegen jederzeit möglicher Raubüberfälle auch nicht ungefährlich; was seiner
Frau insgesamt nicht gut bekam. Zeitweilig beherbergte Ritivoiu sogar die ihren drei
Kindern nach Siebenbürgen nachgefolgten Ganzert-Urgroßelter, (-begraben auf dem
Friedhof,  an  dem  ich  als  tapferer  Bären-Töter  vorbeischlich-),  die  erstaunlicher
Weise  in  fortgeschrittenem  Alter  dem  kultivierten  Deutschland  und  all  ihren
Freunden den Rücken gekehrt hatten und nun in diesen Urwäldern lebten. Übrigens
entstand  unter  Carle-Onkel  in  Ritivoiu  das  technische  Unikum  der  sogenannten
'Bremsberg-Bahn': ein Schrägaufzug, auf dem hochbeladene Waggonettel einen Berg
hinaufgezogen und an der anderen Seite ins Paralleltal herabgelassen wurden. Das
war zwar eine ziemlich zeitraubende Manipulation, aber es gab ja genug Brennholz
für die Befeuerung des antreibenden Lokomobils. Nur so konnten die Waldungen
eines  weiten  Talgebiets,  das  sich  nach  Predeal  und  nicht  nach  Azuga  öffnete,
unmittelbar für die azuganer Holzwirtschaft nutzbar gemacht werden.
Nicht lange nach unserem Wegzug wurde Azuga völlig aufgegeben, der Holzplatz
abgeräumt, die Bahn nach Ritivoiu stillgelegt.
Es bleibt  merkwürdig genug: In den zehn Jahren, die uns in dieser wunderbaren
Bergwelt bis l944 blieben (Busteni lag ja nur fünf Kilometer von Azuga entfernt, war
aber wegen seiner großartigen Felsenbergwelt ein geradezu berühmter Erholungsort
Rumäniens geworden), bin ich zwar unzählige Male mit Auto, Bahn oder Fahrrad
durch den Ortskern Azugas gefahren, kam aber nie mehr ins Nebental hinein, wo ich
die ersten sieben Lebensjahre verbracht habe. Mein Geburtshaus sah ich erst 3o Jahre
später wieder, als ich mit Gretl, meinen beiden Kindern und Heinzens Familie das
veränderte Rumänien der Nachkriegszeit besuchte.
Wenn es richtig ist,  was die Anthropologie (seit A.Portmann) aussagt, - und dem
widersprechen  sogar  nicht  einmal  Soziologen  und  Psychologen,  -  dass  für  das
Werden (und nicht nur Überleben) eines Kindes das erste Lebensjahr das wichtigste,
ja für die Fähigkeit  zur eigenen Lebensgestaltung entscheidende ist,  müsste jeder
Autobiograf, der die weiteren Erinnerungen abrufen will, eigentlich resigniert ver-
stummen.
Nicht einmal an den eigenen Kindern ist es möglich, nachzuzeichnen, was in den
ersten sechs bis zwölf Monaten an Gedankenstrukturen und Gefühlsbahnen entstan-
den ist, welche Zärtlichkeiten die Urängste sublimieren halfen oder welche Distan-
ziertheit das Urvertrauen minderte; - was also 'geglückt', was als 'versäumt' zu be-
zeichnen wäre, - was etwa in der Sprache (also im Denken) richtig angelegt worden
ist, - welche Sinne förderlich angesprochen wurden, und ob das Über-Ich (Mutters
und Vaters Fürsorge und die zugrunde liegenden Maßstäbe) in richtigem Verhältnis
zu den zart vordrängenden Eigenständigkeiten steht, sie also fördert und nicht ein-
schnürt, - darüber 'weiß', wer auf sein Leben zurückblickt, überhaupt nichts.
Was aber geblieben ist, also erinnert werden kann, ist ein zusammengefasstes Gefühl
der Bejahung oder Verneinung. Mir will scheinen, dass die Beziehungen, die die El-
tern,Großeltern,Geschwister  und  die  helfenden  Geister  des  Haushalts  zu  mir  als
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Kleinkind herstellten und pflegten, als meinen Entfaltungskräften bekömmlich be-
zeichnet werden können. Ich weiß, das bleibt Oberfläche, das Unverarbeitete oder
Belastende sitzt tiefer. Aber die 'Bejahung', also die Zustimmung auch zu dem, was
den mich umgebenden Personen vielleicht da und dort auch missglückt sein mag, hat
ihr eigenes Gewicht, - dieses wohl auch stets gehabt, wenn es darum ging, die eigene
frühe Kindheit auf die Waage zu stellen.

Es muss mir viel Liebe zugeflossen sein.
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An einer 'Küste des Lichts':

Mangeapunar

Ein entfernter  Verwandter,  Adolf  Meschendörfer,  Heimatdichter  und langjähriger
Rektor des Honterusgymnasiums und auch mein dortiger erster Lateinlehrer, über-
setzte 'Mangeapunar' mit 'Büffelbrunnen', - so hieß auch einer seiner Romane, - und
wer das heute hört, denkt sogleich an einen hohen Ziehbrunnen mit großen Trögen
am Fuße des austarierten Gestänges, - um den sich die schwarzen Tiere drängeln.
Ob dieses Wort dem Türkischen, Bulgarischen oder Tatarischen entstammt, kann ich
nicht  ausmachen,  es  ist  auch  nicht  wichtig.  Bemerkenswerter  ist  wohl,  dass  es
durchaus jeder dieser Sprachen zugehören könnte, bedenkt man nämlich, wo der Ort
dieses Namens liegt: Mitten in der Dobrudscha, etwa auf halbem Wege zwischen der
Hafenstadt Constantza und dem Ferienort Mangalia, - inmitten eines Völkergemischs
also, wie es in solcher Vielfalt selbst auf dem bunten Balkan ungewöhnlich ist. Bald
hatten wir die Merkmale heraus, an denen wir ablesen konnten, welcher ethnischen
oder religiösen Gruppe die Bewohner des eben durchfahrenen Dorfes angehörten;
die Behausungen der Tataren sind mir wegen ihrer etwas ins Erdreich abgesenkten,
sauber  gefegten  Lehmböden  und  der  hohen  Kissenstapel  in  der  Raumecke  als
besonders ansprechend im Gedächtnis geblieben.
Mangeapunar (gesprochen Mandscheapunar, mit Akzent auf der letzten Silbe) heißt
heute  Costinescht  und gilt  seit  etwa l930 als  einer  der  beliebtesten Badeorte  am
prächtigen Sandstrand des Schwarzen Meeres; es hat Bahnstation und liegt zwischen
einer mittlerweile gut ausgebauten Bundesstraße und dem Küstensaume, ist also -
auch mit seiner großen Ferienkolonie, die es in meiner Kindheit ebensowenig gab
wie die inzwischen aufgerichteten Hotels  - gut erschlossen, wie man heute, allen
Warnungen zum Trotz, in der Tourismussprache immer noch anerkennend zu sagen
pflegt. Aber das war nicht immer so, und die Geschichte dieses Orts hat durchaus ein
wenig auch mit der unserer Familie zu tun.

Großvater Samuel Schiel, der 'alte Herr', liebte technische Neuheiten, - eine in der
frühindustriellen Zeit offenbar unentbehrliche Eigenschaft, ohne die man als Unter-
nehmer die lebensnotwendigen Neuerungen verschlief, - also auch das Automobil,
vorerst eine ratternde und stinkende Kutsche ohne Deichsel und Pferde. - (In Busteni
fuhr er vorwiegend auf den Gehsteigen, weil die Straße zu viele Schlaglöcher hatte, -
die Fußgänger wichen dorthin aus.)
Straßen gab es zwar vorerst kaum in diesem unterentwickelten Lande Ovids, aber
immerhin eine in der trockenen Jahreszeit gut befahrbare staubige Piste von Ort zu
Ort die Küste entlang, - sie blieb unverändert bis in unsere Mangea-Zeiten.
Großvater  knatterte  auf diese Weise bis  zum Eingang eines  Dorfes  ungewohnten
Anblicks:  die sehr breite Dorfstraße säumten weißgekalkte Mäuerchen, die davor
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verlaufende Baumallee hatte ebenfalls weißgekalkte Stämme, und die einander ähn-
lich  gestalteten  Bauernhäuser,  die  Giebel  der  Straße  zugekehrt,  zeigten  hübsche
blaue Fensterrahmen und Türen vor schneeweißem Hintergrund; das alles ließ ge-
plante Siedlungsweise und geordnete Dorfverhältnisse erkennen. Etwas abseits ein
riesiges Gutshaus; auch eine schlanktürmige Kirche unterbrach die Einheitlichkeit, -
und nicht zuletzt beeindruckte ihn (und auch uns noch!) das große schlichte Kreuz
inmitten der Dorfeinfahrt, auf großem weißen Würfel hochaufgerichtet.
Es stellte sich heraus, dass er ein rein deutschsprachiges ('schwäbisches') Dorf ent-
deckt hatte, dessen Existenz bisher in unseren Kreisen unbekannt war, - und es be-
stand ja auch erst einige Jahrzehnte: seit nämlich ein Treck Rußlanddeutscher, die es
im  Zarenreich  nicht  mehr  ausgehalten  hatten,  westwärts  zog,  immer  an  der
Schwarzmeerküste entlang; aber sie fanden nicht ins Mutterland, vielmehr trafen sie
auf einen rumänischen Bojaren, der wohl seine Chance erkannt hatte, ihnen diese
Siedlungsmöglichkeit  bot,  auch  ihren  katholischen  Glauben  respektierte,  aber  als
Gegenleistung entsprechende Abgaben und Dienste einforderte.
Und nun hatte ein 'Deitscher' zu ihnen gefunden! - Großvater muss wohl ziemlich
aufgebracht gewesen sein, als ihm diese halb-leibeigenschaftlichen Verpflichtungen
geschildert  wurden,  und  der  von  ihm angestrengte  langwierige  Prozess  vor  dem
Staatsgerichtshof endete mit einem Urteil, das die politischen Rechte und materiellen
Gegebenheiten dieser etwa dreihundertköpfigen Gemeinde klärte, also ganz unge-
ahnt verbesserte. Jeder Schiel war fortan ein 'Erlöser', und wir profitierten noch in
der übernächsten Generation davon.
Trafen wir in Mangea ein, musste mein Vater, der Herr 'Hainz', die Schnappsrunde
antreten, bald erschien auch Pater Pier mit seinem Willkommensgruß.
Mit der Zeit zog es nicht nur immer mehr Schiels hierher, sondern zunehmend auch
andere Verwandte und Freunde aus Kronstadt und Hermannstadt,  -  Mangeapunar
wurde  förmlich  Mode,  der  jährlich  einmonatige  Aufenthalt  für  manche  Familie
(zumindest für Mütter mit ihren Kindern, - die Geld verdienenden Väter hatten ja
ihren Beruf) selbstverständlich. Einige bauten sich Häuser: Fritz- und Caroly-Onkel,
die Vettern meines Vaters, je eine geräumige Villa in der 'Vorderschgass', - die eine
hatte einen richtigen dicken Turm, bei der anderen konnte man ein riesiges Rouleau
hochziehen und hatte so aus dem Speisezimmer, nunmehr Loggia mit großer Frei-
treppe, einen weiten Blick über die Dünen hinaus aufs Meer. In der 'Hinterschgass'
(einige Verbindungswege gaben dem Ort ein leiterähnliches Grundmuster) erwarb
Vater  Haus  und  Grund,  baute  aber  lediglich  um und an,  auch  eine  freistehende
Sommerküche, in der die mitgereiste Magd am Gasherd hantierte, während wir uns
am Strand aalten. Elektrischen Strom gab es nicht, diese Errungenschaft blieb dem
kommunistischen Regime vorbehalten, ebenso die Verlegung von Wasserleitungen;
mitten im Garten stand der gemauerte und überdachte Brunnen, aber das im Eimer
hochgekurbelte Wasser schmeckte selbst hier noch, einige hundert Meter von der
Küste entfernt,abscheulich salzig, - man trank lieber Mineralwasser oder Sauermilch.
Den in diesem Klima sehr wichtigen Keller teilten wir uns mit Frau Götze, einer
Witwe  mit  zwei  Kindern,  dem  bereits  fast  erwachsenen  Stefanus,  der  den  Hof
bewirtschaftete, und der debilen, meist fröhlichen Marianne, die vorwiegend hinter
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der  Zaunhecke singend herumtanzte  und uns durch die  Zweige beobachtete.  Der
Keller bestand aus einer überdachten Tür, hinter der sich der Schacht mit seinen in
den Löss eingeschnittenen Stufen steil  absenkte in die etwa fünf Meter unterhalb
befindliche Kammer, wo die Temperatur gleichbleibend kühl blieb. Denkbar einfach
war  die  Abortfrage  gelöst:  In  einer  Gartenecke  stand  der  Bretterkasten  des
'Plumpsklos',  jährlich  um  einige  Meter  seitenversetzt.  Auch  sonst  waren  die
Verhältnisse  äußerst  bescheiden:  beleuchtet  wurden  die  Räume  mit
Petroleumlampen, der große Esstisch unterm dichtbewachsenen Sonnendach erhielt
sein  Licht  von  Karbidlampen.  Mehrere  Jahre  gehörte  es  zu  meinen  täglichen
Pflichten, den Behälter morgens seines Breis zu entledigen, die Büchse zu reinigen
und mit neuen Karbidsteinen zu bestücken; goss man abends Wasser dazu, entstand
ein über Gummischläuche zu den Brennern geleitetes Gas, das ungewöhnlich helles
Licht verbreitete. Aber diese Art Beleuchtung hatte auch ihre Kehrseite; sie lockte
unzählige  Mücken  und  Nachtfalter  an,  die  in  den  Flammen  umkamen  und
herabfielen, - nicht auf Tisch und Speisen, denn das verhinderte ein Drahtnetz, das
dann ebenfalls täglich zu entsorgen war; trotzdem ertrug nicht jeder ungerührt diesen
ständigen Flammentod über unseren Köpfen.
Die  einfachst  eingerichteten  Wohnräume  dienten  praktisch  nur  der  Nacht-  und
Nachmittagsruhe (einer hier  unerlässlichen Pause,  da in der Mittagshitze draußen
absolut nichts auszurichten war), behielten, mit Ausnahme des angebauten Eltern-
zimmers, auch ihren ursprünglichen und so angenehm kühlen Lehmboden. In den
letzten Jahren kam noch der 'Kavaliersflügel' (wir sagten 'Klavierflügel') hinzu, ein
Bretterverschlag, der nichts als ein Stockbett auf blankem Boden enthielt, - aber hier
schon nächtigen zu dürfen, grenzte nachgerade an ein Männlichkeitsritual.
Ungeschottert,  im Winter deshalb nicht passierbar, und nur durch das Mäuerchen
und ein Akaziendickicht getrennt, verlief die mit mehreren Zentimeter dickem Staub
bedeckte Straße; fuhr ein Auto vorbei (was selten vorkam), viel  schlimmer aber:
wurde die Dorfherde vorbeigetrieben, - von den Hüterbuben mit lauten Hornstößen
aus den Höfen gelockt -, verdunkelte sich die Morgensonne, - aber ich kann mich
nicht erinnern, dass irgend jemand sich darüber besonders aufgeregt hätte, das war
nun einmal so! - Die Herde fürchteten wir aus anderem Grunde: Sie bestand nicht
nur aus Kälbern, Kühen, Ochsen und Ziegen, sondern auch aus schwarzen Wasser-
büffeln, - im allgemeinen gutmütige Haustiere, aber dann auch der blinden Raserei
fähig, wie ich sie einmal von diesseits der Mauer beobachten konnte, als nämlich ein
Bulle berserkerhaft dahin raste, andere Tiere brutal umstieß und toll gegen Zäune
und Tore anrannte.
Uns gegenüber in der Hinterschgass standen einige stattliche Akazien, die man jähr-
lich ihrer nachwachsenden Krone beraubte,  vermutlich,  weil  es hier  kein anderes
Brennholz  gab (die  Einwohner  stapelten  in  der  warmen Jahreszeit  die  mit  Stroh
vermischten luftgetrockneten Kuhfladen als das hier übliche Brennmaterial; - luft-
getrocknete Ziegeln, die sich von diesen nur dadurch unterschieden, dass man ihnen
noch Lehm beigemengt hatte, standen, kunstvoll aufgeschichtet, in jedem Hof als
Baumaterial herum; auch unser Haus war aus solchen gebaut). In einer so entstan-
denen Akazienbaumgabelung hatte sich eine Storchenfamilie ein-, eigentlich müsste
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man sagen:  aufgenistet.  Die  neckischen,  auf  Dauer  aber  auch  etwas  penetranten
Klappergeräusche waren eher erträglich, wenn man gleichzeitig die exaltierten Be-
grüßungsgesten der zurückgeworfenen Köpfe visuell mitbekam. Stundenlang amü-
sierten wir  uns an den ersten Flugversuchen der  Jahresbrut:  zunächst  nur flügel-
schlagendes Hüpfen, aber dann wurde es plötzlich ernst, als nämlich ein Junges aus
dem Nest fiel; Stefanus war zur Stelle, hob es auf, stieg auf der Leiter zum Nest hi-
nauf und übergab es der elterlichen Obhut. Dass Vögel (und sicher auch anderes
Getier) Erdbeben voraus fühlen können, vermutlich die unmerklichen Vorbeben, er-
fuhr ich hier sehr deutlich: Die Storchenfamilie wurde schlagartig unruhig, schwebte
flatternd über dem Nest, - und schon waren sie da, die dumpfen Rüttler, die für uns
zwar nichts Ungewöhnliches waren, dennoch immer wieder diese unvergleichbare
Angst großer Hilflosigkeit auslösten.
Wann ich zum ersten Male nach Mangea mit durfte, weiß ich nicht mehr; es muss
sehr früh gewesen sein, denn ich kann mich nicht entsinnen, dass ich deswegen bei
den Großeltern zurückgelassen worden wäre. Vater, ohnehin nicht sehr auf Wasser
und Sonne erpicht, verbrachte übrigens nur den geringeren Teil der vier bis sechs
Wochen mit uns, kam entweder später oder verschwand bald wieder, - er sei gerne
auch ohne Familie daheim gewesen, erwähnte er später einmal; (ähnlich verhielt es
sich auch bei den regelmäßigen März-Skiferien der Eltern in Bolboci; aber Mama
versammelte immer den richtigen Freundeskreis um sich und hatte Freude an einer
fröhlichen Runde).
Schon die Anreise empfand ich als prickelndes Abenteuer, dessen besondere Würze
übrigens  in  der  jährlichen  Wiederholung lag.  Noch im Dunkeln  brachte  uns  die
Kutsche  zur  Bahn-Station  in  Azuga,  wo der  Vorsteher  Mama mit  Handkuss  be-
grüßte, - eine in dieser Region auch in der Mittelschicht gängige, für jeden Kavalier
selbstverständliche Begrüßungsform. Der Schnellzug hielt kurz an, - auf Bestellung,
vermute  ich,  denn  Azuga  war,  im  Gegensatz  zum  Fremdenort  Busteni,  keine
Schnellzugstation, - man geleitete uns ins reservierte Coupé, wo wir bereits nach
einigen Minuten an so vielem herumgefummelt hatten, dass unsere weißen Hand-
schuhe schon einzugrauen begannen. Die Fenster durften des gefürchteten Funken-
flugs wegen nur an den Bahnhöfen geöffnet werden. Die Erwachsenen meinten, früh
aufgeweckte Kinder müssten auf einer solchen Reise gleich weiterschlafen, - warum
denn? Die mich ansonsten eher langweilende Fahrt von sechs bis acht Stunden bot
allerdings einige Aufmerksamkeitspunkte, die man nicht verpassen durfte: etwa den
Wald von Bohrtürmen zwischen Cämpina und Ploeschti (hier war dann regelmäßig
von  Ricki-Onkel,  Vaters  jüngstem  Bruder,  die  Rede,  der  in  der  Erdölhierarchie
Rumäniens einen verantwortungsvollen Posten bekleidete und mit seinem Buch 'Das
braune Gold' (seine Erfahrungen in den Erdölregionen Nordamerikas) einem größe-
ren  Lesepublikum  bekannt  geworden  war),  -  oder  die  von  ohrenbetäubenden
stampfenden und klappernden Rhythmen begleitete Donauüberquerung auf der end-
los langen und hohen Eisenbahnbrücke bei Cernavoda, - sodann das Überfahren je-
ner Kuppe, von der aus man das Meer endlich wieder sehen konnte (- 'Thalatta!Das
Meer!', Schrei der Krieger Xenophons an der schräg gegenüberliegenden Küste vor
etwa 2340 Jahren! -), und schließlich der Blick vom Höhenrücken auf den Hafen von
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Constantza  hinunter,  mit  richtigen,  großen,  echten  Schiffen  !  -  In  späteren,  den
Bustener Jahren benützten wir das Auto (Kisten und Koffer brachte die Bahn nach
Mangea);  es  gab  jetzt  bessere  Straßen,  jenseits  Bukarests  zwar  immer  noch
unasphaltierte, also keine glatten 'Schwedenstraßen' (wie man solche eigentümlicher
Weise hier bezeichnete), auch widerstand unser Auto, der Mercedes Balkantyp, - mit
höherem  Chassis  und  gepanzerter  Bodenplatte  -,  den  Schotter-Strapazen  sicher
besser als  irgendeine andere Automarke.  Aber mir wurde beim Losfahren immer
schlecht,  bis  wir allmählich herausfanden, dass die Übelkeit  sich vermeiden ließ,
wenn ich nüchtern die Reise antrat, dann aber sofort zu futtern begann. Einige Male
wurde  in  Bukarest  eine  nächtliche  Ruhepause  bei  Familie  Rhein  eingelegt,
Gelegenheit  auch, in der mir unglaublich vornehm erscheinenden und so herrlich
ausgebreiteten Hauptstadt ('Klein-Paris') erste Eindrücke zu sammeln; aber es war
hier, anders als im heimatlichen Gebirgsort, selbst spätabends noch drückend heiß, -
die vornehme Gesellschaft  war längst  in die Sommerfrische nach Busteni,  Sinaia
oder Predeal entflohen! - Am nächsten Morgen war man rasch an der Donau bei
Cäläraschi,  wo die mit  Spannung erwartete Donauüberquerung begann:  auf  einer
bescheidenen Fähre, vorbei an den in der Strommitte verankerten Flussmühlen mit
ihren sich träge drehenden, riesigen Schaufelrädern ; - der Begriff Strom' ergab sich
mir  auch  aus  der  Breite  von  etwa  zwei  Kilometern;  man  konnte  Menschen  am
anderen  Ufer  mit  freiem  Auge  nicht  mehr  sicher  ausmachen.  Schon  damals
durchzogen  viele  Lastkähne,  zu  ganzen  Geleitzügen  aneinander  geseilt,  diese
wichtige Wasserstraße,  -  aber niemand ahnte damals,  dass das gegenüberliegende
Donauufer  der  Dobrudscha  in  wenigen  Jahren  an  Bulgarien  abgetreten  werden
musste,  -  dass dann sehr bald auf ebendiesem Wasserwege die Bessarabien- und
Dobrudscha-Deutschen (auch die uns vertrauten Mangeapunarer) 'heim ins Reich',
d.h.  in  den  Warthegau,  geholt  wurden,  wo  sie  gegen  Kriegsende  als  gehasste
deutsche  Neo-Kolonisatoren  zumeist  ein  elendes  Ende  fanden,  -  niemand  ahnte
desgleichen, dass in der Nachkriegszeit  am nahe gelegenen Donau-Schwarzmeer-
Kanal,  diesem ehrgeizigen Mammutprojekt,  das den Rumänen einen eigenen und
von  Sowjetrussland  unkontrollierten  Zugang  zum  Meer  sichern  sollte,  Tausende
deutscher und anderer Lagerinsassen (als ehemalige Kapitalisten, Intellektuelle oder
Kollaborateure in diese Glutpfanne beziehungsweise Eiswüste verbannt),  in ihrem
Schwächezustand den ständig grassierenden Seuchen erliegen würden, - keine zehn
Jahre nach dieser fröhlichen Überquerung des Flusses und der Durchquerung eines
ethnografisch so überaus bunten und friedlichen Landstrichs!

Die  Eltern  hatten Haus  und  Grundstück  seinerzeit  Frau Götze  abgekauft,  die  im
Winter die Räume lüftete, alles Nötige zum Empfang vorbereitete und auch sonst das
Anwesen stets im Auge behielt, was ihr eine kleine Rente eintrug.
Eigentlich verliefen die Tage und Wochen unserer 'Sommerfrische' erstaunlich re-
gelmäßig, ich fand sie aber niemals eintönig. Erstaunlich auch, dass mir in der Rü-
ckerinnerung diese Sommeraufenthalte nicht als eine aufsteigende Linie meines Äl-
terwerdens, also eine Entwicklung oder als ein mit zunehmenden Problemen belas-
tetes  Spannungsfeld  erscheinen.  Körperliche  Veränderungen wurden  zwar  zuneh-
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mend  bewusster  bei  sich  und  anderen  wahrgenommen,  auch  übermannten  mich
erstmals nachts wunderbare Gefühle, wie ich sie niemals hatte vorausahnen können,
aber das hiesige Leben verlief eher nach gewohnten Regeln ab. Zweifellos gab es in
dieser  sinnenträchtigen  Urlaubswelt  unendlich  viele  Lernvorgänge,  -  'erfahrenes
Lernen'  würde  man  das  heutzutage  nennen.  Nicht  das  zu  Erdenkende  oder  gar
'kreativ'  aus  sich  Herauszustellende  war  gefragt  und  für  mich  bleibend  wichtig,
sondern eher das Einspeichern eines induktiv gewonnenen Erfahrungsschatzes durch
ständige  Beobachtung  und  Nachahmung  anderer  Tätiger,  -  Jugendlicher  wie  Er-
wachsener, insbesonders durch Spiel und Sport mit vielen, - und dabei - was mir
besonders wichtig erscheint  -  ohne eine ständige,  sicher gut gemeinte Begleitung
durch Erwachsene. Man ließ uns tun, was wir wollten, es durfte nur nicht schädlich
sein.
Am Morgen war der Weg zum Strand noch nicht so heiß wie der Rückweg mittags,
dann  waren  Sandalen  unentbehrlich;  unsere  kurzgeschorenen  Haare  erforderten
zwingend die  Bedeckung mit  weißen Hütchen;  ansonsten bewegte  man sich  den
ganzen Tag über nicht zu schnell und nur in der Badehose. - Auf Fremde muss ei-
gentümlich gewirkt haben, wie die Schiels den hier sehr breiten feinsandigen Strand
besetzt  hielten:  eine  dahin  gelagerte  große  Schar  unter  mehreren  Schirmen  oder
Zeltbahnen, gewöhnlich mehr als zehn buddelnde, badende, ball- oder ringtennis-
spielende lautstarke Kinder (später erfasste uns zeitweilig das Volleyball-Fieber), -
daneben die drei Boote, - 'Liesel', das Segelboot, 'Inge', das kleine Ruderboot, und
'Fridolin', ein für damalige Verhältnisse schnelles und schnittiges Motorboot. Unsere
Kleinfamilie war zwar nicht Bootsbesitzer, aber hier benützte jeder alles. Fritz-Onkel
hatte eigens ein Gleis von seinem Bootsschuppen bis auf die Dünen legen lassen. Als
einmal nachts ein Sturm tobte, riss 'Liesel' sich von der Boje los und lag morgens
schwer angeschlagen 'auf den Klippen' südlich von uns. An den fast ununterbrochen
dahinrasenden 'Fridolin' hängte man ein Wellenbrett, - eine modische Neuheit -, auf
dem der  mutige Wellen-  Reiter  stand (ich bereits  auch!)  und sich an einer  Seil-
schleife  festhielt.  Ansonsten  herrschte  hier  keine  'maritime'  Atmosphäre.  Weit
draußen  sah  man,  von  der  Horizontlinie  teilweise  bedeckt,  gelegentlich  Dampf-
schiffe, die noch richtig vor sich hin rauchten, in Richtung Constantza oder Istanbul
vorbeiziehen; etwas abseits vom Dorf,  wo der Sandstrand in eine Löss-Steilküste
überging, hatten Fischer ihre Hütte,  und davor,  weit  ins Meer hinausragend, eine
Reihe dunkler Pfähle, an denen sie ihre Netze befestigten und auf denen sich die
Kormorane ausruhten, bevor sie wieder in niedrigem Flug über das Wasser dahin
schossen. Vorwiegend in diesem Strandbereich wuschen Burschen ihre Pferde, die
unbeweglich bis zum Bauch im Wasser standen.
Mein einziges hiesiges  Seeabenteuer bestand in der Fahrt  auf  einer angemieteten
Motorjacht nach Baltschik, dem einstmaligen Lieblingsort Carmen-Sylvas, der ro-
mantisch-schwärmerischen  Königin,  die  die  Herzen  der  gebildeten  Rumänen ge-
wonnen hatte, - einer Fahrt mit seitlichem Wellengang, den man durchaus als Sturm
bezeichnen konnte. Und dabei hatte es so verheißungsvoll begonnen : die erfolgrei-
chen Verhandlungen mit dem Schiffseigner am Nachmittag zuvor über einen ange-
messenen Preis ; die Einschiffung der Großfamilie bei aufgehender Sonne, die, mir
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stets unvergesslich, nicht rund in ihrer roten Glut dem Meer entstieg, sondern voller
Dellen links und rechts. Auf der Südfahrt schnitt das Boot die entgegenkommenden
Wellen noch einigermaßen, aber als wir dann, am Felsengebirge Kap Kaliakra vor-
bei, nach Westen in die große Bucht einschwenkten, wurden wir so arg gebeutelt,
dass selbst die vorlauten Vettern ernste Gesichter machten. Mama, meine Ängste mit
den ihren verquickend, nahm mich zu sich 'in die Bootsmitte' (wie sie sagte), wo es,
so ihre Theorie, im Drehpunkt der chaotischen Schaukelbewegungen noch verhält-
nismäßig erträglich zuging. Dabei war mir überhaupt nicht schlecht, ich hatte nur
entsetzliche Angst. Dass einige, die sich an Deck anklammerten, Seehunde gesichtet
hatten, interessierte mich nicht, obgleich mir noch lange nachging, dass ich hier zum
ersten Male hätte Seehunde sehen können; sie waren von der Königin ausgesetzt
worden . Auch während des Mittagessens im Restaurant (- Mama hatte sich durch
'einen Blick in die Küche' davon überzeugt, 'dass man hier essen kann' -) dachte ich
nur an die Rückfahrt,  - die dann ganz friedlich verlief,  denn der Wind hatte sich
mittlerweile gelegt.
Normale Windverhältnisse bedeuteten im Hochsommer an diesem Küstenstrich, dass
etwa gegen l0 Uhr der Seewind einsetzte und bis etwa l8 Uhr anhielt; die dann fol-
gende heiße Windstille wurde von dem ganz sanft anhebenden Landwind abgelöst,
der  die  ganze  Nacht  anhielt,  aber  erst  gegen  Morgen  eine  gewisse  Abkühlung
brachte. Vater ließ am Strand gerne Drachen steigen, natürlich nur uns Kindern zu-
liebe! Hatten sie eine angemessene Höhe erreicht, verankerten wir die Schnur in den
Dünen  und  beobachteten  dösend  den  Windbewegten  mit  seinem  langen  Papier-
schwanz. Von Zeit zu Zeit wurde an der langen Schnur ein 'Papiertelegramm' zu ihm
abgeschickt, aber nicht alle rutschten bis ganz hinauf.

Nur wenige Spazierfahrten mit dem Auto durchbrachen das Dolcefarniente, etwa ins
mondäne Eforie zum Einkaufen oder ins benachbarte Tekhirghiol, wo man sich mit
Heilschlamm, dort am Ufer eines Teiches gewonnen, bestrich und ihn in Sonne und
Wind, natürlich ohne sich zu bewegen, am Körper antrocknen ließ, ehe es dann er-
laubt war, die spröde Kruste wegzubaden. Im Sommer nach meinem schweren Ge-
lenksrheuma wurde ich täglich für eine Stunde in einen Mohren verwandelt.- Spa-
ziergänge zu den ausgedehnten Melonenfelder lehrten mich, den richtigen Reifegrad
dieser köstlichen Frucht abzuschätzen, indem ich sie drückte und beklopfte; die so-
genannten Zuckermelonen waren und blieben  mir  widerlich,  -  übrigens  auch bei
späteren Frankreichreisen.
Mindestens einmal pro Saison versammelten sich Schiels mit Freunden an großen
Tischen unter hohen Bäumen in Mangea Mic (= Klein-Mangea), dem benachbarten
bulgarischen Ort, zum sogenannten 'Klettittenessen' (Klettitte ist ein hauchdünner,
mit  Rosenmarmelade bestrichener und eingerollter  Pfannkuchen), wobei es uns, -
ähnlich den Zwetschgenknödel-Vertilgungen an anderen Orten und in anderen Zu-
sammenhängen, - auch darum ging, wer die meisten verdrücken konnte.
Als ich eines Sommers, ich vermute l935, vier ganze Wochen krank im Bett hatte
liegen  müssen,  -  die  ewigen  Akazien-Schattenspiele  an  der  gegenüberliegenden
Wand stundenlang gelangweilt betrachtend, während alle anderen beim Baden wa-
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ren,  -  durfte  ich,  gewissermaßen zur  Feier  meiner  Wiedergeburt,  nach  Mangalia
mitfahren, wo ich ein ganzes Hendel, paniert in Öl gebacken, vertilgte, - ohne dass
mir schlecht  wurde! In einem anderen Sommer verzichtete Mama auf die Magd;
stattdessen begaben wir uns mittags auf dem Heimweg in ein Restaurant, das ein
deutscher Hotelier aus Bukarest  hier  in der Hauptsaison betrieb.  Vater trank sein
'Tzapp' (=Bockbier), wir Kinder schleckten den Eis-Nachtisch, damals noch keine
Alltäglichkeit.  Abends  versammelten  sich  die  jungen  Leute  regelmäßig  'auf  der
Mauer'  in  der  Vorderschgass,  Treffpunkt  für  stundenlanges  Singen,  Lärmen und
Spielen,  vorwiegend  'Abgepasst',  was  übrigens  erst  in  der  Dunkelheit  wirklich
spannend wurde.
Unser besonderes Interesse weckten Schildkröten und Falken. In einer Heidefläche
oberhalb der Steilküste konnte man die langsamen Kriecher mühelos ausmachen und
einfangen; fast jährlich nahmen wir ein bis zwei nach Busteni mit, wo sie sich vor
der kalten Jahreszeit  tief eingruben und erst als Frühlingsboten wieder zum Vor-
schein kamen. Hatten wir in Mangea mehrere in einer Kiste beisammen, legten sie
mitunter Eier, aber entweder reichte die Sonnenwärme nicht aus, sie auszubrüten,
oder sie lagen morgens zerbrochen vor uns, von Katzen oder Vögeln ihres nahrhaften
Inhalts beraubt. - (Einziger Deutscher, der nicht 'ins Reich' umgesiedelt worden war
und mich in den 60er Jahren wiedererkannte, sprach mich so an: »Bist du der Schiel,
mit dem ich Schildkröten gefangen habe ?« - Ich war's, aber sicher nicht der einzige
Schiel, der es getan hatte.)
Die Falken bewohnten die südliche Steilküste, ihre Schlupflöcher lagen etliche Meter
unter der Kante, immerhin noch etwa acht bis zehn Meter oberhalb des Strandes.
Bruder Heinz und Vetter Klaus Morres ließen sich am Seil herab, von uns unten
Stehenden entsprechend dirigiert. Ein- bis zweimal zog Heinz junge Falken aus ihrer
Nesthöhle, nahm sie auch nach Busteni und sogar nach Kronstadt mit, wo der arg
nach Aas stinkende Käfig mitten in unserer Dreierbude stand, zum immerwährenden
Entsetzen  von  Hilda-Tantes  Mägden  (und  auch  ihres  eigenen!).  Zwar  gelang  es
Heinrich, den entflogenen Falken bis in den Palanca-Wald mit seinen Lockrufen zu
begleiten und auf einem Baum zu erhaschen, aber nach dem nächsten Entwischen
blieb er endgültig verschwunden.
Besah man die Lössküste von unten, konnte man hie und da eingedunkelte Recht-
ecke im Erdreich erkennen: Gräber jener Vorbewohner aus griechischer und römi-
scher Zeit, die man in Meeresnähe bestattet hatte. Der Zahn der Zeit hatte sich mitt-
lerweile bis hierher durchgenagt, jeder zusätzliche Wintersturm mit seinen Brechern
unterspülte weiter den Steilabhang. Wie weit draußen mochte die Küste wohl ehe-
dem gewesen sein? Für mich damals schon ein ansatzweise begriffenes Symbol ir-
discher Vergänglichkeit auch des scheinbar so Beständigen, - Ähnliches empfand ich
auch angesichts gewaltiger Felsabbrüche aus den Bucegi-Wänden, die man nachts
bis in unsere Schlafzimmer in Busteni hören konnte (der Bucegi würde aber sicher
während  unseres  Erdenlebens  noch  bestehen  bleiben!)  .  -  Am  Fuße  solcher
Küsten-'Wandflecken',  in  die  hinein  zu  stochern  ich  mich  scheute,  lagen  viele
Tonscherben, wir nannten sie 'Römerscherben' und stellten sie als solche in unserem
Speicher-'Museum'  daheim  aus;  Henkelpartien  und  Krugböden  waren  besonders
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geschätzte Funde.
Im Lande ringsum, einer der Kornkammern Roms, aber in ihrer Ergiebigkeit sicher
den Reservoiren Nordafrikas nicht gleichzusetzen, stieß man immer wieder auf die
sogenannten 'Römerhügel', auch jetzt noch fünf bis zehn Meter hohe künstliche Er-
hebungen,  von  denen  Lichtsignale  ('bis  nach  Rom,  stellt  euch  vor!')  übermittelt
worden waren.
Unweit der 'Falkenküste' lag ein Süßwassersee, in den während der Winterstürme
auch Meerwasser überschwappen konnte. Er galt als Brutstätte der Anopheles, die
die Malaria übertrug, - jeden Abend erschlugen wir etliche Exemplare dieser uner-
wünschten Art, die trotz verankerter Fliegengitter immer wieder einen Einschlupf in
die Schlafräume fanden. Vetter Hans-Georg (Hackis) war bereits infiziert worden,
die Angst vor dieser langwierigen Krankheit also nicht ganz unbegründet. Täglich
schluckten  wir  Chinin-Dragees,  -  man  begann  mit  einer  solchen  Immunisierung
bereits  etliche  Wochen vor  dem Mangea-Aufenthalt.  Dauerhaft  gelöst  wurde das
Problem dann aber auf andere Weise: Man kippte etliche Fässer Petroleum in den
See, - ob es angezündet wurde oder auch so seine ausrottende Wirkung tat, weiß ich
nicht; es geschah winters. Auch hörte ich nie einen ökologischen Vorbehalt gegen
eine solche Radikallösung. - Besagter Hackis fuhr mit dem 'geborgten' Auto seines
Vaters die Piste südwärts, die unvermutet durch einen Teich führte. Ein Bauer mit
Büffelgespann stand davor, beobachtete das hier äußerst seltene Motorgefährt und
nickte mit dem Kopf, als der Cousin fragte, ob er das Wasser durchqueren könne.
Doch dies stieg hoch und höher, drang ins Wageninnere, und der Motor erstarb gur-
gelnd. Ohne ein Wort zu sagen, trieb der Zuschauer sein Gespann gemächlich heran,
knüpfte ein Seil fest und zog das Automobil ans andere Ufer, wo er grußlos ent-
schwand! Es ist anzunehmen, dass Hackis auf der Rückfahrt einen Umweg wählte, -
und die Zweckentfremdung des Autos flog ohnedies auf, da der Innenraum von einer
ekligen Schlammschicht zu befreien war.
Die  Einfälle  'älterer  Vettern'  -  schon ihre  Väter  Caroly  und Fritz  waren meinem
Vater mit seinen Brüdern Otto, Hermann und Richard (Ricki) um etwa eine Drittel-
generation voraus - gaben sich mitunter recht ungewöhnlich. Übrigens hatte jede der
sechs bustener Schielfamilien jeweils nur eine Tochter, aber insgesamt 19 Söhne, die
so ihre Einfälle hatten, mit denen sie sich wohl teilweise auch jene Aufmerksamkeit
in dieser Großfamilie sichern wollten, die dem Originellen eignet und gerne weiter-
verbreitet wird. Wir saßen zum Beispiel am Strand, knatterndes Motorengeräusch
lenkte unsere Blicke auf den vom Dorfe heranführenden Weg, eine staubbedeckte,
völlig eingehüllte Person brauste an uns vorbei und mitsamt dem Gefährt ins Meer
hinein, und dem Wasser entstieg in voller Montur Vetter Erich, auch er einer dieser
heftigen Originale; - drei Tage war er mit seinem Leichtmotorrad hierher unterwegs
gewesen, der Wunsch nach abkühlendem Wasser muss in ihm übergelaufen sein.
Und seine Rechnung ging auf: mehr als ein halbes Jahrhundert später erinnere ich
mich dieses Vorfalls in allen Einzelheiten!
Neigte sich der Hochsommer, brummte in langgezogenen auf- und abschwellenden
Jaultönen die Dreschmaschine den ganzen Tag im Hinterland. Noch gab es hier zwar
Bauernfamilien, die das Korn in herkömmlicher Weise in ihrem Hof droschen, wo
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ein  Pferdegespann in  flottem Tempo eine Walze  über  die  ausgebreiteten Garben
hinter sich herzog, dirigiert vom Bauern, der mit Zügel und Peitsche in der Mitte
stand. Auch das von Hand besorgte 'Sondern von Spreu und Weizen' war mitunter
noch üblich.- Aber dann war plötzlich diese heulende Riesenkiste zu hören, ange-
trieben über einen ziemlich langen Treibriemen, den die strohbefeuerte Dampfma-
schine (Lokomobil)  in  Bewegung hielt.  Auf dem rötlichen Holzungetüm standen
zwei Arbeiter, stopften die ihnen von vorgefahrenen Wagen schwungvoll hinaufge-
reichten Garben in die Öffnungen, - hinten quoll das Stroh heraus, an der Seite stand
der sich rasch füllende Kornsack. Beste Erntelaune ringsum, zumal wenn Zuschauer
anrückten, die alle kannten und mochten, ein überaus hurtiges Hin und Her, Geflatter
bunter Röcke, schweißbedeckte Oberkörper kräftiger Männer. Hatte man das sich
unheimlich rasch anhäufende Stroh zu einem ansehnlichen Ballen verknüpft,  ent-
schwand dieser auch schon, von einem Seil gezogen, auf einen pultartig angelegten
riesigen Strohberg, wo es ebenfalls von bunten Gestalten wimmelte, - dies war das
für  die  Dorfgemeinschaft  so  wichtige  Brennstofflager  für  den  eisigen  Winter!
Überall im Lande standen solche fest gestampften Riesen herum.
Im Rückblick  über  mehrere  Jahrzehnte  systematischer  Rationalisierung  landwirt-
schaftlicher Produktionsprozesse hinweg erscheint mir die damalige Einbindung von
solchen Erntevorgängen in dorfgemeinschaftliches  Zusammenwirken geradezu als
ein idealtypisches Beispiel für eine gelungene Mischung von Mensch, Gemeinschaft
und  Maschine,  -  weder  vergangener  'Frondienst'  noch  vereinzelte  (vereinsamte?)
Maschinenbedienung!  -  Ganz  genau  ist  mir  übrigens  gewärtig,  dass  wir  auf  den
Spaziergängen zum 'Drusch' immer auch die bezaubernden, weil ein so buntschil-
lerndes Gefieder tragenden Bienenfresser beobachteten, die ich dann viel später erst
auf Elba und in Griechenland wieder sah, - und dass die staubgeschwängerte Luft der
Erntezeit uns prachtvolle feuerrote Sonnenuntergänge bescherte.
Dauerte unser Mangea-Aufenthalt bis in die erste Septemberhälfte, konnten wir bei
einigem Glück  die  riesigen  Storchenschwärme auf  ihrem Fluge  von  Südrussland
nach Afrika, immer schön die Küste entlang, beobachten. Alles stand erregt auf der
Straße, wenn diese überquellenden Haufen, man sprach jeweils von Hunderten, ja
sogar Tausenden so Dahinziehender, sich in mittlerer Höhe näherten, ausgerechnet
über Mangea sich dann majestätisch langsam hoch schraubten, ehe sie geschlossen
südwärts absegelten. Waren die ersten entschwunden, folgten bereits die nächsten, -
und das einen halben Tag lang. Wie lange brauchten sie für den weiteren Flug, was
fraßen sie unterwegs, wie konnten sich so viele Geschöpfe überhaupt ernähren, wer
hatte das Signal zum Aufbruch gegeben, wer lenkte die Schwärme, wie viele von
ihnen  würden  im kommenden  Frühjahr  wiederkehren?  Niemand  von  uns  wusste
damals Genaueres, es gab noch keine populär gemachte Ornithologie; man lebte eher
in Zeiten erfahrbarer Beobachtung und nicht analysierender Erklärungen; (- ebenso
wie wir beobachteten, dass wir beim Nacktbaden im Mondenschein, - Männlein wie
Weiblein,  Alte  und  Junge,  -  im  Meer  'leuchteten',  sobald  wir  uns  schwimmend
bewegten. Ein Gymnasiallehrer belehrte uns zwar, es handle sich wahrscheinlich um
Lebewesen, deren phosphoreszierende Unterseite erst im bewegten Wasser sichtbar
wurde,  aber  das  war  uns  nicht  so  wichtig  wie  das  Erlebnis,  dass  wir  Badende
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'leuchteten'.)
Bedenke ich heute - aus der Distanz von mehr als einem halben Jahrhundert - jene
Sommerwochen, so will mir scheinen, dass etwas von der damaligen Art, seine Fe-
rien zu verbringen, auch in meine Familie Eingang gefunden hat, - etwa in Dänemark
und  immer  wieder  in  Griechenland.  Will  damit  auch  sagen,  dass  diese  Art  von
'Sommerfrische'  Kindern wie  Erwachsenen besonders  gut  bekam:  Nicht  Abertau-
sende  vorbeihuschender  Eindrücke  waren  zu  verdauen,  sondern  tätig  Erlebbares
herrschte vor und knüpfte, für Kinder besonders bekömmlich, an Bekanntes an. -
Sicher waren die damaligen Verhältnisse ein gewisses Privileg, aber weniger eines
des großen Geldbeutels, als vielmehr das eines vom gegenwärtig vorherrschenden
Denken abweichenden Bewusstseins, wie man mit seiner freien Zeit erholsam, - als
etwas aus sich selbst Herauszuholendes(!), umgehen kann und soll. Man nahm sich
damals die Zeit, weil man das so wollte. Kaum etwas anderes mindert die Lebens-
qualität auf Dauer so sehr wie der Drang, Eindrücke in solchem Maße sich einver-
leiben zu müssen, dass die ohnehin vielfach schon bedrückende, ja oft sogar erdrü-
ckende Berufslast auch in den Ferien mit weiteren Lasten befrachtet wird . 'Mangea'
war ein recht einfacher,  eigentlich bescheidener Urlaub, -  während schon damals
viele ähnlich Begüterten sich mitsamt ihrer Kinder in luxuriösen Hotels an der Ri-
viera langweilten. Meine Eltern liebten die aktiv auszufüllenden schönen Seiten des
Lebens; sie verabscheuten Großmannssucht und Gesellschaftsgeprotze, die man vor
sich hertrug in der Absicht, andere damit zu beeindrucken oder seinen Status zu er-
höhen.

Traf dann der uns abholende Chauffeur ein, waren Koffer und Kisten bereits aufge-
geben und die zurückbleibenden Truhen eingeräumt und gegen die Winterfeuchtig-
keit abgedichtet.
Einige Tage vor unserer letzten oder vorletzten Abreise hatte Heinz, den Mittags-
schlaf unserer Mutter schnöde ausnützend, mich in die Garage mitgenommen. Er
setzte sich ins Auto, fuhr langsam im Rückwärtsgang hinaus,  dann wieder in die
Baracke zurück. Auf den letzten Metern machte das Auto einen Satz und krachte
gegen einen Stützbalken. Die Stoßstange wer verbogen, das daran befestigte gussei-
serne(!)  Nummernschild  zerbrochen.  Kaum hatten  wir  in  fieberhafter  Arbeit  das
Gestänge abmontiert, zurechtgebogen und mitsamt dem Nummernschild wieder be-
festigt, erschien Mama mit dem kleinen Jürgen an der Hand, der sie mit 'Auto putt'
aufgeschreckt hatte. Mit kritischem Blick umrundete sie das Gefährt,  konnte aber
nichts entdecken, - Jürgen hatte sich wohlweislich davongeschlichen. Wir schwiegen
betreten. Kaum war der Chauffeur eingetroffen, galten wir als entlarvt. Die erfolgte
Sanktion  ist  inzwischen  im  Haufen  anderer,  längst  verdrängter  Strafen  unter-
gegangen, aber sicher ist nicht versäumt worden, die Weltordnung wieder ins Lot zu
bringen.

Von den Rückfahrten habe ich interessanter Weise keine einzige Erinnerung behal-
ten.
Aber das Licht dieser 'Küste des Lichts' leuchtet mir immer noch.



24



25

Sommer- und Winterferien im Gebirge:

Brätei und Bolboci

waren  -  denn  sie  bestehen  beide  seit  vielen  Jahren  nicht  mehr  -  zwei  winzige
Werkssiedlungen  in  hochgelegenen  Karpatentälern  .  Sie  bildeten  Zwischen-  und
Endstation unserer 14 Kilometer langen Drahtseilbahn, über die die Fabrik vom Bu-
cegi-Gebirge mit Holz versorgt wurde. Diese überwand von Busteni aus den sehr
steilen Abfall unseres Felsengebirges in ausgedehnten Seilspannen über Wände und
tiefe Schluchten hinweg bis auf 2300 Höhenmeter, um dann ab unserem 'Schielhaus'
auf dem von Busteni aus noch sichtbaren Jepi (Dscheppi), - eine auch auf Wander-
karten so bezeichnete werkseigene Schutzhütte, in der sich ein Pritschenlager befand,
das wir jederzeit benützen konnten, - die weiten Höhenmatten oberhalb der Baum-
grenze zu überqueren, die sich schließlich in ein Tal absenken, das die Ialomitza,
hier erst ein Gebirgsbach, in der südlichen Tiefebene dann einer der großen Flüsse
Rumäniens, eingekerbt hatte. Dort lag Bolboci (Bolbotsch), die große Mittelstation,
von  der  aus  die  Zugseile  in  beide  Richtungen  angetrieben  wurden,  sowohl  nach
Busteni als auch nach der Endstation Brätei in einem westlich gelegenen Paralleltal.
Das geschah mittels  Wasserkraft  oder,  bei  zu geringer  Wasserführung,  eines  Lo-
komobils mit hoher, das Stationshaus weit überragender schwarzer Schornsteinröhre.
- Bedenkt man die Entstehungszeit (vor dem 1.Weltkrieg, l912!) einer solchen ge-
wagten gigantischen Anlage, versteht man, warum ein Modell dieses für den tech-
nischen  Pioniergeist  Großvaters  typischen  Kuriosums  in  einem Wiener  Museum
Jahrzehnte lang ausgestellt worden war, - ich habe es leider nie zu sehen bekommen.
Der Seilbahn-Ausgangspunkt in Busteni befand sich etwa zwei Kilometer oberhalb
der Talsohle des Prahovatals, wo die großen Fabriksgebäude standen, und unmittel-
bar vor dem steilen Gebirgsanstieg; er lag neben der Zellulosefabrik, die ebenfalls zu
unserem Werk gehörte (allerdings dann in den 30er Jahren stillgelegt, nachdem man
die  landesgrößte  Zellulosefabrik  in Piatra-Neamtz (=Deutscher  Stein),  östlich  der
Karpaten in der nördlichen Moldau gelegen, erworben hatte . - Carl Schiel (jun.), der
sie bis zum bitteren Ende l944 leitete, bewohnte dort eine wunderschöne hochgele-
gene  Villa,  prachtvoll  ausgestattet,  deren  Garten  den  ganzen  aufsteigenden  Berg
einschloss,  -  für  mich  als  Junge  der  Inbegriff  eines  großzügigen  Lebensstils  des
feudalen Industriellen,  -  was  sich übrigens  deutlich  von den  gewollt  einfacheren
Verhältnissen in unserem bustener Haus abhob.)
In der Nähe der Seilbahn-Station hatten meine Eltern während ihrer ersten Ehejahre
mitsamt der kleinen Marietta gewohnt; Vater verdiente sich hier seine ersten Sporen
- (Großvaters Grundsatz: Erst Bewährung, dann Aufstieg, -das galt natürlich auch für
den Familien-Nachwuchs im Betrieb) - als Leiter des ebenfalls dort angesiedelten
Sägewerks, bevor er dann die Betriebe Azugas übernahm.
Von  der  Seilbahn-Station  zur  Fabrik  führte  durch  den  großen  Palanca-Wald  das
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windungsreiche Gleis einer steil abfallenden Schmalspurbahn, auf dem Elektroloks
die schwer beladenen Holzwaggone zu Tale bugsierten und die leeren Waggonettel
wieder zur Station zurück schleppten. - Stundenlang konnte ich zuschauen, wie die
Seiltransporte vom Bucegi ankamen, ausklinkten und unter dem Dach der Station
ausrollten, ehe man die gebündelten Rundhölzer umlud und auf den riesigen Holz-
platz der Fabrik hinunterbrachte. Besonders beeindruckte mich, wenn die Holzent-
ladung der Seilbahn automatisch vonstatten ging: dann lösten sich auf einem hoch-
gespannten  Nebenseil  automatisch  die  Ketten  und  die  Holzlast  prasselte  aus  be-
trächtlicher Höhe auf einen ganz hübsch hohen Holzberg.
Bestieg man sommers auf dem gut ausgebauten fabrikseigenen Weg den Bucegi in
Richtung  Jepi  (im  Winter  war  diese  Route  wegen  Lawinengefahr  unbegehbar),
wurde man hin und wieder vom sirrenden und tuckernden Geräusch des Zugseils,
das ziemlich hurtig über die Räder der rotgestrichenen Eisenstützen glitt, begleitet.
Personenförderung war aus Sicherheitsgründen streng verboten, aber wir konnten,
als etwa Vierzehnjährige, der Versuchung nicht widerstehen, oben auf dem Gebirgs-
platteau, wo es ja keine Felsabstürze gab, eine nicht allzu hohe Stütze zu erklimmen,
uns  auf  die  nächste  vorbeigleitende  Seilbahn-Lore  zu  schwingen,  um  dann,  ja
rechtzeitig(!),  bei  der  folgenden  Stütze  raschest  wieder  auszusteigen.-  Derselben
Methode bediente sich übrigens auch ein Schafhirte, der die Erlaubnis erwirkt hatte,
seine Käselaibe mit der Seilbahn abzutransportieren: Die von ihm in Bolboci ange-
lieferten Kisten entwendete er während des Transports, indem er sie auf dem Plateau
aus den Loren hinauswarf, um sie dann ein zweites Mal mit seinem Esel zur Station
zu bringen und sie als weiteres abgeliefertes Frachtgut registrieren zu lassen und auf
die  Reise  zu schicken.  Welchen  Vorteil  er  sich  davon versprach,  blieb sein  Ge-
heimnis, er wollte wohl als ein ganz besonders Schlauer ein zusätzliches Geschäft
machen.

Brätei (gespr. Breteï) lag ein Tal westwärts von Bolboci, - so dass die Drahtseilbahn
insgesamt zwei große Gebirgsrücken zu überqueren hatte. 
Brätei  und Bolboci  waren für  mich aber  weniger Betriebsstützpunkte,  die,  neben
anderweitigen Zufuhrquellen, die Holzversorgung der Fabrik zu bewerkstellen hatten
(- für diese Aufgabe war, so meine Einschätzung, seit Urzeiten im Schiel'schen Di-
rektoriumskollegium ausschließlich  mein  holzbewanderter  Vater  zuständig  -),  als
vielmehr Orte herausgehobener Ferienfreuden, - für mich ganz erfüllt vom Gefühl
nahezu unbegrenzter Freiheit.
Dabei lag der Schwerpunkt zunächst in Brätei, wo der Bruder meiner Mutter, Eduard
Morres, unser geliebter und verehrter Edi-Onkel, mit seiner Frau Mitzi das Regiment
führte.
Im schmalen und deshalb schattigen Bräteital zog sich, ebenso wie im parallelen Ia-
lomitzatal,  eine  Schmalspurbahn  viele  Kilometer  talaufwärts  hinein  in  die  riesig
großen Fichtenwälder, durchbrochen von Schlägen und Anpflanzungen; schier un-
endliche, stille Waldeinsamkeiten in den Tälern, während oberhalb der Baumgrenze
auf den ungenützten Grasmatten der typisch karpatenhaften Bergrücken Schafherden
ganz beträchtlicher Größe (ich schätze 500 bis l000 Tiere pro Unternehmen) weide-
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ten. Die Wälder gehörten zur königlichen Domäne, wie alles herrenlose Land; der
Holzeinschlag war frei, die Wiederanpflanzung verpflichtend. (Bis l944 erwarb die
Fabrik nach und nach in diesen Tälern 1200 Hektar eigenen Grund und Boden, da-
von allein 1100 ha Hochwald.) - Mehrere hundert Waldarbeiter (und natürlich auch
die Hirten der zahlreichen Schafherden) konnten sich hier nur in der warmen Jah-
reszeit aufhalten. Neigte sich das Jahr, wurden die Schafherden in die großen Ebenen
der Walachei getrieben, mitunter bis in die Donauniederung, und bevor meterhoher
Schnee diese einsame Welt zudeckte und jegliche Verbindung mit der Außenwelt
abschnitt (mit Ausnahme vereinzelter Skitouristen aus Busteni), verließen auch die
Waldarbeiter ihre rindenbedeckten, grässlich verräucherten Sommerhütten ('Coliben'
genannt),  die nur aus einem spitzwandigen Dach mit Rauchabzug bestanden, und
verbrachten  den  Winter  bei  ihren  Familien  in  den  entfernten  Dörfern  des  Kar-
patenvorlands.
Mitzi-Tante liebte es,  während der langen Sommerferien möglichst  viele Nichten
und Neffen samt freundschaftlichem Anhang um sich zu versammeln, die jeweils
eine muntere Schar erlebnishungriger und niemals gelangweilter junger Leute ver-
schiedenen  Alters  abgaben.  Ihre  von  vehementen  Gefühlsausbrüchen  begleitete
Gastfreundschaft war sprichwörtlich, die vorzügliche Küche stillte bestens den stets
ungeheuerlichen Appetit; - nur die kalten Obstsuppen fand ich abscheulich und ließ
mich auch durch noch so eindringliche Überredungskünste nicht umstimmen. Die
'Jausenbrote' waren mit einer durch den Küchenwolf gedrehten Paste dick bestrichen,
die  aus  Speck  und  frischen  Zwiebeln  bestand.-  Höhepunkte  der  von  mir  als
lukullische Genüsse empfundenen Speisen: Gebratene Spanferkel und - ebenfalls im
großen  Backhaus  zubereitet  -  siebenbürgische  'Baumstriezel':  Hefeteig  wird  in
langen Streifen um ein Rundholz gewickelt, das mittels einer Kurbel langsam über
glühender  Holzkohle  gedreht  und  dabei  ständig  mit  ziemlich  dickflüssigem  Zu-
ckerwasser bepinselt wird, wodurch sich eine köstliche kandierte Kruste ergibt.
Auch sorgte Mitzi-Tante stets für Abwechslung, - fast tägliche Wanderungen in die
unbeschreiblich trächtigen Himbeerschläge oder dicht bestandenen Pilzregionen, wo
wir reiche Ernte hielten, die dann, in Kannen und Körbe abgefüllt, mit der Seilbahn
'hinunter'  geschickt  wurde,  wo das  'Einkochen'  ohnehin einen großen Stellenwert
hatte und Mägde und Frauen der Schiel`schen Haushalte viele Sommerwochen an
den Herd band. - Eines Vormittags hatten wir unsere Gefäße rasch gefüllt, aber es
gab noch so viele 'Schwammerl', auf die wir unmöglich verzichten wollten, dass wir
kurzerhand einen Lodenmantel zu einer Wanne umfunktionierten, ihn füllten und
wie eine Tragbahre zur Station schleppten.
Edi-Onkels Gebirgsmalereien waren schon damals ebenso berühmt wie seine sie-
benbürgischen Landschafts- und Trachtenbilder und die Porträts (auch uns Kinder
hatte er porträtiert, mich als einjähriges Wickelkind; aber auch sie mussten wir l944
mit Tausenden anderer lieb gewordener und wertvoller Erinnerungsstücke zurück-
lassen,  -  mein  Bild  hing  zuletzt  in  der  Biedermeier-Wohnzimmernische).  Seine
vortreffliche Ausbildung als akademischer Maler hatte er u.a. in München, Dresden
und Paris absolviert, aber die wirtschaftliche Not während der Zwanzigerjahre zwang
ihn, - bislang freier Künstler -, den von meinem Vater vermittelten Posten des hie-
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sigen Stationschefs anzunehmen. Immer hielt er auf seinen Waldinspektionen oder
unseren Ausflügen einen Notizblock griffbereit. Wie er die Dinge erschaute, wenn er
plötzlich stehenblieb,  dann im Herumgehen den richtigen Standort  aussuchte und
von dort aus in einem Zustand tiefer Versunkenheit das Motiv und die Farben in sich
einsog,  ehe er  dann mit  flinken Strichen und Wortkürzeln  den Anblick festhielt,
prägte sich mir tief ein, - man erlebte, was Sehen sein kann, und es war dann auch so
weihevoll still um uns herum. Viel später erst, als ich mit ihm in der Nachkriegszeit
regelmäßig korrespondierte, ging mir auf, welch umgreifende Weltfrömmigkeit die-
ses Schauen (und dann auch das Malen) einschloss. - Schon der unverwechselbare
Geruch der Ölfarben lockte in sein Atelier. Er duldete Zuschauer, wenn sie sich still
verhielten, was mir ansonsten, nicht aber hier schwerfiel. Immer wieder trat er von
der Staffelei zurück, wo er soeben, für mich oft rätselhaft unbedeutend, eine Farb-
nuance angetupft hatte. Bei manchem seiner Bilder erkannte ich den gemeinsam er-
lebten Blickpunkt bei der Motivaufnahme wieder. Viele seiner Skizzen ruhten bis in
die Zeit winterlicher Abgeschiedenheit, wenn Edi-Onkel und Mitzi-Tante mit we-
nigen  Knechten  und  Mägden  wochen-,  ja  monatelang  in  ihrer  Schneelandschaft
eingeschlossen blieben, - zu ihrem Troste dafür aber täglich lange Telefongespräche
über die fabrikseigene Anlage mit uns Bustenern führten; - außerdem war Edi-Onkel
sommers und winters ein aufmerksamer Radiohörer, auch wenn die mehrere tausend
Kilometer  entfernten  Reichssender  im  engen  Bräteital  nicht  störungsfrei  zu
empfangen waren, - und schließlich war und blieb er belesen wie kein anderer im
Schiel- oder Morres-Clan.
An warmen Sommertagen, die es neben den vielen verregneten und windigen hier ja
doch auch gab, gehörte zum Ferien-Zeitvertreib eine rasche Abkühlung in dem hinter
den Häusern lautstark dahin rauschenden, riesige Steine fächerhaft  überspülenden
Bach (- übrigens ein köstliches Nachtgeräusch, das mit der herben Luft durchs offene
Fenster einströmte), - ebenso die allabendlichen Aufenthalte im 'Magazin', wo Edi-
Onkel  oder  Mitzi-Tante  durch  ein  geöffnetes  Theken-Fenster  den  anrückenden
Waldarbeitern  den  'Mämäligä'  (Maisgrieß)  und  Burduff  (scharfen  Schafkäse),
Speckseiten,  getrocknete  Fische,  Salz  und die  unerlässlichen Tabakwaren hinaus-
reichten und den fälligen Betrag registrierten, der dann vom Lohn, den ohnehin Edi-
Onkel zu errechnen und auszuteilen hatte, abgezogen wurde.
Mindestens jeden zweiten Tag fuhren wir mit der Schmalspurbahn hinauf in die Tä-
ler. Die einem Spielzeug gleichende kleine schwarze, an einigen Stellen messingbe-
schlagene Lokomotive, mit normalen Brennholzscheiten wie ein gieriger Kanonen-
ofen unaufhörlich beheizt, zog zischend etliche leere Waggone hinter sich her, und
am Ende des Zuges wurde unser Personenwägelchen mitgezogen, - bestehend nur
aus vier Rädern, einer Bretterplattform mit zwei montierten Bänken und einem er-
höhten Bremsersitz.
Sobald Edi-Onkel seine Dienstgeschäfte 'vor Wald' erledigt hatte, begann die freie
Fahrt talabwärts; als Mitfahrer blieb man dem Temperament und den Bremskünsten
dessen ausgeliefert, der hinter der Kurbel thronte. Es sollte flott gefahren werden,
damit man die Flachstellen durchgleiten konnte, aber natürlich war auch rechtzeiti-
ges Bremsen unerlässlich, wollte man nach der nächsten scharfen Kurve nicht im
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Bach oder  im Graben landen.  Wehe,  wenn einer  der  älteren Vettern  die  Gewalt
innehatte, der uns seine Kaltblütigkeit zeigen wollte oder die Ängstlichkeit der ihm
Ausgelieferten  sadistisch  genoss,  indem  er  erst  im  allerletzten  Augenblick  das
beruhigende Quietschgeräusch auslöste. Übrigens waren die professionellen Bremser
der zu Tale donnernden Holztransporte auch nicht unfehlbar: immer wieder stürzten
Waggons um, vielleicht auch, weil die Bremsen versagten, - da half nur ein rascher,
nicht durchwegs harmlos endender Sprung, bevor die Ladung kippte.
Als Vater mir einmal hier etliche Waldflächen zeigte, die noch reinster Urwald ge-
blieben  waren,  staunte  ich  über  die  Fülle  halb  vermoderter,  moosüberwucherter
Baumleichen, und bei jedem Schritt durch diesen triefenden Dschungel versank man
knöcheltief  im  weichen,  verfaulenden  Untergrund.  -  Als  wir  einmal  über  die
Baumgrenze  hinaus  auf  kleinen  Pferden  dahin  ritten  (meines  wurde  von  einem
Waldarbeiter am Zügel geführt), erfüllte plötzlich ein noch nie gehörtes Pfeifen und
Fauchen die Luft. Wir blickten ins Tal hinunter, wo eine steile Windhose die rechte
Bergflanke hinunterjagte und selbst große Fichten wie Zahnstocher in die Luft wir-
belte; sie überquerte den Bach und raste den gegenüberliegenden Hang hinauf, ihn
ebenfalls mit  einer scharfgeschnittenen Schneise verheerend, hob schließlich vom
Boden ab und löste sich in Sekundenschnelle auf. Sie hatte die Bahnlinie blockiert,
wir mussten etliche Stunden warten, bis die Waldarbeiter mit ihren langen und brei-
ten Blättersägen die Gleise freigelegt hatten.
Besonders fesselten mich die sogenannten 'Baumriesen', stabile Holzrinnen, in die
gewöhnlich ein kleiner Wasserlauf weiter oben am Berge eingeleitet wurde; in ihnen
kamen die Baumstämme herab geschossen, flogen in hohem Bogen über das Gleis
hinweg und platschten ins Wasser des aufgestauten Baches.
Meine ersten und letzten Reitversuche endeten übrigens auch in diesem Bräteibach,
als ich mich nämlich anschickte, ihn hoch zu Ross zu durchqueren: mitten im breiten
Bachbett blieb der Fuchs stehen und war durch noch so gutes Zureden nicht von der
Stelle zu bringen; obendrein scharrte er mit dem Vorderhuf im Wasser und bespritzte
ganz abscheulich meine Schuhe und Strümpfe. Erlöst wurde ich, da ich ganz allein
mit ihm unterwegs war, von einem zufällig vorbeikommenden Knecht. Ob dieses
Erlebnis bewirkt hat, dass ich seither keine sehr große Lust verspürte, ein Pferd zu
besteigen ?- (Anmerkennswert,  dass das jetzt so verbreitete Kinderreiten während
meiner Jugend unbekannt war, - selbst in Busteni, wo in den Fabriksstallungen uns
immerhin einige Reittiere zur Verfügung gestanden wären, gab es so etwas nicht.)

Wie oft sah ich (im Geiste) während der letzten Jahrzehnte Mitzi-Tante in langem
Rock und grob gestrickter Jacke vor mir, -  am liebsten dann, wenn sie ihren ge-
pflegten, ungemein blumenbunten Garten prüfenden Blicks und hier und dort etwas
wegzupfend durchschritt;  hier  gab es hecken- und sträucherumstandene Plätzchen
mit weißen Bänken und Liegestühlen, die ich viel später in der behaglichen Gar-
tenwelt impressionistischer Maler wiederfand. - Oder den gütigen, meist ernst lä-
chelnden, aber auch begeisterungsfähigen Edi-Onkel, der eindringlich das Schöne in
der Kunst im abendlichen Durchblättern prachtvoller Bildbände vermittelte, diesbe-
züglich den pädagogischen Impulsen seines professoralen Vaters erstaunlich ähnlich,
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- stets in seine grüngrauen Flanell-Knickerbocker gekleidet, selbst im Sommer trug
er oft Pulswärmer.
Mit ihrer endgültigen Übersiedlung nach Zeiden, also in die Nähe Kronstadts, hörte
Brätei auf für uns zu existieren. Nicht nur die Abgeschiedenheit und das fortschrei-
tende Alter hatten Tante und Onkel zu diesem Schritte veranlasst, - sondern nun war
auch noch vor einigen Jahren die ungeheure Belastung durch den Tod ihrer über alles
geliebten  Tochter  Senta  hinzugekommen.  Diese  und  ihr  Bruder  Benno,  der  die
Goldschmiedekunst erlernt hatte, aber seit etwa l937 bis Kriegsende l945 erst den
rumänischen, dann den deutschen Soldatenrock nicht mehr loswurde (man verge-
genwärtige sich das einmal: acht Jahre !), gehörten für mich bereits zur nächst älte-
ren Generation ; ich sah sie nur selten und kannte sie kaum. Senta, leidenschaftlich
jugendbewegt, völkisch engagiert und ständig auf der Achse, ist mir allerdings seit
frühester Kindheit in Azuga als leibhaftiger Weihnachtsengel stets deutlich vor Au-
gen geblieben : Sie stand in unserm Wohnzimmer vor dem kerzenerhellten Christ-
baum  gänzlich  weißgekleidet  und  mit  Flügeln  bestückt  und  las  einen  frommen
mahnenden Text, - aber als es plötzlich an der Haustüre läutete und Edi-Onkel und
Mitzi-Tante, deren Abstieg vom Bucegi sich wegen eines Schneesturms verzögert
hatte, vor der Tür standen, vergaß sich der ehrfürchtig angestarrte Engel, lief in den
Flur und fiel  seinen (ihren) Eltern um den Hals.-Aber an der Existenz der Engel
zweifelte ich trotzdem nicht (bis heute!), - hatte ich, wie schon erwähnt, doch wenige
Tage vorher einen vor meinem Fenster gesehen.
Senta kehrte bereits erkrankt von ihrer letzten Reise, - sie dürfte etwa zwanzig Jahre
alt gewesen sein, - nach Brätei heim, infiziert mit einer damals zumeist tödlich ver-
laufenden Gehirnhautentzündung. Zwar wurde sie noch von Willi-Onkel, Schwager
meiner Mutter und Bruder Mitzi-Tantes, in Brätei verarztet, aber man verfügte da-
mals  eben  noch  nicht  über  hinreichend  wirksame  Medikamente,  und  der  Hub-
schrauber, mit dem man sie vielleicht in ein Spital hätte bringen können, war wohl
noch nicht einmal erfunden. Ihr elender Tod erschütterte alle, die sie gekannt hat-
ten,sehr ; Edi-Onkel hat ihn nie verwunden.

Ialomitza und Brätei-Bach flossen weiter südlich bei Dobrescht zusammen. Beide
Gewässer waren vor diesem gleichnamigen und für damalige Verhältnisse riesigen
Elektrizitätswerk aufgestaut ('Wenn Dobrescht ausfällt, gehen in Bukarest die Lich-
ter aus'), - der Brätei-Bach durch ein bescheidenes Wehr, ab dem die dicken Was-
serröhren steil zum Turbinenhaus abfielen, - die Ialomitza aber war oberhalb einer
sehr tief eingeschnittenen und äußerst schmalen Klamm - in ihr gab es Stellen, wo
man den Himmel nicht mehr sehen konnte - zu einem ansehnlichen Bergsee aufge-
staut. Wollte man sich den weiten Fußmarsch von Busteni nach Bolboci und von
dort nach Brätei sparen (etwa sechs Wegstunden), konnte man sich von einem un-
serer Chauffeure nach Dobrescht fahren lassen, von wo der Weg zu beiden Sied-
lungen  nur  halb  so  lang  und  anstrengend  war.-  Als  meine  Tante  Helena  einige
hundert Meter vor dem übrigen Familienclan sich auf diesem Wege nach Bolboci in
der  breiten  'Großen  Klamm'  befand,  kam ihr  ein  ausgewachsener  Bär  entgegen.
Beide drehten sich um, Helena-Tante floh schreiend zu den anderen zurück, den Bär
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hörte man noch durchs Gebüsch brechen, sah ihn aber nicht mehr.- Auf dem Berg
zwischen Bolboci und Brätei, er hieß Zänoaga, wies mein Vater auf eine Fichte, an
deren Rinde, etwa zwei Meter über dem Boden, die Kratzspuren von Bärenkrallen zu
sehen waren. Käme ein Bär an dieser 'Messlatte' vorbei und stelle er fest, dass ein
Größerer sich bereits verewigt hatte, verlasse er schleunigst das Revier. - Unweit
Dobrescht,  wo  wir  eben  von  unserem Chauffeur  Theiß  abgeholt  worden  waren,
sahen wir im windungsreichen Tal drei Tiere auf der leeren Straße dahineilen, - wir
meinten,  es  handle  sich  um entlaufene  Pferde.  Doch  hinter  der  nächsten  Kurve
erkannten wir dann die Bärin mit ihren beiden Halbwüchsigen, die im vollen Lauf
dem Motorlärm zu entfliehen versuchten. Als wir uns langsam näherten, wich sie
zunächst  mit  einem Jungen  nach  rechts  ins  Gebüsch,  während  das  andere  links
abdrehte; unmittelbar vor der Motorhaube (wir fuhren gottlob langsam dahin; ich,
damals vielleicht achtjährig, soll vor Begeisterung laut geschrien haben) sauste die
Bärin  mit  ihrem  Jungen  von  rechts  nach  links,  augenblicklich  verschluckt  vom
dichten Gebüsch. - Rastete ich mit Vater oberhalb oder gegenüber großer Schläge
und  suchte  er  gewohnheitsmäßig  mit  dem Feldstecher  ('Gucker'  sagten  wir)  das
Terrain ab, wies er mehr als einmal dorthin, wo er einen fressenden Bären entdeckt
hatte,  -  also  immer  wieder  Bären:  das  in  unserer  Diele  hängende  Fell  mit
ausgestopftem Kopf; die Bären unseres Tierparks; das Schiel`sche Wappentier; die
frei herumlaufenden!

Bolboci war ganz anders als Brätei: kein enges Waldtal, sondern breiter Talgrund mit
ausgedehnten Naturweiden, mehr Licht auch im Winter, man fühlte sich freier. Ne-
ben der  Station einige Arbeiterunterkünfte,  wie  alle  Gebäude dieser  Region ebe-
nerdig, aber Hochparterre, mit ringsum überdachtem Umgang, und natürlich schin-
delgedeckt, - daneben sodann der sehr weitläufige fabrikseigene 'Hof', von mehreren
Wirtschaftsgebäuden und dem großen Wohnhaus in unregelmäßigem Dreieck um-
standen.  Hier  gab es alles,  was ein junges Ferienherz erregen konnte:  Kühe und
Pferde, Schweine und Hühner, Hunde und Katzen, große Stapel unaufhörlich ver-
mehrten  gespaltenen  Brennholzes  für  die  langen  Wintermonate,  Lagerräume und
geheimnisvolle Schuppen diverser Art, natürlich auch hier ein 'Magazin', und - be-
sonderer Anziehungspunkt - eine hervorragend ausgestattete und vom Besitzer wie
ein Augapfel  gehütete Werkstatt;  hier  bastelte ich viele Wasserräder, die dann in
endlosem Spiel in Nebenrinnen der Ialomitza ausprobiert wurden.
Herr über diesen (fabrikseigenen) beinah-autarken Mikrokosmos war Herr Mitscha,
ein hünenhafter Förster-Jäger-Typ böhmischer Herkunft; einst ging er im Törzburger
Land an einem barfüßigen Mädchen mit geschultertem Heurechen vorbei, und da sie
sich - offenbar ein magischer Augenblick! - gleichzeitig umdrehten, heirateten sie
kurz  darauf,  so  jedenfalls  lautete  die  Familienlegende.  Sie,  Frau  Mitscha,  rumä-
nischer Herkunft, aber der deutschen Sprache mächtig, führte mit flinker Zunge und
lauter Stimme das Haus- und Hofregiment, liebte die Geselligkeit in den nicht ver-
siegenden Besuchergruppen aus Busteni; sie wusste ihren den Freuden des Lebens
nicht abgeneigten Mann richtig zu nehmen, der seinerseits  mit  Strenge und auch
Härte eine durchaus nicht landesübliche Disziplin in allen seinen Befehlsbereichen
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durchsetzte, frei nach Gutsherrenart. In ihrem geräumigen Haus gab es an der blu-
menbestandenen  Rückfront  einen  eigenen  Eingang  in  die  Glasveranda  des  Gäs-
tebereichs:  drei  miteinander  verbundene  Zimmer,  in  denen  sich  Schiels
verschiedener  Zweige,  aber  auch 'Beamte'  (so  nannte  man die  deutschstämmigen
Angestellten  unserer  Fabrik)  nach  Lust  und  Laune  einnisten  konnten.  Einziger
Mangel  dieses  Domizils:  Es  gab hier  weder  fließendes Wasser  noch ein Klosett.
Ersteres vermisste ich bei meinen damaligen geringen Waschbedürfnissen überhaupt
nicht (in jedem Raum stand natürlich eine Waschschüssel, darin eine gefüllte große
emaillierte  Schnabelkanne,  und  der  übliche  Abgusseimer),  -  aber  der  Weg  zum
Klosett, das über dem Turbinenkanal schwebte, war nicht nur weit, sondern oft auch
wetterbedingt  sehr  lästig,  insbesondere  nachts  oder  bei  gewissen
Verdauungsstörungen. Mehr als einmal widerfuhr mir dort,  dass das Papier,  eben
dem Orkus übergeben, aber von merkwürdigen Aufwinden emporgehoben, wieder
einschwebte ; nachdem die Lernfähigkeit des Menschen aber unbegrenzt ist, gelang
auch  mir  bald  der  Trick  mit  dem  raschest  zuzuschlagenden  Holzdeckel,  -
entsprechende  Anweisungen  waren  auch  den  Spottversen  im  Gästebuch  zu
entnehmen !

Mir erschloss sich die Bolbocier Welt erst so richtig, als mein Vater und sein Bruder
Otto neben dem Mitscha-Anwesen ein eigenes Privathaus in Schweizer Stil errichten
ließen, bestehend aus zwei Wohnschlafzimmern mit je drei Betten, einem Bad plus
WC(!) und einer großen Küchendiele, in der zusätzlich zwei Gäste auf einer breiten
Fensterbank nächtigen konnten, es war also durchaus möglich, 'volles Haus zu ma-
chen'. - Zusammen mit den Gästen der 'Fabrik-Zimmer' bewirtete Frau Mitscha bis
zu 15 Personen gleichzeitig. Für einen in der Großfamilie Aufwachsenden war es
folglich weniger problematisch, genügend Anschluss zu haben, - eher umgekehrt:
Nischen zu finden, in denen man auch allein sein konnte.
Die beiden Kachelöfen mit  gepolsterten Bänken davor,  der große gemauerte Kü-
chenherd der  Diele,  die  einheitlich braun 'gebrannten'  Holzmöbel  (alle  in der fa-
brikseigenen  Schreinerei  hergestellt),  dunkle  Deckenbalken  vor  weiß  gekalktem
Plafond, die vielen Textilien ringsum und die langen Bahnen der Fleckerlteppiche
sorgten  für  urtümliche  Behaglichkeit,  insbesondere  wenn`s  draußen  stürmte  und
schneite (ein während und nach der Flucht l944 oft beschworener Gedanke: Wenn
wir wenigstens dieses Ferienhaus noch hätten!). Die Läden konnte man mittels einer
Kurbel schließen, ohne dass die Fenster geöffnet werden mussten, - was wenigstens
einmal täglich auszuprobieren war! Im Morgengrauen schlich Gheorghe, altgedien-
ter,  demütiger  Knecht,  die immerwährende Pelzmütze auf dem Kopf,  den dürren
Leib in dicken Schafpelz gehüllt, ins Haus, machte Feuer im Badeofen und Sparherd,
tippelte in seinen schweren Stiefeln gekonnt rücksichtsvoll auch in die abgedunkel-
ten Schlafzimmer und blies sachte die unter Asche verborgene Vorabendglut in den
Kachelöfen an. Wonnigliche Geräusche im Halbschlaf, die einen neuen Tag unbe-
schwerter  Erlebnisfreuden  ankündigten.  -  Ein  Außenthermometer,  mit  Minimum-
anzeige, registrierte mitunter Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad minus.
Gegessen wurde immer im allein stehenden Küchenhaus Mitschas, - in der warmen



33

Jahreszeit am monumentalen Tisch der Loggia, im Winter in der behaglich über-
heizten Wohnküche, deren riesige Herdplatte nicht nur genügend große und viele
Töpfe aufnehmen konnte, sondern morgens auch zum Brotbähen benutzt wurde, so
dass der irgendwann zum Frühstück Anrückende von köstlichen Düften empfangen
wurde. Schinken und Käse wurden hier in dicken Scheiben serviert; mancher ver-
tilgte ein halbes Dutzend weich gekochter Eier. Mit Lunchpaketen und viel Dörrobst
versorgt, begab man sich winters wie sommers anschließend auf Wanderung oder
Bähnleinfahrt.  Im Winter waren Skitouren die einzige Fortbewegungsmöglichkeit,
denn Straßen gab es hier keine und auch die wenigen Wege außerhalb des Gehöfts
konnten natürlich nicht geräumt werden, - wozu auch, wo doch jeglicher Waldbe-
trieb ruhte, also weit und breit außer uns niemand da war.- Erst mussten die Felle in
oft zeitraubender Prozedur richtig angebracht werden, denn ohne sie war jeder An-
stieg unmöglich; lösten sie sich auf der Strecke, möglichst bei großer Kälte mit bis-
sigem Wind, geriet die ganze Gruppe nahezu in Panik. Ein bis zwei Meter Schnee
waren bis ins Frühjahr hinein normal.  Von Haus zu Haus ging man in schmalen
Wegschluchten;  Herr  Mitscha  duldete  nicht,  dass  die  Schneeungetüme links  und
rechts, mühselig von Hand hoch geschaufelt, mutwillig zertrampelt würden.- Begann
es in dieser Bergwelt zu schneien, konnte sich die Schneehöhe innerhalb weniger
Stunden um einen zusätzlichen Meter erhöhen. Von den hohen, spitzen Lattenzäunen
- sie sollten Rehe und sonstiges Getier abhalten - sah man ohnehin höchstens die
letzten Zentimeter. - Vor Einbruch der Dunkelheit - während der Weihnachtsferien
also schon vor vier Uhr - war man wieder daheim, zufrieden, wenn niemand sich
marod gefahren hatte und die Metall-Ersatzspitzen in den Rucksäcken hatten bleiben
können,  -  herrlich  durchmüdet  von  den  weiten  Aufstiegen  in  diesem  von
Menschenhand noch völlig unberührten und 'hörbar'  stillen Schneeparadies sowie
den  Abfahrten  im  Tiefschnee,  die  man  mit  den  damaligen  technischen  und
sportlichen  Möglichkeiten  einigermaßen  zu  bewältigen  imstande  war
(Stemmbogen,Telemark, Christiania).

Im Winter nach Bolboci zu gelangen, war übrigens nicht einfach: Zunächst ging es,
gewöhnlich am zweiten Weihnachtstag, mit dem Schlitten bis Sinaia, der königli-
chen Sommerresidenz. Wer sich besonders fit wähnte, saß an der Rückfront auf dem
sogenannten Löffelsitz oder ließ sich im Skijöring dahinziehen; später war das, als
man  die  schneeglatten  Straßen  wegen  zunehmenden  Autoverkehrs  mit  Splitt  zu
bestreuen  begann,  nicht  mehr  möglich,  -  es  handelte  sich  ja  schließlich  um die
Hauptverkehrsstraße  des  Landes.  Alle  übrigen  Mittouristen  saßen,  in  dicke  Felle
eingehüllt, im gepolsterten Schlitten, die Füße ruhten auf heißen Ziegelsteinen, die
vor der Fahrt  auf den strohbedeckten Schlittenboden gelegt worden waren. -  Am
Königsschloss Pelesch der Hohenzoller vorbei, meist endete dahinter die Straßen-
räumung, bestieg man zunächst den Värfu cu Dor, einen der ganz wenigen Skiberge
des Landes, - Ende der Dreißigerjahre bewegte sich hier sogar schon ein Lift (für
Prinz Michael erbaut?), den ich aber nie benutzt habe. Mittags erholte man sich nach
zweistündigem Aufstieg in der romantisch schneeverkrusteten Schutzhütte, ehe man
über einen Sattel das riesige Bucegi-Hochplateau erreichte, dessen Überquerung je
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nach  Wetter-  und  (genau  beobachteten)  Schneeverhältnissen  wieder  ein  bis  zwei
Stunden dauerte und recht unterschiedliche Anstrengungen abverlangte, bevor man
ins  Ialomitza-Tal  abfuhr.  Als  wir  bei  eisigem  Schneesturm  (-  der  Schnee  'floß'
überaus rasch über die harte Schneedecke, man sah seine eigenen Skier nicht mehr;
eine totale, auf Dauer irritierende Bewegung ringsum -) gegen den scharfen Wind
kräfteraubend ankämpften, rief meine Mutter, die sich als letzte zu einer von uns
umstandenen Orientierungsstange durchgearbeitet hatte: 'Kinder, lasst mich zurück,
rettet  euch!'  (ein  fortan  geflügeltes  Familienwort).  Das  ihr  entgegenschlagende,
sicher auch absichtlich laut intonierte Gelächter war so erholsam, dass die tatsächlich
vorhandene Erschöpfung im Nu verflog, - wie oft sollte ich noch denselben Effekt in
Krieg  und  Gefangenschaft  erleben,  wo  das  richtige  Wort  und  die  ihm folgende
Lachsalve mehr Mut und Überlebenslust  erzeugten, als  all  die großen Worte,  die
man vorher gehört hatte.
Meist wurden uns ein bis zwei Träger von Bolboci aus bis zur Schutzhütte entge-
gengeschickt, aber sie hatten nicht viel zu tragen, denn unser Haus war ja komplett
für  uns eingerichtet  (einschließlich Zahnbürste !),  und die Magazine und Speise-
kammern der Mitschas waren gut gefüllt, - auch unser ganz persönlicher Wein- und
Bierkeller, der aber für uns Jungen ein Tabu war (einmal brachen wir`s dann (viel
später) aber doch).

Besonders liebte ich bei solchen Bolbociaufenthalten die Stunden nach der Haupt-
mahlzeit am späten Nachmittag: Man zog sich lesend und knabbernd zurück, hörte
stets wieder die wenigen zerkratzten Platten (das Grammofon musste mit der Kurbel
aufgezogen  werden),  von  denen  mir  noch  einige  Strauß-Walzer,  'Tannhäuser',
'Oberon', das Märchen vom Aschenputtel (ich kann immer noch ganze Absätze da-
raus auswendig hersagen!), Schlager, Tangos und Foxtrotts erinnerlich sind. An den
Abenden waren fast immer Gesellschaftsspiele angesagt, teils angenehm leise (oder
anfänglich nicht so laute) wie 'Mensch ärgere dich nicht', 'Halma' usw., dann aber
auch deftigere Pfänderspiele, schließlich leider hie und da auch 'Schinkenklopfen', -
was ich geradezu verabscheute; - aber man sah in einer Ecke auch 'solidere' Zeit-
genossen vor dem Schachbrett hocken.
Es gab kein Jahr, in dem ich nicht fünf bis sechs Wochen Bolboci genoss.- Als ich
etwa 14 Jahre alt war, erregte Rodica, das illegitime Kind Herrn Mitschas, von Frau
Mitscha aber voll angenommen und in zärtlicher Fürsorge wie eine eigene Tochter
erzogen, meine pubertären Fantasien. Ein Vetter hatte behauptet, er habe sie 'gehabt',
-was ich nicht verstand, zu fragen traute ich mich nicht, aber sie gefiel allen Jungen
in ihrer ungezwungenen Heiterkeit und ihres appetitlichen Aussehens wegen sehr.
Jeder Annäherungsversuch war natürlich ausgeschlossen, denn sie war mindestens
drei Jahre älter als ich. - Zärtlicher verlief für mich ein Aufenthalt mit der inzwischen
angeheirateten Cousine Gitte (ihre Mutter Nelly war die zweite Frau Otto-Onkels
geworden),  die  bereits  seit  einem  Jahr  meine  Flamme  war,  im  Sommer  l943.
Begleitet wurden wir von Gimpel Schoch, der seinen Fronturlaub im Gebirge ver-
bringen wollte, sich aber recht gedrückt-einsilbig gab und sich jeglicher Kriegsge-
schichten enthielt, - wie viel Schreckliches musste er bis dahin schon erlebt haben! -
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Gitte war krank, hütete das Bett, von mir liebevoll bewacht, - aber selbstverständlich
überschritten Liebkosungen niemals eine Grenze, was mir damals (und auch noch
später) überhaupt nicht schwer fiel und das Glücksgefühl nicht im geringsten redu-
zierte.  Noch  las  man  keine  Bücher  über  Triebleben,  Unterdrückung  und  Ver-
drängung, - und vor allem : es lastete kein Erwartungsdruck. Ich betrachte, von heute
aus gesehen, diese damals ganz selbstverständliche Zurückhaltungs-Tendenz gera-
dezu als einen biografischen Glücksfall, - ohne die, - nicht nur nach damaliger An-
sicht, - ja in kaum einem Bereich unserer Elementarbedürfnisse kulturelles Niveau
entstehen kann oder sich hatte entwickeln können. - In meinem jungen, soeben er-
wachten Liebesleben deshalb: sublimierte Zärtlichkeit,  nicht mehr, - aber das war
sehr viel!
Weniger  vollendet  'kulturell'  endete  allerdings  unsere  Einkehr  im  benachbarten
'Höhenheim'(eine  Karpatenvereinshütte):  Ich  trank,  bislang  völlig  abstinent,zwei
Gläser Bier und verfiel in den ersten und bislang einzigen Vollrausch meines Lebens,
- Gitte und Gimpel erzählten mir, wie anstrengend, aber auch lustig es gewesen sei,
mich nachts heim zu lotsen.
Im Sommer waren Waggonettel-Fahrten ebenso alltäglich und genauso geartet wie in
Brätei . Vom oberen Endpunkt aus führte ein Weg zum weltabgeschiedenen Kloster
Skit, das in einem Winkel des endenden Ialomitzatals in der riesigen Öffnung eines
Höhlenschlunds stand (genauso wie bei den griechisch-orthodoxen Glaubensbrüdern
in Griechenland), - ein zierliches Kirchlein, daneben die verräucherten Zellentrakte,
erfüllt  von  einer  entsetzlich  abgestandenen  Luft,  von  deftigen  Knoblauchdüften
förmlich  durchtränkt.  Hier  nächtigten  während  eines  Aufenthalts  im Hochwinter
(geringste Wasserführung) Heinz mit einigen Vettern und Herrn Proksch, dem Leiter
des Burzenländer Museums und passioniertem Höhlenforscher, und man vermaß und
kartografierte das weit verzweigte, wasserreiche Labyrinth. Dabei hatte Vetter Klaus,
der mit den anderen durch eine enge Öffnung in weitere, bislang unbetretene Räume
vorgekrochen war, auf dem Rückweg so unüberwindliche Schwierigkeiten infolge
seiner gediegenen Körperfülle, dass man sich entschloss, ihn mit dem gurgelnden
Bach unten durch treiben zu lassen, - und er tauchte tatsächlich unbeschädigt bei den
anderen auf. (Klaus und sein Bruder Hannes Morres sind im Krieg gefallen.) Die
Höhle  erstreckte  sich  viele  hundert  Meter  ins  Kalkgestein  und  endete  am
wasserumflossenen  'Altar'.  Hallen  und  Gänge,  übersät  mit  wundervollsten
Tropfsteinen aller nur möglichen Formen und Arten, funkelten im Scheine unserer
natürlich viel zu lichtschwachen Taschenlampen und Fackeln; märchenhafte Schat-
tenrisse begleiteten die wandernden Lichtquellen, das unterschiedlich wahrnehmbare
Rauschen  mehrerer  Bäche  verstärkte  den  mystischen  Gesamteindruck  (damals
kannte ich Plato noch nicht!); Ausrufe des Staunens, ja der Verzückung über so viel
unberührte Naturgestaltung, in so unendlich langen Zeiträumen entstanden, waren
unvermeidlich, auch wenn man sich in dieser geheimnisvollen Welt unwillkürlich
gedämpfter  gab.  -  Übrigens  lernte  ich  lang  brennende  Fackeln  für  solche
Gelegenheiten selbst  herzustellen: Tage vorher durchstreiften wir die Wälder und
sammelten  das  Harz  verwundeter  Bäume,  schmolzen  es  in  einer  großen
Konservenbüchse ein und tränkten darin lange Sackleinwand-Streifen, die wir um
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Stöcke  wickelten  und  fest  umwanden  ;  garantierte  Brenndauer  mindestens  eine
Stunde ! - Angeblich waren die ersten Mönche des Klosters Skit Schwerverbrecher
gewesen,  die  ihr  Leben  verwirkt  hatten,  aber  zu  lebenslanger  hiesiger  Klausur
begnadigt  worden  waren.  Jetzt  gab  es  aber  auch  hier  nicht  mehr  viele
Klosterinsassen; mitunter tauchte der eine oder andere bei der Station auf, - sah er
uns  Kinder,  nahm  sein  Gesicht  die  für  einen  Popen  so  typische  Mimik  an:
hoheitsvoller  Ernst,  gemildert  durch  die  Andeutung  eines  Lächelns  um  die
Mundwinkel,  -  gütiges  Verständnis  für  die  nun  einmal  so  beschaffenen
unvollkommenen Geschöpfe.

Als ich mit meiner Familie Mitte der 60er Jahre auf einer neuen, überaus riskant
angelegten Straße den Bucegi von Sinaia aus befuhr, war Bolboci völlig eliminiert,
Station und alle anderen Häuser bis auf die Grundmauern abgeräumt, allein unser
Haus stand noch einsam auf weiter Flur, offenbar zu einem 'Magazin' umfunktio-
niert,  denn  vor  unserem  Wohnzimmer-Fenster  war  ein  Podest  errichtet,  wo  die
Kunden (wir sahen aber weit und breit keine Menschenseele) offenbar die Waren
entgegenzunehmen schienen. - Und als wir dann mit den Autos auf der nur andeu-
tungsweise vorhandenen Piste weiter hoppelten bis zu einer Bachfurt, die zu durch-
fahren wir uns dann aber doch nicht trauten, und von dort zu Fuß das nur noch we-
nige Kilometer entfernte Kloster erreichten, gab es keine Kirche mehr; sie war mit-
samt der übrigen Klostergebäude abgebrannt (worden?). Man musste Karten lösen,
bevor man die nunmehr elektrisch beleuchtete Höhle betreten durfte, - aber rührend
dann die Geste des dortigen Wärters: als er hörte, wir seien Deutsche, und heraus-
fand,  dass  er  Schiels  vor  sich hatte,  ergriff  er  die  Hand meiner  Schwägerin  und
küsste sie emphatisch.
Eine andere Höhle der Bucegier Bergwelt dürfte inzwischen überhaupt nicht mehr
bekannt sein, - sie harrt gewissermaßen ihrer Wiederentdeckung; - ich meine jene,
die  einige  hundert  Meter  westlich  der  Tartaru-Klamm  liegt  (zwischen  Skit  und
Bolboci im Ialomitzatal). Ein Hirte hatte meinem noch jungen Vater den Spalt in der
Felswand gezeigt, bis zu der man mühevoll über eine steile Geröllhalde aufsteigen
musste. War man einige Meter auf dem Bauch in diese niederdrückende Finsternis
gerobbt,  weitete  sich  der  Raum zu einer  ansehnlichen  Halle.  Haufenweise  lagen
Knochenreste herum, teils die von Höhlenbären aus der Nach- Eiszeit, teils die ihrer
Opfer,  -  Vater  hatte  hier  auch  ein  prachtvolles  Steinbock-Gehörn  entdeckt  (eine
hierzulande schon ebenfalls seit Jahrtausenden ausgestorbene Art). Er sammelte so
viele Knochen, dass es ihm, dem kundigen Jäger,  daheim gelang, ein komplettes
Höhlenbär-Skelett auf Stahlbügeln und mittels Drahtverbindungen zu rekonstruieren;
es stand (vielleicht steht es sogar wieder?) im Burzenländer Museum, dem Vater
auch noch einen merkwürdig unregelmäßig gestalteten, faustgroßen Meteoriten ge-
schenkt hatte. - Auch wir Kinder sammelten in dieser Höhle noch viele Knochen,
und Heinz versuchte  sich ebenfalls  mit  einer  solchen Zusammensetzung,  aber  es
fehlten etliche Zwischenglieder;  der  Knochen-Torso stand in unserem Speicher  -
'Museum',  wo  sich  neben  den  Römerscherben  im Laufe  der  Jahre  viele  Kuriosa
einfanden, vor allem auch die uns faszinierenden Granathülsen, verrostete Waffen-
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teile,  Stahlhelme und Menschenknochen  aus  den  um Busteni  tobenden  Kämpfen
während des Ersten Weltkriegs, - denen ja auch die Fabrik zum Opfer gefallen war.
(Mit meiner Kinder-Druckerei druckte ich Karten für zahlende Museumsbesucher,
und die Nadel der Nähmaschine, die ich natürlich ohne Wissen meiner Mutter be-
nutzte, sorgte dafür, dass diese Billetts auch ordentlich abgerissen werden konnten!)

Alleine bin ich wohl nie nach Bolboci aufgestiegen; aber auch zu zweit war es für
uns Jungen ratsam, um die großen Schafherden und die Coliben, wo täglich gemol-
ken und unter  unbeschreiblichen hygienischen Verhältnissen der  köstlichste  Käse
zubereitet wurde, auszuweichen, denn die verwilderten Schäferhunde, eine undefi-
nierbare verzottelte  und verfilzte Mischrasse,  konnten gefährlich werden, und die
Hirten blieben unberechenbar oder waren abwesend. Erspähten uns diese Biester,
legten sie in raschem Lauf beträchtliche Strecken auf den Grasmatten jaulend zu-
rück, und der am Halse baumelnde Stock, der sie am Tierjagen hindern sollte, störte
sie offenbar wenig. 'Rücken-an-Rücken-Stehen' war uns für eine solche Zwickmühle
empfohlen worden, aber die um uns tänzelnden Zähnefletscher wirkten trotzdem sehr
bedrohlich, und es konnte lange dauern, bis sich die Meute verzog. Besser wirkten
einige Schüsse aus der Schreckschuss-Pistole, die mir als etwa Zwölfjährigem zu
diesem Zwecke geschenkt worden war; unfehlbar erfolgreich dagegen die Attrappe,
die man abgab, wenn man ihnen auf allen Vieren entgegenkroch und dabei den Hu-
trand in den Mund nahm und mit dem Kopf nickte (ich hätte dem verehrten Konrad
Lorenz darüber in Seewiesen berichten sollen).- Die Hirten, zumeist in der einfachen
Tracht eng anliegender Beinkleider, Opinken an den Füßen, eine schwarze Huthaube
auf dem Kopf, bei kühler Witterung in langhaarige Schaf-Pelzmäntel gehüllt, waren
bewaffnet, was ja, selbst wenn es verboten gewesen sein sollte, in dieser Umwelt
sicher auch seine guten Gründe hatte;  meist wortkarg,  aber im allgemeinen nicht
abweisend, auch wenn wir sie zumeist enttäuschten, denn wir hatten keine Zigaretten
dabei. - Als mein Vater in der Nähe von Bolboci auf einem Hochsitz saß, entdeckte
er  gerade noch rechtzeitig,  wie  aus  einem Gebüsch auf  ihn angelegt  wurde.  Die
lautstarken Flüche des  herbeigerufenen Hegers  vertrieben zwar den Strolch,  aber
man hatte ihn erkannt. Anderen Tags schickte Herr Mitscha einen Trupp Arbeiter zur
Coliba  des  Missetäters,  und  nach  dessen  Entwaffnung  wurde  die  Hütte  mit
Petroleum übergossen und angezündet. Selbstjustiz, klare Anmaßung zwar, offenbar
aber  unvermeidliche  Maßnahme  in  dieser  staatsfernen  Region.  -  Ähnlich,  aber
weniger brutal  endend,  ein beinahe identischer Vorgang in den Wäldern Azugas:
Vater  sah  das  Metall  aufblitzen,  konnte  aber  hinter  dem  Baumstamm  Deckung
finden,  ging selber  in  Anschlag,  veranlasste  so den mordlustigen Gesellen,  seine
Flinte aus dem Gebüsch zu werfen; der Mann wurde abgeführt, vor Gericht gestellt
und verurteilt.

Dass diese in der Erinnerung 'zeitlose Zeit', aus der sich längst das Wehmütige wie
das  Unerfüllte  verabschiedet  haben,  sehr  wohl  in  die  unausweichlichen  Zeitströ-
mungen eingebettet war, zeigte sich in Bolboci zunächst an einer eher harmlosen
Erscheinung: Unweit unseres Hauses lag auf einer Hangterrasse das schon erwähnte
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Höhenheim, eine Schutzhütte des Karpatenvereins, -  der übrigens tendenziell und
strukturell  dem Alpenverein glich und mit  diesem auch eng kommunizierte.  Hier
hatte sich in einem der Kriegssommer (es muss wohl l942 gewesen sein) die männ-
liche  Hitlerjugend  Rumäniens  für  einige  Wochen  zu  ihrem  Sommerlager
eingemietet.  Dieser  'HJ'  durften  nur  Jungen  angehören,  die  die  deutsche
Staatsbürgerschaft besaßen, also die sogenannten Reichsdeutschen, nicht hingegen
die  Siebenbürger  Sachsen,  die man als  Volksdeutsche bezeichnete,  die  zwar ihre
eigenen  völkischen  Organisationen  pflegten,  aber  als  rumänische  Staatsbürger
ausschließlich dem rumänischen Recht unterstanden, -  was ich später sogar noch
nach  unserer  Flucht  schicksalhaft  zu  spüren  bekam.  -  Täglich  marschierten  die
Lagerteilnehmer unter Trommelschlägen von ihrem Heim auf eine Wiese ins Tal
herunter  zum feierlichen  Fahnenappell,  morgens  wie  abends;  die  gehisste  Fahne
wurde  ununterbrochen  bewacht.  -  Mit  den  so  adrett  uniformierten  und  zackig
paramilitärisch  übenden  Burschen  in  Kontakt  zu  kommen,  reizte  die  bei  Frau
Mitscha  untergebrachte  Schar  unternehmungslustiger,  nicht  mehr  ganz  so  junger
Backfische (auch meine Schwester), die hier einen Kochkurs mitmachten, und man
beschloss, ihnen einen Streich zu spielen: Während die Lagerteilnehmer sich beim
Abendappell  dem  üblichen  Ritual  unterzogen,  wurde  ihr  Rückweg  durch  den
Hohlweg  einer  Tannenschonung  in  Windeseile  mit  vorbereitetem  Material
verbarrikadiert, und man lauerte gespannt im Gebüsch, - ich, als Mithelfer, mit von
der Partie. Großes Feldgeschrei, als der Trupp auf dieses herausfordernde Hindernis
stieß; man schwärmte aus, die Mädchen wurden eingefangen und mit großem Getöse
abgeführt,  -  wir  Jungen  blieben  unbeachtet,  -  ein  Strafgericht  im  Höhenheim
diskutierte zunächst die fürchterlichsten Sanktionen, auch die, ihnen die Haare kurz
zu schneiden, - ehe sie dann charmanter Weise dazu verurteilt wurden, die an sie
verteilte Schokolade augenblicklich zu verzehren !
Während der Vierziger Jahre nahmen die Bolboci-Aufenthalte insofern noch zu, als
die Ferien am Schwarzen Meer, in Mangeapunar, ausfallen mussten, denn die dortige
Küste war mittlerweile vermint und mit Stacheldrahtverhauen versperrt worden, -
auch wenn der Russlandfeldzug erst etliche hundert Kilometer weiter nördlich in-
zwischen seinen unheilvollen und blutigen Lauf genommen hatte.
Mittlerweile  durfte  ich  auch  ohne  elterliche  Begleitung  unser  Bolbocihaus  mit
Freunden bewohnen, während der drei  letzten Jahre auch in den Osterferien,  mit
herrlichen Firnabfahrten (die man nie nach 11 Uhr beginnen durfte,  da sonst der
Schnee zu weich wurde), schönster nachmittäglicher Frühlingssonne auf der in einer
tiefen Schneemulde stehenden Bank vor dem Haus, und ungeschmälerter Friedens-
kost bei Frau Mitscha. Als ich mit meinen beiden Klassenfreunden Andreas Möckel
und Harald Schmitz (- ersterer überlebte knapp die Deportation mit vielen anderen
Klassenkameraden - (ich war der einzige, dem die Flucht l944 nach Deutschland
glückte)  -  in  ein  Kohlenbergwerk  des  Donez-Beckens,  -  Harald  Schmitz  wurde
wenige Stunden nach der 'Bewaffnung' der Gymnasiasten Kronstadts Ende August
l944  während  eines  Gefechts  mit  den  anrückenden  Sowjetrussen  unweit  seiner
Heimatstadt tödlich getroffen -),  als wir drei also auf dem Rückweg von Bolboci
nach Sinaia das Bucegi-Plateau überquerten, drang merkwürdiges Summen in diese
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stillen Einsamkeiten, - (von denen man damals noch sagen konnte, die Stille sei so
vollkommen, dass man sie hören könne, - was stimmt !). Wir erblickten sehr entfernt
im Westen, jenseits schier unendlich vieler verschneiter und im Sonnenlicht leuch-
tender  Höhenrücken  winzige  aufblinkende  Pünktchen  am  wolkenlosen  Himmel.
Wenige  Minuten  später  hatten  wir  die  Gewissheit:  Mehrere  riesige
Bombergeschwader  überflogen  den  Karpetenbogen  in  west-östlicher  Richtung  .
Würden sie sich - wie schon ein paarmal geschehen - dem Erdölgebiet um Cämpina
und Plojesti zuwenden oder etwa Kronstadt, gar den Industrieorten des Prahovatals,
also auch Busteni ? Gebannt starrten wir auf die immer deutlicher erkennbaren Pulks
der  viermotorigen 'Superfestungen',  und wir  ahnten  nicht,  dass  zur  gleichen Zeit
noch keine einzige Sirene in den Dörfern und Städten des Landes die Bevölkerung
alarmiert hatte, - was sich beim Bombardement in Kronstadt, das wenige Minuten
später einsetzte und das wir in vierzig Kilometer Entfernung als dumpf-grollende
Gewissheit mitbekamen, schlimm auswirken sollte; es bleibt rätselhaft, wie es diesen
mehreren hundert Bombern gelungen war, unbemerkt von Sizilien aus die Adria und
Jugoslawien zu überqueren, um dann mitten im rumänischen Staatsgebiet, bis dahin
immer noch unbemerkt, ihre Bombenlast abzuladen. -In großem Bogen näherten sich
nun die Geschwader direkt Busteni; ich erlebte noch eine Schrecksekunde, als ein
Flugzeug  plötzlich  aus  seinem  Pulk  nach  unten  ausscherte,  als  ob  es  noch  ein
besonderes  Ziel  anzupeilen habe,  aber  sie  hatten ihren Auftrag wohl  doch schon
erfüllt.  Wenige  Augenblicke  später  entwickelte  sich  direkt  über  uns  ein
ohrenbetäubender Luftkampf zwischen den von uns laut verfluchten Eindringlingen
und etlichen deutschen Jagdflugzeugen, die aus dem Erdölgebiet  in größter Höhe
heraneilten und sich mutig auf die Pulks stürzten; Geschosshülsen der Bordkanonen
zischten durch die Gegend, mangels anderer Deckung versuchten wir, unsere Köpfe
mit den abgeschnallten Skiern zu schützen. Eine amerikanische Maschine fing Feuer,
flog aber in ihrer Formation weiter, dann fielen jenseits von Bolboci einige Bomben
in die Wälder, vermutlich ein Notabwurf, - aber die unheimliche Stille, die uns kurz
danach wieder umgab, war nun eine ganz andere als die von vorhin, - meine Freunde
artikulierten  zaghaft  ihre  Sorgen  um ihre  Familien  und  die  schöne,  bislang  von
diesem Krieg vollkommen verschont gebliebene Stadt.

Mein  letzter  Aufenthalt  in  Bolboci  fiel  in  den  Juli  l944:  Wir  kehrten  von  einer
Wanderung heim, meine Mutter lief uns über die Kanalbrücke mit allen Anzeichen
großer Erregung entgegen. »Auf Hitler ist ein Mordanschlag verübt worden !« Sie
schwamm in Tränen, wir standen wie vom Donner gerührt, - ich fühlte ganz deutlich,
dass dieses Ereignis, das wir, der geschickten Propaganda wegen, weder in seinen
Motiven noch im Kontext der Ereignisse richtig einschätzen konnten, unser Leben
verändern würde, - das war der Anfang vom hiesigen Ende, auch wenn wir wenig
später  im  Radio  hörten,  dass  der  'Führer'  überlebt  hatte.  -  Fünf  Wochen  später
befanden wir uns auf der Flucht.

Warum unter dem kommunistischen Regime der Nachkriegszeit die Drahtseilbahn
aufgegeben und Bolboci  dem Erdboden gleichgemacht  wurde (nur  einige rostige
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Eisenstützen erinnern an vergangene Zeiten), weiß ich nicht. Ich vermute, dass ent-
weder die Wälder als (vorübergehend) ausgebeutet galten, ähnlich wie in Azuga in
den 30er Jahren, oder dass es nicht gelang, dieses technische Unikum aus eigener
Kraft zu warten und zu erhalten. Vielleicht musste die Drahtseilbahn auch als Relikt
einer kapitalistischen Ära eliminiert werden. Der Gedanke, eine Straße (einen Weg!)
in diese stillen Täler münden zu lassen, liegt im motorisierten Zeitalter zwar nahe,
aber der Zustand, in dem wir sie erlebten, sprach nicht dafür, dass große Holztrans-
porte über sie hatten stattfinden können.
Angeblich lagen schon gegen Kriegsende Pläne in den Schubladen, in der Großen
Klamm neben Bolboci eine neue Staumauer zu errichten, hinter der sich ein weiterer
See von etwa zehn Kilometer Länge bis beinahe zum Kloster Skit erstrecken sollte, -
dann wären die Tage Bolbocis ohnehin gezählt gewesen, - eine im wörtlichen Sinne
untergegangene Welt. - Unweit jener Klamm rasteten wir (Familie von Bruder Heinz
und meine eigene) bei unserer einzigen Autofahrt auf den Bucegi auf der Terrasse
einer einsamen Schutzhütte und genossen in der  Abendsonne paniert  gebackenen
Cascaval (Kaschkawal), einen milden Schafkäse, der uns in dieser ungewöhnlichen
Form nur deshalb serviert wurde, weil ich ihn 'cu pane' bestellt hatte, - statt 'cu päine'
(mit Brot) zu sagen, - ein köstlich schmackhafter Irrtum, Folge der entschwundenen
Sprachkenntnisse, aber ich hatte das Rumänische eben nie einwandfrei beherrscht.
Bleibt  zu vermerken,  dass Mitschas das  Kriegsende ebenso heil  überstanden wie
Mitzi-Tante und Edi-Onkel in Zeiden; sie verzogen rechtzeitig nach Kronstadt in die
Nähe der jungen Mutter Rodica; mehr ist mir über sie nicht bekannt.

(Mit  diesen  Aufzeichnungen  über  meine  entschwundene  Jugendwelt  will  ich  so
sachgerecht wie möglich berichten, wie sie war. - Dass sie aber, wie in Brätei und
Bolboci, überhaupt nicht mehr existiert, will mir immer noch nicht in den Sinn.- Der
persönliche Verlust steigert sich damit zu einer Auflösung ins Nichts.) 
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Schulzeit, Familie, Papierfabrik und Tierpark:

Kindheit in Busteni

Mit sieben Jahren kam ich zur Schule. Niemand empfand das damals als spät, ob-
gleich die Kinder vieler Länder, früher wie heute, schon ab dem 6.Lebensjahr die
Schulbänke drücken müssen. Nicht so in Siebenbürgen, wo ja manche Uhr etwas
anders ging. Was ich damals noch nicht wusste: Die Waldorf-Pädagogik, mit der ich
noch etliche Berührungen haben sollte,  verzichtet  aus guten Gründen auch heute
noch nicht darauf, das erste Lebensjahrsiebt ausreifen zu lassen, ehe das schulische
Lernen beginnen darf (der Zahnwechsel als Terminator). Ich habe meine 'Verspä-
tung'  nie bereut,  -  auch nicht,  als dann mein Sohn Florian sich ebenfalls erst  als
Siebenjähriger den Schulpflichten unterordnen musste. Als Gymnasiallehrer stellte
ich später fest,  dass sehr jung Eingeschulte zwar geistig durchaus beweglich sein
können, aber vieles von dem, was an sie herangetragen wird, noch nicht mit ihrem
Wesen begreifen und ihnen dadurch manches entgeht.
Ein bis zwei Kindergarten-Jahre waren auch schon üblich und sogar in unserer völ-
kischen Diaspora möglich, denn sowohl in Azuga als auch in Busteni, wohin wir im
Sommer l935 übersiedelten, waren Kindergärten den deutschen Schulen angeglie-
dert. Klebe-Basteleien (Papier jeder Sorte gab`s ja genug!), Sing- und Tanzspiele im
großen Kreis, erste Versuche, Knöpfe auf- und zuzumachen, den Unterschied zwi-
schen großem und kleinem Zeiger zu begreifen, bis wir endlich nach Kommando auf
Zifferblättern  aus  Pappkarton  die  Uhrzeiten  einstellen  konnten,  -  spärliche  Er-
innerungsfetzen, aber in nicht ungute Gefühle eingebettet.

Erfrischender und erinnerungsträchtiger die Atmosphäre im neuen Schulgebäude in
Busteni: Ein neues großes Haus im Schweizer Stil, natürlich von der Fabrik errichtet;
vor  den hellen Klasszimmern im Parterre  ein  gegenüber  der  Umgebung erhöhter
Schulhof mit interessanter Abwärtsmauer, wo wir schon als Knirpse (angesichts der
nahen Felsenwände des Bucegi !) unsere ersten Mutproben im Klettern ablegten.-
Vom Tierpark nur durch eine breite Straße getrennt! Aus den Klasszimmern sahen
wir Petzi mit ihren Jungen die Käfiggitter auf und ab klettern; Pfauenschreie, im
Spätherbst  das  Röhren des  mächtigen Hirsches gehörten zur  kaum noch wahrge-
nommenen Geräuschkulisse. Fast täglich verbrachten wir - bei ohnehin allgemein
freiem Eintritt - die Pausen vor den Käfigen. Zoologie aus erster Hand ! - Übrigens
drangen Tierpark-Laute auch bis  zu unserem nicht weit  entfernten Wohnhaus.  In
winterlichen Mondnächten vernahm ich durchs immer ein wenig geöffnete Fenster
meines Schlafzimmers die wehmutsvollen Heullaute unseres Wolfs, und wiederholt
antworteten ihm aus dem jungen Wald unterhalb des Karajman frei umherstreifende
Artgenossen.
Die  Schwestern  Folberth  aus  Schäßburg  beherrschten  die  Schulszene:  Mitzi,  die
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kleinere,  energischere,  eloquent-tonangebende  als  Schulleiterin;  Berta-Tante,  die
gemütvollere, als Kindergärtnerin. Kein deutsches Kind entkam diesen beiden, deren
Lebensinhalt  ganz  in  ihrer  Zuwendungsbereitschaft  aufging,  -  aber  schwimmen
konnten sie trotzdem nicht! In unserer kindlichen Unverschämtheit amüsierten wir
uns über ihre Schwimm-Simulationen auf der dritten Bassinstufe, wo man natürlich
noch stehen konnte.
Etwa alle  vier  Wochen hielt  vormittags  ein aus  Kronstadt  angereister  Pfarrer  im
holzgetäfelten Kindergartensaal den Gottesdienst ab (alle Deutschen waren evange-
lisch, - was sonst?). An der Stirnseite des Raumes hing, wochentags zugeklappt, ein
Flügel-Altarbild,  gemalt  von Edi-Onkel,  -  naturgetreu nach Personen aus unserer
Umgebung: die rumänischen Hirten in ihrer originären Tracht, wie sie sie bei ihren
großen Herden auf dem Bucegi trugen, - für die Maria war meine zartgliedrige Tante
Gerda, in einen blauen Umhang gehüllt, Modell gesessen. Ein beachtliches Kunst-
werk, treffend geschult an der Altar-Kunst vieler Meister vergangener Jahrhunderte,
an der sich ein zeitgenössischer Maler stets zu messen hatte, - was übrigens ein be-
zeichnendes Licht auf  die Kulturpflege Siebenbürgens überhaupt  wirft:  Nicht der
Überraschungseffekt  einer  neuen  Idee  war  künstlerisch  gefragt,  sondern  die  An-
knüpfung an das Gültige.- Wie so viel anderes besonders Wertvolles ist das Bild
natürlich verschollen, soll aber noch lange an seinem Platz gehangen haben. Viel-
leicht schmückt es heute die Zimmerwand eines einfachen bustener Hauses, was ja
noch tröstlich wäre, oder lagert in einem orthodoxen Kloster.
Claponi hieß mein Lehrer in Rumänisch. Ich beherrschte diese Sprache bis zu mei-
nem Schuleintritt so gut wie gar nicht (obwohl neun Zehntel unserer Dorf-Mitbe-
wohner Rumänen waren); hier in Busteni (= Buschtèn) war Rumänisch bereits ab der
1.Klasse auch in der deutschen Schule ordentliches Lehrfach, während meine späte-
ren kronstädter Klassenkameraden im Honterus-Gymnasium die Landessprache erst
ab der 3.Volksschulklasse erlernen mussten. Claponi mochte mich, ich war unter den
zehn Mitschülern vermutlich sein Liebling; aber ich kam nie dahinter, ob seine Zu-
neigung, die mir zuweilen unangenehm war, tatsächlich mir oder nur meiner Her-
kunft galt. Er prügelte mit einem Rohrstock, nicht sehr heftig, aber lustvoll, - und
außerdem nicht die Frechen, sondern die Dummen, was mich verwirrte.  Aber so
etwas nahm man hin, es war weder kindlicher Gesprächsstoff noch im Familienkreis
erwähnenswert.
Die Unterrichtssprache in allen anderen Fächern war selbstverständlich Deutsch, -
Hochdeutsch  und  nicht  etwa  Siebenbürgisch-Sächsisch,  das  wir  daheim ohnehin
nicht sprachen. Ich erlernte es, eher schlecht als recht, in anderen Familien, wo man
sich noch nicht  zu einer  solchen modernen Abkehr  von den Urväter-Lauten ent-
schlossen hatte. (Im Elternhaus meiner Mutter war stets nur Hochdeutsch gesprochen
worden ; mein Vater sprach mit Schiel-Großvater immer Sächsisch, - obwohl doch
seine Mutter aus Deutschland zugewandert war!)
Eine deutsche Schule war diesseits des Predeal-Passes, also außerhalb des deutschen
Siedlungsgebiets, keine Selbstverständlichkeit. Getragen wurde sie von der Fabrik,
also der Familie Schiel, und mehr als 60 oder 70 Schülerinnen und Schüler dürften
sie kaum gleichzeitig besucht haben. Immerhin, eine äußerst wichtige Einrichtung
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für alle Meister, Ingenieure, Verwaltungskräfte und andere deutsche Dorfbewohner,
die sich sonst kaum entschlossen hätten, sich mit ihren Familien in diesem Gebirgstal
niederzulassen. Und natürlich wichtig auch für unsere Großfamilie; in jeder Klasse
saß mindestens eine oder ein Schiel.
Rumänisch habe ich trotz dieser frühen Unterrichtung nie einwandfrei gekonnt. Zwar
beherrschte ich, - etwa zum Zeitpunkt unserer Flucht, also als Sechzehnjähriger, - die
nicht einfache Lautbildung der Vokale und Konsonanten ziemlich gut; Grammatik
und Syntax bereiteten mir ebenfalls keinerlei Schwierigkeiten und ich konnte mich
flüssig ausdrücken, aber mein Wortschatz blieb doch allzu sehr auf die Dinge und
Tätigkeiten des täglichen Umgangs beschränkt. Wäre ich über die 6.Gymnasialklasse
('Sexta' nannte man sie in Siebenbürgen, wo das Gymnasium mit der Prima begann
und mit der Octava endete) hinaus Honterus-Schüler geblieben, hätte ich mir wegen
der  Fächer  Rumänische  Literatur,  Geschichte  und  Erdkunde  jene  sprachliche
Kompetenz aneignen müssen, ohne die ein Bestehen des Bakkalaureats vor rumäni-
schem Prüfungskommissar unmöglich war.- Wie leicht sich eine ungeübte Sprache
verliert, erfuhr ich etwa zehn Jahre nach Kriegsende, als ich zum ersten Male wieder
mit  einem Rumänen sprach. Dass aber dann das in tiefere Bewusstseinsschichten
abgesunkene Sprachgut dennoch vorhanden und wieder erweckbar ist, bewies eine
spätere  Reise  nach  Rumänien:  Innerhalb  weniger  Tage  purzelten  Hunderte  von
Ausdrücken, deren ich mich nie mehr erinnert hatte, aus dem Nichts über mich her,
auch die Satzbildung gelang unbewusst richtig, aber ein anspruchsvolleres Gespräch
blieb mir trotzdem versagt, denn die meisten Abstrakta waren mir ja bis l944 noch
nicht geläufig gewesen.
Als drittes Kind lernt man schneller lesen, schreiben und rechnen. Ab Weihnachten
der ersten Klasse las ich in Büchern, - während meiner ganzen Volksschulzeit zahl-
los  viele,  was  damals  nichts  Außergewöhnliches  war,  -immer  wieder  auch  die
Kasperlebücher der Josephine Siebe, aber ich verschlang mehrmals auch die Lange-
ruth-Kinder,  die  Höhlenkinder,  natürlich auch die  klassischen  Kinderbücher  (Ro-
binson Crusoe, Gullivers Reisen etc.), - und schließlich beherrschten mich ab mei-
nem zehnten Lebensjahr Karl  May, etwas später Hans Dominick und andere Zu-
kunftsvisionäre. Liebstes Jahrbuch blieb für lange 'Das neue Universum', mit seinen
enzyklopädischen Inhalten genau das, was nach bürgerlichem Bildungsverständnis in
den Horizont eines Kindes im Zeitalter so großartiger Wissenserweiterung passt; es
fehlte nie unterm Weihnachtsbaum, wie Bücher ja überhaupt die am meisten verab-
reichten Geschenke waren. - Noch war das Fernsehen nicht erfunden, und Kinder-
sendungen im gewöhnlich schlecht empfangenen Großdeutschen Rundfunk (meist
der gestörte Sender Breslau) gab es wohl auch noch nicht. Auch die Musikwieder-
gabe hielt sich in Grenzen. Tonband war noch unbekannt, und der erste elektrische
Plattenspieler,  der  ein  kurioses  Kurbel-Grammofon  ablöste,  stand  erst  ab  den
Kriegsjahren in der Diele. Man las viel, man las gern, auch viele verspätet eintref-
fenden  deutschen  Zeitschriften,  u.a.  die  'Berliner  Illustrierte'  und  die  'Deutsche
Allgemeine  Zeitung'.-  Die  auf  der  Couch  verbrachten  Lesenachmittage  während
eines sommerlichen Landregens waren einfach herrlich und haben sich als unent-
behrliches Lebensgefühl bis heute in meinem Bedürfniskatalog erhalten.



44

Schulische Ereignisse, die über übliches Lesen, Schreiben, Rechnen, Heimatkunde,
Religionsunterricht, Sport und Spiel - und das meist etwas alberne Schülergerangel
hinausgingen, gab es nur wenige, hie und da vielleicht eine kleine Feier oder ein
Theaterstückchen, auch ein Zauberer produzierte sich jährlich, - aber nur ganz selten
größere Feste, an denen eine ganze Schulgemeinde teilgenommen hätte.  Das ele-
mentare Lernen war eindeutiger Mittelpunkt schulischer Betriebsamkeit. Gruppen-
dynamische Prozesse (ein halbes Jahrhundert später von den Müttern sehr sorgfältig,
auch misstrauisch beobachtet) spielten angesichts eindeutiger Regeln und Ziele, die
von  niemandem  angezweifelt  und  von  den  Lehrern  energisch  vertreten  wurden,
kaum eine Rolle. Sicherlich verbarg sich im pädagogischen Geschick Mitzi-Tantes
und ihres Kollegiums viel praktische Psychologie, aber dafür fehlten damals noch
die solche Vorgänge benennenden (sie vielleicht sogar hervorrufenden?) Fachaus-
drücke. Auch gab es noch nicht die so oft den Lernanspruch einengende Begleit-
musik jener besorgten Eltern, die ihr Kind als überfordert oder als nicht angenom-
men oder gar als vernachlässigt betrachten und mit ihren häuslichen Kommentaren
mitunter eher verwirren als helfen.
Geradezu als schrecklich empfand ich die Pflicht, an Staatsfeiertagen, etwa am Kö-
nigsgeburtstag, an Gottesdiensten in der griechisch-orthodoxen Kirche teilzunehmen.
Endlose  Priester-Litaneien,  die  schrillen  Töne  eines  zwar  viel-  stimmigen,  aber
überlauten und in sich selbst eben nicht 'stimmigen' Chores und vor allem der mir
Übelkeit bereitende Weihrauch-Qualm stießen mich derart ab, dass ich immer wieder
auf Ausreden sann, wie meine Teilnahme sich verhindern ließe. Noch heute pralle
ich zurück, sobald mir dieser Geruch in einer katholischen oder orthodoxen Kirche in
die Nase steigt.
Lustiger ging es auf dem Kinderfasching im Ursu-Saal (=Bärensaal, - gemäß unse-
rem Bärenwappen) zu. Es existierte dereinst eine Fotografie, aufgenommen in der
Bühnengarderobe, die mich als turbanbewehrten Pascha zeigt. Ganz sicher bin ich
mir, dass ich in der 4.Klasse anlässlich eines solchen Festes mich zum ersten Male
richtig verliebte, und zwar in die schöne Leni, Tochter eines unserer Handwerks-
meister. Wir setzten die Tanzerei auch nach Aschermittwoch im kleinen Kreis bei ihr
zuhause fort, durchschaut und belächelt von den Erwachsenen, die auch meine da-
mals aufkeimende Neigung zu weißen Kniestrümpfen, - eigentlich ein Signal, dass
man Deutscher sei, - wohl als einen ersten harmlosen Balzvorgang deuteten.

Das für mich Wesentliche in dieser Lebensphase spielte sich außerhalb der Schule
und ohne meine unmittelbaren Klassenkameraden ab, -  besonders zog es mich in
Haus und Garten von Minna-Tante und Hermann-Onkel (ein Bruder meines Vaters)
mit  ihren sechs Kindern,  darunter  das Bi (angeblich ein Diminutiv von 'Brieder-
chen'),  wie ihr Sohn Walter  gerufen wurde,  -  daneben waren die Fabrik und der
Tierpark immerwährende Anziehungspunkte.
Meine Mutter hielt mir schon in frühen Jahren vor, ich sei nie daheim. Das stimmte
natürlich nicht, belegt aber durchaus die Tendenz, mich schon in frühen Jahren in
benachbarte Reviere auszubreiten. Und tatsächlich fesselte mich geradezu, was bei
Bi familiär ablief, also außerhalb meines ja auch keineswegs langweiligen Gebor-
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genheitsraumes.- Wir durften früh tun und lassen, was wir wollten, ob von den Eltern
bewusst  erlaubt  oder  nur  eine  Lücke  im  ohnehin  nicht  zu  engmaschigen  Auf-
sichtsnetz,  ist  nachträglich  nicht  auszumachen.  Es  gab,  was  ich  ganz  besonders
dankbar noch heute registriere, niemanden, der sich ständig mahnend und lenkend
unserem Betätigungsdrang entgegenstellte oder, was noch schlimmer gewesen wäre,
meinte, uns beschäftigen oder unterhalten zu müssen. - Ich gewöhnte mir bald ab,
überhaupt zu sagen, wohin ich mich begeben würde und wann ich heimzukommen
gedächte. Die festen Essenszeiten mittags und abends waren einzuhalten, und man
hatte vor allem pünktlich zu sein. Als Frühaufsteher kochte ich mir viele Jahre mei-
nen Kakao selber auf dem Gasofen im Anrichteraum, lange bevor sich die übrige
Familie erhob, - und zur Zeit der Nachmittagsjause, zu der Vater regelmäßig, aber zu
unterschiedlicher Uhrzeit aus dem Betrieb kam, war ich meist unterwegs, ohne dass
das beanstandet wurde. Dass man den Abend daheim verbrachte, verstand sich in
meinem Alter von selbst. Wir Kinder verschwanden (todmüde) in unseren Zimmern
meist schon kurz nach acht Uhr zur durchaus geduldeten Abendlektüre im Bett.
Zum Volksschulbesuch  sei  schließlich  noch  angemerkt,  dass  Sylvia  Bogdan,  die
spätere Schwägerin Otto-Onkels,  elegant  und gewandt den Turnunterricht vertrat,
fast jede turnerische oder gymnastische Übung mit dem Tamburin begleitend. Voller
Begeisterung und auch ihr zuliebe war ich eifrig bei  der Sache, und es ist wahr-
scheinlich, dass hier schon meine Neigung zur körperlichen Bewegung überhaupt
und zu sportlicher Betätigung geweckt wurde.
Als ich die 3.Klasse besuchte - meine Klasslehrerin war Atu, die spätere Frau meines
im Kriege gefallenen Cousins Werner -, erschien Lehrer Zerbes, ein gut aussehender
junger Mann, auf der Bildfläche, der ein Appartement im Obergeschoss neben der
herrlichen Penthouse-Wohnung der Schwestern Folberth bezog. Er gefiel mir so gut,
dass ich gegen meine bisherige Gewohnheit während der Pausen ums Lehrerzimmer
strich.  Und  er  spielte  Violine,  gab  sogar  Instrumentalunterricht.  Als  ich  unterm
Weihnachtsbaum meine erste Geige fand, war mir klar, bei wem ich lernen würde.
Aber dem stellte sich ein Hindernis entgegen: Am zweiten Weihnachtstag - Bi und
ich  tummelten  uns  auf  dem  Eis  der  dick  zugefrorenen  Prahova  -  wurde  mir
entsetzlich übel. Bi zog mich auf seinem Schlitten die steile Straße zu unserem Haus
hinauf und lieferte mich bei meiner erschrockenen Mutter ab. Man diagnostizierte
Gelenksrheumatismus - (verursacht, natürlich, durch die eitrigen Mandeln, die schon
längst, auch gegen meinen ausdrücklichen Willen, hätten entfernt werden müssen! -
Ich habe sie heute noch.) -, einige Tage später kamen noch besonders heftige Masern
dazu,  und auf  dem Höhepunkt  dieser  leidigen  Krankheiten  obendrein  beidseitige
Mittelohrentzündung, vor der Entdeckung der Antibiotika eine gefährliche und oft
folgenreiche Krankheit, ganz abgesehen von den rasenden Schmerzen. Der nächtens
aus  Kronstadt  herbei  chauffierte  Dr.  Schlandt  sah  sich  genötigt,  mich  zu
narkotisieren  und  beide  Trommelfelle  aufzustechen,  um der  Vereiterung  Herr  zu
werden. - Ich sah nichts (die Augen waren zugeschwollen), hörte kaum und konnte
mich nicht bewegen. Erst im Frühjahr ging`s allmählich wieder aufwärts, - ich sehe
mich noch, in dicke Felldecken gehüllt, auf der Terrasse in der ersten wärmenden
Sonne liegen. - Marietta und Heinz waren gleichzeitig (wenn auch nicht so stark) an
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den  Masern  erkrankt,  wir  unterlagen  also  dem  üblichen  Gesetz  kinderreicher
Familien,  wo  einer  sich  am  anderen  ansteckt,  bis  dann  alle  sämtliche
Kinderkrankheiten durchlaufen haben. So hatten wir, einige Jahre vorher und noch in
Azuga, bereits zu dritt die unumgängliche sechswöchige(!) Scharlach-Quarantäne in
der großelterlichen Mansardenwohnung gemeinsam verbracht, aber zwei Ereignisse
zeigen an, dass unser Leiden damals nicht allzu schwer gewesen sein kann: Unter
den aufgestapelten Brennscheiten versteckte ich mich so gut getarnt in der Holzkiste,
dass Großmutter, die uns all die Wochen rührend pflegte, in große Angst geriet, denn
ich war nirgends aufzufinden. - Dann meinten wir, den uns täglich(!) gegen Abend
besuchenden rumänischen Dorfarzt erschrecken zu müssen, indem wir in einem als
Gesichtsmaske  zurechtgeschnittenen  Kürbis  eine  Kerze  anzündeten,  diesen
gespenstisch  drapierten  und  im  dunklen  Gang  aufbauten.  Onkel  Doktor  floh,
gellende Angstschreie vortäuschend, die Treppe hinunter, war dann aber so angetan
von unserem Schabernack, dass sich sein ja ohnehin stets fröhlicher Besuch (Ärzte
herhören!) ungewöhnlich lang hinzog. Man stelle sich übrigens vor: Nach unserer
Entlassung aus  der  Quarantäne  wurde  nicht  nur  die  großelterliche  Wohnung mit
einem entsetzlich stinkenden Gas desinfiziert, sondern man nahm uns auch all die
vielen  Spielsachen  weg und verbrannte  sie.  So sehr  waren  Infektionskrankheiten
damals gefürchtet, wir durchlebten gewissermaßen das noch vor-pharmakologische
Zeitalter. Großmutter selber hatte zwei Söhne, beide namens Konrad, während einer
der immer wieder auch in Kronstadt tobenden Cholera-Epidemien verloren.
Verglichen mit jenem Scharlach, war es diesmal aber anders, eben ernster um mich
bestellt. Mutter gestand später, man habe Angst um mein Leben gehabt. Ihre große
Sorge, dass ein Herzfehler zurückbliebe, erwies sich als unbegründet. - Im Jahr da-
rauf  erhielt  ich  einen  wunderschönen  'Steiff'-Roller  aus  Holz  mit  rot-weiß  gum-
mibereiften Eisenrädern. Wir rasten die holprige Karajmanstraße hinunter, ich kippte
über einen größeren Stein und landete mit dem Gesicht im Straßenkot. Der Arzt ent-
fernte mir einige Hautfetzen im Mund und gab mir eine Tetanusspritze. Zwei Tage
später hatte ich sehr hohes Fieber, aber, so hieß es, nicht etwa Wundstarrkrampf (an
dem war kurz vorher ein Kind von Bekannten in Kronstadt gestorben, dem man eben
keine solche Spritze dieses neuen Wundermittels verabreicht hatte), sondern an einer
Serumkrankheit,  -  und ich lag wieder  einige Zeit  eingehüllt  auf  der  Terrasse  im
Liegestuhl.

Mit Vetter Bi verband mich eine unzertrennliche Freundschaft. Tauchte einer von
uns irgendwo auf, wurde er sofort gefragt, wo der andere sei. Wir hatten die gleichen
Interessen, etwa den Sport, wo wir unsere Kräfte (und Muskeln) immer wieder ma-
ßen, oder Bergsteigen, Skifahren und die verschiedensten Spiele, etwa das abendli-
che 'Abgepaßt' in Bis Garten (fünf bis zehn Schiel-Kinder machten mit; - man suchte
die sich Versteckenden, und wenn der Suchende jemanden entdeckt hatte, musste er
vor diesem am Ziel sein,wollte er endlich in seiner Rolle als 'Spürhund' abgelöst
werden).
Bi war ein Jahr älter als ich, schlank, zäh, von etwas dunklerer Hautfarbe. Er und
seine Brüder standen mir in jenen Jahren beinahe ebenso nahe wie meine Geschwis-
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ter. - Minna-Tante führte zusammen mit ihrer Mutter den Haushalt, - stets ein wenig
lamentierend, was mich veranlasste, sie für ängstlich zu halten. Unterstützt wurde sie
auch  von  Gerda,  ihrer  unverheiratet  gebliebenen,sportlich  und  fotografisch  sehr
aktiven Schwester, die in der Fabriksbuchhaltung beschäftigt war, - und gutmütig
erduldet und herzlich geliebt vom wortkargen Hermann-Onkel, den offenbar nichts
aus der Ruhe bringen konnte und der sich dank seiner vielsagenden Schweigsamkeit
des  Rufs  eines  philosophischen  Kopfes  erfreute  (letzteres  auch  belegt  durch
zahlreiche köstliche Schüttelreime, die die Gästebücher in Bolboci zierten). Im Fa-
briksdirektorium war er wegen seiner technischen Kompetenz nach meinem Dafür-
halten die zentrale Figur, wirkte persönlich auf mich aber immer eher etwas schüch-
tern, auch trat er möglichst nicht ins Rampenlicht. - Minna-Tante behandelte mich
zuweilen etwas schnippisch und spöttisch, was mich störte, aber ich nahm es hin,
weil ich nun einmal gerne mit ihren Kindern zusammen war. Auch entwarf ich als
etwa Zehnjähriger eine Theorie, an der ich jahrelang festhielt: Minna-Tante sei ei-
fersüchtig auf meine Mutter, einmal ganz allgemein wegen der äußeren Erscheinung,
sodann weil viele Probleme, die in ihrer Familie herrschten, bei uns nicht existierten,
etwa die Neigung zur Hypochondrie bei einem ihrer Söhne, der regelmäßig erhöhte
Temperatur hatte, wenn die Rückkehr nach Kronstadt Sonntag abends bevorstand,
oder die etwas herbe Art ihrer vielseitig begabten Tochter Annemarie (so gänzlich
anders geartet als meine Schwester, auch in ihrem Verhältnis zur Mutter), die übri-
gens stundenlang geigte oder Blockflöte spielte, sehr viel las, aber auch sportlich und
bergsteigerisch schon in frühen Jahren glänzte und sich im übrigen tapfer und er-
folgreich ihrer fünf Brüder erwehrte. - Ich staunte nicht wenig, wie viele Meinungen
hier ständig aufeinander prallten (Hermann-Onkel natürlich ausgenommen), - aber
das war ja wohl gerade ein Grund dafür, warum ich so gerne dort war.
Minna-Tantes Kinder durften im Sommer erst dann baden gehen, wenn die Queck-
silbersäule  die  2o-Grad-Marke  überschritten  hatte;  auch  wurden  sie  angehalten,
selbst bei schönstem Wetter ihre Schulmützen zu tragen. Ständig begleitet von guten
Ratschlägen, Androhungen und Strafen, gab es immer irgend etwas, worüber irgend
jemand sich aufregen musste, - und dabei verstanden sich alle prächtig.
Eine der dortigen Köchinnen, eine überaus beleibte und vorlaute Person, war meine
Intimfeindin: Sie richtete meine Botschaften (natürlich absichtlich!) nicht aus, wies
mich grundlos ab, - ich hasste sie. Eines Tages stahlen wir uns in ihr Dachzimmer,
befestigten mit einem Reißnagel an der Außenseite des Fensterkreuzes eine bis ins
Gartengebüsch  hinabreichende  Schnur,  die  wir  spät  abends,  das  Licht  in  ihrer
Kammer war vor kurzem erloschen, anspannten und mit Kolophonium bestrichen.
Wir genossen ihre Angstschreie und herab geschleuderten Verwünschungen. Bis und
meine Bosheit richtete sich auch gegen Bis Bruder Günter, der eine herausfordernde
Eigenschaft hatte: er konnte sich furchtbar ärgern und geriet dann außer sich. Arbei-
tete er in der Werkstatt, die Hermann-Onkel seinen Söhnen in einem Nebengebäude
eingerichtet hatte, warfen wir aus sicherem Abstand Steinchen nach Steinchen aufs
Blechdach. Führten seine Rufe und Drohgebärden zu keinen weiteren Ausbrüchen,
verstärkten wir unsere Steinwürfe, bis er endlich, bleich vor Wut, ins Freie rannte
und alles gegen uns schleuderte, was ihm zur Hand war: Hammer, Zange, Arbeits-
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material, Steine.
Liebstes Spiel mit Bi war in unserer frühen Volksschulzeit das 'Klippen'-Spiel (für
Erwachsene  vermutlich  albern-unverständlich):  Klippen  sind  alle  Teppiche  und
Möbel in der ganzen Wohnung, dazwischen tost das Meer, und der Feind greift an,
also muss man sich, Deckung suchend, von Raum zu Raum fortbewegen, sich in
günstige Position bringen und sich seiner Haut erwehren. - Aber auch mit Bauklöt-
zen konnten wir  uns stundenlang befassen,  auch noch als  Zehnjährige;  mächtige
Burgen entstanden im Kinderzimmer, - der Vorrat an Klötzchen war in dieser Fa-
milie unerschöpflich, unsere architektonische Fantasie auch .  Doch dann erscholl,
sicher  im ungünstigsten Augenblick,  die  Aufforderung:  »Alles  aufräumen! Nach-
mittagsjause!« - Hans und Christian, die jüngeren Brüder Bis, wuchsen allmählich zu
Spielgefährten zweiter Wahl heran, mir aber unentbehrlich im Jahr, als Bi schon in
Kronstadt  die  Schule  besuchte  und ich erst  ein  Jahr  später  drankam. -  Rolf,  der
älteste der Brüder, blieb für mich wegen seiner Intelligenz und männlichen Zurück-
haltung ein unerreichbares Vorbild ; für mich bereits ein Angehöriger der nächsthö-
heren Generation. -Er und Bi kehrten aus dem Krieg nicht mehr zurück.
Otto-Onkel,  der  älteste  Bruder  meines  Vaters,  bewohnte  die  Parterre-Wohnung
desselben Hauses. Mit hastigen kleinen Schritten durchmaß er gesenkten Kopfes den
Garten, zumeist den Mantel elegant um die Schultern gelegt. Sein täglicher Abste-
cher in seinen Gemüsegarten galt ausschließlich den Spargelbeeten. Uns Kinder be-
achtete er ebenso wenig wie auch Hermann-Onkel, der geradezu geistesabwesend an
uns vorbeischritt.  Otto-Onkel redete schnell und eindringlich, ein gut informierter
Diskutant mit profilierter, häufig abweichender Meinung, mitunter absichtlich pro-
vozierend, wie mir schien. Die Redefreude meines Vaters hielt sich etwa in der Mitte
zwischen diesen beiden Brüdern, war also gewissermaßen mäßig engagiert, - wäh-
rend der jüngste Bruder, Richard, von uns Ricki-Onkel genannt, der als 'Ölprinz' in
Cämpina lebte, ständig mit blitzenden und siegesgewissen Augen seinen Kenntnis-
und Meinungsstand ausbreitete beziehungsweise thesenhaft um sich warf; stets an-
geregt und anregend, auf manche wirkte er permanent aufgeregt.Um den väterlichen
Familienkreis abzurunden: Anni-Tante,  die einzige Schwester meines Vaters, ver-
heiratet  mit  dem Geologen  und Heimatforscher  Erich  Jekelius,  Professor  an  der
Universität Bukarest, lebte mit ihren Kindern Kurt, Gretl und Hans in Kronstadt 'auf
der Postwiese' im riesigen und recht repräsentativen Haus Schiel-Großvaters, der in
ihrer Familie liebevoll bis an sein Lebensende versorgt wurde.
Otto-Onkels Söhne Erwin und Werner - (letzterer fiel im Kriege ebenso wie Rolf und
Bi und die weiteren Schiel-Vettern Herbert und Helmut, Johannes (Tucki), Konrad
und Fritz Ganzert, Hannes und Klaus Morres, Heinz und Helmut Rhein und Walter
Jekelius, - eine ganz schreckliche Aufzählung, die mir in diesem Augenblick des
Niederschreibens wieder einmal so ganz und gar bewusst macht, welche begrabenen
Lebenshoffnungen und schlimmen Leidensgeschichten  hier  angesprochen  werden
und  mit  welch  gutem  Recht  ich,  als  ein  Überlebender  des  Zweiten  Weltkriegs,
jedwede  Form  kriegerischer  Auseinandersetzung  zutiefst  verabscheue  und  einer
heranreifenden Menschheit als unwürdig erachte!), - nun, Otto-Onkels Söhne waren
viel  zu  erwachsen für  uns.  Mit  der  etwas kränklichen Irmela-Tante,  Otto-Onkels
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erster  Frau,  lagen wir,  als  ewige 'Störenfriede',  ständig in Fehde und mieden sie
tunlichst.
Kinder und Erwachsene, an denen man etwas abgucken und sich an ihnen reiben
konnte, gab es also genug um mich herum.- Merkwürdiger Weise kommen meine
Geschwister Marietta und Heinz in meinen Spielerinnerungen dieser zehn Bustener
Kindheitsjahre verhältnismäßig wenig vor, - vielleicht weil das Beisammensein so
selbstverständlich war wie die von uns eingeatmete Luft, vielleicht weil die Alters-
unterschiede doch etwas groß waren, möglicherweise auch, weil Marietta sich schon
früh eng meiner Mutter anschloss, gewissermaßen zu ihrer besten Freundin avan-
cierte  und  als  Mädchen  ('dieser  Besen!')  ohnehin  andere  Interessen  hatte,  -  und
Heinz, in jener Phase schon etwas wortkarg, viel mit Günter zusammensteckte. Von
meinem ersten Volksschuljahr abgesehen, waren sie, die älteren, bis auf die Sonn-
und Ferientage schon in ihren Schulen in Kronstadt.
Jürgen, acht Jahre jünger als  ich,  kam als gleichwertiger Erlebnispartner nicht in
Frage. Dass er mich in meiner Rolle als jüngstes Familienmitglied abgelöst hatte und
während seiner ersten Jahre ganz und gar im Mittelpunkt stand, erlebte ich bewusst
als Entlastung und danke es ihm heute noch. Von geschwisterlicher Eifersucht ge-
genüber dem Nachgeborenen keine Spur, - eher schon gegenüber den beiden Älteren,
da ich mir hie und da einbildete, Mutter behandle sie nachsichtiger als mich. Die
Wahrheit  dürfte  sein,  dass  ich,  der  zweifellos  Spontanere,  meist  vorlaut  heraus
plapperte, was mir nicht passte, während die beiden schon Vernünftigeren sich we-
niger exponierten und williger einordneten. - Als meine Mutter Jürgen erwartete und
ihr veränderter Zustand mir zwar reichlich spät, dann aber eben doch ungewöhnlich
vorkam, erklärte sie mir einige Tage vor der Entbindung, die natürlich wieder im
Hause stattfinden sollte, das sei so wie bei meiner Lederhose: Wenn es soweit sei,
öffne sich vorne eine Klappe und mein Geschwisterchen, dessen Bewegungen ich
mit der Hand fühlen durfte, käme dann heraus. Das leuchtete ein, aber der Vergleich
mit dem Hosenlatz barg doch noch einige Rätsel, über die ich vergeblich nachdachte.

In  Bis  Garten faszinierten  mich drei  Dinge:  Otto-Onkel  hatte  vor  kurzem einem
Wanderzigeuner  aus  Mitleid  einen Tanzbären abgekauft,  den prächtigen  Nicolae,
dem im Obstgarten ein halbrund geformter Käfig errichtet wurde. Etwa nur 50 Meter
entfernt, in Fritz-Onkels Garten (Fritz-Onkel, ein Vetter meines Vaters, war ebenfalls
Direktor  wie  sein  älterer  Bruder  Caroly,  letzterer  zeitweilig  auch  Bürgermeister
Bustenis und später Mitglied des Staatssenats, ein wichtiger Verbindungsmann zur
Hauptstadt, zum Königshaus, zur Politik), - in jenem Garten stand ein weiterer Bä-
renkäfig, in dem das junge Geschwisterpaar Rudi und Petzi gehalten wurden. Diese
Bären-Troika bildete den Grundstock des noch näher zu beschreibenden Tierparks. -
Stundenlang fütterten wir  Nicolae  mit  Gras und Kräutern,  er  bevorzugte Löwen-
zahnblätter,  stiegen,  verbotener  Weise,  an den Gitterstäben hinauf,  meist  verfolgt
vom Schnauben des  innen nachkletternden  Bären;  oft  versetzte  er  uns  durch  die
Stäbe einen Hieb, aber er schien, so meinten wir, trotzdem diese unterhaltsame Ab-
lenkung zu genießen.
Unweit des Käfigs stand der zweite Anziehungspunkt: das 'Häuschen', errichtet und
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stets erweitert von Günter und Bi. Absoluter Höhepunkt war sein Turm mit Aus-
sichtsplattform, - geheimnisvoll der unterirdische Gang, durch den man kriechend
hätte fliehen können. Später bauten wir ihn zu einem Luftschacht für die von einem
Spirituskocher  ausgehende Warmluftheizung um.- Auch in unserem Garten stand
übrigens ein von Heinz (und ein wenig auch von mir) errichtetes Häuschen, aber be-
teiligt war ich mehr an dem von Bi, wo immer einige Spielbereite anzutreffen waren,
- Ausgangspunkt unerschöpflicher Indianerspiele im dicht bewachsenen Garten.
Das dritte Faszinosum in diesem Spiel-Areal war der kiesbedeckte Platz zwischen
der Werkstatt und einem großen runden, aber flachen Wasserbecken. Hier legten wir
jeden  Sommer  Meere  und  Inseln  an,  bauten  erhöhte  Burgen,  geschützte  Häfen,
Straßen und Schleusen und bastelten tagelang an Schiffen, die diese kleine- weite
Welt befuhren.
Natürlich hielt ich mich viel auch in unserem Garten auf, vermutlich viel häufiger,
als die Erinnerung, die ja gerne das eher Dramatische festhält, heute noch hergibt.
Erst vor kurzem angelegt, bot er nicht so viele Winkel und Verstecke wie der von Bi,
war aber sehr viel größer.
Vor dem Haus, das etwa 25 Meter eingerückt stand, erstreckte sich Rasen mit vielen
eingebetteten  Blumenrabatten.  Hinter  dem Haus,  also  auf  der  Nordseite,  lag  der
ausgedehnte Obstgarten, parallel dazu der schmälere Gemüsegarten, etwas näher am
Haus ein großer Hühnerhof (-  auch bei  uns,  wie landesüblich,  gänzlich überbaut
durch ein hohes Balkengestell,  dessen Maschengitter Bussarde und Habichte vom
Hühnerraub abhielt -). Bis zu unserer Flucht l944 hielten wir hier ständig ein bis
zwei Dutzend Hennen mit ihrem Hahn, meistens auch einige Gänse und Enten, sel-
tener auch Truthühner. Im angebauten Stall grunzten ein bis zwei Schweine, die wir
besonders liebten; ich verließ Haus und Grundstück, wenn der Metzger anrückte, -
aber  die  Leberwürste  der  anschließend  ein  wenig  festlich  begangenen  'Schlacht-
schüssel' schmeckten mir dann doch sehr gut, - während ich die Blutwürste verab-
scheute, die anderen als besonderer Leckerbissen galten. - Das Wasserbecken des
Hühnerhofs zu reinigen gehörte zeitweilig zu den besonders verhassten Arbeiten, die
man mir aufbrummte. Lieber holte ich die Eier aus den Nestern. Zur Fütterung des
Federviehs brachten die Mägde kübelweise Mais- und Haferkörner aus den großen
Kellertruhen.  Zu  meinen  Gartenpflichten  gehörte  auch  die  Ernte  der  aus  einer
schrecklich langen, jedes Jahr unverändert  überaus trächtigen Hecke herausleuch-
tenden Johannisbeeren,  ebenso das Pflücken der Himbeeren,  deren Sträucher den
Zaun entlang standen. In meiner Volksschulzeit war auch das Jäten der Gemüsebeete
angeordneter  Hilfsdienst.  Mit  größerer  Lust  goss  ich die reichhaltig vorhandenen
Blumen, auch die Blütenpölster des mit weiß-leuchtenden Kalksteinen durchsetzten
Steingartens im vorderen Bereich, - geliebtes gärtnerisches Betätigungsfeld meiner
Mutter. - Der Garten war freilich zu groß, als dass er nur von der Familie und den
Mägden hätte gepflegt werden können. Für die groben und zeitraubenden Arbeiten
standen uns Fabriksgärtner zur Verfügung, etwa für das Mähen (ausschließlich mit
der Sense); die Schnitt-  und Dengelgeräusche weckten mich oft im Morgengrauen,
ich war dann meist sofort auch im Garten. Auch die Umgrabungs- und Pflanzarbei-
ten wurden von diesen Helfern verrichtet, ebenso die jährliche Schnittarbeit an den
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Obstbäumen,  die  Wintereinhüllung  der  riesigen  Rhododendron-Gruppe  und  das
Harken  und  Kiesen  der  Gartenwege  und  der  Autoauffahrt.  -  Ein  ähnliches
'Direktoren-Privileg' genossen wir in der täglichen Anlieferung von 20 bis 30 Litern
Milch  aus  dem Fabriksstall.  (Wir  kannten  die  Kühe  gar  nicht,  deren  Milch  wir
täglich  konsumierten,  obwohl  sie  doch  uns  gehörten.  Wichtig  war  nur,  dass  die
beiden Kannen pünktlich auf die Küchenterrasse gestellt wurden.) Joghurt und Butter
entstanden also im Haus, auch tranken wir (mit Ausnahme von Vater) viel Milch, im
Sommer Unmengen der köstlichen, wenn gut gekühlten Sauermilch.
Essensvorräte waren immer reichlich vorhanden: Hunderte von Gläsern mit einge-
machten  Früchten  im  Keller:  Preisel-,  Heidel-  und  Himbeeren,  selbst  geerntete
Bohnen und Erbsen; in Sandkisten gelagerte Möhren und Rote Beete; ein für die
ganze Winterszeit reichender Vorrat an Kartoffeln war ebenso selbstverständlich wie
die gefüllten Regale des Wein- und Sektkellers, ständig ergänzt durch Anlieferung
weiterer Kisten, die mein Vater als Tantiemen für seine ansonsten ziemlich belang-
lose Aktienbeteiligung an der Rheinischen Kellerei erhielt; und natürlich die stets
gefüllte Mehlkiste; schließlich die üblichen Speisekammer-Vorräte.
Unser viel bestaunter erster Kühlschrank, ein beinahe bis an die Decke reichendes
braunes Monstrum, übrigens ein Geschenk Schiel-Großvaters, löste einige Jahre vor
Kriegsbeginn den bisherigen 'Eisschrank' ab, den man mit Eisstangen, in der Bier-
fabrik Azugas hergestellt, alle paar Tage bestückte. Ein Hüne kutschierte den Eis-
wagen  (nichts  als  eine  dickwandige  Kiste  auf  Rädern!).  Mit  lässigem Schwung
hievte er die schwere Fracht auf seine lederbedeckte Schulter, dröhnte damit durchs
Haus und schob die Stange durch eine Luke in den Schrank. Anders die nunmehr
'moderne  Eistechnik':  Angeschlossen  an  Strom-  und  Wasser(!)netz,  gurgelte  und
gluckerte es im Schrankinnern; aber der immer wieder zu leerende Schmelzwasser-
Eimer war fortan entbehrlich.
Begann die Beerenernte im Gebirge (als Pflückerinnen betätigten sich die Frauen der
Waldarbeiter, die 'Pflanzerinnen'), wurden uns täglich etliche Emailkannen ins Haus
geliefert, deren Inhalt sofort zu verarbeiten war: Hochbetrieb in der Küche um den
großen 'Sparherd', meine Mutter gut gelaunt mit roten Backen im Kreis der Mittäti-
gen.  Erst  kam die  Himbeer-'Welle',  abgelöst  von der  Heidelbeer-Welle,  den Ab-
schluss bildeten die Preiselbeeren. Als einmal eine auf dem Küchenschrank abge-
stellte Heidelbeer-Flasche explodierte, musste die ganze Küche neu gemalt werden. -
Da wir keinen Backofen besaßen und die öffentlichen, von der Fabrik an mehreren
Stellen im Ort errichteten, die von allen Dorfbewohnern genutzt werden durften, aus
mir unbekannten Gründen von uns nicht in Anspruch genommen wurden, trugen die
Mägde den vorgeformten Teig im Holztrog zum Bäcker. Das köstliche Frischbrot
verdankte seinen hervorragenden Geruch und Geschmack nicht nur der richtig aus-
gereiften Säuerung, sondern auch der Zugabe einer genau dosierten Menge gekochter
und zerquetschter Kartoffeln, die in den Teig eingeknetet worden waren. - Häufig
machte  ich,  nebenbei  bemerkt,  auf  meinen  Dorf-Streifzügen  beim  Bäcker  Dors-
tenstein halt und kaufte mir für einen Lei, etwa drei Pfennige, einen Kanten Brot, -
die köstlichste Speise dieser Welt (was sich später auch in der Gefangenschaft bestä-
tigte!, - und noch heute beschließe ich fast jedes Abendbrot mit einer bewusst ver-
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zehrten 'Gefangenschafts- Gedächtnisschnitte', - und denke auch beim 'Vaterunser'
daran).
Als nichtlandwirtschaftlicher Hausstand war man natürlich nicht autark, lebte aber
auch nicht in städtischer Manier von der Hand in den Mund, denn ein Haushalt von
mindestens zehn Personen durfte nicht allzu sehr den hier jederzeit möglichen An-
lieferungsstörungen ausgesetzt sein. Markteinkauf hieß, dass Mutter telefonisch eine
Fabrikskutsche bestellte, in der wir zusammen zum Markt mit seinen Ständen und
Hallen hinabrollten; neben dem Kutscher saß eine Magd auf dem Bock, mein Platz
war auf dem Bänkchen meiner Mutter gegenüber. Vor und in den Markthallen wurde
lautstark  gefeilscht.  Obst-und  Gemüsepreise  waren  sehr  niedrig,  nach  heutigen
Vorstellungen geradezu unvorstellbar gering, aber es handelte sich ja auch um Er-
zeugerpreise und nicht überteuerte aus vierter oder fünfter Hand, wie heute hierzu-
lande  üblich,  -  und  natürlich  waren  die  Anbieter  arm  und  keine  wohlhabenden
Händler. Berge von Melonen stapelten sich auf den Gehsteigen. In den Metzgereien
zersäbelten blutbespritzte Gesellen Rinder- und Schweinehälften. Alles war da, was
Augen,  Nase  und  Gaumen  reizen  konnte,  aber  Sparsamkeit  war  trotzdem  eine
Selbstverständlichkeit,  schon  aus  Prinzip  und  auch  der  unverzichtbaren  Kunden-
würde wegen, - deshalb das langwierige Reden, Vergleichen und die zögerlichen
Entscheidungen.

Heutzutage mitzuteilen, wie unser großes Haus (10 Zimmer und 11 Nebenräume), im
Winter stets gleichmäßig gut beheizt wurde,  grenzt geradezu an eine ökologische
Provokation: Nämlich mit halbmeterlangen Buchenscheiten,  die in kurzen Zeitab-
ständen in die Ofentür hineingeschoben wurden. Erinnere ich mich richtig, ergab der
riesige Holzberg unterhalb des Küchenbalkons jährlich die  Lademenge von nicht
weniger als sechs(!) Eisenbahn-Waggons. Erdöl in Zentralheizungen zu verfeuern,
war,  trotz der  Nähe zum Erdölgebiet  bei  Cämpina,  noch nicht  üblich.  (Aber das
große Borsig-Kesselhaus, kurz vor dem Krieg in der unteren Fabrik installiert, ver-
schlang bereits große Ölmengen.) An sehr kalten Tagen oder an Feiertagen, wenn die
beiden Mägde Ausgang hatten, wurden auch wir Kinder immer wieder zum Holz-
nachlegen hinunter geschickt. Heizungs- und Holzkeller dienten auch als Schauplatz
unserer Titanic-Spiele, mit originalen Feuerungsgeräuschen und dramatischen Ret-
tungsszenen. - Als an einem Weihnachtstag der sehr hohe Schnee in einem warmen
Regen rapid dahinschmolz, drückte die unterm Haus drainierte Wasserader den Ka-
naldeckel im abgesenkten Heizungsraum hoch, das Wasser drang in den Ofen und
löschte  das  Feuer;  wir  bekamen  kalte  Füße,  -  aber  die  Fabriksfeuerwehr,  deren
Ober'kommandant' übrigens mein Vater war, pumpte den Keller frei und wir konnten
uns wieder der gewohnten behaglichen Wärme erfreuen.
Ohne Personal waren die Hausarbeiten nicht zu bewältigen, obwohl meine Mutter
tüchtig mitanpacken konnte und auch Großmutter herumwerkelte. Gewöhnlich hat-
ten wir zwei ungarische Mägde für die groben Putz-, Wasch- und Küchenarbeiten,
zusätzlich fast immer eine deutsche 'Stütze', wie die etwas gehobene Kinderfrau/Kü-
chenbeschließerin  genannt  wurde.  Dass  unsere  Mägde  immer  Ungarinnen waren,
ging vermutlich auf ein Stück Kronstädter Bürgertradition zurück, aber die sprachli-
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che Verständigung spielte sicher auch eine nicht unwichtige Rolle: Großmutter war
des Rumänischen überhaupt nicht mächtig, meine Mutter beherrschte es auch nicht
gut,  denn  in  K.u.K.-Zeiten  war  ja  das  Ungarische  in  Siebenbürgen  maßgebende
Staatssprache;  ihr  Vater  hatte  sogar  Ungarisch als  Fremdsprache am Gymnasium
unterrichtet. Umgekehrt taten wir Kinder (und auch Vater) uns mit einer ungarischen
Magd sprachlich schwerer, als wir uns mit einer rumänischen getan hätten, aber eine
solche anzuwerben kam niemandem in Sinn (vielleicht traute man den rumänischen
auch zivilisatorisch nicht so viel zu wie den ungarischen). Nach einigen Jahren des
Dienens (und Lernens!) zogen sich die jungen Frauen wieder in ihre ungarischen
Dörfer zurück und galten dann dort als gute Partie.
Eine kleine Einliegerwohnung im Kellergeschoss (Hangparterre) war für ein Haus-
meisterpaar vorgesehen. Aus Mangeapunar, unserem schon beschriebenen Ferienort
am Schwarzen Meer, bezogen Stefan Götze und Frau für kurze Zeit das Apartment,
aber mehr als einmal beklagten sich diese Flachlandbewohner über die unheimliche
Nähe des steil aufragenden Gebirgs, und die Beklemmungen müssen so überhand
genommen haben, dass sie bald in ihr Heimatdorf zurückkehrten; ob dabei auch die
unselige  'Heim-ins-Reich'-  Aktion  ihre  Schatten  vorausgeworfen  hatte,  die  den
völkischen Untergang der Dobrudscha-Deutschen und auch Mangea-Punars einlei-
tete, weiß ich nicht.
Gärtner, Melker, Kutscher, Mägde, Hausmeister und Stütze: man ließ sich bedienen,
- nicht hochmütig, aber selbstverständlich. Auch durch die Fabriks-Chauffeure. In
einer großen Halle standen die Autos auf Abruf bereit, betankt und gewartet. Jede
Schielfamilie besaß ihr Privatauto, daneben gab es, außer einigen Lastwagen (die
großen Materialtransporte erfolgten ausnahmslos durch die Bahn) mindestens zwei
Fabriks-PKW, - ich erinnere mich an den repräsentativen Mercedes-Sechssitzer und
einen ebenso großen olivgrünen Lincoln, der dem König abgekauft worden war und
bei seiner Anlieferung noch eine Krone als Nummernschild trug. - Der 'dicke Theiß'
war unser quirliger, stets gut gelaunter Auto-Chef, der elegante Ungar 'Herr Ballogh'
einer  seiner  Kollegen.  Wer  eine Autofahrt  vorhatte,  rief  an und nannte  Tag und
Uhrzeit. Uns Kindern war das natürlich nicht erlaubt, wie ja überhaupt und durch-
wegs  die  herrschaftliche  Szene  der  Erwachsenen  hoch  über  unseren  Köpfen
schwebte, - Gott sei Dank ! Mein Vater hielt sich gewöhnlich einen Mercedes, zum
Schluss  den  viel  gerühmten  Balkantyp  (mit  hohem  Bodenabstand  und  unterer
Stahlplatte), für unasphaltierte Straßen bestens geeignet. Vater steuerte auch selber,
aber der Chauffeur, zumeist ein sehr williger Rumäne, war immer dabei, selbst bei
den wöchentlich ein bis zwei Fahrten 'in die Stadt' (Kronstadt). 
Neben der Fabriksgarage stand die Fabriksmühle. Stundenlang sah ich zu, wie im
ersten Stockwerk die hinzu geschaufelten Mais- oder Getreidekörner in das sich stets
neu bildende Trichterloch hinein flossen und wie sich unten die Säcke prall füllten
und ausgewechselt wurden. Der Getreidegeruch sitzt mir immer noch in der Nase,
unvergesslich auch der gutmütige Müller mit großer Schürze, ebenfalls ein Sachse,
der den geheimnisvollen Umwandlungsprozess mir umständlich erklärte. Hier holten
sich auf ihren Wägelchen die Arbeiter das Mehl beziehungsweise den Maisgrieß (für
den Mämäligä, wie die Nationalspeise (ital.Polenta) hier hieß) zu einem besonders



54

attraktiven Vorzugspreis, - ein weiteres Beispiel dafür, wie die Grundversorgung der
Dorfgemeinschaft durchaus als ein Teil der unternehmerischen Verantwortung ge-
sehen und erfüllt wurde. - Und wiederum nur wenige Schritte weiter stand das - al-
lerdings der deutschen Bevölkerung vorbehaltene - Freibad mit seinen breiten Bret-
terpritschen und dem ständig sprudelnden Heißwasser-Strahl,  ohne den selbst  im
wärmsten  Hochsommer  die  Beckentemperatur  in  unserer  Höhenlage  zu  kühl  ge-
blieben wäre.  -  Schlenderte  ich,  wie  so  unzählige  Male,  an einem Ferienmorgen
durchs Dorf 'zum Baden' hinunter (den Torschlüssel holte ich mir vom Müller), kam
ich  im  unteren  Fabriksgelände  nicht  nur  an  Garage  und  Mühle  vorbei,  sondern
konnte auch in der Gießerei erleben, wie letzte Hand an das Kunstwerk einer Sand-
form gelegt wurde, ehe man sie dann ausgoss, - oder einen Abstecher in den Pfer-
destall  machen,  vor  dem der  ausgedehnte  Fuhrpark  mit  höchst  unterschiedlichen
Transportgefährten stand, eben auch die Kutschen und Schlitten, und wo in einer
angegliederten Wagnerei die diversen Vehikel hergestellt und repariert wurden.
Das Schwimmbad: täglicher Treffpunkt der Jeunesse und ihrer Mütter, - während die
Väter  ihrer  Arbeit  nachgingen.  Mit  Trampolinsprüngen,  die  ich  nur  mäßig  be-
herrschte, konnte man 'Eindruck schinden', die unter Wasser geschwommenen 10 bis
12 Meter waren eine Art Pflichtritual, ohne das man ab einem gewissen Alter den
Badevormittag gar nicht beginnen konnte. Als ich, vermutlich erst achtjährig, aus
Mangea Punar zurückkam, nahm mich Vetter Hackis (Hans Georg) auf den Arm,
fragte, ob ich schon schwimmen könne; ich Dummkopf bejahte (aber ich beherrschte
nur einige Züge und auch die vorerst nur im Salzwasser), worauf er mich ins tiefe
Becken warf.  Verzweifeltes Um-mich-schlagen in größter Angst.  Plötzlich packte
mich  jemand  und  zog  mich  an  den  Beckenrand.  Marietta,  meine  Retterin,  gab,
hocherregt, Hackis eine schallende Ohrfeige, die er gut gelaunt wortlos einsteckte.

Über die Entstehungsgeschichte der Schiel`schen Fabrik ('Fabrica de Härtie Busteni'
- 'Papierfabrik Busteni'), dieses zweiten, für mich so sehr wichtigen Erlebnisraums
meiner vorgymnasialen Kindheit in Busteni, haben Berufene bereits berichtet. l995
veranlasste mich meine Cousine Annemarie Schiel, für die 'Neue Kronstädter Zei-
tung' eine Fabriksgeschichte zu schreiben, die dann in zwei längeren Artikeln dort
auch abgedruckt wurde. In sie gingen viele Daten und Aufzeichnungen ein, die die
Schiels der Vätergeneration in ihren jeweiligen Erinnerungen, in einer Festschrift
und in kleineren, eher zufälligen Beiträgen festgehalten haben. - Meine bescheidene
Zusammenfassung, mittlerweile schon in etlichen Exemplaren vervielfältigt, werden
diesen Aufzeichnungen im Anhang beigefügt.
Beschränke  ich  mich  hier  auf  jenes  Erscheinungsbild  unserer  Fabrik,  wie  ich  es
selbst erlebt habe, komme ich dennoch nicht umhin, ganz kurz zurückzublenden auf
den Werdegang dieses Unternehmens.

Großvater Samuel Schiel und sein älterer Bruder Karl, Söhne des Pfarrers Friedrich
Schiel aus Rosenau (vorher Wolkendorf), traten zu einem Zeitpunkt ihre kleine Ma-
schinenfabrik in Kronstadt an ihren jüngeren Bruder Hans ab, als eine Art Zollkrieg
zwischen Ungarn (als Teil der K.u.k.-Monarchie) und dem jungen Königreich Ru-
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mänien  in  den  Siebziger  Jahren  des  19.Jahrhunderts  entbrannt  war,  der  die  vor-
nehmlich südöstlich orientierte Export-Wirtschaft Kronstadts stark beeinträchtigte.
Auf der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Papierfabrik und im Wissen,
dass Rumänien an einer solchen Innovation interessiert sein müsse, fuhren sie l882 in
einer Kutsche (angeblich mit 800 Goldgulden im Gepäck) den steilen Predeal-Pass
hinauf und stießen etwa l0 Kilometer südlich der Grenze und nur wenige Kilometer
vor der Sommerresidenz König Karls I. aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen,
am Fuße des 2500 Meter hohen Bucegis, auf den herabsprudelnden Jepi-Bach, der
ihnen genügend Wasser und Energie zu liefern versprach. Die Gegend nannte man
Busteni  (etymologisch:  'bei  den  Baumstämmen',  -so  hörte  ich  einmal),  ein  Ort
gleichen Namens existierte noch nicht, aber es gab hier eine Eisenbahnstation. Der
König, mit dem Großvater noch häufig persönlich verkehrte (und sonntags mit ihm
in  Sinaia  auch  Karten  spielte!)  ordnete  sehr  günstige  Pachtbedingungen  an;  der
Boden ringsum, übrigens auch die riesigen Gebirgswälder, waren 'Niemandsland',
also  königliche  Domäne  (das  Königshaus  erwarb  später  bei  uns  ein  großes
Aktienpaket!).  Innerhalb  weniger  Jahrzehnte  entwickelte  sich  hier  die  größte
Papierfabrik  des  Landes,  angeblich  ganz  Osteuropas,  -  vor  unserer  Flucht  (l944)
überschritt die Belegschaft die Zahl 800.- Nach dem Tode des nur 43 Jahre alt ge-
wordenen Bruders Karl (l894) übernahm Großvater Samuel die Fabriksleitung, un-
terstützt von den beiden Schwägern Hermann von Larcher und Carl Ganzert, und, im
neuen Jahrhundert, auch schon von den genannten Neffen Caroly und Fritz (ihnen
und ihren acht Schwestern(!) war er stets ein vorbildlicher Ersatzvater), nach dem
1.Weltkrieg  rückten  dann auch  die  eigenen  Söhne  nach.  Schwere  politische  und
wirtschaftliche Krisen waren zu meistern, so die beinahe völlige Zerstörung der Fa-
briksanlagen und vieler Wohngebäude während einer hier tobenden Schlacht um den
Karpatenpass im 1.Weltkrieg, als die deutsche Armee (v.Falkenhayn/v.Mackensen)
die nach Siebenbürgen eingedrungenen Rumänen zurückwarf und das Land eroberte.
Rasch gelang der Wiederaufbau (zunächst auch mit Hilfe der Obersten Deutschen
Heeresleitung), - während der Kämpfe selbst hielt Großvater Samuel sich mit seiner
Familie zwangsweise in Ploesti (Ploescht) auf . Auch völkische Spannungen zwi-
schen den letztlich siegreichen Großrumänen und der deutschen Minderheit in den
Jahren zwischen den beiden großen Kriegen konnten den Aufstieg nicht bremsen
(das Papier war auch hier im Vormarsch!), und bald musste das alte Fabriksgelände,
auf dem sechs Papiermaschinen mitsamt all den übrigen Einrichtungen standen, die
der Herstellung der Papiermasse, der Verpackung sowie der Lagerung der Produkte
dienen, um die 'untere Fabrik' in der Fluss-Schotterebene erweitert werden, wo in
meiner  Kindheit  die  'Siebenermaschine',  zu  Beginn  des  Zweiten  Weltkriegs  die
hochmoderne, bereits teilautomatisierte 'Achtermaschine' (tägliche Produktion acht
Waggone Zeitungspapier) ihren Standort neben der Energiezentrale und dem riesigen
Holzplatz fanden. Im alten Komplex standen bis zuletzt auch die Maschinen für die
Herstellung  von  Schreib-  und  Packpapier,  Papierservietten,  Papierwatte  und
Klopapier, auch eine eigene Buchbinderei, und außerdem die handwerklichen Ab-
teilungen Schlosserei, Schmiede, Spenglerei, Glaserei, Sattlerei und Malerei, - ich
schätze, dass allein die hier beschäftigten Handwerker, -  zu denen in der unteren
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Fabrik die Küfner, Elektriker, Chauffeure, Müller und Kutscher kamen, ebenso die
im  Bauhof  beschäftigten  Maurer  und  sonstigen  Bauarbeiter  (da  alle  Hoch-  und
Tiefbauten in eigener Regie erstellt wurden), - etwa ein Drittel, vielleicht sogar die
Hälfte der Gesamtbelegschaft  ausmachten. -  Insgesamt geradezu ein kleiner tech-
nisch-wirtschaftlicher Kosmos, man könnte vielleicht von einem Kombinat sprechen,
zumal die Waldwirtschaft, die Sägewerke und die riesigen Exploitationswälder des
Bucegi  mitsamt  der  phänomenalen  Drahtseilbahn  ebenso  Bestandteile  dieser
Aktiengesellschaft waren wie auch die Zellulosefabrik in Piatra Neamtz.
Das Geschäft florierte, ein Kartell-Büro in Bukarest regelte Preise und Absatz, die
technischen  Errungenschaften  der  deutschen  Maschinen-  und  Elektroindustrie
(Borsig, Siemens-Schuckert, Voith u.a.), deren ständiger und geschätzter Kunde man
war, garantierten hohen Standard.
Selbst der Schock, als die königliche Domäne plötzlich den Bodenankauf für hor-
rende Summen ultimativ verlangte,  konnte überwunden werden, -  man sagte,  der
böse Geist von Frau Lupescu, mit der Karl II. dann fluchtartig das Land verlassen
musste,  stecke  dahinter.  (-  Spätestens  zu  diesem Zeitpunkt  hätte  man  eigentlich
hellhörig werden und Überlegungen anstellen müssen, wie die Vermögenslage der
Familie Schiel gegen mögliche politische Katastrophen besser abgesichert werden
könnte, etwa durch Teil-Verlagerung gewisser Reserven in stabile und währungs-
starke Länder. Der Sturz ins Nichts, l944, wäre dadurch vielleicht etwas abzumildern
gewesen. Aber solche Gedanken wurden offenbar unterdrückt, in den Kriegsjahren
wohl auch für defaitistisch gehalten. -  Mein Vater sagte mir viel später, jüdische
Holzhändler hätten ihm zwei Jahre vor unserer Flucht eine solche Vermögensverla-
gerung, natürlich gegen eine hohe Anteilssumme, angeboten, aber er sei darauf nicht
eingegangen. Von ihm erfuhr ich auch (was auch seine Unterlagen zum sogenannten
'Lastenausgleich' im Nachkriegsdeutschland bestätigen), dass er so große Summen in
den  Ankauf  weiterer  Aktien  unseres  Betriebes  gesteckt  hatte,  wie  kein  anderer
Schiel, - im Rahmen des Lastenausgleichs dann nur noch ein Pappenstiel wert! -).
Mein Vater war innerhalb des Direktoriums für den Rohstoff-Einkauf, im engeren
Sinne für die Holzwirtschaft zuständig. Jeder der fünf Schiels (Caroly, Fritz, Otto,
Hermann und mein Vater Heinz) verwaltete außer dem eigenen Hauptresort noch
weitere Sektoren und fühlte sich natürlich trotzdem für alles und jedes mitverant-
wortlich. Man besprach sich pausenlos, tagsüber in den Direktorenzimmern (immer
mit offen stehenden Türen!), am frühen Abend im Kasino beim Dämmerschoppen,
wo auch andere Führungskräfte, die hier 'Beamte' genannt wurden (und schöne fa-
brikseigene Häuser bewohnten) mitredeten; man orientierte sich hier auch über die
allgemeine politische und wirtschaftliche Lage, es gab mitunter harte Meinungsver-
schiedenheiten bei heftigen politischen Diskussionen, - wie sogar ich als Bub stau-
nend mitbekam, wenn ich Vater im Casino abholte. 
Die Masse der Arbeiter waren Rumänen, die zumeist in kleinen, ebenfalls fabriks-
eigenen Einfamilienhäusern wohnten. In Fabriksnähe stand die 'Kolonie', eine Reihe
fantasieloser Mietskasernen, durchaus im Stile frühkapitalistischer westeuro-päischer
Arbeitersiedlungen,  mit  durchlaufenden  Zugangsbalkonen.  Aber  selbst  hier  hatte
jede  Wohnung  selbstverständlich  ihre  eigene  'Sommerküche',  -  ebenerdige
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Holzhäuschen, in denen sich,  wie landesüblich,  die Familie während der warmen
Jahreszeit  tagsüber  aufhielt,  -  dadurch  mit  vielen,  hierzulande  unentbehrlichen
Kontakten ringsum. - Ein Fabriksbad mit Wannen und Duschen stand allen frei zur
Verfügung.
Großvater  Samuel  hatte,  wohl  in  Anlehnung an  Bismarcks  Sozialgesetzgebung -
Urgroßvater Friedrich Schiel soll ein glühender Verehrer dieses Staatsmannes ge-
wesen sein -, eine vorbildliche Betriebskrankenkasse (Cassa Centrala) mit komplet-
tem Spital (zu dessen Trägern auch deutsche Betriebe Azugas gehörten) installiert.
Alle  Arbeiter  waren  betriebsintern  unfall-  und  altersversichert,  die  einbehaltenen
Mieten unglaublich niedrig.  -  Von diesen Einrichtungen sollen entscheidende Im-
pulse in die spätere Sozialgesetzgebung Rumäniens eingegangen sein. - 
Erst viel später begriff ich, was Großvater mit solchen Einrichtungen bewirkte: Ei-
nen sozialen Frieden nämlich, der über Jahrzehnte hinweg den Schiels erlaubte, un-
gestört und guten Gewissens die Früchte ihres Fleißes und Könnens zu ernten. Eine
vorausschauenden Vernunft  gebot solche Maßnahmen (und Ausgaben!).  Aber ich
bin mir sicher, dass noch andere Momente mitspielten, die nicht so leicht dem kühlen
Kalkül zuzuordnen sind: ein patriarchalisch geprägtes Gefühl der Verantwortung für
die Untergebenen, für die Abhängigen (und noch Unmündigen), durchaus in Anleh-
nung an eine evangelische ostelbische Gutsherrenmoral (in ihrer intakten Phase!), -
das alles weitab vom Lebensstil der ja unweit siedelnden und herrschenden Bojaren,
die unverdrossen harte Knechtschaft  und Ausbeutung weiterbetrieben und Aufbe-
gehrende  grausam unterdrückten.  -  Den  wirtschaftlich-technischen  Fortschritt  als
eigene Lebenserfüllung  mitzutragen,  dabei  anderen Brot  zu  geben und ihnen ein
menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen und gleichzeitig als Inspirator, Organisa-
tor und Risikoträger trotzdem großen Reichtum anhäufen zu können (der natürlich
nicht provokant zur Schau gestellt werden durfte), - das war des Schweißes des Ed-
len wert und sicherlich weitgehend widerspruchsfrei im Denken und Fühlen eines
Großunternehmers, wie Großvater einer war, - dort und damals. Man war stolz auf
Leistung und Erfolg. - Ob aber im Trubel der täglichen Ereignisse, im pausenlosen
Umgang mit Technik, Mitarbeitern, Pannen, Ämtern und Märkten, überhaupt solche
Sinnergründungen und etwaige Rechtfertigungen angestellt wurden, wie man sie in-
zwischen im stets kritisch reflektierenden ausgehenden 20.Jahrhundert anzustellen
sich längst gewöhnt hat, sei offengelassen. Die Naivität gestaltender Akteure in einer
Aufbruchsphase  hat  wohl  mentale  Strukturen  besonderer  Art,  wie  die  wirt-
schaftlichen Aufbrüche der 30er und dann auch der 50er und 60er Jahre in Deutsch-
land  gezeigt  haben.  Man  glaubt  eben  gern  an  etwas  so  Positives  wie  den  Auf-
schwung, der sich dann alsbald fast selber trägt, und lässt sich nur ungern von des
'Gedankens Blässe' ankränkeln.

Was nun - um zu meinen eigenen Lebensschritten zurückzukehren - ich als Bub von
unserem Betrieb mitbekam,  bewegte  sich natürlich im Rahmen kindlicher  Wahr-
nehmung mit nur ganz allmählichem Verständniszuwachs, - aber es kann nicht ganz
wirkungslos geblieben sein.
Es machte mir Spaß, an der Fabrikspforte glatt passieren zu dürfen und mich stun-
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denlang  dort  aufzuhalten,  wohin es  mich (eher  zufällig)  trieb.  Besonders  an den
häufigen Regentagen eine wunderbare Abwehr aufkeimender Langeweile. Die Ar-
beiter kannten mich natürlich, behandelten mich zwar keineswegs respektvoll, aber
beinahe immer freundlich und hielten ihre Augen offen, damit mir nichts passierte.
In der Erinnerung verlängern sich solche Vor- oder Nachmittage ins Unendliche,
auch wollte ich immer ganze Arbeitsabläufe beobachten,  also gewissermaßen das
jeweilige  Ergebnis  der  ausgeführten  Handlung  miterleben.  -  Zuzuschauen,  wie
hauchdünne Papierschichten sich allmählich auf einer breiten Walze zu einer dicken
Papierwatte verdichten, die dann in große Platten zerschnitten, eingeschlagen und
abtransportiert wird, faszinierte ebenso wie die Aufregung, die entstand, wenn bei
rasant  laufender  Papiermaschine  das  Papier  riss  und  in  Sekundenschnelle  riesige
Berge halbtrockenen Papiers  die  Halle  zu füllen drohten,bis  es  gelang,  die  noch
feuchte Papierbahn erneut zwischen heiße Walzen und Lauffilze einzuführen und am
Ende sich glatt  aufwickeln zu lassen, - ehe erst dann der angehäufte 'Papier-Aus-
schuss' zum riesigen Zerreisswolf in den Keller hinuntergestoßen wurde. - Wie der
Meister der Klopapier-Maschine die leere Stange mit den ja bekannten Pappzylin-
dern bestückte und den Klebstoff aufpinselte, und das alles bei laufender Maschine
und  blitzartigem  Rollenwechsel,  ersetzte  geradezu  eine  Zirkusnummer.  -  In  der
entsetzlich rußigen Schmiede bestaunte ich das Geschick, mit dem die Holzkohle in
jeweils  angemessener  Glut  gehalten  wurde,  ebenso  die  fantastische,  mich  immer
wieder  entzückende  Formungsmöglichkeit  rotglühenden  Eisens.  Dass  dabei  jeder
zweite  Hammerschlag  nur  dem  bloßen  Amboss  galt,  -  gewissermaßen  nur  zum
Schwungholen, ähnlich dem Scherengeklapper der Friseure, - zerteilte den höllischen
Lärm auf zwei Tonlagen: die dumpfen Schläge aufs glühende Eisen und der helle
Ton des stählernen Ambosses. Innerhalb weniger Minuten formten die Schmiede aus
einem  schmalen  Eisenband  ein  fertiges  Hufeisen,  das,  noch  sehr  heiß,  bei
zischendem Geräusch und bestialischem Horngestank dem Huf des gelassen vor der
Schmiede  ausharrenden  Zuggauls  aufgedrückt  wurde;  die  konischen  Köpfe  der
silbrigen Hufnägel gefielen mir besonders und ich steckte immer einige ein. - Die
vielen Drehbänke, Hobel-, Fräß- und Bohrmaschinen der angrenzenden Schlosserei
wurden von einem riesigen Elektromotor angetrieben, der seine Drehkraft über einen
Treibriemen einer die ganze lange Halle überspannenden Achse weitergab, an der
viele Scheibenräder befestigt waren, über die wiederum die Treibriemen der einzel-
nen Maschinen liefen. Maschinen mit eigenem Elektromotor oder gar Einstellungs-
computer, der den Arbeitsgang selbstständig abwickelt, gab es natürlich noch nicht.
An den Längswänden standen  Werkbänke,  mehrere  Schraubstöcke  und  Schränke
gehörten zu einem der sechs bis sieben Teams, denen jeweils ein Schlossermeister
vorstand.  Sie  waren  vorwiegend für  die  Wartung  der  einzelnen  Papiermaschinen
zuständig. Da diese in der Regel aber Tag und Nacht in drei Achtstunden-Schichten
liefen und nur zwei bis dreimal im Jahr für einige Tage stillstanden, gab es zwi-
schendurch  tausenderlei  andere  Reparaturen,  mitunter  wurden  hier  auch  kleinere
Maschinen und Geräte selbst entwickelt und hergestellt. Die Schweißarbeiten ver-
richteten eigens dafür ausgebildete Monteure; weil das gleißende Licht die Augen
verderben konnte,  wurde ich immer weggescheucht.  Meine Beobachtungsvorliebe



59

galt den Drehbänken und Bohrern, man ließ mich Jüngelchen sogar hie und da an
den Kurbeln drehen oder Kühlwasser spritzen. (In dieser Halle verbrachte ich als
Praktikant  in  späteren  Jahren  zweimal  hintereinander  während  der  Sommerferien
jeweils vier Arbeitswochen, - davon später.) 
In der Halle des Obergeschosses standen die Schreiner an ihren Hobelbänken, - auch
hier waren die Meister zum Teil Sachsen. In der Raummitte brummten und knatter-
ten Hobelmaschinen,  surrten Band- und kreischten großblättrige Kreissägen. Hier
umgab mich Holz- und Leimduft, im Gegensatz zum Eisenstaub-Geruch im Parterre.
Hobelspäne und Sägmehl zusammen zu kehren machte mir Spaß, es amüsierte die
Schreiner. Kleinere Holzabfälle durften wir mitnehmen, größere Holzmengen, z.B.
für  unsere  Häuschen,  bekamen  wir  aber  nur  auf  einen  von  der  Verwaltung  un-
terschriebenen Bezugsschein. Nebenan, akustisch gut abgeschirmt, saß der Sattler,
dem ich sehr gerne bei seinen Näh-, Flick- und Treibriemenarbeiten zusah. Wie-
derholt bettelte ich ihn um Lederabfälle an, bis er mir dann sogar für mein Toma-
hawk, das in der Schmiede gehämmert und zünftig in kaltem Wasser gehärtet wor-
den war, eine Lederhülle nähte. Diese Waffe trug ich wochenlang stets griffbereit am
Gürtel, - man konnte ja nie wissen! - In der Spenglerei war es für mich weniger
fesselnd, denn hier wurden ja nur die Metallbedachungen oder Rohrumkleidungen
durch viel Schneide- und Lötarbeit vorbereitet; aufregender war die Arbeit auf den
Dächern, zu denen ich aber nur selten mit durfte. -  In der Glaserei stibitzten wir
Fensterkitt, der sich vorzüglich als Munition für gläserne Blasrohre eignete.
Mit Ausnahme der großen Rollen Zeitungspapiers, des Hauptprodukts, mussten die
Erzeugnisse selbstverständlich verpackt werden. Dies geschah in großen Räumen an
weitflächigen  Tischen,  um die  herum unzählige  Packerinnen  mit  Abklopfen  und
Zusammenrollen,  Einschlagen,  Leimen  und  Verschnüren  beschäftigt  waren.  Mit
'flink' ist die Hurtigkeit ihrer Hände noch zu schwach beschrieben. - In mächtigen
Pressen  wurden  dicke  Schichten  Packpapier  oder  Kartone  zwischen  Holzdeckeln
zusammengedrückt und mit  Stahlbändern umschlungen. Ständig rollten hochbela-
dene Paletten an und ab,  gezogen von meinen Lieblingsspielzeugen, den Elektro-
karren, mit ihren verführerischen Lenk- und Einschalthebeln. Nachts schloss man sie
ans Stromnetz an und füllte so die Batterien. Sie hie und da fahren zu dürfen genoss
ich  ganz  besonders,  -  etwa  über  die  große  Straßen-Stahlbrücke  hinüber  in  die
riesigen mehrgeschossigen Magazine, in denen wir uns gerne versteckten oder uns
von  einem  Stockwerk  ins  andere  mit  dem  zimmergroßen  Materiallift  befördern
ließen.
Nebenan ratterten die 'Nähmaschinen' der neu eingerichteten Sackfabrik, - damals
galten Papiersäcke aus festem Natronpapier, etwa für Zement oder Getreide, als be-
sonders begehrte, weil überaus praktische Verpackungsneuheit. - 
Auch die Baustellen konnten mich stundenlang fesseln: Baugruben wurden noch von
Hand ausgeschaufelt,  je  nach  Tiefe  über  zwei  bis  drei  Zwischenterrassen,  -  alle
Verschalungen einzeln gezimmert, das Baumaterial größtenteils noch von Menschen
heran- und hochgetragen (- selbst von mir noch (viel später) als schlecht bezahlter
Werkstudent/Hilfsarbeiter während der Semesterferien im Nachkriegsbayern -) . Als
verhältnismäßig junge Errungenschaft galt Stahlbeton, der wegen seiner Stabilität in
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unserem immer wieder von Erdbeben heimgesuchten Karpatenbogen als besonders
sicheres Baumaterial galt. - Viele Male stieg ich während meiner Streifzüge in den
1.Stock des Pförtnerhauses: hier stöpselte die Telefonistin mit blitzenden Stahlstiften
die Verbindungen, nachdem sie vorher höflich in Deutsch oder Rumänisch gefragt
hatte, mit wem man verbunden werden wolle. Für mich flossen die Gespräche sehr
konkret durch den Draht. Wie war ich entzückt, als einmal justament meine Mutter
anklingelte und mit Edi-Onkel im fernen Brätei verbunden werden wollte. - Es gab
aber auch geheimnisvoll 'Untergründiges'  in diesem Fabrikslabyrinth, nämlich das
ausgedehnte Tunnelsystem, vom Jepi-Bach durchtost,  mit  echten (Zement-)Tropf-
steinen an der Decke und vielen dunklen, nur mit Hilfe von Taschenlampen begeh-
baren Seitengängen für die reichlich fließenden Abwässer, die natürlich ungeklärt in
die Prahova gelangten.
Überquerte unsere 'Elektrische',  wie die Lokomotive der Schmalspurbahn genannt
wurde, die Hauptstraße, um ihre Waggonettel von einem Fabriksteil in den andern zu
ziehen, stoppten zwei Arbeiter mit roten Fähnchen den Verkehr. Ich war dabei, als
einmal ein flotter Sportwagen mit quietschenden Reifen im letzten Augenblick an-
hielt: am Steuer saß der junge König Michael.
Nahte die Mittagspause, wartete ich gerne auf meinen Vater vor dem Bürogebäude,
um  mit  ihm  gemeinsam  den  ziemlich  weiten  Weg  nach  Hause  zu  gehen.  Er
schmunzelte,  sobald er  mich sah,  ging ungewöhnlich rasch mit  großen Schritten,
verschränkte meistens die Arme am Rücken, fragte dies oder das, sprach aber nie
über seine Arbeit. Suchte ich ihn im Büro auf, gelangte ich ohne jede Kontrolle oder
Anmeldung  zu  seinem  hochgelegenen  Raum  mit  der  schönen  Aussicht,  aber  er
schätzte solche Störungen offensichtlich nicht, so dass ich zumeist mit einer sachli-
chen Ausrede, etwa mit der Bitte, einen Bezugsschein für den fabrikseigenen Pa-
pierladen zu bekommen, meinen Besuch begründete.

Mein Vater war auch für den fabrikseigenen Tierpark zuständig, - das ist jener dritte
Bezirk, in dem ich viel Kindheitszeit verbrachte. Merkwürdiger Weise war Busteni,
obwohl  als  Fabriksort  gegründet,  zum  Ferienort  für  viele  begüterte  Bukarester
avanciert, - unser oberes und unteres Nachbarhaus waren solche Domizile, die die
meiste Zeit des Jahres unbewohnt blieben und sich erst wieder belebten, wenn die
Hauptstadt-Bewohner vor der sommerlichen Gluthitze in die kühleren Berge flohen.
Die nördliche Hälfte Bustenis, einstmals ebene Wiesen entlang der Bahnlinie und der
Staatsstraße, bestand aus zahlreichen solcher, zumeist leicht gebauter Sommerhäuser,
es  gab  auch  einige  Hotels  und  die  für  das  Land  Rumänien  so  typischen  Som-
merferien-Jugendheime.  Da die  Fabrik am südlichen Ortsrand stand und ohnehin
weder üblen Geruch noch Lärm verursachte, kann man die zunehmende touristische
Anziehungskraft  dieses  rasch aufstrebenden Ortes  verstehen,  zumal  nirgendwo in
den  Südkarpaten  sich  ein  annähernd  so  schönes  Gebirgspanorama  darbot.  -  Die
Fabrik  beabsichtigte  wohl,  diese  touristische  Tendenz  zu  unterstützen,  aber  ich
nehme an, dass die Idee, nun ausgerechnet einen Tierpark zu installieren, doch in
erster  Linie  von  den  Neigungswünschen  einiger  tier-  und  jagdliebenden  Schiels
inspiriert  war,  insbesondere  den Bedürfnissen meines  Vaters  entsprach,  der  dann
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tatsächlich die nötigen Entscheidungen traf und täglich auf seinem Weg ins Büro bei
den Tieren vorbeischaute und die Wärter anwies. Auf einer Fläche von vier bis fünf
Hektar lichten Waldes bekamen erst Nicolae, Petzi und Rudi ihre Käfige, in einem
weitläufigen Gehege gegenüber brachte man das Damhirschpaar unter, das vorher,
gemeinsam mit einigen Pfauen, unsern Obstgarten bevölkert hatte. Nach und nach
und dem Prinzip treu, nur einheimische Tiere aufzunehmen, entstanden Gehege für
Rehe, Käfige für Wölfe, Füchse, Marder und Luchse; Kaninchen und Meerschweine
gab es in Hülle und Fülle; aber auch einige Vögel, zumeist beschädigte und deshalb
in der  Natur  vermutlich ohne Lebenschance,  wurden durchgefüttert.  Für  ein sich
rasch vermehrendes Rudel Rothirsche stellte die Fabrik zusätzlich ein ausgedehntes
Waldstück auf dem benachbarten Palanca-Hügel zur Verfügung (hier sollen sie von
russischen Soldaten l944 mit Maschinenpistolen niedergemacht worden sein), - doch
dorthin  fanden  nur  wenige  Besucher,  -wir  allerdings  schon,  da  unser  Weg  zum
Tennisplatz auf der wunderschön gelegenen, einsamen Palanca-Wiese am Gehege
vorbeiführte.
Hauptattraktion blieben aber  die Bären,  -  und ihre Nachkommen.  Petzi  warf fast
jedes Jahr Junge. Zeigte sich das erste Wollknäuel im März am Höhlenausgang, lief
die Neuigkeit durchs Dorf. Man sah entzückt zu, wie diese Winzlinge taumelnden
Schritts ihre ersten Gehversuche machten und bald schon miteinander rauften. Als
einmal ein solcher Tolpatsch dem benachbarten Wolfskäfig zu nahe kam und Lupu
ihm ein Stück Fell an der Vorderpfote abbiss, litten alle mit, - vor allem die strickend
vor den Käfigen stundenlang ausharrenden Arbeiterfrauen mit den landesüblichen
Kopftüchern. Waren die Jungen etwas größer geworden, trennten wir sie mitunter
von der Mutter, - ein schwieriges Unterfangen, denn die Schiebetüre zum Nachbar-
käfig, in den Petzi endlich mit Würfelzucker gelockt werden konnte, musste blitz-
schnell zugezogen und verriegelt werden. Petzi schnaubte böse und rüttelte am Git-
ter.  Wir  ließen die Jungen in einen Garten auslaufen und spielten mit  ihnen ge-
genseitige Verfolgungsjagd. Versuchten sie am Zaun hochzuklettern, hing man sich
an ihr wolliges Fell (ich spüre es heute noch zwischen den Fingern) und zog sie he-
runter, worauf sie sich dann sofort auf die Hinterpfoten erhoben und brummend und
fauchend mit aufgesperrtem Maul auf uns zugingen und zu Tatzenschlägen aushol-
ten. Waren sie noch nicht zu stark, legten wir sie an eine Kette und gingen mit ihnen
im Dorf spazieren. Solche Experimente waren möglich, weil eine sonderbare Rege-
lung stillschweigend geduldet wurde : Wir durften uns gegen Abend, wenn Moschu
(Rufname für 'alter Mann') den Tierpark verließ und ihn abschloss (nachts waren die
Tiere völlig unbeaufsichtigt), noch einige Zeit dort aufhalten, mussten danach aber
den dicken Schlüsselbund an der Fabrikspforte abliefern. Spiritus rector war mein
Bruder Heinz: Er brachte den Wolf so weit, dass er sich auf Kommando hinsetzte
und Pfote gab; aber eine gewisse Vorsicht war trotzdem geboten, obwohl er uns sel-
tener  anfiel  als  den Moschu,  den  er  aus  unerfindlichen Gründen nicht  ausstehen
konnte. Während einer solchen Attacke auf den Wärter entschlüpfte die Wölfin, ein
scheues unzähmbares Tier; sie übersprang den Zaun, lief  ins Dorf hinunter,  raste
entsetzt zurück und entkam in den Palanca-Wald. Wenige Wochen später erlegte sie
ein Jäger bei Sinaia. - Als eines Abends der Rehbock durchdrehte, besinnungslos
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gegen den Zaun anrannte und seine Geiß aufzuspießen drohte, packte Stefanus ihn
beherzt am Geweih, sie stemmten sich minutenlang keuchend gegeneinander, aber es
gelang dem starken Mann dann doch, das rabiate Tier in seinen Stall abzudrängen;
die Hände seines Bezwingers sahen übel zugerichtet aus.
Der besondere Ehrgeiz meines Bruders richtete sich auf die Zähmung einer Luchsin.
Eine unendliche Geduldsprobe, die ihre Krönung darin fand, dass Heinz ganz be-
hutsam seine Hand für kurze Zeit auf ihren Kopf legen durfte; mehr war nicht drin.
Einige Jahre später gelang es ihm übrigens, sich mit einem halbwüchsigen Fuchs aus
dem Zoo anzufreunden, so dass dieser, im hohen Gras des Obstgartens umherstrei-
fend, auf einen Lockruf hin zum hingelagerten Herrchen zurückkehrte.
Aber die Bären blieben der allgemeine Blickfang. Schon in der Zeit ihres Aufenthalts
in Fritz-Onkels Garten war eines Sonntagvormittags plötzlich der König vorgefahren
und ließ sich vorführen, wie die Bärengeschwister auf leeren Fässern unter einem
aufgespannten Seil dahin rollten, an dem einige Äpfel befestigt waren, die sie, ge-
schickt auf den Tonnen balancierend, mit ihren spitzen Schnäuzchen abpflückten. -
Ihre  tägliche Mahlzeit  war  ein  riesiger  Maisbrei-Klumpen,  den sie  in winzigsten
Happen genussvoll langsam verzehrten, sie zerlutschten ihn gewissermaßen; sie be-
kamen auch Fallobst und Gras, das Nicolae mit Vorliebe in sein Badebecken fegte,
wo er dann, stundenlang aufrecht im Wasser sitzend, mit seinen Pfoten das Gras he-
rausfischte und einzelne Halme und Blätter schlürfend verschluckte. Wurden Nicolae
und  Rudi  am  Sonntag  vormittag  zusammen  gelassen,  maßen  sie  in  langsamen
Ringkämpferbewegungen  keuchend  ihre  Kräfte,  im  Winter  dabei  gewaltige
Dampfwolken ausstoßend, ehe sie dann, offenbar beide erschöpft, plötzlich friedlich
voneinander ließen. Ein großartiges Schauspiel, das diese zweieinhalb Meter hoch
aufgerichteten Kolosse gaben, viel bewundert und oft gefilmt! - Tanzbären, mit de-
nen die Zigeuner tamburinschlagend und flötenspielend ihre Vorstellungen auf der
Straße gaben, erlernten übrigens, wie man mir erzählte, ihre Tanzerei auf nicht ge-
rade feine Art: Man stellte sie als Jungtiere auf eine von unten beheizte Blechplatte,
gleichzeitig ertönte Musik ; den Tieren brannten die Sohlen schmerzhaft; sie richte-
ten sich auf und begannen von einem Fuß auf den anderen zu hüpfen. Ertönte später
auf ihren Wanderungen durchs Land dieselbe Musik, klappte die grausame Dressur:
sie verhielten sich wie auf der Platte, - das Publikum spendete Beifall und vielleicht
einige Lei. - Es gab einige Jahre später noch einen weiteren Tanzbär-Ankauf, aber
nicht von und für uns. Eine deutsche Filmgesellschaft drehte in Busteni den Film
'Auf Bärenjagd in den Karpaten'.  Vetter Pitzens Villa nebenan gab die Jagdhaus-
Kulisse ab (tiefe Klubsessel vor loderndem Kaminfeuer!), - der am Ende zu erle-
gende  Bär  musste  oberhalb  der  reichlich  sprudelnden  (und  sehr  fotogenen)  Ka-
rajman-Quellen einen steilen Hang überqueren. Sein ehemaliger Besitzer lenkte ihn,
von der Kamera ungesehen, aus einem Gebüsch. Und dann krachten die Schüsse, der
Bär bäumte sich filmgerecht auf und rollte auf uns zu, - begleitet vom lauten Weh-
klagen seines Halters, der offenbar jetzt erst begriff, auf welchen Judaslohn er sich
eingelassen hatte.
Einen  Gutteil  meiner  Tierpark-Aufenthalte  verbrachte  ich  in  der  vielgerüchigen
Hütte der Wärter und sah ihnen zu, wie sie den Tieren das Futter bereiteten, und
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folgte ihnen zu den Käfigen, die sie zu reinigen hatten. Moschu behielt winters wie
sommers seine abgegriffene Pelzmütze auf dem Kopf, sein hinkender Geselle hatte,
nach meinem Geschmack, kein Herz für Tiere. - Ein Erlebnis ganz besonderer Art
möge  diese  Tierpark-Impressionen  beenden:  Zufällig  kam  ich  am  Hirschgehege
vorbei, als eine Hirschkuh zu kalben begann. Niemand half ihr. Dass sie Schmerzen
hatte, war ihr nicht anzumerken. Mit einer merkwürdig langsamen Kopfbewegung
wandte sie sich immer wieder um und blickte traurig nach hinten. Als das Kalb end-
lich auf den Boden gefallen war - ich war über den Aufprall entsetzt -, leckte sie es
gründlich ab. Wenig später versuchte das Neugeborene aufzustehen, torkelte aber
immer wieder zu Boden, ehe es sich schließlich zitternd und leicht schwankend auf
seinen  dünnen  und so  sehr  hohen  Beinen  halten  konnte.  Hindinnen  beäugten  es
neugierig mit vorgestreckten Köpfen, der mächtige Vater stand scheinbar uninteres-
siert abseits.

In  einer  bestimmten  Lebensphase -  in  diesem Falle  also  während meiner  Volks-
schulzeit - sich seiner Eltern zu erinnern, ist kaum zu unterscheiden von früheren
oder späteren Eindrücken, aber wahrscheinlich doch ziemlich klar abweichend vom
Verhältnis, das man als Kleinkind zu ihnen hatte oder als Heranreifender und ziem-
lich heftig Pubertierender noch haben würde.

Mutter war tonangebend. Zwar stellte sie öfters fest, dass auch sie Vaters Entschei-
dungen 'als letztes Wort' respektiere, trotzdem war sie es, die meistens die Einfälle
hatte und die Weichen stellte, - so aus meiner damaligen Perspektive gesehen und
gedeutet. Vater hatte ja meist Anderes, Wichtigeres zu bedenken und war auch sel-
tener  daheim.  Ihr  lebhaftes  Temperament,  im Vergleich mit  den  übrigen  Schiel-
Frauen vielleicht ihre auffallendste Eigenschaft, gefiel mir, denn es drückte Beson-
deres aus, war mir mitunter aber nicht ganz geheuer, weil sie dadurch ungut zufällig
etwas zu beurteilen,  zu  erlauben oder  zu verbieten schien.  Ihre  Spontaneität  ent-
sprang  einem  reich  dahinfließenden  Gefühlsleben,  das  sie  zu  einer  besonderen
Herzlichkeit,  für  alle  sicht-  und  spürbar,  steigern konnte,  aber  auch  zu schroffer
Ablehnung. Schloss sie mich in ihre Arme und drückte mich fest an sich, was sie oft
und gerne tat, durchströmte mich ein starkes Geborgenheitsgefühl. - Ihre Begeiste-
rung für alles Schöne und Bedeutende war nachgerade mitreißend, - leider dann auch
ihre Begeisterung für das erstarkende Deutschland und seine Führung, - aber wenige
Augenblicke später konnte sie sehr nüchtern ernste Bedenken oder Befürchtungen
äußern.  Selbst  heftige  Meinungsverschiedenheiten  scheute  sie  nicht,  aber  ihre
Grundeinstellung war liberal und nicht dogmatisch, auch wenn sie dazu neigte, ihre
Ansichten möglichst auf andere übertragen zu wollen. Für mich war sie trotz ihrer
kleinen und eher rundlichen Statur eine schöne Frau, - so sah sie auch mein Vater
und liebte sie mit einer fast scheuen Zärtlichkeit, die aber nur unauffällig aussah,
denn eine innige Zuneigung und ein Gefühl  starker  Zusammengehörigkeit  waren
immer spürbar. Da ich viele Jahre im Schlafzimmer der Eltern schlief, war es wohl
unvermeidlich, dass ich Ohrenzeuge von Zärtlichkeiten wurde, und mein erstes Er-
schrecken, in das auch Mitleid mit meiner Mutter einfloss, wich, sobald ich einige
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Worte verstand. Solche Erlebnisse beschäftigten mich lebhaft, aber ich konnte mit
niemandem  darüber  sprechen.  Einige  Jahre  später  -  man  verlangte  in  der
Mittagspause  dringend  meinen  Vater  ans  Telefon  -  fand  ich  das  Schlafzimmer
verschlossen,  gelangte  aber  auf  dem Umweg über  Bad und Ankleidezimmer  zur
zweiten Schlafzimmertür, die ich aber schnell und leise wieder schloss. Ob meine
Eltern etwas bemerkt hatten, weiß ich nicht, - am Telefon gab ich mit etwas zittriger
Stimme, deren ich mich heute noch genau erinnere, die Auskunft, man könne Vater
jetzt  nicht  sprechen.  Damals,  ich  dürfte  acht  oder  neun  Jahre  alt  gewesen  sein,
wusste ich als ein auf dem Lande und in diesen Breiten Aufwachsender bereits, was
ich gesehen hatte. Ein Quäntchen aufkeimender Eifersucht störte mich weniger als
die Sorge, Mutter könne mich als Eindringling in ihr Intimstes zur Rede stellen, -
was natürlich unterblieb.
Das große Haus und die Familie nahmen in diesen Jahren die Zeit unserer Mutter
weitgehend in  Anspruch,  Berufsausübung wäre  damals  ein  völlig  abwegiger  Ge-
danke gewesen, und dazu hätte sie auch einfach keine Zeit gehabt. Sie packte die
Situationen bei den Hörnern und scheute keine Mühen, - war aber ebenso selbst-
verständlich die große Dame des gehobenen Milieus, gewandt, - eine elegante Er-
scheinung. Sie interessierte sich praktisch für alles, vorab die Schönen Künste, be-
sonders die Musik. Selber spielte sie nur mäßig Klavier, versuchte vergebens, Ma-
rietta an die Tasten zu bringen, nahm an Heinzens und meinen Violinfortschritten
Anteil. - Ein solcher geselliger und in diesen besten Jahren vorwiegend heiter ge-
stimmter Mensch pflegte Freundschaften, die über das wöchentliche Kränzchen, in
ihren Kreisen ohnehin eine Selbstverständlichkeit, hinausgingen. Sie freute sich über
Gäste,  auch solche,  die  länger  blieben,  und verstand es  vorzüglich,  ihre  und der
Gäste Zeit so einzuteilen, dass jeder auch mit sich allein zurechtkam und die Ge-
meinsamkeiten richtig dosiert blieben. Mindestens einen Nachmittag in der Woche
hielt sie sich in Kronstadt auf, - ich erinnere mich deutlich, dass ich ihre Abwesen-
heit insofern genoss, als ich dann leichter der Großmutter (Omama) auf der Nase
herumtanzen konnte und mich niemand daran hinderte, in der Küche meine (natür-
lich kaum befolgten!) Befehle auszustreuen. - Sie verreiste gern, mit oder ohne ihren
Mann. Das größte Ereignis dieser Art war eine oft gepriesene Nordland-Reise mit
der 'Stuttgart' nach Island und Spitzbergen im Sommer l926, also ein Jahr vor meiner
Geburt, zu der Großvater Samuel, der gerne mit Gefolge reiste und sich dies auch
spielend leisten konnte, meine Eltern und andere Verwandte eingeladen hatte. Carl
Ganzert, der Bruder meiner Großmutter Mariechen, inzwischen auch reich geworden
und sein Alter wie sein bisheriges Leben genießend, hat ein Reisetagebuch in seinen
Memoiren abgedruckt. Uns Kindern stand dies alles klar vor Augen, denn die Eltern
zeigten uns oft das mitgebrachte Fotoalbum, ein Geschenk der Reederei.
Fast jährlich verbrachten sie einige Wochen im Ausland: immer wieder im bewun-
derten Deutschland (»in München stellten wir unsere Koffer auf den Bahnsteig, be-
sichtigten die Stadt, und selbstverständlich standen sie noch an derselben Stelle«),
ganz besonders gerne Berlin und das Rheinland, aber auch Österreich, die Schweiz
und Italien, ich meine auch Frankreich. Natürlich fuhren sie mit der Bahn, vorwie-
gend im Orientexpress, denn Autoreisen dieser Länge waren noch nicht möglich. -
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Die aus der großen Welt  uns mitgebrachten Geschenke waren wertvoller  als alle
anderen Gaben. Einmal war`s eine Tiroler Lederhose, dann ein Fahrtenmesser oder
eine Ledertasche. Bei einer solchen Heimkehr - es war bereits tiefe Nacht, aber wir
Kinder  durften  aufbleiben  -  griff  Mutter  in  die  Reisetasche,  um  uns  die
mitgebrachten Schweizer Uhren zu überreichen,  -  die Tasche war  leer!  Jetzt  erst
begriffen die Eltern; erregt diskutierten sie den Fall: In Ploescht hatte Mutter das
gemietete Abteil verlassen, um vom Gangfenster aus das Treiben auf dem Perron zu
beobachten. Vater war eingenickt, die zugezogenen Gardinen verhinderten den Blick
vom Gang ins Coupè. Die Banditen müssen durchs offene Fenster eingestiegen sein.
Vater erwachte, klagte über Kopfschmerzen und wunderte sich, dass das Portefeuille
der linken Brusttasche vor ihm auf dem Boden lag. Er steckte es wieder ein, aber es
fiel  erneut  heraus,  da  die  Diebe,  wie  die  Eltern  erst  jetzt  feststellten,  mit  einem
geschickten Schnitt  die Brusttasche aufgeschlitzt  hatten.  Offensichtlich war Vater
zuvor  von ihnen leicht  betäubt  worden.  Die  rechte  Brusttasche,  in  der  Geld und
sonstige Devisen steckten, wagten die Banditen aus irgendwelchen Gründen nicht
anzurühren. Dass die Uhren gestohlen worden waren, bemerkten sie also erst jetzt
daheim, - unsere Enttäuschung war groß, aber schnell überwunden, - der Vorgang
hätte ja auch zu Schlimmerem führen können. Vater meinte sarkastisch, nun sei er
sich sicher, wieder im Lande zu sein.
Besonders  deutlich  erinnere  ich  mich  eines  weiteren  'Mitbringsels':  Vaters  Film-
aufnahmen vom Markusplatz in Venedig, der damals noch nicht überlaufen war, -
Mama förmlich eingehüllt in aufflatternde Taubenschwärme. - Vater hatte schon als
Junge,  seiner  labilen Gesundheit  wegen,  sich  mehrmals  an der  Riviera  aufhalten
müssen, wo Großvater Samuel gerne die schlimmsten Wochen der kalten Jahreszeit
überbrückte, in feinsten Hotels natürlich. - Mutters unfreiwillige 'frühe Reise' war die
Flucht vor der rumänischen Armee im 1.Weltkrieg, die in Budapest endete, wo die
Morres-Familie  die  Rückeroberung  Siebenbürgens  abwartete  (und  dann  eine
geplünderte Wohnung vorfand!). - Aber auch nach Karlsbad begab sie sich einige
Male. Bin ich richtig unterrichtet, setzten ihre Gallenbeschwerden nach meiner Ge-
burt ein, - aber die dortigen Kuren beseitigten die Symptome und Mutter galt als
geheilt.  -  Ihre zweiwöchigen Skiaufenthalte  in Brätei,  später  im eigenen Haus in
Bolboci, wohin sie sich immer einen recht lustigen Freundeskreis einlud, liebte sie
ganz besonders. - Hielt sich ihre gute Freundin aus Bukarest bei uns auf, schallte
tagelang Gelächter durchs Haus. 
Aber sie hatte auch trübe Stunden. Vielleicht war ihr das Leben in Busteni doch zu
wenig urban, zu sehr angebunden, vielleicht auch zu eintönig und nicht anregend
genug; - ich dachte damals immer wieder in meinem Sohnesstolz, alle anderen hier
könnten meiner Mutter, weder was die Schönheit noch was die Intelligenz betrifft,
das Wasser reichen. - Überfiel sie ihre Migräne, verbrachte sie ganze Nachmittage
im abgedunkelten Zimmer, das wir natürlich mieden, teils aus Mitgefühl, teils auch
aus Vorsicht, denn ihre Anordnungen waren dann barsch, und ihre Erziehungsmaß-
nahmen standen in keinem angemessenen Verhältnis zur kindlichen Verfehlung. In
jenen Jahren bekam ich öfters eine Ohrfeige, die ziemlich heftig sein konnte, - ganz
sicher in den meisten Fällen aus triftigem Grunde. (Die Vorstellung, dass man, bei
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welcher Verfehlung auch immer,  ein Kind unter gar keinen Umständen schlagen
dürfe, existierte damals noch nicht, ich hätte sie auch nicht begriffen; auch kann ich
mich nicht entsinnen, dass ich sehr darunter gelitten hätte, - mit Ausnahme jener
Fälle, in denen ich mich ungerecht bestraft fühlte; aber das gilt ja auch bei anderen
Strafformen.)  Ein  Zimmer-  oder  Hausarrest  war  für  mich eine bedeutend härtere
Strafe als eine ausgerutschte Hand.
Die Mägde hielt sie an kurzer Leine, - was ja angesichts der nahen Garnison be-
greiflich war. Aber wenn es, etwa vor Feiertagen, am riesigen Sparherd drunter und
drüber  ging,  wich  die  übliche  Distanz  einer  fröhlichen  Gemeinsamkeit.  -  In  der
kleinen deutschen Gemeinde kümmerte sie sich im Rahmen standesüblicher Wohl-
tätigkeit  um die  Behebung von  Schwierigkeiten  anderer,  organisierte  Bazare  der
Nachbarschaftshilfe,  dehnte ihren Betätigungsdrang ab den Kriegsjahren auch auf
die  'Frauenschaft'  aus.  Ihre  Dynamik  weckte  einerseits  Bewunderung,  eckte  aber
auch bei den Trägen und für etwas Gemeinschaftliches nicht zu Erwärmenden an.
Ihre Führungsqualitäten waren eindeutig, was sich dann auch auf der Flucht bestä-
tigte.

Vater stand mir rein zeitlich und räumlich etwas ferner, denn er war ja häufig abwe-
send, wochentags im Betrieb, feiertags oft auf der Jagd. Dennoch fühlte ich mich
ihm gerade während dieser Kinderjahre sehr nahe, - obwohl er so gut wie nie zärtlich
zu mir war. Aber er war stark und beständig. Dabei gab er sich anders, als etwa die
heute gängige Rolle des vom Kind geliebten Vaters vorschreibt: Er spielte so gut wie
nie mit uns, hielt sich auch im Freien, etwa auf Wanderungen, am Strand (käseweiß
in dunkler Badehose!) oder auch einfach in unserem Garten auffallend zurück, viel-
leicht auch, weil er unsportlich eingestellt war. Aber er war körperlichen Strapazen
gut gewachsen, etwa im Gebirge oder auf seinen häufigen Jagden, zu denen er mich
hie und da sogar mitnahm (einzige Forderung: Mund halten!), etwa in die nahe ge-
legene Fichtenschonung am Fuße des Karajman. Dort hatte er eine Jagdhütte errich-
ten lassen, grasbedeckt und gut getarnt, durch deren schmalen Sehschlitz der ausge-
legte Tierkadaver (das Luder) in etwa 20 Meter Entfernung bei Mondlicht gut aus-
zumachen war. Näherte sich, nach endlosem Warten, ein Fuchs, öffnete Vater leise
das Fensterchen, schob die Flinte behutsam hinaus, zielte sehr lange, bis er dann
endlich den entsetzlich lauten Schuss abfeuerte. So kam eine wunderschöne Fuchs-
decke zustande, die im Wohnzimmer einen Diwan bedeckte. - Nach Ritivoiu nahm
er mich im Frühjahr zur Auerhahn-Balz mit. Während der Sturm um die einfachst
ausgestattete Hütte heulte, schlichen sich Vater und der Heger noch im Dunkeln in
die Altschnee-Landschaft hinaus. Ich lag stundenlang wach auf der harten Pritsche
und lauschte den Herdseufzern und der (wunderbar tönenden!) Fichtennadel-Musik,
bis dann aus weiter Ferne ein Schuss herüber hallte. Mit schimmernder Trophäe am
Rucksack glitten wir die Firnfelder hinunter. - Am Karajman gab es unterhalb einer
kleinen Waldwiese einen riesigen Felsbrocken, unter dem eine Dachsfamilie hauste.
Wir kletterten hinauf, hatten auch das Glück, die possierlich schnuppernden Tierchen
zu sehen, aber diesmal wurde nicht geschossen. - Mehrmals kam es vor, dass Vater
zu ungewohnter Stunde aus der Fabrik heimhastete und rasch die Jägerkluft anlegte.
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Der Heger hatte ihm die günstige Position eines Gamsrudels in seinem Revier ge-
meldet. Wenige Stunden später saß Vater wieder an seinem Schreibtisch, und wir
konnten mit  einem weiteren Geweih an der  Dielenwand rechnen.  -  Vaters  lange
Jagdaufenthalte  in  seinem  unvorstellbar  großen  eigenen  Revier  in  der  Harghitta
gehörten  zum  Jahresrhythmus.  Vom  Chauffeur  ließ  er  sich  mitsamt  unserem
Wohnanhänger an günstiger Stelle in jenen menschenleeren Weiten absetzen. Der
Heger schlief im Zelt, die Versorgung war äußerst anspruchslos. Was er dort unter
anderem erlebte, zeigten uns seine Filme: Nie mehr habe ich, weder im Bild noch in
der  Wirklichkeit,  so  riesige  Hirschherden  zu  sehen  bekommen,  wie  Vater  sie
festhielt, als sie unterhalb seiner Position ein breites Tal durchzogen. Dass er den
Zwölfender, dessen Geweih neben dem einmalig schönen Zwanzigender hing (dieser
ging gegen Kriegsende auf einer Jagdausstellung in Deutschland verloren), zuerst
gefilmt  und  dann  erst  geschossen  hatte,  gehörte  zum  oft  aufgewärmten
Anekdotenschatz. Bei solchen Jagdaufenthalten war Vater gewöhnlich allein, wie er
ja überhaupt das Alleinsein in der Natur als etwas besonders Wertvolles pries, (-was
ich dankbar und überzeugt weitergetragen habe).
Anders  die  herbstlichen  Jagden  im Burzenland.  Geradezu  entsetzt  zählte  ich  die
aufgereihten  Hasenleichen  am Fuße  des  Leimpesch,  eines  Berges  bei  Kronstadt.
Mein Entschluss, niemals Jäger zu werden, dürfte hier seinen emotionalen Ursprung
haben, - auch wenn ich den Hokuspokus drumherum ganz lustig und recht männlich
fand, - aber das übrige Jägerritual, dieses merkwürdig weihevolle Relikt aus Urzei-
ten, stufte ich schon früh als etwas ein wenig Lächerliches und gründlich Überholtes
ein. Was aber mein Verhältnis zu Vater (und später auch zu meinen Brüdern) in
keiner Weise trübte, - jeder bejahte Vater ist eben auch ein Stück angenommener
Gestrigkeit. - 
Seine Wesensart  war  mehr auf  Ausgleich als  auf  Konfrontation bedacht.  Wie er
damit beruflich zurechtkam, entzieht sich meiner Kenntnis (darüber wurde daheim
ohnehin nicht gesprochen; auch wurde damals in der Wirtschaft noch nicht mit so
harten Bandagen gekämpft wie heute), aber ich vermute, dass seine unerschütterliche
Prinzipientreue ihn auch dort vor Überspitzungen und Maßlosigkeit bewahrte. - Im
Gespräch konnte er sich voll ereifern, mitunter auch radikale Forderungen verteidi-
gen, aber sein Handeln war eher vorsichtig abwägend. - Innerhalb der Familie war
ihm jeder Streit zuwider. Selten wies er Mutter barsch zurecht, und auch das nur,
wenn  sie  zu  lange  auf  einer  abweichenden  Meinung  oder  einem  unerfüllbaren
Wunsch insistierte. Saß meiner Mutter die Hand eher locker, kann ich mich nur einer
einzigen von Vater verabreichten Ohrfeige erinnern, die ich einstecken musste, weil
ich ihn angelogen hatte. Mutter nahm seine väterliche Autorität meist nur dann in
Anspruch,  wenn  sie  merkte,  dass  sie  mit  ihrer  Forderung  bei  mir  absolut  nicht
durchkam, - was dann normaler Weise zu einem eher leise geführten Gespräch unter
vier Augen führte, in dem mein Trotz in den ruhig vorgetragenen Argumenten da-
hinschmolz. Dass seine (seltene) Wut auch in Jähzorn umkippen konnte, bekam ein
Zigeuner zu spüren, der sich während des Mittagessens unserer Terrasse zu nähern
wagte und Walderdbeeren anbot; diese hatte er in kleinen Holzkrügen verstaut, die
mit einem grünen Blatt abgedeckt waren. Man war handelseinig geworden, und der
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Mann stülpte die Krüge über eine herbeigeschaffte Wanne, ehe er den Bindfaden von
den Abdeckblättern löste und die Beeren heraus rieseln ließ. Vater witterte Unrat und
fordert ihn auf, das Blatt jeweils so zu lösen, dass man den Inhalt sehen könne, bevor
er ausgeschüttet wurde. Dies verweigerte der Mann, worauf Vater ein Blatt entfernte
und uns allen zeigte, dass der Krug nur halb gefüllt war, - sodann prügelte er den
Schwindler förmlich zum Garten hinaus. Mich erschreckte diese Szene zwar, auch
weil man nicht wusste, ob nicht vielleicht ein Racheakt folgen könnte, aber ich war
doch auch stolz auf Vater, der sich nichts Unrechtes bieten ließ und es dem Halunken
gezeigt hatte.
Bei unseren im Alltag eher bescheidenen Mahlzeiten wurde Vater mitunter eine Ex-
traportion Fleisch aufgetischt, vor allem dann, wenn wir wieder einmal einer vege-
tarischen Mode (auch die Vitamine waren eine große Entdeckung meiner Kindheits-
jahre!) zu huldigen hatten. - Als ich, wie gewöhnlich, mich weigerte, die mir vorge-
legte Portion Kraut  hinunterzuwürgen (»Kraut  füllt  die Haut!«)  und Mutter  mich
dazu verdonnert hatte, so lange am Tisch sitzen zu bleiben, bis ich alles aufgegessen
hätte,  warf Vater mir einen unvergesslich (tatsächlich nicht vergessenen!) gefühl-
vollen Blick zu, der meinen Kummer milderte.
Abends saß er gewöhnlich vor dem großen Telefunken-Radio in der Diele und las, in
den Lehnsessel  so richtig  hingelümmelt,  in  Zeitschriften oder  löste  Rätsel.  Auch
lauschte  er  den  gewöhnlich  schlecht  zu  empfangenden Sendungen,  natürlich  den
Nachrichten und immer wieder der Musik des geliebten Richard Wagner, - trotzdem
hielt ich Vater für ziemlich unmusikalisch. Konzerte mied er, singen habe ich ihn nie
gehört,  auch  spielte  er  kein  Instrument.  -  Als  eines  Abends  Klein-Jürgen  im
Nachthemd zu später Stunde vor seinem Sessel  auftauchte und ihn fragte, ob die
Vögel baden müssten (wovon er offenbar gerade geträumt hatte), blickte Vater, kei-
neswegs überrascht, über seinen Brillenrand und sagte nur »ja«, worauf Jürgen zu-
frieden in sein Bett im ersten Stock zurück tippelte. - Mit Vorliebe las er Bücher über
Forschungsreisen. Polarexpeditionen waren in Wort und Schrift ein tägliches Thema.
Sven  Hedins  Entdeckungen  (Wüste  Gobi)  faszinierten  das  bürgerliche  Le-
sepublikum. Die langsam dahinschwindenden Weißen Flecken auf den Landkarten
Afrikas und Südamerikas gaben ebenfalls viele Buchinhalte her. Schöngeistige Lite-
ratur lag ihm weniger, obwohl die Bücherschränke hinter ihren spiegelnden Glastü-
ren alle nur erdenklichen Klassiker enthielten (sie wurden, wie die gesamte Biblio-
thek, nach dem Umsturz l944 in unserer Fabrik eingestampft).  Nordische Dichter
schätzte  er  sehr,  vermutlich  auch  die  groß  herausgestellten  deutsch-  nationalen
Schriftsteller und unsere Heimatdichter, - am meisten und liebsten aber las er alles,
was mit der Jagd zusammenhing.
Selten saß Vater daheim am Schreibtisch. (Dieser hatte ein Geheimfach, von dem ich
annehme, dass nur ich und er es kannten; jedenfalls beließ mir Vater, unerwähnt,
dieses Mysterium, - und meine 'Wertsachen' blieben unbehelligt.) Alle beruflichen
Arbeiten  erledigte  er  im  Büro,  daheim  verwaltete  er  lediglich  sein  Vermögen.
Mehrmals im Jahr sah man ihn Aktien-Coupons abtrennen und bündeln. Auch seiner
hier aufbewahrten Briefmarkensammlung widmete er sich regelmäßig. Ein jüdischer
Markenhändler in Bukarest (Aronson) versorgte ihn stets mit den neuesten Ausga-
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ben, - gestempelt und ungestempelt. Nur wenige sehr frühe, also seltene und sehr
teure Exemplare fehlten in seiner ansonsten kompletten inländischen Markensamm-
lung,  -  einschließlich  einiger  sehr  kostbarer  'Ochsenkopf'-Marken.-Filme  durch-
zusehen, umzuspulen, zu schneiden und in gewünschter Reihenfolge zusammenzu-
kleben war seine wohl beliebteste Abendbeschäftigung der letzten Bustener Jahre.
Als ich, etwa 10-jährig (sicher aber erst nach Abschluss der Olympischen Spiele in
Berlin) meine selbst errichtete Stabhochsprung-Anlage unterhalb des Wohnzimmers
ausprobierte, bemerkte ich, dass Vater mich heimlich aus dem Fenster filmte; ich tat,
als ob ich nichts bemerkte,  aber sicher waren die folgenden Sprünge kühner und
vielleicht auch erfolgreicher. (Dass alle diese Familien-Streifen nicht mehr existie-
ren, schmerzt mich mehr als der Verlust handfesteren Besitztums.)
Öffnete Vater abends den eingebauten Gewehrschrank, war ich, schon des entströ-
menden Geruchs wegen, sofort zur Stelle. Er pflegte seine Flinten und das sonstige
Zubehör hingebungsvoll und sparte nicht am exklusiven Öl. (Dass er diese wunder-
schönen Kostbarkeiten bei unserem Fluchtbeginn einfach im verschlossenen Schrank
zurückließ, wurmte mich noch lange, - ich kann es mir selbst heute noch nur als eine
Schockreaktion in einer hochgefährlichen Situation erklären.)
Damals rauchten alle Männer,  fast  alle,  aber vorerst  nur wenige Frauen,  - meine
Mutter ab und zu im geselligen Kreise. Wenn am Sonntagnachmittag die Karten-
Runde wieder einmal bei uns tagte - die Herren Tarock, die Damen Bridge -,waren
wir Kinder unerwünscht, ich hatte allerdings auch nicht die geringste Lust, mich im
völlig verqualmten Wohnzimmer aufzuhalten, wo man kaum noch die Fenster sehen
konnte und der  Zigarrenduft,  vermischt mit  dem Geruch schwarzen Kaffees,  den
gewöhnlichen Zigarettenrauch überlagerte. - Stets dabei waren wir Kinder allerdings
bei den großen Familienfesten, - ich erinnere mich der Taufe Jürgens, die im Ursu-
Saal an riesigen Tafeln mit über hundert Gästen glänzend gefeiert wurde, - oder des
jährlichen Sommerfests in Ritivoiu, zu dem sich Hunderte von Gästen, die mit der
Schmalspurbahn in den entfernten Wald gekarrt worden waren, einfanden, ja aus
Kronstadt  förmlich  herandrängten,  und  wo 'Holzfleisch'  und  am Spieß  gebratene
Hühner und natürlich die bei keinem Fest fehlenden Baumstriezel die Gaumen er-
freuten. - Auch die alljährlichen Zusammenkünfte am späten Weihnachtsabend, also
nach Bescherung und festlichem Abendessen, bei Hermann-Onkel und Minna-Tante,
wo die Erwachsenen angeregt und einen guten Tropfen genießend sich neben dem
Christbaum unterhielten, während die große Kinderschar die übrige Wohnung auf
den Kopf stellte, war ein festes Datum im Jahreszyklus.

Wer vermag zu sagen, was er nun tatsächlich von seinen Eltern in dieser oder jener
Lebensphase mitbekommen hat, was väterlichen, was mütterlichen Ursprungs ist?
Außenstehende meinen ja oft an den Kindern die Eigenschaften des einen oder an-
deren Elternteils wiederzuerkennen, - ein vages Unterfangen. Was ist abgegucktes
und  nachgeahmtes  Vorbild,  wie  und  wann regt  sich  erste  absichtliche  Selbstfor-
mung? Sind letzthin nicht die Gene das eigentliche Individualschicksal? In dieser
noch kindlichen Phase des allmählich sich festigenden Selbstbewusstseins liebte ich
beide,  Vater  wie  Mutter,  in  einer  eigentlich  unsentimentalen  Natürlichkeit,  -
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hingezogen  und  dann  doch  auch  ein  wenig  (später  dann  allerdings  etwas  mehr)
distanziert -, wozu es in meiner kindlichen Vorstellungswelt absolut keine Alterna-
tive gab, - eine solche Frage sich mir überhaupt nicht stellte. Es war so, wie es ist,
unumstößlich  und  deshalb  unangezweifelt  richtig.  Allenfalls  kleine  Gefühls-
schwankungen regten sich mitunter,  wobei die Amplitude bei Mutter  größer aus-
schlug  als  bei  Vater.  Sie  war  eben  die  Bewegende,  Anregende,  auch Herausfor-
dernde, Vater die stabilisierende Gelassenheit und die eher verdeckten Zuwendun-
gen.
Wahrscheinlich ist jedes Kind, zumindest zeitweilig und damit dann ja auch nur vo-
rübergehend, eifersüchtig auf seine Geschwister. Bei mir war, bezogen auf die bei-
den Älteren, eher etwas Neid im Spiel, aber dadurch wurde nie die Schwelle zur Ab-
wendung oder gar Aggression überschritten. Heinz neidete ich wohl den dreijährigen
Vorsprung etwas, ein in der Kindheit nicht einzuholender Abstand, auch die schon
etwas männliche Beherrschung in seinen Äußerungen und Handlungen, also die von
den Erwachsenen ja so sehr geschätzte 'Vernünftigkeit', die sich von meiner Quir-
ligkeit deutlich abhob. Der eigentliche Unterschied lag vermutlich darin, dass er über
vieles, was die Erwachsenen besser nicht wissen sollten, überhaupt nicht oder kaum
sprach, während mir das Herz gefährlich auf der Zunge lag. Diese Spontaneität war
für meine Umgebung sicher penetrant. Als man mir einmal in frühen Jahren gebot,
doch bitte endlich den Mund zu halten, soll ich empört geantwortet haben: »Aber ich
darf  doch  reden!«-  was  mir  von  Zeugen dieser  Szene  immer  wieder  aufgetischt
wurde, - bis ich mich wesentlich darin wiedererkannte. - Hier deutete sich übrigens
Konfliktstoff für spätere Jahre an.
Vater hörte mir aufmerksamer zu als Mutter, die dann oft ungeduldig drängte, mei-
nen Redefluss etwas abzukürzen und endlich auf den Kern der Sache zu kommen.
Das reizte mich ungemein. Wiederholt machte ich auch die bittere Erfahrung: Wenn
ich, - von soeben durchlaufenen Erlebnissen randvoll erfüllt, - heimkehrte und da-
rüber  reden wollte  und es  dabei  sicher  auch etwas wirr  aus  mir  heraussprudelte,
musste ich ernüchtert, mitunter auch verletzt, feststellen, dass man mir kaum zuhörte,
dass man das alles gar nicht so toll fand, ja dass man sich plötzlich sogar einem an-
deren Thema zuwandte . Mehr als einmal nahm ich mir dann vor, das nächste Mal
ganz gewiss nicht wieder meine spontane Begeisterung freizulegen, - und gleich-
zeitig war ich fest entschlossen, meinen eigenen Kindern dereinst ganz entschieden
anders zuhören zu wollen. Die vielen, vielen Male, wo man mir ganz sicher geduldig
zuhörte und sich auch meiner Begeisterung nicht verschloss, habe ich, bezeichnender
Weise,  vergessen,  -  so  ist  das  eben:  vermutlich  nur  ein  ganz  simpler
Verdrägungsvorgang, der wieder einmal den fast unentbehrlichen kindlichen Drang
nach ein wenig Leiden belegt, das durchaus schmerzen muss und gar nicht widerlegt
werden darf.
Ganz im Widerspruch dazu (und wer lebt nicht mit seinen eigenen Widersprüchen?)
stand  meine  damalige  Scheu,  das  mich  wahrhaft  Bedrückende  und  Ängstigende
vorzubringen. Schon während der letzten Jahre in Azuga brachte ich es nicht fertig,
über die sich so oft wiederholenden Angstträume zu sprechen. Am ehesten wäre es
möglich gewesen, Großmutter davon zu erzählen, denn sie konnte endlos zuhören,
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und ich wusste, dass sie dem Bedrängenden irgendeinen, aber vielleicht dann doch
zu einfachen Trost entgegensetzte, - das eigentlich Tröstende war dann vor allem der
sanfte  Ton  ihrer  ausgesprochenen  Gewissheit,  dass  sich  sicher  alles  zum  Guten
wenden werde. - Aber über die Sintflut sprach ich nicht einmal mit ihr. Heinz, seit
ein  oder  zwei  Jahren  bereits  Gymnasiast,  erzählte  beiläufig  am Mittagstisch,  der
'Käs' (Professor Wachner) habe im Erdkundeunterricht gesagt, die Sintflut habe tat-
sächlich stattgefunden und könne sich jederzeit  wiederholen.  Für mich eine kata-
strophale Aussage! Wochenlang lauschte ich nachts dem rauschenden Regen. Wann
wohl erreichten uns die ersten Meldungen vom steigenden Wasserspiegel? Hier im
Gebirge hatten wir eher eine Überlebenschance, weil doch zuerst die Ebenen über-
flutet würden. Warum tat Vater nichts? Es gab hier doch genug Holz für eine Arche.-
Und immer noch rauschte der Regen, es war zum Verzweifeln!

Wir waren keine 'Kleinfamilie'. Schon vor meiner Geburt hatten die Morres-Groß-
eltern ihren Hausstand in Kronstadt aufgelöst und waren in unsere Familie einge-
stiegen, und seit  der Umsiedlung von Azuga in das große neue Haus in Busteni
wurden sie noch mehr integriert, denn statt der dortigen Mansarde bewohnten sie nun
im 1.Stock, um dessen lang gestreckte Diele herum alle Schlafräume lagen, ein gro-
ßes Zimmer mit herrlicher Aussicht ins weite Prahovatal. Nebenan befand sich ein
kleines Lavoir,  das sie  vom Badezimmer unabhängiger  machte.  Die Schlafnische
füllten ihre hohen Betten, wie ja die gesamte Zimmereinrichtung eine von mir immer
als wohltuend empfundene antiquarische Note besaß. - Großvater Eduard saß tags-
über stundenlang am Schreibtisch. Seine Memoiren hatte er schon l935 als 84-jäh-
riger endgültig abgeschlossen. Nun widmete er sich einer namentlichen Erfassung
sämtlicher  siebenbürgisch-sächsischer  Lehrer,  die  er  mit  seiner  mittlerweile  sehr
zittrig gewordenen Schrift  (-  seine Linke ruhte auf dem rechten Handrücken und
bremste so die nicht abzustellenden Zuckungen -) in endlosen Listen und Tabellen
festhielt.  Seine  immer  noch  hervorragende  Gesundheit  führte  er  auf  die  eifrigen
Turnübungen seiner früheren Jahre und auf eine bewusst gesunde Ernährung zurück.
Noch im hohen Alter (vermutlich bis zu seinem Tode im Dezember l946, er wurde
95 Jahre alt) trug er voller Stolz seine beiden goldenen Turner-Ehrenringe. Beinahe
immer legte er die vielen Stufen zum 1.Stock im Laufschritt zurück ; morgens turnte
er im Bett und machte sich täglich auf den weiten Weg ins Dorf hinab, um im Fa-
brikskasino die neuesten Zeitungen und Zeitschriften durch zu schauen. Geradezu
eifersüchtig beobachtete ich, wie er mit dem Gartenschlauch ausdauernd die Blumen
goss.-  Morgens und mittags  aßen die  Großeltern  mit  uns zusammen,  den Abend
verbrachten sie oben. Waren wir mit dem Abendessen fertig und wurden wir zu Bett
geschickt, legte ich beinahe täglich, besonders in den Jahren, als Marietta und Heinz
während der Schulzeiten bereits in Kronstadt waren und die Eltern sich auf Jürgen
konzentrierten, einen möglichst ausgedehnten Zwischenaufenthalt im großelterlichen
Zimmer ein. 'Otata' und 'Omama' saßen im Lichtkegel am großen Tisch, Großvater
meist lesend; mitunter knackte er Walnüsse oder schälte sich einen der stets sorgfäl-
tig ausgelesenen Äpfel. Viel mehr nahmen sie abends nicht zu sich, allenfalls noch
ein Käsebrot oder ein Stück Halva. Mitunter lauschten sie einer Radiosendung; Vater
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hatte ihnen eine Leitung von unserem Radio herauf legen lassen, - der große flache
Lautsprecher hing an der Wand. Großmutter (vierzehn Jahre jünger als Großvater,
sie heiratete ihn einen Tag vor ihrem 18.Geburtstag) strickte ununterbrochen, auch
wenn sie sich mit anderen unterhielt oder zuhörte, wie Großvater mir etwas erklärte.
Schleppte er die großen Alben oder Atlanten heran, musste ich mich neben ihn aufs
Kanapee setzen, von wo aus er mich auf die von ihm betreuten Schulreisen mit sei-
nen Absolventen mitnahm: ans Goldene Horn und in die Bazare Konstantinopels, ins
Heilige Land, an mir aus der Kinderbibel bekannte Orte des Alten Testaments und
frühen Christentums; zu den klassischen Stätten Hellas' und aufs Forum Romanum
oder in die Gassen von Pompeji. Mit Odysseus durchlitt ich auszustehende Gefahren
und Entbehrungen, Penélopes Sehnsucht und ihre Pein gingen mir nahe; mehr als
einmal  erstürmten  wir  gemeinsam  die  Mauern  Trojas  und  suchten  hier  und
anderswo,  etwa  in  den  ägyptischen  Pyramiden,  Goldschätze.  Andere  Bildbände
zeigten mir die Ansichten großer Städte und kostbarer Kunstwerke, - alles war so
schön, aber auch so entsetzlich weit weg. Großmutter hörte still zu, selten ergänzte
sie, was an einer bestimmten Stelle zu sagen war, oder stellte eine Frage. - Wie viele
Paare Wollsocken mag sie in jenen Jahren für ihre 14 Enkel gestrickt haben? Im
Krieg kamen dann noch ganze Ladungen Landsersocken hinzu, - wer weiß, ob nicht
sogar einer der Ihren sie tragen würde! Immer, so schien mir, dachte sie nur an uns
und  die  weitere  Morresfamilie,  und  ihre  Worte  bestätigten  diese  Annahme  auch
fortwährend. - Noch als über 75-jährige stand sie häufig am Herd, in späteren Jahren
von Mutter dann mitunter sanft abgedrängt, aber sie wollte den Überblick über den
Haushalt  behalten  und  ein  wenig  mitwirken.  Auch  äußerte  sie  freimütig  ihre
Meinung zum häuslichen und familiären Geschehen. Es gab verschiedene Ansichten,
aber keine nennenswerten Spannungen. -
Warum  wohl  die  Morres-Großeltern  ihren  Lebensabend  ausgerechnet  in  unserer
Familie verbrachten und nicht bei einem anderen ihrer fünf Kinder? War es vielleicht
die Anhänglichkeit an ihre Jüngste? Der nun einmal hier gegebene Wohlstand? Die
Verträglichkeit  und  Höflichkeit  ihres  Schwiegersohns?  Natürlich  stellte  sich  mir
damals die Frage gar nicht, ob dieses Zusammenleben angebracht sei oder nicht. Es
war wieder einmal eine unbezweifelbare Wirklichkeit, und erst in zeitlicher Distanz
lernte ich ermessen, wie schön abgerundet das war und wie sehr alle Beteiligten von
diesem großfamiliären Beisammensein profitiert haben: Ich ganz unmittelbar, denn
Omama und Otata waren immer für mich da, was man von den Eltern nicht sagen
konnte, auch nicht erwarten durfte. Eben auch an den Abenden, wenn ich, nach dem
Lichtlöschen, nach meiner Omama durch die geöffnete Tür quer über die Diele rief.
Hatten wir gemeinsam gebetet, bat ich immer »hinten, hinten«, womit ich meinte, sie
möge mir  hinten die  Decke gut  unterstopfen,  dann erst  war  das  Schlafnest  voll-
kommen. - Und schon klapperten wieder die einschläfernden Stricknadeln durch den
Türspalt aus ihrem Zimmer herüber.
Großvater Eduard war ebenso ein Weitgereister wie jeder andere Siebenbürger auch,
der zu Studien- oder Fortbildungszwecken sich nach Deutschland oder Österreich
begab. Dabei musste man weite Strecken zurücklegen, - bei schmalem Geldbeutel im
vergangenen Jahrhundert  vielfach zu Fuß!  Großvater  zeigte  mir  oft  seinen Wan-
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derstab, ein geschnitzter Knauf-Kopf und eine Lederschlaufe zierten ihn. Er hatte
einem  Studienkollegen  gehört,  der  entweder  am  Studienort  oder  auf  der  weiten
Wanderung  von  Mitteldeutschland  nach  Siebenbürgen  gestorben  war.  Auch  die
kleinen Goethe- und Schillerbüsten, die seinen Schreibtisch immer noch schmückten,
hatte er von einer seiner Reisen mitgebracht. In Weimar,  im Pfarrhaus hinter der
Herder-Kirche,  hatte  er  im Dachboden unbekannte  Manuskripte  Johann Gottfried
Herders aufgestöbert, die er in seiner Doktorarbeit kritisch würdigte und literarhis-
torisch verwertete. (Während meines 1.Semesters in Tübingen entlieh ich mir diese
Arbeit in der Universitätsbibliothek. - Im vorletzten Jahr des Bestehens der DDR
stand ich ehrfürchtig vor Herders Pfarrhaus und dachte daran, wie glücklich Groß-
vater vor etwa achtzig Jahren über diesen seltenen Fund gewesen sein muss.)
Während der letzten Jahre isolierte ihn seine zunehmende Schwerhörigkeit.  Zwar
besorgte Vater ihm ein (höchst unvollkommenes) batteriebetriebenes Hörgerät,  so
dass er auf das Hörrohr verzichten konnte, aber er benützte auch dieses ungern. Uns
Kindern war in Fleisch und Blut übergegangen, Großvater laut anzusprechen. Aber
in größerer Gesellschaft (also eigentlich täglich) saß er dann doch etwas in sich ver-
sunken, weil er dem Redefluss nicht folgen konnte. - Bei einer solchen Zusammen-
kunft im größeren Familienkreis schlossen Samuel und Eduard, die beiden Großvä-
ter, eine Wette ab, wer von ihnen beiden länger leben würde: Samuel, einige Jahre
jünger als Eduard und täglich seine (eine?) Flasche erlesenen Weins genießend, oder
Eduard, als ehemaliger Vorsitzender und immer noch überzeugtes Mitglied des An-
tialkoholiker-Vereins  in  Kronstadt,  streng  abstinent.  Der  Enthaltsamere  überlebte
schließlich (beide sind uralt geworden!), aber, Ironie des Schicksals, ausgerechnet
dem Eduard hatte der Arzt noch verordnet, täglich mittags ein Gläschen Wein zu
trinken, wodurch der schwächer gewordene Kreislauf belebt werden sollte. Ich kann
mich nicht erinnern, dass er diese Anweisung missachtet hätte!

Auch schon in meiner Kindheit war Weihnachten das bedeutsamste Fest der Familie.
Jedermann, wo auch immer er sich aufhielt, strebte danach, den Weihnachtsabend
daheim zu verbringen. Ich malte mir aus, wie schrecklich es sein müsse, an so einem
Abend fern und einsam zu sein, und weil diese Auffassung so allgemein bestand, war
es für alle, die dann einmal tatsächlich solches Fernsein erdulden mussten, nieder-
drückend, nicht zu Hause sein zu können, - wie auch, viel später natürlich, aus den
Feldpostbriefen unserer Verwandten hervorging, deren wir während des Kriegs oh-
nehin vor dem Lichterbaum demonstrativ gedachten.
Von den Vorbereitungen genoss ich zunächst die Weihnachtsbäckerei, an der sich
außer Vater und Großvater alle beteiligten. Dass wir unsere Geschenke selber bas-
telten und nicht etwa von unserem unerheblichen Taschengeld kauften, war Ehren-
sache, also klebten und sägten wir wochenlang, - in späteren Jahren kamen ausge-
sägte und beklopfte Kupferbehältnisse groß in Mode, man konnte sie in der Stadt
sogar verzinken lassen. - Am Vorabend des Nikolaustags waren die Schuhe blitz-
blank zu putzen; in sie steckten wir die Wunschzettel, die aber auch zwischen Dop-
pelfenstern deponiert werden durften, wo die Engel bequemer an sie herankamen.
Stand auf unserm Zettel wenig, meinte Mutter, das sei aber einfallslos, waren sie zu
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voll beschrieben, galt man als unbescheiden, - den Himmlischen es recht zu machen,
war  schon  immer  nicht  ganz  einfach!  -  Der  Christbaum  stand  mehrere  Tage
scheinbar unbemerkt neben der Küchenterrasse, aber seit unserm Umzug nach Bus-
teni wusste ich, was für eine Bewandtnis es mit ihm und allen anderen Geheimnissen
hatte,  und ich  kann mich  nicht  erinnern,  dass  dieses  irgendwann aufgekommene
Wissen mich erschüttert  oder dem Fest  etwas von seiner Herrlichkeit  genommen
hätte. - Ein einziges Mal durfte ich die Arbeiter auf ihrer Christbaumsuche begleiten:
die Höhe des Baums war vorgegeben, er musste unbedingt eine Tanne und durfte
keine Fichte, und natürlich sollte er schön gewachsen sein. Wir kamen bei dieser
Expedition kaum voran, da bereits über ein Meter Schnee lag (einer von mehreren
Beweisen dafür, dass der 'hohe Schnee' nicht eine nostalgische Erfindung der auf
ihre Kindheit zurückblickenden Alten sein muss, sondern in früheren Jahrzehnten
wirklich häufiger vorkam), und wir brauchten Stunden, ehe für alle Schielfamilien
der richtige Wunschbaum gefunden war. - Nur während des ersten Jahres in Busteni
wurde ich am Vorweihnachtsabend frühzeitig ins Bett geschickt, während Marietta
und Heinz bereits mitschmücken durften, - doch fortan war ich immer dabei, und mit
dem Baumschmücken hatte das Fest eigentlich schon begonnen. Vater passte und
verkeilte den Baum im großen Ständerkreuz aus rohem Holz. Alle übrigen saßen im
Wohnzimmer herum und befestigten Bindfäden am Christbaumschmuck, besonders
fein sahen die in gefiedertes weißes und silbriges Papier eingewickelten Bonbons aus
feiner Zuckermasse aus. Bald stützte Großvater den Kopf in die Hand und sah nur
noch zufrieden unserem Treiben zu. Das Befestigen der Kerzen und Wunderkerzen
war ausschließlich Vaters Sache. Mutter wand die selbstgebastelten bunten Papier-
ketten um Stamm und Äste, - zuletzt wurde Lametta aufgelegt, - aber bitte ja nicht zu
viel! Bevor wir reichlich spät in den Schlafräumen verschwanden, verschlossen die
Eltern Wohn- und Speisezimmer.
Natürlich war der 24. auch für uns ein sehr langer Tag. Gegen Mittag gingen wir
zum Metzger ins Dorf hinunter und kauften dem Hund einen halben Meter Brat-
wurst, die ihm kurz vor der Bescherung frisch aus der Pfanne serviert wurde. Vater
brachte viele Kleingeld-Rollen aus der Fabrikskasse, die auf einem Fensterbrett in
Tellern  für  die  Sternsinger  bereitlagen.  Wir  Kinder  wurden  nachmittags  fortge-
schickt, meist zum Skifahren oder Rodeln. Ich erinnere mich noch deutlich des pa-
nischen Gefühls, als wir einmal im überaus hohen Schnee auf der Palanca-Wiese
nicht vorankamen und die Dämmerung sichtlich näher rückte! - Nachdem man uns,
inzwischen fein geschniegelt, lange genug im Kinderzimmer bei ziemlich albernem
Gerede hatte warten lassen, verschwand Vater, zündete die Kerzen an, klingelte und
versteckte  sich  hinter  dem großen  Vorhang,  der  Ess-  und  Wohnzimmer  trennte.
Geradezu feierlich schritten wir durch die Diele, der Kleinste voran, - und »welche
Augen er wohl machen würde« (Jürgen nämlich). Ganz tief genoss ich jedes Jahr den
auf den Möbeln ruhenden Lichtschein, ehe wir um die Ecke bogen und vor dem
Baum standen. Nach dem üblichen Singen der altbekannten Weihnachtslieder, das,
nach meinem Dafürhalten, die Erwachsenen absichtlich ausdehnten (Großvater und
Mutter stellten »Es ist ein Ros entsprungen...« über alle anderen Lieder), begann die
Bescherung damit,  dass den Mägden Geschenke, meist  etwas für  ihre Aussteuer,
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überreicht wurden, ehe sie sich dann zur letzten Essensvorbereitung in die Küche zu-
rückzogen. Jeder von uns wusste, an welcher Stelle seine Geschenke lagen, die man
damals noch nicht festlich einpackte, wie heute üblich (- und die jährlichen Skier
waren ja  ohnehin uneinpackbar!).  Die  guten Festwünsche gingen zumeist  in  den
nicht  mehr  unterdrückbaren  freudigen  Überraschungsrufen  unter.  Ein  ganz
besonderes,  heiß begehrtes und unvergessliches Geschenk war ein ILO-Motor für
mein  Fahrrad.  -  Zwischendurch  musste  einer  von  uns  immer  wieder  ans
Terrassenfenster eilen, um den Sängern ihren Obolus in die Hand zu drücken. Die
Erwachsenen  unter  ihnen  hieben  die  Bolzen  pulvergefüllter  Eisenrohre  an  die
Hauswand  und  erzeugten  einen  solchen  Höllenlärm,  dass  nicht  nur  alle  Hunde
ringsum außer sich gerieten, sondern auch alle bösen Geister schon garantiert für
immer und ewig hatten weichen müssen! - Musiziert wurde am Heiligabend nur in
den  früheren  Jahren,  später  drückten  wir  uns  davor,  und  auch  Mutters
Klavierbegleitung  erlahmte  nach  und  nach.  -  Vom  festlichen  Weihnachtsessen
erwartete ich mir leider wenig. Der Name der aufgetragenen Speise ist mir entfallen;
es muss sich um ein ziemlich altes Weihnachtsrezept gehandelt haben, das ungefragt
weiterverwendet  wurde:  Eine  Beilage  gekochten  Hirsebreis  war  mir  besonders
zuwider,  ebenso  der  Krautsaft,  in  dem  etwas  Undefinierbares  schwamm;  -  wie
beneidete ich den Hund um die Wurst! Aber der Christbaum mit all seinen feinen
Süßigkeiten stand ja nebenan. - Zu späterer Stunde ertönte feierliche Radiomusik,
zwischendurch erklangen die Glocken berühmter Kirchen im fernen Deutschland,
dem man sich an diesem Abend besonders verbunden fühlte. - Die umwohnenden
Rumänen feierten das Christfest in anderer Form, wesentlich bescheidener, weil für
sie, die Orthodoxen, nicht gar so bedeutsam. Der Christbaum war ihnen fremd, aber
ganz  allmählich  begannen  sie,  ihn  in  unserem  Dorf  nachzuahmen.  Von  ihren
Weihnachtsbräuchen, die sie an uns heran trugen, ist mir nur noch das angestaunte
Schnabeltier geläufig: Eine Männergruppe stellte sich im Vorraum auf und begann,
begleitet  von  Oboe  und  Tamburin,  einen  Reihentanz,  vorneweg  ein  Anführer  in
greller  Fantasie-Uniform mit  Helm,  einen  Säbel  präsentierend,  den  er,  rückwärts
tippelnd,  dem mächtigen  Schnabeltier,  das  wie  ein  Drache  aufgemacht  war  und
andauernd mit seiner Schnauze klapperte, vorhielt, während die übrige Männerschar
eine  mir  heute  noch  geläufige  Melodie  dauernd  wiederholte  und  tänzelnd
gewissermaßen  den  langen  Schwanz  des  Untiers  bildete.  Menschengezähmte
Urkraft?  So  wirkte  es  damals  auf  mich,  aber  es  hatte  sicher  noch  andere  Be-
deutungen. Die Vorführenden, Fabriksarbeiter, bekamen nicht nur Geld in größeren
Scheinen (natürlich auch bei den anderen Schiels), sondern auch den unentbehrlichen
Zwetschgenschnaps,  hier  'Zuikä'  genannt.  Diesen  Besuch  erhielten  wir  nicht  am
Weihnachtsabend, sondern am 1.Feiertag vormittags. - Fast ebenso schön wie der
Weihnachtsabend  war  der  Morgen  danach:  Ins  noch  dunkle  Weihnachtszimmer
hinunter  zu  schleichen,  das  unvergleichliche  Duftgemisch  von  Tannenbaum und
Süßigkeiten  einzusaugen  und  die  vielen  Geschenke  vorzufinden,  -  ein  innigeres
Gefühl des Daheimseins ist mir nicht vorstellbar.
Demgegenüber verblasste das Osterfest. Erst das Mitsingen in der Matthäus-Passion
in der Schwarzen Kirche eröffnete mir einige Jahre später den Sinn für das Leiden
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Christi. An der Gewissheit der Auferstehung zweifelte ich zwar nicht, trotzdem be-
staunte ich die zumeist dem griechisch-orthodoxen Ritus huldigenden rumänischen
Mitbürger, wie sie an ihrem Ostermorgen, meist erst ein paar Wochen nach unserem
Fest, sich freudeüberwältigt um den Hals fielen; ich höre noch ihr »Christos a invi-
at«, und die Entgegnung »Adevärat a inviat« (»Christus ist auferstanden, - wahrhaf-
tig, er ist auferstanden«). - Eiersuchen im Garten war, sofern Wind und Wetter es
zuließen und der Schnee schon weggeschmolzen war, schön und lustig, im Hause
aber der vielen Verstecke wegen viel aufregender.  Am 2.Osterfeiertag kamen die
'Spritzer' (nur die Cousins und andere deutsche Jungen), näherten sich meiner Mutter
und Marietta und fragten: »Ist es erlaubt zu spritzen?«, was natürlich zu bejahen war,
worauf sie aus einem Fläschchen einige oder auch mehrere Tropfen parfümierten
Wassers  hinüber  spritzten.  Dieser  alte  Fruchtbarkeitsbrauch hatte  sicher  mit  dem
Osterfest  im engeren  Sinne  ebenso  wenig zu tun wie  der  eierlegende Osterhase.
Auch konnte man übertreiben: entweder spritzte man endlos (Vetter Hackis rückte
einmal sogar mit einem Soda-Siphon an) oder benützte ein zu billiges Parfüm. Ma-
rietta zog sich an diesem Tage immer ein möglichst schon abgelegtes Kleid an, das
dann tagelang in der Loggia ausduftete, und badete anschließend gründlich. Als be-
sagter  Vetter  bei  einer  angehimmelten  Cousine  sogar  den  Wasserschlauch  an-
schließen wollte,  wurde ihm dieser rechtzeitig entwunden,  -  aber seinen Schnaps
bekam er von der verehrten Gertrud dann doch noch. Machten wir unsererseits die
'Spritztour' zu Tanten und Cousinen, hatten wir immer den Rucksack dabei, in dem
wir  die  Dankgaben  -  Orangen,  gefärbte  Eier,  Lebkuchen,  Schokoladehasen  -
heimbrachten. Die meisten Eier fielen dem nachmittäglichen Eierrollen zum Opfer
(auch bei 'spitz gegen spitz und rund gegen rund'!).
Das allerschönste an Weihnachten und Ostern waren die Ferien. Alle waren für je-
weils zwei Wochen beieinander, auch die Gymnasiasten. Dass ich selbst nun auch
bald soweit sein würde, kündigte sich im letzten Volksschuljahr an: Großvater be-
reitete mich auf die Aufnahmeprüfung vor, der sich damals alle unterziehen mussten,
die ans Gymnasium (und etwas anderes kam nicht in Frage) überwechseln wollten.
Täglich übten wir gegen Abend Diktat und Rechnen und besprachen meine etwas
lustlos hingeworfenen Aufsätzchen (- wer hätte sich damals ausdenken können, dass
ich dasselbe mehr als ein halbes Jahrhundert später mit meinem eigenen Enkel Si-
mon tun würde?!). - Anschließend rannte ich durch den Obstgarten zur Baustelle von
Pitzens neuer  Villa  nebenan,  wo einige in  der  Baracke wohnenden Arbeiter  ihre
Abendmahlzeit (natürlich Maisbrei) ganz anders zubereiteten, als es bei uns daheim
üblich war, - und sie ließen mich sogar kosten, - und das war mir wichtiger als das
Gelerne von vorhin. 
Als ehemaliger Professor des ehrwürdigen Honterus-Gymnasiums und geschätzter
Internatsleiter ließ Großvater es sich nicht nehmen, mich zur Aufnahmeprüfung per-
sönlich anzumelden, also fuhren wir mit dem Auto gemeinsam 'in die Stadt'.  Er-
wartungsgemäß wurden wir freundlich begrüßt, nur dem 'Sekretär', Professor Lieb-
hardt, entfuhren die Worte: »Schon wieder ein Schiel!«
Die Prüfung selbst bereitete wenig Schwierigkeiten. Mein Problem war eher, dass
die vorlauten Stadtkinder um mich herum sich untereinander fast alle kannten, aber
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niemand mich; ich wurde als »Dicker« angeredet, und dabei war ich doch nachge-
rade dürr! Aber Heinz klärte mich auf, dass im Schülerjargon damit nur gemeint war,
»du, dessen Name ich noch nicht kenne«. Einige Tage später hingen die Prüfungs-
noten am Schwarzen  Brett;  mit  7,22 lag  ich  im Mittelfeld,  -  und  dort  blieb  ich
schulisch dann auch die folgenden sechs Jahre. 
Als ich von der Prüfung heim chauffiert wurde, durchfuhr es mich beim Anblick der
Gebirge oberhalb Bustenis blitzartig, dass vieles nun ganz anders werden würde.

Kindheit in Busteni: nur dort kann ich sie mir als meine Kindheit vorstellen. Versu-
che ich die herausgestellten Schwerpunkte - Schule und freundschaftlicher Umgang,
Fabrik, Tierpark und den sicher sehr wirkungsvollen familiären und landschaftlichen
Hintergrund, - auch Bolboci, Brätei und Mangeapunar gehören ja in diese Lebens-
phase - als eine Einheit zwischen früher Kindheit und beginnender Reifung zu be-
trachten, lande ich immer wieder in der  Vielfalt.  Gemessen an der heute vorherr-
schenden Kleinfamilie in normal eingeengtem städtischen Milieu, kommt mir meine
damalige Mitwelt unglaublich bunt gegliedert und prall angefüllt vor, in die ich hi-
neinwuchs, an der ich durch unmittelbare Anschauung teilnahm und an ihr lernte;
eben nicht abstrahierend, - ich möchte sogar meinen: ich habe (vielleicht als ein sich
langsam Entwickelnder?) damals auffallend wenig vom Erlebten gedanklich durch-
drungen, - dafür aber wurde ich in einer geradezu umwerfenden Stärke von sinnli-
chen Eindrücken aller Art geprägt, - von dem, was die mich umgebenden Menschen
sichtbar, hörbar, riechbar, tastbar usw. taten; ich natürlich dabei, aber vielfach eben
doch vorwiegend aufnehmend, beobachtend, - nur in kleineren Bereichen gestaltete
ich  kindgemäß  selber  mit.  -  Ein  fortgesetzter  Anschauungsunterricht,  keine  Bü-
cherweisheit, - eben ein praktisch erfahrenes Leben. 
Diese Fülle mir dargebotener Eindrücke beglückt in der Rückschau, ich kann sie nur
als eine Gnade bezeichnen. - Eine wirklich große Welt im kleinen, - für das Kind ein
angereicherter und sehr lebendiger weiter Kosmos. 
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Nur noch sechs Jahre in der alten Heimat:

Als Honterusschüler in Kronstadt

Schon oft ist berichtet worden, wie einem auf dem Lande aufgewachsenen Jungen
zumute  ist,  der  zum weiteren  Schulbesuch  in  die  Bürgerkultur  einer  Stadt  über-
wechseln muss. Zwei Welten stehen sich gegenüber beziehungsweise prallen aufei-
nander,  und  erst  allmählich  -  auch  im  Älterwerden  -  stellt  sich  eine  erträgliche
Gewöhnung  ein.  Dass  ich  meinen  beiden  Geschwistern  nach  Kronstadt  folgen
würde, war weder fraglich noch gab es dazu eine Alternative.
Die Umstellung fiel mir sehr schwer: Weg aus der schier unbegrenzten Freiheit mit
tausenderlei Abwechslung, die Busteni mit Elternhaus, Großfamilie,Fabrik,Tierpark
und Bucegi bot, - hinein in die Gassen einer seit dem Hochmittelalter bestehenden
deutschen Stadt mitsamt den zahllosen unbekannten Menschen, dem strenger gere-
gelten Tageslauf, dem Zwang, vieles zu lernen, was mich sicher gar nichts angehen
würde, während das, was ich frei gewählt so gerne täte, eingeschränkt würde oder
nur in den zeitlichen Zwischenräumen zur Geltung kommen könnte.
Etwas erleichtert wurde dieser Übergang durch den Aufenthalt im Hause von Hilda-
Tante (einer Schwester meiner Mutter) und Willi-Onkel (Dr.Teutsch, ein kaum noch
und dann bald nicht mehr praktizierender Frauenarzt,  der den halben Tag Schach
spielend und Zeitung lesend im Cafe des noblen Hotels Krone im Freundeskreis zu-
brachte).
Purzengasse 9 : Im Erdgeschoss befand sich das Modegeschäft Nedoma; ein dunkler
Hausgang führte in einen schmalen Hof, linkerhand das langgestreckte Wohnhaus,
rechts eine Mauer, die das Nachbargrundstück abgrenzte. Eine Schusterwerkstatt und
ein Fotolabor lagen vor einem kleinen Hinterhof, von dem aus ich über eine Mauer
ins Areal der Pfeiffer`schen Bäckerei klettern konnte, wo Puffi, einer meiner Schul-
freunde, mich vor die heißen Bleche in den Backkeller führte und mich ein Zucker-
kipferl wählen ließ. - Gheorghe, der grau uniformierte und stets fluchende alte La-
denknecht, unser Dauerfeind, erfüllte, wenn weder jemand durch den Hof klapperte
noch Hilda-Tantes Kostkinder in ihren Zimmern lärmten, diese von Straßengeräu-
schen  abgeschirmte  Wohninsel  mit  seinem Röcheln  und  ekelhaften  Spucken.  In
schwindelnder Höhe des Nachbarhauses hatten die Binders ihre Dachterrasse, von
wo Rolf, der Verehrer meiner Schwester, eine Telefonleitung, als Drahtseilbahn ge-
tarnt, in ihr Zimmer herunterlegte, so dass sie bis spät in die Nacht miteinander gur-
ren konnten.
Der feine Herr Nedoma kümmerte sich kaum um uns; einige Jahre später begegnete
ich ihm in einem Winterlager am Diham (einem Skiberg unweit von Busteni), wo er
uns in die neuesten Künste des Skifahrens (und Skilehrens!) einführte; stürzte er, was
damals bei Skilehrern noch vorkam, zog er sofort eine kleine Bürste aus der Tasche
und beseitigte jeglichen Schneerest.
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Hilda-Tante, eine stattliche Erscheinung, größer und kräftiger als meine Mutter, aber
auch matronenhafter  wirkend,  sorgte  für  das  leibliche Wohl  der  ihr  anvertrauten
Schielkinder,  die  in  den  hintereinander  liegenden,  hofzugewandten  und  einfachst
eingerichteten Zimmern des 1.Stocks untergebracht waren, während sie und Willi-
Onkel (ihre Kinder Ortwin und Martha waren zu meiner Zeit bereits flügge) die re-
präsentativeren Räume zur Straße hin bewohnten. Dazwischen lag die düstere Kü-
che, in der ständig Licht brennen musste. Klappte man die große Platte eines Ar-
beitstischs, der eine Nische einnahm, hoch, befand sich darunter das breite Bett der
ungarischen Magd Ilka, mit der wir Kinder recht unbekümmert umgingen, - sie ließ
sich ärgern, gab aber mit spitzer Zunge zurück; einmal brachte sie mich in arge Ver-
legenheit, als sie mir abends im Treppenhaus, wo ich eben im Schlafanzug das eis-
kalte WC verlassen hatte, entgegentrat,  auf meine ausgebuchtete Hose zeigte und
mich schnippisch fragte, was das sei.
Eine solche Unterbringung von Schulkindern in der Stadt nannte man damals 'Kost
und Quartier'. Natürlich nicht umsonst, und Hilda-Tante war auf angemessene mo-
natliche Zahlungen auch angewiesen, denn der 1.Stock dieses Bürgerhauses in bester
Lage gehörte zwar Teutschs, aber die laufenden Einkünfte waren nach dem frühen
Übertritt Willi-Onkels in den Ruhestand recht bescheiden, so dass allenthalben ge-
spart werden musste. Was sich auch auf den Speisezettel auswirkte, aber wir waren
ohnehin nicht verwöhnt und wurden immer satt.
Kamen wir mittags nacheinander aus der Schule, war unser erster Gang immer zu
den Straßenfenstern, wo uns auf dem schmalen Vordach die Tauben bereits erwarte-
ten. Während wir sie fütterten und auf den regen Betrieb in Kronstadts Hauptstraße
hinabblickten, auf die vielen Fußgänger, Droschken und auch schon die paar Autos,
regte es sich gewöhnlich auf dem Balkon gegenüber:  einer der reichen jüdischen
Tuchhändlerbrüder, beide so beleibt, dass sie sich kaum durch die Balkontür winden
konnten, grüßte herüber und lehnte dann, ausdauernd die Straßenszene beobachtend,
an der Brüstung. Noch bevor wir mit dem Essen am großen runden Tisch fertig wa-
ren, drückte Willi-Onkel mir, dem Jüngsten, eine Münze in die Hand: ich hatte ihm
seine tägliche Zigarre in der Trafik am nahe gelegenen Marktplatz zu besorgen. Der
Händler streckte mir wortlos das Kistchen entgegen, aus dem ich mit Kennermiene
den richtigen Stängel ertastete, nicht zu weich und nicht zu hart, nicht zu dunkel
durfte er sein und auch nicht zu hell; Willi-Onkels Wohlbefinden war wichtig, und
sein Kommentar sollte ja möglichst positiv ausfallen.
An den Nachmittagen waren wir Kostkinder uns weitgehend selbst überlassen, aber
was  konnte  man hier  schon tun!  Eine  Hausaufgaben-Kontrolle  gab  es  nicht  und
deshalb auch keine Hilfestellung, aber der nächste Tag würde dann ja zeigen, ob man
aufgepasst und daheim genügend getan hatte. Damals kümmerten sich Eltern viel
weniger ums schulische Fortkommen ihrer Kinder, reagierten auch viel gelassener
auf Schulversagen. Man sollte zwar das Klassenziel erreichen, umso besser, wenn`s
gut gelang, aber es gab weder besondere Belobigungen (oder gar anspornende An-
erkennungsgeschenke)  noch  Enrüstung  oder  gar  Enttäuschungs-Bekundungen  im
Ernstfall. Kamen wir mit den Zeugnissen nach Hause in die Ferien, warf Vater einen
Blick aufs Papier,  fragte,  ob es irgendwelche Probleme gebe, und falls  man ver-
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neinte, wandte er sich befriedigt anderem zu. Mama, Tochter eines Professors, war
da  etwas  anders:  sie  konnte  genauer  hinschauen  und auch  unangenehme Fragen
stellen, aber auch sie gab sich wenig dramatisch, wenn es nicht so gelaufen war, wie
es vielleicht wünschenswert und möglich gewesen wäre. Schule war unumgänglich,
aber es gab Wichtigeres. Ich erinnere mich keiner einzigen Bemerkung, mit der mir
bedeutet worden wäre, ohne Schulerfolg käme man nicht voran, Schule sei quasi
eine Drehscheibe für Lebenschancen.
Gewöhnlich hielten sich die Eltern am Montagnachmittag in der Stadt auf. Vater traf
sich mit Geschäftspartnern und Freunden im 'Cafe Central', den Abend verbrachte er
regelmäßig bei seinen Jagdkameraden in einem Nebenzimmer der 'Redoute', wo ich
ihn schon deshalb sehr gern besuchte, weil ich dann weg durfte und die dortigen
'Grammelpogatscherl' noch besser schmeckten als die in unserm Fabrikskasino von
Herrn Salzer gebackenen.
Mama kam immer zunächst zu uns in die Purzengasse, in späteren Jahren ließ sie
sich gleich zum Sportplatz unter der Zinne fahren, weil sie wusste, dass sie mich dort
bei  meinem  täglichen  Training  zwischen  zwei  und  drei  antreffen  würde.  (Mein
Training umfasste alle Leichtathletik-Disziplinen, ich bevorzugte alle Sprung- und
Wurfarten, - später bereitete ich mich auf das Sportabzeichen vor.) Hatte sie Zeit,
nahm sie mich mit in die 'Kondi' zu Eis oder Torte, auch durfte ich sie bei ihren
Einkäufen begleiten, am liebsten in die Metzgerei in der Hirschergasse, wo es die
leckersten Wurstsemmeln gab, an die ich in späteren Notzeiten noch manches Mal
wehmutsvoll  zurückdenken  sollte.  Den  übrigen  Nachmittag  verbrachte  sie  im
Kränzchen, an den Abenden nahm sie mich manchmal in Konzerte mit, - zumeist zu
»unseren Philharmonikern« (von unserm Musiklehrer  Prof.Bickerich geleitet),  oft
aber auch zu bedeutenderen deutschen Orchestern und Solisten, die auf ihren häufi-
gen Balkantourneen wieder einmal in Kronstadt Halt gemacht hatten. Trafen z.B.
Wilhelm Furtwängler oder Karl Münchinger mit ihren Musikern ein, fanden diese
ihre Privatquartiere stets wieder in den Villen ihnen bereits bekannter Deutscher vor.
Auch Wilhelm Kempff und Elli Ney gehörten zu den häufig wiederkehrenden In-
terpreten. -  Theateraufführungen waren seltener, zumeist von einheimischen deut-
schen Ensembles dargeboten, fast immer den klassischen Stücken zugewandt, wie ja
überhaupt  die  Kronstädter  Kunstdarbietungen  geradezu  ausnahmslos  das  an-
spruchsvoll Gültige, also im weiteren Sinne Klassische beinhalteten, dem alle Sie-
benbürger Sachsen von jeher mit ehrfürchtiger Bildunsgsbereitschaft begegneten.
Etwa ab meinem dreizehnten Lebensjahr gewann der Kinobesuch für mich immer
größere Bedeutung. Wöchentlich saß ich mindestens einmal in einem der drei Kinos
(wahrscheinlich wäre ich noch öfter dorthin gegangen, wenn ich das nötige Klein-
geld gehabt hätte), in denen meistens nichtsynchronisierte, also originale deutsche
Filme gezeigt wurden. Es war die große Zeit der vom Dritten Reich so nachhaltig
hervorgekehrten UFA. Dabei lernte ich sie alle kennen, die großen Schauspieler/In-
nen: Heinrich George und Emil Jannings, Otto Gebühr, Hans Albers, die Hörbigers,
Paula Wessely, Zarah Leander, Heinz Rühmann und Theo Lingen, Marikka Röck,
Christina Söderbaum, Hilde Krahl, Gisela Uhlen, Hans Moser, Horst Kaspar, Fer-
dinand Marian und viele andere, in den Kriegsjahren dann vor allem Karl Raddatz,
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Gustav Fröhlich und Willy Birgel,  und schließlich die liebliche Ilse Werner, von
deren Filmen ich keinen ausließ, weil ich von ihrer Erscheinung entzückt war und oft
auch von ihr träumte. Über Kino sprach man auch viel im Freundeskreis, es war das
uns  auf  den  Leib  zugeschnittene  Medium,  -  aber  Kunst  war  ja  eigentlich  mehr,
bedeutender, dauerhafter, in jedem Falle seriöser, - so sahen es viele Erwachsene.
Trotzdem  faszinierte  mich  diese  Traumfabrik,  ich  ließ  mich,  zumal  in  diesem
städtischen Alltag, willig davontragen, - erschüttern oder beglücken -, und wenn ich
dann nach der Nachmittagsvorstellung ins Tageslicht hinaustrat, war das wie eine
nicht  ganz  einfache  Rückkehr  in  ein  vorübergehend  abgelegtes,  zumindest
vergessenes Leben, - rauschhafter Zauber der Illusion; aber es gab auch Filme, aus
denen  man  erleichtert  in  sein  Leben  zurückkehrte,  -  eben  wie  nach  manchen
Träumen  auch.  -  Übrigens  huldigten  die  Erwachsenen  ebenso  dieser  neuen
Unterhaltungsform. Jahrelang war es in Busteni üblich, dass so ziemlich alle Schiels
sich  am  Samstagabend  auf  dem  Balkon  des  Ursu-Saals  zum  gemeinsamen
Kinobesuch einfanden; man hatte sogar seinen Stammplatz, Herr Goldschmidt (mein
späterer  Ferien-Schlosser-Lehrmeister)  bediente  den  Apparat;  meines  Vaters
Aufgabe war es, rechtzeitig die richtigen Filme auszuwählen. Man plauderte nicht
nur vor Beginn der Vorstellung und während Pausen, wenn der Film wieder einmal
gerissen war, sondern sparte mit seinen Einwürfen auch während des Filmablaufs
nicht, was sehr witzig sein konnte, aber nicht immer zündete und allen gefiel . Unten
im Parkett saßen die rumänischen Zuschauer. Über diese Trennung nach Besitz und
völkischer Zugehörigkeit dachte ich mir überhaupt nichts, ich vermute, dass sie auch
den meisten Rumänen damals noch als normale Selbstverständlichkeit galt, - wieder
einmal ein Beispiel dafür, dass es an der damaligen Lebenswirklichkeit gründlich
vorbei  ginge,  wollte  man Maßstäbe  und  Einsichten einer  späteren Epoche in  sie
hineintragen und sie danach beurteilen (was die Vergangenheit in ihrem möglichen
Fehlverhalten zwar nicht entlasten, ihren Irrtümern aber eine gewisse persönliche
Unschuld verleihen könnte).
Während der ersten Jahre kam mir eine in Kronstadt verbrachte Schulwoche ent-
setzlich lang vor. Mein Heimweh äußerte sich weniger in Trauergefühlen als viel-
mehr in einer Sehnsucht nach ganz konkreten Tätigkeiten, die nur in Busteni möglich
waren. Fuhr dann am Samstag um zwei Uhr der Chauffeur vor, war ich nicht mehr
zu halten, - in meiner Erregung vergaß ich auch gelegentlich, mich von meiner Er-
satzmutter zu verabschieden. Die Fahrt durch die Ebene bis zum Ort Dirste war noch
flaches Burzenland, doch nach dem Einbiegen ins langgestreckte Tömöschtal zwi-
schen den Bergen Schuler und Hohenstein bekam ich heimatliche Witterung. Machte
ich  mich  in  späteren  Jahren,  etwa  ab  meinem  14.Lebensjahr,  mitunter  mit  dem
Fahrrad allein auf den Weg nach Busteni, war ich mindestens drei Stunden statt der
nicht ganz einen Autostunde unterwegs, - aber ebenfalls randvoll mit einer unbe-
schreiblich frohen Erwartung. Als radelnder Heimkehrer gewöhnte ich mir bald an,
am  Beginn  der  steilen  Passstraße  anzuhalten  und  auf  den  nächsten  geeigneten
Lastwagen zu warten, von dem ich mich, - irgendwo und nicht immer sehr gemütlich
angeklammert -, die mehreren hundert Höhenmeter hinaufziehen ließ (was natürlich
schon damals verboten war, aber die Lenker akzeptierten es meist gutmütig), - und
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das auf Rumäniens meistbefahrener Autostraße, die man allerdings, wendete man
unsere  heutigen  Maßstäbe  an,  trotzdem  als  nachgerade  unbefahren  bezeichnen
müsste! - Ab Predeal, dem ehemaligen Grenzort zwischen der K.u.k.-Monarchie und
dem Königreich Rumänien (die einen Meter hohen kegelförmigen, weiß gekalkten
Grenzsteine standen immer noch), ging`s noch etwa 10 Kilometer leicht abwärts. -
Bog das uns heimbringende Auto in die Toreinfahrt ein, geriet unser Hund außer
Rand  und  Band.  Ekstatisch  umsprang  er  uns  minutenlang,  seine  angestaute
Sehnsucht  drückte  er  auch  in  den  tollsten  Kapriolen  und  Renn-Runden  mit
angelegten Ohren aus. Wenig später war ich mit ihm bereits im Wald oder Tierpark
unterwegs. Mama erzählte, dass Lord, unser (letzter) brauner Wachtelhund, ab der
Wochenmitte  immer  unruhiger  wurde  und  stundenlang  vor  dem Tor  saß  und  es
hypnotisch anstarrte. 
Weniger erhebend die sonntägliche Rückkehr in die Stadt. Doch bis dahin war es
noch eine Ewigkeit, was ich immer bedachte, wenn Omama mir den üblichen Gute-
nachtkuss  gab.  -  Möglich,  dass  meine  bleibende  spätere  Abneigung  gegen  den
Sonntagabend dieser tief verwurzelten Gefühlslage entsprang. Die Rückfahrt verlief
gewöhnlich schweigsamer als die muntere samstägliche Heimfahrt; langten wir in
der Purzengasse an, war es meist schon dunkel.

Während der letzten Schuljahre hielt ich mich häufiger und zunehmend lieber auch
an den Wochenenden in der Stadt auf. Dafür gab es mehrere Gründe, -  etwa die
Wanderungen mit  'Käs'  (Prof.Wachner,  wie  unser  origineller  Erdkundelehrer  und
kompetenter Heimatkenner genannt wurde). Man hatte auf solchen Touren schwer zu
tragen:  außer  den  eigenen  Utensilien  die  Kochkessel  und  Zeltplanen,  -  aber  die
Wanderziele waren selten weiter als 10 bis 20 Kilometer entfernt. Käs ordnete an,
wo die Zelte aufzustellen und wie die Feuerstellen abzusichern seien. Was wir an-
sonsten trieben, - meist Räuber und Schandi - oder Geländespiele mit Spurensuche,
aber auch stundenlanges Herumsitzen und Albern am Lagerfeuer, war ihm offen-
sichtlich gleichgültig. Nur bei der Essensausgabe hatte Ordnung zu herrschen. Dafür
sorgte sein Stock, ohne den nichts ging; als wir ihn einmal im Baum über seinem
Zelt versteckten, weigerte er sich, den Tee ausschenken zu lassen, - bis wir, zer-
mürbt,  den  'Zauberstab'  herausrückten.  Übrigens  benützte  er  auch  im  Unterricht
einen Stock, sein 'Spanisches Rohr'. Wer ihn geärgert hatte (z.B. ungenügend vor-
bereitet war), musste sich über die erste Bank beugen; Käs zielte nicht auf den Al-
lerwertesten, sondern auf die Waden. Jämmerlich war dran, wer stolz schwieg; wer
gleich gequält aufschrie, durfte auf seinen Platz zurück. Nur einmal stutzte dieser
Wadl-Masseur, als nämlich jemand verzweifelt aufschrie, obwohl der Stock noch gar
nicht pfeiffend niedergesaust war. - Auf diesen Wanderungen lernte ich, - abgesehen
von  zahllosen  biologischen  Details,  geologischen  Verwerfungen  und  cha-
rakteristischen  Wolkenarten  -,  das  wirklich  liebliche  Burzenland  und  die  umlie-
genden Höhenzüge erst richtig kennen, denn Käs kannte einfach alles! - Von unserer
hoffnungslosen Niedertracht war dieses liebenswerte Unikum vollends überzeugt, als
wir, zu frühester Morgenstunde (weil wir vor Kälte nicht schlafen konnten) auf dem
Schmitzischen Gut  unterhalb des  Hangesteins  in  den behaglich warmen Kuhstall
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flüchteten, wo plötzlich die Idee aufkam, den Kühen ins Maul zu pinkeln, was diesen
offensichtlich behagte. - Natürlich gab es auch missglückte Touren, von denen man
zu  ermüdet  (auch  durchnässt!)  heimkehrte  und  sich  vornahm,  nie,  nie  wieder
mitzumachen.
Im Winter gewannen die Schulerau (eine südlich gelegene, parkähnlich wunderschön
mit  Baumgruppen  durchsetzte  und  aussichtsreiche  Wiesenhochfläche;  Kronstadts
viel gepriesenes Wanderterrain, - heute arg touristisch strapaziert) und der dahinter
liegende  Schuler,  Kronstadts  Ski-Hausberg,  zusehends  an  Bedeutung  für  mich.
Bolboci war für einen Wochenend-Ausflug natürlich unerreichbar weit, aber auf dem
Schuler befand sich ein, meist hoffnungslos überfülltes, Haus des Karpatenvereins.
Da Vater zu den Gründungsmitgliedern gehörte, durften wir das Matratzenlager frei
benützen, aber oft war diese Dependance so eiskalt, dass man sich bis Mitternacht im
verräucherten Gastzimmer bei derben Spielen aufhalten musste, um dann anschlie-
ßend wenigstens so zu tun, als ob man schliefe. Wir konnten wählen zwischen der
rasanten Abfahrt durch die 'Telefonschlucht' (eine steile und windungsreiche Wald-
schneise) und der langen, gemütlichen 'Familienabfahrt',  -  allerdings war dann in
jedem  Falle  noch  der  einstündige  Fußmarsch  mit  geschulterten  Brettern  bis  ins
Stadtquartier zurückzulegen, - und am liebsten ging ich dann abends noch ins Kino!
Auf diesen Touren freundete ich mich erst so richtig mit Tucki (Johannes) Ganzert
an. Er wurde mein bester Freund, obwohl er sechs Jahre älter war! Und ich war erst
fünfzehn,  als  er,  -  als  Soldat  den  Fluss  Terek  im  Kaukasus  auf  dem  Rückzug
durchschwimmend und dabei das Ende des Seils zwischen den Zähnen haltend, mit
dem er die Kameraden im Schlauchboot herüberziehen sollte, - von einem Scharf-
schützen abgeknallt wurde.
Die Familie Ganzert war ein ähnlich bedeutender Klan wie die Schiels. Carl Ganzert,
der Bruder meiner Schiel-Großmutter,  hat  in seinen 'Erinnerungen'  von l934 aus-
führlich den Ursprung dieser Familie in Freudenthal,  Offingen und Heilbronn am
Neckar sowie seine Verbindung mit den Schiels in seiner Wahlheimat Siebenbürgen
festgehalten. Er heiratete eine der vielen Schwestern Großvaters, so dass die Schiels
und Ganzerts in der Generation meines Vaters geradezu geschwisterlich blutsver-
wandt waren. Tuckis Vater Wilhelm (Helmi), einer der drei Ganzertbrüder, die alle
drei mit ihren Familien das riesige Ganzert-Areal (aufgekaufte Felder und Gärten
zwischen der weit auseinander liegenden Mittel- und Kirchgasse im Stadtteil Bar-
tholomä) bewohnten, war mit der überaus fein gearteten Tante Marie aus dem rei-
chen Hause Scherg verheiratet. Tuckis Mutter, so sah ich sie oft, lustwandelte (ein
faszinierendes  Jugendstil-Bild!)  in  langen  hellen  Gewändern  und  mit  sonnenab-
schirmenden breiten Hüten den Seerosenteich entlang mit einem geradezu entmate-
rialisierten Gesichtsausdruck, - der Vater, viel unterwegs (passionierter Jäger!), aber
stets gut gelaunt, blieb mir unvertraut.
Tucki war natürlich ebenfalls Honterianer. Auch er stand, meist etwas weniger laut
als seine Mitschüler, auf einer der Hofbänke, von wo aus man während der Pausen
die Mädchen des gegenüberliegenden Lyzeums in ihrem Schulgarten besser sehen
konnte, die wie auf dem Corso eingehängt auf und ab gingen und ebenso herüber
linsten. Vielleicht hielt er nach meiner Schwester Ausschau; die beiden mochten sich
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sehr, auch wenn Marietta mittags nicht von Tucki, sondern Rolf B. heimbegleitet
wurde.; - ich war mir nie ganz im klaren, ob Tuckis immer häufigere Ferienbesuche
in Busteni Marietta oder mir galten. - Ich fand Tucki einfach »ganz toll«. Er sah sehr
gut aus, war fast immer sonnengebräunt, hatte einen bestens durchtrainierten Körper,
konnte einfach alles, - auch fand er offenbar richtigen Spaß an mir und behandelte
mich wie seinesgleichen. Nicht nur bei der Leichtathletik und im Skifahren fanden
wir zusammen - (bei einem Aufstieg auf den Schuler wusch er mir minutenlang die
zu fest eingeschnürten und deshalb steif gefrorenen Füße mit Schnee, was schreck-
lich schmerzte, aber half) -, er konnte auch gut klettern und brachte mir einiges am
Bucegi bei, auch die nötige Vorsicht im Gebirge. Sein bei Bickerich erlerntes Kla-
vierspiel (der kümmerte sich nur um besonders Begabte!) gedieh bis zur Konzert-
reife; ich war beschämt, als ich bei einem Konzert unserer 'Lyra' (Schülerorchester)
in der Aula nicht bemerkt hatte, dass Tucki in seinem auswendig gespielten Solo-
stück den Faden verloren hatte und neu ansetzen musste, - war aber auch froh, dass
mir dieser Schrecken erspart geblieben war, - und staunte, dass man Tucki nicht nur
zu seinem Stück, sondern auch zur souveränen Meisterung dieser Panne gratulierte.
In seinem riesigen Zimmer des geradezu palastartigen und hochmodern eingerichte-
ten Elternhauses stand ein Flügel, auf dem er mir vorspielte; ich stand auf der großen
Terrasse und beobachtete ihn durch die flatternden Vorhänge der geöffnete Flügeltür,
-  bevor  wir  dann ins  Schwimmbad stiegen,  neben dem die  Ganzerts  noch einen
kleinen Sportplatz und sogar einen Tennisplatz installiert hatten. - Tucki blieb mein
Idealtyp, eine Lichtfigur ohne Wenn und Aber, allseits begabt und viel bewundert,
ohne jeden schulischen Ehrgeiz stets einer der Besten, - neben beziehungsweise nach
Bi der Mensch, mit dem ich am liebsten zusammen war.
Unweit des Ganzertischen Anwesens hatte auch mein Vater ein nicht sehr großes
Grundstück gekauft, auf dem er während des Kriegs den Rohbau einer Villa errich-
ten ließ. Hatten die Eltern vor, sich hier im Alter niederzulassen? - Einige Bomben
schlugen neben drei(!) Hausecken ein, so dass ich nicht sicher bin, ob das Haus nach
dem Kriege überhaupt fertig gebaut werden konnte. Auf diesem Grundstück stand
ein  riesiger  Nussbaum,  Ziel  vieler  nachmittäglicher  Stelldicheins  an  schönen
Herbsttagen, - wenn auch die Buchen der Zinne in leuchtendem Orange standen, -
denn dann waren die unvergleichlich wohlschmeckenden Nüsse reif. In dieser Jah-
reszeit hatten sämtliche Schulfreunde ebenfalls dunkelbraune Finger, - das war im
Oktober in Kronstadt nun einmal so und gehörte förmlich zum guten Ton.

Alle  Besucher  Kronstadts  priesen  die  herrliche  Geografie  dieser  südöstlichsten
deutschen Stadt, - zwischen der steil abfallenden Zinne im Osten, dem gegenüber-
liegenden langgestreckten,  geradezu lieblichen Raupenberg und dem Schlossberg,
der das Tal gegen die Ebene abschirmte, - am meisten bewundert von den Gästen aus
dem fernen Deutschland (von denen im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich viele
hier hängengeblieben waren), die die Lage mit der Heidelbergs verglichen und die
auf weiten Strecken noch vorhandenen Stadtbefestigungen mit denen Rothenburgs
(nur eben hier viel umfangreicher). Neben unserem kurz vor dem 1.Weltkrieg er-
richteten  'neuen'  Gymnasium stand,  -  ebenfalls  schon  etwas  außerhalb  des  alten
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Mauerrings -, auf einem Felsvorsprung der 'Schwarze Turm', eine kleine Außenbe-
festigung, - unfern am Abhang des Raupenbergs in ähnlicher Funktion der stattli-
chere 'Weiße Turm', dazwischen einige vorzüglich angelegte Höhenwege durch den
erhaltenen Naturpark mit herrlichen Ausblicken auf die Altstadt, - ähnlich schön wie
jene gegenüberliegende langgestreckte Burgpromenade am Fuße der Zinne. Wenn
von den vielen Stadttoren nur noch wenige, darunter auch das kleine, aber entzü-
ckende spätgotische Katharinentor im Hof des Mädchenlyzeums, erhalten geblieben
waren, so sind es vornehmlich die einst von den Zünften errichteten sowie erhaltenen
und verteidigten Basteien, die der Stadt immer noch ein trutziges Aussehen gaben.
Unzählige Male wurden wir von unsern Turnlehrern bei den regelmäßigen Wald-
läufen an der riesigen Weberbastei  vorbei gescheucht,  die sehr gut erhalten, aber
unbewohnt war (bis  auf einige Museumsräume) .  Wie eine Gluckhenne,  die ihre
Küken hütet, lag inmitten des Häusergewirrs die 'Schwarze Kirche', - mitsamt der
Altstadt am besten aus der Vogelperspektive der Zinne wahrzunehmen, wo noch,
etwa 400 Meter über der Stadt, die Reste einer Burg des Deutschen Ritterordens
auszumachen waren; dieser war kurz nach Beginn seiner europäischen Betätigungen
zum Schutze der deutschen Siedler ins Land gerufen worden, überwarf sich aber mit
den ungarischen Königen und zog dann weiter und eroberte das spätere Ostpreußen.
- Die Turmfassade unserer Kathedrale hatte ich im Kunstunterricht so oft skizzieren
müssen, dass ich sie noch viele Jahre danach auswendig zeichnen konnte.
Die Schwarze Kirche war der Mittelpunkt, gewissermaßen der Nabel des Burzen-
lands, man könnte auch sagen: ganz Siebenbürgens. Mir durch meine Zugehörigkeit
zum  Kirchenchor  (das  war  der  Schülerchor  des  Honterus-Gymnasiums)  bestens
vertraut. Jeder von uns konnte, wann immer er wollte, sonntags mitsingen, an der
Orgel saß Bickerich und registrierte die Anwesenden wegen des 'Singgelds', das am
Schuljahrsende ausbezahlt wurde. Auch für mich als Konfirmand war dies 'meine'
Kirche, ebenso wegen meiner Mitwirkung bei oder als Zuhörer von Bachs Oratorien,
von denen jährlich zwei vom Bachchor aufgeführt wurden, geleitet wiederum vom
hoch gepriesenen Musikpapst  Kronstadts,  Generalmusikdirektor  Viktor  Bickerich,
den ich sehr verehrte und dem ich voller Stolz auch während vieler Gottesdienste die
Register  ziehen  durfte.  In  der  kleinen  Sakristei  neben  dem  hohen  Chorgewölbe
wurden wir von Stadtpfarrer Möckel auf die Konfirmation vorbereitet, die ich sehr
ernst nahm - trotz Krieg und völkischem Aufbruch - und die anschließend in der
Redoute entsprechend gefeiert wurde, - und eben hier, in dieser herrlichen Kirche,
durfte ich - feierlicher Moment - zum ersten Male am Abendmahl mit den Eltern
teilnehmen. - Von der Kanzel herab hatte auch Morres-Großvater, sehr zu seinem
Leidwesen, denn er lampenfieberte gewaltig, einmal predigen müssen, - auf ihr war
einer meiner Pfarrer-Vorfahren, Samuel Traugott Schiel, Stadtpfarrer von Kronstadt,
l881 am Schluss seiner Predigt tot zusammengebrochen. - Großvater Samuel, ein
treues Gemeindemitglied, saß regelmäßig auf angestammtem Platz im Seitengestühl
(ich konnte ihn von der Empore aus sehen). Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hatte
er eine millionenteure (in Lei natürlich) Warmluftheizung für diesen Riesenraum ge-
stiftet, woran immer noch eine Gedenktafel im Turm-Eingangsraum erinnert.
Vor der Kirche steht das überlebensgroße Bronzestandbild des Johannes Honterus,
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der mit ausgestrecktem Arm auf das gegenüberliegende 'alte' Gymnasium weist, das
nach ihm benannt worden war. Diesem Freund Martin Luthers und Reformator der
Siebenbürger  Sachsen,  die  noch  zu  seinen  Lebzeiten  als  geschlossene  völkische
Einheit zum neuen Glauben übergetreten waren (seither waren Siebenbürgisch und
Lutherisch  identisch),  war  auch  das  bedeutendste  alljährliche  völkische  Ereignis
gewidmet, das schlechthin einzigartige 'Honterus-Fest', - übrigens ins Leben gerufen
vom eben genannten Samuel Traugott Schiel.
Für die riesige Glocke im Turm der Schwarzen Kirche gab es nur zwei zwingende
Anlässe, geläutet zu werden: zum einen, wenn der Stadtpfarrer gestorben war, zum
anderen,  wenn  der  Tag  des  Honterus-Fests  graute  und  das  Festkomitee  mit  den
eindringlich tiefen Klängen kundtat, dass das Fest stattfinden könne. Die machtvol-
len Töne erreichten uns jedesmal als schon Erwachte, und wenige Minuten später,
immer noch in der Morgendämmerung, zogen die Trommler durch die Straßen und
weckten mit ihrem Getöse die letzten Schläfer. -  Man versammelte sich morgens
zunächst auf dem Kirchhof vor dem Standbild, wo die Menge mit der Ansprache des
Stadtpfarrers und der Siebenbürger Hymne dem großen Vorbild huldigte. Auf dem
riesigen Marktplatz strömten mittlerweise Zehntausende aus dem ganzen Burzenland
zusammen, nach Gemeinden, Vereinen, Schulen oder Zünften geordnet, mit ihren
Hunderten  bunter  Fahnen  und  laut  schmetternden  Musikkapellen,  herbeigeeilt  in
Omnibussen und auf offenen Leiterwagen, auf Fahrrädern, in Kutschen und zu Fuß:
die Weidenbächer, Neustädter und Rosenauer, die Zeidner, Petersberger und Mari-
enburger (die erste Ruine des Ritterordens beherbergend!), die Honigberger, Tart-
lauer  u.a.,  und  natürlich  die  Kronstädter  aus  der  Altstadt,  aus  Blumenau,  oberer
Vorstadt und Bartholomä. Man lauschte gespannt den Worten mehrerer Volksführer
(welcher  Couleur,  war  mir  nie  klar),  denn  diese  Kundgebung vor  dem trutzigen
Rathaus hatte jeweils einen politischen Hintergrund: die machtvolle Demonstration
völkischer Geschlossenheit in einer Zeit, die das Jahrhunderte alte, fein austarierte
und friedliche Nebeneinander von Deutschen, Ungarn und Rumänen in die gefährli-
che Labilität  einer  zusehends chauvinistisch geprägten Minderheiten-Einschüchte-
rung oder gar -Eliminierung zu kippen drohte. Die noch nicht vergessenen Maghia-
risierungsversuche der auslaufenden K.u.k.-Monarchie, die den Banater Schwaben
noch mehr zugesetzt hatten als den evangelischen Sachsen, waren seit den 20er Jah-
ren einer zunehmenden Romanisierung gewichen - man musste deshalb zeigen, wer
und wie stark man war, und sagen, was man sich nicht gefallen lassen würde.
Auf halbem Wege zum Ort Dirste, also immerhin etwa fünf Kilometer vom Markt-
platz entfernt,  gab es den nur für diesen Zweck bestimmten Honterus-Platz,  eine
wunderschön  gelegene  sehr  große  Wiese,  die  ganz  sanft  zum Buchen-Waldrand
anstieg,  vor  dem unter  einem  balkengestützten  Dach  unzählig  viele  Tische  und
Bänke  standen,  ergänzt  durch  viele  Festzelte  ringsum,  die  ebenfalls  der  späteren
Bewirtung dienten. -  Die Volksmenge strömte nach und nach herbei; zu Fuß den
weiten Weg zurückzulegen, war Ehrensache. Und jetzt kam die große Stunde unseres
Turnlehrers Zeidner, von uns nur 'Zundi' genannt: Mit seinen Helfern gruppierte er
all  die vielen Menschen - Zünfte, Vereine,  Schulen, Gemeinden -  zu einem viel-
tausendköpfigen Karree am unteren Rand der Honterus-Wiese; voran die Fahnen und
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sonstigen Embleme, zwischendrin ein Dutzend Musikkapellen. Am oberen Rand der
Wiese scharten sich unterdessen Honoratioren und Zuschauer um die Rednertribüne.
Auf ein vereinbartes Zeichen setzte sich im Takt des von den Kapellen intonierten
Marsches  dieser  imposante  Wald  von  Menschen  und  Fahnen  in  Bewegung  und
schritt  kompakt  und  in  breitester  Front  hügelan.  Zweimal  war  ich  als  Honterus-
schüler im Block dabei, mehrere Male schaute ich zu: Jedesmal lief es mir kalt über
den Rücken, - ein Sturzbach von Gefühlen des Stolzes, der Zugehörigkeit, der Kraft
und eines kämpferischen Muts, - man wurde mitgerissen von einer gewaltigen Woge
der Entschlossenheit, sein Deutschsein und Luthertum zu bewahren. - (Gemessen am
militärischen Zeremoniell, wie es während der letzten hundert Jahre in Frankreich,
Großbritannien  und  Deutschland  entwickelt  worden  ist,  und  verglichen  mit  den
Inszenierungen der Nationalsozialisten bei den Nürnberger Parteitagen, die ich zwar
nie selbst erlebt habe, aber danach, etwa in der Wochenschau oder den Filmstreifen
Leni  Riefenstahls,  zu  Gesicht  bekam,  war  das  alles  rein  zahlenmäßig  eher
unbedeutend und natürlich frei von jeder militaristischen Note;  doch die Auswir-
kungen, die Gefühlslage im Miterlebenden, dürfte doch ähnlich gewesen sein, - was
später, nach der endlichen Selbstzerstörung und Entlarvung von Nationalsozialismus,
Militarismus und Kommunismus, natürlich stets nur negativ beurteilt,  ja verurteilt
wurde. Auch ich habe mir seit meinem 17.Lebensjahr gründlich abgewöhnt, mich
durch Massenaufmärsche und -veranstaltungen beeindrucken zu lassen, und lehne
immer  noch  derartige  Gefühlsaufwallungen  in  der  Politik  ab.  Aber  es  bleibt
Tatsache, dass mich diese Demonstration damals zutiefst beeindruckte, - ich bilde
mir ein, seither zu wissen, mit welchen Mitteln ein solches kollektives Bewusstsein
mitsamt gewaltigen Emotionen geweckt werden und wie schnell sich der Einzelne
darin verlieren kann.)
Auf  ein  Signal  hin  hielt  diese  Menschenwalze  bei  plötzlich  verstummender
Marschmusik vor der Tribüne. Wenn ich mich recht erinnere, hielt dann der Stadt-
pfarrer, auch als Volksführer eine stets sehr geachtete Respektsperson, eine weitere
Ansprache.  -  Stunden  üblicher  Volksfestlichkeit  mit  Speis  und  Trank,  Spiel  und
Unterhaltung schlossen sich an. Wir Kinder vertrieben uns die Zeit auch im nahe
gelegenen Garten von Riecke-Tante und Gerhard-Onkel (der zweite Bruder meiner
Mutter) am und im Schwimmbecken.
Nachmittags zog die etwas gelichtete Menge 'zur Quelle' in ein Waldtal. Man lagerte
sich an den Hängen ringsum, und hier war es Aufgabe des amtierenden Direktors des
Honterus-Gymnasiums, seine wohlformulierte Würdigung vorzutragen. Da ich Er-
wachsenenreden noch kaum zur Kenntnis nahm, kann ich mich an keine Ansprache
der Honterusfeste erinnern;  sicher  ging es auch hier  um die Selbstgewissheit  der
Angehörigen dieser deutschen Sprachinsel, - ich weiß nur noch, dass alle Worte mit
großem Ernst und Nachdruck vorgetragen und aufmerksam aufgenommen wurden;
noch Tage später waren die einzelnen Reden Gesprächsstoff am Mittagstisch: man
stimmte zu oder lehnte ab, - es war offenbar wichtig, was da gesagt worden war.
Während der nächtlichen Heimfahrt nach Busteni, von wo natürlich auch so ziemlich
alle Deutschen zum Fest gekommen waren, doppelte Seligkeit eines Gymnasiasten:
die Erinnerung an den bewegten Tag und zugleich die Freude über den Ferienbeginn,
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denn mit diesem Fest schloss jeweils das Schuljahr.

Wie viele Jahre eines im wesentlichen unveränderten Lebens muss ein Kind durch-
laufen haben, um zur Vorstellung zu gelangen, das alles sei immer so gewesen, also
gleichbleibend  unendlich-ewig?  So  in  der  Rückerinnerung  meine  anfänglichen
Gymnasialjahre mitsamt dazwischenliegender Ferienzeiten, - und dabei dauerte das
alles ja nur etwas mehr als ein halbes Jahrzehnt! - Alles hatte seine Ordnung, nichts
störte den Rhythmus, alles Wichtige regelten die Erwachsenen in weiter Ferne von
meinen kleinen Wünschen, Absichten und Entschlüssen, (- aber für mich waren sie
natürlich groß, denn es waren ja meine eigenen).
Aber  vernahmen  die  Eltern  (die  Älteren  überhaupt)  nicht  doch  schon  das  ferne
Donnergrollen? Oder verstand man es nur nicht richtig und sonnte sich in der Ge-
nugtuung über ein erstarkendes Deutsches Reich, dessen Größe und Macht sich doch
nur vorteilhaft  auf alle deutschen Minderheiten auswirken konnte? Man bedenke,
dass ich meinen 12.Geburtstag noch gar nicht gefeiert hatte, als Hitler in Polen ein-
fiel und die übrigen Kriegserklärungen folgten. Das alles war zwar interessant, aber
was ging es eigentlich mich an? Vom 'Blitzkrieg' war die Rede, Bilder bestialischer
Behandlung von Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen füllten die Illus-
trierten, - man feierte den glänzend errungenen Sieg. Nichts änderte sich dadurch
vorerst für uns, - und was unsere Versorgung betraf,  lebten wir ohnehin fast un-
eingeschränkt friedensmäßig bis  in den Sommer l944. - Zwar probte die 'Eiserne
Garde'  Rumäniens  (eine  faschistische  Bewegung)  vergebens  den  Aufstand,  auch
kühlte sich das Verhältnis Rumäniens zur Entente offensichtlich ab, da man sich al-
leine gelassen fühlte. Zumal das Land dem Ultimatum Sowjetrusslands auf Abtre-
tung Bessarabiens sowie der Nordbukowina, der merkwürdigen Übergabe der Süd-
dobrudscha an Bulgarien und sogar dem Wiener Schiedsspruch Hitlers und Musso-
linis,  wonach  halb  Siebenbürgen  an  Ungarn  abgetreten  werden  musste,  -  zähne-
knirschend hatte zustimmen müssen. Schließlich dankte König Karl II. ab, und Ion
Antonescu ernannte sich zum Staatschef, - Italien und Deutschland garantierten die
Grenzen 'Restrumäniens', - das alles bekam ich mit, - und im Oktober l940 rückte,
für uns dann doch völlig überraschend, die deutsche Armee ein! Man sprach von
'Lehrtruppen',  die  Rumäniens  Militär  modernisieren  sollten,  -  wir  allerdings  be-
grüßten sie als Befreier.- Schon vormittags verbreitete sich das Gerücht, deutsche
Truppen seien im Anmarsch. Wir schwangen uns auf die Räder und fuhren ihnen
entgegen. In der Blumenau kündigte Passantenjubel an, wo die Spitze der Kolonne
angelangt war. Geschmückte Wagen und Panzerautos, nicht endendes Heilrufen, -
die Uniformierten schienen verdutzt zu sein über so viele Deutsche, die sie ähnlich
begeistert  empfingen, wie die Wiener  und Sudetendeutschen Hitlers Truppen vor
etlichen Jahren begrüßt hatten. Bis spät in die Nacht trieben wir uns herum, - da
konnte man doch nicht schlafen gehen, das war jetzt etwas anderes, ein 'Ausnah-
mezustand'.
Was dachten sich wohl die Rumänen und Ungarn - und auch die Juden, an deren
Schule und Synagoge ich täglich vorbeikam? Der unweit von meinem Quartier ge-
legenen dunklen und engen Gasse, in der besonders viele Juden wohnten, wich ich
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gewöhnlich ohne einen bestimmten Grund, aber wohl doch absichtlich aus. Was aber
'Antisemitismus' ist, wusste ich nicht, ich kannte nicht einmal das Wort. Vater hatte
seit jeher viel mit Juden zu tun, weil sie im Holzhandel eine wichtige Rolle spielten.
Am Mittagstisch hörte ich abfällige Bemerkungen über 'die' Juden, aber das mussten
ganz andere sein als jene, denen man auf der Straße begegnete. Simon, mein Klas-
senkamerad, bekam von uns nie zu spüren, dass er als Jude etwa ein ganz anderer
sei;  er  verschwand plötzlich  l942,  ohne  dass  wir  je  erfuhren,  warum und wohin
(vermutlich nach Übersee ausgewandert, denn seine Eltern waren wohlhabend). Na-
türlich waren mir die Bewohner der Judengasse wegen ihrer merkwürdigen Hüte und
Kaftane fremd. Über die Peies (in Kronstadt sagte man Peikeles zu den Schläfenlo-
cken) machte man sich lustig, -  aber die Rumänen und Ungarn waren für uns ja
schließlich auch Fremde in ihrer jeweiligen Erscheinung und ihren Bräuchen, mit
denen man, wenn auch deutlich abgegrenzt, dennoch friedlich-kooperativ in dieser
seit jeher multinationalen und multikulturellen Gesellschaft zusammenlebte. Allen-
falls  kamen  mir  die  teilweise  wohl  ärmlichen  Juden  (vermutlich  auch  geflohene
Ostjuden aus der Bukowina) ungepflegter als andere Volksgruppen vor, - aber sie
waren mir keineswegs unsympathischer als die Zigeuner, die ich von Kindheit an
immer als gefährlich empfand, weil sie unverfroren, anmaßend fordernd oder sogar
drohend auftraten und man ihnen auch schreckliche Untaten nachsagte.
Nach einigen Tagen waren wir an die deutschen Uniformen gewöhnt. Der etwas äl-
teren Mädchen Kronstadts bemächtigte sich eine Schwärmerei für alles Militärische
(sie hielt bis Kriegsende an); den so verwöhnten Soldaten schien es zu gefallen, uns
allmählich älter werdende Jungen störte das eher ein wenig.
Etliche Wochen später erneutes politisches Rumoren: Die Eiserne Garde erhob sich
erneut, besetzte die Altstadt, an unserer Schule zogen abenteuerlich gekleidete Be-
waffnete mit grüner Armbinde vorbei, mit alten Flinten, großen Messern und sogar
Äxten ausgerüstet. Zu jedem, den sie als Deutschen erkannten, waren sie besonders
freundlich. Als ich mittags in die Purzengasse heimkam, erzählte Heinz, der vormit-
tags wohl wieder statt in die Schule auf Eichkatzeljagd gegangen war, rumänisches
Militär habe die Stadt abgeriegelt und rücke ganz langsam gegen die Altstadt vor;
wegen seines mitgeführten Luftgewehrs sei er um ein Haar am Schneckenberg als
Aufständischer  festgenommen  worden.  Am  frühen  Nachmittag  brausten  einige
Flugzeuge über uns hinweg. Ich war eben in Vetter Bennos Goldschmiede, unmit-
telbar  neben  dem  zentral  am  'Anger'  gelegenen  Polizeipräsidium,  angelangt,  da
knatterten Maschinengewehre. Doch dann wurde es merkwürdig still, kaum jemand
wagte sich nach draußen. Was tun an diesem Nachmittag? Ich ging, völlig unbe-
kümmert und unbehelligt, ins Astra-Kino, wo der Film 'Geierwally' mit Heidemarie
Hatheyer lief. Vor dem Eingang war zwar ein schweres Maschinengewehr postiert,
aber man ließ mich und andere anstandslos passieren. Mitten in der Vorstellung be-
gannen sie draußen zu schießen, man verstand kein Wort im Saal, auch entferntere
dumpfe Einschläge waren zu hören. Was ging vor? Während der Film erstaunlicher
Weise weiterlief, stürmten plötzlich Soldaten lautstark in den Saal, tappten fluchend
im  Dunkeln  herum  und  verzogen  sich  ebenso  schnell  wieder.  Die  Schießereien
schienen sich zu entfernen und verstummten endlich. Was nun? Es klingt heute un-
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wahrscheinlich, war aber wirklich so: Als das Licht anging, saß etliche Reihen vor
mir mein Bruder mit einigen Freunden. Ich war wie erlöst! Gemeinsam gingen wir
durch  die  unheimlich  dunkle  und  menschenleere  Stadt,  nur  einige  Ambulanzen
sammelten Tote und Verletzte neben dem Offizierskasino ein. Am Marktplatz kamen
wir  an  den  zertrümmerten  Vitrinen  der  Buchhandlung  Hiemesch  und  etlichen
kleineren Granattrichtern vorbei, gelangten aber unbehelligt in unser Quartier. - Das
geschah ein halbes Jahr vor Beginn des schrecklichen Russland-Feldzugs, - mit dem
letzthin auch das Schicksal der Siebenbürger Sachsen besiegelt werden sollte.
Ob die nachfolgenden Generationen je verstehen werden, warum die Mehrheit der
Deutschen in aller Welt sich während der Dreißiger Jahre immer vorbehaltloser Hit-
ler,  dem  offenbar  alles  gelang,  was  er  wollte  und  versprochen  hatte,  und  dem
gleichgeschalteten  nationalsozialistischen  Reich  zuwandten  ?  Nach  den  seit  l945
bekannt gewordenen Verbrechen ist das heutzutage kaum mehr glaubhaft, aber es
war  dennoch  so  (und  die  Verbrechen  der  Machtübernahme,  etwa  anlässlich  des
Röhm-Putsches,  waren  ja  weitgehend  unbekannt  geblieben,  die  unbeschreiblich
schrecklichen  der  Kriegsjahre  noch  ungeschehen).  Und  ebenso  unterlagen  die  in
Rumänien lebenden Deutschen, die Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben,
den neuen Tönen. - Als Kind hatte ich nach und nach ein wenig mitbekommen, dass
es innerhalb der Volksgruppe immerwährenden politischen Richtungsstreit gab, - ich
kannte weder die Parteiungen noch deren Führungsgestalten (kenne sie auch heute
noch nicht), - aber das war jetzt, mitten im Kriege, offensichtlich endgültig vorbei, es
gab unangezweifelt (ich bekam keinerlei Gegenmeinung zu hören!) nur noch eine
Richtung, in die alle Deutschen zu marschieren hatten, - und sie taten es, wie ich
täglich erlebte, gerne, ja begeistert.
Meine erste persönliche Berührung mit dieser neuen Politisierung fiel in den Som-
mer l940, - ich war noch keine dreizehn Jahre alt. Deutsche Armeen hatten mitt-
lerweile Dänemark besetzt und Norwegen besiegt, in einem weiteren Blitzkrieg den
'Erbfeind'  Frankreich  überwunden  und  die  Engländer  über  den  Kanal  zurückge-
drängt.
Heinz Rhein,  mein Vetter  aus Bukarest,  den ich noch aus der Zeit  in Azuga gut
kannte, erschien unangesagt an einem Ferientag in Busteni und trommelte alle Kna-
ben in der deutschen Schule zusammen. Er lud zu einem Jugendlager ein, das bereits
in zwei Tagen in der Hauptstadt beginnen sollte, - mit anschließendem Ausflug in
die Donauniederung.  Mich zog es überhaupt  nicht  in jenen Backofen,  aber seine
Überredungskunst muss geschickt gewesen sein, machte mich neugierig und über-
zeugte offenbar auch meine Eltern. Zu viert begaben wir uns mit schwerem Ruck-
sack zum Bahnhof. Untergebracht wurden wir im deutschen Internat in der Strada
Lutherana, justament im selben Gebäude, in dem mein Vater als schwer heimweh-
kranker Junge einige Jahre hatte aushalten müssen (was ihn seither dafür sorgen ließ,
dass keines seiner Kinder einem ähnlichen 'Martyrium' ausgesetzt würde). - Was ich
in  den  nächsten  acht  Tagen  hier  erlebte,  war  ein  mich  schockierender,  wirklich
harter,  ausgemachter  HJ-Lager-Betrieb  mit  sehr  viel  Exerzierübungen  (inklusive
militärischem  Schliff!),  Liedersingen,  Sport  und  Spiel,  politischer  Schulung  und
abendlichem Lagerfeuer, - und das alles inmitten einer glutheißen Großstadt, wo ich



92

nachts kaum schlafen konnte, - und obendrein noch freiwillig! Unbegreiflich, dass
ich bereit war, eine solche nachgerade totale Einbindung zu erdulden. Ich erinnere
mich noch sehr genau, dass ich am zweiten Tag entschlossen war, zu Vetter Heinz zu
gehen, der die Oberleitung innehatte, und ihm meine Heimreise anzukündigen, - ich
tat  es nicht,  weil  ich mich zu sehr schämte und mich nicht dem Spott  aussetzen
wollte, eine undeutsche Memme zu sein. Deutsche Soldaten standen im Felde, und
mir sollte schon dies wenige zu viel sein? Ich blieb und machte mit, - nachher sogar
ein wenig stolz, dass ich das aus- und durchgehalten hatte. - Noch heute gellen mir
die Trillerpfiffe in den Ohren, mit denen wir über den Hof vor der Turnhalle gejagt
wurden; wir mussten uns immer wieder im Laufschritt hinwerfen, auf dem Bauch
robben und stundenlang in allen möglichen Formationen marschieren, - und das alles
bis  zur  tatsächlichen  physischen  Erschöpfung.  Erst  in  meiner  militärischen
Grundausbildung bin  ich  wieder  so  rücksichtslos  'geschliffen'  worden.  Ich  fühlte
mich überrumpelt und eingefangen, - daran änderte auch der geheimnisvoll gemachte
Besuch  in  der  deutschen  Botschaft  nichts  (man  ging  in  kleinen  Gruppen  im
abendlichen Dunkel),  wo wir  ebenfalls  mit  Werbesprüchen eingedeckt  wurden,  -
dafür gab`s feine Brötchen und Getränke.
Die anschließende Wanderung an die hier schon unendlich breite Donau versöhnte
mich etwas mit dem ganzen Unternehmen. (Übrigens eine typische Erfahrung: die
unpolitischen, nur schlicht jugendbewegten Erlebnisse blieben vielen, die gleich mir
in der DJ dienten, oft in bester Erinnerung, - das war dann 'Wandervogel'-Welt, an
die man ja bewusst anknüpfte, - man könnte auch auf das Pfadfindertum hinweisen, -
einfach erfahrenes Leben in einer Gemeinschaft.) - Am ersten Abend wurden wir
nach  siebenstündigem  Marsch  durch  die  heiße  und  staubige  Bärägan-Ebene  am
Ortseingang eines typisch walachischen Dorfs (kleine schindelgedeckte Hütten mit
umlaufendem bedeckten Balkon) von den Bewohnern mit Körben voller köstlicher
Trauben begrüßt; ein 'Vorkommando' hatte Quartier in einem soeben geleerten und
ausgeräucherten  Kornspeicher  gemacht,  -  wir  hielten  den  Gestank  nicht  aus  und
verzogen uns nachts in ein Maisfeld. In der Donau ließen wir uns kilometerweit ab-
treiben;  auf  einem  entgegenkommenden  Flussdampfer  feierten  Deutsche  aus  der
Dobrudscha  oder  Bessarabien  lautstark  ihre  Umsiedlung  'Heim  ins  Reich'.  Den
schrecklich weiten Rückweg durch die  teilweise überschwemmte Au nutzten wir
zum Fischfang mit bloßen Händen, was gar nicht so schwer war, wenn man die Bü-
sche geschickt einkreiste.
Uns wurde der Auftrag mitgegeben, daheim, also in Busteni, nunmehr eine eigene
DJ-Gruppe  aufzubauen.  (DJ  hieß  'Deutsche  Jugend',  ein  Abklatsch  der  HJ,  aber
dennoch strikt von ihr abgegrenzt, wie ich schon beim Bolboci-Erlebnis dargelegt
habe.) - Aus der Bustener DJ wurde nicht viel; trommelte ich alle Pimpfe gelegent-
lich in den Ferien zusammen, waren es nicht mehr als vier oder fünf, - die Politik
spielte bei unsern Zusammenkünften so gut wie keine Rolle, wir machten Gelände-
spiele, trieben Sport, schnitzten mit unsern Fahrtenmessern herum und sangen die
üblichen Lieder, - zwischen unserm Tun und dem jugendbewegten Treiben der bis-
herigen sächsischen Jugendverbände dürfte  es  keinen nennenswerten Unterschied
gegeben haben.
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Anders in Kronstadt: Dort ging es um mehr und auch um mehrere. Selbstverständlich
machten alle  Deutschen mit,  das  war  überhaupt  keine Frage und schon gar kein
Problem,  es  gab  ja  keine  Alternative,  keine  anderen  Organisationen.  Wer  sich
drückte, galt als verachtenswürdiger Egoist, der die Volksgemeinschaft missachtete,
-  als  ein charakterloser  Mensch.  -  Der Schulhof verwandelte sich nachmittags in
einen Exerzierplatz,  aus  den Schulfenstern  erschallten Wander-  und Kriegslieder,
man  hatte  wöchentlich  seinen  'Heimabend'  (am Nachmittag  natürlich),  wo  unter
anderem auch markige (kriegsbezogene) nationale Texte verlesen und natürlich un-
kritisch aufgenommen wurden,  -  und an den Wochenenden fanden irgendwelche
Appelle oder Aufmärsche statt, immerfort musste etwas bestätigt oder gefeiert wer-
den. Wir waren stolz, wenn wir, blitzblank uniformiert (in den ersten Jahren noch im
weißen Hemd), zackig durch die Stadt marschierten, - das machte uns keine andere
Volksgruppe nach, dachten wir selbstbewusst, - und der rumänische Staat nahm das
alles hin!
Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich, abgesehen von meinen launischen und auch
egoistischen Wünschen, irgendwelche Vorbehalte gegen dieses geradezu hektische
Treiben entwickelt oder gar ein ungutes Gefühl im Sinne eines schlechten Gewissens
gehabt hätte. Warum auch? Zudem wurden wir von allen Seiten für unser Engage-
ment gelobt: von den Eltern wie von den Professoren, selbst vom Stadtpfarrer, des-
sen Söhne ja genauso mitmachten und der sich keineswegs verdrängt fühlen musste,
denn  die  Gottesdienst-Zeiten  wurden  selbstverständlich  respektiert,  und  im  Kir-
chenchor und Konfirmandenunterricht (auch meinem eigenen) lief ohnehin alles in
seinen gewohnten Bahnen, - schließlich war die Kirche für uns Sachsen ja immer
schon eine unersetzliche Klammer völkischer Zusammengehörigkeit  gewesen und
erfreute sich auch in dieser neuen Zeit einer unangefochtenen Hochachtung.
Wie gefährlich diese so offenkundige, ja für die Mehrheit der rumänischen Bevöl-
kerung  geradezu  aufreizende  Identifizierung  mit  dem Großdeutschen  Reich  war,
ahnten  wohl  nur  wenige  (zu  wenige)  -  etwa  mein  entschieden  davor  warnender
Schiel-Großvater (doch davon erfuhr ich erst  sehr viel  später,  -  als  Flüchtling in
Deutschland),  -  während der andere Großvater, ein im besten Sinne humanistisch
gebildeter Professor, der niemandem, nicht einmal in Gedanken, ein Haar krümmen
konnte, zustimmend unserem jugendlichen Diensteifer zusah, aber auch den übrigen
völkischen Aufbrüchen beipflichtete und sich ebenso wie alle anderen Erwachsenen
an den zahlreichen Siegen freute, die in den 'Sondermeldungen' des Großdeutschen
Rundfunks' beinahe täglich ins Haus flatterten und den Strom eines unbekümmerten
Siegestaumels immer mehr anschwellen ließen.
Blitzartig durchfuhr mich ein großer Schrecken, - einer der sogenannten erhellenden
Momente, die das Leben bereithält.  Ich lag abends bereits im Bett unseres Frem-
denzimmers,  da  mein  Zimmer  von  einem einquartierten  Offizier  belegt  war;  im
Nachbarbett hatte sich der Chauffeur unseres Dauergastes auch bereits niedergelegt,
rauchte im Dunkeln vor sich hin und erzählte anschaulich und bis in alle Einzelheiten
sein Schicksal: Wie er als Sohn eines Gutsbesitzers im Baltikum Hals über Kopf Hof
und Land hatte verlassen müssen, den mordlustigen Bolschewiken nur sehr knapp
entkam und  sich  seither  heimat-  und  mittellos  durchlavierte.  Der  mich  durchzu-
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ckende Gedanke: So wird es dir auch ergehen! Natürlich sogleich verdrängt durch
etliche bereitstehende Zuversichten, - dass wir uns ja auf der Straße des Sieges be-
fänden, - dass es den Bolschewismus bald nicht mehr geben dürfte - und alles sicher
zu einem guten Ende führe. Aber der Schlag hatte gesessen! Ich musste später noch
oft  an  diese  aufblitzende  Gewissheit  denken,  und  die  daran  gekoppelten
Schreckensvisionen  rumorten  noch  lange  in  mir,  -  ehe  sie  dann,  in  gewandelter
Form, sich unerbittlich verwirklichten.
Ab wann mir in der DJ die ersten Funktionen zugeteilt  wurden (die wählte man
nicht, zu denen wurde man ernannt), weiß ich nicht mehr, aber alles muss in dieser
Aufbauphase rasch vor sich gegangen sein, auch rasch aufwärts. Inzwischen nannte
man auch in Siebenbürgen die zehn- bis vierzehnjährigen Pimpfe das 'Jungvolk', -
und bei diesem blieb ich hängen, - zunächst als 'Jungzugführer', schließlich als 'Fähn-
leinführer', - da war ich schon 16 und unsere Kronstädter Zeit bald abgelaufen, - das
Braunhemd war mittlerweile an die Stelle des weißen Hemds getreten. Das mir zu-
gewiesene 'Sonderfähnlein' umfasste einen Spielmannszug, einen Fanfarenzug und
den in  Kronstadt  ebenfalls  einmaligen  Fliegerjungzug (nur  Modellbau,  denn fürs
Segelfliegen am Leimpesch waren die Buben noch zu jung). Ein Sonderfähnlein war
mir insofern ganz recht, als wir uns jederzeit auf diese Sonderrolle berufen konnten,
was ich mit meinen drei Jungzugführern auch weidlich ausnützte. Die Heimabende
fanden auch weiterhin im Gymnasium statt, wo die Musikgruppen nachmittags lär-
men konnten, ohne jemanden zu stören; im Keller durften wir eine Modell-Werkstatt
einrichten, in der ein gelernter Modellbauer fast täglich die Buben fachkundig anlei-
tete; - die politischen (sprich propagandistischen) Aspekte (denn andere gab es im
Jungvolk ja noch nicht) verschwanden vollends hinter den praktischen Tätigkeiten
dieser  drei  Gruppen,  in denen, -  da ja  eine spezielle  Neigung sich hier  ausleben
konnte -, ein geradezu unheimlicher Eifer herrschte. Meine Aufgabe war es, das alles
zu  organisieren,  etwa  die  Instrumente  beizubringen  und  Geld  für  die  Basteleien
locker zu machen, und dafür zu sorgen, dass auch die sonstige Ordnung, etwa auch
das rechtzeitige Einüben der Musikstücke vor den nächsten Auftritten, erhalten blieb,
- wobei ich mich ein wenig auch am Gedanken labte, dass zwei meiner Jungzug-
führer drei  Jahre älter  waren (Klassenkameraden von Heinz) und dennoch meine
Anweisungen anstandslos befolgten.
Noch aus heutiger Sicht, die ja, im allgemeinen zurecht, an dieser politischen Erfas-
sung der deutschen Jugend - (im Ausland aber dann doch ein etwas weniger tierisch
Ernstes als im 'Reich', - allerdings kannte ich die in Deutschland praktizierte HJ nicht
aus eigener Erfahrung und hatte auch nach unserer Flucht keine Verbindung zu ihr),
-  an  der  man seither  ja  kein  gutes  Haar  mehr  lässt,  weil  Indoktrination und Pa-
ramilitarismus  unserer  Ansicht  von  individuellem  Heranwachsen  in  ziemlicher
Freiheit und geistiger Ungebundenheit zuwiderlaufen - (und ich teile diese Ansicht
natürlich vorbehaltlos und habe sie als Lehrer und Schulleiter stets zu praktizieren
versucht), - trotzdem ist unbestreitbar, dass uns dieses Treiben auch Spaß gemacht
hat: Es schmeichelte ein wenig der jugendlichen Eitelkeit, verhalf zu Erfolgserleb-
nissen im Umgang mit anderen, befriedigte den zuvor geweckten Gemeinschaftssinn,
barg viele emotional wirksame Inhalte des in Jahrzehnten entwickelten Stils der Ju-
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gendbewegung, - etwa im Erleben der Natur oder im Herbeiführen und Auskosten
von Abenteuern, - und obendrein verschaffte es die Genugtuung, einer überindivi-
duellen völkischen Pflicht zu genügen; - (wen das nicht überzeugt, möge ruhig den
ersten Stein werfen, - er hat nachträglich allenfalls ein gewisses historisches Recht
dazu!). - Draußen an der Front standen unsere Verwandten und älteren Freunde in
einem Kampf auf Leben und Tod. Hier in der Heimat - und das ist keine nachträg-
liche Überhöhung, sondern damals bewusst so erlebte Wirklichkeit - hatten wir uns
bereitzuhalten und all das an Fähigkeiten, aber auch an Tugenden in uns zu entwi-
ckeln, was diesem gewaltigen Ringen zu einem guten Ende verhelfen könnte. - Hätte
damals jemand zu uns gesagt (aber es geschah natürlich nicht!), Hitler sei nicht der
richtige  Führer,  er  mache  nicht  nur  unverzeihliche  Fehler,  sondern  lasse  größte
Verbrechen geschehen oder ordne sie vielleicht sogar selber an und zöge, wie dann
ja auch geschehen, das ganze Volk in seine persönliche Katastrophe hinein, - hätten
wir uns wahrscheinlich gar nicht sehr erregt, denn solche Behauptungen wären uns
als derart lebensfremd und bösartig frei erfunden erschienen, dass sich jede Wider-
rede erübrigte. - Aber warum erkannten wir, die doch allmählich denken und ab-
wägen lernten, nicht von uns aus, was da tatsächlich gespielt wurde? Sich heute auf
die unglaublich einseitige Informationslage zu berufen, ist natürlich berechtigt, denn
das Falsche oder Böse wurde ja nicht verraten. Aber hier ging es wohl um mehr -
(ich erwähne damit bereits einen Ansatzpunkt für meine viel spätere wichtige Ent-
scheidung, den Lehrerberuf zu ergreifen!) -: Nämlich um eine umgreifendere Unfä-
higkeit  zu  kritischer  Reflexion  (analog  dazu  eine  erstaunlich  gering  entwickelte
Eloquenz  zur  Darlegung  der  Standpunkte),  eine  weitgehende  Unfähigkeit  zur
Selbstanalyse und zum Messen des eigenen Tuns an Maßstäben, die zeitlos gültig
sind und auch das nationale Wohl stets überwölben. Werte, die übrigens in der bür-
gerlichen Kultur, in der wir aufwuchsen, zwar bereit standen, aber in einer nachträg-
lich schwer zu ergründenden Weise eingenebelt worden waren: Einerseits durch po-
litische Ignoranz - (man hätte eben andere Informationsquellen erschließen müssen
und sich nicht gutgläubig auf die vorhandenen verlassen dürfen) - andererseits durch
scheinbar unwiderlegbare politische Glaubensthesen, die gebetsmühlenartig ständig
wiederholt wurden. So habe ich (und das ist das eigentlich Unheimliche!) in jenen
Jahren nie das Bewusstsein gehabt, getäuscht, überrannt, gar missbraucht oder auch
nur  in  eine  falsche  Richtung gelenkt  zu  werden,  -  aus  heutiger  Sicht  eine  ganz
merkwürdige Mentalität, die, vom bitteren Ende her gesehen, reichlich unterentwi-
ckelt, ja naiv anmutet. Aber wie man ihr in jener Lage, in der wir uns befanden, und
unter Einbeziehung aller Umstände hätte entgehen können, weiß ich auch heute noch
nicht, - (eine echte politische Tragödie demnach?). 
Geradezu gespenstisch auch der ständige Appell an Anstand und Sitte; man hatte
'sauber' zu sein, - Appell auch an die permanente Entfaltung eigener Fähigkeiten im
gleichzeitig selbstlosen Einsatz für andere. Missbrauchter jugendlicher Idealismus,
gewiss, aber im Anspruch eigentlich unanfechtbar. Unehrlichkeit, Schlamperei oder
gar Gewalttätigkeit (man höre und staune!) waren zutiefst verpönt. Und das alles
vollzog sich mit Billigung sämtlicher Autoritäten ringsum!
Natürlich war mir auch einiges lästig, weil es meinen nach wie vor ziemlich entwi-
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ckelten privaten Wünschen und auch meinen Launen zuwiderlief.  Auch manches
Ferienlager hielt ich nur aus, weil ich wusste, dass es bald enden würde und mir dann
in der fast dreimonatigen Sommerpause (in die allerdings auch ein Monat Schlosse-
rei-Praktikum fiel) noch immer genügend Zeit bliebe, meine persönlichen Freiheiten
in Busteni auszuleben. - In einem völlig verregneten und entsprechend verdreckten
Zeltlager  bei  Wolkendorf  fiel  mir  am  ersten  Tag  beim Abladen  einer  schweren
Feldküche ein Balken so unglücklich auf den Fuß, dass ich die vollen acht Tage un-
ter großen Schmerzen im Zelt liegen musste und mir obendrein ein dauernder Ge-
lenkschaden  zurückblieb.  -  Im  Winterlager  hinter  dem  Königstein  oberhalb  von
Zärnescht kratzte ich jeden Abend das Eis an der Wand neben meiner Pritsche mit
dem Messer ab, damit sich nicht im Mief einer späteren Nachtstunde ein Rinnsal auf
mein Lager  ergoss;  als  wir  auf  dem Heimmarsch waren,  sahen wir  im nebenher
fließenden Bach die weggeschütteten,  weil ungenießbaren Makkaroni bis  ins ent-
fernte Dorf neben uns dahintreiben. - Das und anderes Unangenehme gab es also
auch, und an manchen Umständen hatte ich schwer zu schlucken; aber auch hier lag
der gängige Trost bereit, dass all dies der Abhärtung, also der verbesserten Stand-
haftigkeit im Überlebenskampf diene. Übrigens waren alle diese Geschehnisse frei
von Willkür oder Sadismus, obwohl die 'Befehlshaber' doch noch sehr jung waren. 
In  späteren  Jahrzehnten  habe  ich  oft  darüber  nachgedacht,  was  mir  von  diesem
ziemlich unkritischen Mitmachen außer den guten oder auch weniger guten Erinne-
rungen dauernd geblieben ist: Sicher das Zurückstellen eigener Wünsche, also eine
gewisse Fähigkeit, verzichten zu können und mich in Kompromissen mit anderen
abzustimmen und doch mit mir selbst in Einklang zu bleiben; gewiss auch ein Res-
pekt  vor  Gegebenheiten,  die man nicht  ändern kann und derentwegen man nicht
gleich in Panik verfallen durfte, und wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, was man
verantworten kann und was nicht, - das begann ja schon bei jeder Wanderung. Da-
rüber hinaus meine ich, damals wichtige Erfahrungen gemacht zu haben, mit wel-
chen Mitteln ich mich willentlich durchsetzen konnte, und zu erleben, dass es mir
nicht allzu schwer fiel, Gehör zu finden. - Dass trotzdem eine Diskrepanz sich auftat
zwischen  tatsächlich  schon  vorhandener  Lebenserfahrung  und  dem,  was  wir  wie
selbstverständlich und beinahe ahnungslos auf uns nahmen, erhöht im Rückblick den
Respekt vor dem tatsächlich eben doch vorhandenen Risiko. Mit noch keinen 16
Jahren erhielt ich z.B. den Auftrag, ein zehntägiges Sommerlager mit meinem Fähn-
lein zu veranstalten. Begründung: Die Gefahr von Luftangriffen auch auf Kronstadt
nahm zu, die Kinder sollten sich an einem sicheren Ort (vorübergehend) aufhalten
können. Ich wählte eine Hütte auf dem Diham, führte die Verhandlungen mit dem
Hüttenwirt, half bei den dortigen Vorbereitungen (u.a. errichteten wir eine zusätzli-
che Latrine im nahen Wald), nahm Verbindung mit der 'Frauenschaft' in Kronstadt
auf, die mir vier Köchinnen und einige Helferinnen vermittelte, bereitete in unserem
Team die Tagesgestaltung vor (90 Jungen zwischen zehn und vierzehn ganztägig zu
beschäftigen, war auch damals schon nicht einfach, - da mussten Einfälle her!), - ich
organisierte die An- und Abreise samt Gepäcktransport von der Talstraße zur Hütte
hinauf und musste für die ganze Finanzierung geradestehen - und konnte schließlich
nur hoffen, dass alle heil davonkommen würden und das launische Wetter bei alle-
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dem mitmachte. - Es klappte beinahe vorzüglich. Die Buben waren leichter zu len-
ken,  als  ich befürchtet  hatte,  viele schlossen sich mir eng an,  -  die Küche (samt
Vorräten) und alle übrigen zu leistenden Gemeinschaftsdienste funktionierten aus-
gezeichnet, - wir tobten uns bei schönstem Wetter vom Morgenappell bis zum Zap-
fenstreich gründlich aus (Wanderungen, Geländespiele, Singen, Vorlesen, Gruppen-
spiele,  verschiedene  Sportübungen,  bewusst  auch  Freizeit,  die  jeder  nach  seiner
Fasson  füllen  konnte,  und  natürlich  die  abendlichen  Lagerfeuer).  Nur  der
hinterlistige Latrinenbalken hielt der ständig großen Belastung nicht stand, was dann
einige  Reinigungsprobleme  bereitete.  Auch  rannten  eines  Nachts  die  auf  einer
großen  Koppel  frei  weidenden  Pferde  wild  schnaubend  durch  die  Gegend:  am
Morgen fanden wir die Überreste des von einem Bären gerissenen Fohlens.- Freund
Harry stürzte beim Weitspringen über flache Wacholderbüsche so unglücklich, dass
er sich dabei das Schultergelenk auskegelte; ich fuhr schnellstmöglich mit meinem
Moped über die Knüppeldämme des dunkel werdenden Waldes, in dem mir eine
Woche vorher  ein Wolf  über  den Weg gelaufen war,  hinunter  ins  Tal  zu einem
Lungensanatorium: ein überaus deutschfreundlicher Arzt stieg mit mir sofort hinauf;
Harrys Arm hatte sich inzwischen von selber eingerenkt, und nun konnten wir umso
unbeschwerter die deutsch-rumänische Freundschaft feiern und begleiteten den Arzt
schließlich erst  im Morgengrauen zu seinem Wagen hinunter,  -  dann begann für
beide  Seiten  der  Dienst.  -  An  anderen  Abenden,  wenn  unsere  'Kleinen'  endlich
schliefen (oder wenigstens so taten), legten wir uns unweit der Hütte auf die Wiese
und  schauten  stundenlang  ins  hier  oben  unglaublich  klare  Sternenzelt.  Einige
Mädchen, die in der Küche halfen, waren dabei; wir sangen viel und schwiegen lang,
- kein Junge rührte ein Mädchen an, kein Mädchen näherte sich einem Jungen. -
Etliche der dort erlernten Lieder kann ich heute noch.

Seltsamer  Weise  wurden  trotz  oder  gerade  wegen  dieser  Nebenbeschäftigungen
meine schulischen Leistungen in diesen Jahren immer besser, die vorher eher als
mittelmäßig einzustufen waren. Ein halbes Jahr der Tertia hatte ich sogar - mit mä-
ßigem Erfolg  -  Nachhilfeunterricht  in  Französisch  bei  Frau  Lurz  in  einer  unbe-
schreiblich finsteren Wohnung in der Spitalgasse. Ich wollte mir nicht nachsagen
lassen, dass mein völkischer Einsatz die Schulergebnisse mindere; aber das Interesse
blieb gering, am ehesten war es in den Naturwissenschaften vorhanden; eine stimu-
lierende Wirkung im Sinne einer eigenständigen Weiterbeschäftigung mit den dar-
gebotenen Lerninhalten (was andere mitunter taten) fand allenfalls im Bereich aus-
gedehnter Lektüre statt - ich entdeckte endlich unsere Bibliothek -, auch kann ich
mich nicht daran erinnern, dass unseren Professoren viel daran lag,  uns in einem
moderneren Sinne zu motivieren. Sie brachten das Angebot, und wer sich das ein-
verleibte und geschickt rekapitulieren konnte, war erfolgreich, - ich fühlte mich nicht
angesprochen und schon gar nicht herausgefordert.

Treffen heutzutage Honterianer aufeinander, preisen sie gewöhnlich ihre Alma mater
als  eine  besonders  anzuerkennende  Bildungsstätte  (vielleicht  auch  ein  wenig  im
Sinne einer Selbstpreisung?). Da ich bereits nach der Sexta (also der 6.Gymnasial-
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klasse)  Kronstadt  verlassen  musste,  also  die  Oberstufe  dort  nicht  mehr  mit  der
Octava absolvierte, kann ich nicht ermessen, was mir diese Schule noch alles hätte
mitgeben können; ich muss mich in meinen Einschätzungen deshalb ausschließlich
auf meine persönlichen Erlebnisse in der Unter- und Mittelstufe beziehen, die ich
allerdings eher als recht ambivalent in Erinnerung behalten habe. - Ich ging grund-
sätzlich nicht gern zur Schule, lehnte mich gegen sie aber auch nicht auf. Was sie mir
summa summarum erbracht hat, kann ich zwar als bejahten Lebensabschnitt unge-
fähr abschätzen, aber nicht so leicht auch konkret benennen.
Die recht würdigen, größtenteils betagten Professoren (so nannte man in Siebenbür-
gen sämtliche Gymnasiallehrer) beeindruckten mich weniger ob ihrer Geistesgröße,
die ich wahrscheinlich noch gar nicht erfassen konnte, als vielmehr ihrer menschli-
chen Eigenschaften wegen, die allerdings oft recht skurrile Züge trugen und mitunter
auch in ihre Spitznamen eingingen, - die allgemein übliche 'Be-Spitznamung' war
eine typische Kronstädter Manie, sie konnte Sympathie ausdrücken, vielfach aber
auch zur Waffe werden ; viele Menschen kannte ich unter ihrem bürgerlichen Namen
gar nicht:  'Zundi'  und 'Käs'  habe ich schon genannt.  Ersterer  wohnte neben dem
deutschen Sportplatz, sein überaus wachsames Auge erkannte sofort jede Unregel-
mäßigkeit sowohl in der täglichen Ordnung am Vormittag (dann stand er urplötzlich
statuenhaft, Zornröte im Gesicht, dann laut brüllend, in der Klasszimmertür) als auch
während der  nachmittäglichen Übungsstunden (jeder  Gymnasiast  hatte  zum Platz
und sogar  zu allen Geräten freien Zutritt!);  -  sei  es  die  falsche Handhabung der
Hochsprunglatte oder des Stabhochsprung-Stabes, sei es eine gefährliche Situation
bei Kugelstoß oder Speer- und Diskuswurf, sofort war er mit seinen Befehlen zur
Stelle, konnte auch hier überlaut schimpfen, - was alles jedoch seiner großen Be-
liebtheit  keinen  Abbruch tat,  denn  er  galt  als  gerecht  und  kompetent,  baute  den
Turnunterricht  systematisch  und  vielseitig  auf  (-  er  tolerierte  mich,  obwohl  erst
Tertianer,  in  meiner  Tätigkeit  als  Volley-Ball-Schiedsrichter  beim wöchentlichen
Training unserer Schulmannschaft,  - wobei ich in gut übersichtlicher Höhe hinter
einer Sprossenwand energisch meines Amtes waltete; die Obergymnasiasten akzep-
tierten meine Entscheidungen, - ich fühlte mich sehr bedeutend in dieser Rolle!); er
war auch durchaus geneigt, mit den älteren Schülern hie und da im Weinkeller seines
Bruders mal ein wenig über den Durst zu trinken. Den zweiten Spitznamen 'Major'
verdankte  er  seiner  militärischen  Verwendung  im  1.Weltkrieg;  seine  bekannt
schlechten  Nerven  sollten  mit  einem damals  erfolgten  und  nur  knapp überlebten
Flugzeugabsturz in die Adria zusammenhängen. - Ein anderer hieß Kugel' (und so
rollte er auch dahin), der lange Franz wurde nur 'Ferry' (ungarisch Franz) genannt,
das Internat leitete 'Japps' (Neustätter), -auch eine Anspielung auf seine Erscheinung;
er sagte mir auf den Kopf zu, ich hätte die Hausaufgabe vor dem Unterricht von
einem Freund abgeschrieben, - und da ich mich nicht gemeldet hatte, als er danach
zu Stundenbeginn gefragt hätte, gäbe er mir nun die Note 2, - was ungefähr einer
Note 8 in Deutschland entsprach, - die gab es zwar gar nicht (denn Note 4 war die
schlechteste, 10 die beste), aber er trug sie dennoch in mein Notenbuch ein, das jede
Woche von einem Erziehungberechtigten abgezeichnet werden musste; ich habe nie
mehr versucht, ihn anzuschwindeln); die für damalige Zeiten sehr gut ausgestatteten
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Physikräume beherrschte der allgemein verehrte, weise 'Tchiuch' (?) (Weiß) ;  der
'Kleine  Muck'  (Salm,  der  wirklich  Kleine)  lehrte  Rumänisch  und  verwaltete
leidenschaftlich  die  Schulbibliothek  mit  ihren  außerordentlichen  alten  Beständen.
(l944, am Beginn der russischen Besetzung Kronstadts, - ich befand mich bereits auf
der Flucht, was fast allen Kronstädtern und natürlich auch meinen Freunden nicht
mehr gelang,  -  warf  Salm die wertvollsten Exemplare  aus der  Bibliothek in  den
hinteren  Schulgarten,  wo  einige  meiner  Klassenkameraden  sie  auflasen  und  in
vorbereitete sichere Verstecke brachten; damals wurde manches 'Volksgut' gerettet,
z.T.  auch  eingemauert).  'Kucki'  (Kilian)  war  für  unser  richtiges
Geschichtsbewusstsein  (streng getrennt  nach der  allgemeinen Geschichte  und der
speziell rumänischen) zuständig, 'Lunga' (der uns verwandte lange Lang) für unsere
minutiös zu beherrschenden Geografiekenntnisse Rumäniens ; 'Schundi' (H.Schunn),
der fast  ganz ertaubte Zeichenlehrer,  verbrachte den größten Teil  des Unterrichts
hinter dem Tisch auf dem Katheder, wo er auch seine Kunden empfing; seine Natur-
Aquarelle gefielen mir gut, ich fand sie nur zu teuer, und Edi-Onkel hatte mir gesagt,
sie seien 'flüchtig'; - mittlerweile saßen wir Schüler entweder um einen ausgestopften
(und arg gerupften!) Vogel oder eine Gipsfigur herum und zeichneten hilflos, ohne
etwas dazuzulernen; führte er uns vor die Stadtmauer zum Skizzieren, schockierten
wir mehr als einmal die Passanten mit unseren unverschämten Bemerkungen, die der
schwerhörige Herr Professor aber nicht hören konnte. - Jeder hatte seinen extrem
eigentümlichen  Stil  bis  in  seine  Sprechweise  hinein,  seine  unverwechselbare,
mitunter  recht  ausdrucksvolle  Körpersprache  und  eingefleischte,  also
vorausberechenbare  Gewohnheiten,  die  dem  Schülerspott  täglich  neue  Nahrung
lieferten. Wie sich diese markanten Individualisten zu einem auf Dauer reibungslos
funktionierenden 'Kollegium' zusammenfanden, ist mir bis heute unerfindlich. - Sie
waren für uns die 'andere Partei',  deren Ansprüchen man standhalten musste. Ihre
Schülerzuwendung war ihre Fachkompetenz und ihre Pflichterfüllung, ein weiteres
Eingehen  auf  die  jeweilige  Situation  des  Kindes,  auf  seine  Entwicklung,  auf
auffällige  Signale  oder  gar  zu  bedenkende Gefährdungen ist  mir  als  Schüler  nie
untergekommen,  aber  vielleicht  gab  es  etwas  Derartiges  (heutzutage  eigentlich
Selbstverständliches)  trotzdem  schon  und  es  könnte  nur  mir  entgangen  sein.
Entscheidend blieb das Lernergebnis, letzthin also die Noten, - und noch wichtiger
war  wohl  auch,  dass  den  Herren  Professoren  genügend  viel  Zeit  blieb,  ihren
Privatneigungen  (sprich  Privatstudien,  aber  eben  ernsthaften,  -  nicht  übliches
Freizeit-Schnickschnack!) nachzugehen, was sie in fast allen Fakultäten auch eifrig
betrieben und ihre Ergebnisse veröffentlichten,  wodurch sie ihren und der Schule
Bekanntheitsgrad  natürlich  steigerten.  Vermutlich  beruhte  der  gute  Ruf  unserer
Lehranstalt  überhaupt  in  erster  Linie  auf  der  geachteten  Fachreputation  dieser
intelligenten Originale. - Zweifellos war das ganze professorale Gehabe auch eine
Nachahmung  beziehungsweise  Fortsetzung  ihrer  Eindrücke  an  deutschen
Universitäten,  wo  sie  ja  allesamt  studiert  hatten,  -  quasi  hier  nun  ihre  eigene
'Universität  im Kleinen'  betreibend,  -  eine andere gab es in Kronstadt nicht,  und
selbst  Klausenburg  war  weit.  Forschungsbedarf  in  jede  Richtung  war  in  dieser
abgelegenen Region wohl in Hülle und Fülle vorhanden, - auch wurden sie sicher
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zusätzlich  von  der  hierzulande  üblichen  Verehrung  alles  Wissenschaftlichen  und
Akademischen gesellschaftlich getragen.
So auch unser 'Coetus', die burschenschaftliche Vereinigung unserer Obergymnasi-
asten. Was dort geschah oder von dort ausging, war Gesprächsstoff der ganzen Stadt,
- etwa auch die Wahl des neuen 'Präfekten' (der letzte, an den ich mich erinnern
kann, war Rolf Schiel, der bald danach gefallene Bruder Bis) sowie des 'Fuchsma-
jors',  und  bei  feierlichen  Anlässen  rückten  die  'Studenten'  unter  ihrer  Fahne  im
samtstoffenen 'Flaus' und mit hellblauer Mütze aus. Auch in den Trinkgewohnheiten
gab es Nachahmer deutscher Studenten-Untriebsamkeit (zu meiner Zeit dann aber
kaum noch,  wir  befanden  uns  ja  im  Krieg).  Wir  jüngeren  Gymnasiasten  trugen
schwarze Schirmmützen, die Klassenstufe war an der jeweiligen Farbe des umlau-
fenden Bandes zu erkennen,  außerdem -  aber  keine deutsche Erfindung,  sondern
wieder einmal eine rumänische Nachahmung französischer Schulsitten - hatte jeder
Gymnasiast am linken Oberarm seine persönliche Schülernummer zu tragen, die an
mehreren und natürlich wechselnden Oberkleidungen immer wieder angenäht wer-
den musste. Fiel ein Schüler - sofern er noch zu den Beschränkten gehörte, die sol-
che Anordnungen befolgten - in der Öffentlichkeit unangenehm auf, konnte jeder-
mann sofort Schule, Klasse und persönliche Nummer ablesen.
Mein erster Direktor, Adolf Meschendörfer, hatte sich längst mit seinen Romanen
den guten Ruf eines siebenbürgischen Heimatdichters auch auf dem fernen deut-
schen  Buchmarkt  erworben,  -  Auslandsdeutsche  waren  wieder  gefragt.  Andere
Professoren  edierten  zumindest  Schulbücher  für  den  hiesigen Gebrauch und ver-
sorgten ihre wissenschaftlichen Periodika. - Alle deutschen Schulen waren kirchliche
Einrichtungen,  aber  die  Schulaufsicht  lag  selbstverständlich bei  den rumänischen
Behörden. - Zu einem guten Teil dürfte sich der Ruhm des Honterus-Gymnasiums
auch darauf gründen, dass es weit und breit keine bessere Schule gab, also war sie
die beste. - Meschendörfer schickte mich (warum mich?) in jeder großen Pause zum
Pedell  um zwei Zuckerkipferl,  -  eines davon erhielt  dann ich.  -  Sein Nachfolger,
Rektor Herrmann, meisterte in etwas strammerer Art die sehr schwierigen Kriegs-
jahre, - etwa die Auslagerung des ganzen Gymnasiums in das Kasino-Gebäude der
Tuchfabrik Scherg, da unsere Schule in ein deutsches Feldlazarett  umfunktioniert
worden war, und außerdem trug er die schwere Bürde, seine vorzeitig absolvierenden
Schüler ins Feld ziehen zu sehen. Die Liste der gefallenen Honterianer wurde von
Woche zu Woche länger.  -  Seit  dem Vertrag von l942 zwischen dem Deutschen
Reich und Rumänien dienten die Siebenbürger und Banater Deutschen nicht mehr im
rumänischen Heer, sondern wurden durch deutsche Behörden, die hier im Lande(!)
tätig wurden, ausnahmslos gemustert und einberufen, - natürlich zur Waffen-SS und
nicht  zur  Wehrmacht,  denn  die  Einberufenen  waren  ja  als  Volksdeutsche immer
noch rumänische Untertanen, und in der deutschen Wehrmacht (Heer,  Luftwaffe,
Marine)  durften  nur  deutsche Staatsbürger  dienen,  aber  ins  deutsche  Gesamtheer
waren die Verbände der Waffen-SS natürlich eingeschlossen - was übrigens auch
bewirkte, dass sich die Zahl der dienenden (weil dienstfähigen) Siebenbürger und
Banater augenblicklich drastisch erhöhte und es fortan ganz unvorstellbar war, dass
sich  jemand  drückte,  -  was  bis  dahin  in  landesüblicher  Weise  doch  irgendwie
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möglich gewesen und eher  als  ein sogenanntes  Kavaliersdelikt  eingestuft  worden
war.  In  unseren  Augen  war  und  blieb  die  Waffen-SS  eine  Unterabteilung  des
deutschen Heeres, sie hatte mit der politischen Schwarzen SS Himmlers nichts zu
tun,  -  was  die  siegreichen Allierten  dann allerdings  anders  sahen  und  einstuften
(davon  später  mehr).  -  Wie  viele  tausend  dieser  in  besonders  schwere  und
verlustreiche Kämpfe an sog. Brennpunkten eingesetzten Soldaten kehrten weder ins
zerstörte Deutschland noch ins abgeschnittene Siebenbürgen zurück!

Von den vielen Schulstreichen, die in einer Biografie ja nicht fehlen dürfen und die
ein behaglich durchlebtes bürgerliches Gymnasium damals in so reichem Maße bot,
möchte  ich nur  ganz wenige  erwähnen,  -  etwa meine Bekanntschaft  mit  unserer
Schule überhaupt: Die Octavianer nebenan fingen mich schon in den ersten Tagen
ein und hievten mich auf den sehr hohen Schrank. Professor Tontsch (der weißhaa-
rige Philosoph) bemerkte mich zunächst gar nicht, begleitete dann aber die beflissen
zur Schau gestellten, sehr sorgfältigen Bemühungen, mich ja sanft der Erde wieder-
zugeben, mit großer Nachsicht und weisem Lächeln, - ich verehrte ihn seither. Ferrys
großer Ärger waren die (absichtlich) Zuspätkommenden. Mindestens die Hälfte der
Klasse wartete das Klingelzeichen in der Toilette ab, und dann betrat einer nach dem
andern  im  Minutentakt  das  Klasszimmer,  wo  er  sich  den  bereits  vorhandenen
Sündern an der Türwand anzureihen hatte. Während Ferry mit großen Gesten seine
lauten Reden wie ein Prediger in der Wüste fortsetzte, drängelten die Stehenden die
Wand entlang, bis der erste die Mitte der Rückwand erreicht hatte. Das war für Ferry
das auslösende Signal! Mit Riesenschritten durcheilte er den Raum, gab dem 'Vor-
läufer' (infolge meines taktischen Fehlverhaltens einmal auch mir) eine schallende
Ohrfeige, worauf sich alle hinsetzen durften und seinem weiterhin einschläfernden
Redeschwall zu lauschen hatten. - Die 'Granze' (Wittstock), dessen (- es ist nämlich
ein  Er!  -)  Pressstimme ich  akustisch  nicht  ertragen  konnte,  drückte  seinen  Zorn
mitunter ungewöhnlich drastisch aus. Als die von uns in den Gardinen versteckten
Fledermäuse aufflatterten, da die Vorhänge während der Stunde ganz beiläufig we-
gen lästiger Sonnenstrahlen zugezogen wurden, und nun verzweifelt unterhalb der
hohen Decke dahinhuschten, drohte er uns solche Schläge an, dass man unsere blu-
tigen Überreste von der Wand abkratzen könne. - Mit unseren Tanzstunden-Mädchen
vereinbarten wir für den Morgen nach dem Abschlussball einen Raumtausch. Lange
vor  Unterrichtsbeginn  schlichen  wir  Jungen  in  ihr  Klasszimmer  im  gegen-
überliegenden Lyzeum, während sie, ebenso unbemerkt, sich in unserem Raum nie-
derließen. Der Schreck ihrer Professorin war sicher nicht gespielt: Sie erstarrte in der
Tür, schlug sie krachend zu und entschwand. Als daraufhin die Direktorin uns mit
überlegenem Humor bedeutete, nach diesem gelungenen Scherz sollten wir uns nun
trollen, weigerten wir uns scheinbar (im Spaß natürlich!) mit dem Pennälerargument,
das für heute aufgegebene Gedicht könnten wir auswendig (was auch stimmte, - ein
rumänisches übrigens, das wir uns im Vorjahr hatten einprägen müssen), man möge
jeden von uns statt der abwesenden Platzinhaberin abfragen.- Verblüffung dann un-
sererseits,  als  wir  unser  Klasszimmer  leer  vorfanden.  In  der  Pause  strömten  die
Mädchen, viel bestaunt, aus dem Physikzimmer, wohin 'Tchiuch' sie mitgenommen
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und ihnen Lichtbilder gezeigt hatte, - sie waren von ihm sehr angetan.

Während der letzten Schuljahre kamen fast täglich Ehemalige in voller Uniform in
den Schulhof, die sich während ihres Fronturlaubs hier zeigen wollten und aus einer
so völlig anderen Welt berichteten oder sich auch merkwürdig vielsagend über ihre
Erlebnisse ausschwiegen. - Vor versammelter Schülerschaft in der Aula berichtete
ein  solcher  Ehemaliger  über  die  Befreiung  des  Duce  (Mussolini)  auf  dem Gran
Sasso,  an der  auch  er  maßgebend als  ein  auf  dem flachen Hoteldach  gelandeter
Fallschirmspringer beteiligt gewesen war, - jetzt schmückte das Ritterkreuz seinen
Hals.
Rektor Herrmann, der mich als Klassensprecher natürlich kannte, beauftragte mich,
den Luftschutz-Geräteraum im ehemaligen Schulkarzer  zu warten.  Außer einigen
Schläuchen, Sandsäcken und Schaufeln gab es in diesem Kellerloch kein nennens-
wertes Gerät, aber die von unzähligen ehemaligen Karzer-Delinquenten vollgekrit-
zelten Wände reizten zu genussreicher Lektüre,  -  durchaus Dokumente herausge-
hobener gymnasialer Intelligenz und geradezu perfekter Zeichenkunst. - Einige Male
fanden Luftschutzübungen statt (rasches Hinuntergehen in den Keller, das war al-
les!), wichtiger für uns wären vielleicht Erdbeben-Übungen gewesen, denn einmal
erwischten uns im dritten Stock(!) kurz vor Mittag einige Erdstöße, die das solide
Schulgebäude gehörig durchrüttelten.  -  Zwei mittelstarke Erdbeben weckten mich
nachts, eines in Kronstadt - in unseren Purzengassen-Hof purzelten nur so die Ka-
mine auf das Schuppen- Blechdach, was ein ganz gehöriges Getöse ergab, - einmal
erwachte ich wegen ähnlich starker Stöße in Busteni, und nur wenige Sekunden spä-
ter standen alle Hausbewohner im Türrahmen ihres Schlafzimmers, - wie man es uns
gelehrt  hatte;  die  zum  Trockenen  aufgetürmten  Seifenstücke  prasselten  vom
Schrank, einiges Porzellan ging kaputt, aber es gab im ganzen Ort keine Verletzten, -
der Karpatenbogen galt seit jeher als ein tektonisch recht labiles Territorium. - Auf
der Dachterrasse des Schulturms befand sich das Gerät zum Messen der Sonnen-
scheindauer; täglich musste die Papierskala unterm kugelrunden Brennglas ausge-
wechselt werden; die Daten über Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, - sie
waren  im  weißen  Wetterhäuschen  am  Steilhang  des  Schulgartens  abzulesen,  -
mussten eingetragen und telefonisch dem Wetteramt durchgegeben werden, - meh-
rere Monate bis zur Schulräumung war ich dafür zuständig. - Leider gehörte ich nie
zu den Helfern in den Physik-, Chemie- und Geografie-Fachräumen. Ich beneidete
die  in  solche Hilfsämter  Berufenen,  denn sie konnten mit  eigenem Schlüssel  die
Schule und die Fachräume jederzeit betreten; ihre Aufgabe war es, die im Unterricht
gebrauchten Geräte zu säubern und einzuräumen und die Versuche für den kom-
menden  Vormittag  vorzubereiten,  -  eine  Form  kluger  und  nützlicher,  durchaus
nachahmenswerter Einbindung in Schüler-Mitverantwortung. - In einem Kellerraum
probte Zundi abends mit seiner Theatergruppe. Er übertrug ausgerechnet mir in der
Quinta die Hauptrolle in einer Art Durchhaltestück, obendrein von einem ehemaligen
Schüler verfasst, das 'Der Kommandant' hieß. Wir probten wochenlang, ich war mit
vollem Herzen dabei,  auch weil Gitte,  meine Flamme, meine Partnerin war.  Von
meinen  schauspielerischen  Fähigkeiten  war  ich  allerdings  weniger  überzeugt.
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Ungewohnt  schrecklich  der  Auftritt  in  der  Redoute:  Allein  auf  der  großen,  grell
erleuchteten Bühne, davor das gähnende Dunkel des großen Saals! - Aber spaßig das
aufregende Drumherum in den Garderoben, das Schminken, die Kostümproben, -
auch die unglaubliche Spannung vor dem viel zu reichlich gespendeten Applaus. -
Professor  Bickerich hatte  bereits  in  meinem ersten Gymnasialjahr  meiner  Mutter
gegenüber  geäußert,  er  habe  mich  schon  in  den  Schulchor  aufgenommen,  denn
»Harald hat das absolute Gehör«. Ich wusste nicht, was das war und wie er so etwas
festgestellt haben konnte, sang aber gerne mit, zunächst im Alt, Jahre später, nach
der üblichen Pause, im Tenor. Die Chormitglieder waren vom normalen Klassen-
Musikunterricht suspendiert.  Bewundernswert,  wie dieser  überaus vielbeschäftigte
Mann (er leitete auch den Bachchor und die Philharmoniker) konsequent mit uns
probte, - je zweimal eine Stunde wöchentlich gesondert mit jeder Stimmgruppe, fast
jeden Freitag dann in der zeitlich geradezu unbegrenzten Gesamtprobe. Im Zorn über
unsere musikalische Begriffsstutzigkeit zerschlug er einmal mit voller Wucht den
Notenständer seines Flügels. Wir fürchteten und verehrten ihn zugleich. Zog ich ihm
sonntags  im  Gottesdienst  die  Register,  war  ich  sehr  stolz  auf  diesen  Vertrau-
ensbeweis. Jeder Gottesdienst klang aus mit Bachs Toccata und Fuge in D-Dur, die
mir so zum liebsten Orgelstück wurde (- was ein halbes Jahrhundert später ein her-
vorragend  Orgel  spielender  Schüler  meiner  Schule  in  Geretsried  erfuhr  und  mir
zweimal dieselbe Freude im Anschluss an den Schulgottesdienst bereitete). In Bi-
ckerichs Bachchor aus mir nicht mehr erinnerlichem Grunde vorübergehend inte-
griert, durfte ich im 'Te Deum' von Bruckner im Athenäum in Bukarest mitsingen, -
auf der Zugfahrt dahin wechselte ich von einem Waggon zum anderen über die of-
fene Plattform, mein guter Anzug wurde dabei vom Kohlenstaub dermaßen einge-
rußt, dass ich erhebliche Schwierigkeiten hatte, ihn bis zur Aufführung zu reinigen.
Das Konzert dirigierte übrigens der weltberühmte rumänische Komponist Enescu. -
Meine  Mutter  legte  großen  Wert  auf  meine  Fortschritte  im Violinspiel,  die  aber
mangels Interesses und Übens äußerst gering geblieben waren; ich trat praktisch drei
Jahre auf derselben Stelle, die ich bereits als Bustener Volksschüler erreicht hatte,
und schaffte es nicht einmal bis zur dritten Lage. Schuld (- und mein Nichtkönnen
geschah  ihr  meiner  Meinung  nach  ganz  recht!  -)  war  die  Violinlehrerin  in  der
Burggasse, Fräulein Krüger, ein geachtetes Mitglied der Philharmoniker. Unter an-
derem demütigte sie mich schwer, indem sie mir - obendrein in Anwesenheit eines
unverschämt feixenden Schulfreunds! - die schwarzumrandeten Fingernägel schnitt.
Mein einziger Weihnachtswunsch, nicht mehr Violine spielen zu müssen, erschüt-
terte meine Mutter dermaßen, dass sie nachgab. Dafür musste ich mich verpflichten,
das Cello-Spiel zu erlernen. Burschi Gärtner (ein nach dem Kriege sehr geachteter
Musikpädagoge in München) übernahm bis zu seiner Einberufung den Unterricht,
anschließend eine rumänische Dame, deren Mann ebenfalls im Kriege war; sie gefiel
mir ausnehmend gut, aber die Flucht beendete auch dieses musikalische Intermezzo.
- Merkwürdiger Weise spielte ich in der 'Lyra' (Schülerorchseter), die übrigens stets
von einem Schüler  dirigiert  wurde,  zuletzt  von Andreas M.,  weder  Violine  noch
Cello,  sondern Waldhorn,  das  mir  mein Bruder  Heinz,  selber  ein hervorragender
Trompeter, - in wenigen zusätzlichen Stunden dann auch noch ein Waldhorn-Lehrer



104

-, beibrachte. Die armen Anwohner der Purzengasse: Einer blies fast ununterbrochen
Trompete  (-  Bickerich  ließ  Heinz  in  den  großen  Bach-Oratorien  die  kleine
Bachtrompete spielen, - ich bewunderte ihn sehr ! -), ein anderer tutete ins Horn, und
Otto Rhein, Heinzens Zimmergenosse, spielte in der 'Blasia', der Musikkapelle der
deutschen  Höheren  Handelsschule,  die  Tuba  ;  doppelt  schlimm,  wenn  alle  drei
zusammen loslegten, - das war dann für Ohrenzeugen mindestens ebenso entsetzlich,
wie wenn sie, diese unberechenbaren Burschen, lustvoll mit ihren Luftgewehren die
Spatzen  von  den  beiden  Fichten  schossen,  wobei  im  Hintergrund  auch  manche
Scheibe im Lagerhaus des benachbarten Glaswarengeschäfts zu Bruche ging.
Als ich, Klassensprecher der Sexta, Rektor Herrmann um die Erlaubnis für unseren
Tanzkurs bat, willigte er, zwar etwas widerstrebend und auf die ernster gewordene
Kriegslage verweisend, zwar ein, verpflichtete mich aber, dass außer den klassischen
Tänzen (Walzer, Tango, Foxtrott) nichts »Wildes« getanzt werden dürfe, - also kein
»schräges Gehopse«. Das brachte mich in die unangenehme Lage, unserer Tanzleh-
rerin diese Einschränkung mitzuteilen, als sie zum Rumba übergehen wollte. Protest
der Mädchen und Klassenkameraden! Ich erklärte, dass ich dann gehen müsse. Die
Dame holte mich aus der Garderobe zurück, - der Rumba unterblieb, der Kurs gefiel
uns trotzdem, auch wenn ich, eingedenk meiner anhaltenden spärlichen tänzerischen
Fähigkeiten, wahrscheinlich hier nicht sehr viel gelernt habe.- Aber das Tanzen ist
(war) ja nur ein Teil des Tanzkurses, - die Brücke hinüber zum Kreis der Mädchen
war nun offiziell geschlagen!

In den letzten Gymnasialjahren bestand mein Leben also keineswegs nur aus Schule,
völkischer Einbindung und Ferienspaß. Frühzeitig interessierten mich die Mädchen, -
zunehmend mehr als meine männlichen Freunde. -  Natürlich waren Mädchen zu-
nächst auch für mich nichts weiter als 'blöde Besen' gewesen, mit denen, bis auf
wenige Ausnahmen, nichts anzufangen war, weil  sie entweder ein merkwürdiges,
schlechthin nicht  nachzuvollziehendes häusliches  Eigenleben führten oder  mit  ih-
resgleichen kicherten und überhaupt viel zu viel redeten. Doch dann entdeckte auch
ich Kronstadts täglichen Abendkorso auf der Kornzeile  des Marktplatzes,  wo die
Mädchen auf breitem Trottoir Arm in Arm hin und her wandelten, während sich die
Jungen,  vielfach lässig  auf  die  Lenkstange  ihres  Fahrrads  gestützt,  eher  im Pulk
aufhielten,  dabei  herumalberten  oder  eifrig  debattierten  und  dennoch  scharf  die
Vorbeischlendernden beäugten. Dass man mit 16 oder schon mit 15 seine 'Kleine'
oder seine 'Flamme' hatte, war eher die Regel. Etwa um sieben Uhr löste sich der
Korso auf, und es war selbstverständlich, besonders in diesen Zeiten absoluter Ver-
dunkelung, dass man seine Freundin heimbegleitete, - Hildegard z.B. wohnte in der
Blumenau,  ich musste mich beeilen,  rechtzeitig zum Abendessen daheim zu sein
(deshalb  auch  das  Fahrrad!).  Mitunter  begab  ich  mich  statt  zum Korso  auf  die
dämmerige Terrasse der Handelskammer neben der Postwiese, wo einige Klassen-
kameraden meines Bruders (mit denen ich erstaunlich viel Kontakt hatte) heimlich
rauchten, - in einem gewissen Alter ein herrlich verruchtes, überaus männliches Ri-
tual, - damals.
Das Interesse an den Mädchen war in jener Zeit streng getrennt von allen sexuellen
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Erwägungen, - es war zwar selbstverständlich erotisch, - aber eben recht 'kultürlich',
nicht  nur  einfach  'natürlich'.  Jener  geheimnisumwitterte  Bereich  unerlaubter  und
noch  unerlebter  und  deshalb  besonders  mysteriöser  Begegnung  der  Geschlechter
wurde  nicht  betreten,  weil  wir  Heranwachsenden  schließlich  noch  unverheiratet
waren, und besonders unerlaubt auch wegen möglicher Folgen in einer Zeit, die die
Pille noch nicht kannte und in der der Zugang zu anderen Verhütungsmitteln den
meisten  Jugendlichen praktisch  verschlossen  blieb;  stets  als  drohend wurde auch
empfunden, dass man sich jene schreckliche unheilbare Krankheit holen könne, die
in der Paralyse endete.  An 'Aufklärung'  mangelte es nicht,  -  wer seine Augen in
diesem Lande  nicht  verschloss,  wusste  frühzeitig  Bescheid,  -  was  aber  dem süß
Geheimnisvollen,  insbesondere  in der  aufkeimenden Reifezeit,  nichts von seinem
Reiz nahm, ja die Fantasie und Neugierde sogar eher noch steigerten. - In bürgerli-
chen Romanen, die sich besonders pikant geben wollen, liest man mitunter von ers-
ten Erlebnissen junger Herrchen mit  Dienstmädchen.  Für mich waren die Mägde
tabu, - oder, besser gesagt, beinahe. Wir, die bei Hilda-Tante wohnenden Zöglinge,
rührten sie zwar nicht an, waren aber dennoch sehr neugierig (damals gab es noch
keine FKK-Gelegenheiten!). Deshalb schnitzten wir in die hölzerne Wand, die das
erst später eingebaute Badezimmer von meinem Zimmer trennte, Kerben ein, an die
wir uns heranschlichen, sobald die zum Bad bereite Magd die Tür von innen verrie-
gelt hatte. - Aufregender das Gerücht, in der Spitalgasse könne man bei einem be-
stimmten  Haus  unter  den  nicht  ganz  herunter  gelassenen  Rollläden  interessante
Szenen beobachten; einmal sahen wir tatsächlich ein besetztes Bett, doch dann er-
losch das Licht.- Ganz Mutige wagten sich sogar in die vor den Stadttoren liegende
'Ziganie',  -  ein abstoßend dreckiges Slum-Milieu,  wo rauhe Sitten herrschten und
angeblich gewisse  Krankheiten umgingen,  -  für  unsereinen indiskutabel.  -  In der
Schwarzgasse sah ich auf meinem Weg in die Violinstunde, wie in den geöffneten
Fenstern  des  1.Stocks  einer  'Bar'  (wir  verstanden  unter  dieser  Bezeichnung  ein
Bordell) die aufreizend aufgetakelten Frauenzimmer sich nachmittags lautstark be-
merkbar zu machen versuchten. - Das alles blieb unerlebte Welt, - für mich als 15
oder 16-jähriger stand ziemlich unerschütterlich fest, dass solche Verlockungen bis
auf weiteres nicht in Frage kamen, - ehe dann auch in diesen Bereichen der uns
ereilende Krieg alle bisherigen Hürden einriss (wie jeder Krieg es tut!).

Anneliese hieß die von mir angehimmelte Tanzstundendame. Sie gefiel mir so gut,
dass ich mich lange nicht traute, mich ihr zu nähern (- dieses stupide Annäherungs-
hemmnis, das gerade dann blockiert, wenn man sich ja annähern will!), - obwohl ich
genau spürte, dass auch ich ihr zusagte. Täglich beobachtete ich sie durchs Fernglas
aus unserm Klasszimmer, wenn sie, meist fröhlich schäkernd, mit ihren Freundinnen
im Pausenhof herumspazierte. Umso entsetzter bemerkte ich einige Wochen später,
dass mein Bruder mit ihr ging, - und dieses Bild bot sich mir fortan täglich. Es war
weniger Eifersucht, die in mir wühlte, als vielmehr Wut auf mich selber, dass ich
nicht  rechtzeitig  meine  dämliche  Schüchternheit  überwunden  hatte;  auch  ein
bisschen Empörung war dabei, dass Heinz sich in 'unseren' Jahrgang, nämlich die ein
Jahr jüngeren Tanzstunden-Mädchen, einmischte und nicht bei seinesgleichen blieb.
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Dieser Zustand zog sich einige Wochen hin, verschlechterte unsere brüderliche Be-
ziehung aber kaum, - vielleicht auch, weil ich mich inzwischen Gitte zuzuwenden
begann. Doch dann gab es anlässlich eines Hausballs eine ganz unverhoffte und er-
widerte Annäherung an Anneliese, - und wenige Tage danach betrat mein Bruder
spätabends mein Zimmer, in dem ich bereits eingeschlafen war, und teilte mir mit
wenigen Worten mit, dass er Anneliese an mich abtrete. Was zwischen den beiden
vorgefallen war, habe ich nie erfahren. Nun war ich es, der sich nachmittags aufs
Rad  schwang  und  zum  Martinsberg  hinauf  strampelte.  Meine  Beziehung  zu
Anneliese lockerte sich jeweils dann, wenn Gitte mir wieder Avancen machte, - ein
spannendes, aber auch dämliches Hin und Her, und verlor sich dann ganz und gar
mit unserer Flucht. Ich habe sie nie wiedergesehen, weiß aber, dass sie auch heute
noch als tüchtige und tapfer durchhaltende Kindergärtnerin in Kronstadt lebt, und ich
halte sie immer noch für das schönste Mädchen, das Kronstadt je hervorgebracht hat
(sie  ließ  mich  vor  kurzem,  also  mehr  als  ein  halbes  Jahrhundert  danach,  durch
meinen Klassenkameraden Emil Sp. herzlich grüßen und mir mitteilen, sie sei sehr in
mich  verliebt  gewesen).  -  In  einem Buch  der  Erinnerungen  solche  Beziehungen
auszubreiten, ist vielleicht ungewöhnlich und erscheint dem fern abgelegenen Leser
unter Umständen sogar als albern oder unnötig, - nicht aber dem, der auf sein eigenes
Leben zurückblickt und nicht vergessen will, wie sehr hier unglaublich Wichtiges
geschah und wie sich im Zauber der Liebe das eigene Wesen und die ganze Welt
veränderten.
Gitte, Tochter eines 'Beamten' unserer Fabrik, also Bustenerin und zwei Jahre älter
als ich, kannte ich natürlich schon lange; ihre Mutter heiratete nach dem Tode ihres
Mannes meinen Onkel Otto. Wie und bei welcher Gelegenheit wir zu einer engeren
Freundschaft zusammenfanden, ist mir leider entfallen, aber dass wir in dieser klei-
nen Welt beim Baden, Bergsteigen und im Freundeskreis sehr oft beieinander waren,
ergab sich von selbst. Auch wenn wir uns sehr gut verstanden und richtig gern hat-
ten, wurde ich nie das Gefühl des Vorläufigen los, was insofern wohl auch Gittes
Schuld war, als sie mir zumutete, dass neben mir noch ein anderer Freund sie er-
folgreich umwarb, einer,der mir übrigens auch gut gefiel, den sie aber zeitweilig, vor
allem während ihrer Schulaufenthalte in Kronstadt, mir vorzog. Das führte zu argen
Wechselbädern, und so entwickelte sich u.a. in mir der Grundsatz, mich nie einem
weiblichen Wesen aufzudrängen, sondern es ziehen zu lassen, sofern es sich zu ei-
nem anderen hingezogen fühlt.  Aber diese Theorie war, bezogen auf die Lebens-
praxis, oft recht unpraktikabel und bereitete auch Schmerzen. Wie oft ging ich durch
die Waisenhaus-Gasse, wo ich schon von weitem sehen konnte, ob sie am kleinen
Klappfenster auf mein Defilee wartete. Groß die Enttäuschung, wenn sie sich für
Tage oder Wochen wieder verschlossen zeigte, gefolgt dann von Zeiten fast voll-
kommener Übereinstimmung in Busteni, - etwa an den hochromantischen Abenden
auf irgendeinem Heuhaufen auf der  Palanca-Wiese im geradezu taghellen Mond-
schein einer lauen Sommernacht.  Und wenn auch hier,  wie bei häufigen anderen
Gelegenheiten, die von uns selbst gesetzten Grenzen selbstverständlich eingehalten
wurden, so war es vielleicht gerade deswegen doppelt schön, weil unbeschwert. -
Auch dieses (nicht sehr feste) Band wurde jäh durch die Flucht im Herbst l944 zer-
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schnitten. Gitte zog mit ihren Eltern nach Oberschlesien, von wo sie sich bald (Win-
ter l945) auf eine zweite und noch viel entbehrungsreichere Flucht begeben musste.
Sie heiratete nach dem Krieg einen Mann aus dem Osten und wanderte mit ihm nach
Australien aus,  wo sie seit  vielen Jahren allein in einem schönen Haus am Meer
wohnt.
Auch wegen meiner  offenkundigen Zuneigung zu Gitte  nahmen die  Spannungen
zwischen Sohn und Mutter während der beiden letzten Bustener Jahre erheblich zu.
Sie lehnte Gitte ab, hielt mir vor, sie sei älter als ich, und auch wegen ihrer Herkunft
hatte sie offenbar Vorbehalte, die sie aber nie genau artikulierte. Mama tat beinahe
so, als ob es darum ginge, jetzt und heute eine Schwiegertochter zu taxieren, was
doch völlig außer jeder realistischen Erwägung und unseren Absichten lag;  mich
kränkten ihre Vorbehalte, noch mehr die stummen Vorwürfe. Es gab außerdem auch
heftige Auseinandersetzungen, wenn ich allabendlich verschwand und erst sehr spät
heimkehrte,  -  was  aber  im großen  Haus  niemanden störte,  da  ich  einen  eigenen
Hauseingang ins Fremdenzimmer benützte. Was sollte ich auch abends daheim? Je-
der ging seinen Beschäftigungen nach, man hatte sich tagsüber ja schon hinreichend
austauschen können, nun wurde gelesen oder Radio gehört; das Alter war vorbei, wo
mir die Gespräche mit den Großeltern so viel bedeutet hatten. Warum also Verzicht
auf das, was mich so sehr lockte? Vielleicht hätte es, wenn nun nicht gerade dieser
Reibungspunkt im Raum stünde, andere Themen gegeben, an denen sich der Streit
entzündet hätte. Ich überlegte schon damals, dass Mutter und ich uns allzu sehr gli-
chen, als dass wir in einer eher friedlichen Ergänzung uns gegenseitig besser ver-
stünden.  Dabei  liebte  ich  sie  gewiss  nicht  weniger,  als  dies  meine  Geschwister
sichtbar  taten,  aber  ich  fand natürlich,  dass  diese  sich viel  zu  leicht  den schwer
nachvollziehbaren Wünschen der Erwachsenen anpassten oder sie schlauer umgin-
gen als ich. Ich äußerte eben allzu schnell meine wahre Meinung und hatte wohl
auch das ununterdrückbare Bedürfnis,  mich in Wortgefechten mit  den Älteren zu
messen  und  ihre  verstaubten  Ansichten  und  Gewohnheiten aufzudecken.  Da nun
einmal die Atmosphäre schon ziemlich gereizt war, ließ ich mir auch in anderen
Dingen wenig sagen und war dadurch wohl, an den Maßstäben bürgerlichen Wohl-
verhaltens gemessen, sicher in mancher Beziehung unausstehlich, behauptete aber,
auch wenn darüber rundum die Köpfe geschüttelt wurden und mir oft selber nicht
ganz wohl dabei war, doch zumeist meinen Willen. Vater war wie immer gelassener
und auch in der Sache toleranter, verlangte aber Respekt gegenüber der Mutter und
Beachtung elementarer Umgangsformen. Über Jahre brodelte in mir der Zorn über
die vernagelten Erwachsenen, die nichts begriffen (oder wenigstens so taten), - als ob
sie nicht verstehen könnten, was in einem jungen Menschen vorgeht und wie ihm
zum Beispiel  ein anderer  Mensch sehr  wichtig  sein  kann.  Als  ich viel  später  E.
Spranger und Ch. Bühler las, erkannte ich mich wieder und fühlte mich auch frei-
gesprochen,  -  aber  diese  Phase  jetzt  durchzustehen,  war  für  alle  eine  ziemliche
Strapaze. Natürlich nahm ich mir vor, meinen eigenen Kindern dermaleinst so wenig
wie möglich vorzuschreiben, - schon gar nicht, mit wem sie Umgang pflegen sollten,
-  und ich meine,  dass  ich das auch durchgehalten habe,  auch wenn es mir nicht
immer leicht fiel (und es vielleicht objektiv auch nicht immer unbedingt richtig und
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befriedigend verantwortbar gewesen ist).
Dass ich in jenen Aufwallungen,  die ja  stark durchsetzt  waren mit  Anfällen von
Unzufriedenheit mit mir selbst, - ja, ich war sogar oft sehr unglücklich über mein
eigenes Verhalten! -, in den Sport und in die Berge fliehen konnte, war wieder ein
spezieller  Bustener Glücksfall.  -  Mit  Bi benützte ich gelegentlich unseren fabrik-
seigenen  Tennisplatz  (mit  Asphaltauflage!),  den  ich  bisher  nur  als  ein  Balljunge
kennengelernt hatte (der sich an heißen Tagen bei großzügigen Tanten ein Eisgeld
verdiente). Den Sportplatz nebenan, - von den deutschen Männern unseres Orts in
ihrer Freizeit von Hand mühevoll planiert, - auch mein Vater, der Direktor, hand-
habte, übrigens sehr geschickt, Spaten und Schaufel, - ergänzten wir Ferienjungen
mit einer Sprunggrube und übten uns stundenlang im Speer- und Diskuswurf und im
Kugelstoßen, wo ich mir eine recht gute Technik zulegte (- mit der ich Jahrzehnte
später meine Sportlehrer und Kollegiaten in Geretsried verblüffte! -). Als sich die
beiden Dück-Brüder den Speer zuwarfen, traf einer den anderen mitten in die Brust;
nur der raschen ärztlichen Hilfe im deutschen Lazarett (und unseren ziemlich un-
vollkommenen ersten Hilfeleistungen) verdankte der Getroffene seine Lebensrettung
(beide Brüder Dück kehrten aus dem Krieg nicht zurück).- Die Abhänge des Bucegi
erkletterte ich oft ebenfalls mit Bi, - die Portitza, ein kleines Felsentor in der Ka-
rajmann-Wand, das nur über ausgesetzte Grasbänder zu erreichen war, und die Claia,
der  für  die  Bustener  Gebirgssilhouette  so  charakteristische  Felskegel  rechts  vom
Jepi, waren unsere Lieblingsziele. Als wir gelegentlich einer solchen Tour über einen
Felsgrat  ritten,  stieß  ich unachtsam meinen vollen Brotbeutel  in  eine  vielhundert
Meter  tiefe  Schlucht  hinab.  Nicht  gewillt,  diesen Verlust,  etwa auch meine neue
Ballonseiden-Jacke,  hinzunehmen,  wählten  wir  als  Abstieg  eben  diese  Schlucht,
gerieten, da wir kein Seil dabeihatten, aber in solche Schwierigkeiten, dass wir die
Suche aufgaben und froh waren, heil davongekommen zu sein. - Am liebsten brach
ich aber ganz allein in aller Herrgottsfrühe auf, wenn alle im Hause noch schliefen,
und war dann mitunter am späten Vormittag bereits wieder im Schwimmbad anzu-
treffen. Meine nachgerade unstillbare Lust, Gemsen aufzuspüren und auch längere
Zeit zu beobachten, wurde damals geweckt - auch trug ich mitunter im Rucksack
einen Salzstein, den Vater an einer bestimmten Stelle seines Reviers ausgelegt haben
wollte -, ebenso entwickelte sich damals der ja nicht ganz ungefährliche Ehrgeiz,
besonders schöne Edelweiß an den Hut zu stecken (die selbst geknipste Fotografie
eines Edelweißbüschels begleitete mich wie ein Amulett  durch Kriegseinsatz und
Gefangenschaft!) ; wahrscheinlich stand dabei irgendwo Luis Trenker Pate, dessen
spannende Filme und meine Neugierde stillende Bücher für mich zeitweilig geradezu
identitätsstiftend waren.- Längere Touren mit Übernachtungen in Schutzhütten un-
ternahm man gewöhnlich in größerem Kreis. Die Abendstimmungen in der kalten
Bergluft des Bucegi hatten es mir besonders angetan, - es bahnte sich das lebens-
lange Bedürfnis an, die von Menschenhand unberührt gebliebene Natur als etwas
geradezu heilig Gelungenes zu verehren und sie sich in einem Akt weltfrömmigen
Meditierens anzueignen, - eine von romantischen Gefühlen völlig freie Schau (- und
keine nachträglich erfundene biografische Deutung,  sondern ein damals  sehr klar
empfundenes Erlebnis!).
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Während  der  beiden  letzten  Bustener  Sommer  arbeitete  ich  je  einen  Monat  als
Schlosser-Lehrbub  in  unserer  Fabrik.  Das  taten  alle  Schielbuben  etwa  ab  dem
14.Lebensjahr.  Sicher  ganz  im Sinne  meines  Vaters,  der  sich  ja  selber  zunächst
praktisch hochgearbeitet hatte, - vielleicht ordnete er das sogar an, ich kann mich
nicht erinnern. Jedenfalls hieß es jetzt acht Stunden täglich am Schraubstock auszu-
harren und obendrein zu erleben, dass handwerkliche Ungeschicklichkeit mehr mit
ungenügend scharfem Denken als mit mangelnder Handeinübung zusammenhängt, -
seither mein Respekt vor der intellektuellen Schulung durch praktische Arbeit, wo-
von so viele Studierte immer noch wenig Ahnung haben und dafür lieber ihr Denken
frei und unverbindlich, aber natürlich logisch exakt, über den Dingen schweben las-
sen. - (Mein Ideal, diese beiden Denkebenen pädagogisch in einer modernen Schule
zu vereinen, konnte ich leider selbst nie verwirklichen (am ehesten wäre das in ei-
nem  Landerziehungsheim,  etwa  in  Schondorf,  möglich  gewesen),  aber  ich  halte
diesen Gedanken immer noch aufrecht als einen wichtigen Anspruch.) - In keiner
Weise genossen wir Direktorensöhnchen irgendein Privileg. Wir mussten wie alle
anderen die Stechuhr betätigen, uns in unsere Overalls zwängen, die Launen anderer
ertragen, aßen genauso die mitgebrachten Stullen, waren ebenso vergnügt, wenn die
Sirene Mittagspause oder Feierabend heulte, - nur vielleicht nachher etwas müder als
die Kollegen. Einmal diente ich im Team des Herrn Schoch, das andere Mal in dem
des Herrn Goldschmid. Tagelanges Feilen am Metallblock, - oh je! -Vom ersten Wo-
chenlohn musste ich selbstverständlich in der Kantine eine Runde ausgeben, aber mir
schmeckte die 'Zuikä', der hier gängige Zwetschgenschnapps, überhaupt nicht. Auch
an den Sonntagen mussten wir ran, denn dann standen einige Maschinen still, die bis
Montagmorgen gewartet sein sollten, - ich gewann wichtige Einblicke in das Innen-
leben der Fabrik und in die Wesensart und den Lebensrhythmus der in ihr Tätigen.

Im vorletzten Jahr meiner Kronstädter Schulzeit wohnte ich nicht mehr bei Hilda-
Tante, sondern in einem Seitenflügel einer alten Villa in der oberen Vorstadt, wo
Mama für uns einige Zimmer bei Frau Gunesch angemietet hatte. Marietta, seit kur-
zem aus Deutschland zurück, wo sie sich zuletzt in einem Kriegslazarett als Rot-
Kreuz-Schwester ziemlich verausgabt hatte, führte uns Brüdern den Haushalt, - ein
schönes Zusammensein der  sich auf eine sehr natürliche Weise gut verstehenden
Geschwister, die aus ihrer Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Zuneigung noch
nie viel Aufhebens und schon gar nicht große Worte gemacht hatten. Doch dieses
mir viel Freiheit gewährende Idyll dauerte nur ein Jahr: Marietta lernte Hermann
Tartler kennen und heiratete ihn während seines nächsten Fronturlaubs. Wenige Tage
nach der Hochzeit musste Hermann wieder hinaus, von wo uns einige Monate später
die furchtbare Nachricht von seinem Tode erreichte. Schreckliche Tage und Wochen
der  Trauer  in  Busteni.  Zum ersten  Male  hatte  der  Krieg  auch  in  unsere  engste
Familie eingeschlagen, die Schmerzen waren sehr groß, -  da half  kein tröstendes
Reden  vom  Heldentod.  -  In  Hermanns  großer  Villa  in  Kronstadt  -  er  war  ein
lebensbejahender,  sportlich  durchtrainierter  Spross  einer  recht  wohlhabenden
Kronstädter Kaufmannsfamilie - richtete Marietta sich eine eigene Wohnung ein, -
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mit 22 schon Kriegerwitwe!
Heinz,  mittlerweile als  vorgezogener Kriegsabiturient nicht mehr im Gymnasium,
sondern einen Winter lang in einem fern abgelegenen deutschen Dorf des Banats als
Hilfslehrer verpflichtet, erkrankte dort an Typhus und wäre um ein Haar gestorben.
Völlig abgemagert und gehunfähig brachte ihn Mutter, die ihn wochenlang in einer
Klinik Temeschvars umhegt hatte, heim und päppelte ihn systematisch auf, - kaum
wiederhergestellt, wurde er gemustert und nach Berlin eingezogen.
Mein sechstes und letztes Gymnasialjahr wohnte ich beim Ehepaar Hieltsch in der
Waisenhaus-Gasse,  justament  im  Zimmer,  das  Gitte  vor  mir  einige  Jahre  zum
Quartier gehabt hatte. Der Lärm der jüdischen Schule nebenan war verstummt, man
sagte, die Juden seien nach Palästina ausgewandert (was teilweise vermutlich sogar
stimmte), die eisernen Tore zum verlassenen Synagogen-Hof blieben geschlossen.
Man dachte sich nicht viel dabei. Doch stutzig wurde ich, als wir während einer Au-
tofahrt nach Busteni einen Haufen erbärmlicher Gestalten am Bahndamm im Tö-
möschtal herumbuddeln sahen. Erst hielt ich sie für britische Kriegsgefangene, die
seit geraumer Zeit unweit in einem Heim interniert waren, aber die waren stets adrett
gekleidet, gut genährt und ständig sportlich tätig. Der Chauffeur sagte, hier handle es
sich um Juden, - niemand wusste, was für Juden das waren, woher sie kamen und
warum sie so elend aussahen. - Ich erinnerte mich sofort an Erzählungen meines
Vaters aus dem 1.Weltkrieg, der - trotz seines Deutschtums - in Wien als feindlicher
Ausländer (= rumänischer Staatsbürger) behandelt und in ein österreichisches Inter-
nierungslager verbracht worden war, wo es ihm sehr schlecht ging (ringsum Cholera)
und er nur dank verwandtschaftlicher Hilfe überlebte; (Stedka Mitzi-Tante war quasi
seine Retterin,  die  ihn im Lager  bei  Linz besuchte  und sodann nach einem sehr
energischen Vorstoß in einem Ministerium in Wien seine Freilassung erwirkte. Die-
selbe, inzwischen sehr gealterte und vom Hunger gezeichnete Dame, kümmerte sich
(was  noch  zu  erzählen  sein  wird)  vierzig  Jahre  später  um mich  als  einen  ame-
rikanischen Gefangenen des 2.Weltkriegs, - und auch ich befand mich ausgerechnet
in einem Lager neben Linz, genau wie Vater, - wie klein die Welt doch sein kann!
Ein geradezu mystischer 'Zufall'.) - Jetzt war wieder Krieg. Und immer wieder In-
ternierte, - immer gibt es Opfer!
Hieltschs verwöhnten mich nach Strich und Faden, wozu sie als typisches bürgerli-
ches  Rentnerpaar  auch  reichlich  Zeit  hatten,  -  immerhin  beherbergten  sie  einen
Schiel. Abends gab es zu meiner Verblüffung stets Kaffee und Kuchen. In der Nacht
schnarchte die Magd in ihrer Schlafkiste in der benachbarten Küche so entsetzlich
laut, dass ich davon erwachte. - Täglich wunderte ich mich, wie fröhlich, ja ausge-
lassen die Kinder des gegenüberliegenden Waisenhauses ihre Zeit verbrachten. - Es
schmeichelte mir, dass ich bei diesem letzten 'Kost und Quartier' schon als junger
Herr behandelt wurde.

Kronstadt  war  mittlerweile  zweimal  bombardiert  worden.  Die Schäden im Bahn-
hofsviertel waren beträchtlich, auch die Maschinenfabrik Schiel hatte etliches abbe-
kommen, besonders besorgt äußerten sich Fachleute über die am Steilhang der Zinne
niedergegangenen Bomben, weniger wegen der ausgelösten Fels- und Steinlawinen,
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die größtenteils von der Stadtmauer aufgehalten worden waren, als vielmehr des arg
in Mitleidenschaft gezogenen Buchenwaldes wegen; man räumte den Aufforstungs-
bemühungen  wegen  der  möglicher  Weise  rasch  einsetzenden  Erosion  geringe
Chancen ein.
In  Busteni  hatten wir  uns mittlerweile  an den nahezu täglichen Fliegeralarm ge-
wöhnt.  Über  den Soldatensender  'Gustav'  erfuhren wir,  wo genau sich die  Bom-
berverbände  auf  ihrem Wege von Sizilien  zu  uns  augenblicklich  befanden;  zwar
wurden nur 'Planquadrate' durchgegeben, aber unsere Herren Offiziere hatten uns die
entsprechende  Landkarte  zugesteckt,  so  dass  wir  wussten,  dass  die  Pulks  z.B.
momentan über Albanien anflogen, dann Serbien überquerten und sich schließlich
über  den Südkarpaten befanden.  Man konnte sagen: »Jetzt  sind sie da!«,  auf die
Terrasse hinaustreten, - und schon schoben sich die ersten Staffeln der viermotorigen
Ungetüme über die Silhouette des Bucegi, bogen dann über uns in großem Bogen
nach Süden und flogen das Erdölgebiet an. Minuten später erzitterte die Luft; einige
Stunden  danach  erreichte  uns  bei  Südwind  die  gewaltige  Nebelwolke,  die  zur
Tarnung der Raffinerien jedesmal künstlich erzeugt wurde und angeblich so wirksam
war, dass die Produktion bis zum Kriegsende im wesentlichen anhielt; auch die in
der  weiten  Ebene  angelegten  und  geschickt  ('ungeschickt')  abgedunkelten  ver-
meintlichen  Bahnanlagen  täuschten  die  nächtlichen  Angreifer.  Nach  einigen  An-
griffen auch auf Bukarest, die nach unserem Wissen die kriegsmüde Bevölkerung in
kürzester Zeit unverhältnismäßig demoralisiert hatten, wurde die 'Deutsche Trans-
portkommandantur  Rumänien',  die  die  wichtigen Erdöl-  und Nahrungsmittelliefe-
rungen  nach  Deutschland  zu  bewerkstellen  hatte,  ausgerechnet  (und  zu  unserem
großen Glück!) nach Busteni in die Räume der deutschen Schule verlegt. Die etwa
200 Mitarbeiter und Bewacher waren in Privatquartieren untergebracht, - in unserem
Hause der Kommandeur,  Oberstleutnant d.G.  Schade,  und sein Oberstabsarzt  Dr.
Walter,  beides  liebenswürdige  und  geschliffen  korrekte  Herren  älterer  Offiziers-
schule. Ging ich zu einer bestimmten Nachmitttagsstunde auf die obere Terrasse und
stand sein Fenster offen, konnte ich ungehindert mithören, wie Herr Schade seinen
täglichen Rapport  ins  Führerhauptquartier  durchgab und dabei  einmal  'Heil  mein
Führer' ins Feldtelefon rief.
Die  herzliche Gastfreundschaft  meiner  Eltern  und der  übrigen deutschen Dorfbe-
wohner wurde bald reichlich belohnt. Den Gesprächen am Mittagstisch entnahm ich,
dass der bestens informierte Oberstleutnant die militärische Lage ernster einschätzte
als die Eltern, die sich immer noch, wenigstens ihren Worten nach, Hoffnungen auf
eine  Kriegswende  machten,  etwa durch  den  Einsatz  der  versprochenen  'Wunder-
waffen' oder das Auseinanderbrechen der Entente. Die voranschreitende Invasion in
Frankreich,  der  Verlust  Nordafrikas  und  Süditaliens  und  die  zeitweilig  geradezu
fluchtartige Zurücknahme der Ostfront waren aber nicht mehr wegzudenken; trotz-
dem kann ich mich an keinerlei praktische Vorsorge erinnern, - jedenfalls wurde ich
in keinerlei Pläne eingeweiht, die man im sich abzeichnenden Ernstfall anwenden
würde.

Und dann war es ganz plötzlich soweit! Am späten Abend des 23.August l944 - ich
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schlief bereits im Wohnzimmer - läutete hartnäckig das Telefon. Ich spürte sofort,
dass da in der Diele über Unerhörtes gesprochen wurde. Otto-Onkel teilte mit, Ru-
mänien habe kapituliert, - man müsse sofort beraten, was jetzt zu unternehmen sei.
Oberstleutnant Schade war zunächst unerreichbar, schaltete sich dann aber beruhi-
gend ein und versicherte, es werde sich eine Lösung finden, er vertraue auf seine
freundschaftlichen Beziehungen zu hohen rumänischen Offizieren. Endlose erregte
Telefonate und angsterfüllte Fragestellungen die halbe Nacht lang: Was wird mit uns
geschehen, wenn sich die deutschen Truppen zurückziehen müssen? Wie gelangen
wir aus unserer völkischen Enklave Busteni wenigstens bis ins deutsche Siedlungs-
gebiet  um  Kronstadt?  Wie  werden  sich  die  rumänischen  Umwohner  verhalten?
Wahrscheinlich war uns deren Mehrheit nach wie vor gut gesinnt, aber konnten nicht
kommunistische Kader, die man zwar kannte, bisher aber geduldet hatte, zu einer
tödlichen Gefahr werden? - Meine persönliche Verfassung war ausgerechnet jetzt gar
nicht gut. Wenige Tage vor diesem umwälzenden Ereignis war ich am Bucegi ein
wenig  abgestürzt  und  lag  seither  mit  schmerzhaftem  Bänderriss  im  dick  ange-
schwollenen rechten Knöchel untätig herum, konnte mich im Hause nur hüpfend
fortbewegen. Wie sollte ich in diesem Zustand flüchten können? Nachts lag der ge-
ladene Revolver Dr. Walters auf unserem gemeinsamen Nachttisch, -  seit  einigen
Tagen waren wir beide ins umgeräumte Wohnzimmer einquartiert worden. -
Unheimliche Spannung nach kurzem Schlaf. Vater, der seine Erregung tapfer be-
herrschte, ging wie gewohnt in die Fabrik, wo alles ruhig blieb; man beriet ununter-
brochen, übersah die Situation aber viel zu wenig, um daraus die richtigen Schlüsse
ziehen zu können. Der Rundfunk meldete deutsche Fliegerangriffe auf den Königs-
palast in Bukarest, worauf Rumänien Deutschland den Krieg erklärte. Antonescu sei
abgesetzt, hieß es. Aus dem Dorf unten verlautete, schrecklich zugerichtete deutsche
Verwundete würden auf offenen Lastwagen in Richtung Kronstadt transportiert.
Herr Schade, immer noch die Ruhe selbst, lehnte eine Bewaffnung der deutschen
Zivilisten ab. - Die Lage wurde im Verlauf des 24. und der anschließenden Nacht
immer verworrener, - was wahrscheinlich dann doch den Entschluss auslöste, Bus-
teni zu verlassen und die weitere Entwicklung in Kronstadt abzuwarten. Aber wie
dorthin  gelangen?  Am  Abend  hieß  es,  die  Rumänen  ließen  flüchtende  deutsche
Truppen nach Siebenbürgen entkommen, aber keine neuen Verbände ins Altreich
herein. Das Gerücht kam auf, Hitler habe General Phleps, eine geachtete Offiziers-
persönlichkeit aus Hermannstadt, uns persönlich aus Mangea gut bekannt und seit
kurzem Kommandeur einer deutschen Division der Waffen-SS (auch er einer der ins
deutsche Heer übernommenen Landsleute), befohlen, den Karpatenbogen zu vertei-
digen (- wozu es aber nicht mehr kommen sollte, denn die Russen bemächtigten sich
sehr rasch der östlichen Karpatenpässe und stießen ungehindert auch donauaufwärts
ins Banat vor).
Eine weitere bange Nacht, die letzte in unserem Haus. Mama traf mittlerweile doch
gewisse  Fluchtvorbereitungen,  aber natürlich völlig ungenügende,  weil  nicht  eine
endgültige Abreise ins Auge gefasst wurde: Einige Koffer wurden gepackt, Matrat-
zen und Decken (Mariettas Aussteuer!) in Teppiche eingenäht, Hühner und Gänse
geschlachtet und zubereitet, jedem ein Rucksack hergerichtet, - während Vater sich
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den mitzunehmenden Papieren widmete und engen telefonischen Kontakt mit den
anderen aufrecht erhielt.  Aber selbst  am Morgen des 25.August war immer noch
ungewiss, ob wir überhaupt Busteni verlassen könnten und auf welche Weise uns das
überhaupt gelingen sollte; südlich lag eine ansehnliche rumänische Garnison in Si-
naia, nördlich in Predeal versperrte eine andere den Predealpass nach Kronstadt; man
erwog auch, zu Fuß westlich über die Valea Cerbului (Hirschtal) und den Diham
nach Rosenau zu entkommen. - Gegen Mittag reisten die Großeltern ungehindert mit
unserem Auto nach Kronstadt ab, auch sie nur mit Handgepäck versehen. Sie wollten
sich unter gar keinen Umständen an einer weiterreichenden Flucht beteiligen, und in
Mariettas Wohnung in der Oberen Vorstadt fanden sie ein durchaus angemessenes
und  behagliches  Quartier.  Hier  starb  Großvater  Eduard  anderthalb  Jahre  später;
Großmutter kam bis zu ihrem Lebensende bei Hilda-Tante in der Purzengasse unter.
- Keiner ahnte oder wollte wahrhaben, dass wir sie soeben zum letzten Male gesehen
hatten.
Quälende Ungewissheit, aber auch bereits Anzeichen von Erschöpfung infolge an-
haltender Anspannung und zu geringen Schlafs. Während der nächsten Stunden das
zunehmend  unangenehme  Gefühl,  dass  die  Zeit  vermutlich  gegen  uns  arbeitete.
Endlich eine abschließende Beratung der Entscheidungsträger, der die geradezu er-
lösende Eildurchsage folgte: Alle Deutschen zum Bahnhof, der Zug fährt in einer
halben Stunde ab! - Vater war gottlob daheim. Wenige Minuten vorher hatten ihn
Arbeiter, die sich im Verlauf des Telefonats aber verrieten, unter fadenscheinigen
Gründen in die Fabrik locken wollen, von wo er vermutlich nicht mehr zurückge-
kehrt wäre. Er bestellte sofort eine Fabrikskutsche, die auch rasch eintraf, und beim
Nachbarn, dem 'dicken Kutscher', einen Leiterwagen fürs Gepäck. Ich rannte in die
obere Loggia, wo ein Schrank meines eingerückten Bruders abgestellt worden war,
brach ihn auf und steckte mir seine Pistole in den Gürtel. (Er machte mir später den
Vorwurf, ich hätte lieber seine Tagebücher mitnehmen sollen; und für die Pistole
fand ich tatsächlich keine Verwendung und musste sie am Ende unserer Flucht ab-
liefern, - momentan machte sie mich aber sicherer.) Wenige Minuten später, nach-
dem wir im letzten Augenblick noch die voll behangene Garderobe zusammengerafft
und Mäntel und Jacken auf den Wagen geworfen hatten (ein später dann sehr wert-
volles Flüchtlingsgut  !),  rollten wir bahnwärts  ins Dorf  hinunter,  vorbei  an einer
immer noch zumeist freundlichen, mitunter auch schadenfroh wirkenden, aber auch
ratlos drein blickenden Dorfbewohnerschaft, die uns wiederholt zurief, wir mögen
doch bleiben, sie würden uns vor den Russen schützen! 
So begann unsere Flucht. - Als wir am Bahnhof anlangten, wo ein Güterzug bereit
stand, hörten wir Schüsse am südlichen Ortsrand, - später erfuhren wir, dass es sich
um eine Formation aus Sinaia handelte, die den Auftrag hatte, alle Schiels zu ver-
haften.

Den  schwarzen  Schlussstrich  unter  unsere  siebenbürgische  Existenz  hatte  bereits
Großvater Samuels Tod gezogen. Er war, immer noch rüstig und gesund, friedlich in
seinem schönen Erkerzimmer  an  der  Postwiese  eingeschlafen  und  am 13.August
l944, zwölf Tage vor der jetzt  beginnenden Flucht, nicht mehr aufgewacht,  -  am
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19.Oktober wäre er 87 Jahre alt geworden. Die letztendlichen, überaus schmerzhaf-
ten Entscheidungen blieben ihm erspart. Ob er die Heimat verlassen hätte?
Ich, einer seiner vielen Enkel, war ihm nie näher gestanden (anderen dürfte es ähn-
lich ergangen sein),  vermutlich hat er mich nicht öfter als ein Dutzendmal ange-
sprochen. Er war nicht ein Opa zum Anfassen, dem man sich einfach auf den Schoß
setzte, - dazu schwebte er viel zu hoch über uns in seiner nachdenklichen und vor-
nehmen  Wortkargheit,  für  mich  nachgerade  die  personifizierte  Autorität  und  Al-
tersweisheit, - jemand, der sich zweifellos mit viel Wesentlicherem als mit uns stets
unruhigem  und  unerfahrenem  Völkchen  zu  beschäftigen  pflegte.  Saßen  wir  am
Sonntagmittag um die große Tafel  herum, an die Anni-Tante,  die oft  kränkelnde
Schwester meines Vaters, alle in Kronstadt verweilenden Schielkinder regelmäßig
einlud, war ich mir nie so ganz sicher, ob Großvater, der immer erst im letzten Au-
genblick durch die hohe weiße Flügeltür eintrat, sich seine große Serviette umband
und, stumm und unauffällig essend, dem lebhaften Gespräch lauschte, auch tatsäch-
lich  wusste,  welches  Bürschchen  von  welchem  Sohn  das  war,  das  ihm  gerade
schüchtern die Hand gegeben hatte. Aber ich könnte mich auch irren; vielleicht war
seine Zurückhaltung mehr aufmerksames Rollenspiel, als ich mir damals vorstellen
konnte. - Welch unglaubliche Güte und großzügige Hilfsbereitschaft, insbesondere
gegenüber  dem häufig  bedürftigen  Nachwuchs  und  auch  unverschuldeter  Armut,
sich hinter diesen zurückhaltenden Zügen verbarg, erfuhr ich von den Eltern erst
später nach und nach, - Vater und Mutter respektierten ihn nicht nur vorbehaltlos,
sondern liebten und verehrten ihn auch auch sehr.
Das Begräbnis ein geradezu überwältigendes Ereignis.  In die überfüllte Schwarze
Kirche waren so viele Menschen geströmt, dass die ersten Trauergäste bereits am
Altstädtischen Friedhof unterhalb des Schlossbergs angelangt waren, als die letzten
Kirchenbesucher eben erst den sehr weiten Weg durch die ganze Altstadt antraten.
Und auch ihm, diesem hoch geachteten Patriarchen, dem das Wohl (und der Be-
stand) der Kirche so viel bedeutete, wurde ausnahmsweise die Große Glocke geläu-
tet, - für uns wohl zum letzten Male ertönte ihr tiefdunkler Klang in dieser für uns
untergehenden Welt.  - In der Stunde des Abschieds vom unwiederholbar-eigenar-
tigen  bustener  'Kosmos'  waren  sich  alle  einig:  Welche  Gnade,  dass  er,  einst  ju-
gendlich-forscher  Industrie-Pionier,  zuletzt  reicher  Wirtschaftspatriarch  mit
größtmöglichem Erfolg, seine letzte Ruhestätte in seiner geliebten Heimat fand.



115

Zwischen Bangen und Hoffen:

Die Flucht ins untergehende Deutsche Reich 

War es richtig, dass wir am 25.August l944 die angestammte Heimat, das von den
Siebenbürger Sachsen besungene »Land der Fülle und der Kraft« fluchtartig verlie-
ßen? 
Fluchtbewegungen hatte es hier schon oft gegeben, - etwa ab dem Hochmittelalter
die häufige Flucht der eingewanderten bäuerlichen Bevölkerung in die stets vertei-
digungsbereiten Kirchenburgen, wo jeder Hofinhaber unterhalb des Wehrumgangs -
mit  seinen  Schießscharten,  Pechnasen  und  trutzigen  Ecktürmen  -  seine  'Speck-
kammer'  hatte;  stets waren hier ein Teil  der Ernte und sonstige Vorräte aufzube-
wahren.  Rannten  die  über  die  Karpaten  eingefallenen  feindlichen  Horden  solche
Bastionen auch fast immer vergebens an, muss es für die Verteidiger doch peinigend
genug gewesen sein, die Plünderungen der Höfe und die Brandschatzung ringsum
mitansehen zu müssen. Aber solche Überfälle oder Feldzüge gingen rasch vorüber,
man hatte überlebt, musste zwar die Dörfer wiederaufbauen, aber man war geblie-
ben, hatte seinen verwüsteten Grund und Boden nicht verloren. - Auch die Städter
hatten Anstürmen standgehalten,  auch hier  war man sich seiner Sache hinter  den
hohen Stadtmauern und in den jeweils von einer Zunft verteidigten Basteien ziemlich
sicher. Mancher Stadtteil brannte zwar nieder, dem Sieger musste vielleicht Tribut
entrichtet  werden,  -  aber  man  hatte  ausgeharrt  und  konnte  weitermachen.  Noch
wurden die immer schwerer werdenden Feuerwaffen nicht so bedenkenlos zur Zer-
störung  ganzer  städtischer  Siedlungen  eingesetzt;  diese  Kriegssitte  geriet  erst  in
'moderneren' Zeiten und 'totaleren Kriegen' zur Gewohnheit. - Wohin hätte man auch
fliehen können, - aus einer deutschen Enklave inmitten fremder Völkerschaften, mit
denen  es  ja  nicht  durchwegs  freundschaftliche  Verbindungen  gab,  sondern  auch
Spannungen, die vielfach dem Neid auf den höheren Lebensstandard entsprangen
(Frucht der unerklärlichen 'deutschen Tüchtigkeit'), - wohl aber auch dem gern zur
Schau getragenen Selbstbewusstsein der Deutschstämmigen zuzuschreiben waren.
Meine Großeltern hatten im 1.Weltkrieg fliehen müssen: Die Familie Morres kurz
vor der rumänischen Besetzung Kronstadts ins Ungarnland hinein, - schon mit der
Eisenbahn und nicht mehr (oder noch nicht wieder?) im Treck. In Budapest wartete
man ab, bis sich der Sturm gelegt hatte. Böse Überraschung bei der Rückkehr: Die
Wohnung war geplündert worden. - Obwohl ganz Siebenbürgen am Kriegsende von
der Entente dem auf der Siegerseite stehenden Großrumänien zugeschlagen wurde,
blieben die Deutschen in ihrer Heimat, arrangierten sich, so gut es ging, mit dem
neuen Staatsvolk und überlebten im Rahmen ihrer bisherigen Besitzstände und Le-
bensgewohnheiten.
Und der Schielgroßvater, mit seiner Familie in Busteni von unmittelbaren Kriegs-
handlungen bedroht, musste beim Herannahen der deutschen Truppen (unter General
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v. Falkenhayn) seinen Heimatort fluchtartig verlassen, hielt sich, länger als ihm lieb
war, zwangsweise sechs Monate in Ploesti auf, kehrte dann in ein verwüstetes Dorf
und zu einer zerstörten Fabrik zurück; der Wiederaufbau gelang mit Unterstützung
der  deutschen  Armee schneller,  als  allgemein  befürchtet,  das  Leben  ging weiter,
neue Pläne konnten gemacht werden, - man war geblieben.
Erst ein halbes Jahrhundert nach meiner eigenen Flucht (im Spätsommer l944) las
ich  den  erschütternden  Bericht,  den  meine  Ur-Ur-Großmutter  Elisabeth  Zekeli
(Czekelius) geb. Filtsch, - die Mutter von Caroline Schiel, meiner Urgroßmutter und
Frau des Pfarrers Friedrich Schiel aus Rosenau -, in ihren 'Erinnerungen aus meinem
Leben' hinterlassen hat: Die rachedürstige, rohe ungarische Soldateska bemächtigt
sich im Jahre l848 des treu zum österreichischen Kaiserhaus stehenden Hermanns-
tadt.  Ur-Ur-Großmutter  flieht  im Fuhrwerk  nach  Pitescht  in  der  nahe  gelegenen
Walachei jenseits der Karpaten und erleidet dort alle nur erdenklichen Entbehrungen,
Gefahren und Demütigungen, die auf den Heimatlosen und somit Entrechteten war-
ten. Aber auch sie konnte zu ihren Töchtern und Schwiegersöhnen zurückkehren, -
der endgültige Verlust der Heimat blieb ihr erspart.

Wie würde es uns auf dieser neuen (letzten?) Flucht ergehen? - 'Wir', das war die
engere Familie ohne den eingerückten Bruder Heinz, - und dass wir unbedingt bei-
einander bleiben wollten, stand außer Frage,  das galt auch bezüglich der anderen
Schielfamilien und für die übrige deutsche Bevölkerung Bustenis und Azugas, - aber
würde uns dies gelingen?
Auch aus größerer zeitlichen Distanz gesehen war der Beschluss, sich wenigstens bis
nach Kronstadt mit seiner vieltausendköpfigen deutschen Bevölkerung abzusetzen,
zweifelsfrei richtig; dort werde man weitersehen, hieß es (aber zu neu angestellten
Überlegungen kam es gar nicht mehr).
Laut meinem Tagebuch, dessen erste Eintragung das Datum 23.8.44 trägt, hatte ich
mich noch an diesem Tag in Kronstadt aufgehalten, wo ich an einer Besprechung
über weitere Ferienlager teilnehmen musste. Auf der Heimfahrt durchs Tömöschtal
fielen mir die zahlreichen rumänischen Soldaten unterhalb des Predealpasses auf, die
angeblich  fallschirmgelandete  englische  Agenten  einzufangen  hatten.  Mein  Ein-
druck: hier war mehr als nur eine Agentenhatz im Gange. Sicher war der Umsturz
von rumänischer Seite sorgfältig vorbereitet, also auch vom Militär, - gab es da für
uns ein Entrinnen? - Übrigens hatte Mutter Herrn Oberstleutnant Schade noch vor
unserem raschen Aufbruch zum Bahnhof angeboten, Lebensmittelvorräte (auch un-
sere eigenen) in der Dienststelle in der Schule anzuhäufen, wo man sich gegebe-
nenfalls verschanzen und verteidigen könne, aber er lehnte (wohlweislich) ab.  Es
war,  auch eingedenk der  bereits  erfolgten persönlichen Vereinbarungen zwischen
Oberstleutnant  Schade  und  rumänischen  Offizieren,  zweifellos  dringend  geboten,
Busteni so rasch wie möglich zu verlassen. Wie wir ebenfalls erst später erfuhren,
war es in Azuga, das wir durchfahren mussten, bereits zu Schießereien und Toten
gekommen. - Es grenzt geradezu an ein Wunder, dass es Herrn Schade gelang, sein
Versprechen einzuhalten, uns alle mitzunehmen und unbehelligt an den Gefahren-
punkten vorbeizuschleusen.
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Da eine Lokomotive fehlte, standen wir noch zwei volle Stunden im Güterbahnhof
vor unsern 'Viehwaggons', wie man damals allgemein die geschlossenen Güterwagen
bezeichnete; das Gepäck hatten wir hineingeschoben, die Gewissheit, dass wir auch
tatsächlich  abfahren  könnten,  hatten  wir  noch  nicht.  Vater  schickte  das  Pferde-
fuhrwerk noch einmal zu unserm Haus; die Schlüssel hatte er Herrn Mateiescu, ei-
nem  Angestellten  des  'Officiu'  (Papier-Kartellbüro),  übergeben,  der  neuerdings
ebenfalls bei uns einquartiert war und dem die Schieldirektoren zusammen mit Herrn
Bogdan, dem lang gedienten treuen Oberbuchhalter und Schwiegervater Otto-On-
kels, die kommissarische Leitung der Fabrik übertrugen. (Herr Bogdan wurde dann
tatsächlich während der ersten Monate mit seiner Aufgabe gut fertig, denn er kannte
unsern Betrieb seit der Zeit vor dem 1.Weltkrieg aufs genaueste, - natürlich bedeu-
tend  besser  als  alle  jene  mehr  oder  weniger  inkompetenten Funktionäre,  die  das
kommunistische Regime nach der Enteignung dann einsetzte. - Dass er seine Frau,
seine beiden Töchter und die Enkel ziehen ließ und sich nicht anschloss, verstand ich
nicht, obwohl ich natürlich wusste, dass er rumänischer Abstammung war). - Der
Wagen kam tatsächlich noch rechtzeitig zurück, und so erreichten uns noch etliche
Gepäckstücke, die wir in der ersten Fuhre nicht hatten unterbringen können, unter
anderem auch Matratzen und Liegestühle, - auf einer längeren Reise unentbehrliche
Requisiten. Warum mein Vater seine Jagdwaffen im Schrank hatte stehen lassen,
verstand ich schon damals nicht, -  vielleicht im Glauben, man sei ja bald wieder
zurück, - vielleicht ein Akt der Vorsicht, um nicht zu provozieren?
Vaters Vorschlag vom selben Vormittag, Herr Schade möge etwa 15 Waggone im
Fabriksgelände abstellen, wo die deutsche Bevölkerung in Ruhe und unauffällig sich
reisefertig machen und auch ein wenig einrichten könne, kam wohl zu spät, - viel-
leicht gelang es Herrn Schade auch erst in letzter Minute, die Waggone beizubrin-
gen, - was im Augenblick ja an sich schon eine große Leistung war.
Ungeduld auf der einen Seite, aber auch Angst, durch das Anrollen des Zuges in ei-
nen  nicht  mehr  abzuändernden  Ablauf  der  Ereignisse  hineingezogen  zu  werden,
prägte die angespannten Gesichter und stockenden Gespräche, - was mir alles sehr
deutlich in Erinnerung geblieben ist (eine Sternstunde anderer Art!). Lord, unseren
Hund, der nicht mitreisen durfte, übergab ich sehr schweren Herzens rumänischen
Nachbarn, die gemeinsam mit anderen treuen Seelen uns umstanden, die ihn dann
tatsächlich, wie sie mir zwanzig Jahre später erzählten, noch einige Jahre durchfüt-
terten. - Auf dem Weg hierher hatte es hinter den Zäunen auch schadenfrohe Ge-
sichter gegeben, allerdings keinerlei aggressive Gesten oder Worte; - bei denen, die
uns freundlich zurückhalten wollten, welche Verkennung der Kriegswalze, die auf
uns  alle  zurollte,  und  Ahnungslosigkeit  gegenüber  jenen  Veränderungen,  die
zwangsläufig alle erfassen würde!
Um 18  Uhr  zwanzig  Minuten  setzte  sich  der  Zug ruckartig  in  Bewegung,  viele
weinten, auch mir kamen die Tränen. Ganz ausgeprägt die Überzeugung, dass dies
ein endgültiger Abschied sei, dass ein Lebensabschnitt zu Ende gehe. Aber es gab
keine Zeit für überhandnehmende Gefühle, zu hart stand die Frage im Raum: Was
werden  die  nächsten  Minuten  bringen,  wird  es  Kämpfe  geben,  werden  wir  die
nächsten Stunden und Tage überleben?
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Wer sich nach unserer Flucht des Hausrats bemächtigt hat, der herrlichen Möbel,
Teppiche und Bilder, der vielen Kleider, der Haushaltsgeräte und -vorräte und all der
in Jahrzehnten angesammelten kleineren Besitztümer, an denen das Herz bekanntlich
besonders hängt, wissen wir nicht. Waren es Plünderer aus dem Dorf, durchziehende
Soldaten oder gar staatliche Ausräumer? Wir wissen lediglich, dass unsere umfang-
reiche Bibliothek, in die mich einzulesen ich erst vor zwei bis drei Jahren begonnen
hatte, in der Papiermühle unserer Fabrik endete.
Erst nach abgeschlossener Flucht wussten wir so richtig, was alles wir hätten mit-
nehmen müssen (und, Ironie des Schicksals, ja auch tatsächlich hätten mitnehmen
können, denn wir behielten ein und dieselben Waggone bis zum Ende der langen
Reise!), vorläufig kannten wir die Versorgungslage im bereits schwer angeschlage-
nen Deutschland nicht hinreichend genug, - auch nicht, mit welchen Gegenständen
wir  über  das  entsprechende  Tausch-Kapital  verfügen  würden,  um  uns  vielleicht
besser über Wasser halten zu können. Vater hatte, neben den nötigen Papieren, die
uns noch viel nützen sollten (z.B. auch meine sämtlichen Volksschul- und Gymna-
sialzeugnisse) auch seine Briefmarken-Sammlung eingesteckt, für die er, wiederum
hart erlebte Ironie des Schicksals, in den ersten Nachkriegsjahren, als die Not am
größten war, in einer von amerikanischen Zivilisten in München eingerichteten An-
kauf-Agentur nur einen Spottpreis angeboten bekam.
Unser Zug hielt erstmals im Nachbarort Azuga, meinem Geburtsort. Es dunkelte be-
reits, als etliche, von uns zuvor alarmierte deutsche Familien zustiegen. Im nächsten
Ort, Predeal, gab es längeren Aufenthalt. Durch die Waggonritzen - (die schweren
Schiebetüren waren geschlossen worden, wir hatten ganz still zu sein (war das mög-
lich bei so vielen Kleinkindern?), damit die herumstehenden rumänischen Wacht-
posten nicht bemerkten, dass außer dem sich offiziell  absetzenden Militär- Trans-
portkommando  noch  etwa  300  deutsche  Zivilisten  (und  diese  waren  rumänische
Staatsbürger!) mitreisten), - beobachteten wir, wie die deutschen Offiziere, scheinbar
unbefangen  und  kameradschaftlich  gut  gelaunt,  mit  ihren  rumänischen  Kollegen
verhandelten. Endlich ging der übliche Güterzug-Ruck durch die Waggonreihe, wir
rollten hinab ins tiefgelegene Tömöschtal mit dem dahinter liegenden Burzenland, -
eine wichtige (die entscheidende?) Hürde war genommen.
Als sich unser Geisterzug langsam dem Hauptbahnhof Kronstadts näherte, war es
längst Nacht geworden, - selbstverständlich galten immer noch die üblichen Ver-
dunkelungsvorschriften. Dass hier für uns einiges auf Spitz und Knopf stehen würde,
ahnten wir, erfuhren Genaueres aber erst später von Herrn Schade: Der völlig men-
schenleere Bahnhof war von rumänischem Militär umstellt. Noch war offensichtlich
auf rumänischer Seite nicht entschieden, was mit Zug und Insassen zu geschehen
habe.  Man  verhandelte  ziemlich  lange  im Bahnhofsgebäude,  mittlerweile  stiegen
heimlich einige Familien zu, u.a. die Familie Jekelius (Anni -Tante), die wir noch
von Busteni aus telefonisch von unserer Abfahrt verständigt hatten. Unsere größte
Sorge in diesen beiden Wartestunden: die deutschen Offiziere könnten verhaftet und
der Zug müsste geräumt werden. Schließlich einigte man sich aber darauf, dass 'un-
sere' Soldaten pro forma entwaffnet wurden (ihre im Zug versteckte Waffenreserve
natürlich ausgenommen!), anschließend wurde die Bahnstrecke zur nahe gelegenen
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ungarischen Grenze tatsächlich freigegeben. Aber wiederum stand keine Lokomotive
zur  Verfügung.  Schließlich  gelang  es  durch  Druck  und  Bestechung,  einen
Lokomotivführer zu bewegen, den Zug über Honigberg und Tartlau an die Grenze
(etwa 30 Kilometer entfernt) zu manövrieren, wo er uns, immer noch nachts, von
hinten auf die Brücke des Grenzflusses Alt stieß, - um sich dann rasch in Richtung
Kronstadt zu entfernen.
Da stehen wir nun, gewissermaßen im Niemandsland, unter uns das spärlich dahin-
fließende Wasser des Alt. Kein Mensch weit und breit. Im Tagwerden erkennen wir,
dass auf einem nicht sehr weit entfernten Flugplatz reger An- und Abflugverkehr der
'Tante  Ju'(52)  herrscht,  also  ist  er  in  deutscher  Hand.  Endlich  gelingt  es  einem
Spähtrupp, eine Lokomotive heran zu lotsen, die uns auf ungarischen Boden zieht, -
wir sind damit natürlich noch keineswegs in Sicherheit, aber wenigstens den will-
kürlichen Reaktionen der vom Deutschen Reich abgefallenen Rumänen entzogen.
Die Anspannung lässt  etwas nach, man isst und trinkt,  es wimmelt  übrigens von
Köstlichkeiten, da man nur Erlesenes, etwa die gebratenen Hühner und Gänse, aber
auch etliche Flaschen Sekt, von daheim als 'Marschverpflegung' mitgenommen hat.
Alle  wirken  etwas  vergnügter,  sogar  Tante  Nelly,  die  stets  die  schrecklichsten
Ängste  laut  äußert  und  dauernd  von  ihrem Mann  (Otto-Onkel)  beruhigt  werden
muss.
Wir halten uns nur kurz in St.Gheorghe auf, durchqueren sodann das ganze Szekler-
land (die Heimat eines ungarischen Volksstammes besonderer Prägung),  das zwi-
schen den beiden deutschen Siedlungsgebieten Burzenland und Bistritzerland liegt.
Ich kenne diese Landschaft noch nicht, etwa die Gegend um Bad Tuschnat, - ein
lieblicher Landstrich, der bis l941 zu Rumänien gehört hatte, ehe Deutschland und
Italien ihn im Wiener Schiedsspruch Ungarn zusprachen, - was den latenten Hass der
Rumänen auf die Ungarn nur noch um ein weiteres steigerte.
Wir durchfahren das Alttal in nördlicher Richtung. Immer wieder gibt es längere
Aufenthalte, teils auf weiter Strecke, dann wieder in kleinen Stationen, wo man aus-
schwärmt, um Lebensmittel zu kaufen oder sich unterm starken Strahl eines Loko-
motivbrunnens  zu  duschen  (riesige  Schwenkrohre,  mit  denen  innerhalb  weniger
Minuten die großen Wassertanks einer Dampflokomotive gefüllt  werden konnten;
der beindicke herabstürzende Wasserstrahl warf einen nicht ganz Standfesten glatt
um!). Aber Vorsicht: Der Zug könnte jeden Augenblick ohne Vorwarnung weiter-
rollen, - wir verloren auf diese Weise einige Tage später einen Mitreisenden, der sich
zu weit entfernt hatte.
Am Abend erhellt roter Feuerschein den östlichen Himmel, man sagt uns, er stamme
von Piatra Neamtz jenseits des Karpatenkamms, der Siebenbürgen von der Provinz
Moldau trennt, - vielleicht brennt soeben auch unsere Zellulosefabrik. Carl und Erich
Schiel, die Direktoren, sind schon vor ein paar Wochen samt ihren Familien von dort
nach  Busteni  evakuiert  worden.  Carls  Familie  geriet  zweimal  in  besondere
Klemmen: Sie zog nämlich zunächst in unser Ferienparadies Bolboci auf dem But-
schetsch. Als dann Rumänien kapitulierte und sich unsere Flucht abzeichnete, stieg
Carl, der sich in Busteni aufhielt, noch im Morgengrauen des 24.August zum Jepi
auf, seiner Familie entgegen, die telefonisch alarmiert worden war. Er geleitete sie
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sicher zu uns, von wo sie nach Kronstadt weitergebracht wurde. Da man seine Frau
Anne dort rechtzeitig verständigt hatte, begab sie sich nachts mit ihren Kindern zum
Bahnhof von Kronstadt, in der Hoffnung, in unseren Zug zusteigen zu können. Carl,
mit uns seit Busteni bereits im Zug, sah sie dort aber nicht und ging deshalb auf
Suche in die Stadt. Mittlerweile hatte aber Anne zu uns gefunden, und nun fehlte
wiederum Carl, der unseren Zug tatsächlich nicht mehr erreichte, was alle natürlich
sehr  beunruhigte;  -  aber  die  Flucht  nach  Deutschland  gelang  ihm  auf  eine
abenteuerliche  Weise  dann  trotzdem,  -  was  übrigens  allgemein  ein  nachgerade
aussichtsloses  Unterfangen  war,  denn  die  Ereignisse  überschlugen  sich  und  die
Russen überrollten manchen Flüchtlingstrupp.
Nicht mitgeflohen war meine Cousine Annemarie Schiel, die sich am Fluchttage ir-
gendwo im Banat dienstlich aufhielt. Sie verbrachte die folgenden Jahre bei Ver-
wandten und Freunden in Kronstadt, hielt sich vorübergehend auch bei Mitschas in
Bolboci auf, - schrecklich für sie die Monate in einem engen Versteck über einem
Laden in der Klostergasse, als es darum ging, der Verschleppung in die russischen
Bergwerke im Winter l945 zu entgehen, - ehe sie dann in den 50er Jahren endlich
einen Weg zu ihrer elterlichen Familie in die Bundesrepublik fand. - Von der deut-
schen Bevölkerung Bustenis waren nur drei oder vier Familien freiwillig in ihren
Häusern zurückgeblieben, weil sie ihren erworbenen Besitz nicht preisgeben wollten
und auch keine politischen Repressalien befürchteten. - Keine Ahnung hatten wir
während unserer ganzen Flucht, was mit der deutschen Bevölkerung Kronstadts ge-
schehen war. Aus unserer näheren Familie waren die Teutschs in der Purzengasse
und die Familie Gerhard Morres mit ihrer Schwiegertochter Röschen und einem eben
geborenen Enkelkind am Honterusplatz zurückgeblieben, auch Edi-Onkel und Mitzi-
Tante  hatten  Zeiden  nicht  verlassen  können,  -  es  blieben  demnach  drei  Mor-
resfamilien und die Morres-Großeltern zurück. - Wie sich später herausstellte, waren
die meisten Sachsen Kronstadts nicht geflohen, auch meine Klassenkameraden vom
Honterus-Gymnasium  nicht.  Sie  wurden  umgehend  von  der  deutschen  Armee
rekrutiert, notdürftig bewaffnet und uniformiert, übten sich nur wenige Stunden im
Kriegshandwerk, ehe sie dann mit anderen zurückflutenden Verbänden vor den To-
ren ihrer Heimatstadt den Vormarsch der Russen vergeblich aufzuhalten versuchten,
- hier gab es die ersten Toten und Verwundeten, weitere in der Nähe Schäßburgs. Et-
liche kehrten von dort zu ihren Eltern nach Kronstadt zurück, besuchten sogar im
Herbst  das  wiedereröffnete  Gymnasium,  -  einige  wenige  blieben  lieber  bei  der
deutschen Truppe, darunter auch Bi,  der dann, nach einer gründlicheren Waffen-
ausbildung in Hamburg, in der Nähe einer schlesischen Kleinstadt zum letzten Male
im Februar l945 lebend gesehen worden ist; angeblich wurde er von einem russi-
schen Panzer niedergewalzt. Sein Bruder Rolf war schon im Jahr vorher in der Nähe
Leningrads (Petersburgs) tödlich verwundet worden. - Was würde mit uns, den noch
auf der Flucht befindlichen Männern und Jünglingen, geschehen? Sollte es uns ge-
lingen, der nachstoßenden Sowjetarmee zu entrinnen, war es gewiss, dass wir sofort
Soldat werden mussten, - ein Gedanke, der mich gar nicht beunnruhigte, denn das
war ja selbstverständlich. - Aber momentan bedrängten uns ganz andere Sorgen, -
und so eigneten wir uns innerhalb weniger Tage eine typisch kriegsbedingte Menta-



121

lität  an:  Nie  zu  weit  vorausschauen  wollen,  sondern  mit  dem  Augenblick  ei-
nigermaßen fertig werden und vor allem überleben!
In der Nacht zum 27.August stößt unser Zug mit einem ungarischen zusammen. Der
uns aus dem Schlaf reißende Ruck ist gewaltig, es passiert uns aber nichts, denn wir
liegen ja schon ohnehin am Boden; es soll Tote gegeben haben, - wir sind zu müde,
als dass wir uns darum kümmerten, - (man bedenke, was das allein schon über un-
sere momentane Beschaffenheit aussagt!)
Endlich kommen uns deutsche Truppen entgegen, - die Vorhut von Phlepsens Ein-
heiten? Auch auf den Straßen rollt manches Gefährt frontwärts. Geduldig warten wir
oder weichen auf Abstellgleise aus. Werden sie es schaffen, die Russen aufzuhalten?
Am Vormittag erreichen wir Bistritz.  Mutter  besorgt  Geschirr  und Essensvorräte.
Eine Zugküche wird mit Hilfe hiesiger Sachsen in einem Waggon eingerichtet. Man
trifft  Vorsorge für die mitgeführten etwa hundert  Säuglinge und Kleinkinder;  für
ärztliche Hilfe sorgt bereits Oberstabsarzt Dr.Walter. - Während eines Besuchs bei
der uns bekannten Familie Oberst Ludwig können wir nacheinander in die Bade-
wanne steigen. Ein in richtigen Tassen ausgeschenkter Kaffee beflügelt die Gemüter.
Und  immer  wieder  entbrennt  die  Diskussion:  Sollen  wir  hier  aussteigen  bezie-
hungsweise in dieser Gegend die weitere militärische Entwicklung abwarten oder
gleich weiterfahren ? Mutter ist kompromisslos und entschieden für die Weiterfahrt,
kämpft geradezu für diesen Standpunkt, auch die Offiziere raten dazu. Oberstleut-
nant  Schade  und  ein  Teil  der  militärischen  Begleiter  müssen  uns  hier  verlassen
(vermutlich sind sie einem Kampfverband zugeordnet worden), wir haben nie mehr
etwas von ihm gehört, wissen nicht einmal, ob er den Krieg überlebt hat und wo er
beheimatet ist, - er ist und bleibt unser Retter. Dr.Walter darf bleiben und erhält den
Auftrag, uns sicher ins Reich zu bringen.
Jeder Waggon hat jetzt ein Strohlager. Wir Jungen kehren noch den Bahnsteig des
Bahnhofs Bistritz und singen dann bis zur Zugabfahrt am späten Abend Volkslieder.
Hätten die Bistritzer geahnt, dass sich die Front binnen weniger Tage ihrer Stadt ge-
fährlich nähern würde, wären sie sicher in Scharen zu uns eingestiegen. Denn als es
dann schließlich bei  ihnen auch so weit  war,  gab es  keine Eisenbahngelegenheit
mehr und sie mussten im Treck sehr entbehrungsreich und äußerst  gefährdet  die
weite Strecke durch ganz Ungarn zurücklegen.
Im schönen Samoschtal gibt  es viele Unterbrechungen, da die deutschen Züge in
Richtung Front zunehmen. Wir baden im Fluss, genießen abends den Mondschein,
allmählich breitet  sich unter  den jüngeren Mitreisenden so etwas wie Reise-  und
Abenteuerlust  aus,  -  man kümmert sich auch wieder um Persönlich-Privates,  -  in
diesem Zug fährt auch Gitte mit, ebenso die braungebrannte, rehäugige Mali M., die
mir seit einiger Zeit nicht mehr gleichgültig ist. Verpflegt werden wir in zunehmen-
dem Maße durch Wehrmachtsvorräte, und immer wieder stoßen wir in Stationen auf
Feldküchen, die die durchreisenden Truppen versorgen und deshalb auch uns, dieser
ersten großen Flüchtlingsgemeinde, immer wieder ein warmes Essen anbieten kön-
nen. - Über Dej und Großwardein geht es langsam weiter nach Westen; die ungari-
sche Ebene beeindruckt mich sehr, aber die sommerliche Hitze nimmt geradezu be-
drohlich zu, -  bei stehendem Zug ist  es in den Waggonen kaum auszuhalten, die
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Älteren können ohnehin nicht hinaus, denn die hohen Waggone haben keine Stufen
und der Schotterdamm fällt steil ab. Wir nutzen jede Gelegenheit zu einer Dusche
unter der Lokomotiv-Wasserleitung. Ich wundere mich über einige jüngere weibliche
Mitreisende, die, wohl ein wenig kriegsenthemmt, alle Hüllen demonstrativ fallen
lassen, was besonders unseren militärischen Begleitern zu gefallen scheint, die sich
gerne  solcher  wirklich  aufreizend  hübsch  gewachsenen  Geschöpfen  fürsorglich
annehmen. So etwas wie »hinter uns die Sintflut, - aber jetzt geht es uns noch gut!«
macht sich breit, - niemanden scheint eine solche Sittenlockerung in dieser Situation
ernsthaft zu stören. - In der darauf folgenden Nacht sollen wir während unserer ge-
räuschvollen Rumpel-Fahrt angeblich bombardiert worden sein, was von uns aber
niemand bemerkt hat.

Ernster  wird  es  am 1.September vormittags:  Es gibt  wieder  einmal  Fliegeralarm.
Unser Zug steht wenige Kilometer vor der Theißbrücke bei Szolnok, auf dem Paral-
lelgleis befindet sich ein Ölzug. Meine Mutter geht mit Marietta und Jürgen zu ei-
nem kleinen Bahnwärterhäuschen, wo sie sich waschen wollen. Ich habe den Auftrag
(jeder hat inzwischen seine Pflichten und kleinen Ämter), zusammen mit anderen,
darunter auch Gitte, ein großes Wasserschaff bei einem Brunnen zu füllen und zum
Küchenwagen zu tragen. Doch wir kommen mit unserer schweren Last nicht weit:
Motorengeräusch  (wir  erkennen  diese  Töne  sofort  wieder!)  verrät  uns  den  Pulk
viermotoriger  amerikanischer  Bomber,  die  genau  in  Richtung unseres  Gleises  in
großer Höhe gestaffelt heranfliegen. Wir stellen ab und laufen vom Zug weg in ein
vertrocknetes Maisfeld, kommen aber keine hundert Meter weit, ehe uns die herab
jaulenden Bomben zwingen, uns zu Boden zu werfen. Links und rechts platzen sie
im weichen Erdreich mit ohrenbetäubendem Krach, - ich werde mit Erde völlig zu-
gedeckt, der nächste mächtige Trichter ist keine drei Meter von mir entfernt, riesige
Staubwolken verdunkeln den Himmel und verhindern jegliche Sicht. Das alles dauert
nur wenige Augenblicke, dann nehme ich wahr, dass die Bombenexplosionen sich
von uns entfernen. Wir hasten, nachdem wir uns unsere Unversehrtheit zugerufen
haben, zunächst zum Wärterhäuschen, wo alles in Ordnung ist, dann zum Zug zu-
rück, von dem wir vorerst gar nichts sehen können und auch nichts hören, - in der
Annahme, dass dieser Bombenteppich dort schreckliches Unheil angerichtet habe.
Doch dem ist  nicht so.  Zwar ist  die abgekoppelte Lokomotive getroffen und der
Lokführer dabei getötet worden, der Zug selber ist jedoch völlig unbeschädigt, und
kein einziger Mitreisender ist verwundet worden. Aber die vor uns liegende Brücke
über die Theiß ist zerstört, was uns, nach langem Warten und Beraten, zwingt, auf
großem Umweg weiter südlich bei einer anderen Brücke unser Glück zu versuchen.
Dass wir somit den Russen wieder entgegen fahren, ist ein unangenehmer Gedanke, -
(und vielleicht  kamen wir  jetzt  sogar  in noch größere Gefahr  als  eben im Bom-
benhagel, denn sie, die Rotarmisten, waren zu diesem Zeitpunkt (was wir aber nicht
wussten!) bereits weit ins Banat eingedrungen; unsere Informationen über die 'Lage'
waren während der ganzen Flucht unzureichend, vermutlich gab es niemanden, der
wirklich genau Bescheid wusste!)
(- Wie schrecklich das Schicksal jener Flüchtlinge aus dem Südosten war, die von
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den Russen eingeholt wurden, kann man heute in der amtlichen Dokumentation über
Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nachlesen: Wer mit dem
Leben davonkam, wurde ausgeraubt, verprügelt, - Vergewaltigungen waren ebenso
selbstverständlich wie das Töten nach Lust und Laune. Die Überlebenden mussten
heimkehren, wo sie neue Greuel erwarteten, zumal ihre Häuser schon von Fremden
besetzt oder ausgeraubt waren. Einer meiner Gymnasiasten in Starnberg hatte z.B.
mitansehen müssen, wie Russen zu wiederholten Malen über seine Mutter herfielen,
- geblieben ist ein Trauma. - Mein Vater ist mehrere Jahre nach dem Krieg aufge-
fordert worden, unsere relativ harmlos verlaufene Flucht zu beschreiben, was dann
Eingang fand in den offiziellen Bericht über das Schicksal der Sachsen aus Südsie-
benbürgen. Deren Fluchtbewegungen, gering an Zahl, sind nicht zu vergleichen mit
den bald danach einsetzenden Flüchtlingsströmen aus Ostpreußen, die wegen der
winterlichen Witterung noch einen zusätzlichen Schreckensakzent bekamen, - aber
wir waren wahrscheinlich die erste Gruppe Deutscher, die sich aus dem Südosten vor
dem Zugriff der Roten Armee zu retten versuchte, und wir blieben der einzige Ei-
senbahnzug, dem dies gelang. -)
Am 3.September  passierten  wir  unbehindert  die  ungarische  Hauptstadt.  Von  der
rasch überfahrenen Donaubrücke erhaschten wir einen kurzen Blick auf Stadt und
Burg.  Am Abend näherten wir  uns der  deutschen Grenze.  Die  Puszta-Hitze  war
kühlem und stürmischem Regenwetter gewichen, wir langweilten uns ungeduldig.
Ein kleines Schild neben dem Schienenstrang zeigte an, dass wir uns ab hier auf
deutschem Boden (heute natürlich österreichischem) befänden, was alle Waggonin-
sassen kräftig bejubelten, - nun waren auch wir »heim ins Reich« gelangt. In diesem
Augenblick  der  Freude  und  Erleichterung  dachte  ich,  -  wie  wahrscheinlich  die
meisten um mich herum, - mit keinem Gedanken daran, dass wir uns soeben in ei-
nem untergehenden Reich eingefunden hatten, - zu sehr waren wir von unserem ei-
genen Schicksal besetzt. - Das erste wahrgenommene Wesen ist ein Feldhase (»ein
deutscher Hase«, wie jemand schreit), - Kälte und Wind sind vergessen in dieser
fabelhaften Stimmung des Gerettetseins.
Mittlerweile gilt Bruck an der Leitha als unser Zielort. Dort stellt sich aber heraus,
dass es weit und breit kein Lager gibt, das uns aufnehmen könnte. Ein neuer Ort wird
zwar nicht genannt, aber wir rollen weiter. Oberstabsarzt Dr.Walter muss sich nun
auch von uns verabschieden, - ein durch und durch nobler Herr, dem wir viel ver-
danken, - der letzte aus der Reihe vieler deutscher Offiziere, die in lockerer Folge
während der letzten drei Jahre in unserem Haus Quartier gefunden hatten, fast alle
elegant und hochgebildet, immer zuvorkommende Kavaliere.
Bei der Durchquerung Wiens sehen wir zwar Stephansdom und Riesenrad in der
Ferne, aber an einem Aufenthalt ist uns ebenso wenig gelegen wie in Budapest, da
die Stadt schon wiederholt bombardiert worden ist.  Die 'Reichsdeutschen' unserer
Reisegemeinschaft  dürfen  den  Zug  verlassen  und  zu  Verwandten  oder  Freunden
weiterreisen, alle anderen müssen in ein Umsiedlungslager.
Spät abends erreichen wir Langenlois in der Wachau. Frauen und Kinder werden in
Bussen nach und nach in den wenige Kilometer entfernten Weinort Schiltern gefah-
ren, die Männer folgen auf Lastwagen mit dem Gepäck. Im Schloss von Schiltern,
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einem ehemaligen Frauenkloster, findet unsere 10-tägige Flucht ihr Ende. Alle in
Busteni und Azuga Aufgebrochenen und in Kronstadt Zugestiegenen haben überlebt,
kein  einziger  ist  verletzt  worden,  -  man will  vorläufig beisammenbleiben.  Außer
unserer Gruppe gibt es keine weiteren Lagerinsassen, was die Eingewöhnung in den
hier streng geregelten Lageralltag wesentlich erleichtert. Inzwischen haben sich die
schon seit Busteni bestehenden Strukturen bewährt und da und dort sogar erweitert, -
das  Gemeinschaftsleben  funktioniert  ausgezeichnet:  Eine  Flüchtlingsgruppe,  die
ihren  Bürgermeister  (Otto-Onkel),  ihren  Ortsgruppenleiter,  mehrere  Fabriksdirek-
toren und viele bewährte Mitarbeiter mitbringt, in der jeder jeden kennt und eine
einwandfreie Disziplin herrscht, hat es in diesem Lager der 'Volksdeutschen Mit-
telstelle'  (eine  für  deutsche  Zuwanderer/Umsiedler  zuständige  Unterabteilung  der
SS) vermutlich weder vorher noch nachher gegeben.

Natürlich war es, um auf den Anfang dieses Kapitels zurückzukommen, richtig, dass
wir geflohen sind, dazu gab es keine Alternative, und mancher hätte mit seinem Le-
ben zahlen müssen, wenn wir diese einmalige Chance, nämlich die Fluchtermögli-
chung durch die deutsche Armee, nicht genutzt hätten, - was alle schon damals so
sahen  und  bei  dieser  Meinung  auch  geblieben  sind,  selbst  wenn  das  Heimweh
schmerzte.
Was mir in den 80er Jahren meine Mit-Honterianer bei unserm ersten Klassentreffen
in Dinkelsbühl erzählten, die den russischen Einmarsch in Kronstadt erlebt hatten
und,  in scheinbarer Normalität,  ab Herbst  l944 das Gymnasium unter ihren alten
Professoren  weiterbesuchten,  -  ehe  dann  in  einer  Winternacht  80.000  deutsche
Männer und Frauen in ganz Rumänien ausgehoben und in die Bergwerke des Donez-
Beckens verschleppt wurden, Honterianer natürlich eingeschlossen, -  was sie und
ihre elend drangsalierten Eltern erdulden mussten,  gehört  zum Schlimmsten,  was
Menschen andern Menschen antun können und Deutschen in diesem schrecklichen
Kriege widerfahren ist. Und wie viele tausend ehemalige Führungskräfte aus Politik,
Wirtschaft und Kultur, allen voran die ehemaligen Kapitalisten ('fost capitalist' stand
quergedruckt in ihren Personalausweisen) verendeten elend in den Arbeitslagern, die
von der üblen Anna Pauker und ihren Nachfolgern eingerichtet  wurden! Ich,  der
unbeschädigt Geflohene und von solchen schrecklichen Ereignissen Verschonte, war
tief erschüttert in jener Nacht, als jeder der in Kronstadt zurückgebliebenen Freunde
ausführlich und insgesamt weit über Mitternacht hinaus in der gemütlichen fränki-
schen Weinstube darüber berichtete,  was er  ab unserer Trennung im Sommer 44
durchgemacht  hat.  Kein  Wunder,  dass  die  dermaßen  Gezeichneten  in  all  den
zwangsweise dort verbrachten Jahren nichts Dringlicheres kannten, als in die Bun-
desrepublik überzusiedeln, sobald sich ihnen die erste Gelegenheit bot . Wer heute
noch  die  Meinung  vertritt,  man  hätte,  trotz  solcher  Schreckenszeiten,  in  Sie-
benbürgen als Volksgemeinschaft ausharren müssen, hat entweder nicht begriffen,
welches Leid und Unrecht dort tatsächlich erlitten wurden, oder er gehört  immer
noch zu jenen unverbesserlichen Heimatideologen, insbesondere die der Vierziger-
jahre, über deren Mitschuld am Schicksal des Siebenbürgischen Volkes man in ih-
rem eigenen  Interesse  besser  das  Mäntelchen  des  Schweigens  breiten  sollte.  In-
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zwischen steht fest: Unsere und anderer Flucht aus Siebenbürgen läutete das Ende
des Sachsenvolkes  ein,  auch  wenn noch einige trübselige  Jahrzehnte  der  Agonie
bevorstanden. - Ehe dann die gegenwärtige, eher museale Heimatpflege und, allen-
falls, die gewiss unumgängliche soziale Fürsorge für die Schwachen unter den Zu-
rückgebliebenen aus Deutschland einsetzten,  die im Einzelfall  natürlich sehr hilf-
reich  sind.  Auch  kulturell  Wertvolles  zu  bewahren  oder  zu  dokumentieren  hat
selbstverständlich einen nicht nur völkischen guten Sinn, -  aber alle diese Bemü-
hungen werden ganz sicher keine neue (dortige) Zukunft des Sachsenvolkes einläu-
ten.

Nur  vier  Wochen,  die  mir  aber  wie  eine  Ewigkeit  erscheinen,  verbringen wir  in
Schiltern, diesem entzückenden Weindorf, das sich bis in dieses fünfte Kriegsjahr
sein friedliches Gesicht bewahrt hat, - etwa auch dadurch, dass man in der Dorf-
wirtschaft  immer  noch  seinen  Schoppen  besten  Wachauerweins  bekommt,  was
manchen Wiener, - zusätzlich sicher auch der gefürchteten Luftangriffe wegen -, in
dieses herbstliche Hügelland lockt, etwa auch den uns aus vielen Filmen bekannten
Schauspieler  Rudolf  Platte,  der privat  auf  uns genau so lustig wirkt  wie auf der
Leinwand.
Eine im Rathaus angebrachte Gedenktafel hält fest, dass 1938 immerhin 99 Prozent
der Dorfbewohner dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zugestimmt
haben (sie ist sicher vor Beginn der russischen Besetzung rechtzeitig entfernt wor-
den!). - Die Klosterschwestern, also doch noch vorhanden, huschen eilig durch den
Ort, - Bäuerinnen und ihre französischen Kriegsgefangenen (oder Zwangsverpflich-
teten?) stapfen mit geschultertem Gerät in die Weinberge. Im Schloss regiert jetzt ein
SS-Lagerleiter,  das  Lager  ist  ziemlich  heruntergekommen.  Die  auf  viele  große
Räume verteilten Bustener, - ich bewohne mit der Familie Fritz und Carl Schiel und
einem Ehepaar Beer einen solchen Rittersaal - (in der Kammer der Eltern war es zu
eng) - bleiben aber nicht untätig: Jeden Morgen, nach Frühsport und Frühstück, ha-
ben alle Männer im Hof anzutreten und werden zu den verschiedensten Arbeiten
eingeteilt: Hausreparaturen (es sind ja genügend tüchtige Fabrikshandwerker dabei),
viel  Küchendienst,  Gartenarbeit,  Transporte und dergleichen,  -  eine längst  fällige
Grundrenovierung des gesamten Anwesens scheint  sich anzubahnen, -  die Lager-
verwaltung staunt und billigt es. Ich bevorzuge Holzarbeit im nahe gelegenen Wald,
wohin es auch meinen Vater zieht, der immer noch gut mit Axt und Säge umzugehen
weiß, allerdings ist er ja erst 48. Als eines Nachmittags ein Waldbrand ausbricht, den
wir, von den Dorfbewohnern alarmiert, lediglich mit Schaufeln und Tannenzweigen
bekämpfen, schließlich eindämmen und sogar löschen können, wird das lobend in
der örtlichen Presse erwähnt (wahrscheinlich wussten manche Wachauer bis dahin
noch gar nicht, wer die Siebenbürger Sachsen sind und dass es neuerdings von dort
Flüchtlinge gibt). Die Hitlerjugend aus Langenlois betreut inzwischen einige Lage-
rinsassen und sucht zu uns Jüngeren Kontakt, - so lerne ich Mitzi Strammer kennen,
ein  munteres,  pummeliges  Mädchen  etwa  meines  Alters,  die  sich  als  besonders
hilfsbereit erweist und mit der ich noch während meiner Traunsteiner Monate und als
Soldat korrespondiere, - eine glühende Verehrerin Hitlers, wofür sie nach der russi-
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schen Besetzung ihres Heimatorts vielleicht hat büßen müssen.
Mehrere Male werde ich zu Transporten eingesetzt, gewöhnlich geht es mit Last-
wagen nach Stockerau, wo wir Waren 'fassen' (wie der schreckliche Kriegsausdruck
lautet); einmal kehre ich mit großen Säcken voller gebrauchter Kleidungsstücke zu-
rück.  Noch heute  sehe  ich  das  entsetzte  Gesicht  meiner  Mutter,  als  sie  blutver-
schmierte Hemden und Hosen zutage fördert, - wir rätseln vergeblich, was das be-
deutet, - erst nach dem Kriege bekamen wir schreckliche Erklärungen, die vielleicht
auch auf diese, von uns natürlich weggeworfenen Kleidungsstücke zutrafen.
Etwa l0 Tage nach unserm Eintreffen im 'Reich' kam eine Kommission der Waffen-
SS ins Lager und musterte alle Männer und Jungen über 16 Jahren. Uns war klar,
dass wir demnach (aber so schnell?), - wie es der leider immer noch zu wenig be-
kannte Vertrag zwischen Hitler und Antonescu von l942 ja vorschrieb, - als soge-
nannte 'Volksdeutsche' (und immer noch rumänische Staatsangehörige ; ich erhielt
meine deutsche Staatsbürgerschaft auf Antrag erst l955!), - wie alle anderen dienst-
tauglichen Deutschen aus Siebenbürgen, dem Banat und allen anderen Siedlungs-
gebieten  des  Ostens und Südostens,  zur  Waffen-SS eingezogen  werden  müssten.
Selbst  jetzt  also noch,  wo doch die  Kriegsuhr  bereits  fünf vor zwölf  anzeigte!  -
Schon im Schulhof des Honterus-Gymnasiums trugen die häufigen Fronturlauber,
die ihre alma mater besuchten, allesamt die schwarzen Runenzeichen auf der an-
sonsten der übrigen Wehrmachtskleidung gleichenden Uniform, - das war eben so
und niemand nahm daran Anstoß, weil man sich nichts dabei dachte, - an was hätte
man auch denken sollen? - Auch mein Vater musste sich dieser Musterungskom-
mission stellen, kam aber mit diesem Schrecken davon und wurde (weil zu alt) nicht
mehr eingezogen; dafür aber mein Onkel Ricki, sein um einige Jahre jüngerer Bru-
der, der Ölmanager, dem noch viel Schweres an der Front und in Gefangenschaft
bevorstand.
- (Im Vorgriff auf später zu Berichtendes: Ich habe während meiner gesamten, al-
lerdings  nur  dreimonatigen  Militärzeit  keinerlei  Unterschied  zwischen  meinem
Waffendienst und dem der anderen Waffengattungen der deutschen Armee festge-
stellt,  auch  bezüglich  der  politischen  Berieselung  und  Einstellung  nicht  (jedoch
standen wir ja kurz vor Torschluss, vielleicht war es vorher anders), - erlebte kei-
nerlei Kriegsgräuel oder sonstige verbrecherische Handlungen, hörte derlei Schreck-
liches auch nicht von älteren Kameraden. Umso erschütternder dann der Schock des
bösen Erwachens nach dem Kriege, - nicht etwa während meiner Gefangenschaft,
sondern erst Monate und Jahre danach, als die Gräueltaten des Naziregimes nach und
nach aufgedeckt wurden, auch im Film zu sehen waren oder im Nürnberger Prozess
zur Sprache kamen, und sich herausstellte, dass es schwer schuldbeladene Angehö-
rige von SS-Verbänden gab. Trotzdem neige ich heute noch dazu, dass es besser
gewesen wäre, es bei der Aufdeckung und gründlichen Verfolgung der Missetaten
bewenden zu lassen und nicht  einen Kollektiv-Schuldspruch über  Millionen per-
sönlich  unschuldiger  und  naiv-tapfer  dienender  Männer  zu fällen.  Auch die  Sie-
germächte hätten eben genauer unterscheiden müssen zwischen der politischen All-
gemeinen-SS (der sogenannten 'Schwarzen SS', schwarze Uniformen) und der mi-
litärischen Waffen-SS (übliches Feldgrau); zwar unterschieden sie das in der Praxis
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der sogenannten 'Entnazifizierungsverfahren' durchaus, - auf diese Weise wurde auch
mir  l946  amtlich  bestätigt,  dass  ich  vom  Entnazifizierungsverfahren  »nicht  be-
troffen« sei, also unbelastet blieb, - aber dieser Unterschied ging meines Erachtens
zu wenig ins allgemeine Bewusstsein und schon gar nicht in mittlerweile festgefah-
rene Vorurteile ein. - Und noch etwas sei hier angemerkt: Vor, während und nach
unserer Flucht hatte ich keine Ahnung, was ein Konzentrationslager war, wer dort
warum einsaß und wie er behandelt wurde, und natürlich wusste ich schon gar nicht,
dass es die Vernichtungslager, dass es den Holocaust gab, - von all dem erfuhr ich
bis zum Kriegsende überhaupt nichts, auch nicht als Zivilist von Oktober bis De-
zember l944 in Traunstein. Es ist deshalb unstatthaft zu behaupten, die Feststellung,
man habe von den Nazigreueln nichts gewusst, sei sicher eine Lüge oder, genau so
unzutreffend,  eine  Verdrängung,  weil  man das  in  seiner  Verblendung nicht  habe
wissen wollen. Ich habe derlei nichts gewusst, da wird absolut nichts verdrängt, - das
ist die einfache, aber ganze Wahrheit.) -

Während der Lagerwochen wurde mir zum ersten Male so richtig bewusst, was die
Verpflanzung von Busteni in dieses uns noch fremde Land, einschließlich der Be-
lastung durch unser aller ungewisse Zukunft, für meine Eltern bedeuten musste: das
Herausgerissensein  aus  Sicherheit  und Wohlstand,  das  abrupte Ende eines einge-
wöhnten, gehobenen Lebensstils, den man nach eigenem Gutdünken hatte gestalten
(und auch genießen) können . Vater gab sich gelassen-realistisch, litt aber vorerst
offenbar  schwerer  an dieser  Umstellung,  die  ja  eigentlich die  Beendigung seines
Lebenstraums war, als Mama, der es ja schon immer geschenkt war, ihren Gefühlen
deutlich nach außen Ausdruck zu verleihen - in Mimik wie in Worten -, eine gera-
dezu therapeutische Gabe! Die ihr eignende Spontaneität setzte sie schon hier im
Lager in vielerlei Anregungen und Tätigkeiten um, immer bestrebt, durch Handeln
das Los ihrer Familie zu erleichtern, - gewiss eine permanente Verausgabung, die bis
zu ihrem frühen Tod, von dem sie, die Zweiundvierzigjährige, nicht einmal mehr
sieben Jahre entfernt war, anhielt, - besonders bewundernswert auch insofern, als sie
mittlerweile  klaglos  auch  die  niedrigsten  Arbeiten  verrichtete,  nie  die  verwöhnte
Dame spielte, die ohnmächtig enttäuscht dem Dahintreibenden nur zusieht. - Aber
ihre Verletzungen waren in Wahrheit vermutlich schlimmer als die aller anderen.
Vater  hatte  mittlerweile  eine  erste  Verbindung zu Direktor Nicolaus in  Kempten
hergestellt, den er von gemeinsamer Hirsch-Jagd in den Karpaten kannte. Sein Be-
such in der Stadt an der Iller führte dazu, dass er das Angebot erhielt, ab Januar l945
als  Geschäftsführer  einen  kleinen  Nebenbetrieb  übernehmen  zu  können,  in  dem
Verpackungskisten für umliegende Allgäuer Käsebetriebe fabriziert wurden.
Die übrigen Schielfamilien, nicht alle, doch die meisten, und der größere Teil unserer
mitgeflohenen Bustener Dorfbewohner, also unsere bestens bewährten ehemaligen
Fabriksangestellten, entschied sich nach endlosen Beratungen für Krappitz in Ober-
schlesien, wo in einem Papierunternehmen für nahezu alle Interessierten ein ange-
messener  Arbeitsplatz  bereitstand.  Doch  unsere  Mutter  -  immer  ein  wenig  auch
Kassandra! - war ganz entschieden dagegen, sich nach der soeben glücklich been-
deten Flucht nun erneut in Deutschlands Osten anzusiedeln. So kam es zu der auf
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allen Seiten schmerzlich empfundenen Trennung von der Großfamilie, - die dann,
das sei hier schon vermerkt,  tatsächlich nur wenige Monate später, obendrein im
Winter, zum zweiten Male fliehen musste, aber unter ganz anderen, nämlich wirklich
schrecklichen Umständen!

Elsa-Tante,  die älteste  Schwester meiner  Mutter,  war  vorerst  unsere nächste An-
laufstation,  aber eben immer noch nicht das Endziel.  Als Marietta und ich (zwei
Tage vor den mit  Jürgen nachfolgenden Eltern) mit viel  Gepäck nach Traunstein
aufbrachen, gab es rührende Abschiedsszenen: Wir gingen im Schiltener Schloss von
Zimmer zu Zimmer, die Tränen flossen reichlich, - der Abschied von Gitte fiel be-
sonders schwer, - ich sah sie erst vierzig Jahre später wieder, - ehe sie dann, wohl
endgültig (denn sie will  nach Europa nicht  mehr zurück),  in ihrer neuen Heimat
Australien  entschwand,  -  wohin  sie  mit  ihrem  Mann,  einem  staatenlosen  'DP'
(Displaced Person), l946 hatte auswandern können.

Traunstein im letzten Kriegsherbst. Ein schmuckes, bis dahin noch unbeschädigtes
Städtchen in herrlicher Lage Oberbayerns,  umgeben von saftigen, selbst  noch im
Spätherbst sattgrünen Wiesen und leuchtenden Wäldern, - eine beliebte Pensionis-
ten- und Schulstadt, - und hier wohnte schon etliche Jahre Elsa-Tante, die quirligste,
vom Leben allerdings  am ärgsten  gebeutelte  Morresschwester,  mit  ihrer  Tochter
Rosita,  die  als  Studienrätin  für  die  Fächer  Biologie  und  Chemie  am  örtlichen
Mädchengymnasium tätig war, - Elsa-Tante leitete eine am Stadtpark in einem Kiosk
gelegene  Haushalts-  und Pilzberatungsstelle,  unterhalten von irgendeiner  sozialen
Institution. Ihre schön gelegene Wohnung am Stadtrand war natürlich zu klein für
uns alle, deshalb bezogen wir Schiels zwei uns vom Wohnungsamt (einer in jenen
Jahren  überaus  hoheitsvollen  Behörde)  zugewiesene  Zimmer  in  der  Villa  des
Kunstmalers von Tarnoczy. - Erst jetzt, diesseits der Lagermauern, begann für uns
fünf der tiefgraue Alltag inmitten eines kriegseingeschränkten, da und dort deutlich
spürbar auch -müden Volkes, - wir im Sonderstatus des Flüchtlings, worunter sich
aber unsere Mitbürger,  mangels Erfahrung mit  dieser neuen Spezies,  noch nichts
Konkretes vorstellen konnten.
Vornehmlich ging es, da wir außer dem Inhalt mehrerer Gepäckstücke und etlicher
Matratzen  nichts  besaßen,  zunächst  um die  beinahe  unmöglichen  Versuche,  'Be-
zugscheine' bei allen möglichen Ämtern zu erhalten, -denn ohne diese konnte man
weder Möbel noch Kleidung erstehen, und ebenso schwierig war es, diese Scheine
dann in entsprechende Ware auch tatsächlich umzuwandeln, wo doch alle Läden leer
standen. Dass man das Benötigte dann auch noch zu bezahlen hatte, war beinahe
unerheblich. Lebensmittelmarken, an die man hier längst gewöhnt war, erhielt man
beim Einwohnermeldeamt.  -  Der  Kampf  um die  tägliche  Versorgung  verschlang
unerbittlich einen guten Teil der Tageszeit der ganzen Familie. - Sodann hatten wir
so schnell wie möglich ausfindig zu machen, in welchem Gasthof man für wenige
Abschnitte der Lebensmittelmarken (- die einem von der Kellnerin mit der Schere
von diesem 'lebenswichtigen' Monatsschein abgeschnitten wurden; vornehmlich ging
es dabei um jeweils etliche Gramm Fett und Fleisch -) ein einigermaßen nahrhaftes
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Essen bekam, - wichtiger noch, wo und an welchen Wochentagen es das kartenfreie
'Stammgericht'  gab,  ein  einfaches,  oft  aber  herzhaftes  Essen,  gewöhnlich  ein
sogenannter Eintopf. - Geld hatten wir vorerst genug, da im Lager Schiltern die aus
Busteni mitgebrachte Fabrikskasse - das zufällig am Fluchttag vorhandene Bargeld -
nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel  (ehemalige Einkommenshöhe plus
Eigentumsanteil (Aktien) waren zu berücksichtigen), auf etliche Schiel-Direktoren
und die übrige Fabriksbelegschaft  aufgeteilt  worden waren, -  ein,  wie ich meine,
durchaus  nobler  Akt  altschiel'scher  Sozialgesinnung,  mit  dem  natürlich  alle
einverstanden waren. Das Bargeld der 'Kriegskasse',  wie man sie nannte, bestand
allerdings aus  rumänischen Lei,  die  nach dem Verrat  Rumäniens  in  Deutschland
eigentlich jeden Wert verloren hatten. Aber unserer schlauen Lagerdelegation war es
in  Wien  gelungen,  den  Gesamtbetrag  (es  müssen  wohl  ziemlich  viele  Millionen
gewesen sein) zum sehr günstigen Umrechnungskurs 40 Lei = 1 Reichsmark doch
noch umzutauschen (streng ökonomisch gesehen ein Geschenk des Reichs an diese
Flüchtlingsgruppe!),  so  dass  wir  vorläufig  keine  finanziellen  Sorgen  hatten.
Allerdings war die Reichsmark bereits stark entwertet, denn es gab dafür ja kaum
etwas zu kaufen, aber wir konnten wenigstens die täglichen Ausgaben (zu den all-
gemein festgeschriebenen Preisen) anstandslos bestreiten,  mussten also nicht jede
Münze  zweimal  umdrehen.  -  Apropos  Münzen:  Bei  meinen  täglichen,  zumeist
langweiligen Spaziergängen durch die Straßen Traunsteins hatte ich mir angewöhnt,
mit den Augen die Gehsteige nach verlorenen Münzen abzutasten. Ich wurde der-
maßen fündig,  dass  ich Vater  nicht  mehr  um Taschengeld bitten  musste;  Mutter
meinte, dass sei gleichermaßen Folge geringer Wertschätzung für das nicht so recht
verwertbare Geld wie auch zerrissener Hosentaschen in der seit fünf Jahren nicht
mehr erneuerten Kleidung! 
Mein Vater verfügte, sofern mein Gedächtnis mich nicht trügt, über nahezu 30.000
Mark,  damals  eine  beachtliche  Summe,  etwa  dem Wert  eines  Einfamilienhauses
entsprechend.
Elsa-Tante und Rosita halfen bei der Einrichtung unserer Zimmer. Mit den übrigen
Hausbewohnern, dem Hausherrn, seiner steinalten, aber noch recht rüstigen Mutter
und einer ausgebombten Freundin, - auch eine Köchin gab es noch, - kamen wir
relativ gut aus: sie erkannten (und anerkannten) rasch, wer ihnen da ins Haus ge-
wiesen worden war, es gab auch Anknüpfungspunkte, die das etwa gleiche bürger-
liche Niveau bereithielt,  man unternahm gemeinsame Spaziergänge in die farben-
prächtige  Umgebung,  -  das  Wichtigste  aber  war  die  Einhaltung  guter  Umgangs-
formen in freundlicher Distanz. In Siegsdorf trank ich mit Herrn v.T. mein erstes
bayerisches Bier, -unter Beachtung des Ratschlags, ich möge stets vor dem ersten
Schluck einen Bissen Brot zu mir genommen haben. Apropos Brot: Dass Tante Elsa
und Rosita ihre Brotmarken nicht immer ausschöpften, kam meinem kaum zu stil-
lenden Hunger sehr zugute. Trotzdem: In diesem letzten Kriegsjahr musste man den
Gürtel noch längst nicht so eng schnallen wie in den wirklich schwierigen Nach-
kriegs-Hungerjahren bis l948. 
Herr v.T. malte oberbayerische Landschaftsbilder in naturalistischem Stil, - der das
Haus durchziehende Farbengeruch erinnerte an Edi-Onkel in Brätei.
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Da der Winter vor der Tür stand, mussten Kohlen (auf Bezugsschein) gebunkert und
einige Zentner Kartoffeln (natürlich auch nur auf Bezugsschein) eingekellert werden.
Ich half den Garten herrichten, las nebenher auch in den von Rosita geborgten Bü-
chern, besonders in einer Geschichte der deutschen Literatur (ich meine, es war so-
gar 'der Nadler'!), etliche Dramen von Lessing und Schiller, fast die gesamte Prosa
von Kleist und schrieb unendlich viele Briefe in alle Richtungen, hauptsächlich an
Gleichaltrige unserer aufgelösten Fluchtgemeinschaft. Dem Holzmangel abzuhelfen,
stapften Vater und ich, mitunter auch der kleine Jürgen, in die umliegenden, größ-
tenteils aber bereits peinlich genau abgeräumten Wälder und mussten zufrieden sein,
wenn wir nach zweistündigem Sammeln unsere Rucksäcke mit Tannenzapfen und
Zweiglein gefüllt hatten. - Wöchentlich besuchten wir das öffentliche Bad (natürlich
mit  Badewannen ausgestattet,  Schwimmhallen gab es  damals noch nicht),  dessen
Desinfektionsgeruch mir noch heute in der Nase sitzt.
Die enge Anlehnung an Elsa-Tante und Rosita war wichtig, auch als seelische Stütze
für die Eltern, in deren Fühlen und Denken immer deutlicher die Gewissheit ihres
Absturzes ins materielle Nichts eindrang. - Trotzdem stritt ich oft mit der eloquenten
Cousine,  die  ihre  festen  christlichen  Standpunkte  dem immer  noch  alles  beherr-
schenden Nationalsozialismus tapfer entgegensetzte. (Meine Frage war eher: Gibt es
denn  da  überhaupt  bemerkenswerte  Gegensätze?  Mir  waren  sie  bislang  nicht  zu
Bewusstsein  gekommen;  in  Siebenbürgen  hatten  Kirche  und  Volksführung  nach
meinem Dafürhalten bis zuletzt an ein und demselben Strang gezogen!),  -  in der
Hitze  unserer  ausgedehnten  Wortgefechte  wurde  meine  temperamentvolle  Ge-
sprächspartnerin, die, sofern sie merkte, dass man ihr nicht zustimmte, einem regel-
recht ein Loch in den Bauch reden konnte, ausfällig, auch gegenüber der bestehen-
den Reichsregierung, was dann wiederum mich, vielleicht auch aus dem Trotz des
Flüchtlings heraus, der ja bereits seine Zeche zu bezahlen gehabt hatte, in Wallung
brachte und ich ihr defaitistisches Gerede vorwarf, - worauf sie heulend davonlief.
Aber wir hörten gemeinsam auch häufig gute Musik und hatten uns natürlich viel
Metapolitisches zu sagen, - sie wusste viel, gab gerne davon etwas ab, und ich hörte
wirklich interessiert  zu.  Natürlich halfen wir uns gegenseitig in allen praktischen
Belangen, wo wir nur konnten. - Ihr Bruder Joachim hielt sich ebenfalls in der Nähe
auf und versuchte eine schwere Kinnverwundung chirurgisch reparieren zu lassen,
sein Gesicht war arg entstellt, er konnte kaum sprechen und Nahrung aufnehmen. -
Der älteste Bruder, Goswin, in Augsburg mit seiner Familie beheimatet und dort als
Ingenieur  in  einer  Flugzeugfabrik  tätig  gewesen,  war  bereits  tot,  -  mit  mehreren
Freunden wenige Jahre vorher von einer Lawine im Kleinen Walsertal verschüttet.

Aber es gab in diesen Herbstwochen auch viel Leerlauf. Beinahe täglich besuchte ich
mit Vater das Cafè und anschließend ein Kino, die einzige Unterhaltungsstätte, die es
hier gab, - sahen eine fast endlose Kette uns z.T. schon bekannter Filme, darunter
auch etliche wirklich gute. - Kontakte mit anderen Jugendlichen suchte ich nicht, es
gab ja auch nicht mehr viele frei herumlaufende Gleichaltrige, - die meisten dienten
bereits bei der Flak oder standen ebenfalls vor ihrer Einberufung, mit der auch ich
täglich rechnen musste.
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An schönen Tagen lockte die herrliche Umgebung: der nahe gelegene Chiemsee mit
seinen Inseln, das mit der Bahn leicht zu erreichende Salzburg, schon damals für
mich eines der großartigsten 'Stadttheater' schlechthin (damals aber mit sehr wenigen
Menschen auf den Straßen!) ; einige Tage nach unserm Besuch fielen auch hier die
ersten Bomben: Herr v.T. eilte zum beschädigten Dom und brachte die Nachricht
heim, dass ausgerechnet jene Seitenkapelle einen Treffer erhalten hatte, in der der
Sarkophag seines Ur-Ur-Onkels stand, einst ein machtherrlicher Fürstbischof über
der Salzach-Stadt. - Wir befuhren den kristallklaren Königssee mit seiner spiegel-
glatten (und dadurch die gewaltigen Bergwände traumhaft widerspiegelnden) Was-
serfläche und setzten auch nach dem romantischen Bartholomä über; (merkwürdiger
Weise dachte ich während dieses unbeschwerten Ausflugs kaum an den nahe gele-
genen Obersalzberg, Hitlers Lieblingsdomizil, aber wir nahmen an, dass 'der Führer'
sich sicher in seinem Hauptquartier irgendwo in Ostpreußen aufhielte, - was aber
nicht  unbedingt  stimmen musste,  denn  als  ich  mich einmal  im herbstlich-grauen
München aufhielt und dort - nach ausführlichem Besuch der berühmt(-berüchtigten)
Kunstausstellung - im noblen Restaurant des 'Hauses der deutschen Kunst' zu Mittag
aß, hieß es, Hitler sei soeben hier gewesen) .
Eine merkwürdige Lebensphase, dieses Vierteljahr in Traunstein, - immer auch ein
wenig überschattet von der tunlichst nicht geäußerten Angst, dies hier könne mein
letzter Herbst sein - Gedanken eines damals Siebzehnjährigen! - Für uns Gestrandete
eine  ruhige,  nahezu  behagliche  Zwischenstation,  -  bei  mir  eine  zunehmende
Ungeduld,  weil  ich doch endlich einberufen werden wollte,  ich durfte  doch kein
Drückeberger sein. - Dann wiederum präsentierte sich uns der Krieg, die sogenannte
'Heimatfront', ganz unmittelbar: In München erlebte ich einen harmlosen Luftangriff,
war verhältnismäßig gut geschützt in einem großen Luftschutzkeller an der Arnulf-
straße, aber die Erde hatte doch ziemlich gebebt; auch in Traunstein gab es zunächst
wöchentlich etwa zweimal, bald danach dann beinahe täglich mehrstündige Flieger-
alarme. Wiederholt  überflogen uns Hunderte viermotoriger 'fliegender Festungen',
stets aus dem Süden heranbrausend, und immer lautete die Frage: Über welcher Stadt
werden sie ihre tödliche Last abladen, wenden sie sich nach Osten oder Westen oder
behalten sie ihre Süd-Nord-Richtung vorläufig bei? Wir hielten uns in dieser Länd-
lichkeit vorerst für ungefährdet (bis dann die ersten Bomben in nächster Nähe auf
Haslach fielen) und beobachteten meist vom Garten aus das grandiose Schauspiel:
das von überaus kompaktem Dröhnen, eigentlich zusammengepresstem Luftzittern
begleitete  Himmelsheer  gestaffelter  'Silberfische',  -  aber  auch  die  bizarren  Kon-
densstreifen,  die sich innerhalb weniger Minuten über den Herbsthimmel so aus-
breiten  konnten,  dass  der  bislang  wolkenfreie  Himmel  von  einer  Stratos-Schicht
völlig  bedeckt  wurde.  Eine  deutsche  Luftwaffe,  die  diese  Bomberinvasion  hätte
verhindern sollen, gab es zu diesem Kriegszeitpunkt offenbar nicht mehr. Als ich
einmal zwei kleinere Flugzeuge sehr schnell und nicht allzu hoch über den Himmel
flitzen sah, hörte ich die Meinung, das sei sicherlich eine der bislang vergebens er-
warteten Wunderwaffen, (- abgesehen von den V-Waffen, von denen man aber auch
nicht mehr viel hörte und die ganz offensichtlich keine Kriegswende mehr herbei-
führen konnten) ; vielleicht waren es zwei der angeblich in Erprobung befindlichen
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Düsenjäger, - wahrscheinlicher aber zwei Vorläufer der bald den ganzen Luftraum
beherrschenden  und  überaus  schießwütigen  Tiefflieger  der  Gegenseite.  -  Als
Bomben auf Prien und Bernau fielen, grummelte es deutlich vernehmbar bis nach
Traunstein. Bei einem weiteren Besuch Münchens, zwei Tage nach dem schweren
Angriff vom 27.November, auch Neugierde hatte meine Fahrt veranlasst,  war die
ganze Neuhauser Straße wegen der überaus gefährlichen Spätzünder immer noch
gesperrt,  neben  dem  Rathaus  brannte  es  übrigens.  Überall  herrschte  der  schwer
definierbare,  ganz  scheußliche  Trümmergeruch,  am  ehesten  vergleichbar  dem
Gestank dahin glimmender Müllhalden im Süden Europas.
Mitte November wurden Vater und ich zum örtlichen Volkssturm einberufen. Mit
geradezu museal anmutenden 'Knarren' (vermutlich völlig unbrauchbaren) innerhalb
weniger Minuten in einem Schulhof komisch ausgerüstet (natürlich ohne Munition
und  bar  jeder  Schießerfahrung),  marschierte  unser  müder  Haufe,  kaum beachtet,
durch die Stadt, musste sich, obendrein frierend, einige Durchhaltereden anhören, -
greifbare  Apathie  um  mich  herum!  Bei  einer  Nachtübung  (die  gottlob  bald  im
Wirtshaus endete!) hatte ich, der weitaus Jüngste, die Marschkolonne »seitlich zu
sichern«,  -  Geländespielereien  wehruntauglicher  (aber  eben  doch  auch  durchaus
kriegserfahrener) älterer Männer und noch nicht einberufener Jugendlicher, was alles
eigentlich niemand so richtig ernst nahm, aber es gab immerhin auch eine feierliche
Vereidigung,  -  unverkennbar  so  etwas  wie  ein  'letztes  Aufgebot'.  In  Erinnerung
geblieben ist mir auch ein Lehrfilm über den Nahkampf, ein unglaublich grausames
Gemetzel von Mann zu Mann, das eine andere Art von Krieg wiedergab, als seit
Jahren die 'Deutsche Wochenschau' zeigte. Zynische Bemerkungen, mehr geflüstert
als offen herausgesagt, erreichten mein Ohr, - ich machte mir so meine Gedanken
über die Verteidigungsbereitschaft, - in den idealistischen Wein tropfte immer mehr
Wasser.
Es wurde immer dringlicher, diesen 'Schwebezustand Traunstein' zu beenden. Auch
der häusliche Friede litt  neuerdings unter Spannungen: die alte Frau v.T. erklärte
meiner Mutter, dass wir fortan den Küchenherd an den Abenden nicht mehr mitbe-
nutzen dürften. - Vielleicht wären wir schon Ende November nach Kempten über-
siedelt, aber es gab eine weitere unerfreuliche Verzögerung, da die Wohnungsfrage
immer noch nicht hatte gelöst werden können. - Und ich wiederum platzte vor Un-
geduld und konnte nicht begreifen, warum ich nicht schon längst einberufen worden
war, - ich war doch tauglich und hielt mich in diesem Endkampf, in dem schon so
viele Bekannte und Freunde standen, für unentbehrlich.
- Parallel dazu, geradezu bewusstseinsgespalten, der zunehmende Zweifel am End-
sieg und dem Durchhaltewillen des deutschen Volkes.
Endlich gab Nicolaus Grünes Licht,  -  und auch mein Gestellungsbefehl  traf  ein:
Demnach sollte ich nicht gleich zur Truppe in die Grundausbildung, sondern vorher
in ein sogenanntes Wehrertüchtigungslager einrücken, welches vornehmlich solche
Jugendliche aufnahm, die noch zu jung für den Kriegsdienst waren ; traf das auf
mich zu oder gab es andere Gründe für diesen unerwarteten Aufschub? - Termin:
27.Dezember, - also konnte ich den Eltern noch beim Umzug helfen.
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Zwei Tage nach dem bislang schwersten Angriff auf München (es dröhnte dumpf bis
Traunstein, auch die Feuersbrünste waren abends deutlich sichtbar !) machten wir,
nämlich Vater und ich, uns auf die Reise, jeder mit vollem Rucksack und schwerem
Koffer beladen. In Rosenheim waren die Gleise bombenzerstört, wir mussten eine
ziemlich weite Strecke zu Fuß gehen und verloren uns dabei in der Dunkelheit, fan-
den aber im Anschlusszug rasch wieder zueinander und rollten unbehelligt bis zum
Ostbahnhof  Münchens,  wo  wir,  nach  sechsstündiger  Fahrt,  gegen  l0  Uhr  nachts
aussteigen mussten, denn die innerstädtischen Bahn- und Straßenbahnlinien waren
unbenutzbar. 
In einem zusammengewürfelten Haufen von etwa 30 Zivilisten mit einem Unifor-
mierten an der Spitze, die alle weiterfahren wollen, machen wir uns auf den Marsch
durch die abgedunkelte und unheimlich stille Stadt, deren nahezu menschenleere und
natürlich unbeleuchtete Straßen wegen scheußlich vieler  Bombentrichter  auch für
Fußgänger beinahe unpassierbar geworden sind.
Im Spähtrupp durch München! Über allem lagern Rauchschwaden und ein unange-
nehmer süßlicher Brandgeruch. Wir schleppen uns die weitgehend zerstörte Rosen-
heimer Straße mit ihren kahlen Ruinen zur Isar hinunter, 'Im Tal' brennen links und
rechts noch einige Häuser, auch das Rathaus hat einiges abbekommen und qualmt
noch, aber wir entdecken niemanden, der mit Löscharbeiten beschäftigt ist. Immer
wieder erschrecken wir über herabrieselnden und dann wieder selbst entflammenden
Phosphor, der, wie wir heute wissen, in Tausenden Kanistern auf die Wohngebiete
dieser bis vor kurzem so schönen Stadt abgeworfen worden ist. In noch erhaltenen
Torbögen, oft das Einzige, was vom Haus noch steht, kauern, um Feuerstellen ge-
schart,  vermummte, offenbar sehr  müde und abgestumpfte Gestalten.  Am Haupt-
bahnhof,  den wir,  ziemlich erschöpft,  nach zwei Stunden erreichen, liegt  alles in
leblosem Dunkel. Endlich, nachdem einige Späher zurückkommen, ist zu erfahren,
dass der Zugverkehr erst  ab der Station Laim, und auch das erst  gegen Morgen,
wiederaufgenommen wird.  Also  tragen  wir  unser  Gepäck  noch  einige  Kilometer
weiter - ich beginne, mir um Vater große Sorgen zu machen, er wirkt sehr erschöpft
-,  wir nicken, auf unsern Koffern hockend, in der Winterkälte immer wieder ein,
gelangen dann aber gegen 6 Uhr mit einem Pendelzug nach Pasing, von wo am spä-
ten  Vormittag  der  Zug  nach  Kempten  abdampft,  -  eine  halbe  Weltreise  vom
Chiemsee an die Iller, - aber hier scheint die Welt wenigstens noch einigermaßen in
Ordnung zu sein,  allerdings  sind  die  Straßen auch hier  auffallend  menschenleer,
vielleicht für Fußgänger auch zu tief verschneit.
Warum ich das alles so genau festhalte? Es gibt Ereignisse und Zustände, die den
Spätergeborenen ihren Wesensgehalt erst über eine möglich genaue Beschreibung
vermitteln können, da steckt, in des Wortes ganzer Eindeutigkeit, diesmal der Teufel
tatsächlich im Detail (des teuflischen Kriegs!).- Das großzügige Übergehen des vom
Einzelnen Erlebten und Empfundenen kann man ruhig den überklug abstrahierenden
Historikern überlassen! Sie beschreiben dann die großen Linien!

Im Christlichen Hospiz fanden wir Quartier und nachzuholenden Schlaf. Am nächs-
ten  Vormittag,  nach  geradezu  friedensmäßigem  Frühstück  in  unserer  Herberge
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(Omen für den neuen Heimatort?), zeigte man Vater und mir den kleinen Betrieb am
Ostbahnhof;  die neue Aufgabe schien ihn zu reizen, -  endlich Aussicht auf neue
berufliche Betätigung und außerfamiliäre Verantwortung. Ich fand die weite Ent-
fernung  zwischen  der  zu  beziehenden  Wohnung  (Haubenschlossviertel)  und  der
Arbeitsstätte(Ostbahnhof), die nur mit dem Fahrrad zu bewältigen war, nicht gerade
erfreulich. Die zwei Zimmer (plus Dachkämmerlein) im Haus, das Herr Wolf, lei-
tender  Angestellter  der  Firma Nicolaus,  bewohnte,  gefielen uns,  auch wegen der
schönen Stadtrandlage; Frau Wolf war mit den Kindern in ein Dorf ausgewichen,
nachdem kürzlich einige Bomben ganz in der Nähe explodiert waren. -  Kempten
nahm mich gefühlsmäßig sofort ein, - die (noch?) unbeschädigte Altstadt, der breit
hingelagerte Residenzkomplex mit hochgelegener Lorenzkirche (die 1.Barockkirche
nach dem Dreißigjährigen Krieg auf deutschem Boden), - überhaupt die Lage unweit
der Alpenkette, - hier könnte sich so etwas wie ein neues Heimatgefühl entwickeln;
ich war beruhigt, dass Eltern und Jürgen (Marietta behielt vorerst ihre Tätigkeit in
Traunstein bei) zu einem solchen Wohnort kamen, und konnte mir fortan vorstellen,
wo und unter welchen Umständen sie ihr Leben weiterführten, - was dann für mich,
insbesondere  in  Gefangenschaft,  ein  konkretes  Heimatziel  war,  das  ich  gerne
anstrebte.
Nach 11-stündiger (!) Rückfahrt wieder in Traunstein, bereiteten wir während der
nächsten Tage das Weihnachtsfest vor, das erste in der Fremde, - und plötzlich stand
Heinz, welche Freude vor allem für Mutter, vor der Tür, - auf einige Tage im Urlaub,
bevor es dann von Berlin an die Front ging. - Ein ernst-besinnlicher Abend vor dem
Christbaum:  Kerzenschein  und  sogar  Weihnachtsplätzchen,  aber  auch  Tränen,  -
kleine Geschenke, ein gutes Essen (ich weiß es noch: Suppe und danach belegte
Brote), gute, keineswegs hoffnungslose Gespräche.
(Im Rückblick über fünf Jahrzehnte hinweg: Woher nur nahmen wir damals, in einer
so heiklen Stunde, den Mut, nicht zu verzagen? Alles um uns herum sprach gegen
jede Hoffnung, dass der Krieg, dieses alles andere überdeckende Großereignis, noch
zu gewinnen sei, -  nichts sprach dafür, dass wir in die alte Heimat zurückkehren
könnten, wenig dafür, dass wir den Untergang des Reiches lebend oder unverletzt
überstehen würden. Falls Autosuggestion im Spiel war, - woher nur kam sie denn?
Von  der  nationalen  Propaganda,  wie  sie  der  Rundfunk  täglich,  auch  an  diesem
Abend verbreitete, und an die man eigentlich nicht mehr glauben konnte, auch wenn
man es wollte? - Kam sie vom eingefleischten Optimismus, wie er den Siebenbür-
gern seit  Jahrhunderten eignete,  -  oder vom unmittelbarsten,  weil  biologisch ver-
wurzelten Überlebenswillen, - vielleicht von einem auch uns immer noch tragenden
Gemeinschaftsgefühl? Oder strahlte gerade am Weihnachtsfest immer noch die Zu-
versicht der Christen durch uns hindurch? -Bangen und Hoffen so eng beieinander!
Wie rätselhaft ist doch menschliches Verhalten unter extremen Umständen, - wenn
alles dahin ist und trotzdem der Lebensauftrag als etwas noch Unzerstörtes weiter
besteht, ja jetzt erst recht hochgehalten wird!)

Bei meinem Dienstantritt in München wurde mir freigestellt, ob ich in ein Lager im
Gebirge wolle oder lieber im Flachland, - welche Frage! - Zu viert bestiegen wir,
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diesmal von Bomben nicht bedroht, abends den Zug ins Allgäu. Gespenstisch stand
im Mondlicht der verschneite Grünten, der »Wächter des Allgäus«, am Eingang des
Oberstdorfer Tals vor uns. Gegen Mitternacht langten wir in Oberstdorf an, - nach
zweistündigem Marsch im Lager Birgsau am Fuße der Allgäuer Hochkette, vor der
Mädelegabel. Für einige Stunden krochen wir in der ungeheizten Baracke unter eine
dünne Decke, - draußen (und innen) herrschte Frost von minus 20 Grad (der, - un-
gewöhnlich für diese Landschaft, - auch die nächsten Wochen anhielt, nur kurz un-
terbrochen von heftigen Schneefällen - wir schaufelten unentwegt die Barackendä-
cher frei -,  die dann zu solch gewaltigen Lawinenabgängen führten, dass uns der
Luftdruck zu Boden warf; die Klamm wurde verschüttet, wir waren für einige Tage
von der Außenwelt  abgeschnitten,  im Krieg ein ja  nicht  ungutes  Gefühl!).  -  Der
Dienst war anstrengend, es gab auch viele Erfrierungen, so dass manches Exerzieren,
aber  auch  Gelände-  und  Schießübungen  eingeschränkt  werden  mussten,  dafür
'machten'  wir  umso mehr in Waffenkunde,  theoretisch und praktisch (das  unaus-
stehliche Waffenreinigen!), - mussten viele markige Lieder lernen, zwischendurch
auch Brennholz spalten, denn der Kanonenofen durfte nicht ausgehen. Mir gefiel der
Winter, besonders der absonderlich hohe Schnee, auch der Frost störte mich wenig,
und da ich tourenerfahren war (Butschetsch!), nahm mich Unteroffizier Rapp, ein
Erzschwab, an einem freien Nachmittag auf das Fellhorn mit, - nach sehr ermüden-
dem Aufstieg (mit Fellen aufs Fellhorn!) durch den meterhohen Pulverschnee in eine
unglaubliche Alpenpracht im letzten Sonnenschein um uns herum, - reines Glücks-
gefühl!
Woran ich mich schwer gewöhnen konnte, war der unglaublich derbe Umgangston
in unserer 'Bude'. Warum deutsche Männer, wenn sie fröhlich sind (oder es sein wol-
len), meistens so großspurige, grobe und vor allem anzügliche Redensarten in voller
Lautstärke führen müssen? Ist`s Kraftmeierei in Worten als eine Art des Kräftemes-
sens? Sind`s uralte Vorrangkämpfe? Zwar blieb ich persönlich davon weitgehend
verschont, war sogar zum Stubenältesten gewählt worden, hatte aber, wenn ich dann
doch  gutwillig  mitmachte,  anschließend  immer  einen  schlechten  Geschmack  im
Mund. Aber es gab hier auch die normale Kameraderie, vor allem wenn es galt, ei-
nem anderen schnell zu helfen und ihn gegenüber den Unterführern (diesen Herrgöt-
tern aller Kasernen!) nicht hängen zu lassen. Das Essen war einfach, die Kleidung
wahrhaftig nicht ganz wintergerecht. Nach zwei Wochen hatte ich eigentlich genug
von dieser Soldaten-Ersatz-Veranstaltung, musste aber noch weitere 14 Tage aus-
harren,  ehe  ich  zu  den  Eltern  ins  nahe  gelegene  Kempten  heimkehren  konnte,  -
vorher schaute ich mir noch ein wenig Oberstdorf an, damals tatsächlich noch ein
Dorf  mit  nur  einigen  Dutzend  Bauernhöfen  und  wenigen  (geschlossenen  oder
zweckentfremdeten) Hotels,  -  aber sein Name war bereits  bis  nach Siebenbürgen
vorgedrungen.
Von Immenstadt aus kündige ich telefonisch meine Rückkehr an, Vater kommt, als
ob er ahnte, dass ich nur noch eine Nacht bleiben kann, früher als sonst heim; die
geregelte Arbeit tut ihm offensichtlich gut, ermüdet ihn aber auch sehr. Zum Aben-
dessen gibt es »fabelhafte Kartoffelknödel« (Tagebuch), ich schlafe mit Jürgen in
einem Bett im Kammerl, bin traurig, dass die Eltern wegen Kohlemangels nur einen
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Raum,  die  'Wohn-Schlaf-Küche',  heizen  können;  aber  wenigstens  hier  ist  es  ge-
mütlich, wenn auch etwas dämpfig, - welch gewaltiger Unterschied zum Wohnstil in
Busteni!  -  Am nächsten Morgen trifft  der  Gestellungsbefehl ein;  schon vor zwei
Tagen hätte ich mich in München 'stellen' müssen, bin demnach überfällig, verfüge
aber mit meinem Entlassungspapier aus Birgsau über ein stichhaltiges Alibi.
Mutter bäckt mir noch rasch einen Kuchen und begleitet mich mittags mit Jürgen
(wenigstens der bleibt ihr ja!) zum Bahnhof; von Vater kann ich mich nur telefonisch
verabschieden, was vielleicht beiden leichter fällt. Bemerkenswert die Eintragung ins
Tagebuch: der Abschied von den Eltern falle mir nicht schwer, »da ich das Gefühl
habe, die Eltern bald wiederzusehen«, (nun ja, es dauerte ein ganzes Jahr). Auf dem
Bahnsteig, nach den letzten Umarmungen, sagt Mutter, mich scharf fixierend: »Um
dich mache ich mir keine Sorgen, dir geschieht nichts, du kommst wieder. Aber wie
wird es Heinz ergehen?« Nur übliche Sorge oder bereits Vorahnung?- Vater erzählte
mir später, Mutter sei eines Nachts im Februar 45 schreiend und weinend aufge-
schreckt und habe gerufen: »Dem Heinz ist etwas geschehen !« (Man schreibt so
etwas nur zögernd nieder: Ausgerechnet in jener Zeit, vielleicht sogar auf den Tag
genau, wurde er am Plattensee verwundet, landete, da vorerst nur mit einem Not-
verband versorgt, mehrere Tage später mit bereits fortgeschrittenem Wundbrand auf
dem Operationstisch eines Lazaretts in Prag, und als er aus der Narkose erwachte,
war ihm, trotz seiner ausdrücklichen vorangegangenen Verweigerung, ein Bein un-
terhalb des Knies bereits amputiert worden.)
In München melde ich mich bei der zuständigen Dienststelle, es ergeben sich keine
Schwierigkeiten wegen meines verspäteten Dienstantritts. Im Soldatenheim (jetziges
Hertie-Kaufhaus  'Kaufhof'  am  Bahnhofsplatz)  gibt  es  ein  gutes  Abendessen,  die
Nacht verbringe ich in einer einfachen Soldatenunterkunft in der Bergmannschule
nahe der Theresienwiese, für ein bis zwei Stunden müssen wir wieder in den Keller,
aber auf München fallen keine Bomben. Auch die beiden nächsten Tage verbum-
meln wir, tragen immer noch unsere Zivilkleider (ich, bedauernswerter Weise, herr-
liche schwarze Schaftstiefel, die ich wenige Tage später ordnungsgemäß von Gra-
disca nach Kempten zurückschickte, wo sie aber nie ankamen.)
Die Wartezeit ist beendet, - nicht aber der Krieg.
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... noch einmal davongekommen:

Als Soldat im Krieg und in amerikanischer Gefangenschaft 

Wir erhalten den Marschbefehl. Über Salzburg (immer noch unzerstört) rollen wir
gen Süden durch den Tauerntunnel ins tief verschneite Kärnten. Zwischen Spittal
und Villach, unweit der Station Feistritz, greifen zwei englische Tiefflieger an. Wir
springen in den mannshohen Schnee und versuchen vergeblich, auch mit den Armen
kräftig rudernd, davonzulaufen, -  ohnmächtige Verzweiflung in höchster Gefahr -
(eines meiner sich häufig wiederholenden Traumbilder, auch während der nächsten
Jahre noch, - die hoffnungslos vergebliche Kraftanstrengung! -, immer wieder auch
die angreifenden Tiefflieger überhaupt, in allen nur möglichen Variationen. Warum
sind gerade diese Erlebnisse so besonders 'traumatisch'?). Die Flugzeuge umfliegen
einen Berg und stürzen erneut herab. Ihre Feuergarben treffen unsern Waggon, im
Nebenabteil  kriegt  ein  schon  bejahrter  Hauptmann,  der  trotz  unseres  hastigen,
wenngleich nur halb gelungegen Aufbruchs in gewohnter Landsergelassenheit sit-
zengeblieben war, eine tödliche Ladung in Brust und Bauch. Erst spät nachts können
wir in Villach unsere strapazierten Glieder auf den Strohsäcken einer eiskalten und
stockdunklen  Turnhalle  ausstrecken,  an  Schlaf  ist  -  trotz  (oder  wegen?)  unserer
Übermüdung und überstandenen Aufregungen - nicht zu denken. 
Zwischen hier und unserm Garnisonstädtchen am Isonzo liegen noch die wundervoll
geformten Felsungetüme der Karawanken und Julischen Alpen (im Tagebuch ver-
mute ich (unwissender Tor), das seien die Dolomiten!), - wir fahren von Tunnel über
Brücke zu weiterem Tunnel, einige Male halten wir in einer der Röhren an, denn erst
muss geprüft werden, ob die Luft (der sog. 'Luftraum') rein ist, - wir kommen nur
langsam voran. Als wir spätabends wieder etwas Fahrt gewinnen, springt plötzlich
ein 'alter Feldhase', einer der etwa 60 Insassen unseres Güterwaggons, neben mir auf
und schießt mit seinem Karabiner in den Tunnel hinaus. Die Bremsen quietschen,
der Zug hält an. Von hinten hastet ein Eisenbahner mit Laterne heran, die er vor der
Tunneleinfahrt geschwungen hatte, was zwar der Kamerad, nicht aber der Lokführer
bemerkt hatte, und meldet aufgeregt, hinter dem Tunnel sei soeben die Eisenbahn-
brücke von Partisanen in die Luft gesprengt worden. Wir gehen vor und schauen in
den Abgrund, in den wir elegant hinauskatapultiert worden wären, hätte nicht Land-
ser XY im richtigen Moment den richtigen Warnschuss abgegeben. Heiterkeit breitet
sich aus, wie zumeist nach einer gerade überwundenen Gefahr. Über zwei Stunden
benötigen wir für die Durchquerung der Schlucht und den schmalen Felspfad zum
Anschlusszug hinauf, der uns im Morgengrauen abholt.
Ich lerne das immerwährende Schlafbedürfnis des Soldaten kennen: Wo immer es
einen Augenblick Ruhe gibt, - am Wegrand, in einer Kneipe oder in einem kalten
Wartesaal, - fallen mir die Augen zu, - kurz vorher ein erlösendes Gefühl, wenn der
Druck weicht und einem alles gleichgültig wird, - sowohl was da vor sich geht als
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auch,  was  mit  mir  geschieht.  Wenige  Wochen  später  erlebe  ich  während  eines
nächtlichen Gewaltmarsches (über 50 Kilometer in voller Ausrüstung, ich mit ge-
schultertem Maschinengewehr!),  wie  Kameraden  während  des  Marschierens  ein-
schlafen; wir rücken auf Kommando ganz dicht auf, damit die plötzlich Hinüber-
dämmernden sicherer von den anderen aufgefangen werden können. Auch ich ver-
liere für einen Augenblick das Bewusstsein.
Gradisca, im 1.Weltkrieg heftig umkämpft, liegt genau an jener Stelle des Isonzo, wo
der südöstliche Karstrücken bis an die Fluss-,  also die erweiterte  Poebene heran-
reicht. Isonzo-Wiesen und Karst-Hügel sind während der nächsten sechs Wochen
unser Übungsterrain, die Wiesen sind uns lieber, da näher am (finsteren) Castello,
unserer Kaserne, und nicht mit so scharfkantigen Kalkbrocken übersät wie die Hö-
hen, -  aber dafür gibt  es hier Wassergräben, die allerdings für uns zu breit  sind.
Dennoch macht ein Unteroffizier sich ein Vergnügen daraus, uns aus vollem Lauf
springen zu lassen, natürlich mitten ins Wasser hinein; anschließend schickt er uns in
die  Kaserne,  wo wir  zwar  frei  haben  (er  vermutlich  auch!),  aber  die  Klamotten
trocknen so zögernd, dass wir sie halb nass (positiver: halbtrocken!) wieder über-
streifen  müssen,  -  ein  geradezu  typisches  Beispiel  für  unsere  Grundausbildung:
schickanöser Schliff, wie ich ihn noch nicht kenne; unsinnige, aus sadistischen Un-
tergründen gespeiste Befehle, die offenbar nur die Gehorsamsbereitschaft testen sol-
len, - eine absolute Abrichtung zur Durchführung auch der absurdesten Tätigkeiten,
eben weil ein Befehl ein Befehl ist,  - in mir bäumt sich täglich alles auf. Offen-
sichtlich gilt die Devise: Der Soldat muss so oft und so lange in Kadavergehorsam
gedrillt  werden, bis er jede noch so unsinnige Anordnung blind (unkritisch, mög-
lichst gedankenlos) ausübt (einer unserer Folterknechte brüllt uns täglich mehrmals
an, wir sollten nicht denken, sondern gehorchen) ; die Angst vor dem eigenen Un-
teroffizier muss offenbar größer sein als die vor dem Feind; der Rekrut soll den Ka-
sernendienst so sehr hassen, dass er sich auf den Fronteinsatz freut (und genau so
erging es auch mir!).
Kleiner Lichtblick : Wir sind eine prächtige Stubengemeinschaft auffallend netter,
geweckter und gesprächiger (was nicht jedem Unterführer gefällt!), aber auch wit-
ziger Rekruten,  weil  durchweg ehemalige Gymnasiasten mit  mindestens Mittlerer
Reife - (von denen die Hälfte etliche Wochen später tot ist). - Als ich wegen eines
soeben aufgeschnittenen Abszesses mit dem Kompaniesanitäter vom 'Revier' durch
die Stadt heimtrotte, kommen mir meine Stubengenossen strahlend entgegen: End-
lich, endlich gehe es in den 'Einsatz', - so »voll hatten wir die Schnauze!« - Diente
der harte Drill der Abhärtung und Einübung, war er ja noch einigermaßen begreiflich
und auszuhalten, nicht aber, wenn brutale Willkür überwog. Zum Beispiel bei Un-
teroffizier Hoffmann: Er schlich sich morgens um halb fünf in die Stube, wo er mit
vollen  Backen  seine  Trillerpfeife  erbarmungslos  auf  uns  niederprasseln  ließ  und
obendrein noch schreckliche Drohungen ausstieß. Da wir ihn, aber nicht nur deswe-
gen,  regelrecht  verachteten,  was ein  Subalterner  ja  bekanntlich erstaunlich sicher
herausspürt, steigerte er seine Boshaftigkeit, indem er befahl, dass wir nackt in der
Stube anzutreten hätten, jeder vor seinem Stockbett und nur mit dem krawattenähn-
lichen Schlips angetan . Eines Abends - er trug eine (seine) 'Fahne' vor sich her -
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ordnete er an, dass die ganze »Bude«, übrigens im dritten Castellostock gelegen,
auszuräumen und das  ganze Mobiliar  im Hof »maßstabgerecht« aufzustellen sei;
unsere  Wut  wäre  an  diesem  Siedepunkt  wahrscheinlich  in  Gewalttätigkeit
umgeschlagen, wäre nicht zufällig ein diesen dreist-stupiden Vorgang beobachtender
Offizier  dazwischengetreten,  der  solchen  Unfug  untersagte.  -  Wenige  Ausbilder
waren anders, also weniger 'stramm' oder verklemmt. Ein solcher gab regelmäßig am
frühen  Nachmittag  im Karstgelände  das  Kommando  »volle  Deckung«,  -  alle,  er
selber eben auch, verschwanden im nächsten Gebüsch und machten es sich für die
nächste Stunde in der Frühlingssonne, die hier schon angenehm wärmte, bequem;
einmal schien uns die Pause bis zum »Achtung«-Befehl doch zu lang, wir suchten
und fanden ihn - schnarchend.
Doch ich habe vorgegriffen. - Am zweiten Tag des Februar l945 werden wir einge-
kleidet und untersucht (der Militärarzt nach aufreizend flüchtiger Abschätzung zu
mir: »einwandfrei, kerngesund« (woher er das so schnell wusste?), - am dritten Tag
werden wir vereidigt, - glanzlos und hastig, geradezu auffallend nebensächlich, keine
großen Worte, - unsere Offiziere, fast alle als Schwerverwundete nur noch für den
Etappendienst tauglich, kennen den tatsächlichen Krieg wohl hinreichend genug und
scheinen jegliches völkische Heldenpathos verloren zu haben.
Zu meiner Freude stoße ich auf Schulerus, einen unserer Fabriksingenieure aus Bus-
teni, um zwanzig Jahre älter als ich und mit mir in Schiltern gemustert, und es ge-
lingt mir, ihn in unsere Stube einweisen zu lassen, - Stütze und Trost für mich, aber
er ist den täglichen Anstrengungen kaum gewachsen, klappt einige Male regelrecht
zusammen. Etwas später wird Hermann Sch., der im balkanesischen Partisanenkrieg
ein Auge verloren hat, einer unserer Ausbilder, von der guten Sorte, - seine geradezu
trostlosen Folgerungen aus dem Erlebten und Erlittenen bekräftigen meine Skepsis
über die Kriegslage.
Es ist dafür gesorgt, dass wir keine Minute am Tage für uns selber haben. Die theo-
retisch vorhandenen Pausen werden meist von irgendwelchen Strafdiensten aufge-
fressen, - man macht eben immer wieder etwas falsch, wofür man malochen muss.
Ich bin froh, wenn ich wöchentlich ein bis zwei Briefe schnell hinkritzeln und zur
Feldpost bringen kann.
Auffallend  übrigens  die  geringe  weltanschauliche  Berieselung.  Alles  zielt  auf
Kampfabrichtung,  offenbar  hat  man für  den Überbau einfach  keine Zeit  mehr,  -
vielleicht befürchten unsere hiesigen Oberen auch, dass wir unterm Wortgesäusel
schlicht und einfach einschlafen; täglich durchgehender Dienst von halb fünf mor-
gens bis neun Uhr abends zehrt an den Kräften, auch an meinen, obgleich ich mich
ansonsten fit fühle. - Andererseits verplempern wir unnötig viel Zeit mit Kartoffel-
schälen, 'Bettenbauen',  der lächerlichen Lederpolitur und ebenso mit dem stumpf-
sinnigen und maßlos überspitzt kontrollierten Waffenreinigen. Exerziert wird kaum
noch. Paradeschritt und Präsentieren des Gewehrs (für wen auch?) stehen nicht mehr
auf dem Dienstplan, eine Lücke, die sich leicht verschmerzen lässt und alle freut.
Das Wetter ist während meiner ganzen Ausbildungszeit frühlinghaft,  tagsüber an-
genehm warm, sofern die Sonne scheint,  nachts aber  recht  kalt,  denn die dicken
Castellomauern haben noch Winterkälte gespeichert, und natürlich sind alle Räume
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nicht beheizbar; wir schnattern ganz schön unter unsern dünnen Pferdedecken, - auch
beim nächtlichen Wachdienst kriecht die Kälte in die Glieder. Täglich marschieren
wir an einem blühenden Mandelbäumchen vorbei; den morgentlichen Vogelgesang
hören wir bis in unser Turmgeschoss hinauf.
Die Stadt lernen wir kaum kennen. Hier geht es offensichtlich immer noch gemüt-
lich-friedlich, sogar deutschfreundlich zu, aber jenseits des Flusses, im Karst, müs-
sen ständig Sicherungsposten aufgestellt werden, denn die Partisanen haben schon
etliche Male grausam in die Übungsgruppen 'hineingefunkt'; sie halten auch die ki-
lometerlangen Stollen und Kasematten, Ruinen aus dem 1.Weltkrieg, besetzt, es ist
uns streng untersagt, sie zu betreten. - Nachts beobachten wir, wie von ferner gele-
genen Bergen Feuerzeichen zu uns in die Ebene gemorst werden. Einige russische
Kampfbomber, wir nennen sie »Nähmaschinen«, rattern im Dunkeln über uns hin-
weg,  eine  kleinere  Bombe  platzt  20  Meter  neben  und  30  Meter  unter  unserm
Schlafsaal, sie fiel auf ein Häuschen am Fuße des hochaufragenden Castellofelsens,
der Luftdruck hebt unsere Strohsäcke.
Ein  zu  den  Partisanen übergelaufener  Kamerad  ist  geschnappt  worden,  wird  vor
versammeltem Bataillon degradiert und für ehrlos erklärt, aber nicht füsiliert, weil er
noch keine 18 ist. - Nach einem Marsch durch mehrere Dörfer lässt der Unteroffizier
vor dem Standort-Puff halten und für eine Stunde 'wegtreten'. Die leicht geschürzten,
sich  fröhlich  in  der  warmen  Frühlingssonne  räkelnden  und  zwitschernden  Lie-
besdienerinnen freuen  sich  auf  den  frühen  Nachmittagsbesuch,  aber  ich  verziehe
mich diesmal (wie immer) in ein Cafè. Jeder Puffbesucher wird anschließend sofort
vom 'Sani'  behandelt,  der  sich ständig dort  aufhält,  -  man tut  etwas  für  die  Ge-
sundheit seiner Soldaten! - Ich habe immerfort Hunger. Während unseres Gelände-
dienstes betreten wir mitunter erbärmlich ausgestattete Bauernkaten und verlangen
Lebensmittel; wir zahlen natürlich mit Geld, ahnen aber, dass man nur aus Angst die
spärliche Ware herausrückt.  Mitunter werden uns auf offenem Rost,  der auf dem
mitten im Raum aufgemauerten Herdtisch über die qualmenden Hölzer geschoben
wird, Polentascheiben warm gemacht. Ich bin überrascht, dass es im faschistischen
Italien noch eine so große ländliche Armut gibt. - Wir beobachten von einem Hö-
henzug aus, wie ein hinter seinem Pferd und Pflug dahin stapfender Bauer von einer
britischen 'Spitfire',  einem sehr  wendigen Tiefflieger,  so lange mit  Maschinenge-
wehr-Salven wie ein Hase gejagt wird, bis Ross und Lenker sich nicht mehr rühren. -
Streiflichter, die sich in der Erinnerung festgekrallt haben! Alles grau in grau. Keine
einzige Erinnerung an Gradisca, die sich mit fröhlichen Empfindungen verknüpfen
ließe. Immer deutlicher spüre ich, wie sich etwas in mir aufzulösen beginnt, wie ich
als  Person  in  dieser  Militärmaschinerie  verdinglicht  werde,  in  ein  Funktionieren
einmünde, eben regelrecht abgerichtet werde, - wie ich auch, offensichtlich um das
alles ertragen zu können, immer häufiger mir selber aus großer Distanz zuzuschauen
beginne, meine Gefühlsbeteiligung ausblende. Das sind keineswegs später erdachte
(biografische)  Theorien,  das  ist  die  so  erlebte  Soldatenwirklichkeit  eines
Siebzehnjährigen.  Vieles  ist  eben  ganz  anders,  als  ich  mir  vorgestellt  hatte.  -  In
meinen ohnehin bereits  verwässerten Wein mischen sich neuerdings immer mehr
Wermutstropfen!
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Dabei die ständige Sorge um die Eltern und Geschwister, um alle, die mir lieb sind. -
Die  Nachricht  vom entsetzlichen Luftangriff  auf  Dresden am 13.Februar  hat  uns
aufgeschreckt.  Ein  dort  beheimateter  Stubengenosse  bekommt  sogar  einige  Tage
Sonderurlaub, bei seiner Rückkehr sagt uns schon sein versteinertes Gesicht, was er
gesehen und durchlitten hat; alle seine Verwandten sind tot, die meisten im Feuer-
sturm  umgekommen,  -  die  Stadt  ein  riesiges  Leichenhaus.  Zehntausende  von
durchreisenden Flüchtlingen aus Schlesien habe es auch erwischt; - am Ende auch
unsere Krappitzer? (Einige auch von diesen, wie ich nach Kriegsende erfahre!)
Ein Alarm durchzuckt die ganze Garnison: Angeblich planen die Briten eine Inva-
sion an der  nördlichen Adriaküste,  vielleicht  in  unserer  unmittelbaren Nähe.  Wir
werden zu Schanzarbeiten abkommandiert und beziehen 'Bereitschaft' in den Stel-
lungen, - aber es rührt sich nichts, also rücken wir wieder ab. - Im Dachgeschoss des
Castellos  haben  wir  uns  inzwischen  heimlich  eine  Kochstelle  in  einer  schieß-
schartenähnlichen Fensternische eingerichtet; hoffentlich alarmiert der in der Stadt
unter gewissen Umständen sichtbar werdende Rauch nicht die Feuerwehr. Wir ba-
cken in großen Konserven Palatschinken, -  mittendrin gibt  es  wieder Alarm, wir
verdrücken den halbgaren Teig und rennen zum Appellplatz.

Ich habe kein Heimweh, empfinde diesen Zwangsgehorsam aber als immer uner-
träglicher, verspüre sogar Sympathie mit dem Partisanen-Überläufer. Offenbar wird
hier in Gradisca mein Freiheitsdurst erst so richtig geweckt, -  Nährboden meines
späteren Hangs  zum Individualisten und Antimilitaristen? -  Sicher  auch tief  ver-
wurzelt in den selbstbestimmten Freiräumen meiner Jugendjahre.

Und dann ist  es  Anfang April  endlich soweit:  Erneute Untersuchung,  Ergänzung
unserer  Kleidung und Waffenausrüstung,  Abmarsch zur  Bahnstation,  wo wir  uns
aber noch zwei Tage und Nächte dahinlangweilen dürfen. Zu zweit gehen wir Essen
'organisieren',  werden von  einer  italienischen  Familie  auch  freundlich  bewirtet,  -
plötzlich fährt  der  Zug mit  unsern Kameraden hinter  dem Gartenzaun vorbei,  in
Richtung Triest. Ich bin erschrocken! Mit einer Weinflasche unterm Arm, dem Ab-
schiedsgeschenk unserer famosen Gastgeber, hasten wir zum Bahnhof: das Gepäck
ist  nicht mehr da,  auch unsere Waffen scheint  man mitgenommen zu haben. Per
Anhalter gelangen wir an die Küstenstraße. Dort warten wir vergebens auf ein Auto,
das uns mitnimmt; alle brausen vorbei, als ob wir verkleidete Partisanen wären. Erst
als  ich  die  Weinflasche über  meinem Kopf schwenke,  hält  der  nächste  Landser-
LKW. Wir klettern hinten hoch; im Fahrerhäuschen scheint der Wein zu schmecken,
das Tempo nimmt merklich zu. Herrliche Eindrücke von den Küstenfelsen und dem
Meer, darüber die sich neigende rot glühende Sonne. Trotzdem eine mulmige Ange-
legenheit: Erwischt uns ein Feldgendarm ohne Papiere und Waffen, droht uns die
Höchststrafe  für  Fahnenflüchtige.  Doch  wir  erreichen  unbehelligt  den  Stadtrand,
fragen uns zum Bahnhof durch, erfahren, dass soeben ein Zug eingetroffen sei, fin-
den unsere Truppe aber im Soldatenheim nicht vor; sie trifft erst am übernächsten(!)
Tag ein, da die Strecke dauernd bombardiert worden ist. - Mir fällt ein Stein vom
Herzen,  willig  büße ich die  Strafe  ab (als  Gepäckbewacher  während der  ganzen
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weiteren Fahrt), - es gibt vielstündige Pausen, wir müssen häufig umsteigen, - ich bin
leider sehr angebunden.-  Aber wie leicht hätte das ins Auge gehen können, - im
letzten Kriegsjahr wurde oft kurzer beziehungsweise gar kein Prozess gemacht.
Angeblich ist das mittlerweile heftig umkämpfte Wien unser Ziel. Einmal übernach-
ten wir ganz in der Nähe der weltberühmten Adelsberger Grotte (die wir natürlich
nicht betreten dürfen, da einige Landser vor kurzem darin für immer verschwunden
sind), steigen in Villach um, fahren in den völlig zerstörten Bahnhof von Salzburg
ein. Hier geschieht etwas schier Unglaubliches: Zwei Zimmergenossen tauchen unter
- und für uns niemals wieder auf, sie sind offensichtlich desertiert, - so etwas kann
ich immer noch nicht verstehen, bin (unbegreiflicher Weise!) sogar menschlich ent-
täuscht - (und dabei dauert der Krieg ja nur noch drei Wochen! - Wären wir damals
alle 'abgehauen'(aber wohin nur?), wären sechs meiner Stubenkameraden, deren Tod
oder tödliche Verletzung ich aus nächster Nähe miterlebte, vielleicht am Leben ge-
blieben.).
Die nächsten beiden Wochen der drei letzten dieses Krieges: Ein merkwürdiges Hin-
und Hergeschobensein. Dauernd werden wir 'verladen',  irgendwohin und von dort
gleich anderswohin 'verlegt',  zwischendurch  gibt  es  etliche Märsche in  'Richtung
Front'  und wieder zurück, dann beziehen wir wieder Stellung unmittelbar vor der
momentan  erstaunlich  ruhigen  russischen  Linie,  haben  gleichwohl  keine  einzige
'Feindberührung', - abgesehen davon, dass uns immer wieder der lange Arm feind-
licher  Artillerie  zu erreichen versucht  und wir  ständig von Tieffliegern attackiert
werden. Dann liegen wir wieder in irgendeinem österreichischen Winkel in Bereit-
schaft, schlafen uns in einer Scheune gut aus, albern auf Männerart miteinander, -
alles ziemlich stumpfsinnig.

Wir gelangen nach Melk, beziehen Stellung südlich des Klosters am Waldrand un-
weit der heutigen Autobahn und beobachten, wie ein russisches Flugzeug in der Luft
explodiert, - es sieht aus, als ob die Trümmer direkt auf die berühmte Kirche fallen,
aber wir haben uns verschätzt. - Sodann fahren wir am Donau-Nordufer nach Krems,
zurück nach Spitz und Stein, - wieder hinüber nach Mautern, dann nach Stockerau
und  in  die  Nähe  von  Thulln  (bereits  in  russischer  Hand),  wieder  zurück  in  die
Umgebung von St.Pölten. Jedesmal wenn wir meinen, nun sei 'es' soweit (nicht mehr
so sehr: 'endlich'!), wird erneut abgerückt, - ein verrücktes Verwirrspiel, das auf uns
ziemlich konfus wirkt, - was ältere und erfahrenere Kameraden aber als etwas völlig
Normales abtun: so sei es eben (Gott sei Dank) im Krieg, unendlich viel Leerlauf, -
in  unserem Falle vielleicht  zusätzliche Torschluss-Hektik?  -  Dabei  regnet  es  seit
Tagen  fast  ununterbrochen,  die  Fahrten  im  offenen  LKW  sind  eiskalt,  -  ich
bevorzuge  als  Sitz  den  rechten  vorderen  Kotflügel;  die  Kauerstellung  ist  zwar
unbequem, das Festhalten anstrengend, aber beim nächsten Tiefflieger-Angriff bin
ich als einer der ersten auf dem Boden und gewinne kostbare Sekunden zum Weg-
laufen.

Warum ich diese banalen Tatsachen festhalte? Gewiss nicht, um meine 'Kämpfer-
rolle' einzubringen, - die war bei mir, als jungem und unerfahrenem Schützen, noch
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nicht gegeben und musste sich gottlob auch nicht mehr entfalten; - sondern lediglich
um zu sagen, wie es war. - Kurzum, die 'Erfahrung des Tötens', der ich sehr bange
entgegensah, bleibt aus. Noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, bin ich
außerordentlich froh, dass mich der Krieg nicht ein einziges Mal vor die Alternative
gestellt hat, entweder zu töten, - jetzt, sofort, diesen Menschen da, der dort kauert
oder läuft! - oder zu riskieren, nichts zu tun und selber getötet zu werden, - ich hatte
nicht einmal Gelegenheit, einen Einzelnen ins Visier zu nehmen. Also war ich zwar
insgesamt ein untauglicher Soldat ('ineffizient' würde man das heute wohl nennen),
blieb dafür aber - nicht mein Verdienst - frei von Gewissensbissen, - sofern ich die
überhaupt hätte bekommen dürfen, denn es war uns ja eingetrichtert worden, dass
das Töten des Feindes im Kriege nicht nur erlaubt, sondern unsere Pflicht sei. 

- In den Nachkriegsjahren habe ich mich oft gefragt, wie die Millionen deutscher
Soldaten, aber ebenso auch die aller anderen Kriegsnationen, damit fertig werden,
dass sie getötet haben, - wahrscheinlich eine Frage, die der abgebrühte Krieger, aber
auch der kriegsbewusste Historiker nie stellen würde, denn zum Kriege gehört nun
einmal  seit  Urzeiten  eben  auch  das  beabsichtigte  Töten,  basta  -;  indem ich  sie
trotzdem stelle,  möchte ich mit  der ganzen Bescheidenheit  dessen, der sehr wohl
weiß, wie wenig man mit solchen Reflexionen bewirkt, zum Ausdruck bringen, dass
für mich eine wichtige Folgerung des 2.Weltkriegs nicht nur »Nie wieder Krieg!«
lautete, - man bekriegt sich auf dieser Erde seither trotzdem unentwegt weiter! -,
sondern dass man zusätzlich unverdrossen weiter darauf drängen muss, dass die un-
erträgliche Doppelmoral im Umgang mit dem Tötungsverbot erkannt und überwun-
den wird. Das Töten im Kriege gleichzusetzen mit dem Töten in höchster Notwehr
war schon immer ein heuchlerisches Alibi-Argument, das auf den technisierten Krieg
der Moderne schon ganz und gar nicht anwendbar ist! - Heute noch halte ich die
Massenverdrängung  solcher  (sehr  wahrscheinlich  eben  doch  vorhandener!)
Schuldgefühle der ehemals im Kriege tötenden Soldaten für weitaus gravierender, -
auch weil mittlerweile mit etlichen zweifelhaften Tröstungspillen scheinbar hinrei-
chend entschuldigt -, als etwa die vermeintliche Massenverdrängung einer einstigen
gläubigen  Hingabe  an  den  Nationalsozialismus  (der  sich  mit  Sicherheit  nicht  so
leicht wiederholen dürfte wie etwa die Bereitschaft  zum Kriegführen).  -  Die Be-
hauptung nämlich (bezeichnender  Weise erst  in den 60er  Jahren lautstark propa-
giert),  die  meisten  Deutschen  hätten  nach  Kriegsende  den  Nazismus  nicht  über-
wunden,  sondern  lediglich  verdrängt,  halte  ich  insofern  vornehmlich  für  eine
zweckgerichtete  politisch-moralische,  aber  deshalb  noch  nicht  wahre  Parole  der
ersten Nachkriegs-Generation, als ich nicht nur an mir, sondern an so gut wie allen
mir bekannten Gleichaltrigen, aber auch an sehr vielen Älteren, die dem Regime viel
stärker  als  ich  verhaftet  waren,  erlebt  habe,  dass  da  gar  nichts  verdrängt  wurde,
sondern eine ehrliche, gründliche und die Irrtümer endgültig überwindende Ausei-
nandersetzung stattfand, die sich über etliche Jahre hinzog und die politischen Ein-
stellungen  fundamental  änderte,  -  von der  behaupteten  allgemeinen  Verdrängung
also keine Spur . -
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Aber das kriegerische Töten ist und bleibt immer noch erlaubt ! - Und dass darüber
hinaus das Zerbröckeln der Tötungshemmung, massenmedial geschickt inszeniert, in
unserer  Zivilisation  zu  einem der  größten  unbewältigten  Probleme geworden  ist,
zeigt schon ein kurzer Blick in die Tageszeitung!

(Das Töten, - eben stark ursprünglich auch besonders das kriegerische(!), - ist der
wahre Sündenfall. Es ist die eigentliche, vielleicht erst in sehr viel späteren Zeiten
überwindbare  -  (sofern  die  geistige  Evolution  noch  etliche  Sprünge  aufwärts  zu
machen  gedenkt)  -  moralische  Verfehlung  der  Menschen  auf  ihrem  Wege  zur
'Menschheit'! - Selbst aus gewisser Distanz zur maßlosen Schlächterei des von mir
gerade  noch miterlebten Kriegs  sehe  ich in  dieser  Überlebensfrage  bislang  noch
keine befriedigende Lösung, - ich kenne auch keine, beobachte aber zähneknirschend
immer wieder die schlimmsten Rückfälle in bornierte Kriegerei,  -  sehe allerdings
durchaus auch zaghafte,  wenngleich bislang noch zu wenig wirksame Ansätze in
richtiger Absicht, - lasse mir meinen Glauben an die mögliche Friedfertigkeit der
Menschen  dennoch  nicht  nehmen  -  und  appelliere,  wo  immer  ich  kann,  an  die
Erziehung  zum  (ewigen)  Frieden,  an  die  grundsätzlich  unblutige  Lösung  von
Konflikten. - Die Weltpolitik künftiger Jahrzehnte muss eindeutig im Bereich wirk-
samer Präventivmaßnahmen liegen; die Dinge laufen zu lassen in das Menschen-
Unrechtsgeschehen hinein bis zum Punkte X und dann mit dem Pathos dessen, der
das Menschenrecht hochhält, kriegerisch einzugreifen, wird der Verfriedlichung der
Menschheit  auf Dauer nicht dienen, weil  dann das allgemeine (zivilisiert-private)
Tötungsverbot doch  wieder  in  ein  zugelassenes  kriegerisches  Tötungsgebot um-
funktioniert wird. 
Mehr denn je wird gelten müssen: Wehret den Anfängen, - aber rechtzeitig - und
unkriegerisch!)

Als wir zum letzten Male vom zerstörten Bahnhof Krems auf der eben zur Spren-
gung vorbereiteten Eisenbahnbrücke die Donau zu Fuß überqueren, sehen wir ganze
Ketten von Schleppkähnen, besetzt mit ungarischen Zivilisten und Soldaten, samt
Sack und Pack auf der Flucht in den Westen, donauaufwärts. Auf die Flussstraße, die
wir in dieselbe Richtung schwerbeladen entlangtrotten, rinnt doch tatsächlich roter
Wein aus den in die Hügel hineingebauten Kellergewölben! Aus Sorge, die nachrü-
ckenden Russen könnten sich maßlos betrinken, bitten auch uns die Winzer, in die
Fässer Löcher zu schießen, - so was macht Spaß ! Ich schöpfe mit meinem Becher
Wein aus der Gosse und trinke mich satt! Uns entgegen kommen junge Frauen mit
Blechen auf dem Kopf, unterwegs zum Bäcker: Kuchen für die Russen. Aus vielen
Fenstern hängen weiße Betttücher, - man kann das schon verstehen, wir kümmern
uns nicht darum, obwohl wir so etwas eigentlich verhindern müssten, - fatale End-
zeitstimmung. - Als wir mit unserm LKW in einem Waldtal zwischen Donau und
St.Pölten herumkurven, wird auf uns geschossen; der Fahrer gibt Gas, rast mit uns in
eine (rettende) Kurve, die Seitenbordwand hält dem Druck nicht stand, wir landen in
weitem Bogen jenseits des Straßengrabens; Schrecksekunde, natürlich auch etliche
Prellungen, - gottlob ist die Panzerfaust in meiner Hand nicht losgegangen. - Dann
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wiederum  verschlägt  es  uns  in  die  größte  Einsamkeit  des  Waldviertels  (Stifter-
Stimmung!), wir nächtigen wieder in Scheunen, ich baue mir warme Heunester, die
Bauern  verpflegen  uns  geradezu  rührend,  wir  genießen  ein  wenig  die
Frühlingssonne.
Eines Nachts heißt es bei der 'Verladung', wir hätten eine weite Reise vor uns: von
der Ostfront an die Westfront (nur noch etwa 200 Kilometer entfernt!); es werde kalt,
wir sollten uns warm anziehen, - aber ich habe inzwischen Decke und Mantel ver-
loren. Übrigens besitze ich auch keine Gasmaske mehr (dieses Folterinstrument un-
serer Ausbildung!), weil mir ein 'organisiertes' Ei in der Maske geplatzt und in den
Filter gelaufen ist;  ich werfe sie weg, an einen Gaskrieg glaubt ohnehin niemand
mehr, die Blechbüchse nimmt fortan meinen Proviant auf.
Bis Passau verliert unser Regiment die Hälfte der Fahrzeuge, weil Tiefflieger uns
ununterbrochen seit dem Morgengrauen angreifen, - ich übe mich im Abspringen! -
Man sagt, die Amerikaner seien bereits von Nürnberg südöstlich vorgestoßen; wir
hätten sie aufzuhalten, bevor sie das Donautal erreichten.
Hinter Tittling beziehen wir Stellung auf einer sanften Bodenwelle, sind eben dabei,
uns einzugraben, da geht das 'Geballere' im Walde vor uns schon los. Eine Gruppe
von Reichsarbeitsdienstlern und HJ-Jungen (in voller Uniform) zieht sich kämpfend
in unsere Richtung zurück, dann erscheinen, zögernd-vorsichtig, die ersten Ameri-
kaner am Waldrand, hinter  ihnen ein halbes Dutzend 'Shermans',  -  ich lerne den
kreischend-klirrenden Ton der Panzerketten und die aufheulenden Motoren kennen.
Sofort werden wir reichlich 'eingedeckt', sind aber so schlau, uns ganz still zu ver-
halten. Unser Unteroffizier robbt von hinten zu mir heran und gibt mir den Befehl,
den zu den Amerikanern hinabführenden (und von ihnen einsehbaren!) Hohlweg,
hinter  dessen  Sattel  wir  uns  eingraben  wollten,  hinunter  zu  kriechen  und  meine
Panzerfaust aus nächster Nähe abzuschießen. Da dies glatter Selbstmord wäre, ver-
weigere ich den Befehl, - er zischt mich an, das werde mich vor dem Feldgericht
noch teuer zu stehen kommen. (Zwei Tage später erhält er das Eiserne Kreuz; von
unserm Zusammenstoß war nicht mehr die Rede, - 8 Tage später fällt er.) - Auch
ohne Tagebuch-Eintragung hätte ich die weiteren Ereignisse genauestens behalten:
Die Panzer rollen etwa 100 Meter rechts an uns vorbei in den Weiler (drei Tote und
drei Verwundete auf unserer Seite), schießen die Höfe in Brand, ziehen sich dann
aber, als sie von weiter hinten unter Feuer genommen werden, zurück, lassen einige
Lastwagen etwa  l00  Meter  vor  mir  stehen  und  rollen  mit  ihren  Stahlungetümen
rechts in ein Tal, scheinen uns also zu umgehen beziehungsweise rechts liegen zu
lassen. - Verzweifelt irren Bauern im Qualm ihrer Häuser umher, brüllende Kühe um
uns herum. Wir graben uns eiligst tiefer ein, verbringen die Nacht in großer An-
spannung. Es beginnt zu regnen, bald schüttet es, am Morgen stehe ich knöcheltief
im kalten  Wasser.  Totenstille  mit  Brandgeruch;  den  ganzen  Tag  über  rührt  sich
nichts. Am Abend krieche ich mit Pr. zu den verlassenen Ami-Wägen und mache
reiche Beute an Wäsche, Konserven und Zigaretten, wir finden auch Zeltplanen, eine
Pistole und für mich einen Rucksack, der mir später noch beinahe zum Verhängnis
wird. Ich rauche so unbeherrscht, dass ich mir hier meine erste und einzige Niko-
tinvergiftung  hole,  -  Chesterfield  steht  auf  den  Schachteln,  der  Rauch  schmeckt
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merkwürdig parfümiert,  so  ganz anders  als  die  gewohnte  herbe Orientmarke  aus
Griechenland.  -  Wieder  eine  Nacht  im  Erdloch,  immer  noch  kalter  Regen.  Wir
wechseln uns in der Wache ab, Totenstille vor uns in den Wäldern. Gegen Morgen
schöpfe  ich  mein  Erdloch  mit  dem  Kochgeschirr  leer.  Beim  einzigen  stehen
gebliebenen Haus, wo unsere Feldküche 'aufgefahren' ist, hole ich Kaffee für uns
Erdmännchen  bzw.  Schlammtiere;  an  der  Hauswand  lehnen  mehrere  Kreuze,
darunter  auch  ein  helles,  unten  zugespitztes  Grabkreuz,  auf  das  mein  Name
aufgepinselt ist (- Harald Schiel statt Harald Schlecht, einer meiner Stubengenossen
aus Gradisca -); mir zittern die Knie, - es freut mich ungemein, dass ich noch lebe.
Zwei Tage später erfahren wir in unserer 'Ruhestellung', einer Scheune in der Nähe
des Inns, dass am Tage nach unserer Ablösung die Amerikaner unsere Stellung bei
Tittling  nach  vorangegangenem schweren  Beschuss  überrollt  haben  und  nun vor
Passau stehen. Es soll hohe Verluste gegeben haben.
Ungekürzte Eintragung ins Tagebuch vom 2.Mai: 
»Heute Nacht wurde uns die Nachricht bekannt gegeben, dass Adolf Hitler in Berlin
gefallen sei. Für mich ist es nun klar, dass der weitere Kampf aussichtslos ist. Der
heutige Tag brachte nichts Neues(!) Am Abend ging ich mit Pr. zu einer Frau, die
uns Palatschinken gebacken hat, die uns herrlich schmeckten.« 
Es herrscht weder Trauer noch spürbare Erleichterung, - man spricht nicht darüber,
eher brüten wir vor uns hin, - es kommt mir vor, als ob alle sich auf das Ende (ihr
Ende?) vorbereiteten.
Plötzlich heißt es, wir müssten nach Sachsen (wie denn? durch die Tschechei? und
warum?) ; das wäre fatal. An der 'Westfront' (in Wirklichkeit befinden wir uns im
östlichen Süddeutschland den Amerikanern gegenüber) fühlen wir uns wohler, - ich
momentan am wohlsten in diesem warmen Kuhstall (ach, könnte man jetzt hier un-
tertauchen, einfach aussteigen aus dem Kriegsgeschäft!), - das Rindvieh, neben dem
ich liege, versucht immer wieder, mir das Heu unterm Kopf wegzufressen! - Die
Bauernmaiden vergnügen sich reihenweise höchst intim und keineswegs verschämt
mit den herumlungernden Soldaten. »Genieße den Krieg, der Frieden wird schreck-
lich«, - ein in diesen Tagen viel zitierter Spruch.- Die Sachsenfahrt findet nicht statt.
Eferding 4.Mai: Wir stoßen frühmorgens mitten in der Stadt an einer Straßenecke
mit einer amerikanischen Einheit buchstäblich zusammen. Unsere Offiziere reagie-
ren schneller, brüllen lauter und fuchteln wohl aufgeregter mit den Waffen, - also
nehmen  wir die Amerikaner gefangen und nicht  sie uns! Wir erhalten den Befehl,
hier in Stellung zu gehen, müssen das Straßenpflaster aufreißen und zu einer Barri-
kade auftürmen. Durch ein offenes Parterrefenster höre ich, wie jemand aufgeregt
telefoniert und dabei unsere Schanzarbeit erwähnt. Ich (tumber Tor!) sage das bei-
läufig dem Unteroffizier, der sofort ins Haus stürmt, den Mann verhaftet und mich
beauftragt, ihn beim Bataillonsgefechtsstand im übernächsten Dorf abzuliefern. Der
Mann beteuert  händeringend seine Unschuld:  Er  habe doch nur  mit  seinem Bür-
germeister  telefoniert  und ihn gebeten,  die  deutschen Verteidiger  zu veranlassen,
entweder vor oder hinter der Stadt »in Stellung zu gehen«, aber doch nicht hier vor
seinem Haus im Stadtzentrum. 
Ich mache mich mit dem Mann auf den Weg, zu Fuß auf einer leeren Landstraße; -
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stark dunstige Morgenfrühe eines sicher noch schön warm werdenden Frühlingstags.
-  Mein  'Gefangener'  erzählt  mir,  wer  er  sei:  Färbereibesitzer,  Familienvater,
Kriegsinvalide, - das alles sei doch nur ein Irrtum, er habe doch nicht mit dem Feind
telefoniert! - Wir rauchen gemeinsam eine Zigarette, ich versuche ihn zu beruhigen.
Ein pferdegezogener Milchwagen überholt uns, wir sitzen auf, hinterm Sitz große
Milchkübel, an jeder Weggabelung laden wir gemeinsam weitere auf, »ab zur Mol-
kerei«, - unfassbar: wie im tiefsten Frieden.
Plötzlich rast ein 'Kübelwagen' (offener Wehrmachts-PKW) heran. Heraus springt
unser junger Leutnant (zwei Tage später wird er schwer verwundet, ich habe nie er-
fahren,  ob er  überlebt  hat),  ich  'mache  Meldung'.  Seine sofortige  Antwort:  »Der
Mann wird erschossen. Haben Sie eine Pistole?« (Ich hatte, nämlich die erbeutete
amerikanische.) Ich traue meinen Ohren nicht, -  das darf doch nicht wahr sein! -
Stotternd versuche ich zu erklären, dass ich Befehl hätte, den Mann abzuliefern. Als
er erfährt, wer den Befehl erteilt hat, nämlich sein Untergebener, wird er noch wü-
tender, diesmal auch auf mich. Was ich mir dächte, mir einbildete, ob ich taub sei, ob
ich den Befehl verweigere usw. -  Ob ich in dieser Situation wirklich klar gedacht
habe, weiß ich nicht. Aber ganz genau weiß ich, dass ich den Mann nicht erschießen
werde, unter gar keinen Umständen. Über diese absolute Gewissheit, die einfach da
war, habe ich in späteren Jahren immer wieder nachgedacht und versucht, sie zu er-
klären, ihre Wurzeln bloßzulegen, - das führte aber stets nur zu Theorien, die sich im
Mutmaßlichen verloren. Aber mein Entschluss stand felsenfest, das ist die schlichte
wahre Tatsache.  -  Ich druckse herum, werde sogar etwas ärgerlich,  weil  sich der
Mann vor unserm Leutnant auf die Knie wirft und um sein Leben bettelt; vergeblich
versuche ich, ihn mit Blicken zu beruhigen, - spürt er denn nicht, dass ich ihm nichts
antun werde ? - habe dann die glückliche Eingebung, dem Leutnant zu sagen, dass so
etwas nicht auf offener Straße geschehen solle, und ziehe den Mann am Arm über
eine Wiese auf einige Weidensträucher zu, - merke deutlich: jetzt hat er mich ver-
standen! - Plötzlich bellt es hinter uns: »Liefern Sie den Mann beim Bataillonsstab
ab!« Brüllt`s, springt in den Wagen und braust davon. - Selbst heute noch, während
ich diesen Text aufsetze, erregen mich jene Augenblicke immer noch sehr, - eine
aufs äußerste verdichtete Existenz, wie ich sie in solcher Schicksalhaftigkeit bislang
noch nicht erlebt habe. Wohl mit am erstaunlichsten: Der Mann neben mir sagt, er
habe keinen Augenblick daran gezweifelt, dass ich den Mordbefehl nicht ausführen
würde. Woher hat er`s gewusst? Er beteuert mir euphorisch diese Gewissheit immer
wieder während unseres weiteren Fußmarsches. Im Bataillonsstab, dem Dorfgasthof,
wo die  Herren über  einen Kartentisch gebeugt  sind,  mache  ich  Meldung,  -  man
schaut kurz auf, eine müde Handbewegung und ein nachsichtiges Lächeln des wie
immer sehr ruhig wirkenden Kommandeurs zeigen mir die absolute Bedeutungslo-
sigkeit  unseres  Vorkommnisses,  -  wir  werden ohne jegliche Stellungnahme weg-
gewunken und verdrücken uns. - Während des Heimwegs überschwängliche Dank-
sagungen. Auf Schleichwegen gelangen wir durch Obstgärten, an der dampfenden
Färberei vorbei, ins Wohnhaus. Während ich durch die Gardinen meinen schanzen-
den Kameraden schadenfroh zusehe, wird mir im Nu ein Festmahl (vielleicht meine
Henkersmahlzeit?)  aufgetragen.  Wenig  später  kommt  der  Befehl  zum Abmarsch
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(tatsächlich in eine Höhenstellung vor der Stadt !), ich schleiche mich aus dem Haus
und reihe mich unauffällig ein, - keiner verliert ein weiteres Wort über diese Ange-
legenheit.
Nach dem Kriege spielte ich mit dem Gedanken, den Färber und seine Familie zu
besuchen, unterließ es dann aber aus Gründen, die ich mir selber nicht hinreichend
erklären kann.
Wie wenig in einem solchen Kriege doch ein Menschenleben wog, und wie schnell
konnte ein sinnloser Befehl in einen Mord münden, ein gehorsam Dienender zum
Mörder werden.

Oberhalb eines ausgedehnten Wiesenabhangs grabe ich mir neben einem Bauernhaus
mein Schützenloch, diesmal richtig tief und eng. Wir beobachten aus unserer Hö-
henstellung hin- und herfahrende amerikanische Autokolonnen in weiter Ferne. Ob
sie uns wohl entdeckt haben? Ein Luftaufklärer (täuschend ähnlich dem deutschen
'Fieseler Storch') zieht unbehelligt und lautstark seine langsamen Kreise über unseren
Köpfen. Und schon heulen die ersten Granaten heran, zerbersten zunächst im oberen
Wald,  die  Einschläge  rücken  aber  immer  näher  an  unsere  auseinander  gezogene
Stellung heran. Jetzt oder nie! Mit einem Satz bin ich im Haus. Im Keller kauern,
laut den Rosenkranz betend, die bibbernden Bauersleut auf dem Boden; sie beachten
mich kaum, so sehr sind sie in ihre Todesangst eingesponnen. Beinahe zwei Stunden
kracht es um uns herum, das Haus erzittert  immer wieder,  ist  aber offensichtlich
noch  nicht  getroffen  worden.  Hier  von  GIs  überrascht  und  gefangen  genommen
werden wäre nicht das übelste! - Als ich mich in die plötzliche Stille hinaus wage,
dunkelt es bereits. Der Hochwald über uns hat an mehreren Stellen Feuer gefangen.
Mein Schützenloch 'leuchtet' mir entgegen: Volltreffer durch eine der so zahlreichen
hier niedergegangenen Phosphorgranaten. - Da die Amerikaner, die, so vermute ich,
in diesen vielleicht letzten Kriegstagen nichts mehr riskieren wollen, heute sicher
nicht mehr angreifen, scheint auch unsere Stellung sinnlos geworden zu sein, wir
schleichen  ins  Dorf  hinunter.  In  einem  Häuschen  liegen  zwei  meiner  Gradisca-
Kameraden  im  Sterben,  beide  aufs  schwerste  im  Unterleib  verwundet,  -  be-
wundernswert ihre Haltung (als ob sie uns schonen müssten!), die Schmerzen sind
sicher unvorstellbar schrecklich; der Sanitäter hat nichts mehr, was er ihnen verab-
reichen könnte. Wir müssen sie zurücklassen, - wenn sie Glück haben, werden sie
bald von Amerikanern entdeckt.
Ich bekomme den Befehl, mit einem Spähtrupp die Verbindung mit der Kompanie
herzustellen, - wir finden im Stockdunkeln tatsächlich den Gefechtsstand, hätten aber
ebenso gut dem Gegner in die Arme laufen können. Nächstes Ziel ist ein Ort namens
Steinholz,  etwa  25  Kilometer  weit  entfernt.  In  Regen  und  recht  hinderlichem
Schlamm marschieren wir  die  ganze Nacht,  nur  kurze Pause bei  trüber  Morgen-
dämmerung in einem Bauernhof, wo uns sogar eine Suppe gekocht wird. Dauernd
werden wir beschossen, haben aber den Eindruck, die Amerikaner ballerten nur ir-
gendwohin ins Ungewisse, - wie jemand, der im dunkeln Wald laut pfeift. Über die
Enns gelangen wir  nach Krondorf  (ein  Kronstädter  erlebt  das  Kriegsende ausge-
rechnet in der Nähe von Krondorf!). Immer noch bepflastern die Amerikaner diese
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Gegend, so dass wir nicht einmal in Stellung gehen können, uns vielmehr in einer
Waldmulde verstecken müssen. Die Verbindung mit der Kompanie und dem Batail-
lon ist wieder abgerissen. Wir betteln in einigen Höfen um Nahrung, werden aber
ziemlich schroff abgewiesen, - nur rasch weg mit diesen letzten deutschen Soldaten,
sonst  geht  der  Hof  gar  noch  in  Flammen  auf!  Doch  dann  können  wir  in  einer
Scheune etwas Schlaf finden, - dies ist meine letzte Kriegsnacht.

Am Morgen erklärt einer der beiden Unteroffiziere, er mache nicht länger mit, er
verziehe sich in die »Alpenfestung« und werde Partisan (»Wehrwolf«, sagt er; ich
weiß nicht, was das ist). Ich bin dagegen, zwei weitere Kameraden auch; man trennt
sich friedlich, - wir restlichen drei begeben uns auf die Suche nach unserer Einheit.
Warum ich mich so entschied, weiß ich leider nicht mehr genau - (oft erinnert man
sich der Fakten, häufig der Gefühle, nicht immer der Beweggründe -); war es Angst,
als Fahnenflüchtiger erwischt zu werden, war es Abscheu gegen jegliche Form eines
sinnlos gewordenen Weitermachens? Hunger zwingt uns in einen Bauernhof. Wir
erhalten  einige  dampfende  Pellkartoffeln,  die  soeben  für  die  Schweine  gekocht
worden sind; aber es bedurfte guten Zuredens,  bis  wir  in den Korb hineinlangen
dürfen. Als wir wieder heraustreten, werden wir angerufen, die Hände zu heben. Das
Anwesen ist von Amerikanern umstellt, MPs im Anschlag, - es ist aus! Ein falsches
Wort oder eine unbeherrschte Bewegung und wir sind erledigt. Wir heben die Hände
(was ein Soldat ja angeblich nur einmal in seinem Leben tut), einige werfen ihre
Waffe  weg,  -  aber  ich  habe  immer  noch  große  Angst,  die  Waffen  der  anderen
könnten gewollt oder ungewollt losgehen. Alles vollzieht sich in äußerster Ruhe und
Disziplin, kein Geschrei, keine wilden Gesten. Ich zerschlage meine 'Knarre' an ei-
nem großen Stein,  umstehende Amis lächeln  nachsichtig über  diese  stolze  Geste
(oder erspare ich ihnen nur eine Traglast?) und bieten mir eine Zigarette an ; ich
kann diese  Geste  kaum fassen!  -Bevor  wir  abrücken,  werden  wir  nach  weiteren
Waffen 'gefilzt', unser Unteroffizier, dieser Tor, hat tatsächlich noch eine Pistole bei
sich, die Sieger stutzen, reagieren aber großzügig. Unten an der Enns werden die
Gefangenen auf einer Wiese gesammelt, stehen in bunt gewürfeltem Haufen herum,
dann geht es, geradezu im Eiltempo, über den Fluss, an dessen Westufer amerikani-
sche Artillerie hastig in Stellung geht,  -  gegen die anrückenden Russen (wie wir
später erfahren), die nur noch wenige Kilometer entfernt sind und denen sie offenbar
nicht trauen.
Hier ist der Krieg zu Ende, die beiden Fronten stoßen am 7.Mai aufeinander. Er ist
aus, - auch für mich, ich bin am Leben, unverwundet. Ich kann es kaum fassen, -
welch froh-erhebendes Gefühl, von einem großen Druck befreit zu sein! - Vor der
Gefangennahme habe ich mich immer gefürchtet: sowohl vor dem unberechenbaren
Feind als auch vor mir selbst, der vielleicht aus indoktriniertem Ehrgefühl heraus -
und selbst in aussichtsloser Lage - falsch reagieren könnte. Aber jetzt fühle ich mich
sicher, - leider wohl etwas zu früh, denn noch steht ein sehr unangenehmes Erlebnis
bevor, an dem ich noch lange tragen sollte. Aber momentan ist alles gut, - ja, ganz
genau so erlebe ich meine Gefangennahme: befreit zu sein aus den Klauen des To-
des, befreit zu einem weiteren Leben, zu einem Überleben (was viel mehr ist!), an
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das wir seit Monaten nicht mehr glauben konnten.
In einem oberösterreichischen Bauernhaus mit gebäudeumschlossenen Innenhof, wo
wir wohl die Nacht verbringen sollen, macht irgendein Mitgefangener einen Fehler,
der die paar Bewacher offensichtlich sehr ärgert. Wenn ich mich recht erinnere, kam
er irgendwie zu (gestohlenen?) Zivilklamotten und wurde beim Umkleiden ertappt.
Lautstarkes Gebrülle unserer Befreier! Wir müssen in Zweierreihe vor dem Kuhstall
antreten und alle unsere Habseligkeiten vor uns auf dem Boden ausbreiten (werden
wir füsiliert oder vermuten sie nur, wir besäßen noch Waffen?). Ein offener Jeep, auf
dem ein Maschinengewehr aufgebaut ist, fährt in den Hof, - grimmig entschlossene
Gesichter, während die Mündung, auf uns gerichtet, hin und her geschwenkt wird.
Plötzlich knallt`s, aber nicht gegen uns, sondern himmelwärts, eine weitere Garbe
folgt.  Brüllendes  Gelächter  über  uns  Zusammenzuckende,  wir,  die  offensichtlich
Todgeweihten, an deren Angst sich die paar Bewacher ungeniert weiden. Ich stehe
unmittelbar neben der offenen Stalltüre und bin fest entschlossen, hineinzuspringen,
falls die nächste Garbe tatsächlich uns zugedacht ist. Nur jetzt nicht mehr getötet
oder  gar  schwer  verwundet  werden,  -  wenn,  dann  schon  lieber  durch  sicheren
'Fangschuss'  im Kuhstall mein Ende finden. Noch zweimal wiederholen die Boys
ihre makabren Späße, da rast  ein weiterer Jeep durch den Torbogen, ein Offizier
steht aufrecht im Wagen, - offenbar hat er die Situation blitzschnell erfasst und er-
gießt ein wahres Donnerwetter auf seine betreten dreinschauende Mannschaft. Dann
übersetzt ein deutscher Dolmetscher seine an uns gerichteten Worte: Er missbillige,
was hier vorgehe; wir seien Gefangene der US-Armee und unterstünden als solche
den internationalen Regeln.  -  Befreiende Gedankenleere  stellt  sich ein.  Habe  ich
soeben nur Glück gehabt oder war das An-die-Wand-gestellt-werden nur ein blöder
und saddistischer  Ulk gelangweilter  Gefangenenbewacher?  Doch was soll`s?  Mir
bleibt in Erinnerung, dass es im ganzen Krieg keinen Augenblick gegeben hat, in
dem ich mich dem Tode so ausgeliefert fühlte wie in dieser dritten Stunde meiner
Gefangenschaft. - Und dann wieder die unbändige Freude: Du lebst, hast überlebt.-
Noch einige Wochen lang ist dieser Gedanke stets der erste, der mich beim Erwa-
chen durchzuckt. - Wir sind froh, dass wir die Nacht nicht an dieser Stätte eines so
grausamen Spiels verbringen müssen. 
Auf dem Marsch zur Stadt Enns bietet sich uns ein schaurig-schönes Bild: In der
Dämmerung hocken um unzählig viele Feuerstellen, über denen sie sich etwas Ess-
bares bereiten, Hunderte zerlumpter Gestalten, still mit ihren Handgriffen beschäf-
tigt, keiner beachtet uns, weder Hass noch Häme schlägt uns entgegen, - offenbar
von den Amerikanern befreite Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter, vielleicht auch
überlebende KZ-Häftlinge aus dem nahe gelegenen Lager Mauthausen (von dessen
Existenz ich natürlich noch nichts wusste, - erst später im Lager, das schräg gegen-
über von Mauthausen unweit des Donauufers lag, erfuhren wir davon).- Während wir
dahin trotten, brüllt mich ein schwer bewaffneter Amerikaner plötzlich wutentbrannt
an, zeigt auf meinen Rucksack und schlägt mir mit solcher Wucht den Gewehrkolben
ins  Kreuz,  dass  ich meine,  mindestens  einer  meiner  Wirbel  sei  zertrümmert.  Ich
(wiederum  'tumber  Tor')  trage  doch  tatsächlich  dieses  Beutestück  (mit  US-
Aufdruck!)  seit  Tittling immer  noch mit  mir  herum! Er  hält  mich wohl  für  den
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Mörder eines seiner Kameraden. Am nächsten Sammelplatz stopfe ich den ohnehin
spärlichen Rucksackinhalt in meine Taschen und lasse ihn liegen.

Am Stadtrand verbringen wir unter Tausenden Mitgefangener die Nacht auf einer
Wiese. Gegen Morgen erfahren wir von einem Ami-Posten, dass der Krieg beendet
sei, was aber nur verhaltenen Jubel auslöst, denn unser grausamer Hunger und noch
schlimmerer Durst verdrängen alle weiteren Gedanken, erst recht gehobene Gefühle
jeglicher Art. - Unter uns ehemaligen Kriegern aller Waffengattungen sind auch et-
liche ungarische Soldaten. Einer von ihnen liegt, mit Schaum vor dem Mund, offen-
sichtlich in Agonie, von ratlos Dreinschauenden umstanden; in seinem großen Hun-
ger hatte er, - nichtsahnend, zu was das führen könne, - Trockenspiritus gegessen.
Unmittelbar  neben dieser Gefangenenwiese rollen unablässig auf der Straße nach
Linz deutsche Armeefahrzeuge vorbei, - nur weg von den Russen, die bis auf wenige
Kilometer  an  den  nachmaligen  Grenzfluss  zwischen  der  russischen  und  ameri-
kanischen  Besatzungszone  in  Österreich  vorgedrungen  sind;  so  gelangen  gottlob
noch viele deutsche Soldaten in amerikanische Gefangenschaft, aber einige Tausend
schaffen es nicht mehr und müssen den qualvollen Weg gen Osten antreten, von wo
ja nur wenige wieder zurückkommen werden. - Plötzlich schreit ein Kamerad auf:
»Das .., das sind ja die unseren!« Tatsächlich kriechen in dieser endlosen Wagenko-
lonne einige Lastwagen heran, auf denen unsere Leute sitzen. Ich dränge zur Straße
vor, rufe einige Worte, der 'Spieß' springt ab, redet heftig auf den verdutzten Ami-
Posten ein, schreit, ohne dessen Reaktion abzuwarten, zu uns herüber, wir sollten
aufsitzen, wir laufen an die anfahrenden Wagen heran und werden von Kameraden
über die Bordwand hochgezogen. - Wie wichtig diese Rückkehr zur eigenen Einheit
war, zeigen die folgenden Tage und Wochen, in denen uns die Amerikaner nicht
verpflegen können oder wollen, unsere Fourierautos aber noch wertvolle Reserven
enthalten; die 'heimat(einheits)losen Gefangenen' dagegen verhungern im Nachbar-
lager während der nächsten Wochen reihenweise, während wir zwar ziemlich ab-
magern, aber immerhin überleben.
Wenige Kilometer westlich von Enns werden unsere Fahrzeuge rechts in eine auf-
gelassene Kiesgrube eingewiesen. Kein Stacheldraht drum herum, nur einige Posten
stehen  an den  vier  Ecken,  sie  sollen  uns  angeblich  vor  herumziehenden Horden
schützen, - mitten in unserm Gelände ein glasklarer Baggersee, in dem wir uns in der
Mittagshitze dieses ungewöhnlich warmen Maitags abkühlen (so gemütlich beginnt
der Frieden!), - dafür aber, o Schreck, ereilt uns zackiger Dienst, von unseren Offi-
zieren angeordnet, - schon heute, einen Tag nach Kriegsende, -  und dann jeweils
mehrere Stunden täglich, und das in Gefangenschaft! Es wird exerziert,  die alten
(dämlichen) Lieder müssen gesungen werden; der übliche tägliche 'Läuseappell', das
'Fertigmachen  zum Essenfassen'  (eine  'unappetitliche'  Formel!),  mehrere  Stunden
Arbeitsdienst (vordringlich Latrinenbau). Was sich, dies Treiben neugierig beobach-
tend, die uns bewachenden Amis wohl denken? - Das Wetter ist wunderschön warm
und trocken, aber die Nächte sind kalt, ich besitze immer noch weder Mantel noch
Decke, krieche deshalb abends unter einen unserer Lastwagen, decke mich quasi mit
dem Auto zu! Ebenfalls unter einem der Wagen lagern unsere Lebensmittel-Vorräte.
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Wir  robben  nachts  leise  heran  und  klauen  kalorienreiche  Kakaowürfel,  unsere
'Überlebensration', - 'organisieren' nennt man das, - keineswegs ein unentschuldbarer
'Kameradendiebstahl',  denn  diese  Fourage  gehört  ja  niemandem,  allenfalls  dem
korrupten Fourier, der uns sicher schon tausendfach betrogen hat, - so rechtfertigt
man das!
Wenige Tage später werden alle unsere Offiziere zu einer Friedensfeier in Linz ab-
geholt (man lag sich mit den hiesigen amerikanischen Einheiten bei der Invasion in
der Normandie gegenüber!), sie kehren, von der Bewirtung und der ihnen erwiesenen
respektvollen Kameradschaftlichkeit begeistert, auch alle wieder ins Lager zurück. -
Als wir dann aber, nach kurzem Zwischenaufenthalt in Lager 8, in das riesige Ge-
fangenenlager  Nr.  2  (mindestens  zehntausend Insassen)  in  nächster  Nähe  verlegt
werden, trennt man die Offiziere von ihren bisherigen Mannschaften, sie werden in
gesonderte Lager verbracht,  -  das anfänglich lasch gehandhabte Gefangenschafts-
reglement erhält  offenbar klarere Konturen, wird systematischer strukturiert.  Jetzt
sind wir 'herrenlos', der tägliche Dienst entfällt, - dafür wird der Stacheldraht-Zaun
täglich etwas höher. Einigen gelingt noch rechtzeitig die Flucht - was vor wenigen
Tagen überhaupt kein Problem gewesen wäre -, andere werden, weil die Zäune uns
schon zu  eindeutig  lückenlos  umschließen,  beim Fluchtversuch  beschossen,  auch
verwundet; - manche spekulieren und entwerfen kühne Pläne, geben dann aber auf.

Es folgen schwere Zeiten, - eine echte Zerreißprobe für unsere Lebensfäden, - über
die es eigentlich nicht viel zu berichten gibt, weil eben nicht viel geschieht, ein Tag
gleicht dem anderen, - eine unheimliche Wandlung vom Aktiv ins Passiv.
Hunger, diesen sich über uns ausbreitenden lautlosen Schatten, kann man ohnehin
kaum in Worten ausdrücken, allenfalls einige Symptome beschreiben, - etwa den
zunehmenden Hang zur Langsamkeit (vielleicht auch Folge unserer Untätigkeit?);
anfänglich  gewisse  Schmerzen  im  unbeschäftigten  Verdauungsbereich;  eine  läh-
mende Lustlosigkeit, ein nicht ungefährlicher Hang zu Fixen Ideen; auch ein klein
wenig so etwas wie Bereitschaft, sich fallen zu lassen; - ganz langsam erlischt etwas.
Mit den üblichen Hungergefühlen hat das Hungern nach meiner Erfahrung wenig zu
tun, - sie sind nur anfänglich da, weichen dann einer großen Leere und zunehmenden
Mattigkeit. - Neu die Beobachtung, dass ältere Landser (das waren alle etwa über
dreißig) das Hungern wesentlich schlechter durchhalten als die jüngeren, auch nerv-
lich nicht, und auffallend unbeherrschter auf alles reagieren, was mit Essensausgabe,
etwa der gerechten und reibungslosen Aufteilung der Brotportion, zusammenhängt,
auch zeigen sie viel früher als die Jüngeren die ersten Schwächesymptome. (Ähnlich
verhielten sich die starken Raucher: nicht nur ihre Hungerrationen herzugeben waren
diese Tölpel bereit, sondern auch das letzte Hemd, - und wieder waren es die Älte-
ren, die sich erstaunlich wenig in der Hand hatten.)

Mit drei Mitgefangenen - Peters, Proschke und Dölger - grabe ich mich etwa einen
Meter tief in den Ackerboden ein (unsere Werkzeuge sind die Kochgeschirre und
unsere  Hände),  wir  spannen  zwei  Dreiecks-Zeltbahnen  darüber,  so  dass  wir  we-
nigstens nicht mehr im Regen stehen oder im Freien schlafen müssen; nachts kann es
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in unserm Erdloch sogar gemütlich warm werden. Irgendwie komme ich zu einer
Zeitung, mit der ich mich zudecke und sie morgens immer sehr behutsam zusam-
menlege. - Unsere Verpflegung besteht wochenlang aus der täglichen Portion Mor-
genkaffee (übrigens echter!), den Wassersuppen mittags und abends (zwei bis drei
Kohlblätter,  -  weder  Fettaugen  noch  Fleisch  sind  zu  entdecken)  und  etwa  200
Gramm Brot. Trinkwasser gibt es genügend an einem der Tankwagen, wöchentlich
einmal werden wir in kleinen Gruppen an einen Nebenarm der Donau geführt, wo
wir uns unter strenger Bewachung waschen dürfen. Wer die Hungerkur und die hy-
gienischen  Verhältnisse  nicht  durchhält  und  zusammenklappt,  kommt  mit  dem
'Sanka' in ein Hospital (ich gottlob nie !), von dort wohlgenährt nach zwei bis drei
Wochen zurück, um dann sehr bald in die alten Löcher zu fallen.

Nach einigen Wochen öden Nichtstuns regen sich dennoch gewisse Lebensgeister.
Vormittags besuche ich einen Englischkurs,  mit  Französisch und Mathematik be-
fasse ich mich gegen Abend. Ein Kabarett tut sich auf, und eine Band spielt alte
Schnulzen und schräge Tanzmusik (damals »Negermusik« genannt). Irgendwer hat
ein Frontkino in unseren neuen Frieden herübergerettet. Sobald es dunkelt, hocken
wir zu Hunderten vor der Leinwand. Von den drei Filmen, die immer wieder zu se-
hen sind, entsinne ich mich noch der 'Goldenen Stadt' (Haarlan/Söderbaum) und der
'Feuerzangenbowle'  (Rühmann),  -  der dritte  ist  mir entfallen.  -  Die wenigen kur-
sierenden Bücher sind rasch ausgelesen, - ich kann mich an keines erinnern. - Ak-
tuelle Informationen erreichen uns nur in Gestalt wilder Gerüchte, - etwa, was die
Sieger mit dem besiegten Deutschland nun alles Schreckliche vorhätten (Morgent-
hau-Plan  etc.),  -  oder  die  nachgerade  tägliche  Ankündigung unserer  kurz  bevor-
stehenden Entlassung (gezielte  Fehlinformationen,um uns hinzuhalten?).  Dass  die
'Märchen' von den Konzentrationslagern und den darin herrschenden Verhältnissen
oder  gar  von  einer  vermeintlichen  Massenvernichtung der  Juden eben  keine  Ge-
rüchte sind, sondern bitterste und beschämende Wahrheit, können wir nicht wissen;
wir ordnen sie als einen gegen uns gerichteten psychischen Terror ein, einen Sie-
gertrick, der die Deutschen ins Unrecht setzen, also verunsichern und haftbar machen
soll.
(Festzuhalten ist, dass ich während meiner ganzen Gefangenschaft auch seitens die-
ser vielen Mitgefangenen mit keinem Wort etwas über Kriegsverbrechen und Ju-
denverfolgung zu hören bekomme, - und dabei gibt es jetzt doch nichts mehr, was
einen Erzählenden von solchen Offenbarungen abhalten könnte, - wo man zudem in
dieser gähnenden Langeweile ohnehin alles nur Erdenkliche vorbrachte und es end-
los zerredete.)

Mit meinen Höhlengenossen verstehe ich mich mäßig gut. Peters, ein etwas unge-
hobelter,  aber  gradliniger  Bauernbursch  aus  der  Ukraine,  schweigt  vor  sich  hin;
Proschke, echteste Berliner Schnauze, kommentiert ununterbrochen sein eigenes Tun
und das Geschehen ringsum, er redet witzig, bringt uns oft zum Lachen, redet auch
dann noch weiter, wenn er gar nichts mehr zu sagen hat und ihm sowieso niemand
zuhört;  Dölger,  ein  hochgewachsener  Saarländer,  muss andauernd sich selbst  he-
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rausstellen,  sein ständiges Angeben bewirkt,  dass man ihm allmählich kein Wort
mehr glaubt; seine Fußballbegeisterung wird mir unerträglich, - wohl die blödeste
Weltanschauung, der man sich hingeben kann, denke ich mir - quasi: wenn schon
nicht mehr Adolf, dann wenigstens König Fußball, - Hauptsache sinnlose Begeiste-
rung! Und nach der ist mir gegenwärtig (und all die folgenden Jahrzehnte!) gar nicht
mehr zumute.
Eine echte Stütze, psychisch wie materiell, werden mir die siebenbürger Bekannten,
die sich nach und nach einfinden, ja geradezu unheimlich vermehren. Im Tagebuch
vermerke ich die häufigen abendlichen Zusammenkünfte mit Gesprächen über die
Heimat (die sich offenbar gerade bei den Siebenbürgern sehr tief ins Herz eingegra-
ben hat). Ich mache die Erfahrung, wie hilfreich es sein kann, Menschen gemein-
samer Herkunft und mitvollziehbarer Erinnerungen und Sehnsüchte um sich zu ha-
ben. In meinen (sehr jugendlichen!) Notizen steht übrigens, wie sehr auch ich mich
nach dem alten Zuhause sehne; es berührt eigenartig, über ein halbes Jahrhundert
später nachzulesen - (diese Tagebücher las ich jetzt, - anlässlich dieser Niederschrift,
-  zum  allerersten  Male,  -  das  ist  geradezu  unglaublich!  -),  mit  welch  starken
Gefühlen ich mich mit unserer Familie, ganz besonders mit meiner Mutter, verbun-
den weiß - (im Gefecht bei Tittling hatte ich laut nach ihr gerufen!) - und wie sehr
ich mich um ihr Wohlbefinden und unsere Zukunft sorge. 
Eine immer wiederkehrende Frage in den Gesprächen mit den Landsleuten: Werden
die Amerikaner uns den Russen ausliefern? Alles spricht von Repatriierung, gilt dies
auch für uns, die wir im deutschen Heer gedient haben? Die Lager-Gerüchte-Küche
heizt solche und ähnliche Gedanken und Ängste ständig an. Erst allmählich geht aus
den immer häufiger an uns gerichteten Fragen der unablässig mit großen Fragebögen
hantierenden Entlassungskommission hervor,  -  die immer wieder ihre Büromöbel
aufbaut und uns in langen Warteschlangen antreten lässt, - dass eine Übergabe an die
Russen nur dann in Frage käme, wenn der Betreffende dies ausdrücklich wünsche.
Was übrigens manchen meiner siebenbürgischen Freunde, der sich sicher ist, dass
seine Familie 'unten' geblieben ist,  in zusätzliche Konflikte stürzt: Soll er dorthin
wollen oder  hier  bleiben? Für  mich ist  das  kein  Problem mehr.  So sehr  ich der
verlorenen Welt meines wunderbaren Jugendlands auch nachtrauere, stets gebe ich
als  Heimatort  Kempten  im Allgäu  an.  -  Die  anderen  Lager-Gesprächsthemen?  -
'Thema Nr.1' sind längst nicht mehr die Frauen (wer mit wem, wann, wie?), sondern
ausschließlich die wunderbarsten Speisen aus allen deutschen Landen und der gan-
zen übrigen üppigen Welt,  vom jeweiligen Erzähler ausführlichst  als die unüber-
trefflichen und großartigsten Gaumenfreuden 'vollmundig' gepriesen; Lobeshymnen,
die sich pro Menü leicht über zehn Minuten hinziehen können und weder Zweifel
noch Widerspruch dulden; - wer das tut, riskiert eine Keilerei oder sogar persönliche
Feindschaft.

Das Nichtstun ist für mich das Schlimmste, - schlimmer sogar als etwa die häufigen
schweren Gewitter, die unsern Acker zeitweilig in eine unpassierbare Schlammwüste
verwandeln und alles durcheinander wirbeln, was nicht festgezurrt ist. Unweit des
Lagerzauns deckt der Sturm ein Bauernhaus ab, die Scheune bricht krachend zu-
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sammen. Unvergesslich das Bild, das sich uns Höhlenbewohnern, durch eine Ritze
äugend, (während wir zu viert  verkrampft Zeltstock und Bahnen gegen die Böen
verteidigen) bietet: zwei Landser stehen unweit im Hagelsturm und unterhalten sich
seelenruhig, - auch weitere zehn Minuten elementaren Wütens können sie nicht aus
der Ruhe bringen, -was haben die sich nur so Wichtiges zu sagen? Weltenthobene
Gelassenheit oder trotzige Sturheit? - Es dauert jeweils Stunden, bis jeder seine vom
Winde verwehten Klamotten in einer Lagerecke findet oder vom Stacheldraht ab-
pflückt; manches Stück wechselt den Besitzer.
Untätigkeit ist sogar noch schlimmer als die Läuse, die sich in der ungewaschenen
Unterkleidung geradezu explosionsartig vermehren. Eines Morgens, als um uns he-
rum Tausende, ebenfalls vor ihren Schlafstellen hockend, sich wie wir auf Läusejagd
begeben,  knacke  ich  157  dieser  eifrigen  Tierchen.-  Sicher  nicht  aus  Mitgefühl,
sondern eher aus Angst vor Seuchen bereiten die Amerikaner dieser Plage ein jähes
Ende: Einige Fahrzeuge rollen ins Lager, ein Pressluftgerät wird angeworfen,an das
viele Schläuche mit Spritzpistolen angeschlossen sind, und binnen kurzem überdeckt
das ganze Lager und alle angetretenen Gefangenen eine weiße Puderschicht; auch in
alle Erdlöcher und Zelte wird DDT reichlich versprüht. Seither keine einzige Laus
mehr, - wir sind von diesem Wundermittel natürlich begeistert, wenngleich es überall
an uns klebt, in den Haaren und Hosen, auf dem Schlafboden und im Kochgeschirr, -
wir  sprechen  von  unserer  zweiten  Befreiung,  -  nicht  ahnend,  wie  giftig  DDT
tatsächlich ist .
Ein Lichtblick in dieser sommerlichen Trostlosigkeit ist für mich die einzige Baracke
des Lagers. Sie beherbergt eine aktive Zahnstation, der Hans Bartesch, ein Sieben-
bürger,  vorsteht. Da er als gefragter Mann herumkommt, kann er hie und da Le-
bensmittel ergattern, etwa im unweit gelegenen ungarischen Flüchtlingslager, die er
dann heimlich einschmuggelt und großzügig mit seinen Landsleuten teilt. Über ihn
gelingt  es  mir,  meine  Großtante  Marie  Stedka,  eben  jene,  die  meinem Vater  im
1.Weltkrieg so hilfreich beigestanden war und deren Adresse ich in meinem Notiz-
buch  finde,  zu  besuchen.  Wie  denn  das?  Ein  Gefangener  besucht  in  Linz  seine
Tante? Die Idee hatte Bartesch: Er schreibt mich krank, - ich müsse im Linzer La-
zarett geröntgt werden, - alles reiner Bluff! Ich besteige den täglichen Krankenbus,
verlasse ihn im Lazaretthof, betrete aber nicht wie die anderen das Gebäude, sondern
schreite seelenruhig am Posten vorbei in die Stadt Linz, - ich bin frei und kann ge-
hen, wohin ich will ! Ich frage mich zu den Verwandten durch, die ich tatsächlich in
ihrer unzerstört gebliebenen Wohnung antreffe. Herzliche Begrüßung, aber den alten
und schon recht gebrechlichen Herrschaften geht es offensichtlich so schlecht, dass
ich mich kaum getraue,  vom Aufgetischten ein wenig zu essen.  Ganz Österreich
hungert in diesen Nachkriegsmonaten, nicht nur wir Gefangene! - Wie leicht wäre
es,  jetzt  unterzutauchen.  Stedkas könnten mir  sicher  Zivilkleidung beschaffen,  in
meiner Brusttasche trage ich einen immer noch gültigen rumänischen Personalaus-
weis, mit dem es mir höchst wahrscheinlich gelingen würde, mich als verschleppter
Zwangsarbeiter auszugeben und einen Weg über die Grenze nach Bayern zu finden.
Warum ich diese Gelegenheit nicht wahrnehme? Ich kann es heute nicht mehr er-
klären. Vermutlich in erster Linie aus Rücksicht auf den Zahnarzt, der nach meinem
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Verschwinden vielleicht  in  Schwierigkeiten  geraten könnte  (es  war  auch  nie  die
Rede, dass ich den Besuch zu einer Flucht ausnützen könne oder solle), - vielleicht
auch wegen der Hoffnung auf baldige Entlassung, von der ja täglich im Lager die
Rede war  (sie  erfolgte aber  erst  ein halbes Jahr  später!),  vielleicht  auch nur  aus
Trägheit - und Angst vor dem Ungewissen (was wussten wir schon von 'draußen' und
den politischen Verhältnissen im Nachkriegsdeutschland?).
Also kehre ich brav mit dem Omnibus ins Lager zurück.

Schlimmste  Erinnerung  an  dieses  Mammut-Feldlager:  Auf  dem  Höhepunkt  der
Hungerkrise erhalten wir nur jeden zweiten Tag unsere bisherige Brotration; ich esse
die Hälfte und verstecke den Rest (eine Brotscheibe!) für den nächsten Tag unter
meiner Zeitung; am Abend ist das Brot verschwunden. In meine Empörung mischt
sich nachgerade Mordlust,  hier  geht  es  nicht  mehr nur  um üblichen Kameraden-
diebstahl, - ich fühle mich geradezu einer Überlebenschance beraubt. Das kann nur
einer unserer Höhlenbewohner gewesen sein; ich vergehe förmlich in ohnmächtiger
Wut.

Ende August werden wir ins Lager Haid a.d.Traun, nur wenige Kilometer südwest-
lich von Linz, verlegt. Eine riesige, halb verwüstete und verdreckte Barackensied-
lung, in der Zehntausende fremdländischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter,
die in den Hermann-Göring-Werken arbeiten mussten, bis Kriegsende hausten. Da
wir zum ersten hierher verbrachten Schub gehören, organisieren wir uns in größter
Eile noch gut erhaltene Stockbetten und unzerbrochene Fenster, auch einige Tische
und Stühle,  sogar  ein  Kanonenöfchen  (Brennholz  ist  genug vorhanden,  denn die
meisten  Möbel  liegen  zerschlagen  im Lagergelände  herum,  -  wahrscheinlich  das
Ergebnis eines letzten Wut- oder Freudeausbruchs der Vorbewohner). Auch elek-
trisches Licht ist vorhanden. Zum ersten Male nach Monaten seine Mahlzeit auf ei-
nem Stuhl und an einem Tisch sitzend einzunehmen, am Abend sogar unter einer
elektrischen Birne, versetzt uns in einen geradezu irren Entlassungsoptimismus. Das
Essen ist hier besser, zum Lager gehört auch eine unzerstörte Krankenstation, es gibt
eine Besucherbaracke und -wiese, - wir fühlen uns der Zivilisation zurückgegeben.
Und das wohl Wichtigste: Man kann, mit ein wenig Glück, in ein auswärtiges Ar-
beitskommando kommen, - ich melde mich zu den KFZ-Mechanikern (- weiß kaum,
wie ein Automotor aussieht, geschweige wie er funktioniert, noch weniger, wie man
ihn reparieren kann!).
Die Läuse sind wir los, - hier herrschen die unausrottbaren Wanzen. Bis zum Zeit-
punkt  'Lichter  aus',  11 Uhr (-  falls  dann noch eine Birne brennt,  knallen sie  die
Amerikaner von ihren Wachtürmen aus entzwei, - es gibt Verletzte -), strecke ich
mich auf dem Boden (trockene Bretter, kein fest getretener Lehm mehr!) unter der
Lampe aus,  denn Wanzen scheuen das Licht.  Ist  es finster,  krieche ich in meine
Koje,  -  dann  sind  sie  ohnehin  überall!  -  Die  Läuseplage  war  vergleichsweise
harmlos.

Kommen wir auf dem Weg zu unserer Arbeitsstelle an einem Kartoffelacker vorbei,
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kann es sein, falls wir die richtigen Bewacher haben, dass wir kurz anhalten, die
Pflanzen aus der Erde reißen und die noch kleinen Knollen in den Hemden verste-
cken dürfen. Auch Hans Bartesch bessert nach wie vor großzügig unseren Speise-
zettel auf; - die Angst vor dem Verhungern lässt langsam nach. - Bei einer Fahrt im
offenen LKW durchs liebliche oberösterreichische Hügelland sehe ich plötzlich eine
Bustenerin am Straßenrand stehen. Ich rufe ihr zu, wer ich sei und in welchem Lager
ich einsitze. Als wir nach zwei Stunden wieder denselben Weiler passieren, steht
eine ganze Gruppe von Bustenern auf einer Böschung und winkt mir zu.  Etliche
Tage danach werde ich ausgerufen: In der Baracke erwartet mich unser Chefchauf-
feur, der gute, alte »dicke Theiß«, neben ihm seine Frau und weitere acht(!) Buste-
ner. Er übergibt mir einen halben Sack Kartoffeln, - ich bin bewegt und fühle mich
sehr begütert, - habe jetzt endlich eine kleine Reserve und sogar Tauschware anzu-
bieten. Wir lagern einige Stunden auf der Besucherwiese, jemand meint, das sei hier
wie auf dem Ritivoiu-Fest, ich werde ausgiebig geatzt und erfahre viel Ungutes über
das  harte Fluchtschicksal  weiterer  Bustener,  auch über  die  Flucht  der  Krappitzer
Schiels, - leider nichts über meine Familie.

Im Oktober l945 große Veränderung: Wir werden ins Gefangenenlager Ingolstadt
überführt,  Areal  einer  halb  zerstörten  Artilleriekaserne  am damaligen  nördlichen
Stadtrand. Aus dem fahrenden Zug knallen unsere Wächter-Cowboys mehrere Reh-
rudel im Chiemgau ab, die ahnungslos in Schussweite äsen; dieses sinnlose Töten
geht mir auf die Nerven, aber was hilft schon mein Zorn? - Natürlich wird uns nicht
gesagt, wohin die Reise geht; die ewigen Schwarzseher behaupten steif und fest, wir
landeten in französischen Bergwerken, die Amerikaner hätten schon 1,3 Millionen
dorthin ausgeliefert (- was tatsächlich erfolgt ist, - die Zahl dürfte aber übertrieben
sein  -).  Im nächtlich  dunklen  Augsburger  Bahnhof  tauchen  plötzlich  Kanister  in
unserm Waggon auf, die einen süßen Sirup enthalten, - geklaut vom nebenstehenden
Armeezug. Die Bewacher schlagen Alarm, rasch füllen wir dieses geheimnisvolle
Getränk in unsere Feldflaschen, die leeren Kanister verschwinden unter die Wag-
gone. Erst im neuen Lager, in dem ich weitere drei Monate werde ausharren müssen,
stellt sich heraus, dass der Sirup ein eingedickter Saft des uns bis dahin noch völlig
unbekannten Coca-Cola ist, - wir ahnen nicht, dass wir erst mit diesem Getränk so
richtig in die neue Weltzivilisation der Nachkriegsära aufgenommen sind.
Kleiner Ulk mit anschließend lächerlicher Einlage beim Einzug in Ingolstadt: Wir
formieren uns auf dem Bahnhofsplatz zu einer Marschkolonne, die in tadellosem
Gleichschritt und die alten Barras-Lieder singend, zackig durch die Stadt zieht, eher
freundlich  als  abweisend  von  den  verblüfften  Passanten  und  Fensterguckern  be-
staunt, in unsern Gesichtern ein ironisch-verschmitztes Feixen, - etwa: Jetzt kommen
die Männer heim und schaffen wieder Ordnung, ihr werdet`s schon merken, - aber
natürlich nimmt keiner  von  uns  das  wirklich  ernst;  die  begleitenden Amerikaner
spüren das und lassen uns gewähren. Plötzlich rennt ein alter Mann mitten in unsere
Reihen hinein und fällt einem Mitgefangenen um den Hals, - er wusste bis zu diesem
Augenblick nicht, dass sein vermisster Sohn soeben in die Heimatstadt zurückkehrt,
also den Krieg überlebt hat. Ein zorniger Bewacher nähert sich dem Alten, zückt
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seine Pistole, hält sie ihm an die Schläfe und bugsiert ihn brüllend auf den Gehsteig
zurück. - Wenn das der Geist des neuen Lagers ist, steht uns einiges bevor.
Es ist hier tatsächlich anders, strenger, unfreundlicher, - weniger austro-amerikani-
scher Charme, - wir werden von den Zivilisten noch gründlicher abgeschirmt als in
den bisherigen Lagern, etwa in Haid mit seiner großzügigen Besucherregelung . -
Während der nächsten Wochen erlebe ich zweimal als Augenzeuge den Strafvollzug
an einem Mitgefangenen, der irgendetwas mir Unbekanntes auf dem Kerbholz hatte:
Er musste sich jeweils am Abend eine Grube, ein Grab, schaufeln, in dem er dann bis
zum Morgen liegen zu bleiben hatte. Besonders abstoßend die Variation: ein bein-
amputierter Gefangener ist nicht imstande, sich des Spatens zu bedienen; ergo hat er
sein 'Nachtgrab' mit dem Kochlöffel auszuheben.- Oder: Alle 700 Hallenbewohner
müssen sofort auf dem Lagerplatz antreten. Da ich annehme, es handle sich um einen
üblichen kurzen Zählappell, schlüpfe ich nur in meine selbsgebastelten 'Latschen',
setze aber wenigstens die Mütze auf. Im Hinausströmen stimmen einige Gefangene
unsere üblichen Schlachtrufe an: »Haut ihn«, »Baldrian«, »Glotze«, »Schiebung«.
Die Amis verstehen diesmal keinen Spaß, lassen sofort 3000 weitere Gefangene an-
treten. Wir stehen 'stillgestanden' volle zwei Stunden im eisigen Ostwind. Rache-
gefühle kommen auf! - Unserer Halle gegenüber wird eines Tages ein Stacheldraht-
Käfig errichtet, nicht größer, als dass darin ein Mensch stehen (nicht sitzen!) kann.
Der  von  den  Amis  (oder  dem  deutschen  Kommandanten  vielleicht?  Wir  duch-
schauen diese Doppelbödigkeit nie) verurteilte Mitgefangene muss, ungeachtet der
bereits winterlichen Kälte, darin einen ganzen Tag (am Pranger!) stehen, kann sich
nicht  einmal  anlehnen.  Im Tagebuch vermerke ich,  dass  man solche Willkürakte
schriftlich dokumentieren müsse, um sie eines Tages einzuklagen (ist natürlich nicht
geschehen!).- Von wem haben sie das nur gelernt? Erst viel später gehen mir die
Augen auf. Aber noch heute meine ich, dass es zur Nachahmung solcher unmensch-
lichen Praktiken nicht hätte kommen dürfen.  Im Tagebuch notiere ich zu diesem
Zeitpunkt außerdem, dass zu Beginn der Gefangenschaft die meisten (ich meine uns,
die ehemaligen deutschen Soldaten) die Hinwendung zur Demokratie bejaht hätten,
mittlerweile aber, eben auch infolge solcher ekelhaften Willkürakte, eine politische
Kehrtwende im Gange sei. Wohin führt das, wenn unzählig viele Kriegsgefangene
mit  solchen  abstoßenden  Bildern  im  Kopf  ins  Nachkriegsdeutschland  entlassen
werden? Also ganz so menschenfreundlich, wie in späteren Geschichtsbüchern zu
lesen ist, waren die Amerikaner zu ihren Kriegsgefangenen wohl auch nicht immer (-
allerdings  fehlt  uns  zu  diesem  Zeitpunkt  jeglicher  Vergleich  mit  dem,  was  in
deutschen Lagern geschah, - von den russischen Straflagern ganz zu schweigen!). Im
Augenblick regt uns das sehr auf, - aber, so sagen einige, sie seien nun einmal die
Sieger  (-  eine  allgemein  sehr  gefährliche  Folgerung!  -).  In  der  Erinnerung
verwandeln sich (abgemildert) solche bedauerlichen Vorkommnisse zu typisch lä-
cherlichen Gesten autoritätsbeflissener subalterner 'Befehlshaber', die ängstlich oder
rachsüchtig sind und mit ihrer Machtfülle nicht richtig umzugehen verstehen. Aber
im Augenblick kocht die Gefangenenseele, bis zu einer Meuterei (mit unabsehbaren
Folgen!) ist es nicht mehr weit.
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In unserer riesigen Halle 'nächtigen' und 'tagen' tatsächlich 700 Menschen, auf roh
gezimmerten  Pritschen  in  drei  Lagen  übereinander  geschichtet.  Ich  kriege  eine
Schlafstelle im '2.Stock',  hier oben ist es etwas stiller,  nachts auch wärmer als in
Bodennähe; endlich habe ich eine Pferdedecke, sie ist zwar dünn, aber ich bin für
den heuer ungewöhnlich früh einsetzenden Winter nun einigermaßen gerüstet. Die
Halle ist natürlich unheizbar, die vielen Menschenleiber temperieren sie aber eini-
germaßen erträglich (im Sommer fror ich unter den Autos mitunter mehr als in die-
sem Riesenstall). In einer nicht weit entfernten Hallenecke steht eine ständig ange-
heizte Heißwasser-Feldküche, gleich daneben ein roh gezimmerter Tisch, ununter-
brochen von etlichen Skatspielern umlagert, denn hier ist es auch nachts hell genug.
Ich schaue ihnen zunächst einige Tage zu, verstehe zwar bald die Spielregeln, aber
die Sprache dieser Fremdländer nicht, bis ich erst allmählich draufkomme, dass hier
waschechtes Platt gesnackt wird. Fortan spiele ich täglich in fester Runde mit. An
manchen Tagen horten wir Kaffee, mit dem wir uns die ganze folgende Nacht wach
halten und leidenschaftlich klopfen, - nachts natürlich auf eine Decke und nur im
Flüsterton. Es kommt oft vor, dass wir noch während des laufenden Spiels den neuen
Morgenkaffee holen und von hier direkt 'auf Arbeitskommando gehen'.
An der Bretterwand des Kopfendes befestige ich ein Passfoto meiner Mutter. Nach
einer der vielen 'Filzereien' (unsere Pritschen werden nach Waffen abgesucht) ist das
Gesicht meiner Mutter von einem Messerstich durchbohrt; ich bin tief erschrocken
(magisch berührt?) und dermaßen empört, dass ich mit der Fotografie zum deutschen
Lagerkommandanten, einem in jeder Hinsicht lahmen Oberst,  gehe (von dem wir
sagen, er sei nur deshalb noch da, weil ihn seine Alte nicht heim lasse) und mich
beschwere, - man nimmt mich nicht ernst, - was ist das schon!
Das Essen ist etwas kalorienreicher (diesen Begriff kennen wir inzwischen) als in
Österreich,  -  die  Pessimisten  halten sich mit  ihrer  seit  Monaten daher  geleierten
Behauptung, die Amis wollten uns verhungern lassen, dann sei die deutsche Frage
gelöst, mittlerweile etwas zurück. Auch haben wir eine gewisse Chance, außerhalb
arbeiten und dabei vielleicht etwas Essbares beibringen zu können. Mein bester Job
in diesem Spätherbst: Stubenreinigen in einer Siedlung östlich der Nürnberger Au-
tobahn.  Die  Soldatenwohnungen  sind  warm  und  noch  von  ihren  ausquartierten
deutschen Besitzern gemütlich eingerichtet, die meisten GIs nahezu kameradschaft-
lich, - in diesem nahen Kontakt greift das ihnen gegenüber allen Deutschen aufer-
legte Fraternisierungsverbot nicht. Dauernd schieben sie uns Essensreste, hie und da
auch eine Schachtel Zigaretten oder eine Tafel Schokolade zu. Das ständig dudelnde
Radio - einige der damals pausenlos wiederholten und von den Amis mitgesungenen
Schlagermelodien sind mir heute noch geläufig - verstärkt die zivile Atmosphäre.
Unser wichtigster Tageslohn sind die in den schönen Badezimmern herumliegenden
Rasierklingen, die hier nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden, - im Lager
ein sehr wertvolles Tauschgut, denn unsere sind mittlerweile ein halbes Jahr täglich
benützt worden.
Der unangenehmste, weil gefährlichste Job: der Transport von Bomben und Grana-
ten aus dem Umland in die alten Kasematten der ehemals bayerischen Festung In-
golstadt  (gegen  den  ungeliebten  potenziellen  Angreifer  Preußen  im  letzten  Jahr-
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hundert angelegt!). Immer wieder gibt es Explosionen, zum Teil mit verheerenden,
auch sehr blutigen Folgen, - leider auch beim Transport aus den Magazinen zu jenen
Stellen,  wo  diese  gefährlichen  'Museumsstücke'  von  Sprengmeistern  in  die  Luft
gejagt werden, - oftmals kein schöner Anblick! - Mir geschieht nichts.
Etliche Male bin ich auch zu Arbeiten auf einem Holzplatz eingeteilt,  ebenso zu
Küchenarbeiten in  einer  städtischen Kaserne (nachmaliger  Treffpunkt  mit  meiner
Mutter). Der polnische Chefkoch kippt den Inhalt einer viereckigen Riesenpfanne, -
nämlich zerlassenes Fett, mindestens zwanzig Kilogramm, - mit einem Ruck auf den
Küchenboden, von wo es in den Gully blubbert; das Fett war leicht angelegen. Wie
reich wären wir damit im Lager geworden!

Da ich der Meinung bin, die Nähe Ingolstadts zu Kempten (aber die 200 Kilometer
waren, den immer noch katastrophalen Reisemöglichkeiten entsprechend, doch sehr
weit) lohne den erneuten Versuch, nun endlich eine Verbindung zu Eltern und Ge-
schwistern herzustellen, zumindest ein Lebenszeichen zu geben, verfertige ich all-
abendlich einen Kassiber, den ich dann während unserer auswärtigen Tätigkeit lie-
gen- oder fallen lasse,  in der Hoffnung, der freundlich um Hilfe gebetene Finder
möge brieflich meinen Eltern mitteilen, dass ich hier in Ingolstadt wohlauf sei und
auf baldige Entlassung hoffte. Und ich habe Glück. Eine Frau, selbst Mutter eines
vermissten Sohnes, findet so einen Zettel und lädt meine Mutter ein, zu ihr nach
Manching zu kommen. - So bahnt sich das Drama eines unverhofften Wiedersehens
an:
Eines Abends werde ich telefonisch in die deutsche Kommandantur beordert,  an-
geblich wegen eines Briefes. Haben sie etwa meine Kassiber entdeckt? Geht`s nun
ins  'Nachtgrab'?  Der  (nämliche  'lahme')  Oberst  überreicht  mir  persönlich,  aber
kommentarlos einen Brief meiner Mutter, - hier in Ingolstadt geschrieben und ihm
am 'Besuchereck' (nur bis zu jenem Punkt durften Zivilisten sich dem Lager nähern)
übergeben. Er enthält alles Wesentliche, um mich vom 'Zehn-Monate-Sorgen-Druck'
zu befreien: Alle gesund in Kempten beieinander, Heinz allerdings beinamputiert,
aber mittlerweile wohlauf im Familienkreis. - Kaum wieder in der Halle, noch ganz
benommen von dieser frohen Botschaft, werde ich in die Offiziersbaracke gerufen.
Ein  mir  bislang  unbekannter  Hauptmann,  mein  späterer  Freund  Helmut  XY(?),
übergibt  mir  ebenfalls  einen ihm von Mutter  zugesteckten Zettel  etwa desselben
Inhalts.  Der  sofort  im  Kreise  mehrerer  Offiziere  (sie  sind  jeweils  Leiter  einer
Arbeitsbrigade) entworfene Plan weckt in mir große Hoffnung; alle helfen mit (end-
lich kann mal wieder ein Feind überlistet werden!), ich bin sehr beeindruckt von
dieser  unkomplizierten  kameradschaftlichen  Zuwendung zu einem so jungen und
unbedeutenden Schützen wie mir.
Am nächsten Morgen werde ich in eine Putzkolonne eingewechselt, die die mir be-
reits bekannte Kaserne in der Stadt zu reinigen hat. Wir fahren auf offenem Wagen
durchs Lagertor, auf der Pritsche von nur einem einzigen Schwarzen bewacht. Genau
am 'Besuchereck'  steht  ganz  allein  mitten  in  der  verschneiten  Landschaft  meine
Mutter, in ihren schwarzen Persianer gehüllt. Ich rufe sie an und lasse den Zettel, auf
dem ihr unser Plan mitgeteilt wird, über die hintere Bordwand fallen. Mutter schaut
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mich schreckensbleich mit aufgerissenen Augen an, ich bin mir sicher, dass sie den
Zettel gesehen hat, aber ob sie ihn im Schnee finden kann? Unser Bewacher fragt,
breit  grinsend,  ob  das  meine  Mutter  sei?  Einem solchen  Gesicht  kann  man  die
Wahrheit sagen, - ich bejahe, und dieser Gemütsmensch freut sich sichtlich mit mir,
vergisst seine Vorschriften. In der Kaserne angekommen, läuft alles wie vorgesehen:
Ich werde nicht  in  die  Wasch-  und Wohnräume abkommandiert,  sondern erhalte
einen Besen, mit dem ich vor der Kaserne den Schnee vom Gehsteig zu fegen habe.
Der  vor  seinem  Häuschen  in  einem  abenteuerlichen  Lehnstuhl  lümmelnde  und
Kaugummi kauende Posten lässt  mich nicht  aus  den Augen.  Ich verrichte  meine
Tätigkeit gründlich, also langsam, denn ich weiß, dass Mama etwa eine halbe Stunde
für  die  lange  Wegstrecke  benötigt.  Gott  sei  Dank  erscheint  sie  endlich  an  der
entgegengesetzten  Ecke  des  lang  gestreckten  Ziegelbaus.  Eifrig  den  Besen
betätigend, gehe ich ihr langsam entgegen, - nur jetzt keinen Fehler machen. Ich bin
kaum imstande, mich zu beherrschen, - immerhin haben wir uns 11 Monate nicht
gesehen! Ich spüre förmlich, wie auch Mutter bebt. Auf gleicher Höhe mit ihr breche
ich meine Straßenfegerei ab, gehe einige Schritte neben ihr her und frage flüsternd,
ob sie die weiteren Anweisungen verstanden habe, was sie, ohne mich anzusehen,
mit Kopfnicken bejaht.  Während sie ihren Weg fortsetzt,  betrete ich, dem Posten
freundlich zunickend, den Hof, sause in den Keller, wo mein Chef wartet und mir
den  Besen  abnimmt.  Sodann  durchschreite  ich,  mit  meinem  Gang  harmlose
Alltäglichkeit mimend, den weiten Kasernenhof hinüber zu einem großen Nebenbau,
in  dem ein  UNNRA-Lager  (ein  Lager  für  befreite  Ausländer,  die  nach  Übersee
auswandern  wollen)  untergebracht  ist.  Mutter,  die  nach  unserem  Plan  von  der
anderen  Seite  hierher  kommen  sollte,  müsste  schon  da  sein.  Im  vorgesehenen
Treppenhaus  umarmen  wir  uns,  -  große  Gefühlsaufwallung.  Sobald  sich  ein
Lagerinsasse  nähert,  sprechen  wir  rumänisch,  auch  wenn  Mutter  sich  in  dieser
Sprache immer schon schwer tat. Immerzu gegen Tränen ankämpfend, berichtet sie
flüsternd von der Zerbombung des Kemptener Betriebs, von Mariettas Übersiedlung
zu den Eltern, von Heinrichs Verwundung, Amputation und geglückter Heimkehr,
vom  kleinen  Jürgen,  unserm  Nesthäkchen,  von  den  Plagen  dieses  elenden
Nachkriegsdaseins, diesem unerhörten Kampf ums tägliche Brot. Sie will mir Vaters
Jäger-Schlafsack ins Lager schmuggeln. - Nach einer Stunde ein schwerer Abschied,
- ich muss darauf achten, dass meine Abwesenheit den Amerikanern nicht auffällt.
Mutter  ist  immer  noch  außer  sich,  wer  weiß,  ob  wir  uns  am  nächsten  Tag
wiedersehen können; (- keiner von uns ahnt, dass ich nur noch sieben Wochen in
Gefangenschaft ausharren muss) .
Auf dem Rückweg in die Kaserne, einer merkwürdigen plötzlichen Eingebung fol-
gend, schlage ich einen Umweg ein, muss auch eine Mauer überklettern und gelange
so von der entgegengesetzten Seite zu unserm Gebäude. Hier herrscht Aufregung.
Ein Bewacher hatte beobachtet, wie ich mich davon machte, worauf die Amerikaner
antreten und abzählen ließen: einer fehlte doch tatsächlich! Zornige Drohungen wa-
ren ausgestoßen worden: Wenn der Fehlende nicht sofort gesucht und alsbald ge-
funden werde, sei dieses Arbeitskommando heute zum letzten Male hier gewesen. -
Kaum bin ich da, lässt der Chef antreten und beweist die Vollzähligkeit, unsre Be-
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wacher sind zufrieden.
Mutters Mitteilungen und ihre Anwesenheit, - meine Gedanken während der nächs-
ten  Tage  und  Nächte  füllend  -,  beleben  ungemein  meinen  Durchhaltewillen.
Schrecklich  ist  zwar  Heinrichs  Verwundung,  aber  alles,  auch  das  Kriegsende  in
Kempten, hätte natürlich noch viel schlimmer vonstatten gehen können. - An den
folgenden Tagen sehe ich Mutter noch zweimal. Mit ihrem geschulterten Rucksack
begleitet  sie  auf  dem Gehsteig  unsere  Marschkolonne  eine  weite  Strecke,  -  eine
tapfere Kriegsmutter bis weit in den Frieden hinein; ich winke ihr zu, bin stolz auf
sie.  -  Der  Schlafsack  erreicht  mich  tatsächlich;  ein  unglaubliches  Wohlgefühl,
abends hinein zu schlüpfen und die sich steigernde Wärme zu genießen.
Mitte Dezember wird Marietta mich besuchen, Tag und Stunde sind festgelegt, wir
wollen uns wieder im UNNRA-Lager treffen. Diesmal borge ich mir vom Zivilan-
gestellten Paulus einen langen dunklen Mantel und einen Schlapphut, bevor ich mich
über den diesmal nicht ganz menschenleeren Kasernenhof bewege. Statt Marietta
erscheint allerdings Mama, - trotz ihrer freudigen Erregung wirkt sie müde und ab-
gespannt, sie sieht älter aus als eine Vierundvierzigjährige, bei derartigen winterli-
chen Reisestrapazen kein Wunder. So sehr mich der Besuch wieder freut, bitte ich
sie dennoch, weitere Zusammenkünfte auf die wärmere Jahreszeit zu verschieben.
Sie stopft mir Kostbarkeiten in die Taschen, - ich übergebe ihr meine Tagebücher,
eine Packung Bohnenkaffee und die für Vater angesparten Zigaretten. - Ironie des
Schicksals: Ausgerechnet heute flieht ein Kamerad unserer Arbeitsbrigade aus der
Ami-Kaserne,  das Arbeitskommando wird kurzerhand aufgelöst,  -  Pech für  mich
insofern, als ein Zivilangestellter, den ich Mutter genannt hatte, noch einige Sachen
für mich aufbewahrt, die nach und nach ins Lager geschmuggelt werden sollten, -
aber am 23.Dezember erreichen sie mich dann auf unbekanntem Weg dennoch: eine
wirklich schöne Weihnachtsbescherung. 
Tagebuch: »Am 24. nachmittags begann für uns das Weihnachtsfest. Gebadet und
rasiert, mit frischer Wäsche und geputzten Schuhen, begeben wir uns um 5 Uhr in
die Halle 2, wo die evangelische Weihnachtsfeier stattfinden soll. Einfach war der
Altar geschmückt: auf einem roh gezimmerten Tisch stand zwischen zwei heller-
leuchteten, schön geschmückten Christbäumen das Heilige Kreuz Jesu. Ich stand in
einer Ecke des Raums und konnte mich nicht genug sattsehen an diesem Bild des
Friedens. Der Pfarrer sprach ernste Worte über den wahren Sinn des Weihnachts-
festes, über den Sieg des Guten über das Böse. In den Pausen seiner wohlgeformten
Sätze  hörte  man unterdrückte  Seufzer,  hie  und  da  auch  leises  Schluchzen  derer,
welche zuhause Weib und Kind hatten, welche an ihre liebsten Verwandten daheim
dachten . Auch mir rollten die Tränen über die Wangen in Erinnerung an das ver-
gangene Weihnachtsfest und in Erinnerung an die vielen schönen Weihnachtsfeste in
der lieben Heimat. Und doch dankte ich aus tiefstem Herzen unserm Herrgott. Hier
erkannte ich, wie tief wir trotz aller schweren Stunden unter der Gnade standen, und
ich dankte ihm für die Erhaltung des Lebens von Eltern,Geschwistern und auch des
meinen. Laut brausten die alten feierlichen Weihnachtslieder durch die kalte Halle
und alle waren erschüttert durch die Kraft, die aus diesen Melodien und Texten in
uns  strömte,  die  uns mit  Zuversicht  und neuem Lebensmut  versah,  uns  über  die
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schwere Stunde hinweghalf.
Als wir aus der Halle heraustraten, stand mitten im Hof ein großer hellerleuchteter
Christbaum. Während wir schweigend um dieses schöne Mal standen, erklangen die
Weihnachtsglocken von den Türmen der Kirchen Ingolstadts.
Der übrige Teil des Abends verlief ziemlich ruhig. Ich unterhielt mich mit A. über
das Leben, über die Verwandten, und wieder brachte uns dieses gemeinsame Fest
näher. Nach der gewöhnlichen Abendsuppe wurde das Licht gelöscht, jeder zündete
sich in seiner Koje eine Kerze an. Lieder wurden angestimmt und alle sangen wieder
mit.  Nachdem  diese  verklungen  waren  und  eine  allgemein  gedrückte  Stimmung
drohte, rettete der laute Ruf 'Ob sie uns lieben oder hassen, einmal müssen sie uns
doch entlassen!'  die allgemeine Stimmung. Lustige Lieder folgten, und man hörte
schon wieder die Skatkarten krachen. 
Ich lag in meiner Koje und dachte an zuhause. Bestimmt brannte um diese Zeit der
Christbaum in Kempten, wer weiß, ob nicht gerade jetzt die Eltern meinen Brief la-
sen, ob nicht gerade jetzt Tata den Tabak fand.
Spät am Abend gingen wir schlafen, mit einer innerer Ruhe, mit der Hoffnung, im
nächstes Jahr wenigstens um diese Zeit bei den Lieben zu sein.
Die Zeit bis Neujahr verlief schnell. Zwei Tage im alten Jahr wurde nur noch gear-
beitet. Am Sylvesterabend aßen wir den letzten Kuchen von zuhause. Später, gegen
Mitternacht, wurde Schinkenklopfen gespielt und kurz darauf legte ich mich schla-
fen. Zwar wurde ich um 12 geweckt, schlief jedoch gleich wieder ein.«
Sätze eines Siebzehnjährigen, der sich etwas zäh ausdrückt und gar nicht so abge-
härtet scheint, wie die kriegsbedingte Ereignisfülle der letzten 12 Monate vermuten
läßt.
Ein mir anlässlich von Mutters Besuch bekannt gewordener Offizier, Oberleutnant
Görres, der die Lagerbauten betreut, überredet mich, ab Neujahr zu ihm zu ziehen.
Ich solle ihm helfen, Pläne zu zeichnen und ihm auch sonst als 'Bursch' zur Hand
sein.  Das  bedeutet:  keine  auswärtigen  Tätigkeiten  mehr,  -  dafür  Brennholz  und
Wasser beschaffen und die Räume sauber halten, - das allerdings in einer herrlich
warmen Bude, denn soeben hat er sich einen Ofen gemauert, der beide Räume heizt,
also auch mein Büro-Schlafzimmer. Ich beziehe eine eigene, wenn auch unvermin-
dert harte Bettstatt, -aber viel wichtiger: Ich bin nachts und fast den ganzen Tag über
allein!! - Ich komme mir vor wie im Grand-Hotel. Unsere Verpflegung holen wir
selber von der Lagerküche ab und erhalten - endlich auf der Seite der unverdient
Bevorzugten! - natürlich größere 'Schläge' als all die anderen.
Mindestens  siebenmal  sind  in  der  bisherigen  Gefangenschaft  meine  Personalien
aufgenommen, dreimal sogar auf den bereits in die Schreibmaschine eingespannten,
mir also sichtbar gewordenen 'Entlassungsschein' übertragen worden. Stets gefolgt
von  der  unsern  Zynismus  steigernden  Enttäuschung,  dass  nichts  weiter  geschah;
schließlich glaubte niemand mehr an eine Entlassung in absehbarer Zeit. Meine per-
sönliche Sorge ist es noch immer, die Amerikaner könnten mich, als ursprünglich in
Siebenbürgen Beheimateten, nicht hier entlassen, sondern an die Russen und diese
dann an die Rumänen ausliefern. 
(Dass die Kriegsfreundschaft unter den Alliierten mittlerweile zunehmenden Span-
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nungen, ja beginnender Feindschaft zwischen Ost und West gewichen ist, wissen wir
in unserer Isolation natürlich nicht.) 
Unsere eingefleischte Skepsis verbietet uns deshalb, den um Weihnachten l945 auf-
kommenden Entlassungsgerüchten Glauben zu schenken. Auch heißt es, dieses La-
ger solle aufgelöst werden, - schade, denn ich fühle mich zum ersten Male fast zu-
frieden, und wer weiß, was uns anderswo erwartet; im Winter sich neu einrichten zu
müssen, ist sicher extrem ungemütlich, - und bei mir ist es warm! -
Am 4.Januar  wird  in  unsere  Halle  telefonisch  durchgegeben,  ich  solle  mich  am
nächsten Morgen mit Sack und Pack bei der Gruppe der 'Rosenheimer' einfinden, -
wohl ein Deckname für die angeblich vorgesehenen Holzfäller-Brigaden im fran-
zösisch besetzten Tirol - oder tatsächlich ein neuer Lagerort? - Schon um sieben Uhr
müssen die 'Manchinger' heraustreten, - ihnen steht ein langer Fußmarsch bevor, und
bei jedem hat  sich mittlerweile doch das eine oder andere Gut  angesammelt,  sie
wanken schwerbepackt ins Freie. - Obwohl wir bereits um neun Uhr antreten müs-
sen, fahren wir erst gegen drei. Ich verschwinde zwischenzeitlich immer wieder in
meinem 'Grand Hotel', lege Holz nach und wärme mich etwas auf. In offenen LKWs
einer langen Kolonne, je dreißig Mann auf der Ladefläche zusammengepfercht, geht
es bei klirrender Kälte zunächst über München auf die Salzburger Autobahn. Die
schwarzen Fahrer rasen wie verrückt über die Eisplatten, der Ostwind kriecht uns bis
in den letzten Winkel unserer Knochen, bald spüre ich gar nichts mehr. Tollkühn die
rasante steile Abfahrt ins Mangfalltal und am Gegenhang empor (die große Auto-
bahnbrücke  liegt  immer  noch  in  Trümmern).  Im  Lager,  mitten  in  Rosenheim
gelegen,  können  wir  Steifgefrorenen  zunächst  gar  nicht  aufstehen  -  unsere
Kauerstellung scheint festgefroren, - fallen dann allesamt neben den Autos um; die
Füße beginnen grausam zu schmerzen. Im zugewiesenen Raum sind alle Bettstellen
besetzt,  ich  lege  mich  unter  einen  Tisch  in  der  Nähe  des  Kanonenofens.  Am
übernächsten Tag - zwischendurch stehen wir tatenlos am Lagerzaun, beobachten
Passanten und die selten vorbeifahrenden Autos; faszinierend trotzdem, was so ein
ganz normaler Stadtalltag dem entwöhnten Auge alles zu bieten hat - werden wieder
einmal Entlassungsscheine ausgefüllt. Neu ist allerdings eine Befragung durch den
CIA-Offizier (=amerikanische Abwehr), - bei mir kurz und problemlos. Als dann den
ersten das Entlassungspapier in die Hand gedrückt wird und sie, dieses so überaus
wichtige und heiß begehrte Dokument über ihrem Kopfe schwenkend, das Lagertor
durchschreiten, bricht allgemeiner Jubel los.
Tagebuch: »Am 7.1.,  7 Uhr abends, verließ ich das Lager als entlassener Soldat.
Dieses herrliche Gefühl, wieder sein eigener Herr zu sein, sich fragen zu können:
Wohin gehst du? Rechts oder Links? Es kann dir niemand etwas verbieten! Sofort
lief ich zur Bahn und hatte das Glück, den Schnellzug Wien- Frankfurt zu erreichen,
mit dem ich eine Stunde später in München eintraf.« - 
Vor über einem Jahr haben hier meine militärischen Abenteuer begonnen. Wir haben
l946, so schnell ist die Zeit vergangen, - nein: so schrecklich langsam, dahinkrie-
chend nur. Nicht zu fassen, was alles in einem einzigen Lebensjahr geschehen, in
welcher Verdichtung gelebt werden kann! Nur knappe vier Monate bin ich Soldat
gewesen, aber was ich in dieser Zeit an Abenteuern (und Gefahren) ausstand, ist, wie
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mir  erst  über  die  Erzählungen  'altgedienter  Hasen'  klar  geworden  ist,  -  inhalts-
schwerer, als mancher Landser in mehreren Kriegsjahren hinter sich gebracht hat, -
und außerdem musste ich volle acht Monate als Gefangener dafür büßen. 
Im Zug nach München rumpeln wir mit einer Horde Polen, die sich unmöglich ag-
gressiv und verächtlich gegenüber anderen Mitreisenden benehmen, unliebsam zu-
sammen, - das kann ja unter Umständen im 'Draußen' heiter werden! Dabei verliere
ich, eingequetscht mit fünf anderen Reisenden in einem WC stehend, mein Koch-
geschirr; bis heute Mittag noch ein für mich unersetzliches Gerät, jetzt bücke ich
mich nicht einmal danach, möge es doch zum Teufel fahren! Wir sind frei!
Der Zug nach Kempten geht erst am nächsten Morgen. Ich verdrücke mich in den
Bunker, treffe dort auf einen ebenfalls soeben entlassenen Freund aus Haid, wir le-
gen uns auf den Boden und unterhalten uns die ganze Nacht, - während der letzten
Monate haben wir genug gepennt, und jetzt geht das sowieso nicht.
Erst gegen Mittag in Kempten, fällt mir der Weg auf die Haubenschlosshöhe schwer,
- seit acht Monaten habe ich keinen Hügel, geschweige einen Berg bestiegen. Alles
um mich herum ist wunderschön verschneit, die Straßen sind ungeräumt, eine gera-
dezu heilige Stille diese weiße Pracht, -  wie sehr will  ich mich fortan,  mich  frei
bewegend, in ihr ausleben! 
Vom Gartentor schaue ich zum ersten Stock auf. Mariettas Gesicht erscheint, weitet
sich freudig-entsetzt, ich höre Rufe und ein Gepolter auf der Treppe, Mama wirft
sich  in  meine  Arme.  -  Auch  als  entlassener  Gefangener  finde  ich  die  hiesigen
Wohnverhältnisse nachgerade deprimierend: In der ohnehin nicht allzu großen Kü-
che drängelt sich die ganze Familie zusammen, erweitert durch Gretl und Kurt Je-
kelius,  deren Eltern (Anni-Tante und Erich-Onkel)  mit  Bruder Hans wieder nach
Kronstadt zurück sind, - also gehören die beiden jetzt zu unserer Familie. Jürgen
kommt aus der Schule. Unvergesslich das Gefühl, seine Kinderhand in meiner zu
spüren, ein ganzes Jahr habe ich das nicht mehr erlebt. Marietta und Heinz sind guter
Dinge; er humpelt auf Krücken durch den Schnee, - hat sicher viele innere Kämpfe
ausgestanden, bis er zu dieser Gelassenheit hingefunden hat. Vater, telefonisch von
meiner Ankunft verständigt, kommt früher aus dem Betrieb, das Wiedersehen mit
ihm bewegt mich außerordentlich, die Umarmung will nicht enden. Und ich hatte
mich von ihm vor einem Jahr nicht einmal richtig verabschieden können. - Wir fei-
ern die 'Heimkehr des verlorenen Sohnes'.
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Nachkriegszustände, Schreinerlehre, Stunde Null, Schule, - mein Zustand: 
vorwiegend stürmisch und drängend.

Kempten in den Jahren 1946 und 1947

Das Deutsche Reich hatte den 'totalen Krieg' total verloren, zurückgeblieben waren
die trostlosen Ruinenlandschaften fast aller größeren Städte, - die stark reduzierte
Warenproduktion, - eine erneuerungsbedürftige Infrastruktur, - die sich katastrophal
verschärfende Ernährungskrise, -  das große Elend der Ausgebombten, Flüchtlinge
und Kriegsinvaliden, - der in vielen wühlende Schmerz über den Verlust von Ver-
wandten und Freunde,  -  das alles unterstrichen durch die allgemein trostlose Zu-
kunftsperspektive.
Die Besatzungsmacht (bei uns die Amerikaner) sorgte einigermaßen für die äußere
Ordnung, auch auf dem freien Lande wurde es allmählich sicherer,  aber die ver-
schiedenen Formen der Mangel-Kriminalität (vom einfachen 'Hamstern' und soge-
nannten  Organisieren  über  Raubtaten  bis  zum  kommerziellen  schwunghaften
'Schwarzhandel') wurde dieses Land erst nach der Währungsreform (l948) los. Der
Autoverkehr war so gut wie eingestellt (nur Besatzungswagen und allenfalls Ärzte
waren unterwegs), einzige Reisemöglichkeit bot die immer noch ziemlich unzuver-
lässig funktionierende, auch mangelhaft ausgestattete und im Winter ungeheizte Ei-
senbahn,  -  natürlich  in  engerem  Umkreis  auch  die  noch  einigermaßen  intakten
Fahrräder, so man ein solches besaß. - Die Grenzen zu den Nachbarstaaten waren
geschlossen, die zwischen den einzelnen Besatzungszonen nur in seltenen Ausnah-
mefällen passierbar, - der Alltag dümpelte so dahin; ihn aber einigermaßen zu be-
wältigen, erforderte unentwegt eine lange Kette nachgerade 'kreativer'  (auch raffi-
nierter) Ideen, zudem anstrengende und zeitraubende Tätigkeiten (auch das vielfach
lange 'Schlangestehen' vor den Kaufläden), denen nicht jeder gewachsen war.
 - Dies etwa mein allgemeiner Eindruck des Umfelds, in das ich nach einjähriger
Abwesenheit  eintauchte,  -  was aber,  das sei  nicht vergessen, das Gefühl  der Be-
freiung vom Joch des Krieges nicht minderte; es gab auch keinerlei Lamentieren da-
rüber, dass wir diesen Krieg verloren hatten, - die Niederlage war so vollständig,
dass sich keine Nische bot, in der sich Legenden (ähnlich der Dolchstoßlegende nach
Weltkrieg Nr.1) hätten bilden können.
Trotz des allgemein zu beobachtenden und allzu begreiflichen Rückzugs ins Privat-
Persönliche,  in  die  Erledigung  des  unmittelbar  bevorstehend  Nützlichen,  -  noch
konkreter: in die alles andere ausschließende Befriedigung elementarer Überlebens-
bedürfnisse, - etwas zum Essen musste her, wir durften nicht erfrieren, wenigstens
das Allernötigste an Kleidung war aufzubringen!, - dennoch nahmen wir begierig
auf,  was  der  Rundfunk und die  vorerst  sporadisch erscheinenden Zeitungen (nur
zwei bis vier Seiten stark!) über die schrecklichen Untaten während der Kriegsjahre
berichteten;  manches  konnte  ich  einfach  nicht  glauben,  weil  es  meinen  Vorstel-
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lungshorizont  überschritt,  -  obwohl  mir  natürlich  nichts  ferner  lag,  als  etwa  die
Verantwortlichen von gestern zu verteidigen oder gar zu entschuldigen, - aber die
Fotografien, Aussagen und allmählich veröffentlichten Dokumente ergaben immer
eindeutiger das bestürzende Bild einer geradezu schrecklichen Wirklichkeit, die so
entsetzlich  abwich  von  dem,  an  was  wir  geglaubt  und  wofür  wir  unser  Leben
eingesetzt hatten.

An materiellem Besitz rettete ich über Krieg und Gefangenschaft hinweg nur das,
was ich am Leibe trug, außerdem die Tagebücher, einen mir von Vater vor Jahren
geschenkten Rasierapparat, einige Papiere und Fotos, - kein einziges privates Klei-
dungsstück. Unter Anleitung meiner Mutter nähte ich mir in meinen Waffenrock ei-
nen  Taillen-Abnäher  (hoffentlich  stimmt  diese  Bezeichnung),  damit  er  mir  nicht
mehr so sehr am abgemagerten Körper schlotterte, und färbte ihn dunkel ein, - das
war bis auf weiteres mein 'Anzug'. Zwar konnte ich mir auf übliche Bezugscheine
einige  Unterwäsche  besorgen,  auch  erhielt  ich  abgetragene  Kleidungsstücke  von
diesem oder jenem Bekannten meiner Eltern, dann auch mal ein Quäker-Paket aus
Amerika, -  aber erst über die wohlhabende Jugendfreundin meiner Mutter,  die in
München  in  fast  unvorstellbar  gewordenen  normalen  (gehobenen)  Verhältnissen
lebte und dank der Position ihres Mannes keinen Mangel litt, gelang es mir, ein Paar
neue Haferlschuhe (in denen ich dann auch tanzen lernte!) als Ersatz für meine völlig
abgetragenen  Gebirgsjäger-Stiefel  zu  bekommen.  Die  hilfsbereiten  Kapfhammers
luden außerdem die Eltern zu einem Erholungsaufenthalt  in ihr  schönes Haus in
Bogenhausen ein, und wiederum wechselten etliche Kleidungsstücke nach Kempten
herüber. Über einen ebenfalls in München wohnenden Siebenbürger kam Mutter an
Kälberstricke und Kuhschwanz-Schnüre (aus Hanf natürlich) heran, die sie auf ihre
stundenlangen Hamsterwanderungen mitnahm und gegen etwas Butter und Käse in
den Allgäuer Einödshöfen eintauschte, - ein äußerst demütigendes Unterfangen, denn
die  meisten  Bauern  behandelten  jeden  Städter,  der  sie,  trotz  mitgebrachter  guter
Tauschware,  um Nahrung anging,  ungewöhnlich  grob  und  hochmütig,  wie  einen
lästigen Bettler eben, - es ist unvorstellbar, was alles damals in den Bauernhäusern
verschwand,  aber  sich  nur  in  so  kümmerlicher  Gegenleistung  niederschlug.  Was
mich, - oft natürlich auch dabei -, an diesen rühmenswerten Bemühungen unserer
Mutter besonders störte, war ihre körperliche, aber auch seelische Ermattung, die
diese traurigen Bettelgänge begleitete.  -  Gemäß den Lebensmittelmarken,  auf  die
man in solchen Hungerzeiten natürlich ganz besonders angewiesen war, wurden die
'Zuteilungen' von Monat zu Monat geringer. Beängstigend die Vorstellung, die Be-
völkerung müsse mit der Zeit so geschwächt sein, dass etwa eine Grippeepidemie,
wie sie nach dem 1.Weltkrieg so schrecklich gewütet hatte, unser aller Leben be-
drohen könnte. - Vater hatte gottlob bei den Plünderungen der riesigen öffentlichen
Lebensmittel-Depots kurz vor der Besetzung durch die Amerikaner nicht vornehm-
redlich abseits gestanden; zwar waren die Käse-Laibe schon von anderen davonge-
rollt worden, aber immerhin war es ihm gelungen, einige Säcke Trockenkartoffeln
und etliche Kartone Trockenkäse in die Ruinen seines nahe gelegenen, zerbombten
Betriebs zu schleppen. Also gab es schon morgens statt des knappen Brots einen
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Teller der ziemlich abscheulich schmeckenden (erst eingeweichten, dann gekochten)
Trockenkartoffel-Scheiben,  aber sie  füllten wenigstens den Magen. Eine Allgäuer
Nachkriegs-Besonderheit  war  die  sogenannte  Molkewurst,  ein  Abfallprodukt  der
Käsezubereitung, das entstand, wenn man die Molke ein weiteres Mal im Kessel
gerinnen ließ und die gewonnene Paste dann in Wursthäute stopfte und vermarktete.
Als ich im Sommer l946 mit Gretl J., meiner Zusatzschwester, von Garmisch aus mit
zwei  Ganzerts  die  Zugspitze  über  das  Höllental  bestieg,  -  (viel  ausgesetzter  und
schwieriger, als wir erwartet hatten, zumal uns ein sommerlicher Schneesturm in der
Wand überraschte und wir außerdem nicht einmal ein Seil dabei hatten), - konnte
Mutter mir für diese Tour nur einen Laib Brot und eine solche Molkewurst mitgeben,
- sonst gar nichts!

Vater war wenige Tage vor meiner Heimkehr auf Veranlassung der amerikanischen
Besatzungsmacht  aus  seiner  Anstellung  bei  Nicolaus  entlassen worden,  -  wenige
Tage später erhielt er den Befehl, sich zum Schneeschaufeln am Arbeitsamt einzu-
finden. War das sein absoluter Tiefpunkt? - Erwähnenswert  bleibt,  was zu dieser
Demütigung geführt hatte: Vater hatte nämlich auf dem meterlangen Fragebogen,
den  alle  deutschen  Männer  und  Frauen  im Zuge  der  'Entnazifizierung'  ausfüllen
mussten,  offen  und  wahrheitsgemäß  angeführt,  er  sei  Mitglied  der  deutschen
Volksgruppe  in  Rumänien  gewesen.  Weil  ziemlich  sicher  anzunehmen  ist,  dass
weder  die (nicht  immer sehr  kompetenten)  deutschen Bearbeiter  noch die  Besat-
zungsbehörden abschätzen konnten, welch lächerlich harmlose, ja eigentlich unnö-
tige Erklärung das in Wirklichkeit war - (z.B. wesentlich uninteressanter als etwa die
Mitteilung,  man sei  Mitglied der  NSDAP gewesen;  -  obendrein  blieben die  Par-
teigenossen in der Wirtschaft ohnehin weitgehend ungeschoren!), - eigentlich war
dies ja nur eine Erklärung der völkischen Herkunft, - da sie aber vielleicht gerade
deshalb besonderen Unrat witterten, reagierten sie dementsprechend überzogen, man
muss einfach sagen: blöde. Ein Einspruch dagegen war natürlich unter den damali-
gen Rechtsverhältnissen nicht möglich. - Mein Verdacht, Vater sei in seiner unbe-
irrbaren Redlichkeit den verzwickten Lügen- und Intrigengespinsten einer aus den
Fugen geratenen Zeit nicht voll gewachsen, fand neue Nahrung, - aber so war er
eben, Gott sei Dank.- Am nächsten Tage ließ er sich trotzdem krank schreiben!
Einige Zeit hielt sich Marietta unweit von Oberstaufen auf einem abgelegenen, wo-
chenlang völlig eingeschneiten Hof in nächster Nähe der österreichischen Grenze (in
einer sehr frequentierten Schmuggelzone!) bei einer Siebenbürger Familie Billes auf,
wo das vierte Kind erwartet wurde.- Als sie danach begann, Lampenschirme aus
Pergamentpapier  herzustellen (den kostbaren Rohstoff  bezog man von Nicolaus),
nahm Vater die mehr handwerklichen und geschäftlichen Dinge in die Hand, so dass
Marietta sich ausschließlich den Volkskunst-Mustern widmen konnte. (Als Unter-
mieterin der benachbarten Lindners musste sie ihr Zimmer an einen ehemaligen KZ-
Häftling abtreten, da offensichtlich ihre Vermieter der Wohnungsbehörde gemeldet
hatten, auf ihrem Nachtkästchen stehe ein Bild ihres gefallenen Mannes, der eine SS-
Uniform trage. Sie kam dann eben bei anderen unter.)Das benachbarte, ein wenig
bombenbeschädigte Haubenschloss (heute wieder ein sehr beliebtes gehobenes Res-
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taurant) wurde angemietet, der kleine neue Betrieb lief überraschend gut an, auch ich
half  immer  wieder  mit.  -  Jürgen,  vorläufig  noch  Volksschüler,  wechselte  etliche
Monate später ins Humanistische Gymnasium über; ob und inwiefern er als Nach-
geborener den Lebensumbruch unserer Familie bewusst mitbekommen hat und, - mit
klaren  Erinnerungen  an  das  vergangene  Leben,  -  den  augenblicklichen  Zustand
richtig einzuschätzen wusste, konnte ich nicht ausmachen, - er signalisierte nie, dass
er die gegenwärtigen Umstände bedauerte oder sie als eine Beeinträchtigung emp-
fände. In dieser Phase machte er  unbeschwert  und einfallsreich mit  seinen Spiel-
freunden das Haubenschlossviertel  unsicher,  -  aber er  war ebenfalls  beängstigend
abgemagert. - Heinz bewarb sich um einen Studienplatz, - natürlich jetzt nicht mehr,
wie er es sich einstmals gewünscht hatte, als angehender Forstingenieur, sondern als
Student der Tiermedizin, und zwar an der Universität Gießen, - das werde mit sei-
nem Bein  schon klappen.  -  Kurt  J.  begann sein  Studium der  Elektrotechnik  zur
gleichen Zeit an der TH Stuttgart und schied somit aus unserer Versorgungsgemein-
schaft  aus,  während  seine  ebenfalls  in  der  Nähe  untergekommene  Schwester
zunächst das Goldschmiede-Handwerk erlernte, ehe sie dann, etliche Jahre später als
ich,  ebenfalls  Germanistik  in  Tübingen  studierte  und  ins  gymnasiale  Lehrfach
einmündete. - Ricki-Onkel, seit seiner Entlassung aus der Gefangenschaft endgültig
in Stuttgart beheimatet, besuchte uns öfters, - ganz eingenommen von den aus ihm
sprudelnden Erfindungen, - neuerdings ein Gasmotor und eine Wärmepumpe! - Bei
einem meiner Münchener Aufenthalte besuchte ich auch die Familie Hermann-On-
kels in Dachau, wo er in einer Fabrik eines Vetters unseres Kemptener Nicolaus nach
der Flucht aus Krappitz hatte unterschlüpfen können; ich staunte, wie groß Hans und
Christian geworden waren; die Hoffnungen auf eine Rückkehr des vermissten Bi
hatte  man  schon  fast  aufgegeben,  -  Annemarie  lebte  immer  noch  (versteckt)  in
Kronstadt.- Hierbei lernte ich eine Frau Czaki kennen, die unlängst aus Kronstadt
hatte anreisen können, - soweit ich mich erinnern kann: für uns die erste Augen-
zeugin der dortigen Zustände, - ihre Berichte erregten mich so sehr, dass ich sie bat,
mit mir nach Kempten zu kommen. Das tat sie auch, - ein überaus lebhaftes Fragen
und Antworten ging über die Bühne, im Hintergrund stand immer wieder das uns
ganz besonders bewegende Problem: Ist es nicht an der Zeit, etwas zur Rettung un-
serer Besitztümer zu unternehmen, - sollte jetzt nicht ein Schiel 'hinunter fahren', die
anderen ihm vielleicht nach und nach folgen? Frau Czaki stellte die Verhältnisse so
dar, als ob sich die Lage beruhigt, die alte Normalität sich wieder hergestellt hätte;
ich traute ihren Darlegungen nicht ganz, war dennoch der Meinung, man müsse et-
was unternehmen. Vater gab unserer Besucherin Briefe an Ganzert Helmi und Fritz-
Onkel mit. Auch bereitete er sich selbst auf eine Reise nach Rumänien vor, indem er
mit Landsleuten in München konferierte (sein Wunsch, als offizieller Abgesandter
einer  Rot-Kreuz-Einrichtung  loszufahren,  ließ  sich  nicht  realisieren).  Um  noch
besser sondieren zu können, reiste Vater (über die Grüne Grenze) nach Österreich,
nahm mit russischen Offizieren in Wien Verbindung auf, die sich - so jedenfalls ihre
Worte,(- wer weiß ob das nicht alles nur vorgetäuscht war! -) bereit erklärten, Vater
gegen Zahlung einiger Goldmünzen (die er tatsächlich noch besaß) mit dem Auto
nach Kronstadt zu fahren, - und offensichtlich war er auch bereit, sogleich mitzu-
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machen,  -  doch  dann  geschah  (Gott  sei  Dank  rechtzeitig!)  etwas  äußerst
Merkwürdiges: In Wien ereilte Vater die Nachricht, er sei zu 20 Jahren Zuchthaus
verurteilt  worden,  -  Grund genug,  dass  Vater,  der  zwar  vor  einem Rätsel  stand,
schleunigst aus Wien zu uns zurückkehrte. Es dauerte Monate (die damalige Über-
mittlung von Briefen nahm jeweils mehrere Wochen in Anspruch), bis endlich ge-
klärt werden konnte, dass eine Verurteilung Vaters gar nicht erfolgt sei, sondern dass
es sich um einen Heinrich Sill handelte, der als ehemaliger Chefredakteur zur Re-
chenschaft gezogen worden war. Vater veranlasste trotzdem, dass eine Richtigstel-
lung im Staatsanzeiger erfolgte, - aber als das alles gelaufen war, war es ohnehin zu
spät: Mittlerweile hatte nämlich Otto-Onkel, seit seiner Flucht aus Krappitz nach-
einander in verschiedenen Orten Tirols untergekommen, sich auf den Weg gemacht,
seine Frau Nelly und die beiden Kinder Ildico und Klaus vorläufig zurücklassend.
Leider Gottes fuhr er, - muss man aus heutiger Sicht sagen! Denn in eben jener Zeit
wurde Rumänien aus einem Königreich in eine kommunistische Volksrepublik auf
Geheiß Moskaus und unter Führung der Altkommunistin Anna Pauker umgewandelt,
der König dankte ab und begab sich ins Exil, die uns bekannten bürgerlichen Politi-
ker, auf die man hatte setzen wollen, verschwanden in der Versenkung. Otto-Onkel
ließ zwar (etwas voreilig?) seine Familie nachkommen, wohnte vorerst in seinem
Gartenhaus in der Oberen Vorstadt Kronstadts inmitten eines herrlichen Obstgartens,
wurde von Bustenern immer wieder besucht, von treuen Arbeiterseelen auch heim-
lich unterstützt,  aber er  konnte nichts mehr bewirken und landete mitsamt seiner
Familie schließlich in der Verbannung in Elisabethstadt, wo sie unter schrecklichen
Umständen ein ganzes Jahrzehnt lang vegetierten, immer wieder auch sadistischen
Repressalien ausgesetzt. Wenigstens konnten die Kinder in Schäßburg in der deut-
schen Schule untergebracht werden. Dank hiesiger staatlicher, aber auch familiärer
Bemühungen gelang es  dann schließlich,  der  ganzen Familie  die  Ausreise in die
Bundesrepublik zu ermöglichen, wo sie in Geretsried eine neue Heimat fand, - dort
allerdings erst nach monatelangem Ausharren in dem für die hiesigen Verhältnisse
beschämend primitiven Aussiedlungslager!
Wie wir nach und nach erfuhren, war das Vermögen aller nach dem Umsturz vom
August l944 Geflohenen beschlagnahmt, sodann verstaatlicht worden, - und natürlich
wurde die Fabrik im Zuge der Staatskollektivierung enteignet, - der unaufhaltsame
Abstieg  in  die  trostlose  Verwahrlosung  und  dann  auch  in  die  wirtschaftliche
Bedeutungslosigkeit dieses einst so hervorragend ausgestatteten und funktionieren-
den Betriebs setzte ein.
Ich, ein relativ spät Heimgekehrter, drängte in irgendeine Tätigkeit, am liebsten in
eine Ausbildung, wusste aber nicht in welche, und außerdem schien es sehr schwie-
rig, aufkommende Wünsche in Einklang zu bringen mit den trostlosen Umständen,
die allenthalben herrschten. Nach langen Gesprächen mit den Eltern entschied ich
mich für eine Zimmerei-Lehre. Als Absolvent des Gymnasiums mit der Qualifika-
tion der Mittleren Reife (kleines Abs nannte man das damals auch) konnte man als
Kriegsteilnehmer den sogenannten 'Umschuler' machen: eine einjährige Lehrzeit mit
nachfolgender Gesellenprüfung. Zu bauen gäbe es im zerstörten Deutschland sicher
auf Jahrzehnte hinaus genug! - (Bereits in Busteni hatte ich so ganz nebenbei ge-
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dacht: Falls auch mich mein Berufsweg in die Fabrik führen sollte, wäre es, bei so
vielen Gebäuden und einer ununterbrochenen Bautätigkeit, doch sicher angebracht,
wenn auch ein nachrückender Schiel sich in dieser Branche gut auskannte. Zum Ar-
chitekten taugte ich gewiss nicht, dazu fehlte mir das zeichnerische Talent.) - Eine
abgeschlossene Lehre  war übrigens die zweite Voraussetzung zum Eintritt  in  die
Bayerische Staatsbauschule (inzwischen Fakultät der Fachhochschule München), wo
man den Bauingenieur studieren konnte. - Begeistert war ich von meinem Entschluss
eigentlich nicht, - aber musste ich das wirklich sein? Müsste ich mich tatsächlich
'berufen' fühlen? Solche bürgerlichen Feinheiten waren im Nachkriegsdeutschland
vorerst wenig gefragt. (Ein Jahrzehnt später nahm man sie wieder wichtiger, ver-
knüpfte sie allmählich dann auch mit dem (oft zweifelhaften) Wunsch nach Selbst-
verwirklichung im Beruf. Ehe dann, etwa ab der Mitte der 60er Jahre, die erdachte
oder erfühlte Selbstverwirklichung vorübergehend eine solche Priorität im Bewusst-
sein vieler Jugendlicher erlangte, dass sogar die Berufsausbildung hinter sie zurück-
zutreten hatte. Zumal dann, wenn breit getretene alternative Verlockungen in einem
gewissen  Milieu  bei  der  Entscheidung  über  die  Berufswahl  eine  Art  modischen
Zwang ausübten, -  was manchen übrigens in eine Sackgasse führte). -  Ich würde
mich, so nahm ich an, sicher auch in diesem Beruf entfalten können und zufrieden
sein, - und auch aus heutiger Sicht: Warum hätte das nicht sein können? Wer weiß
denn wirklich so ganz genau, ob die am Scheideweg eingeschlagene Richtung die
allein richtige sein muss?
An einen Gymnasialabschluss dachte ich vorläufig nicht; die Schulen blieben ge-
schlossen, niemand wusste, ob es der regierenden Besatzungsmacht überhaupt ins
Konzept passte, sie in absehbarer Zeit wieder zu öffnen.

In der Zimmereischule kam ich dank gewisser Beziehungen zwar unter,  aber der
'Chef'  schickte mich zunächst heim, weil ich kein Werkzeug dabeihatte (über das
Arbeitsamt erhielt ich endlich Bezugscheine, mit denen ich mir wenigstens Hammer,
Beil und Säge kaufen konnte, - als ich dann montags wieder erschien, musste ich
zunächst einen halben Tag lang einen riesigen Schneehaufen beiseite schaufeln!).
Der Arbeitstag stellte harte Anforderungen (vom frühen Arbeitsbeginn angefangen,
über das schwere Heben und dem kräfteraubenden Erlernen all der vielen pingeligen
Handgriffe, - bis hin zu den Arbeiten in schwindelnder Höhe eines zu errichtenden
Dachstuhls) .  Auch an den rauen Ton der meist  mürrischen Kollegen musste ich
mich erst gewöhnen, - ebenso an meinen Futterneid, denn diese etwas ungehobelten
Mannsbilder  mit  wahrscheinlich  nahrhaftem ländlichen  Hintergrund verschlangen
Unmengen mitgebrachter 'Brotzeiten', von denen ich nur träumen konnte, während
ich abseits meine mageren Stullen verdrückte. Gespräche gab es so gut wie keine, ich
suchte immer wieder verzweifelt nach Themen, erlitt aber eine Abfuhr nach der an-
deren, - eine zwar mitunter schlagfertige, aber durchaus proletenhafte, dennoch fast
herrische Rechthaberei kappte alle Fäden. Bereits am Vormittag sehnte ich mich fort
aus diesem Milieu; aber natürlich gab es keine Zweifel, dass ich durchhalten würde, -
weil ich es müsste. Sonntags (am Samstag wurde damals natürlich noch gearbeitet)
war ich zu zerschlagen, um etwas Größeres zu unternehmen, kannte auch kaum je-
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manden, an den ich mich hätte anschließen können. Am liebsten spazierte ich mit
Vater durch die schöne Landschaft; - von Immenstadt und Oberstdorf aus begann ich
zaghaft mit ersten Erkundungen der wunderbaren Oberallgäuer Bergwelt, konnte mir
bald auch ein Paar Ski borgen, - an ersten Skitouren in diesem Spätwinter sind mir
eine auf den Iseler am Oberjoch (mit anschließendem notgedrungenen Langlauf von
Hindelang bis zum Bahnhof Sonthofen) und eine auf das Nebelhorn (die Gondel fuhr
sogar bereits wieder) in Erinnerung geblieben.

Nur vier Monate währte die Handwerkslehre, lang genug, um mir auch in der Holz-
bearbeitung  gewisse  Grundfertigkeiten  anzueignen,  -  allerdings  zu  kurz,  um  ein
Zertifikat zu erwerben, das über eine Arbeitsbestätigung hinausging.
Was war geschehen? Mein gleichaltriger, baumlanger Nachbar Oskar machte mich
darauf  aufmerksam, dass  die 'Oberschulen'  im Herbst  den Unterricht  wieder auf-
nehmen würden. Da ich von den Voraussetzungen in der Beherrschung Alter Spra-
chen für das Humanistische Gymnasium ungeeignet war, begab ich mich gleich zur
Oberrealschule in der Salzstraße, wo der Konrektor mir mitteilte, für mich käme der
halbjährige sogenannte 'Sonderkurs'  für  Kriegsteilnehmer zwar nicht  in Frage,  da
beide Herbstkurse nicht mehr stattfinden dürften, - dafür aber ab Herbst die reguläre
Abschlussklasse (8.Klasse), der erste Jahrgang, der zum ersten 'Friedensabitur' ge-
führt  werde.  Dass mir die 7.Klasse fehle,  sei  nicht  so schlimm, weil  in gewisser
Hinsicht  aufholbar,  ich  müsse mir  allerdings im Kultusministerium die  Erlaubnis
holen, statt im Englischen (das ich nie erlernt hatte) in Französisch im Abitur geprüft
zu werden; (Rumänisch als Prüfungsfach gab es damals noch nicht, - das erreichten
erst die Spätaussiedler der 70er Jahre). Diese Erlaubnis holte ich in München ein, wo
ich auch die mir inzwischen zugestellte Mitteilung einer zuständigen Behörde, ich
sei vom Entnazifizierungsgesetz 'nicht betroffen', vorzuweisen hatte.
Natürlich waren alle diese Vorgänge und Entscheidungen begleitet von vielen Ge-
sprächen im Familienkreis. Einerseits verspürte ich wenig Lust, nach zweijähriger
Zwangspause und all den Erlebnissen auf der Flucht, im Kriege und in der Gefan-
genschaft  noch einmal  die  Schulbank drücken zu müssen,  andererseits  verkannte
auch ich nicht, welche zusätzlichen Chancen mir das Abitur eröffnen würde, aber
eigentlich - (und auch diese Feststellung bitte ich nicht als nachträgliches Konstrukt
abzutun) - war erstaunlicher Weise in mir so etwas wie echter Wissensdurst ausge-
brochen. Ich las alles, was mir in die Finger kam, - ein entfernter Verwandter, bis vor
kurzem  Leiter  eines  Schülerheims  und  vorläufig  als  ehemaliger  Parteigenosse
suspendiert, öffnete mir seine Bibliothek, - ich wurde mir erst jetzt so richtig be-
wusst,  welche Defizite  vorhanden waren,  wie  wenig ich wusste  und konnte,  wie
ungeschult  meine  mündliche  und  schriftliche  Sprachbeherrschung  geblieben  war,
wie unzureichend es um mein Urteilsvermögen stand. Auch hatte ich das sehr deut-
lich  empfundene Bedürfnis,  mir  endlich einen  genaueren Überblick über  die  ge-
schichtliche Entwicklung und die verschiedenen Kulturbereiche zu verschaffen - das
alles vielleicht auch ein Reflex auf den Stumpfsinn meiner gegenwärtigen Arbeits-
umgebung, - kurzum, ich bejahte diesen Schritt. Vater sicherte mir die entsprechende
finanzielle Unterstützung zu, Mutter war ohnehin schnell für diese neue Orientierung
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zu gewinnen. Also wurde ich - nach damaliger Bezeichnung- Oberrealschüler, - nach
heutiger: mathematisch-naturwissenschaftlicher Gymnasiast. 

Auch das kulturelle Leben lag vorerst arg darnieder. Außer einigen Konzerten gab es
in dieser Beziehung so gut wie nichts im damaligen Kempten, allenfalls zaghafte
Ansätze des dann bald florierenden Volksbildungswerks (VBW). - Vielleicht gerade
dieser Öde wegen (- aber vielleicht gab es hintergründig auch schon damals mehr
'Kultur', als mir bekannt war -) wühlte mich in diesem Frühjahr l946 eine Auffüh-
rung der Matthäus-Passion ganz besonders auf: Ich hörte sie in der Klosterkirche, die
solistische und orchestrale Darbietung war sicher höchst unvollkommen, aber als die
mir  so  vertraute,  am  Beginn  einmalig  geheimnisvolle  und  wundervoll  glau-
bensgewisse Melodie dahingrummelnd einsetzte, die dann in den machtvollen Ein-
gangschor  einmündet,  schmolz  ich in  meinen  Gefühlen förmlich dahin,  natürlich
flossen auch die Tränen reichlich, - ich meinte, in mir zerbreche eine harte Kruste
und es öffne sich etwas Ungeahntes. Tagelang hielt dieses Bewegtsein an, - es gibt
wenige musikalische Erlebnisse, bei denen die Musik (und nicht zufällig war es ja
die von J.S.Bach!) meine Seele ähnlich heftig traf. Auf dem Heimweg überlegte ich
mir, dieses Erlebnis sei gleichermaßen Schlussstrich unter Gewesenes und Beginn
von etwas ganz Neuem.

Irgendwann in den Nachkriegsjahren hörte ich von der 'Stunde Null', in der man sich
als Deutscher nach l945 befunden habe. Darüber entbrannte ein öffentlicher, nie be-
friedigend beendeter Streit. Mich durchzuckte dieser Begriff: er schien mir 'wahr' zu
sein, aber eben nur in einem ganz bestimmtem Sinne; 'nicht wahr' insofern, als na-
türlich jedermann sein davor verbrachtes Leben gehabt hatte, seinen Werdegang und
die begangenen und zu verantwortenden Taten, seine Erfolge, Irrtümer und Misser-
folge, seine Trauer und seine ausgelebten Freuden. Und trotzdem 'wahr', weil das
Kriegsende,  genauer:  der  machtpolitische,  militärische  und  auch  ideelle  Zusam-
menbruch  der  nationalsozialistischen  Herrschaft,  einen  ganz  tiefen  Einschnitt  im
Leben  fast  aller  Mitbürger  bedeutete,  -  eigentlich,  von  gewissen  Ausnahmen  in
ländlichen Bereichen und im gehobenen und höchsten Milieu abgesehen, tatsächlich
bei 'jedermann'; in ganz besonderer Weise bei Jugendlichen, wie mir schien. Warum
gerade bei diesen? - Ich habe die Bezeichnung von der 'Gnade der späten Geburt' nie
gemocht (gemeint waren damit all jene, die l945 höchstens 16 Jahre alt waren), er
roch  mir  zu  sehr  nach  einem unberechtigten  Alibi-Hinweis.  Wer  andererseits  zu
Kriegsbeginn seine Jugendzeit bereits hinter sich hatte (also 20 bis 25 Jahre alt), war,
so darf man annehmen, bereits hinreichend vorgeprägt, also in seiner Persönlichkeit
bereits einigermaßen gefestigt, als sich der Abgrund auftat. - Meine Generation lag
zwischen diesen Jahrgängen. Uns fehlten gewisse Maßstäbe, heute würde man sa-
gen: Werte, die den meisten Älteren noch rechtzeitig und gewiss auch aus anderen
Sinnzusammenhängen heraus verabreicht worden waren, die aber in  unserer Erzie-
hung nicht mehr oder nur kaum noch vorherrschten; an ihre Stelle waren andere
Ideale getreten, die die meisten von uns gläubig hochhielten, wir waren demnach
durchaus (wenngleich noch jugendliche) 'Mitläufer' gewesen, aber eben noch nicht
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so nachhaltig geprägte (verführte), als dass wir uns schwer getan hätten, nach der
miterlebten Katastrophe uns von ihnen zu lösen. Dass wir die unbezweifelbare totale
Niederlage am eigenen Leibe mitvollziehen mussten,  war die  eigentliche Chance
unserer Wiedergeburt - (und zusätzlich natürlich auch die ohnehin noch großen un-
genutzten Räume einer Prägungsmöglichkeit in uns). - So verstand ich die 'Stunde
Null': als Chance, auf dem Trümmerfeld historisch und moralisch gründlich wider-
legter Anschauungen den Schutt wegzuräumen und sich ein neues Haus zu errichten.
Eben nicht als kindlich Unberührte, auch nicht als hinreichend ausgereifte Erwach-
sene, sondern als zwar durchaus Mithaftende, auch Gezeichnete und sogar Ernied-
rigte, denen aber die Augen aufgegangen waren und die sich fragend aufmachten auf
die Suche nach neuen Prinzipien, nach wirklich erneuerten Lebensrichtlinien, nach
einer friedfertigen und demokratischen Gesellschaftsordnung, - natürlich auch nach
einer  Verinnerlichung  (und  damit  dem 'veräußerlichten'  Nationalpathos  endgültig
abschwörend!). Das brennende Bedürfnis, festen Boden unter den Füßen zu gewin-
nen, sagen zu können: Das ist richtig, jenes ist falsch! - Und 'Stunde Null' auch in-
sofern, als es im Zuge dieses Neubeginns auch unumgänglich wurde, alles Gewesene
und bisher  Gedachte,  Geglaubte  und Angestrebte  auf  den  Prüfstand zu stellen,  -
auszuwählen, was brauchbar geblieben war, - zu eliminieren, was in den national-
sozialistischen Größen- und Rassewahn und in die völkische Katastrophe geführt
hatte; - daraus würden sich ganz konkrete Ablehnungen im Denken, Dichten und
Trachten vergangener Zeiten - und Zuwendungen zu anderem, zu zeitlos Gültigem,
auch moralisch intakt Gebliebenem, ergeben.
Ich  empfand  dieses  starke  Bedürfnis  nach  Neuorientierung  keineswegs  als  ein
Ausweichen aus der Gegenwart, als eine reaktionäre Einstellung; es ging nicht um
neu oder alt, sondern ausschließlich um Bewährtes und Menschenwürdiges, - ja, es
ging um die wieder zu gewinnende Würde des Menschen, - auch um unser eigenes
Selbstverständnis, unsere eigene Menschenwürde. - Stunde Null durchaus auch als
Katharsis!
Auf mich persönlich bezogen bejahe ich also, dass es eine 'Stunde Null' gegeben hat,
auch wenn - zugegebener Maßen - im Erleben der Jahre 46 und 47 das alles noch
nicht so theoretisch durchdrungen ablief, aber - und das ist wichtig! - essenziell doch
schon so geschah, - mit langsam zunehmendem Sinnverständnis.
Auch fällt mir auf, dass die um meinen Jahrgang herum Geborenen in Politik, Ge-
sellschaft  und  Kultur  wohl  eine  sehr  ähnliche  Metamorphose  mitgemacht  haben
müssen, - ihre geäußerten Grundeinstellungen und Taten belegen mir diese gründ-
liche und schonungslose Verarbeitung des Erfahrenen und Erlittenen immer wieder. -
Weniger traute (und traue) ich jenen, die l945 schon älter bis alt waren, als sie die
Nachkriegs-Zügel in die Hand nahmen und dabei leider auch manches unbrauchbare
Relikt reaktivierten, - noch etwas weniger den Spätgeborenen, in deren Trachten mir
immer wieder mentale Züge sichtbar werden, die zu alten (neuen!) Torheiten führen
könnten (manche Vorstellungen und Werteverehrungen sind offensichtlich unheim-
lich tief im Wesen dieser Gesellschaft verwurzelt, z.B. das merkwürdige Bemühen,
anderen immer möglichst überlegen zu sein oder ihnen zuvorkommen zu müssen,
auch die maßlos strapazierte Wiedergewinnung von materiellem Reichtum und von
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Machtpositionen  in  Politik  und  Wirtschaft),  -  die  einem  Angehörigen  meiner
Jahrgänge  seit  der  'Stunde  Null'  zurecht  als  einigermaßen  überwunden  galten,
zumindest als äußerst zweifelhaft (und so auch noch gelten!).

Winter  l946/47:  ein  verworrenes,  dennoch  schicksalsträchtiges  Halbjahr,  wie  ein
wirres Knäuel, - am Ende einige Fäden, die sich weiter wickeln ließen. Eine Zeit
stark prägender Eindrücke und Einsichten mit engen Beziehungen zu Menschen, die
mich weiterbrachten und mir  Richtungen wiesen,  -  ein Halbjahr  der größten Zu-
friedenheit mit meiner Schularbeit (ich begrüßte die Möglichkeit, geistig zu arbeiten,
an mir selbst zu arbeiten, geradezu jubilierend), durchsetzt von Phasen voller Zwei-
fel, ja Verzagtheit, - hin und her gebeutelt auch von starken religiösen Bedürfnissen.

Um mit letzteren zu beginnen: Ich war mir (wie auch das Tagebuch bestätigt) sehr
klar darüber, dass ich aus der einen 'Gläubigkeit' herausgefallen war und nun auf der
Suche nach einer neuen war ('Stunde Null'!). Ohne 'Glauben an etwas' ging es wohl
noch nicht, dazu fühlte ich mich zu schwach und zu orientierungslos. (Im Rückblick
von heute aus: Das damalige Glaubensbedürfnis dürfte eher eine Sinn - denn eine
Gläubigkeitsfrage gewesen sein: Wo steht etwas unbedingt Sicheres für mich bereit,
woran kann man sich klammern, welchen Sinn hat mein Denken, Tun und Planen?
Welchen Weg soll ich einschlagen?) - Dabei befand ich mich insgeheim immer auf
der Suche nach Persönlichkeiten, die ihr Denken und Können glaubhaft vorlebten, -
insofern  war  meine  Haltung  durchaus  auch  autoritätsbedürftig,  aber  ich  begann
schon damals zu unterscheiden zwischen 'äußerer  Autorität'  (ich  meinte  damit  in
meinem Stürmen und Drängen vorwiegend die familiäre und sonstwie institutionell
vertretene,  -  die  ich  generell  ablehnte!)  und  'innerer  Autorität',  -  die  plausible,
überzeugende, vorbildliche, - von der man lernen und an der man wachsen konnte, -
jene, die ich selber dereinst gerne verkörpern würde.
Schon im Gefangenenlager Nr.2 bei Linz war es einem schlichten Pastor, der den in
ihrer Hungerangst verzweifelten Gefangenen ein wenig Trost und Mut spendete, ge-
lungen, mich für Glaubensfragen, denen ich seit meiner Konfirmation mangels ech-
ten Bedürfnisses ausgewichen war, einzunehmen; (nicht einmal in der größten Ge-
fahr bedeuteten sie mir mehr als die üblichen angsterfüllten Stoßgebete). - Seither
murmelte und wuselte es in mir weiter, - jetzt aber, im Sommer l946, fand ich in
Pfarrer W. Horkel einen geistlichen Führer, der mich stark beeindruckte. Zunächst
vermittelte er mir eine zehntägige 'Freizeit' in Deggingen auf der Schwäbischen Alb,
wo ich in einer echt schwäbischen und recht fundamentalistisch-pietistischen Me-
thode zur Selbstbeobachtung und zu Bekenntnissen eigener Unzulänglichkeit oder
Schuld angehalten wurde.  Ich nahm das sehr  ernst,  zergrübelte  meine bisherigen
Gewissheiten, zog eine schonungslose Bilanz bezüglich meiner gegenwärtigen, allzu
oberflächlichen  Diesseits-Bezogenheiten  und  kehrte  spürbar  verinnerlicht,  gewis-
sermaßen auch zufriedener  und gelöster  ins  Elternhaus  zurück.  Wo ich natürlich
nicht verstanden werden konnte,  dennoch nicht mit  Vorwürfen geizte,  die immer
darauf abzielten, den Eltern zu erklären, sie lebten zu oberflächlich, trauerten einer
verlorenen, zu sehr am Materiellen orientierten Lebensführung nach, anstatt,  sich
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läuternd, den beständigen, ewigen Werten und Gewissheiten Vorrang einzuräumen.
Das  erzeugte  böses  Blut  (-  im  Grunde  genommen  -  und  aus  heutiger  Sicht  -
gebärdete  ich  mich  naiv-pubertär  und  maßlos  unfair;  aber  es  brodelte  eben
unaufhörlich in mir, wenn ich einerseits sah, wie sehr die Eltern litten (und ich ihnen
doch helfen wollte!), andererseits aber wahrnehmen musste, wie meine hilfreichen
neugewonnenen Einsichten an ihnen abglitten). Ich warf ihnen sogar vor, zu selten
die  Gottesdienste  zu  besuchen,  und,  falls  sie  doch  mitgingen,  die  Predigt  nicht
verstanden zu haben. Ja, so war ich, leider, und bedauerte das später sehr. - Horkel
veranlasste  mich,  in  den  Kirchenchor  einzutreten;  auch  vermittelte  er  mir  -  ich
nunmehr sein Schüler im Gymnasium - einen Zuschuss zum damals noch von allen
Gymnasiasten erhobenen Schulgeld.  Ich spürte,  dass  er  mich mochte -  (trotzdem
kritisierte ich seine viel zu weitschweifigen Predigten) -, auch erfuhren wir von ihm
interessante  Hintergründe  über  die  Evangelische  Kirche  während  des  Dritten
Reiches, über 'Deutsche Christen' kontra 'Bekennende Kirche', - Horkel selbst war
wohl etwas zu sehr zwischen beiden gestanden. Er besuchte mich mit seiner Frau
sogar daheim. Im Frühjahr verwickelte er mich in ein längeres Gespräch vorwiegend
des Inhalts, dass er mir raten wolle, Pfarrer zu werden, er halte mich aus diesem und
jenem Grunde dafür als besonders geeignet, er meinte u.a., ich könne gut sprechen
(dieser Meinung war ich gar nicht!) und verstehe es, andere zu führen. (Kurz zuvor
hatte  ich  ähnlich  im  Tagebuch  argumentiert:  Es  müsse  sehr  schön  sein,  andere
aufzurichten, indem man ihnen den richtigen Weg wies.) - Dieser Faden riss ab, als
Horkel  noch  unterm  Schuljahr  nach  Sennfeld/Schweinfurt  versetzt  wurde.  Dort
besuchte ich ihn als Student, später begegneten wir uns wieder in Starnberg, er als
dortiger 1.Pfarrer, ich als Studienrat am Gymnasium, dabei auch Lehrer seiner vier
Kinder. Wöchentlich einmal saß ich an ihrem Mittagstisch, die Kinder waren sehr
offen zu mir, ich verehrte die fröhliche und liebevolle Frau Horkel, die dann einer
schrecklichen Krankheit elend erlag, nachdem sie noch hatte erleben müssen, dass
einer  ihrer  Söhne  aus  schwer  zu  deutenden  Gründen  sich  das  Leben  nahm.  -
Unvergesslich ein Nachmittag in Horkels Studierstube mit seinem Gast Max Piccard
(nicht der Tiefseetauscher, sondern der Philosoph ('Hitler in uns',  ein damals viel
gelesenes Buch); um acht Uhr verließ der hohe Gast aus der Schweiz die lebhafte
Gesprächsrunde,  -  es sei  für  ihn höchste Zeit,  schlafen zu gehen! -Wenige Jahre
später verunglückte Horkel auf der Autobahn tödlich. -
Meine theologischen Studienpläne traten alsbald hinter andere zurück, - worüber ich
zeitlebens froh blieb.

Der zweite Erlebnisstrang in diesem Jahr war der Weg zum Abitur.
Dr.Dorn,  weißhaariger  Serenissimus,  residierte  abgehoben  in  seinem  Direktorat,
ganz seinen Privatstudien hingegeben, ein gläubiger Altägypter,  der uns Schülern
heiter-freundlich  begegnete;  wir  vertrauten  ihm  und  respektierten  sein  sparsam
eingesetztes Schulleiter-Amt, bewunderten auch seine Vorlesungen im VBW über
die großen Kulturen der ältesten Zeit, - eine würdige Figur, die ohne viel Worte für
sich sprach.
Ganz im Mittelpunkt und in ständigem Kontakt mit uns: Dr.Herbert Schweizer, unser



178

Deutsch- und Geschichtslehrer, gleichzeitig Klassleiter der 8b, dessen Ausstrahlung
auf mich gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, - mit seinen 35 Jahren noch jung
und, - durch die üblichen Kriegsumstände bedingt, - eigentlich erst am Beginn seiner
praktischen beruflichen Entfaltung. Er hielt sich grundsätzlich nicht an die damals ja
ohnehin  recht  offenen  Lehrpläne,  sondern  lenkte  uns  auf  bedeutende  Texte  der
Weltliteratur, von denen er annahm, dass sie für unsere Entwicklung wichtig seien,
und  auf  historische  Ereignisse  (wir  behandelten  wochenlang  intensiv  die
Französische Revolution), die beispielhaft Geschichtliches repräsentierten und unser
historisches Verständnis entwickeln sollten, - ebenso auf die Künste aller Art, die er
meisterhaft zu interpretieren verstand - und uns so für sie gewann. Das ergab nicht
nur weite Horizonte im ersehnten Neuland, sondern hier ging es ganz unmittelbar um
Existenzielles, um unser Leben, unsere Geistesentwicklung; (vieles davon wirkte in
mir nach bis in meine späteren eigenen Gedanken über Sinn und Zweck einer zu er-
neuernden persönlichkeitsfördernden Schulbildung) . Dabei sprach im Unterricht fast
nur er selber, auch in den zahllosen Privatgesprächen überwogen die wohlformulier-
ten Monologe, aber niemand begehrte gegen diese einseitigen Belehrungen auf,  -
was denn hätten wir von uns aus schon beizusteuern gehabt? (Und die heutzutage
immer wieder sehr trickreich begründete 'Methoden-Mode', Schüler ständig aufzu-
fordern, Meinungen zu dem eben vorgestellten Text zu äußern (was nicht nur zu den
merkwürdigsten Kapriolen jugendlicher  Arroganz führen kann,  sondern auch den
sachlich-inhaltlichen 'Transport' und die Aufnahme von wissenswertem Kulturgut oft
erschwert),  gab  es  noch  nicht),  -  wir  saugten  geradezu  unersättlich  (wie  ausge-
trocknete  Schwämme)  alles  Dargebotene  in  uns  auf,  -  (»aufnehmen,  aufnehmen,
aufnehmen«, so im TB), - übrigens gab es damals überhaupt noch keine von der
Besatzungsmacht genehmigte, geschweige schon gedruckte Schulbücher, - die ganze
Abiturvorbereitung beruhte also auf mündlicher Belehrung.
Natürlich waren auch diesem Freund junger Menschen Grenzen gesetzt: physische in
seiner allzu häufig angeschlagenen Gesundheit (diesbezüglich auffallend übersensi-
bilisiert, sehr deutlich auch psychisch bedingt), - Grenzen auch in der sehr persönlich
motivierten  Auswahl  seiner  Unterrichtsinhalte,  die  man  etwa  als  ein  mixtum
compositum von klassischem Kulturverständnis, christlich-katholischer Werteorien-
tierung und liberal-demokratischem Bürgerbewusstsein bezeichnen könnte (letzteres
vermutlich auch Folge seiner ehemaligen Mitarbeit an der (alten) Frankfurter Zei-
tung,  daher  auch seine  Nähe  zu Friedrich Sieburg,  Wilhelm Hausenstein,  Benno
Reifenberg, Walter Dirks, Eugen Kogon u.a., auch zu der von uns eifrig gelesenen
'Gegenwart'  und  dem  'Hochland'  (Schöningh!),  -  dann  auch  zur  (damals  noch
amerikanisch geleiteten) 'Neuen Zeitung', wo übrigens auch viele Emigranten und
natürlich nur politisch Unbelastete zu Worte kamen). 
Schweizer verstand es, uns ebenso für den Apoll von Belvedere zu interessieren wie
uns auch die Französischen Impressionisten zu erschließen (sonntäglicher Besuch in
der großen Kunstausstellung im Haus der Kunst in München), uns zu einem selbst
gestalteten Konzert in der damals noch einsamen und in ihrer schönsten Abgeschie-
denheit scheinbar vergessenen Wieskirche zu animieren, - wie er uns auch auf die
verschiedensten, im Winter l947 rasch zunehmenden kulturellen Veranstaltungen in
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unserer Stadt hinlenkte - das alles blieb trotzdem herrlich überschaubar und war noch
völlig  frei  von  all  jenen  Ablenkungen,  die  dann  der  später  wiederkehrende
Wohlstand  bot,  der  den  Jugendlichen  zunehmend  die  (auch  ökonomisch  ausge-
schlachtete!)  sogenannte  Jugendkultur  aufdrängte  an  Stelle  des  bisherigen  Ver-
ständnisses von Selbstbildung - (die man erst begreift,  wenn man das Wesen des
Bildungsromans  erfasst  hat!).  -  Stundenlange  Gespräche  in  seiner  bescheidenen
Mietwohnung. Ging ich nachmittags in der Haubenschloss-Straße dort vorbei, saß er,
vom gegenüberliegenden Trottoir gut zu sehen, an seinem Schreibtisch am Fenster, -
ruckartig wandte er mir den Kopf zu, man grüßte sich stumm. (Mich interessierte die
Frage,  ob  er  das  bei  jedem  Vorbeigehenden  tat  oder  nur  bei  mir?).  Seine
umfangreiche  Bibliothek,  peinlich  genau  geordnet,  jedes  Buch  wie  eine  seltene
Kostbarkeit behandelt, stand mir offen. Nach Vorträgen oder Konzerten begleitete
ich ihn oft heim (mit ausgedehnten Umwegen zumeist), - sein gepflegter Umgang
mit der Sprache dürfte sich nachhaltig auf mein Sprachempfinden ausgewirkt haben,
zumindest standen, endlich, ein Vorbild und hohe Anforderungen im Raum. - Mo-
natelang las ich, von ihm angeregt, so ziemlich alles von Adalbert Stifter (dessen
Wirkung auf mich laut Tagebuch: er führe mich »weitab von den alltäglichen Sorgen
in ein Land edelsten Menschentums, in eine Welt der Güte und stillen Hoheit, nach
welchem ich mich so sehne«, - so der Neunzehnjährige). Französische und russische
Romane  des  19.Jahrhunderts  lagen  auf  meinem  Nachtkästchen  ebenso  wie  die
Dramen der deutschen Klassik. An zwei Nachmittagen rezitierten wir mit verteilten
Rollen in unserm Klasszimmer Racines 'Phädra' (alle waren gekommen, da der ka-
tholische Geistliche (das 'runde Pfäfflein') sich abfällig über derlei unnötiges Getue
geäußert  hatte!),  eine  gemeinsame  Lesung  der  'Maria  Stuart'  folgte  alsbald.  Wir
ließen keinen Abend aus, an dem er im Rahmen des Volksbildungswerks (VBW)
mehrere  Vorträge  über  europäische  Literatur  hielt.  Seine  beinahe  demütige  Be-
scheidenheit stand - in den Augen eines ehemaligen Soldaten und Gefangenen - in so
wohltuendem  Kontrast  zu  all  dem  groben  männlichen  Gehabe-Wahn  der  ver-
gangenen  Zeit;  -  er  konnte  allerdings  seine  persönliche  Ästhetik  auch  mitunter
übertreiben, sie wirkte dann etwas lebensfremd, beinahe kleinbürgerlich betulich.
Leider  endete  Schweizers  Verhältnis  zu  unserer  Klasse  misstönig.  Als  eine  Art
Ziehsohn Wilhelm Hausensteins, des nachmaligen 1.Botschafters in Paris (einer der
Brückenbauer  der sich anbahnenden französisch-deutschen Freundschaft),  uns  bis
dato als Schriftsteller und Feuilleton-Chef der (alten) Frankfurter Zeitung bekannt,
bewegte er diesen, zu uns Abiturienten im Rahmen einer kleinen Klassenfeier zu
sprechen.  So  geschehen  einige  Tage  vor  unserem  Abschluss.  Hausenstein  hatte
abends zuvor die von seiner  Frau in ihrer Muttersprache vorgetragenen Gedichte
französischer  Symbolisten  in  seinen  ausgefeilten  eigenen  Übersetzungen  einem
feinsinnigen  Publikum  vorgestellt,  -  jetzt  betrat  er  den  wundervoll  blumenge-
schmückten Klassraum und richtete ernste, aber nicht düstere oder gar hoffnungs-
lose, diesmal tatsächlich alle Klassenfreunde erreichende und beeindruckende Worte
an diese »Kriegs- und Flakdienst-Schüler-Generation« (leider besitze ich das Manu-
skript nicht). Während er anschließend von Dr.Schweizer aus unserem Turmzimmer
hinunter  geleitet  wurde,  kam irgend jemand auf  den  Gedanken,  diese  herrlichen
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Blumen augenblicklich zu versteigern, wir brauchten dringend Geld für unsere Abi-
turzeitung;  als  deren  Redakteur  wie  auch  als  Klassensprecher  hatte  ich  nichts
dagegen. Und wie das so sein kann: die ernst-feierliche Anspannung löste sich in den
von  viel  Gelächter  begleiteten  Versteigerungsspäßen  auf,  -  doch  dann  stand
Schweizer im Türrahmen, geradezu entgeistert darüber, wie wenig tief Hausensteins
Besinnlichkeiten in uns eingedrungen waren, durchaus auch persönlich gekränkt, - er
enteilte wortlos,  brach gewissermaßen die Beziehung zu uns ab,  -  allerdings kei-
neswegs persönlich zu mir. Lange Gesichter über seine Reaktion, - ich kann sie zwar
mittlerweile einigermaßen nachvollziehen, aber immer noch nicht gutheißen, - am
wenigsten  bei  einem Lehrer,  dem solche  Kompensationshandlungen  jugendlicher
Geister doch vertraut sein müssten. Zwar folgte er unserer Einladung zum Abitur-
Ball im Kornhaussaal - (Freund Walter fuhr in der Kutsche vor und streute Kleingeld
unters Volk) -, verließ uns aber bald, angeblich der unerträglich lauten Musikkapelle
wegen.
Mit  ihm gut  befreundet  Udo Scholz,  Kunsterzieher und Erdkundelehrer,  ehemals
Assistent an der Universität Prag, ein überragender Kenner aller Sparten der bilden-
den Kunst, - ein an jedem einzelnen Schüler nachfragend Interessierter, - zu jeder
Tages-  und  Nachtzeit  diskussionsbereit,  auch  er  ein  Vorbild  im  stundenlangen
spätabendlichen  Umrunden  der  Häuserblocks  -  und  obendrein  ein  vortrefflicher
Dozent im Rahmen der VB-Werks.
Dr.Dorn, Dr.Schweizer,Udo Scholz: dieser Dreiklang, welch ein Glücksfall für uns.
Daneben  verblassten  die  übrigen  um uns  Bemühten:  etwa  der  Mathematik-  und
Physiklehrer  Bockhorni  (hirnverletzt,  deshalb  mitunter  in  labiler  Gemütslage,  ein
glänzender  Erklärer,  -  leider  reagierte  er  humorlos,  als  Hans  T.  einen  auf  dem
Schulweg gefangenen und im Schulsack mitgebrachten Dachs im Klasszimmer lau-
fen ließ (während Dr.Schweizer unsern Test trefflich bestand, indem er vom »lieben
Tierchen« sprach) ; Herr Wirth in Latein (herkömmlich!); Frau Stahl, meine Fran-
zösisch-Betreuerin; - aber aufs Abitur bereitete ich mich alleine vor, ohne Diktat-
übungen und Konversation, - ich wusste allerdings, dass ich nur übersetzen müsse;
(so denn auch geschehen: Voltaire, Text aus 'Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten').

Wichtig für mich in diesem Winter: Ich fand Freunde, jeder zwar ein Unikum, aber
alle mir freundlich verbunden (bis heute), - ich war bei meinen Unternehmungen,
etwa  den  sich  plötzlich  erstaunlich  vermehrenden  Abendveranstaltungen  im VB-
Werk,  den  häufigen  Konzerten,  den  Gastspielen  des  Memminger  Theaters,  nicht
mehr allein. Die Kinos erfreuten sich großen Zuspruchs, zumal das deutsche Publi-
kum auf viele Jahre hinaus Nachholbedarf auf internationalem Film-Parkett hatte, -
auch die Hausbälle nahmen zu, - ich fühlte mich in den Kreis der Bürgersöhne und
-töchter aufgenommen, deren Veranstaltungsbedürfnisse kaum zu befriedigen waren,
-  etwa  auch  unser  Tätigwerden  im  neugegründeten  Jugendklub,  einer  Art  Ju-
gendparlament, -ferner meine Beziehungen zur evangelischen Gemeinde, auch die
Wochenendausflüge im Freundeskreis.
Aber das Tagebuch weist auch aus, dass ich mich, jede Minute daheim ausnutzend,
ebenso um die  Abiturvorbereitung eifrig  kümmerte,  Schwierigkeiten  bereitete  ei-
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gentlich  nur  Latein,  vorübergehend  auch  die  Aufholjagd  in  Physik.  Mein  erster
Hausaufsatz ('Verlorene Zeit?') war von Schweizer vor der Klasse belobigt worden,
das machte mir Mut, denn Aufsätze hatten mir in meinem bisherigen Schülerleben
wenig bedeutet. - Und wenn dann noch Zeit sich erübrigen ließ, las ich mich durch
eine lange Kette von Büchern, - allmählich wandte ich mich auch der Literatur der
aus Deutschland Emigrierten zu (Thomas, Heinrich und Klaus Mann, Arnold und
Stefan Zweig, Bert Brecht, die Langgässer); aber auch St.Andres, H.Carossa, Rilke
und Hofmannsthal gehörten zu den von Schweizer mir angeratenen Autoren, - erst
die ausgedehnte Lektüre gebiert ja immer neue Lesebedürfnisse, - ein junger Mensch
muss  eben  lesen,  lesen,  sollte  dabei  zunächst  (auf  Jahre!)  möglichst  die  Frage
zurückstellen, ob ihm dieses oder jenes Buch 'gefallen' hat, das ist vorerst nicht so
wichtig!  -,  sondern zunächst  einfach sachinteressiert  aufnehmen und verstehen,  -
dann erst vergleichen, einordnen und kritisch beurteilen, - bis er es dann schließlich
nicht  mehr  lassen  kann,  die  Neugierde  sogar  in  unabweisbares  persönliches
Bedürfnis umkippt, ein klein wenig Süchtigkeit ist dann wohl auch schon dabei, -
und  so  wachsen  allmählich  mit  den  Horizonten  auch  die  eigenen  Beurteilungs-
maßstäbe und eine selbstständige Urteilsfähigkeit.

Ein weiterer Strang dieses sich allmählich entwirrenden Knäuels:
Unsere Klasse organisiert mit den ein Jahr jüngeren Mädchen des Lyzeums einen
Tanzkurs, wir treffen uns in einem schäbigen Vorort-Gasthof. Donatus Huber leitet
uns an, ich lerne wenig dazu, - dafür viele Mädchen kennen, darunter auch meine
Gretl,  - das alles mündet in einen Abschlussball, der sich zu unserer Verblüffung
nach Mitternacht ins Mädchen-Lyzeum verlagert, wo Direktor und Kollegium sich
als ungeahnt lockeres Völkchen entpuppen, wir schäkern mit den Professorinnen wie
mit unseren Tanzfreundinnen, - was ihnen offensichtlich gefällt!
Wunderbare  Skitouren an mehreren Wochenenden,  zumeist  dabei  Trudel  M. und
Ruth R., Wanderziel fast immer der Stuiben mit Sederer und Gschwendner Horn,
alle  oberhalb  von  Immenstadt  gelegen;  der  mehrstündige  Aufstieg  durch  tiefen
Schnee ist nur mit Fellen möglich; herrliche Winterlandschaften, 'gführiger' Schnee,
lustige Runde in den Hütten und im Zug. T. gefällt mir gut, in ihrer freundlich be-
herrschten Art eine nachdenkliche Gesprächspartnerin, deren Nähe ich suche, aber
sie ist  dann doch zurückhaltender und unzugänglicher,  als ich zunächst  meinte,  -
stört sie (und ihre Mutter) vielleicht, dass ich nicht katholisch bin?
Schon im Sommer l946 war mir ein Mädchen mit langen blonden, nach hinten ge-
kämmten  Haaren bei  verschiedenen  Veranstaltungen aufgefallen,  die  ich dann in
'unserem Kreis' kennen lernte. Sie hatte bis l945 der Lyzeumsklasse unserer Tanz-
damen angehört, dann war sie angehalten worden, während des schulischen Vaku-
ums eine Schneiderlehre anzutreten, - in einem hinter Lenzfried abgelegenen Haus
bei  einer  Frau  Blackstein,  wo auch  andere  Mädchen 'aus  gutem Hause'  dieselbe
Ausbildung begonnen hatten. Aber diese Gretl Bollinger gefiel mir besser als alle
anderen, sie war bei unseren gesellschaftlichen Veranstaltungen und im VB-Werk
gewöhnlich  mit  dabei,  -  sie  strahlte,  unabhängig  von  ihrer  schönen  äußeren  Er-
scheinung,  etwas Besonderes  aus,  -  eine  Verbindung von unkomplizierter  Offen-
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herzigkeit und ruhiger Nachdenklichkeit und Unbeirrbarkeit, - ich war gerne mit ihr
zusammen,  wusste  aber  gleichzeitig,  dass  mindestens  drei  meiner  Mitschüler
ebenfalls  ein  Auge  auf  sie  geworfen  hatten,  ihre  'Eroberung'  könnte  schwierig
werden. Und dabei leistete ich mir bereits zu Beginn unserer Bekanntschaft einen
unmöglichen Fauxpas: Freund Günter (der sommers gerne barfuß durch die Stadt
ging und auch dabei fast ohne jede Unterbrechung, wie immer, redete), jetzt ganz
verzweifelt, dass seine Balldame plötzlich ausfiel, klopfte auf den Busch: ob Gretl,
die mir schon so gut wie zugesagt hatte, noch zu haben sei? Ich meinte, er solle sie
fragen, was er dann auch tat, - sie willigte in diesen Partnertausch ein, - was mir ganz
recht geschah! (später entschuldigte ich mich bei ihr).
Wir trafen uns immer öfter, sie hatte wegen ihrer Berufstätigkeit natürlich weniger
Zeit als die Lyzeumsmädchen, - ich wurde ihrer Frau Mama vorgestellt; - der etwas
(liebevoll)-strenge  Herr  Papa  war  ebenfalls  nicht  abweisend,  allenfalls  etwas  zu-
rückhaltend, wenn wir wieder einmal stundenlang vor der Haustür standen und in
unserem Gespräch kein Ende fanden. Die jüngere Schwester,  Elisabeth,  noch ein
halbwüchsiges,  etwas  verträumtes  Mädchen mit  langen  Zöpfen,  -  die  Ältere  und
Energischere, Annemarie, nahm mich mehr aus den Augenwinkeln wahr, aber sicher
ebenfalls genau und nicht unfreundlich. Gretls Mutter, die in ihrer ganz ungewöhn-
lichen Herzensgüte in jedem ihr begegnenden Menschen vorwiegend das 'Positive'
erblickte,  strahlte mich mit einer derart einnehmenden Anteilnahme an, dass sich
viele Worte erübrigten, - ich mochte sie vom ersten Augenblick an, und dieses ge-
genseitige Einverständnis blieb bis zu ihrem Tode erhalten.
Gretls und meine Annäherung in die schönste Übereinstimmung - (ich jubiliere im
Tagebuch, nachdem der endgültige Beschluss zum vorbehaltslosen Miteinander in
den Maitagen 47 gefallen ist; ich finde dort kaum Worte, mein Glücksgefühl auszu-
drücken, und danke immer wieder Gott für diese herrliche Fügung) - beendete eine
Zeit rastlosen und auch unsichern Suchens und Grübelns und bescherte uns beiden
einen  Sommer,  wie  er  von  einem  liebenden  Paar  (bei  gebotener  Zurückhaltung
selbstverständlich) nicht schöner erlebt werden kann: die vielen, beinahe täglichen
Zusammenkünfte anlässlich der Konzerte, Theater, Vorträge und Dichterlesungen, -
schon allein die Vorfreude, sich auch heute wieder sehen zu können, beglückte, -
ebenso die vielen hochsommerlichen Badetage am einsam-verträumten Öschle-See
und  hochgelegenen  Eschacher  Weiher  -  (wir  schieben  unsere  (abenteuerlich  zu-
sammengebastelten!)  Fahrräder  den  Buchenberg  hinauf,  ein  einzelnes  Auto  (mit
amerikanischer Nummer) überholt uns, etwa hundert Meter vor uns fliegt eine Tüte
auf die Straße, wir untersuchen sie: sie enthält Schokolade, Kekse, sogar eine Ba-
nane, - zweifellos uns zugedacht, wir freuen uns natürlich, sind darüber hinaus auch
beeindruckt, dass es so wohlwollende Besatzer gibt,  - es bleibt ein unvergessener
Sympathie-Akzent!), - wir machen gemeinsam Bergtouren, einmal auf den Stuiben
(mit Fine und Wolfgang Wankel), ein anderes Mal auf den Edelsberg bei Nessel-
wang (- wir steigen nachmittags vom Berge herab, unsere Uhr scheint nicht richtig
zu gehen,  denn wir sehen aus halber Höhe den einzigen Zug nach Kempten ab-
dampfen; also machen wir uns (von der Bergtour zwar schon leicht ermüdet) auf den
weiten  Fußmarsch  auf  der  völlig  autofreien  Landstraße  (heute  eine  verstopfte
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Hauptverbindung vom Norden nach Italien), halten die 26 Kilometer auch durch, -
Lohn der  Mühe:  Gretl  bringt  mir  Beethovens  Kanon 'Dona  nobis  pacem'  bei  -),
sodann die langen Gespräche auf unzähligen Spaziergängen oder im (oder vor) dem
Hause Bollinger.

Etwa monatlich einmal mache ich mich auf den Weg in eine Sennerei weit hinter
Heilig Kreuz, wo ein Siebenbürger hängen geblieben ist. Er erklärt mir die Technik
der Käsezubereitung im riesigen Kupferkessel, zeigt mir die vollen Lager, wo er, ein
sehr muskulöser Mann, wie spielerisch die riesigen Käse-Räder wendet und einsalzt,
- er versorgt mich jeweils großzügig mit Butter, Käse und rahmgeschöpfter(!) Milch.
Ich folge der Einladung zu seiner Hochzeit, erlebe das einheimische Bauernmilieu so
unmittelbar  wie  noch  nie  zuvor,  staune  über  das  eingestreute  städtische  Gehabe
(auch in der Kleiderordnung!) und über die Sitte, dass jeder Gast seine Zeche selber
zahlen muss.
Die Eltern spüren immer noch der Frage einer Repatriierung nach, kommen aber
immer  deutlicher  zur  Einsicht,  dass  eine  Rückkehr  in  die  alte  Heimat  nun wohl
endgültig auszuschließen ist;  für mich ist diese Frage mittlerweile ohnehin beant-
wortet: selbst wenn sie sich auf den Weg machten, würde ich hier bleiben, - ich spüre
täglich, dass ich noch jung genug bin, um hier meine Wurzeln zu schlagen, - sie
wachsen  ja  bereits!  -  (Und  diesen  Standpunkt  bewahrte  ich  auch  all  die  nach-
folgenden  Jahrzehnte,  -  ich  preise  unentwegt  meine  Zufriedenheit  mit  einer  so
schönen neuen Heimat in der Nähe der Bayerischen Alpen.)
Ein Briefwechsel mit Edi-Onkel beginnt in dieser Zeit (und wird bis zu seinem Tode
in den 70er Jahren fortgesetzt): Ich berichte über Studium (später Lehrtätigkeit und
Allgemeines aus dem hiesigen Kulturleben), er bespricht vorwiegend seine laufende
Lektüre;  weiß der  Himmel,  wie er  an diese vielen,  auch neuesten Bücher  heran-
kommt. Als ich einen meiner Briefe Mutter vorlese, bevor ich ihn abschicke, bricht
sie ob meiner dort geäußerten Gedanken in Tränen aus, - wieder diese Gewissheit,
dass wir uns wesensmäßig sehr gleichen; - übrigens akzeptiert sie Gretl vorbehaltlos,
ja, diesmal scheint ihr meine Wahl sogar sehr zu gefallen.

Anfang Juli geht es ins Abitur, - an fünf aufeinander folgenden Tagen die schriftli-
chen Prüfungen, - ins Mündliche gelangt nur, wer sich verbessern muss oder will
(bei mir in Physik, weil ich meine Jahresfortgangsnote 2 behalten möchte, - was mir
gelingt).  Die  zentrale  Aufgabenstellung ist  weniger  anspruchsvoll,  als  vorher  be-
fürchtet, das von mir bearbeitete Aufsatzthema lautet: »Was du ererbt von deinen
Vätern hast/ Erwirb es, um es zu besitzen!« (Goethe, Faust I), - eine uns geläufige
Problemstellung, von mir als überaus aktuell empfunden, leicht aufzubauen und ab-
zuhandeln,  auch ohne größere  Schwierigkeiten zu formulieren.  -  Ich schließe im
Abiturzeugnis mit der Gesamtnote 1,8 ab, in den germanistischen Fächern jeweils
'sehr gut', fast noch zufriedener bin ich mit jeweils 2 in Mathematik und Physik, -
Latein und Chemie immerhin befriedigend. - Natürlich bin ich davon überzeugt, dass
mein Aufsatz nur deshalb so gut gelungen ist, weil ich tags zuvor mit Gretl eine
wundervolle und völlig unbeschwerte Wanderung von Grönenbach nach Ottobeuren
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(mit seiner großartigen Barockkirche) erlebt habe.
Mittlerweile habe ich mich in der Frage, die mich wochenlang »brennend gequält«
hat (Tagebuch):  Theologie oder Germanistik?,  für  die Germanistik entschieden,  -
aber keineswegs nur wegen meiner Literatur-Liebhaberei und meinem Interesse für
Geschichtliches, auch nicht ausschließlich des Dr.Schweizer`schen Vorbilds wegen,
sondern als schon damals ganz bewusst gewählte Aufgabe, jungen Menschen we-
sentliche  literarische  Begegnungen und Einsichten zu  ermöglichen,  ihre  Existenz
anreichern zu helfen, ihnen Antworten auf Lebensfragen anzubieten, - und das alles
in der ebenso klar bedachten Absicht, ihnen einen Weg der Toleranz in eine unab-
dingbar friedfertige Zukunft zeigen zu wollen, ihnen also die Augen zu öffnen für
die richtigen Konsequenzen, um aus den Irrungen der jüngsten Vergangenheit he-
rauszufinden, und sie in ihrem Mut zu stärken, eine gerechtere und sozial ausgewo-
gene Gesellschaft einzurichten, - sofern die Sieger so etwas zulassen und die welt-
politische Lage dem nicht entgegensteht! - und das alles möglichst in einem Staat,
der sich ab seiner Gründung jeglicher Großmannssucht und unnötiger Großmäch-
tigkeit enthalten möge; - und wie human die bescheidenste Gesellschaft sein kann,
erlebten wir ja gerade in diesem Jahr in unserer schönen kleinen Welt!

Germanistik sollte es also sein, -  aber wo studieren? Auf einer Rundreise zu den
süddeutschen Universitäten muss ich erfahren, dass im Augenblick kein Studienplatz
zu haben ist, denn ich bin zwar Abiturient und obendrein Kriegsteilnehmer, aber von
dieser Sorte gibt es unzählig viele Bewerber, und die Älteren (ehemalige Berufsof-
fiziere und Familienväter) erhalten den Vortritt. In München müsste ich ein volles
Jahr 'Ziegelsteine klopfen', aber das will ich mir möglichst ersparen. In Erlangen, wo
ich bei einem Freund in einem winzigen Gartenhäuschen auf dem Fußboden schlafe,
ist ebenso wenig etwas zu erreichen wie in Heidelberg, - Würzburg und Freiburg:
trostlose Trümmerhaufen, Tübingen mit seinen 5000 Studenten total überfüllt (heute
dürften es 20000 sein!). Glück habe ich dagegen in Dillingen a.d.Donau, wo die Uni
München eine Ausweichfakultät für germanistische Lehramtsstudenten an der noch
bestehenden  Philosophisch-Theologischen  Hochschule  unterhält.  Bei  einem
Rechtsanwalt beziehen Schulfreund Gerhard Pr. und ich ein Zimmer, versorgen uns
selber mehr schlecht als recht, da es keine Mensa für die Laien-Kommilitonen gibt, -
haben  große  Mühe,  mit  unseren  Lebensmittelmarken  in  den  Gasthäusern  durch-
zukommen.  Einmal  wöchentlich  machen  wir  uns  mit  den  Rucksäcken  auf  einen
Marsch durch die Dörfer; wenn wir Glück haben, füllen wir sie bis zum Abend mit
Kartoffeln, die wir uns auf unserm elektrischen Kocher zubereiten. (- Eines Mittags
kehre ich heim, Rauchgeruch steigt  mir in die Nase,  unser Zimmer ist  total  ver-
qualmt, unter meinem (aus Kempten mitgebrachten!) Bett glimmt es; ich reiße das
Fenster auf und werfe die sich entflammenden Bettbretter in den Garten. Ursache
dieses hochgefährlichen Ereignisses: Da unser Zimmer unheizbar ist (alle anderen
Räume  des  Hauses  sind  allerdings  zentralgeheizt,  nur  unser  Heizkörper  ist  vom
Hausherrn stillgelegt worden!), pflegen wir unsern Kocher in den wenigen Morgen-
stunden, wo es keine Stromsperre gibt, anzustellen, um die Raumluft wenigstens ein
wenig zu temperieren; vor dem Abmarsch in die Hochschule schiebe ich den Kocher,
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der mittlerweile erkaltet ist, mit dem Fuß unters Bett, - und jetzt dieses Malheur! Der
Rechtsanwalt (übrigens der Vorsitzende der örtlichen CSU) tobt, sein Brüllen will
nicht enden, - das alles läuft auf einen Rausschmiss hinaus, aber die schlaue Köchin
besänftigt  ihn  wieder  einmal,  es  bleibt  alles  beim  alten.  -  Warum  ich  diese
Kleinigkeit hier vermerke? Sie soll veranschaulichen, wie merkwürdig man damals
als Student hauste, - auch hätte durch meine Gedankenlosigkeit das hiesige Studium
rasch beendet sein können.
Der äußere Rahmen der Hochschule ist sicher seit sehr langer Zeit unverändert er-
halten. An ihr und diesem verträumten Städtchen scheint der Krieg völlig spurlos
vorbeigegangen  zu  sein,  ein  kirchlich  geprägter  Lebensrhythmus  beherrscht  die
Szene, - auch den Vorlesungsbetrieb. Der Dozent spricht von einer Kanzel herab, wir
sitzen in langen Pultbänken, - bald kennt jeder jeden. Im 1.Semester belege ich 28,
im  2.Semester  29  Wochenstunden,  -  viel  Philosophie  (Hebensberger,  seine
Magnifizenz), Deutsch (Dr.Hansel von der Uni München), auch Gotisch und Alt-
hochdeutsch  (Dr.Schnetz),  viel,  weil  gut  vertreten,  Geografie  (Prof.  Sedlmeyer,
ehemals Prag), Pädagogik (Abt) und sehr gerne die kunsthistorischen Vorlesungen
und Übungen bei Prof.Zöpfl. Eine uns zugängliche Bibliothek gibt es nicht, Semi-
narräume sind auch nicht vorhanden, Bücher zu kaufen eine Unmöglichkeit, - wir
sind ganz und gar aufs Hören und Mitschreiben angewiesen; (während einer vor-
weihnachtlichen Kältewelle, die auch in die ungeheizten Hörsäle eindringt, brechen
Studentinnen  in  Tränen  aus,  da  sie  mit  ihren  klammen Fingern  nicht  mehr  mit-
schreiben können).
Trotz dieses Tiefpunkts in den äußeren Umständen: eine von mir als herrlich emp-
fundene Zeit gründlicher Befriedigung meines Wissensdurstes;fachkundige Dozen-
ten, auch viele Gespräche im erweiterten Freundeskreis (immerhin sind auch fünf
Klassenkameraden aus Kempten hier), samstags fahre ich mit der Bahn über Ulm
heim (Fahrpreis 2,78 Reichsmark hin und zurück!), wo, wie sollte es anders sein, das
Wiedersehen mit Gretl die Hauptsache ist, - zweimal besucht sie mich in Dillingen, -
schönstes  goldgelbes  Allerheiligen-Wetter  mit  großen  Spaziergängen  die  Donau
entlang, im Zug begleite ich sie bis nach Neuoffingen (wo angeblich mein Ganzert-
Urgroßvater vorübergehend Stationsvorsteher gewesen sein soll!), muss von dort al-
lerdings zu Fuß nach Dillingen zurück stapfen, - mehrstündiges seliges Eintauchen in
meine  turbulenten  Gefühle,  die  weite  Landschaft  und  einen  Trance  bewirkenden
Marschrhythmus. - Das Winter-Semester schließt mangels Heizmöglichkeiten bereits
vor Weihnachten, die Ferien bis April verbringe ich in Kempten, - es gibt zwar mehr
als genügend nachzulesen, aber eine systematische Verarbeitung der Vorlesungen
erspare  ich  mir  vorerst,  wie  ich  ja  auch  in  den  späteren  vormünchnerischen
Semestern noch überhaupt nicht an die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen
denke, - also ziemlich frei und unbeschwert dahinstudiere, - was man sich eigentlich
nicht einmal in jener Zeit so ohne weiteres leisten durfte, - ich bereute es nie, musste
die Zeche dann später aber doch ein wenig begleichen.
Nach stimmungsvoller  Weihnacht,  -  der  Christbaum stand  in  Mariettas  Zimmer;
Heinz, Gretl und Kurt waren auch wieder dabei, - feierte ich Silvester in der Familie
Bollinger, - die erste Stunde des Neuen Jahres rodelte ich mit Gretl den Reichelsberg
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herunter.
Meine  Lektüre  während  dieser  ersten  Semesterferien:  Kellers  'Grüner  Heinrich',
seine Novellen und Gedichte, Gertrud v. le Forts Romane (damals in aller Munde!),
einiges von Nietzsche (ich bewundere den Wahrheitsverkünder, kritisiere ihn aber
wegen seiner  tendenziösen  Zeitanalysen,  unterstelle  ihm Manipulation!),  -  werde
ebenso gepackt von Thornton Wilders 'Wir sind noch einmal davongekommen' (das
fand ich ja ohnehin schon! - wie fast alle anderen ihn Lesenden), nehme mir Herders
'Briefe zur Förderung der Humanität'  und Lessings Dramen vor (besonders beein-
druckt mich M.Sara Sampson), lese mich geduldig durch Grimmelshausens 'Sim-
plizissimus'  hindurch;  bin  überaus  beeindruckt  (und  folge  ihm  willig  in  seine
'Weltanschauung') von Alfred Döblins 'Der unsterbliche Mensch'. Sophokles` 'An-
tigone' lese ich nur an, den Rest erlebe ich als Gast in einer Klasse Schweizers, wo
mit verteilten Rollen nachmittags gelesen wird, gefolgt von einer ausgezeichneten
Analyse dieses begnadeten Interpreten, - und lese auch in Thomas v. Aquin, ver-
mutlich in der 'Summa', - habe viele Gespräche mit Schweizer, den ich nach drei-
monatiger Abwesenheit zwar etwas kritischer sehe, ihm aber ungeschmälert dankbar
bin, - ich begleite ihn auf seinen 'Milchgängen' zum Franzosenbauer. - Die letzte
Lektüre dieser -, wie ich immer wieder, trotz mancher zu überwindenden Krise, auch
zwischen Gretl und mir, feststelle -, 'herrlichen' Wochen, fesselt mich ganz beson-
ders: Dostojewskis 'Idiot', - eine Summe vieler menschlicher Existenzen!
Gegen Ende meiner Dillinger Zeit veranstalte ich im Rahmen studentischer Kultur-
einlagen, zu denen wir uns veranlasst fühlen, da an diesem Ort so gar nichts anderes
los  ist,  eine  öffentliche Lesung des  Stücks 'Draußen vor  der  Tür'  von Wolfgang
Borchert, mit verteilten Rollen. Wir haben uns in den Text fleißig eingelesen, sitzen
nun im größten Hörsaal hinter einem langen Tisch, viele Zuhörer haben sich einge-
funden, denn dieses (Kult-)Stück ist mittlerweile auf fast allen größeren Bühnen zu
sehen gewesen, - es gibt wenige Kriegsstücke, mit denen wir uns so wie mit diesem
identifizieren  können (ähnliches  widerfährt  mir  einige  Jahre  später  mit  B.Wickis
Film 'Die Brücke'), - großer Beifall.
Am 17.Juli l948 werden wir von der Währungsreform überrascht, - ich erfahre diese
Neuigkeit auf der Hauptstraße vor dem geöffneten Fenster der Polizeistation, wo der
Rundfunk die zu beachtenden Anweisungen ausstrahlt. Am nächsten Morgen stehe
ich in der Schlange vor der Sparkasse Dillingens, tausche mir gegen 40 Reichsmark
denselben Betrag in die neue Deutsche Mark um und mache mich sofort mit Sack
und Pack auf den Heimweg, denn »die 40 DM Kopfgeld müssen möglichst gespart
werden« (Tagebuch).
Eine Episode geht zu Ende, ein guter, weil von konzentrierter Arbeit erfüllter Ein-
stieg ins Studium, gewissermaßen meine Vorsemester, »trotzdem scheide ich gern!
Ich muss nun hinaus, an andere Stätten, an klarere Quellen und freiere Geister heran.
- Wo ich diese Hoffnungen erfüllen kann, ist heute noch ganz ungewiss. - Ja, wir
stehen vor einer großen Ungewissheit, aber eines ist uns zur Gewissheit geworden:
Vertrauen!« (Tagebuch), - nämlich dass sich ein Weg findet!
Sommer l948, Studentenschnelldienst, - Wechsel an den Neckar:



187

Die wichtigen drei Semester in Tübingen

Keine erfreuliche Heimkehr nach Kempten! Da die Amerikaner die Häuser unserer
Straße im Haubenschloss-Viertel beschlagnahmten und die Eltern gezwungen wur-
den, augenblicklich die Wohnung zu räumen, und dabei sogar viele Möbel zurück-
lassen mussten (einiges konnte dann trotzdem noch schnell durch die rückwärtige
Hecke ins Haubenschloss-Grundstück geschmuggelt werden!), standen sie auf der
Straße, wiederum 'heimatlos'. Im uralten 'Gasthof Lamm', ehemals eine Fuhrknecht-
Absteige, - mit einem zur unteren Einfahrt hin offenen Treppenhaus! -, wurden ihnen
zwei  Zimmer  zugeteilt,  -  eine  wahrhaftig  niederdrückende  Situation  in  einem
ausgesprochen unzumutbarem Milieu, - Mutter mit deutlich spürbaren depressiven
Anwandlungen. Vater hatte schon vor einiger Zeit den kleinen Betrieb Mariettas auf
weitere Papier-Handarbeiten ausgeweitet, die er für die Firma Nicolaus von einigen
angestellten Frauen ausführen ließ, - das wäre sicher auszubauen, - und nun schlug
die Währungsreform wie eine Bombe ein. 
An eine weitere Lampenschirm-Produktion war nicht zu denken, - wer käme denn
auf den Gedanken, sein 'Kopfgeld' für eine solche Unnötigkeit auszugeben! Zumal
mit  einem  Schlag  sich  Schaufenster  und  Regale  aller  Kaufläden  füllten,  es  gab
buchstäblich alles, was man seit Kriegsbeginn nicht hatte kaufen können; die Indus-
trie konnte endlich ihre bislang in den Lagerhäusern zurückgehaltenen Waren gegen
gutes Geld absetzen, - was  sie dann sofort zahlungsfähig machte, - aber  uns fehlte
jegliches  Geld.  Vaters  RM-Sparkonten  wurden  auf  ein  Zehntel  DM  abgewertet,
waren obendrein vorerst - wie auch die aller anderen - gesperrt, es verblieb tatsäch-
lich nur unser Kopfgeld; und obendrein musste Vater die Angestellten für ihre be-
reits in den Wochen vor der Währungsreform geleistete Arbeit in D-Mark auszahlen,
wusste  aber  nicht,  wie  er  an  Zahlungsmittel  herankommen  sollte.  Seine  Ver-
zweiflung zu beherrschen gelang ihm kaum noch. Aber wie immer: ein rascher Ent-
schluss,  wie man aus diesem Tal (dieser Schlucht aufkommender Verzweiflung!)
herauskommen könne :  Vater  zog die  Papierverarbeitung an sich,  verlegte sie  in
unsere beiden Zimmer, wo in den folgenden Wochen die ganze Familie den langen
Tag um Tische herumsaß und Käsetüten klebte und verpackte, - in der Gewissheit,
dass Nicolaus ja in der neuen Währung bezahlen  müsse;  aber der Lohn für diese
stumpfsinnige Arbeit  (die typische Sträflingsarbeit!)  war  gering,  er  reichte knapp
zum Kauf der täglich benötigten Lebensmittel. Ich beteiligte mich selbstverständlich,
fühlte mich eigentlich nicht so sehr gedemütigt, versuchte mich auch in aufheitern-
den selbstironischen Redensarten,  nahm aber  wahr,  dass  das nichts  fruchtete und
dieser Zustand von den anderen zurecht als der absolute Tiefpunkt unserer Familie
durchlitten wurde. - (Erst Monate später besserte sich die Situation ein wenig, Vater
erhielt für seinen Kleinbetrieb in dem allmählich wiederaufgebauten Nicolaus-Un-
ternehmen einige Räume, stellte wieder Frauen ein, packte selber entschieden mit an,
konnte auch in zähen Verhandlungen jeweils solche Stück-Preise durchsetzen, die
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ihm eine Überlebenschance boten.)

Immer noch in der Hoffnung, im Herbst mein Studium fortsetzen zu können, orga-
nisierte ich mit einigen Freunden einen Studenten-Schnelldienst, wie er anderwärts
schon hie und da bestand. Pfarrer  Schauer (Nachfolger Horkels, als solcher auch
noch mein Lehrer  am Gymnasium, -  vier  Jahre  später  traute er  uns in St.Mang)
stellte uns sein Büro zur Verfügung, wo wir, Karten spielend, neben dem Telefon
saßen und Aufträge erwarteten (Freund Herrmann, Mitarbeiter des Lokalblättchens,
hatte uns der Öffentlichkeit vorgestellt und dabei auch die Telefonnummer genannt),
-  und  es  klingelte  tatsächlich:  Teppichklopfen,  Holz  spalten  und  aufschichten,
Wohnungswechsel,  Gartenarbeit,  Botengänge  etc.,  man  suchte  unsere  Hilfe,  wir
waren täglich mehrere Stunden beschäftigt, die Bezahlung entsprach etwa der eines
Hilfsarbeiters,  besserte  unser  Familieneinkommen also  spürbar  auf,  -  wir  jungen
Leute waren rasch wieder guter Dinge und wollten auch nicht vergessen, dass um
uns herum schönster Sommer herrschte, - und ich war obendrein verliebt. 
Am schwersten fiel mir die Arbeit im Baywa-Lagerhaus, wo ich den ganzen Tag
zentnerschwere  Kartoffelsäcke  zu  schleppen  hatte,  -  dafür  allerdings  auch  etwas
besser entlohnt wurde.  -  Eines Tages erschien in unserem Schnelldienst-Büro ein
Mann, der Hilfskräfte für seinen Bohnerwachs-Vertrieb suchte. Seine Theorie: Jetzt
gäbe es endlich wieder dieses langentbehrte Hausratsmittel, dem die schwäbischen
Frauen selbst in dieser geldknappen Zeit sicher nicht widerstehen könnten, - er ver-
sprach eine akzeptable Provision. Also fuhr ich mit Probedose und Bestellbüchlein
zunächst nach Memmingen, ging in den Wohnvierteln von Haus zu Haus und kam
tatsächlich  mit  vielen  Aufträgen heim,  -  setzte  diese  'Tour  Allgovienne'  dann  in
Kaufbeuren fort, stellte anschließend gewagte Vergleiche dieser beiden Stadt-Popu-
lationen (zugunsten der Memminger  natürlich)  an,  -  scheute mich aber,  direkt  in
Kempten hausieren zu gehen, - da kannten mich schon zu viele. Immerhin konnte ich
mir vom ersten ausgezahlten Betrag eine ganz passable lederne Kollegtasche kaufen
(Ersatz für meinen bisherigen Militär-Brotbeutel) - und erklärte mich bereit, diese
Tätigkeit auch an meinem neuen Studienort fortzusetzen. - (So lernte ich Tübingen
näher kennen, fand allerdings,  dass die dortigen Hausfrauen weniger putzbewusst
waren als  im Allgäu,  -  fiel  dann aber  schrecklich (mich wirklich  erschreckend!)
herein, als ich nämlich für die von dort abgeschickten Bestellbücher keine einzige
Mark Provision bekam, - der schlaue 'Unternehmer' in Landshut ließ trotz meiner
Reklamationen nie mehr etwas von sich hören, ich sah keine Möglichkeit und war
auch nicht willens, mich gegen diesen Betrug juristisch zu wehren.)

Meine schönste Studienzeit verbrachte ich in Tübingen. Die Bewerbung war recht-
zeitig abgegangen, ich fieberte förmlich der Entscheidung entgegen, setzte mich kurz
entschlossen in den Zug,  weil  ich plötzlich meinte,  mein dortiges  Erscheinen sei
vielleicht vorteilhaft. In der semesterferien-stillen Universität wurde ich ans Direk-
torat verwiesen, von dort zu einem Sitzungsraum, wo auf mein Klopfen hin ein sehr
freundlicher  jüngerer  Herr  (wenige Wochen später  saß ich zu  seinen Füßen und
lauschte den philosophischen Exkursen!) nach meinem Begehr fragte, mir mitteilte,
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dass  die  soeben  zusammengetretene  Kommission  heute  die  letzten
Zulassungsentscheidungen treffe, - und wie ich denn heiße; ich möge in einer Stunde
wiederkommen. Derselbe teilte mir dann mit,  dass ich zugelassen sei,  er begrüße
mich als Student der Universität Tübingen. Ich war, wie man so schön sagt, einfach
platt, - einmal darüber, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen war, sodann dass
hier die Professoren sich persönlich um die Zulassung ihrer Studenten zu kümmern
schienen. - Immer noch freudig erregt, besuchte ich im Goaga-Viertel Frau Antoni, -
die  der  Familie  Schiel  freundschaftlich  verbundene  Buchhalterin  aus  Busteni  -,
wurde gut bewirtet und sagte beim Verabschieden salopp, jetzt suchte ich mir ein
Zimmer,  dann  könne  ich  ja  beruhigt  heimfahren.  Natürlich  herrschte  auch  in
Tübingen,  damalige  Hauptstadt  der  französischen  Zone  Württembergs,  größte
Wohnungsnot; die meisten Studenten hausten in den Dörfern jenseits des Neckars
und flussaufwärts, - sämtliche Studentenheime waren von den Besatzern immer noch
beschlagnahmt. Zwei Stunden später hatte ich meine 'Bude'! Ich war in der schönen
Gartenstraße  längs  des  Neckars  von  Haus  zu  Haus  gegangen,  bekam  stets
freundliche, aber abschlägige Antworten, bog dann in einen steilen Treppenweg ein,
bestieg etwa hundert Stufen den Oesterberg - und stand vor Frau Walters Haus. Sie
zeigte mir das eben freigewordene Zimmer: eigener Eingang über eine Terrasse, von
der man einen weiten Blick bis an die Alb hatte, im Zimmer fehlte zwar fließendes
Wasser,  dafür  aber  hatte  es  einen  kleinen  Holzofen;  monatliche  Miete  25  Mark
inklusive Frühstückskaffee, - wir waren uns sofort einig; - in ihrer imponierenden
Körperfülle und schwäbischen Gemütlichkeit mit umwerfendem Dialekt blieb sie für
mich drei Halbjahre die geradezu ideale Studentenmutter: freundlich, tolerant, wohl
schon lange nicht mehr neugierig, wer hier aus und ein ging. - Meine Freude war so
groß,  dass  ich  gleich  noch  einmal  zu  Frau  Antoni  lief  und  ihr  meinen  Erfolg
mitteilte.

Warum mir die Semester in Tübingen so gut gefielen? Weil mein Zustand mit den
hier gewonnenen Eindrücken und meinem Tun aufs beste harmonierte. Die hiesige
Universität war eine der wenigen unzerstört gebliebenen, also intakt,  was Biblio-
theken, Institute und das ganze städtische Ambiente betraf. Kurze Zeit vor meinem
Eintreffen waren viele Professoren von der Humboldt-Universität im kommunistisch
gewordenen Ostberlin hierher emigriert, unter ihnen auch Eduard Spranger, der be-
rühmte Philosoph und Pädagoge, - in gefährlicher NS-Zeit dortiger Rektor, damals
auch gewissen Widerstandskreisen nahestehend, - jetzt aber hatte er dort aufgeben
müssen. Er war eindeutiger Mittelpunkt unserer Alma mater, - seine täglichen Vor-
lesungen im Audi max (mit Übertragung in den großen Hörsaal 9) zwischen acht und
neun Uhr morgens waren von Hörern aller Fakultäten so gut besucht, dass kein an-
derer Dozent es wagte, zur selben Zeit zu lesen. Ich hörte bei ihm u.a. 'Erziehungs-
und  Unterrichtslehre',  'Geisteswissenschaftliche  Psychologie'  und  (vierstündig!)
'Weltanschauung und Ethik des Deutschen Idealismus von Lessing bis Hegel', und
außerdem belegte ich sein Seminar über das Thema 'Der Mensch im Kosmos', - eine
auch methodisch hervorragend gelungene Analyse dieser  Schrift  Max Schelers.  -
Nichts konnte mich abhalten, morgens so frühzeitig zur Uni zu eilen, dass ich ganz
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sicher noch einen Platz in der Nähe des Rednerpults fand, ich schrieb fleißig mit, war
fasziniert  nicht  nur  über  die  Fülle  seines  Wissens  und  die  geschicktesten
Verknüpfungen, sondern bewunderte gleichermaßen auch den klaren Aufbau seiner
Vorträge  und  seine  geschliffene,  treffsichere  Sprache,  ganz  frei  von  üblichen
professoralen  Verballhornungen  und  fremdwort-durchsetztem,  also  'modernem'
Imponiergehabe, die Schlüssigkeit seiner so vernünftig-einleuchtenden Folgerungen
war geradezu beglückend, - die kultivierte Gestik und Mimik, die Gelassenheit, mit
der er auch sehr komplizierte Erörterungen geduldig und rücksichtsvoll absolvierte, -
ein  bescheiden auftretender  Herr  vom Scheitel  bis  zur  Sohle  (natürlich noch mit
Weste und Uhrenkette!), eine Erscheinung, (einschließlich schütterem Weißhaar und
Schnauzbart),  auf  die  die  Worte  'weise'  und  'würdevoll'  bestens  passten.  Dem
glücklichen Zufall, dass mein Freund Roland Phleps - obwohl Mediziner natürlich
auch  immer  in  Sprangers  Vorlesungen,  -  mir  sagte,  Spranger  habe  eine  ganz
besonders  enge  Beziehung  zu  Siebenbürgen  unterhalten  -  ich  solle  ihn  einmal
besuchen, - diesem Hinweis verdanke ich die persönliche Begegnung, - ich wurde
zum  Tee  eingeladen,  den  Frau  Professor  servierte.  Spranger  und  seine  Frau
erkundigten  sich  eingehend  nach  meiner  Herkunft  und  den  jetzigen  dortigen
Verhältnissen,  er  hielt  sich mit  guten Ratschlägen wohltuend zurück,  verstand es
aber,  mir  die  Gewissheit  zu  vermitteln,  dass  ich  sehr  wohlwollend  von  ihm
angenommen sei, und schenkte mir zum Abschied zwei seiner Bücher, die er aus
einer  kalten Glasveranda hereinholte  und signierte;  -  sein Buch 'Psychologie  des
Jugendalters'  verschlang  ich  kurz  darauf,  ebenso  seine  Typenlehre,  die  er  mit
C.G.Jung und Kretschmer (der gleich hinter der Uni in der Psychiatrie las, wo ich
ihm öfters zuhörte) entworfen hatte, - heute sicher längst überholte Theorien, aber
noch ganz im Bestreben erdacht,  den Menschen als  eine ganzheitliche Person zu
erfassen  und  nicht  nur  als  ein  nach  diesem  oder  jenem  (vermuteten!)  Gesetz
funktionierender psychischer Apparat; - (seither sind leider weite Wissensbereiche
psychologischer  Theorien  zur  Quelle  unerwünschter  Vorurteile  und
Bildnismachereien entartet; - dass diese Lehre in begrenztem Umfang medizinisch
heilend  wirkt,  ist  natürlich  unbestritten,  -  mir  blieb  und  bleibt  sie  größtenteils
trotzdem suspekt, mitunter auch geradezu unerträglich in den so oft unerwünschten
Auswirkungen ihrer stümperhaften und dilettantischen Anwendung, - als Pädagoge
habe  ich  mich  immer  entschieden  gegen  unverbindlich  freischwebende
psychologische  Analysen  mit  den  zumeist  nachfolgenden  Bildnis-Etikettierungen
von Schülern verwahrt, - ich forderte statt dessen Zuwendung! 
Zweiter  'Bedeutungsschwerpunkt'  meiner  erfüllten  Tübinger  Existenz:  Romano
Guardini, damals gerade noch in Tübingen weilend, - während meines letzten dor-
tigen  Semesters  bereits  vollends  nach München abgewandert.  Sehr  eindrucksvoll
seine Vorlesungen über Hölderlin (in Tübingen ja naheliegend!), geradezu aufregend
jene über Blaise Pascal,  die dann plötzlich, -  er entschuldigte sich später bei uns
dafür! - in seinen Entwurf zu 'Ende der Neuzeit' einmündete, -unsere Diskussionen
über das Gehörte bewahre ich als eine besonders kostbare Erinnerung: sie waren
geprägt vom Erlebnis, dass es hier wieder einmal ganz akut auch um uns selber ging,
- das Neue nach der Neuzeit war unsere Gegenwart! In einer der folgenden Ferien las
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ich seine 'Religiösen Gestalten in Dostojewskis Werk' und sein Buch über Jesus, ich
glaube  'Der  Herr'  betitelt.  -  In  einem  Brief  an  Gretl,  die  ich  überhaupt  sehr
ausführlich  an  allen  meinen  Studienerlebnissen  teilhaben  ließ,  erläuterte  ich
eingehend, wie Guardini es verstand, uns über das Bedürfnis nach Religiösem und
über  das  Entstehen  des  Religiösen,  aber  auch  über  seine  Grenzen,  aufzuklären.-
Waren seine Vorträge zwar sprachlich nicht immer brillant, so doch sehr klar in eine
bilderreiche Sprache gegossen, die jedermann verstand. Ein wenig fremd blieb mir,
dass er seine so sehr zur Selbstbesinnung anstachelnden Gedanken stets in so kluger
Übereinstimmung mit seiner kirchlichen Frömmigkeit äußerte, - er hatte eine solche
ihn  bevormundende  Zugehörigkeit  gar  nicht  mehr  nötig,  meinte  ich;  während
Spranger  mir  als  ein  vollkommen  Autonomer  erschien,  der  in  völliger  Freiheit
(Liberalität) nur durch sich selbst die Anbindung an die Wahrheit bewirkte.

Eine  damalige  Besonderheit  der  hiesigen  Universität:  Der  'Dies  universitas'  am
Mittwoch: keine fortlaufenden Vorlesungen, sondern um gewisse Themen gruppierte
Einzelvorträge. So lernte ich etwa Thielecke, den Theologen, kennen (neben dem ich
in der Gartenstraße wohnte, ihn dort auch einmal nach einer seiner Nihilismus-Vor-
lesungen aufsuchte, ich weiß aber nicht mehr genau weshalb, - ich meine, es könnte
sich um Bischof Wurms Kollektivschuld-These gehandelt haben, die mich und an-
dere Gleichaltrige sehr bewegte), auch über das Tragische äußerte er sich sehr ein-
drucksvoll in solchem Rahmen, - ein groß gewachsener, sprachgewaltiger, ungemein
anregender,  aber  mitunter  auch zu absichtsvoll  aneckender  Zeitkritiker,  der  seine
Zuhörerschaft zu polarisieren verstand, was er offensichtlich genoss.- Auch Buten-
andts Einführungen in die moderne Biologie öffneten mir - als einem Nichtfachmann
(und immer  einseitiger  werdendem Geisteswissenschaftler)  -  die Augen für  mein
fortan nicht  mehr  abreißendes  Interesse  für  diese  aufregenden und umwälzenden
Entwicklungen, auf die auch Spranger in seiner 'Einführung in die Philosophie' ak-
tuell und sehr kompetent einging; - ebenso beeindruckten mich die Vorlesungen (und
natürlich auch die Persönlichkeit!) Carlo Schmidts, insbesondere sein 'Völkerrecht', -
was mich dann auch veranlasste, am Montag nachmittag in seinem zweistündigen
Kolleg zumindest die zweite Stunde anwesend zu sein, denn da gab er den üblich
gewordenen Bericht aus und über Bonn und die allgemeine Lage, - in der Zeit der
Entstehung  unserer  Bundesrepublik  für  uns  überaus  kostbare  Informationen  aus
erster Hand; C. Schmidt war für mich auch ein überzeugender Gegenpol zu Konrad
Adenauer, dem ich von Anfang an weniger traute, als die meisten Menschen meiner
Umgebung, - seine Westorientierung störte mich damals weniger als sein Verhaf-
tetsein  in  bürgerlich-kapitalistischen  Wertvorstellungen  des  leidigen  ersten  Jahr-
hundertdrittels und seine engen Bindungen sowohl zur rheinischen Hochfinanz als
auch zum Vatikan. -
Professor Krügers Vorlesung mit dem bescheidenen Titel 'Kant'  (dreistündig über
zwei Semester) verlangte mir wie keine andere vollste Konzentration ab, ein Mit-
schreiben war unmöglich, - dafür wurde ich in den Semesterferien reichlich belohnt:
dank seiner Vorarbeit wagte ich mich an die beiden ersten 'Kritiken' heran, - wieder
etwas,  was  des  Schweißes  des  Fleißigen  und  Wissbegierigen  wert  war.  (Am
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Mariaberg bei Kempten steht eine mächtige Eiche, unter der ich mir einen Sitz baute,
wo ich mehrere Stunden täglich über Kants Büchern hockte.)

Natürlich studierte ich nach wie vor Germanistik; auch diesbezüglich war Tübingen
so gut besetzt wie wohl keine andere Universität Westdeutschlands: Paul Kluckhohn,
Hermann Schneider, Friedrich Beissner, Friedrich Sengle, Kuhn und Moser vertraten
die deutsche Sprache und Literatur (besonders gern lauschte ich Kluckhohns sach-
lich-gediegenen Ausführungen; im Mittelseminar (Alte Aula neben der Stiftskirche)
saßen wir  mit  ihm um einen großen Tisch herum, alle  wichtigen Dichtertexte in
greifbarer Nähe der uns umstehenden Regale, - unter unserem Fenster der Hölder-
linturm am Neckar), - es war und blieb an dieser kleinen Universität faszinierend, in
einen solchen engeren Kontakt zu etlichen dieser Kapazitäten treten zu können, ih-
nen gewissermaßen 'über die Schulter und in die Karten zu schauen', will sagen: zu
erleben, wie sie etwas erdenken, dem Zuhörer begründen und sprachlich in die rich-
tige  Form bringen,  wie sie  studentische Widerrede aufnehmen und behutsam be-
antworten, - das alles für mich einfach überaus lehrreich und anhaltend beeindru-
ckend, - einschließlich der Beobachtung ihrer Körpersprache.  Es bleibt mir uner-
findlich und ich bedauere es immer noch sehr, dass spätere Studentengenerationen
diese persönlichen Berührungen kaum noch fanden (ein Fluch der Massenuniversi-
tät!), bald auch nicht mehr wollten (angeblich zu autoritäre Persönlichkeitsbindung!),
- sie beraubten sich damit des wohl Wichtigsten, was im Rahmen eines überkom-
menen Universitätsstudiums möglich ist: der unmittelbaren Begegnung mit überle-
genen Geistern);  -  sodann noch:  Fr.Beissner,  schon damals der überragende, sich
etwas elitär  gebärdende Hölderlin-Kenner;  -  Kuhn und Sengle  in  unseren Augen
noch  nicht  auf  der  Höhe  (ihres  späteren  Könnens).  -  Erwähnenswert  auch  eine
Doppelvorlesung der Professoren Leonhard und H.Schneider über Richard Wagner;
es gelang ihnen trotz unzähliger trefflicher Musik- und Textbeispiele nicht,  mich
umzustimmen und für diesen dichtenden Komponisten zu gewinnen, - er blieb in
meiner Vorstellungswelt musikalisch mittelmäßig und nach wie vor einer der geis-
tigen Wegbereiter Hitlers, - dieses (mein) Vorurteil steht immer noch im Raum!
In der Geschichte hörte ich sehr gerne Professor Stadelmann (zwei 3-stündige Vor-
lesungen über den Imperialismus (l871 bis l914)), dazu sein Mittelstufen-Seminar
über  sozialpolitische  Strömungen  im  ausgehenden  19.Jahrhundert,  -  (in  meinem
dritten Tübinger Semester war dieser überaus beliebte Historiker bereits tot), - Pro-
fessor Rothfels trat seine Nachfolge an (ihn lernte ich erst später (als selbst prakti-
zierender Lehrer der neuesten Geschichte) so richtig schätzen!). - In der Alten Ge-
schichte überragte Joseph Vogt alle anderen; den Vertreter der Mittleren Geschichte,
Prof.Dannenbauer,  hörte  ich (mehr  pflichtgemäß nur)  über  die  Renaissance,  -  er
wohnte übrigens in unserem Haus, ich hatte kein Bedürfnis, ihn persönlich anzu-
sprechen. - Nur noch genannt seien hier - um diesen Bereich nicht allzu sehr aus-
zudehnen - der Geograf Wissmann, der Kunsthistoriker Weise und der Philosoph
Wenke. - Natürlich hörte ich viel mehr, als die Eintragungen im Studienbuch aus-
weisen; ich hatte mittlerweile gelernt, nur jene Vorlesungen und Übungen einzutra-
gen, die als späterer Nachweis meiner Qualifikation für das Staatsexamen nötig wa-



193

ren, - so sparte ich mir jeweils etliche Studiengebühren (pro Semester immerhin an
die 100 DM). Diese reduzierten sich, wenn man jeweils am Semesterschluss eine
Prüfung über vier Vorlesungsstunden ablegte,  was ich natürlich tat,  -  man wurde
dabei glimpflich behandelt.
Damit bin ich bei den miserablen Finanzen. Stipendien gab es damals überhaupt
noch nicht, allenfalls kirchliche Unterstützungen für württembergische Landeskin-
der. - An Stelle der 150 Reichsmark, die Vater mir während der Dillinger Semester
monatlich zuschoss, waren 70 DM getreten, mehr konnte er nicht erübrigen. Das war
zwar mehr als nichts, aber zu wenig; Studenten-Jobs gab es damals noch nicht, ich
hätte sie auch nur sehr ungern angenommen, weil ich meine Zeit ja mit anderem
füllen  wollte;  und  Geld  zu  erwerben,  um sich  gewisse  Vergnügungen leisten  zu
können, war ein völlig abwegiger Gedanke. - Ein Mensa-Essen im Schlatter-Haus
kostete 30 Pfennige, dasselbe zahlten wir in der weniger einladenden Volksküche für
einen kräftigen Schlag Eintopf ins mitgebrachte Kochgeschirr. Brot war billig, Milch
fast unerschwinglich (deshalb gab`s nur einen Liter pro Woche), am Samstag ging
ich in meine Metzgerei und verlangte ein Schnitzel für 70 Pfennige (wahrscheinlich
war das über die Theke herübergereichte dreimal soviel  wert!),  fast  jeden Abend
kochte  ich  mir  einen  Mehl-  oder  Grießbrei,  etwas  angereichert  durch  irgendein
Milchprodukt, das Gretls Eltern beschaffen konnten. Getrunken wurde nur Tee, sehr
selten im Freundeskreis ein Bier, einige Male pro Semester auch ein Schoppen Wein
(40 Pfennige) bei Tante Emilie in der Altstadt neben der Stiftskirche; in ihrem Lokal
trafen sich Studenten mit Professoren, z.B war Thieleke öfters da, an Gesprächsstoff
mangelte es nicht, mitunter ging es recht bewegt und auch laut zu. - Nach Hause fuhr
ich monatlich nur einmal, denn die Studenten-Fahrkarte kostete immerhin 9,60 DM,
-  aber  das  Wochenende  in  Tübingen  war  nicht  viel  billiger,  obendrein  eintönig,
mitunter auch langweilig, trotz schöner Spaziergänge durch die hügelige Landschaft,
- und außerdem sehnte ich mich nach Gretl, mit der ich in diesen anderthalb Jahren
unendlich viele Briefe wechselte. Sie besuchte mich auch zweimal (einmal sogar für
fünf Urlaubstage!), wohnte in einem erstklassigen Hotel am Marktplatz, - es bleibt
mir rätselhaft, wie wir uns das leisten konnten (aber es war nicht einmal so schreck-
lich  teuer).  Wir  wanderten  zur  Wurmlinger  Kapelle  und  am Neckar  entlang,  ich
zeigte  ihr  Stadt  und Universität,  nahm sie  mit  in  Vorlesungen,  -  es  war  einfach
herrlich in dieser Zweisamkeit. Als ich sie das andere Mal mit Blumensträußchen auf
dem Bahnsteig vergeblich erwartete - sie hatte, ohne dass ich das wissen konnte, den
Anschlusszug in  Plochingen versäumt,  -  war  ich enttäuscht,  aber  sie  kriegte  den
nächsten, war also endlich doch da! - War ich dann wieder einmal in Kempten, fiel
mir der Abschied schwer, - die nächtliche Ankunft in Tübingen war ziemlich trost-
los, - aber dann renkte sich alles bei Spranger wieder ein!
Frau  Walter  vermietete  ein  zweites  Zimmer  in  meinem  Keller-Parterre.  Werner
Trautmann, mein Klassenkamerad, und Heinz Lang aus Geislingen wurden meine
Nachbarn, - was mir einerseits behagte, weil immer ein Gesprächspartner zu haben
war, andererseits meinen Tagesrhythmus störte (sie wollten viel zu häufig abends
ausgehen, ich lieber mit Büchern ins Bett), aber wir arrangierten uns. Werners un-
geheurer  Appetit  -  schon  bei  unserer  'Schulspeisung'  während  der  Pausen  in
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Kempten hatte er literweise Milchsuppe vertilgen können! - führte dazu, dass wir
regelmäßiger und auch reichlicher abends kochten,  -  Heinz Lang schleppte jeden
Montag morgen wertvolle Pakete an - sogar die eine oder andere Weinflasche fand
unsern Trepperlweg zum Haus Nägelestraße 20 herauf, - dafür kneipten wir umso
weniger andernorts. Herbert Malecha und Ilse Wehner schlossen sich unserm Zirkel
an, - sie eine ganz patente, dickfellige, auch etwas zu sehr mundfertige Nudel, - er
ein fast scheuer, langsamer Individualist, der in einem mehrstöckigen alten Haus im
Bahnhofsviertel im riesigen Speicher eine Schlafstelle gefunden hatte. Hinter einigen
alten Tüchern stand unterm nicht ganz dichten Ziegeldach sein voll gestopftes Bett,
das er in der kalten Jahreszeit tagsüber kaum verließ, - ein Spitzweg-Motiv, wie es
dem Maler nicht echter hätte einfallen können, - Herberts trockener Humor passte
trefflich dazu. (Viele Jahre später stieß ich zufällig auf eine Sammlung von schulge-
recht interpretierten Kurzgeschichten, - 'Die Probe' von Herbert M. war dabei, ich
verwertete seinen Text mit Erfolg, - verlor aber bald jeglichen Kontakt zu ihm - wie
zu den anderen auch, mit Ausnahme von Werner Tr., dem ich völlig unverhofft am
Birklehof begegnete, - er dortiger Lehrer, - ich ins Gespräch gebrachter möglicher
neuer  Leiter  des renommierten Landerziehungsheims;  -  Werner  landete  später  an
einer kirchlichen Schule in Kaufbeuren.
Beinahe jeden Abend gab es in der Uni öffentliche Vorträge, - eine immerwährende
Verlockung, - auch das Theater (beliebtester Schauspieler: Theodor Loos) konnte für
wenig Geld besucht werden, - die Stücke eine passable Mischung von Klassik und
Moderne; - in eben diesem Saale besuchte ich auch eine politische Versammlung mit
dem nachmaligen ersten Bundespräsidenten Theodor Heuß, der in seiner Brumm-
bass-Gelassenheit und mit seinen untertriebenen schwäbischen Späßen insbesondere
bei den Studenten gut ankam, offensichtlich jemand, der die richtigen Konsequenzen
aus seinen schlechten Erfahrungen (und auch Versäumnissen) zu ziehen gewillt war.
Eines sehr beeindruckenden Einzelvortrags in der Aula erinnere ich mich ganz be-
sonders : Prof. Sedlmayer, damals noch Kunsthistoriker in Wien, später hörte ich ihn
in München, sprach über 'Verlust der Mitte', Thema seines gleichnamigen Buches,
das bald danach erschien und über Jahrzehnte umstritten blieb und noch heute den
'Modernen'  die  Zornesröte  ins  Gesicht  treiben  kann.  Die  Künste  zeigten,  was  er
nachwies, seit etwa anderthalb Jahrhunderten den Verlust ihrer bisherigen jeweiligen
Mitte, die auch uns, den kulturbewussten Europäern, insgesamt abhanden gekommen
sei,  die Zeitläufte bewiesen es  ja.  -  Stundenlang diskutierte  ich anschließend mit
Freund Roland darüber,  immer  wieder  kreuzten wir  dabei  auf  unsern Umgängen
auch den schönen nächtlichen Marktplatz, wir waren sehr erregt über das Gehörte, -
da war uns doch etwas sehr Wichtiges und Einleuchtendes mitgeteilt worden.
Roland und sein Kreis: mir genau so lieb wie meine anderen Studienfreunde, obwohl
er und sein Bruder Heinrich Phleps nicht nur Mediziner waren, sondern auch fast nur
mit ihresgleichen freundschaftlich verkehrten. Ich wurde akzeptiert und fand, dass
dieses fröhliche Völkchen, - wahrscheinlich auch der praktizierenden wohlhabenden
Väter wegen -, viel lockerer und freier dahin lebte als die vergrübelten Philologen,
auch einige hübsche Mädchen waren dabei. Der Freund Rolands, Sohn eines hiesi-
gen Professors, regte an, die 'Verbindung', der sein Vater angehört hatte, zu neuem
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Leben zu erwecken. 
Da das prächtige Verbindungshaus auf dem Oesterberg noch von den Franzosen be-
schlagnahmt ist, trifft man sich in der elterlichen Wohnung. Wir bereden lebhaft die
Frage, ob es überhaupt einen Sinn mache, solche ollen Kamellen zu reaktivieren, -
die meisten Verbindungen haben sich in nationalistischen Zeiten ja nicht gerade mit
Ruhm bekleckert, eigentlich muss man doch begrüßen, dass sie im Schutt der Ge-
schichte gelandet sind, - andere vertreten die Meinung, man solle studentische Ver-
einigungen wegen ihrer gemeinschaftsstiftenden Wirkung nicht in Bausch und Bo-
gen ablehnen, - es komme auf einen Versuch an, ob die alten Schläuche mit neuem
Wein sich füllen ließen, - ich stimme dem zu. Also wählen wir für unsere Zusam-
menkünfte  jeweils  ein  diskussionswürdiges  Thema  aus,  -  mir  gefällt  diese  The-
menvielfalt sehr, besonders passen mir die Diskussionen politischen Inhalts. Doch
dann erfolgt ein ernüchternder Umschlag: Roland frägt nämlich, - nach einer Runde
im bereits etwas erweiterten Kreis, - die angeworbenen Neulinge, wie ihnen dieser
Abend gefallen habe, - die Mehrheit ist der Meinung, das sei ja durchaus interessant
gewesen, aber eigentlich sei das doch keine Verbindungsveranstaltung; ihre Alten
Herren (ihre Väter) hätten ihnen einen ganz anderen Komment angekündigt, so mit
Trinksprüchen, Ehrenkodex und feinen Sitten, das hätten sie aber hier vermisst. Wir
sind tief enttäuscht, ich spüre deutlich, dass sich auch hier wieder das ungute Gestern
aus den Löchern reckt, - und unsere Erfahrung war dann ja bald eine allgemeine: die
Verbindungen reaktivierten sich im alten Stil, bezogen ihre nach und nach freigege-
benen Häuser, die 'Verbindungen' innerhalb der Verbindung klappten wieder, - die
alten Sitten feierten Urständ. - Das in unserem Kreise mitzuerleben hatte ich keine
Lust und stieg aus. 

Liebend gerne wäre ich in Tübingen geblieben und hätte hier mein Studium beendet.
Aber als Bürger Bayerns, willens, an einem staatlichen Gymnasium des Freistaats
wirken zu können,  musste ich bedenken,  dass ich in Württemberg ohnehin wohl
kaum nach bestandenem Examen eine Anstellung bekäme, hier würden gewiss die
Einheimischen  bevorzugt;  -  und  dass  es  ganz  allgemein  sehr  schwierig  werden
würde, in den öffentlichen Schuldienst zu gelangen, wussten wir ziemlich sicher.
Andererseits stand zu befürchten, dass ich mit einem Staatsexamen aus Württemberg
kaum  vom  Bayerischen  Staat  eingestellt  würde.  Also  musste  ich  in  Bayern  ab-
schließen. Dieser Tribut an den Kulturföderalismus der neu entstandenen Bundesre-
publik war nicht sehr erfreulich,  -  andererseits  verspürte ich nun doch auch eine
gewisse Lust zu einem Wechsel nach München, - wenn also schon Bayern, dann
wenigstens München, und so kam es dann auch. Natürlich wurden meine Semester in
Dillingen und Tübingen dort voll anerkannt.  Mit meiner Bewerbung kam ich an-
standslos durch, - also hieß es Abschied nehmen vom Neckarstädtchen, - was mir gar
nicht leicht fiel.
Ohne  nachträgliche  Idealisierung  -  und  natürlich  auch  ohne  Unterdrückung  der
mitunter harten äußeren Lebensbedingungen: Sollte ich ein kurzes Fazit meiner an-
derthalb Jahre in Tübingen ziehen, so etwa dieses: Hier durchlebte ich eine benei-
denswerte  Studienform.  Ganz  auf  Inhalte,  die  mich  persönlich  bereicherten  und
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meinen Interessen entsprachen, und auf hervorragende Professoren-Persönlichkeiten
eingestellt,  griff ich tief in die Tasten eines Studiums generale, fühlte mich noch
ganz frei von Verantwortung für eine Examensvorbereitung, war auch noch frei von
anderen  ablenkenden Verpflichtungen,  -  allerdings,  wie  jeder  Bildungsbeflissene,
auch ein wenig Egomane. Was und wie es in mir wuchs, dieses auch deutlich miter-
lebend, legte ich hier, so meine ich heute, die Basis für all das in meinem Lehrerbe-
ruf, was über das fachliche Wissen und Belehren hinaus den Gymnasialunterricht
bereichern konnte, - eben meine zugenommene Kompetenz auch in jenen Bereichen,
die das Menschsein und unsere Gesellschaft  ganz allgemein -  und zusätzlich das
richtige Verständnis für Wesen und Werden des Jugendlichen im besonderen - be-
trafen.  -  Eigenartig:  Früher  lernte  man  erst,  -  dann  ging`s  hinaus  ins  erfahrbare
Leben. Bei mir war`s umgekehrt: Erst musste ich hinaus in Erfahrungen, die bis hart
an die Grenze meiner physischen Existenz reichten, dann erst erfolgte die theoreti-
sche Durchdringung. Vermutlich war es mir dadurch möglich, - das sei in aller Be-
scheidenheit gesagt, - die Durchdringung intensiver zu vollziehen, als wenn mir die
Erfahrungswerte noch nicht zur Verfügung gestanden wären. 

In den Semesterferien zwischen Tübingen und München arbeite ich einen Monat
lang als Bauhilfsarbeiter der Firma Kunz auf der Großbaustelle Nicolaus, eben dort,
wo der Kleinbetrieb meines Vaters zerbombt worden war.  Da es erst  wenige die
menschliche  Muskelkraft  ersetzende  Baumaschinen  gibt,  besteht  meine  Tätigkeit
vorwiegend darin, Kraxen voller Ziegelsteine, Mörtel-Wannen, Balken und Bretter
die hohen Gerüste hinaufzuschleppen, tagelang Stahlgitter zu verlegen und an der
anschließenden Betonierung riesiger Geschossdecken mitzuwirken -  und alle jene
Handgriffe auszuführen, die der Ungelernte auf einer Baustelle zu verrichten hat. -
Beinahe  täglich  besucht  mich  Gretl  in  der  Mittagspause,  wir  setzen  uns  in  den
Schatten und futtern gemeinsam. - Mein Stundenlohn betrug 1,71 DM.
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Die ganz andere Universität, - aber München leuchtet auch uns;
unerwarteter Tod meiner Mutter:

Studienabschluss in München l949 bis l951

Ein  größerer  Kontrast  als  der  zwischen  dem lieblichen  Neckarstädtchen  und der
damaligen, immer noch sehr viele und hässliche Kriegsnarben tragenden bayerischen
Landeshauptstadt war eigentlich kaum vorstellbar.
Tröstlich für mich die Aussicht, dass auch Gretl in diese mir noch arg fremde Stadt
überwechseln wird, - zunächst als Volontärin in einem feinen Modehaus, später ar-
beitet sie in einer Modewerkstatt in Bogenhausen. Und da es ihr gelingt, das Zimmer
ihrer Schwester Annemarie, die ihr Studium der Neuphilologie bereits beendet hat,
bei  einer  Frau Fromm beim Wettersteinplatz zu erben,  suche auch ich im Osten
Münchens nach einer Bude, finde sie schließlich bei einem jungen Paar in der We-
rinherstraße hinter  dem Ostfriedhof,  -  er  Schuster,  sie Verkäuferin.  Das arg nach
Wanzenpuder stinkende und lieblos eingerichtete Zimmer ist natürlich nicht zu ver-
gleichen mit meiner Behausung oberhalb des Neckars, - mir obendrein dieses Viertel
nicht  so  ganz  geheuer,  da  die  Wohnung  in  nächster  Nähe  der  sogenannten  'So-
zialblocks'  (für  amtlich eingestufte  Asoziale)  liegt,  -  ein  merkwürdig wildes  und
rücksichtsloses Völkchen, das seine aufgestauten gegenseitigen Aggressionen wie-
derholt in üblen Schlägereien austobt. Ging ich nachts zu Fuß von der Straßenbahn-
Haltestelle der Linie 7 heim, war mir mehr als einmal mulmig zumute, aber ich blieb
verschont, - musste nur aufpassen, nicht von der häufig vorgefahrenen Polizei als ein
Kumpan oder gar Missetäter mitgenommen zu werden. - Gemessen an den späteren
Jahrzehnten des auslaufenden Jahrhunderts war die Sicherheitslage in München aber
noch ausgesprochen gut, man konnte immerhin nachts z.B. alleine im Englischen
Garten herumspazieren, ohne seine Sicherheit ernsthaft aufs Spiel zu setzen, - und
auch in Münchens Osten, ein ganz besonderes Pflaster, blieb man im allgemeinen
noch unangetastet, - selbst ich auf meinem allabendlichen weiten Weg von Gretl zu
Hubers, - dieser zog sich auch durch eine sehr dunkle und stille Schrebergarten-Zone
beträchtlicher Ausdehnung, - wie ja überhaupt unsere beiden Unterkünfte noch dicht
am damaligen Stadtrand lagen (der heute mindestens vier Kilometer weiter östlich
liegt!).
Wenn ich mich nicht täusche, schoben wir am 1.Mai l949, eben im Hauptbahnhof
dem Zug aus Kempten entstiegen, gemeinsam unsere Räder den Giesinger Berg hi-
nauf,  -  wurden  also  gemeinsam 'Münchener'.  -  Frau Fromm, Kriegerwitwe,  jetzt
Beschließerin in einem Cafe, hatte bald nichts mehr dagegen, dass ich die Abende
bei Gretl  verbrachte,  -  wir hatten so gewissermaßen ein gemeinsames Zuhause, -
kochten uns auch unsere bescheidene Mahlzeit in ihrer Küche (sehr häufig abge-
bräunten Leberkäs mit Kartoffelbrei); meist erwartete ich Gretl gegen Abend an der
Haltestelle,  - oft  sehr lange und auch ungeduldig,  denn die Arbeitszeiten endeten
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damals noch recht unregelmäßig, - und im Modewesen war es ohnehin zusätzlich
noch  etwas  anderes,  weil  mitunter  manche  Kundin  ungeduldig  auf  'ihr  Stück'
wartete. 
Wie hoch meine Miete war, ist mir entfallen, - ich schätze etwa 50 DM. Vater konnte
mir jetzt und fortan immerhin 125 DM monatlich zuschießen, zusammen mit Gretls
damals  noch  bescheidenen  Einkünften  hatten  wir  nicht  viel,  -  Schmalhans  blieb
unser  Küchenmeister,  -  wichtig  schien  uns  trotzdem,  dass  wir  möglichst  einmal
wöchentlich das Theater oder Kino besuchen konnten; - in der ASTA-Baracke hinter
dem Haus des Rechts am Siegestor gab es samstags früh je zwei billige Karten fürs
Residenztheater  oder  die  Kammerspiele  (DM  2,30  das  Stück,  -  in  den  Kam-
merspielen wählten wir immer die letzte Reihe des Parketts, wo wir den Sitz hoch-
klappten, uns auf die breite Kante setzten und dadurch ein wunderbares Blickfeld
hatten), - ich musste aber sehr früh anstehen, wenn ich nicht leer ausgehen wollte.
Unter den vielen Kinos liebten wir besonders das riesige 'Luitpold' in der Brienner-
straße, aber es gab außerdem natürlich auch die nach und nach wiedererstehenden
Museen  und  Galerien,  -  auch  die  Münchener  Philharmoniker  (damals  noch  von
Knappertsbuschs  eisernem  Taktstock  in  Zucht  gehalten)  und  das  aufstrebende
Rundfunk-Sinfonie-Orchester  (unter  dem  gefühlvolleren  Eugen  Jochum);  beide
konzertierten in der Uni-Aula (mangels anderen unzerstörten Konzertraums in dieser
Stadt),  - ich schlich oft in die dortigen vormittäglichen Proben, - Knappertsbusch
störte jedes kleinste Geräusch hinter seinem Rücken, Jochum duldete uns eher. - Es
gab also außer Hauses und jenseits alltäglicher Pflichten genug Möglichkeiten, sich
ins bunte hiesige Kulturgeschehen einzufädeln, - dafür las ich abends spürbar we-
niger.

Die Universität erst mitten im Wiederaufbau, die Fassadenmitte und der rechte Flü-
gel  noch Ruine,  im linken die  Uni-Bibliothek,  daneben der  (tatsächlich)  einzige,
wenngleich große  Raum des  Deutschen Seminars.  Die  Professoren  hielten hinter
einem der wenigen Bücherregale deutlich hörbar ihre Sprechstunden ab und prüften
hier auch, die Sekretärin quasselte und schäkerte pausenlos, an den wenigen Tischen
saßen einige geradezu ärmlich gekleidete Studenten, die ihre Hauptaufmerkamkeit
darauf richteten, eines der wenigen Fachbücher für ein paar Stunden zu ergattern. 
H.H.Borchert, Hartl und Basler teilten sich dieses Revier, ganz selten erschienen die
Außenseiter A.Kutscher (der alte Literaturpapst Schwabings) und der junge Hederer
(der es ihm gleichtun wollte), - und Motekat, - dieser aller 'beschwingter' Assistent.-
Also trostlose Arbeitsbedingungen, ich wich möglichst in die Uni- oder in die erst
teilgeöffnete  Staatsbibliothek  aus,  fand  aber  nicht  immer  einen  noch  freien  Ar-
beitsplatz, verdrückte mich dann in einen leeren Hörsaal, - irgendwo musste ich ja
lernen! - Etwas besser dran war man bei den Historikern neben dem Audi max, - hier
herrschten Franz Schnabel (den mir schon Dr.Schweizer sehr empfohlen hatte) und
ein mir von allem Anfang an unsympathischer Vertreter der Mittleren Geschichte
(namens Spörl); aber auch Berve und Buschor lasen noch das Altertum, ich hörte sie
leider nur sporadisch, war aber sehr beeindruckt von beiden.
Spranger hatte mir Grüße an Borchert aufgetragen, die ich bei Gelegenheit ablieferte
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und so den Zutritt in sein Oberseminar (150 Teilnehmer!) gewann, also war eine
wichtige Hürde rasch und mühelos genommen. Später bewarb ich mich bei ihm um
seine Doktor-Vaterschaft, die mir auch gewährt wurde (selbstgewähltes Thema: 'Das
dichterische Tagebuch im 19. und 20.Jahrhundert',  -  europäisch querfeldein.  Eine
mich anfangs fesselnde, sehr lektürereiche Aufgabe, -die mir dann aber mit Beginn
meiner Lehrtätigkeit, welche mir um so vieles mehr bedeutete als die Bereicherung
der Wissenschaft mit einer weiteren unbedeutenden Abhandlung, immer unwichtiger
wurde, - eine nie bereute 'Selbstaufgabe'!). Als Doktorand gelangte ich ins germa-
nistische Allerheiligste, nämlich in Borcherts häusliches Colloquium in Solln, in ei-
nen Kreis durchaus bemerkenswerter, mir fachlich und sprachlich zumeist überle-
gener, teils auch deutlich älterer Geister, - etwa der in späteren Jahren ziemlich hohe
und sehr korrekte Beamte im Kultusministerium, der eloquente Gründungsdirektor
des  Staatsinstituts  für  Schulpädagogik,  der  nachmalige  Feuilleton-Chef  der  Süd-
deutschen Zeitung und J.Kaiser. Nur neun Mitglieder waren zugelassen, - Frau Pro-
fessor  saß lauschend im Lehnstuhl  in der Ecke und stopfte Strümpfe,  -  Borchert
führte mit ausholenden Gesten und immer glimmender Zigarre das große Wort. - Die
behandelten Themen interessierten mich außerordentlich: drei Semester lang ging es
zu meiner Freude ausschließlich um Gegenwartsliteratur, - ich hatte die Chance, viel
dazuzulernen,  große Lücken zu schließen;  musste auch über  St.Andres 'Wir sind
Utopia'  dort  selber  referieren.  -  Wenn  ich  diesen  Höhepunkt  meiner  Münchener
germanistischen Erlebnisse hier gleich eingangs vor den ansonsten keineswegs im-
mer  zufrieden  stellenden  Universitätseindrücken  erwähne,  so  gewissermaßen  mir
selbst zum Troste, - denn was mir München sonst noch im Studium der deutschen
Philologie bot, war eher bescheiden. H.Hartl, strohtrocken trotz vorgetäuschter ös-
terreichischer Gemütlichkeit, wirkte unangenehm eng und schulmeisterlich auf mich,
auch wunderte ich mich sehr, dass im Seminar eine Liste mit einhundertelf Fragen
kursierte, an die er sich seit Jahren treu und wortwörtlich in seinen Aufnahmeprü-
fungen für das Oberseminar hielt, - ich gebrauchte sie natürlich auch. - Sicher spielte
auch eine Rolle, dass ich hier ja von allem Anfang an zielbewusst aufs Staatsexamen
hinzuarbeiten hatte, es kam also darauf an, die Kräfte gebündelt aufs Nützliche zu
lenken,  -  das  bedeutete  konkret:  mich  in  Gotisch,  Althochdeutsch  und
Mittelhochdeutsch kompetenter zu machen, die Mittlere Geschichte (die in München
höher eingeschätzt wurde als in Tübingen, wo Alte Geschichte und Moderne ein-
deutig dominiert hatten) 'einzufahren' und außerdem die entsprechenden 'Scheine',
auch in der recht gut vertretenen Geografie, zu erwerben, damit ich sie für die Exa-
mensanmeldung parat  hatte;  -  anderes  hatte  leider  demgegenüber  zurückzutreten,
was mir aber dann doch nicht völlig gelang, - z.B. vertiefte ich mich mehr, als mir
erlaubt war, in die Kunstgeschichte (H.Sedlmayer der hiesige Ordinarius; seine äu-
ßerst geschickt bebilderten Vorlesungen für mich ein köstlich auflockernder Genuss;
im Thema war er schon damals erkennbar auf sein großes Werk über die Kathedralen
ausgerichtet) . Kutscher las nicht mehr regelmäßig, saß aber weiterhin seinem Lite-
raten-Zirkel im Schwabinger-Bräu vor, wo ich unter anderen die noch junge, relativ
unbekannte  Luise  Rinser  kennenlernte.  -  Aber  was  Borchert  (neuere)  und  Hartl
(mittlere Philologie) in ihren Vorlesungen boten, konnte mich wegen der routinierten
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und zumeist eintönig dargebotenen Materialaufzählung nicht sehr beeindrucken; ich
vermisste  aufschlüsselnde,  ja  inspirierende  Deutungen;  auch  hatte  ich  oft  den
Eindruck,  sie  vergäßen,  dass  wir  uns  mit  lebendiger,  gelesener,  persönlich
mitempfundener  Literatur  (also  Kunst!)  zu  befassen  hätten.  -  Die  Sprachkurse
erledigte ich ausgesprochen widerwillig-pflichtgemäß. - Die hier begreiflicher Weise
auffallend  konservativ-unkritisch  dargebotene  Bayerische  Geschichte  des
Mittelalters,  für  etliche  meiner  Kommilitonen  geradezu  der  alles  andere
überstrahlende Fixpunkt ihrer historischen Existenz, interessierte mich nur marginal.
Dennoch zwei  Lichtblicke:  Franz Schnabel,  einstmals  Gymnasiallehrer  und wohl
seither auch ein glänzender und eindringlicher Vortragender, - jetzt Ordinarius für
Neuere Geschichte und Verfasser des inzwischen berühmten Standardwerks über das
neunzehnte Jahrhundert, - : ihm verdanke ich eindrucksvolle Vorlesungsreihen, die
mir einen guten Überblick über fast die ganze neuzeitliche Geschichte lieferten und
auch klug auf das nun einmal benötigte Examenswissen ausgerichtet waren, - mir
noch viel auch als angehender Lehrer bei meiner Unterrichtsvorbereitung halfen. Am
Ende meines ersten hiesigen Semesters stellte ich mich ihm vor, er nahm mich in den
kleinen  Kreis  seines  Oberseminars  auf,  wo wir  sehr  sachlich,  quellenbetont  und
nachgerade konfessionsneutral die lutherische Reformation behandelten, ich erwarb
wertvolle methodische Kenntnisse, und außerdem hatte ich ein Referat über Luthers
Schrift 'Über die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern' zu halten, das
seine Zustimmung fand. - (Noch Jahre nach meinem Studienabschluss ging ich ab
und zu in Schnabels gut besuchte Montags- oder Dienstags-Vorlesungen ins Audi
max, -  ich mittlerweile ja  selber  schon unterrichtend,  z.T. sogar  genau dieselben
Geschichtsabschnitte, die Schnabel eben hier behandelte. Dabei ging mir auf, wie
großartig es ihm gelang, treffend zu verknüpfen, aber auch die (zwar grundsätzlich
unverfälschte) Geschichtsdarstellung dennoch so zu arrangieren und zu interpretie-
ren, dass sich unterm Strich eine zumeist konservative Deutung plausibel ergab, -
will sagen, dass es vorkam, dass ich am gleichen Vormittag zu anderen Schlüssen in
derselben  Sache  gekommen war,  als  Schnabel  seinen  Studenten  soeben  gekonnt
vorexerzierte, - was mich aber weder beunruhigte noch störte und seiner Wirkung
auf mich und meiner Wertschätzung für ihn keinerlei Abbruch tat, - jeder findet eben
seinen eigenen Weg zum Urteil,  -  aber ersterer sollte aus ehrlicher Überzeugung
heraus seine ihm ganz eigene und begründbare Richtung nehmen und darf nicht von
übergeordneten  Fremdanschauungen  vorgewiesen  sein.  -  (So  ähnlich  wie  bei
Schnabel vollzog sich dann allmählich auch meine Abnabelung von Dr.Schweizer, -
nicht abrupte Abkehr etwa in ein Gegenteil, sondern allmähliches Hineinwachsen in
eine andere Eigenständigkeit, - aber persönlich immer noch dankbar!)
Der  andere  Lichtblick:  Romano  Guardini,  besonders  seine  Ethik-Vorlesung  am
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr im überfüllten Audi max (auch viele Nichtstudenten
erschienen regelmäßig, - darunter auffallend viele Damen der feinen Gesellschaft).
Ich hatte also auch hier über Jahre hinweg Gelegenheit, seine holzschnitthaft schar-
fen und einprägsamen, eigentlich nicht anzuzweifelnden Gedankenflüge zu bewun-
dern, er verstand es ebenso unnachahmlich trefflich, das Wesentliche sehr kompakt
herauszustellen und den Hörer unwiderstehlich persönlich in Wertungen und Ent-
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scheidungen  einzubeziehen,  -  ganz  christlicher  Existenzialist.  An  den  Sonntagen
predigte er in St.Ludwig, wo er in späteren Jahren den gerühmten Vater-unser-Zy-
klus darbot, - eine sehr treue, zumeist stehende, trotzdem gebannt zuhörende Ge-
meinde füllte den Riesenraum mit dem großen schönen Fresko, - ich traf hier auch
meinen Kollegen von der Evangelische Religionslehre, der sich ebenfalls anregen
ließ.
Die übrige Universität in meinen Augen ein unübersichtlicher Haufen von Studen-
tinnen und Studenten; dabei waren zwischen Ludwig- und Amalienstraße, wo ich
mich ja zumeist aufhielt, nur wenige Fakultäten untergebracht, - viele andere in ir-
gendwelchen  erhalten  gebliebenen  Gebäuden  in  der  Stadt  verstreut.  Es  fiel  mir
schwer, mit den vielen Menschen um mich herum fertig zu werden. Das bezog sich
auch auf die übrige Stadt, - das anonyme Herumgehaste am Stachus etwa bedrückte
mich regelrecht, keiner kümmerte sich um den anderen, jeder strebte seinen eigenen
Zielen entgegen, kaum jemand sah seinem Gegenüber auf der Straße oder in der
Trambahn ins Gesicht, - ich hatte wohl ähnliche Eingewöhnungsschwierigkeiten wie
etwa ein in die Stadt verpflanztes Bäuerlein, - meine Einschulung in Kronstadt war
seinerzeit wohl ähnlich beklemmend gewesen. Andererseits gefiel mir manches an
der  in  einer  Großstadt  ja  selbstverständlichen Anonymität;  das  Von-den-anderen-
nicht-beachtet-werden  begriff  ich  zunehmend  als  einen  nicht  unbedingt  abzuleh-
nenden Freiraum, - man sieht: ich assimilierte mich, - allmählich und unter gewissen
Schmerzen.
Die Vor- und Nachmittage verbrachte ich in der Uni, - mittags nach Giesing heim-
zufahren war natürlich zeitlich unmöglich -, aber es gab nach dem flüchtigen Men-
sabesuch (mit unpersönlicher Massenabspeisung) mitunter auch leere Stunden, die
ich gerne mit einer Runde im Englischen Garten oder durch die Antiquariate des
Uni-Viertels  füllte.  -  Ganz  sicher  wäre  mir  die  Eingewöhnung  in  die  Großstadt
schwerer  gefallen,  wenn es  nicht  auch  den  tagsüber  mich plötzlich aufhellenden
Gedanken gegeben hätte, dass ich den Abend ja mit Gretl verbringen würde. 

Eine für uns immer bedeutendere Rolle spielte das Theater. Unmöglich, hier alle jene
Stücke anzuführen, die wir in diesem Jahr erlebten, - die genauen Daten und Auf-
führungsorte vermag ich nicht zu rekonstruieren, - ich führte schon seit längerem
kein Tagebuch mehr. Aber allen diesen Erlebnissen gemeinsam war zum einen die in
uns erwachte Freude am Theaterbesuch überhaupt, unsere ausgekostete Begeisterung
insbesondere für das Gelungene (und das war dann gewöhnlich das, was uns auch
persönlich nahe gegangen war), sodann die Lust an den oft langen Gesprächen da-
nach  (gewöhnlich  in  übereinstimmender  Ereiferung,  natürlich  gab's  auch  Mei-
nungsunterschiede, ja sogar Streit), - alles sehr engagiert, weil erfüllt. Wir lernten
Bühnen,Schauspieler  und  Regisseure  Münchens  kennen,  allen voran die  von uns
beiden als immer vertrautere Theatermitte empfundenen Kammerspiele in der Ma-
ximiliansstraße,  -  mit  ihren  unverwechselbaren  Ensemble-Leistungen  unter  Hans
Schweikart mitsamt seinen großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern - aber
natürlich auch das Residenztheater, - anfänglich in einem kahlen Notraum an jener
Stelle in der weitgehend ruinierten Residenz plaziert, wo heute das wieder erstellte
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Cuvillies-Theater dem etwas feineren Publikum seine prachtvolle Rokoko-Kulisse
bietet,  -  hier  sahen wir  u.a.  die  großartige Gorvin als  'Nora'  und eine gelungene
Fehling-Inszenierung des 'Amphitryon'. - Weniger Interesse (natürlich auch Geld!)
hatten wir für Oper oder Operette, - erstere noch lange ein elender Trümmerhaufen
hinter den paar erhaltenen Säulen des Giebel-Vorbaus am Max-Josephs-Platz, ehe sie
dann im alten klassizistischen Glanze wieder erstand; - eine ausgelagerte Aufführung
des  'Waffenschmids'  hörten  wir  eher  zufällig  im Saal  des  'Gasthofs  zur  Post'  in
Pasing! 
Aber Aufführung hin oder her, gelungen oder missglückt, - noch weit bedeutsamer
waren die Stücke an sich, die uns in den vielen Aufführungen vorgestellt wurden.
Neben  den  Klassikern  (immer  wieder  (mir  trotzdem nicht  zu  oft!)  Shakespeare,
Goethe, Lessing, Schiller, Kleist) das dankbare Repertoire der Nordlichter Ibsen und
Strindberg; - uns vielfach neu und oft von einer aufwühlenden, häufig auch erschüt-
ternden Wirkung begleitet die dramaturgisch so hervorragend gestalteten Stücke von
Sartre, Camus, Frisch und Dürrenmatt, immer wieder auch (und von uns reichlich
ausgekostet) Bert Brecht, - überragend etwa auch Büchners 'Dantons Tod' mit Horst
Kaspar und Friedrich Domin oder Camus 'Belagerungszustand' (mit Seiffert), - ich
komme, - mich jetzt, ein halbes Jahrhundert später all dessen erinnernd - geradezu
ins Schwärmen! - Übrigens greift das eben Aufgezählte sicher über den zeitlichen
Rahmen  des  Jahres  l950  hinaus.  -  Immer  wieder  auch  die  bewundernswerten
Schauspielkünste Peter Lührs oder Anne Kerstens und vieler, vieler anderer, - teils
inzwischen Verstorbener, teils immer noch zum Theaterruhme Münchens das ihre
Beitragender. - Theater von uns wahrhaftig noch als 'Moralische Anstalt' erlebt, als
die Stätte der 'Bretter, die die Welt bedeuten', als Ereignisraum, wo dem neugierigen
und suchenden Zuschauer die Augen geöffnet werden, er in Lebensstrudel hinein-
gezogen und auch als  Gewandelter  entlassen wird,  -  erschüttert,  beglückt,  -  auch
bewegt verstummt mitunter. Das sind keine nostalgischen Töne, - genau so erlebte
ich Theater damals, und Gretl an meiner Seite wahrscheinlich ebenso, - sicher be-
fanden wir beide uns auch genau in der richtigen Lebensphase eines immer noch sehr
lebendigen Erkenntnis- und Erlebnisdrangs, - das alles natürlich erfreulich auch als
ganz simples gesellschaftliches Ereignis, als Überhöhung des Alltäglichen, - eben als
Miterlebende im vermutlich ähnlich gestimmten Kreis der übrigen Zuschauer.

Gretls Wunsch, die Meisterprüfung abzulegen, unterbrach unser 'Münchentum'. Sie
kehrte vorerst ins Elternhaus (mittlerweile in Schelldorf) zurück, besuchte entspre-
chende Vorbereitungskurse,  nahm auch Ratschläge und praktische Hinweise Frau
Blacksteins bereitwillig an, - half schließlich auch ihrer Mutter im Haushalt - und
lernte bei ihr sehr gut kochen!
Ich umso ungeduldiger auf meinem Weg zum Examen.  Den Wunsch, bereits  im
Herbst  l951  ins  Erste  Staatsexamen  einzusteigen,  musste  ich  aufgeben,  zu  viele
Fachgebiete hatte ich mir noch nicht genügend aneignen können, - besuchte aber
immer weniger Vorlesungen, denn die Hauptarbeit vollzog sich fortan daheim, - in
Form einer ziemlich sturen Büffelei, - aber was half`s: da musste ich eben durch. Die
Wochenenden verbrachte ich meist in Kempten, - ja es kam sogar so weit, das ich
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mich nur noch zwei bis drei Tage der Woche in München aufhielt; daheim war ich
eben auch besser versorgt, wurde zwar nicht gerade verwöhnt, half auch im Haushalt
mit, konnte aber meine Zeit ziemlich uneingeschränkt nach meinem gusto der Vor-
bereitung widmen.
Und das alles schon längst nicht mehr in Kemptens Altstadt, sondern in Thingers, -
wie ein Gutsbesitz  jenseits  der Rottach am Fuße des Mariabergs genannt wurde.
Davor  standen  einige  ehemalige  Gesindehäuser,  in  deren  einem  uns  eine  große
Vierzimmer-Wohnung zugewiesen worden war. Mutter war natürlich sehr froh, dem
entsetzlichen 'Lamm' entronnen zu sein, - aber das jetzige Landleben war auch nicht
ganz einfach: weite Fußwege über den Reichelsberg in die Stadt, hier draußen kei-
nerlei Einkaufsgelegenheit, allzu derb-einfache Nachbarn, keine Hilfe im Haushalt,
tagsüber viel  allein.  Vaters Weg in seinen Betrieb war nun um einige Kilometer
länger geworden, er legte ihn fast immer mit dem Rad zurück; Omnibusverbindung
gab es von hier aus noch keine,  ein eigenes Auto zu erwerben,  kam unsereinem
damals überhaupt nicht in den Sinn, - eine völlig abstruse Vorstellung noch über
viele Jahre hinaus! -  Einziger kleiner Nutznießer war Jürgen, dessen Schule eher
etwas näher gerückt war, - für ihn diese ländliche Umgebung ein schöner Kontrast
zur altstädtischen Einengung. - (Thingers ist heute eine der vielen Trabantenstädte
um Kempten herum mit mehreren tausend Einwohnern, - etliche Jahre wohnte auch
Heinz mit seiner Familie während seiner Praxistätigkeit im Allgäu in diesem Stadt-
viertel, - sie mussten den schönen,selbst entworfenen Bungalow allerdings verkau-
fen, als Bruder Heinz in den staatlichen Veterinärdienst überwechselte und in den
Bayerischen Wald versetzt wurde, - aber erst etliche Jahre nach Mutters Tod.)

Keiner hat mit diesem frühen Ableben unserer Mutter gerechnet. Über sechs Jahre
hatte sie die größtenteils widrigen Umstände unserer neuen Existenz in Deutschland
tapfer und rastlos tätig ausgehalten, - jetzt verabschiedete sie sich innerhalb von drei
Tagen.
Ich komme mit dem Zug aus München heim, gehe zu Fuß nach Thingers, sehe vor
unserem Haus ein Sanitätsauto stehen, - wie ich bei der Haustür anlange, wird Mama
auf der Tragbahre herausgetragen, sie nimmt mich mit großen Augen wahr, scheint
aber sehr elend zu sein und unter entsetzlichen Schmerzen zu leiden, - man fährt sie
ins Innerstädtische Krankenhaus. Es stellt  sich heraus, dass sie eine schwere Gal-
lenkolik hat, - was Ärzte und uns insofern erstaunt, als sie seit vielen Jahren keinerlei
Gallenbeschwerden hatte (vorher, Ende der Zwanziger Jahre,  schon; damals auch
ihre Aufenthalte  in  Karlsbad;  sie  galt  als  geheilt).  Was nun zu diesem schweren
Rückfall geführt hat, erfahren wir erst nach der Operation: sie hat einen großen Gal-
lenstein, der sich bislang ruhig verhielt, - jetzt aber sitzt er eingeklemmt im Ausgang
und verursacht die allerschlimmsten Schmerzen. Tata fast immer in ihrer Nähe, auch
ich besuche sie am folgenden Nachmittag, es kommt aber außer einem beiläufigen
Hin- und Herfragen zu keinem richtigen Gespräch mehr, da sie sichtlich verkrampft
und unter großer Kraftanstrengung gegen die Schmerzen ankämpft, von ihnen gera-
dezu gelähmt ist. Beide wissen wir nicht, dass wir uns soeben zum letzten Male se-
hen. Ich verstehe nicht, warum man ihr nicht medikamentös ein wenig Erleichterung
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verschafft, sage dies auch einer Schwester, halte mich aber ansonsten zurück, kann
und darf mich nicht einmischen. Gegen Abend wird sie, wie der heimkommende
Vater berichtet, endlich operiert, wir atmen auf, - nehmen an, dass sie nun wenigs-
tens nicht mehr so leiden müsse. Mitten in der Nacht werden wir von meinem künf-
tigen Schwiegervater geweckt, dessen Telefonnummer wir im Krankenhaus hinter-
lassen hatten und der uns mit dem Auto abholt und hinfährt. Wir kommen zu spät,
Mutter lebt nicht mehr, sie liegt, im Schein zweier Kerzen, aufgebahrt in ihrem Bett.
Wir alle, Vater ganz besonders, sind verzweifelt, können es nicht fassen, wähnen uns
in einem Albtraum, aus dem wir gleich erwachen werden. Der Chefarzt ist nicht
mehr da, wir erfahren, dass Mama an Herzversagen gestorben sei, - erst Schwager
Gusti, inzwischen auch herbeigeeilt, erklärt uns, dass der Stein in die Bauchhöhle
durchgebrochen sei,  wahrscheinlich sei zu spät operiert worden, - ich,  der Mama
noch vor der Operation in ihren furchtbaren Qualen erlebt habe, glaube, dass das
stimmt,  -  ob die  nicht  auszuhaltenden  Schmerzen  ihr  Herz  tödlich  überanstrengt
haben oder bereits die Bauchfellentzündung zu weit  fortgeschritten war,  ist  nicht
mehr zu klären, - es wird mir gesagt, dass eine Rettung sowieso sehr fraglich ge-
wesen sei, denn vorläufig verfügt man hierzulande ja immer noch nicht über Peni-
zillin und ähnliche entzündungshemmende Mittel. Und was helfen auch alle Erklä-
rungen oder Schuldzuweisungen: Mutter ist tot, unabänderlich, wir begreifen es erst
allmählich,  -  gestorben  am 7.April  l951,  in  ihrem 49.Lebensjahr,  -  unbegreiflich
jung. - Zum großen eigenen Schmerz und den üblichen Grübeleien nach dem Sinn
dieses Geschehens kommen noch unsere Sorgen um Vaters Befinden, - er wirkt wie
zwiegeteilt, - als ob ihm ein Teil seines Selbst abgeschlagen worden ist, - wie wird
das mit ihm weitergehen? - Groß ist die Trauergemeinde, - erstaunlich, wie viele
unsere Mutter in diesen paar Jahren kennen und schätzen gelernt haben, - ein sehr
trauriges  Begräbnis,  wir  fühlen  uns  verwaist.  Bei  mir  noch  der  zusätzliche  drü-
ckende, mich noch lange quälende Gedanke, dass ich mich mit Mutter gerade in der
letzten Zeit öfters gestritten habe, - auch kurz vor meiner Abfahrt nach München, -
es gab keine Gelegenheit mehr, die Dinge über eine Aussprache ins Lot zu bringen. -
Schwager Gusti rätselt herum, wie es überhaupt möglich gewesen ist, dass ein so
großer Stein nicht bereits seit Jahren ärgste Beschwerden hervorgerufen hat, - war
vielleicht die bis vor kurzem so schmale Kost ein dämpfender und damit die Gefah-
ren verschleiernder Faktor? -
(Gustav Walther - das sei hier kurz eingeschoben - hatte bereits l949 Marietta, seine
Studentenliebe,  geheiratet,  die ihn vorher in der Ostzone in seiner dortigen Arzt-
praxis hatte besuchen können; worauf er dann bei Nacht und Nebel über die damals
noch nicht restlos dicht gemachte Grüne Grenze in den Westen flüchtete. Nach kür-
zerer Mitarbeit in einer hiesigen Praxis und Ausheilung einer bei einem schweren
Motorradunfall erlittenen Kopfverletzung übersiedelten die Walthers nach Tettau an
der oberfränkischen Zonengrenze, wo er, ein ungewöhnlich einsatzbereiter und sehr
angesehener Landarzt, sich eine einträgliche Praxis aufbaute, - Volker, ihr Sohn, ist
mein Patenkind, - ihm folgte zwei Jahre später Tochter Ursula.)
Begraben wurde Mutter auf dem Städtischen Friedhof unweit der Kapelle (das Grab
dann Ende der Neunziger aufgegeben und der Grabstein neben den meines Vaters
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und seiner zweiten Frau Inge im Neuen Friedhof aufgestellt).
Vater in einem desolaten Zustand, - tapfer und klaglos zwar seiner weiteren beruf-
lichen Tätigkeit nachgehend, im Haushalt selbstständiger und tüchtiger, als wir ihm
je zugetraut haben, - aber anhaltend unglücklich einsam, - daran können auch die
eigenen Kinder nicht viel ändern. Wir überlegen, wie es weitergehen könne. Die Idee
taucht auf, Gretl und ich sollten bald heiraten, - sie könnte den Haushalt überneh-
men, ich mein Studium abschließen, - dann sähe man weiter. Aber es kommt anders:
Heinz,  inzwischen  mit  Hildegard  (geborene  Kurandt)  verheiratet,  verlegt  seinen
Wohnsitz hierher ; er hat sein Studium abgeschlossen, will sich, nach Absolvierung
der entsprechenden Assistentenzeit, ohnehin hier im Allgäu niederlassen, - was dann
so auch geschieht; Hildegard gibt ihren Lehrberuf auf. Susanne, die erste Tochter,
kommt im November zur Welt (im dreijährigen Abstand folgen Reinhard und Maja,
- Frank nach weiteren vier Jahren), - Vater hat bald eine junge Familie um sich, ich
stelle immer wieder fest, wie gut es ihm vorerst tut, abends, nach anstrengender Ar-
beit und mühevollem Heimweg, nicht nur ein geordnetes und gemütliches Daheim,
sondern auch so einen kleinen lebendigen Mittelpunkt vorzufinden. Dass Heinz und
Hildegard mit diesem Schritt auch die eine und andere Last übernommen haben, die
einem neuvermählten Paar ansonsten zumeist erspart bleiben, kann nicht anerken-
nend genug betont werden, - auch ich fühle mich so geborgener, - aber in erster Linie
geht es natürlich um Jürgen, - er ist erst fünfzehneinhalb, als Mutter stirbt,  -  ich
immerhin  im  vierundzwanzigsten  Lebensjahr,  trotzdem  auch  für  mich  schwer
fassbar, die Mutter so früh zu verlieren. 
Das Leben geht weiter, Frühling und Sommer hellen alle und alles etwas auf, - ich
arbeite fleißig an der Examensvorbereitung. - Nebenbei sei erwähnt, dass ich wenige
Tage nach Mutters Ableben Gallenbeschwerden habe, ein merkwürdiger, schwer zu
deutender Zustand, - ich werde so geplagt, dass ich mich in der Poliklinik vom Pro-
fessor untersuchen lasse (damals ein durchaus noch möglicher Service, für Studenten
kostenlos!),  der  Befund  nach  gründlicher  Recherche  ist  negativ,  die  Symptome
klingen auch allmählich ab, - ich bleibe fortan konsequent vorsichtig, meide mög-
lichst alles, was die Galle reizen könnte.
Gretl und ich unternehmen schöne Radtouren, zweimal an den Bodensee, machen
Quartier  in  Kreßbronn  und  auf  den  Inseln  Mainau  und  Reichenau,  besichtigen
Schönes in Natur und Kunst, müssen, nicht immer zu unserm Gaudium, die völlig
abgefahrenen Radreifen oft flicken, bewegen uns nach wie vor auf weitgehend auto-
freien Landstraßen, lassen uns das Fallobst schmecken - und freuen uns sehr anei-
nander.  -  Bergtouren  und  Badeausflüge  gehören  ohnehin  schon  längst  zum  ge-
wohnten Ferienprogramm.
Gretl meldet sich zur Meisterprüfung an, besteht sie im Herbst glanzvoll, - unsere
Gedanken schweifen in die Zukunft, wir machen Pläne fürs nächste Jahr: Im Mai 52
wollen wir heiraten, gemeinsam in München ein Zimmer bewohnen, - ich werde ins
Staatsexamen einsteigen.

Mittlerweile hat sich vieles in der engeren und weiteren Politik getan. Kommunen,
Kreise und Länder haben ihre Parlamente gewählt, in Bayern dominiert die Christ-
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lich-Soziale-Union,  in  München  die  Sozialdemokratie  unter  Thomas  Wimmer
(»Ramma damma«, lautet sein Wahlspruch, - zu deutsch: Wir wollen aufräumen, -
damit meint er die Schuttbeseitigung, verlegt deshalb Loren-Gleise mitten durch die
Stadt, in deren Vorstädte mehrere Schuttberge hochwachsen), einen starken Zulauf
hat auch die neugegründete Partei WAV eines uns bislang unbekannten und schwer
durchschaubaren Loritz, die Bayernpartei macht von sich reden, bald folgen mehrere
Flüchtlingsvereinigungen,  -  noch  ist  nicht  ausgemacht,  wohin  sich  die  vielen
Flüchtlinge und sonstigen Kriegsgeschädigte politisch orientieren werden. l949 ent-
steht die Bundesrepublik Deutschland, Adenauer wird erster Kanzler, Schumacher
der  Oppositionsführer.  Alle  diese  Vorgänge  verfolgen  wir  interessiert,  allerdings
noch weniger innerlich beteiligt als in den folgenden Jahrzehnten, - die persönlichen
Belange stehen noch allzu sehr im Vordergrund, - kein Wunder: Man hatte sich ja
eben erst in seine persönliche Freiheitsrolle hineinentwickeln können, - die eigene
ungestörte Entfaltung überbietet vorerst alle anderen Belange. - Am wichtigsten er-
scheint mir, dass im politischen Raum keinerlei nationalistische Tendenzen festzu-
stellen sind, - der Absturz des Dritten Reiches scheint sie gottlob ein für allemal in
den Abgrund mitgerissen zu haben. - Der Ost-West-Konflikt hat sich mittlerweile bis
zu  offener  Feindschaft  hochgeschaukelt,  Ostdeutschland  verschwindet  hinter  den
Absperrungen streng bewachter DDR-Grenzen. Mitunter gelingt es wenigen, von uns
Beneideten,  in  andere  angrenzende  Länder  zu  reisen,  wir  bleiben  davon  weiter
ausgeschlossen, sind froh, dass wir wenigstens wieder in eine andere Besatzungs-
zone reisen können, aber man spürt Aufwind, - auch die Warenproduktion ist l950 so
weit angestiegen, dass die Nachkriegs-Notlage allmählich als überwunden gilt. Aber
natürlich hat unsereiner immer noch zu wenig Geld, um sich mehr leisten zu können
als die Befriedigung der unmittelbarsten Bedürfnisse. Trotzdem ist ein vorerst noch
ganz  winziger  Optimismus  spürbar,  -  man  gewinnt  die  Gewissheit,  dass  die
westlichen Siegermächte den Deutschen, die sie ja immer offensichtlicher an ihrer
Seite brauchen, eine Chance einräumen wollen.

Erst wenn man seine Toten in die Erde versenkt, ist man im neuen Lande heimisch
geworden. Mit dem Zeitpunkt von Mutters Tod geht für mich zu Ende, was man
meine Kinder- und Jugendjahre nennen könnte: Rückwärtsgekehrte Gedanken und
gefühlsbetonte Erinnerungen an die verlorene Heimat verblassen allmählich, - die
Gegenwart hat mich fest im Griff, Vorstellungen über die künftige Lebensplanung
gewinnen Konturen. In langem, oft hitzigem Suchen habe ich einiges gefunden, was
mir ermöglicht, Sinnfragen richtiger zu stellen und für mich vorerst einigermaßen
befriedigend zu beantworten, - das strahlt eine gewisse Ruhe aus, die Turbulenzen
lassen nach, - die Einhaltung eines gewissen Gleichmaßes in künftigen vernünftigen
Lebensschritten kündigt sich an. Das Leben wird sicher nicht eintöniger, aber viel-
leicht gelingt es mir, Höhen und Tiefen gelassener zu ertragen. 

Das war mein Weg vom Karpatenbogen an den Alpenrand.


