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Vorbemerkung:
„Schreibe doch bitte weiter!“So bin ich von einigen Lesern
meiner „Erinnerungen“(1934 –1950) gebeten worden. Nach
einer längeren Denkpause habe ich mich Anfang des Jahres ans
„Werk gemacht“. Wer möchte, kann das Ergebnis jetzt zur
Kenntnis nehmen.
Wieder habe ich beim Schreiben erlebt, dass in der Erinnerung
schon lange vergessen „Geglaubtes“präsent wird. Ich habe
feststellen können, dass einige Erfahrungen, die ich machen
musste, sich sehr eingeprägt haben. Dass Gedanken, die nie
ausgesprochen worden sind, mich heute noch beschäftigen,
manchmal bewegen. Mir wurde erneut bewusst, dass
Begegnungen mit Menschen ihre Spuren in meinem Leben
hinterlassen haben. „Gott sei Dank“!
Selent im Juli 2003

Klaus Kosbab
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Erinnerungen: … so ging es weiter!
Mit meinem alten Fahrrad, ich habe es selbst zusammengebaut, war ich
unterwegs von Boke, Unter den Eichen nach Delbrück. Etwa sieben bis acht
Kilometer Entfernung. Delbrück, eine kleine Stadt, ca. 4000 Einwohner, mit
schönen alten Häusern, vielen Geschäften und einigen Gasthäusern. Mit
einem Krankenhaus, einer Molkerei und einem Bahnhof der „Westfälischen
Landeseisenbahn“. Mitten im Ort der Kirchplatz mit der alten Kirche. Diese
hatte einen schlanken, sehr hohen, aber schiefen Turm, der weithin sichtbar
war. In Delbrück gab es einige kleinere Handwerksbetriebe. Dazu gehörte
auch die Polsterei von Georg Pamme. Mein Ziel!
Ich war alleine unterwegs. Bloß keine Panne bekommen, dachte ich. Den
Ort Boke hatte ich schon hinter mir. Ich überquerte den Kanal und konnte
kurz darauf den Kirchturm sehen. Noch eine kleine Strecke bis in die Stadt.
Rechts der Straße die ersten Häuser, die neue evangelische Kirche, LaumesKamp, die Ölmühle, Fuhrunternehmen Henke. Eine kleine Straße führte zum
Kirchplatz. Von dort kam ich auf die Langestraße. Nummer 22 war die
Adresse zu der ich musste.
Es war früh am Morgen des 15. April 1950, als ich mein Fahrrad im kleinen
Hof, der zwischen drei Gebäuden lag, abstellte. Im vorderen befanden sich
die Wohn- und Geschäftsräume, im mittleren die Küche mit Vorratsraum, im
hinteren, das mit einem langen Anbau versehen war, waren Arbeits- und
Lagerräume. Die Werkstatt befand sich im ersten Stock.
Zur Familie Pamme gehörten der Meister Georg Pamme, seine Ehefrau, die
Töchter Hanni und Milla sowie die Söhne Conrad (Conny) und Hans
(Hänschen). Beide waren ausgebildete Polsterer und Dekorateure. Conrad
war erst 1949 aus der Gefangenschaft zurückgekehrt.
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Ich meldete mich beim Meister. Dann nahm ich meine Tasche, in der sich
mein Henkelmann und mein neuer Arbeitskittel befanden und ging über die
ziemlich lange steinerne Treppe, die in die Werkstatt führte, in der ich meine
Ausbildung zum Polsterer und Dekorateur an diesem Tage beginnen durfte
und wollte. Wie man sich denken kann, sind solche Augenblicke geprägt
von Neugier und Unsicherheit. Es war für mich schon eine bemerkenswerte
Situation, denn ich betrat ein völlig neues, mir unbekanntes Gebiet. In der
Werkstatt wurde ich von den beiden Junior-Chefs empfangen und den
künftigen Kollegen und Kolleginnen vorgestellt. Da war Alfons Meier (ich
glaube, er hieß Alfons) ein Lehrling im dritten Lehrjahr, der kurz vor der
Gesellenprüfung stand. Alfons hat die Firma bald verlassen. Mich begrüßten
zwei junge Frauen, Ursel Kipry und Irmgard Nickel. Sie waren als
Näherinnen tätig und arbeiteten in der Matratzenfertigung. Zur Werkstatt
gehörte auch ein kleiner Raum, in dem Herr Pamme hin und wieder
Sattlerarbeiten ausführte. Hier stand auch eine große Nähmaschine. Auf
dieser wurden nicht nur die üblichen Näharbeiten ausgeführt, sondern auch
Steppschoner (Matratzenunterlagen) hergestellt. Bei dieser Arbeit war Ursel
die Könnerin. Da die Nähmaschine die Steppschoner nicht alleine
transportieren konnte, wurde ich bald als „Steppschonerzieher“eingeteilt.
Als Lager für die verschiedenen Polstermaterialien diente der Dachboden
des Anbaus. Hier wurde auch das Material für die Matratzen zubereitet, mit
dem die genähten Bezüge gefüllt wurden. Zu Matratzen wurden diese
gefüllten Bezüge durch unsere Damen gearbeitet. (So wurden Ursel und
Irmgard auch gerne genannt). Die konnten das prima. Egal, ob es
Vollpolster- oder Federkernmatratzen waren.
Aber zurück an den Anfang. Als erstes wurde mir ein richtiger
Werkzeugschrank, der an der Wand hing, zugewiesen. Hierin befand sich
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Werkzeug, dass ich noch nie gesehen hatte, aber bald kennen lernen sollte.
Der Chef hatte mir gesagt, ich solle mir alles ansehen, bei der Arbeit gut
hinschauen und: Mit den Augen dürfe ich auch stehlen! Welche Arbeit ich
zuerst tun durfte oder musste, weiß ich nicht mehr. Ich vermute, dass ich auf
dem Dachboden Seegras zupfen durfte. Zu meinen ständigen Aufgaben
gehörte das Aufräumen der Werkstatt nach Feierabend. Hierin hat Alfons
mich gründlich eingewiesen und der Chef (Herr Pamme nannte sich auch
gerne der Alte) schaute hin und wieder genau hin, ob auch alles seinen
richtigen Platz hatte. Ob die verschiedenen Polstermaterialien einigermaßen
getrennt worden sind. Oder die Nägel, die heruntergefallen waren, nicht
einfach aufgefegt wurden, sondern aufgesammelt und sortiert waren. Ich
hatte bald einen starken Magneten, der war sehr hilfreich.
Es dauerte nicht lange und ich durfte erste Arbeiten an Polstermöbeln tun.
(Man kann diese Arbeiten nicht mehr mit den heutigen vergleichen) Gestelle
gurten, Federn aufnähen, bald kam auch das Schnüren der Federn hinzu, was
nach einiger Zeit zu schmerzenden Händen, später zu ordentlichen
Schwielen

führte.

Davon

konnten

unsere

Damen,

die

bei

der

Matratzenherstellung, mit harten, festen Fäden arbeiten mussten, ein
besonderes Lied singen. Waren die Schwielen erst entstanden, tat auch
nichts mehr weh.
Ich will hier keinen Bericht über die Herstellung von Polstermöbeln geben.
Doch irgendwie muss ich ja anfangen.
Die Arbeit wurde interessant. Es war schon schön, bald einiges alleine
machen zu können. Schwierigkeiten unter Kollegen und Kolleginnen gab es
selten. Unangenehm war das Arbeiten bei Kälte auf dem Dachboden.
Manchmal auch das Auseinandernehmen von alten Polstermöbeln, denn
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Staub und Schmutz waren oft doch recht lästig. Kein Wunder bei der langen
Lebensdauer einiger Möbel. Interessant waren einige Fundsachen, die beim
Auseinandernehmen der Stücke zum Vorschein kamen. Natürlich wurde ein
Lehrling an vielen Stellen gebraucht und eingesetzt. Zu der Zeit hatte der
Chef noch eine Kuh und ein Pferd, dieses hieß Printo und war auf einem
Auge blind. Printo von der Koppel zu holen, war nicht einfach. Er hatte
offensichtlich keine Lust, sich vor den flachen Wagen spannen zu lassen, mit
dem wir unter anderem auch Möbel auslieferten. Man musste Printo erst in
eine Ecke der Koppel kriegen, bevor er sich den Zaum anlegen ließ.
Jedenfalls von mir. Und ich hatte doch Erfahrung mit Pferden. Die reichten
für Printo wohl nicht aus. Besser kam Bernhardt, ein Kollege, der im Betrieb
am Jüdendamm arbeitete, mit Printo zurecht. Bernhardt war gewissermaßen
dessen ständiger Kutscher.
Wegen der Kuh hatten Pammes an der Rietberger Straße noch ein Stückchen
Land, auf dem sie Getreide angebaut haben. Hier wuchsen aber auch
Disteln.

Diese durfte ich samstags am Nachmittag stechen. Aber nur

manchmal. Langeweile gab es selten.
Außer Printo gab es auch ein Auto, einen alten PKW-Opel P4. Später wurde
dieser durch einen Opel-Olympia ersetzt. Der Gipfel des Fortschritts war ein
DKW Lieferwagen mit Pritsche und Unterbau, dieser hatte eine ziemlich
flache Schnauze und wenig PS. Aber mit diesem Auto konnten wir einen
Anhänger auf zwei Rädern ziehen, um Möbel auszuliefern. Allerdings bei
Fahrten nach Essen oder Wuppertal stieß er an seine Grenzen. Wir auch.
Die Berge waren, voll beladen, nur sehr mühsam zu schaffen. Ich erinnere
mich an eine Fahrt mit einem Fahrer und Hanni, die ich begleiten durfte.
Drei Personen hatten Platz im Führerhaus. Doch in Wuppertal stieg noch ein
Vertreter, Herr Hund, dazu. Wie wir im Auto gesessen haben, kann ich nur
noch erahnen. Nach diesen Erfahrungen war zu vermuten, dass bald ein
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größeres Fahrzeug angeschafft wird. So kam es! Ein Hanomag-Kofferwagen
wurde gekauft. Groß stand darauf - Gepade - geschrieben.
Fahrten, um Möbel auszuliefern, machten mir Spaß. Ich kam in Städte, die
ich nur von der Landkarte kannte und lernte viele Leute kennen. Dazu
gehörten auch die Fahrten in eine Gestellfabrik. Ich glaube, das war die
Firma Bergmann in Kachtenhausen.
Hans Pamme hatte ein besonderes Hobby: Brieftauben! Der Taubenschlag
befand sich auf dem Boden des Wohnhauses. Dieser Taubenschlag musste
immer wieder vergrößert und verschönert werden. Das machte Hans selbst
und ich durfte ihm dabei helfen. Das kostete Zeit. So kam es vor, dass der
Chef nach Hans fragte. „Eben war er noch hier“, habe ich manchmal
geschwindelt. Bald wusste auch der Chef, wo ich mich aufhielt, wenn ich
nicht in der Werkstatt war. Angenehm war das nicht. Doch wir haben es alle
überlebt.
Zur Lehre gehörte auch der Besuch der Berufsschule in Paderborn. Diese
konnte ich zunächst noch mit der „Westfälischen Landeseisenbahn“
erreichen, die zwischen Münster und Paderborn verkehrte. Als sie eingestellt
wurde, konnte ich mit dem Bus fahren. Anton W. aus Boke musste auch
nach Paderborn zur Schule. Er ist oftmals mit einem kleinen Motorrad
gefahren. Pst. Dieses hatte ein Nummernschild aus Pappe. Anton hat mich
ein- oder zweimal mitgenommen. Einmal sind wir ins Kino gegangen und
nicht in die Schule. Wenn in der Firma viel zu tun war, sagte der Chef schon
mal, ich solle nicht zur Schule fahren. Ich habe also gefehlt. Dummerweise
geschah das zwei Mal, nachdem ich im Kino gewesen war. Konnte ja auch
keiner ahnen.
Eines Tages kam der Chef ziemlich aufgebracht in die Werkstatt. In der
Hand hielt er einen blauen Brief: „Was tust du eigentlich, wenn du zur
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Schule gehst?“, fragte er mich. „Du hast dreimal gefehlt.“Meine Antwort:
„Zweimal musste ich in der Werkstatt arbeiten, einmal war ich im Kino.“
Was der Chef noch gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Die Sache war
erledigt. Nach der Berufsschule musste ich immer noch in die Werkstatt, um
aufzuräumen. Das war nicht so schön, hatte aber nichts mit dem Kinobesuch
zu tun.
Mit Hans war ich sehr oft unterwegs, um Gardinen aufzuhängen oder
Teppiche zu verlegen. Das war immer eine Abwechslung. Ich lernte andere
Menschen kennen, lernte Wohnungen zu sehen und einzurichten. Damals
hatten einige Bauern noch die Möglichkeiten ihren Kindern wertvolle Möbel
als Mitgift zu geben. Außer den Polstermöbeln von uns standen nicht selten
handgearbeitete, mit Schnitzwerk versehene, Eichenschränke in der
Wohnung. Tolle Möbel waren das.
Was ich erzähle, ist zeitlich nicht geordnet, aber irgendwann in den drei
Jahren der Lehrzeit erlebt oder getan worden.
Im ersten Lehrjahr wohnte ich noch in Boke und bin jeden Tag mit dem
Fahrrad nach Delbrück gefahren. Oftmals traf ich Helmut Naschke, der in
Delbrück Elektriker lernte. Wir haben in Boke zusammen die Schulbank
gedrückt. Eins Tages hielt uns Frau Köring, Laumes-Kamp, an und fragte
uns, ob wir ihren Sohn, Karl-Heinz, der im ersten Schuljahr zur Schule ging,
auf dem Fahrrad mit zur Schule nehmen könnten. Wir konnten. Karl-Heinz
fuhr auf der Stange mit. Wie oft das geschehen ist, habe ich mir nicht
gemerkt.
Die Arbeit in der Werkstatt wurde immer interessanter, manchmal auch
mühsamer. Vor allem vor Weihnachten, denn dann gab es viel zu tun.
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Manche Nacht haben wir durchgearbeitet. Ich erinnere mich an einen
Heiligabend, an dem wir erst sehr spät eine Couch ausliefern konnten. Im
letzten Augenblick hatten wir diese fertig bekommen. Wir lieferten sie am
Abend bei der Familie ab. Ich hatte den Eindruck, diese saß schon unterm
Weihnachtsbaum und wir waren das Christkind.
Eine andere kleine Begebenheit. Der Firma genau gegenüber wohnte Georg
mit seiner Familie, seinen Familienamen kenne ich nicht mehr. Georg war
ein großer, schwerer Mann, Lokomotivführer von Beruf. Er hatte eine
Couch bestellt und kam nun regelmäßig, um zu sehen, ob wir alles zu seiner
Zufriedenheit machten. Stabil sollte die Couch sein, nicht zu weich, sondern
ganz fest. Die Sitzhöhe hatte er entsprechend seiner Größe festgelegt. Immer
wieder hat er kontrolliert. Georg war ein netter Kerl und am Ende mit dem
Möbelstück zufrieden.
Mein erstes Lob, gleich zu Beginn der Lehrzeit, hätte ich beinahe vergessen
zu erzählen. Eigentlich war es nur ein indirektes, denn der Chef hat es nicht
zu mir gesagt. Das war so: Ich hörte einmal wie der Chef im Vorübergehen
sagte: „Seinen Werkzeugschrank hat er in Ordnung.“Na bitte!
Im Laufe der Zeit habe ich mich für einen ordentlichen, werdenden
Handwerker

gehalten.

Ich

mochte

keinen

Pfusch.

Eingebildet?

Meinetwegen.
Zur Herstellung eines Polstermöbelstückes gehört eine Menge Näharbeiten.
Zum Beispiel das Annähen der Kordeln. Eines Tages, ich war alleine in der
Werkstatt, war ich dabei an einer Couch die Kordeln im Sitz anzunähen. Als
der Chef herein kam, meine Arbeit prüfte und sagte: „Das machst du noch
einmal.“Dann ging er wieder. Was war ihm über die Leber gelaufen? Ich
war enttäuscht und mir keiner Schuld bewusst. Nach einiger Zeit kam er
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wieder, prüfte wieder meine Arbeit und sagte: „Warum nicht gleich so.“Er
möge mir verzeihen. Ich hatte nicht einen Stich gemacht. Das gab es auch.
Es geschah aber auch, dass Frau Pamme mich zum Mittagessen eingeladen
hat und mir zu Weihnachten einen guten Wintermantel, den Hans getragen
hatte, schenkte. Für mich ein unbezahlbares Geschenk.
Es gäbe noch einiges mehr zu erzählen, doch ich muss ein bisschen
sortieren. Ich erinnere mich an manche Stunden, in denen ich mit Conny
Matratzenbezüge gefüllt habe. Aber auch an Stunden, in denen Ursel und ich
Seegras gezupft und Matratzen für die Fertigstellung bereitet haben. Bei
dieser Arbeit konnten wir uns gut unterhalten. Ursel erzählte mir von ihrer
Familie. Ihren Eltern und den Geschwistern Heinz, Renate, Siegfried und
Christa, die ich bald kennen lernen durfte. Doch davon werde ich später
erzählen.
Die Matratzenabteilung wurde in das Erdgeschoss verlegt, wo mehr Platz
war. Da die Arbeit immer umfangreicher geworden war, stellte der Chef
noch zwei junge Frauen ein. Walli Weiß und Trautel Geppert. Auch in der
Polsterei gab es genügend zu tun.
1951 machte Conny Pamme in Hannover seine Meisterprüfung. Als er
zurückkam, brachte er Josef Bossmeier mit. Dieser wurde unser Meister
und Hanni Pammes Ehemann.
Was man in dieser Zeit als junger Mann auch erfahren konnte, zeigt ein fast
unglaubliches Beispiel aus der Berufsschule. Es muss im zweiten Lehrjahr
gewesen sein, ich war achtzehn Jahre alt, als wir in der Berufsschule auf
einen Lehrer gewartet haben, es kam keiner. Es kam auch niemand, der uns
informierte. Ratlos sind wir, die Schüler, zurück auf den Hof gegangen.
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Zweimal haben wir wieder in die Klasse geschaut, kein Lehrer da. Als die
ganze Gruppe das dritte Mal in die Klasse gehen wollte, kam ein älterer
Herr über den Flur gestürzt. Wir waren gerade dabei, die Klasse zu betreten.
Zwei Kollegen und ich standen noch auf dem Flur, als wir von dem Herrn
gefragt wurden, von wo wir kämen, gaben wir die korrekte Antwort: vom
Schulhof. Franz, er war der kleinste, aber der Älteste in der Klasse, bekam
eine schallende Ohrfeige, der zweite ebenfalls. Als letzter wurde ich gefragt
und bekam auf meine Antwort auch eine deftige Ohrfeige. Wütend hielt ich
dem Herrn auch meine andere Wange hin. Das hätte ich nicht tun sollen, der
Lehrer, es war einer, schlug abermals zu.
Unsere Empörung war groß. Einige wollten sofort die Schule verlassen. Wir
sind dann aber zum Direktor gegangen, der sich für den Vorfall
entschuldigte und meinte, Herr R. sei ein guter Lehrer, mit dem man Pferde
stehlen könne. Das stimmte. Herr R. entschuldigte sich für den Ausraster
und wurde uns ein guter Lehrer. Der Grund seiner Missstimmung war, so
denke ich, Herr R. hatte Feierabend, musste dann aber für unseren
erkrankten Lehrer die Vertretung übernehmen.
1951 sind wir von Boke nach Delbrück gezogen. Bauer Griese, bei dem wir
wohnten, hatte für uns in Delbrück am Pastorenbusch eine kleine Baracke
errichten lassen. Diese hatte zwei kleine Räume, Küche und Schlafzimmer.
Wir waren zu der Zeit fünf Personen, die darin Platz finden mussten. Herbert
hat bei Bauer Schulte in Boke gearbeitet. Papa baute noch einen
Holzschuppen, in dem auch bald noch ein Schaf lebte. Am Pastorenbusch
standen zu der Zeit einige Baracken. Ich bin gerne in die Baracke gezogen,
brauchte ich doch nicht mehr mit dem Fahrrad von Boke zur Arbeit zu
fahren.

11

Hier muss ich an einen besonderen Fund denken, den ich vor unserer
Baracke gemacht habe. Zu bestimmten Zeiten hielten englische Truppen
(Militär) in unserer Gegend Manöver ab. Das war manchmal recht
spannend. Während dieser Manöver waren viele Panzer unterwegs, die auf
den Feldern immer einige Flurschäden hinterließen. Diese wurden aber
entschädigt. (Nicht ganz freundliche Menschen behaupteten, manche Bauern
verdienten durch die Manöver mehr, als durch ihre Arbeit). An einem dieser
Manövertage habe ich mich bis in die Nacht bei den Soldaten aufgehalten.
Es war interessant zuzuschauen, wenn die Flugzeuge Leuchtbomben
abwarfen, die so genannten Christbäume, mit denen sie die Dunkelheit
erhellten. Waren diese Christbäume erloschen, fielen sie zur Erde. Als ich in
dieser Nacht nach Hause gegangen bin, lag bei uns in der Nähe auf einer
Koppel ein Fallschirm mit der ausgebrannten Leuchtbombe. Ein toller Fund,
den man behalten durfte. Aus der Seide dieses Schirmes sind einige
Damenblusen gefertigt worden. Der Schirm war ein Schatz. Wie lange wir in
der Baracke gelebt haben, weiß ich nicht genau. Es muss 1952 gewesen
sein, als wir aus der Baracke zu Stefan Gröpper, genannt Blome, gezogen
sind. Sein Haus stand direkt neben der Firma Pamme -Gepade - am
Jüdendamm. Auch hier haben wir nicht lange gewohnt. Ich kann mich kaum
erinnern und weiß bis heute nicht, wo ich dort geschlafen habe. Der nächste
Umzug muss Ende 1952 oder im Frühjahr 1953 gewesen sein.
Wir sind in eine Kate gezogen, die in einem kleinen Wald am Rande der
Stadt stand. Ganz in der Nähe vom Jüdendamm. Es war ein so genanntes
Instenhaus, auch Tagelöhnerkate oder Häuerlingshaus genannt. Diese Kate
gehörte dem Bauer Karl Gröpper. Stefan und Karl waren Brüder. Unsere
neue Wohnung war nur auf einem Pfad durch die Koppel und durch einen
Waldweg zu erreichen. Sie hatte ein Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer
und ein noch kleineres Kinderzimmer. Eine Küche natürlich auch. Einen
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Hausflur gab es nicht. Wohl aber eine Deele und einige Stallräume. Auch
das Klo war neben der Deele. Noch gar nicht modern. Auf dem Boden des
Hauses hatte Herbert bald einen Taubenschlag gebaut, um Brieftauben zu
züchten. Als Wasserquelle diente ein Brunnen, aus dem wir das Wasser mit
einer Winde, an der eine lange Kette mit Eimer befestigt war, förderten.
Auf dem Gelände gab es auch einen Stall, in dem bald einige Hühner und
zwei Schweine gehalten wurden. Ein Schwein wurde verkauft, das andere
für den eigenen Bedarf geschlachtet. Ich erinnere mich an das Kochen der
Würste in dem Großen Kessel, der auf der Deele stand. Von den
Hühnereiern verkaufte unsere Mutter die meisten an Blomen Stefan, der
Geflügel züchtete. Auch einen großen Garten konnten unsere Eltern
bewirtschaften So hatten sie doch eine paar Nebeneinnahmen, die es
ermöglichten etwas anzuschaffen, was dringend nötig war. (Den ersten
Wohnzimmerschrank, den sie gekauft haben, besitze ich heute noch.) Das
Ganze wurde von Nelli, einem Spitz, bewacht. Solange er lebte, hat er den
Postboten bellend empfangen und verabschiedet. Still wurde er dabei von
unserer Katze bewundert. Die beiden lebten gar nicht wie Hund und Katze,
sondern schliefen sogar zusammen.
In dieser Zeit lebten wir mit sechs Personen im Haus. Herbert war wieder zu
uns gezogen. Er arbeitete nicht mehr bei Bauer Schulte in Boke, sondern in
einem Betrieb in Nordhagen. Unsere nächsten Nachbarn waren Lindhauers,
nette Leute.
Bei der Firma ging es immer weiter vorwärts. Am Jüdendamm wurde wieder
gebaut. Es waren weitere Betriebsflächen erforderlich. Hier sind
Stahldrahtmatratzen hergestellt und Gestelle für Polstermöbel gefertigt
worden. In der Tischlerei hatte Heinz Zacharias zu der Zeit die
Verantwortung. Er war ein guter Handwerker.
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Die Belegschaft wurde immer wieder vergrößert. Vor allem, nachdem die
Herstellung der Polstermöbel in die Werkstätten am Jüdendamm verlegt
worden waren. Ein Geselle, Hännes, und ich sind noch einige Zeit in der
alten Werkstatt bei Hans Pamme geblieben.
Warum, weiß ich nicht mehr. Später haben alle im großen Betrieb
gearbeitet. Auch Herr Menne, konnte neue, größere Büroräume beziehen
und hatte nun Platz für einen weiblichen Lehrling: Rita Höckendorf. (1952)
Hans Pamme blieb in den alten Räumen an der Langenstraße in der Stadt.
Hier führte er sein Geschäft als Polsterer und Dekorateur, heute sagen wir
Raumausstatter.
Und es wurde immer wieder gebaut. Nach der Fertigstellung eines weiteren
Gebäudes sagte Georg Pamme: „Jetzt ist Schluss!“ Wir wissen, es ging
weiter. Übrigens, bei den ersten Neubauten haben wir Lehrlinge tüchtig
Beton gefertigt, geschippt und gekarrt. Manch ein Schweißtropfen feuchtete
die Fundamente. Als Lehrling bin ich nicht lange alleine geblieben.
1951 kam Josef Wasserkordt, genannt Sandmeier, aus einem anderen
Betrieb zu uns. Im selben Jahr Richard Güniker. Richard fragte mich gleich
am Anfang der Lehre: „Was meinst du Klaus, werden wir nach der Lehre
auch eine Zukunft haben?“Oder so ähnlich. Als Lehrlinge wurden zu meiner
Lehrzeit 1952 noch Rolf Orf und Josef Lormeier eingestellt.
1952 gab es für uns ein großes Ereignis Conrad Pamme und Katharina
(Tinny)

Düsterhus heirateten. Es war ein tolles Fest. Viele Menschen

kamen schon am Polterabend zum Jüdendamm. Hier wollte das junge Paar
wohnen.

(An der Herstellung seiner Polstermöbel war ich maßgeblich

beteiligt. Irgendwie machte mich das stolz.)
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In Delbrück verstand man zu feiern, so auch an diesem Polterabend. Mit
einigen anderen wurde ich als Ober eingesetzt, so war ich mit einer Flasche
Weinbrand unterwegs, um die Gäste zu bedienen. Von einigen ermuntert:
Nun trink doch mal einen, habe ich auch von dem Weinbrand getrunken,
nicht genossen. Der Kater am anderen Morgen war fürchterlich. Wir durften
die Scherben des Polterabends aufräumen und zur Müllkippe fahren (DKW).
Ich habe jahrelang keinen Weinbrand mehr riechen, geschweige denn
trinken können.
Die Hochzeitsfeier am Abend im „Waldkrug“, Kantine genannt, war toll.
Wir waren eine sehr große Gesellschaft. Wenn ich mich recht erinnere,
waren es über dreihundert Gäste. In Delbrück war es damals Brauch (ich
meine, ein guter Brauch), anstelle von allen möglichen Sachen, Geld zu
schenken. Das ging folgendermaßen. Im Saal gab es einen Tisch darauf
stand ein Kasten, hinter dem Tisch saß jemand, der auf diesen Kasten
achtete. Die Gäste gingen zu diesem Tisch und legten einen Umschlag mit
einem bestimmten Geldbetrag in den Kasten. Das war das Geschenk. Ich
habe mir mehrfach sagen lassen, dass die Summe der Geschenke ausreichte,
um so eine Feier finanzieren zu können. Oftmals sollen die Umschläge noch
mehr Geld enthalten haben. Es mussten nur die richtigen Leute unter den
Gästen sein.
Wie bei solchen Anlässen üblich gab es ein gutes Essen. Ich saß mit einigen
Kollegen und Kolleginnen an einem Tisch. Wir waren guter Dinge und
hatten viel Spaß miteinander.
Mir gegenüber saß N.N. Während des Essens sagte er zu mir: „Klaus, sach
mich mal, wie bekomme ich das Dünne vom Teller?“Ich sagte: „Nimm die
Gabel und zerdrücke die Kartoffel, dann wird es klappen.“
Er nahm seine Gabel und drückte. Flutsch, die Kartoffel war weg. Im
Umschlag seiner Hose, der damals sehr breit war, war die Kartoffel
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gelandet. „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“. Wir
haben nicht gespottet. Mit Messer und Gabel richtig umzugehen, hatten
noch nicht alle gelernt. Ich auch nicht.
Wenn es etwas zu Feiern gab, an Geburtstagen und zu anderen Anlässen,
waren unsere Chefs recht großzügig. Oft zum Kummer von Meister
Bossmeier. Der machte sich Sorgen um die Pünktlichkeit einiger Kollegen
am

anderen

Morgen.

Sicher

gab

es

hin

und

wieder

auch

Meinungsverschiedenheiten. Wo gibt es die nicht.
Hier möchte ich eine kleine Begebenheit erzählen, die zeigt, dass schon in
der damaligen Zeit bestimmte Waren im Ausland billiger zu erwerben
waren, als in Deutschland. Außerdem ist diese kleine Geschichte nicht
alltäglich.
Fachleute wissen, dass zu der Zeit bei der Herstellung von Polstermöbeln
viel Bindfaden unterschiedlicher Stärke verarbeitet wurde. In einer dieser
Rollen fand ich einen kleinen Zettel. Auf dem standen mit der Hand
geschrieben eine Adresse aus Jugoslawien und die Bitte um Antwort. Das
war eine kleine Überraschung. Ich legte den Zettel zur Seite. Tage später
wurde ich doch neugierig und habe einen Brief an die Adresse geschrieben.
Es war die Anschrift eines Mädchens oder einer Frau. Ich bekam bald eine
Antwort. In der folgenden Zeit wechselten einige Briefe zwischen
Deutschland und Jugoslawien. Die erhaltenen Briefe besitze ich nicht mehr,
wohl aber zwei Bilder, die ich bekommen habe. Clari, so hieß die junge
Frau, war Mutter eines kleinen Mädchens. Ich war erstaunt, wie gut sie die
deutsche Sprache beherrschte, wir konnten Informationen und Gedanken
austauschen. Gesehen haben wir uns nie.
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Die Geschäfte der Firma gingen gut, so wurden immer mehr Mitarbeiter
eingestellt, um die bestellten Polstermöbel termingerecht liefern zu können.
Viele Menschen hatten einen großen Nachholbedarf an Gebrauchsgütern
und Möbel. Ich denke an die vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die
ganz von vorne anfangen mussten. Als sie aus dem Osten kamen, gab es
nicht selten große Probleme bei ihrer Unterbringung. Spannungen blieben
nicht aus. Oft war das Zusammenleben zwischen Einheimischen und den
aufgezwungenen Neubürgern sehr getrübt.
Waren in den ersten Jahren die vielen Menschen mit all ihren Sorgen für die
Verantwortlichen in Stadt und Land ein Problem und die Bewältigung von
bestehenden Schwierigkeiten nicht immer möglich, so zeigte sich bald die
andere „Seite der Medaille“. Die aufstrebende Wirtschaft brauchte
Arbeitskräfte und fand diese unter den Menschen, die ins Land gekommen
waren. Diese verdienten nun Geld, und aus Bittenden wurden Konsumenten
und Verbraucher. Bald bauten die ersten Vertriebenen ihr Haus, die
Wohnungsnot nahm ab, das Zusammenleben der Menschen wurde
entspannter.

Viele

gegenseitigen

Vorurteile

und

Missverständnisse

wandelten sich bald zu Verständnis und Vertrauen. Bei einigen dauerte das
zwar recht lange, bei anderen geschah dieses erfreulich schnell.
Ich meine, auch die Firma Pamme hat diese Erfahrungen machen können.
Als ich meine Lehre begonnen habe, waren nach meinen Erkenntnissen
sechs Mitarbeiter Vertriebene. Probleme im Miteinander habe ich nicht
bemerkt.
Von einem älteren Kollegen möchte ich erzählen: Viktor. Viktor hat von
Anfang an im Betrieb am Jüdendamm gearbeitet. Er war ein wichtiger
Mann: Hausmeister, Nachtwächter, Verwalter der Getränke (alkoholfrei)
u.a.m. So war er auch für die Reinigung der Maschinen in der Schreinerei
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zuständig. Das kostete ihn die Spitze eines Zeigefingers. Einige Zeit später
hatte Viktor einen neuen Anzug.
Eine nette Geste, an die ich mich noch heute dankbar erinnere, habe ich im
Januar 1953 durch die Familie Pamme erfahren. Die Mutter unseres Vaters
war Silvester 1952 in Havixbeck bei Münster verstorben. Hans Pamme hat
meine Eltern und mich mit dem PKW zur Beerdigung gefahren. Die Straßen
waren spiegelglatt und das Fahren mit dem Opel-Olympia eine große
Herausforderung. Hans Pamme hat uns wieder gesund und ohne Beulen
nach Hause gebracht.
Meine Lehrzeit ging plötzlich sehr schnell vorüber. Nach dem ersten und
zweiten Lehrjahr musste ich eine praktische Zwischenprüfung machen.
Diese waren problemlos. Jetzt ging es auf die Gesellenprüfung zu.
Zur Ausbildung gehörte das Führen des Werkstattwochenbuches. In diesem
musste für jede Woche ein Bericht und (oder) eine Zeichnung von der
praktischen Arbeit angelegt sein. Obwohl ich das wusste, habe ich das
Schreiben immer wieder aufgeschoben. Mich hat auch keiner daran erinnert.
Nun galt es schnell alles Versäumte nachzuholen. Schreiben konnte ich
einigermaßen. Zeichnen aber gar nicht.
Stunden- und tagelang habe ich geschrieben. Es klappte. Ein Problem gab es
dennoch: Ich musste das Buch dem Chef vorlegen. Dieser hatte es zu
unterschreiben und wohl auch zu lesen. Mir war bewusst, was für eine
Zumutung es war, das Heft so spät abzugeben. Ein paar Tage vor dem
Abgabetermin brachte ich es zu Herrn Pamme. Was er gesagt hat, weiß ich
nicht mehr. Am Vorabend des Tages, an dem ich das Heft bei der Innung
vorzulegen hatte, sollte ich es mir wieder abholen. Als ich das tun wollte,
waren der Chef nicht zu Hause und das Werkstattwochenbuch nicht
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unterschrieben. Der Chef sei bei Freunden, (Bröckling) wurde mir gesagt.
Ich nahm das Heft und bin dorthin gegangen. Mein Herz hatte ich wohl in
der Hose. Ich fühlte mich elend. Herr Pamme schien überhaupt nicht böse zu
sein, jedenfalls merkte ich nichts. An Ort und Stelle hat er seine Unterschrift
unter die Berichte gesetzt. Ich konnte das Heft mitnehmen und es am
anderen Tag der Innung vorlegen. Ich wurde zur Prüfung zugelassen.
Als Gesellenstück baute ich eine (ein) Chaiselongue (auf Deutsch: eine
gepolsterte Liegestatt mit Kopflehne). Ich durfte die Arbeiten in unserer
Werkstatt ausführen. Zur Kontrolle meiner Arbeit kamen zweimal zwei
Herren von der Innung.
Die mündliche Prüfung wurde in unserer Klasse in der Berufsschule in
Paderborn abgenommen. Das war am 26. März 1953. Ich habe die Prüfung
bestanden. Das ganze war eine nüchterne, überhaupt nicht feierliche
Angelegenheit. Nachdem wir unseren Gesellenbrief erhalten hatten, hieß es:
Auf Wiedersehen, alles Gute für die Zukunft. Oder so ähnlich. Das wars.
Herr R., der schlagende Lehrer, ist noch auf ein Bier mit uns gegangen.
Dann bin ich wie immer mit dem Bus nach Delbrück gefahren. Mein
Gesellenstück hat mir Herr Pamme geschenkt. Nur den Bezugstoff, den ich
mir ausgesucht hatte, musste ich bezahlen.
Meine Lehrzeit war lt. Lehrvertrag am 14. April 1953 beendet. Es war schon
ein tolles Gefühl, Geselle zu sein. Ich durfte im Betrieb bleiben und bekam
jetzt anstatt einer „Erziehungsbeihilfe“ einen Stundenlohn von 0,78 DM
(achtundsiebzig Pfennig). Das war der Tariflohn.
Die drei Lehrjahre waren doch in vieler Hinsicht prägend gewesen. Sie
waren entscheidende Jahre meiner Jugend. Nicht alles habe ich aufschreiben
können und wollen. Ich bin sicher, manche Erfahrungen mit den Menschen,
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denen ich begegnet bin, die mich geleitet und begleitet, manchmal auch
geärgert haben, haben bis heute ihre Spuren hinterlassen.

Ich habe aus der Zeit meiner ersten beruflichen Ausbildung erzählt, nun
möchte ich von Begegnungen und Erlebnissen mit Menschen berichten, die
in diesen Jahren und darüber hinaus, für mich wichtig waren oder wurden.
Die mir gute Bekannte und Freunde, manchmal auch Vorbilder, gewesen
sind. Junge und alte Menschen, die ich respektierte, achtete, bewunderte und
liebte.
Wie viele jungen Menschen meines Alters war auch ich ein Suchender.
Viele Fragen bewegten mich. Nicht auf alle habe ich eine Antwort erhalten
oder ich hätte mir eine andere gewünscht. Doch habe ich im Laufe der Jahre
Möglichkeiten gesucht oder geboten bekommen, in denen Fragen erwünscht
waren und Antworten zu geben, versucht wurde.
Was mich bewegte war die Spannung zwischen Hoffen und Bangen in der
Begegnung mit jungen Mädchen, die ich mochte und verehrte. Es war mir
kaum möglich, Gedanken zu äußern oder Gefühle zu zeigen. War es die
Angst vor Enttäuschungen? Vielleicht, denn ich war weder kontaktscheu
noch zu ruhig. Meine ich. Ich bin mir sicher, mit diesem Problem haben sich
Generationen von jungen Männern plagen müssen. Der eine mehr, ein
anderer weniger.
Was mich ebenso bewegte waren Fragen der Moral und der Ethik im
Miteinander der Menschen. Sei es im gesellschaftlichen, politischen oder
persönlichen Bereichen. Wird Ehrlichkeit geachtet und geschätzt oder
werden Unwahrheit, Betrug und Gemeinheit hingenommen, vielleicht sogar
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als besonders tüchtig erachtet und belohnt? Solches Denken und Fragen war
bestimmt auch durch Erfahrungen begründet, die ich, wie viele andere
Kinder und junge Menschen, nach dem Krieg gemacht habe.
Älter geworden interessierte ich mich für die Bibel und das christliche
Bekenntnis. Wir lebten als evangelische Christen in der Diaspora. Als
Minderheit innerhalb einer katholisch geprägten Gesellschaft. Um sich
untereinander besser verstehen zu können, mussten wir voneinander lernen.
Das bedeutete auch, Aussagen der Bibel, wenigstens in wesentlichen Teilen,
zu kennen. Vom Konfirmanden- und Religionsunterricht hatte ich nicht mehr
viel behalten. (Zugegeben: Diese Stunden waren auch nicht immer
interessant gewesen.)
Ein paar Jahre älter und neugieriger geworden, habe ich vieles, was
eindeutig erschien, bezweifelt. Anderes, was ich infrage stellte, erwies sich
als gut und richtig. Wie ich bald erleben konnte, war ich mit dieser
Erkenntnis nicht alleine.
Begonnen hat dieser „Prozess des Begreifens“- vielleicht auch der Reife an dem Tag, an dem Ursel mir von ihrem Bruder Siegfried erzählte. „Ich
habe einen Bruder in deinem Alter, möchtest du ihn kennen lernen?“So oder
ähnlich hat Ursel mich bei der Arbeit (Seegras zupfen?) angesprochen. Ich
wollte gerne! Was aus dieser ersten Begegnung geworden ist, möchte ich
jetzt erzählen. (Zeitlich richtig einordnen kann ich nur die „großen“
Ereignisse und Erlebnisse. Alles andere schreibe ich auf, wie ich mich
erinnere.)
Siegfried und ich sind uns bei einer Veranstaltung in Delbrück zum ersten
Mal bewusst begegnet. Welche Veranstaltung das war, weiß ich nicht mehr.
Es könnte ein Zirkus gewesen sein. So lernten wir uns kennen. Siegfried
erzählte mir von seiner Arbeit, die er in der Möbelfabrik Nolte in Nordhagen
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hatte. In der Nähe dieses Werkes lebte er mit seiner Familie. Bis Delbrück
waren es ein paar Kilometer.
Und er erzählte von den Jugendkreisen der evangelischen Kirchengemeinde.
Es gab den Kreis der „männlichen Jugend“ der dem CVJM-Westbund
angeschlossen war. Dieser Kreis wurde von Pastor Neß geleitet. Der Kreis
der „weiblichen Jugend“wurde von der Gemeindehelferin Ruth Wallor, von
uns Fräulein Ruth genannt, geleitet. Zu diesen Abenden hat Siegfried mich
eingeladen. Ich bin gerne mit ihm gegangen. Im Laufe der Zeit lernte ich die
anderen Mitglieder der Kreise kennen. Ich kann sie nicht mehr alle nennen,
manche Namen habe ich nach 50 Jahren vergessen,

aber von einigen

möchte ich erzählen:
Heinz, Ursel, Renate, Siegfried und Christa Kipry. Ihr Cousin Hans Kipry,
Manfred Behnke, mit dem ich zusammen aus Pommern gekommen war.
Ellen, Brunhilde und Christoph Mattheus. Etwas später Günter Mohring,
Hans und Inge Rösner. Lotte Lindner, Anneliese Schön. Hans Stellmacher,
Henning Neß, Sohn des Pastors. Anneliese Windt, Wolfgang Kurock, Kurt
und Gerda Woita, H. Schallehn, Heinz Dörner, Wilfried Treptow, auch er
ist mit mir aus Pommern gekommen. Werner Schwabe, Hans Guder,
Wilfried Girndt, Hannelore Eisenblätter, Helga Geppert, Siegfried Lemm,
ebenfalls mit mir aus Pommern gekommen, G. Plückhahn und viele andere
mehr, deren Namen ich nicht mehr erinnere. Es war ein großer Kreis netter,
junger Menschen unterschiedlichen Alters. Die meisten kamen aus
Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Jetzt wohnten sie in Delbrück und den
umliegenden Dörfern.
Heinz Kipry war der Älteste unter uns. Er arbeitete auf einem Bauernhof.
Hier ist er 1951 tödlich verunglückt. Wir waren alle sehr betroffen und
traurig. Einige von uns haben Hans zur Bestattung getragen, viele ihn
begleitet. Sein Sterben hat uns noch lange bewegt.
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Wöchentlich einmal haben wir uns in den Räumen unserer Kirche getroffen.
Wie wir diese Abende gestaltet haben, vermag ich heute nicht mehr zu
sagen, aber eine kurze Andacht zu einem Bibeltext hat Pastor Neß in der
Regel gehalten. So kam es, dass ich neugierig wurde, ich begann die Bibel
zu lesen.
Das Miteinander war schön. Bald bildeten sich kleine Gruppen
gemeinsamen

Interesses.

Bekanntschaften

entwickelten

sich

zu

Freundschaften, hin und wieder auch zu mehr.
Siegfried hat mich bald zu sich nach Nordhagen eingeladen. So lernte ich
seine Eltern kennen. Seine Geschwister kannte ich ja schon. Frau und Herr
Kipry waren liebe nette Menschen, die ein offenes Haus boten. Bald wurde
ihre kleine Wohnung zu einem beliebten Treffpunkt für uns. Es dauerte nicht
lange, da kamen außer mir noch Christoph, Ellen, Brunhilde und Manfred
nach Nordhagen. Günter ist später dazu gekommen. Das kam so: Eines
Abends kam ich mit dem Fahrrad von Kiprys, als ich unterwegs Günter
Mohring traf, der ebenfalls mit dem Fahrrad, aus Delbrück kam. Wir hatten
uns sehr lange nicht mehr gesehen. Günter fragte mich: „Was machst du
immer so?“ Ich erzählte ihm von Kiprys, von Siegfried und seinen
Geschwistern und, dass ich eben von ihnen käme. Günter fragte mich:
„Meinst du, ich könnte da auch einmal mitkommen?“Ich habe einfach „ja“
gesagt. Günter kam! Bald waren wir eine „tolle Truppe“. Auf der langen
Bank in Kiprys Küche saßen wir gerne. Übrigens habe ich dort zum ersten
Mal schlesischen Mohnkuchen und Krautsalat (aus Weißkohl) gegessen.
Beides kannte ich noch nicht.
Sehr stark beeindruckt war ich, wenn Herr Kipry das Tischgebet gesprochen
hat. Unter diesem Eindruck habe ich dann auch in unserer Familie das
Tischgebet eingeführt. Meine Eltern waren damit sehr einverstanden.
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Nicht weniger beeindruckt hat mich Herrn Kiprys alte Mutter. Sie wohnte
mit ihrem Mann auf einem kleineren Anwesen in seiner Nähe Bei einem
Besuch erzählte sie mir folgendes: Sie habe sich mit ihrer Hauswirtin
gestritten (oder umgekehrt), das hätte ihr keine Ruhe gelassen, so sei sie zu
ihr gegangen, und habe gesagt: „Frau NN., wenn wir uns nicht wieder
vertragen, kann ich mein „Vaterunser“nicht mehr in Ruhe beten“. Es mag
übertrieben klingen, aber ich hatte ein Beispiel christlichen Zeugnisses
erfahren. Solche sind oft überzeugender, als kluge Vorträge.
In der relativ kurzen Zeit meiner Lehre hat sich in meinem Leben doch
einiges bewegt. Ohne, dass ich etwas Besonderes getan hätte. Es waren
einfach die Begegnungen mit anderen Menschen, in unterschiedlichen
Situationen.
Dazu gehören auch das regelmäßige Zusammensein im Gottesdienst, das
Lesen in der Bibel und das Erleben von Gemeinschaft im gemeinsamen
Handeln. Haben

sich Mädchen und Jungen zu den

Gruppenabenden

getrennt getroffen, gab es doch genügend gemeinsame Veranstaltungen, die
von beiden Gruppen vorbereitet und angeboten wurden. Dabei entdeckten
wir Talente, die wir gerne nutzten und in Anspruch genommen haben. Ich
denke an Verkündigungsspiele, die wir in der Kirche aufführten. Aber auch
an lustige und andere Stücke, zum Beispiel an das, das wir im Wald an der
Straße

nach

Lippling

gespielt

haben:

„Das

Spiegelverbot“,

ein

Märchenspiel. Ich hatte den „Narren Unverblümt“ zu spielen.
Schön waren auch die gemeinsamen Jugendsonntage im Garten an der
Kirche und dem Pastorat. Wir haben gespielt, gesungen und viel gelacht.
Einmal hatten wir eine Jugendgruppe aus Wewelsburg zu Gast. Diese hatte
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als „Gastgeschenk“ einige unterhaltsame Stücke und Sketche mitgebracht,
die sie in der Kirche aufgeführt haben. Ein Sketch handelte von „Störungen
im Rundfunk“, er strapazierte die Lachmuskeln beträchtlich. Wir kannten
den Text, hatten ihn schon mehrmals gelesen und gehört so hielt sich unser
Lachen in Grenzen, die Wewelsburger waren etwas enttäuscht. Nachdem
wir ihnen unsere „Zurückhaltung“ erklärt hatten, konnten wir wieder
gemeinsam lachen. Gründe gab es genug.
Da unser Jungmännerkreis dem CVJM angeschlossen war, hat uns einige
Male ein CVJM-Sekretär aus Kassel besucht. Dieser machte mit uns
„Bibelarbeit“, hielt uns Vorträge zu bestimmten Themen und suchte das
Gespräch. Das alles war interessant, doch nicht selten hinterließ er
Ratlosigkeit, nicht nur bei mir. Der CVJM hatte eine besondere theologische
Prägung und somit auch eine bestimmte Weise der Verkündigung. Einerseits
bezeugten sie die Frohe Botschaft vom auferstandenen Jesus, dem
annehmenden, liebenden Heiland, den Sohn Gottes. Andererseits predigten
sie gerne das Gesetz: … Du sollst… Du darfst nicht… Das ist Sünde… usw.
Ich weiß, die Bibel bietet Gesetz und Evangelium. Das ist richtig, aber ich
habe nicht eine Stelle gefunden, in der das Tanzen als Sünde bezeichnet
wird. Auch nicht, dass ich mein christliches Abzeichen „Kreuz auf der
Weltkugel“vom Anzug entfernen muss, wenn ich mit einem Mädchen tanze.
Klingt blöd und unglaublich? Stimmt! (Ich habe das Abzeichen nicht
entfernt) Das ist uns jungen Männern aber wirklich gesagt und zugemutet
worden. Diese Gespräche machten betroffen und waren nicht hilfreich.
Dass ich, wie andere liebenswerte Mitmenschen auch, ein Mensch mit
Fehlern und Schwächen war, habe ich gewusst. Darum gehörte ich zu den
Suchenden und Fragenden. Gott sei Dank habe ich auch von der
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vergebenden Liebe und der bedingungslosen Zuwendung Jesu gehört und
diese erfahren. Evangelium pur!
Sünde ist nicht das Tanzen. Sünde ist ein Leben ohne Gott. Wer seine
Existenz leugnet sündigt. Die Folgen eines Lebens ohne Gott sind chaotische
Verhältnisse im Privaten, wie im Gesellschaftlichen. Alles, was uns ängstigt,
uns Sorgen bereitet, wie Raub, Mord, Krieg und alles Ungute in der Welt ist
nicht Gott gewollt, sondern von Menschen den Menschen getan.

(ich

schreibe diese Zeilen im April 2003) Was uns von der übrigen Schöpfung
unterscheidet, ist die uns von Gott verliehene Gabe, Ja und Nein zu sagen.
Ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. Sind
Begabungen, die uns helfen, Bedingungen zu schaffen oder zu gestalten, die
sinnvolles Leben in allen Bereichen menschlichen Daseins ermöglichen.
Sind Gefühle, und Empfindungen, die durch Freude und Trauer, Lachen und
Weinen, Lieben und Hassen, Geben und Nehmen, Zweifel und Hoffnung
empfunden und erlebt werden.
Zitat: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.“(1.Korinther 13,13)
Zum Programm unserer Jugendarbeit gehörten nicht nur die Besuche der
CVJM-Sekretäre, sondern auch der Besuch von „Rüstzeiten“ und
„Jugendtreffen“. Das war gut. Gerne habe ich an solchen Veranstaltungen
teilgenommen. In diesen gab es gute Informationen und Anregungen. Die
Frauen und Männer, die hier zu und mit Jugendlichen sprachen, wussten,
was uns bewegt, bedrückt oder Freude bereitet.
Wir sind nach Wiedenbrück, Paderborn, Bad Lippspringe und zur
„Sparrenburg“in Bielefeld gefahren.
Ein erstaunlicher Mann war Pastor Johannes Busch. Er war Landespastor
des CVJM-Westbundes. Wenn Pastor Busch zu einem Treffen einlud, ganz
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gleich wohin, kamen die jungen Menschen in Scharen. Ich denke an die
Treffen in Herford. Mit unseren Fahrrädern sind wir die etwa 60 Kilometer
(eine Strecke) gefahren, um dabei zu sein. Wir Jungen haben zu der Zeit
schon unsere CVJM Tracht getragen, so konnte man unterwegs erkennen,
„wes Geistes Kinder wir waren“. Pastor Busch war ein begnadeter Prediger,
es war nie langweilig, wenn man ihn hörte. Die Kirche in Herford war
überfüllt. Jede Treppenstufe war besetzt. Hinzu kamen dann noch die vielen
Posaunenbläser. Veranstaltungen solcher Art waren ohne Posaunen nicht
denkbar.
Ein anderes Jugendtreffen hat mich besonders beeindruckt, dieses fand in
der „Dortmunder Westfalenhalle“ statt. Pastor Busch hatte wieder
eingeladen. Und Tausende sind gekommen. Wir waren auch in Dortmund.
Ich vermute, wir sind mit der Eisenbahn gefahren, oder doch mit unseren
Rädern? Geschlafen haben wir in Dortmund in Zelten. 500 Posaunenbläser
haben unter drei Dirigenten gespielt. Das alles ist kaum zu beschreiben.
Solche Erfahrungen haben mir das Gefühl vermittelt: „Du bist nicht alleine.“
An einem Gruppenabend haben wir von der „Anstalt Bethel“bei Bielefeld
gesprochen. Wir bekamen Informationen über die Arbeit, die dort getan
wird. In den Krankenhäusern, den Einrichtungen und Pflegestationen, den
Werkstätten und anderen Arbeitsräumen. Das wollten wir uns ansehen. So
sind einige aus unserer Gruppe an einem Sonntag sehr früh mit dem Fahrrad
nach Bethel gefahren. Heinz war noch bei uns! Rechtzeitig zum Gottesdienst
in der „Zionskirche“ waren wir in Bethel (etwa 35 Kilometer gefahren).
Schon während des Gottesdienstes in der gefüllten Kirche, die auf einer
kleinen Anhöhe liegt, wurde uns bewusst, dass hier gesunde und kranke
Menschen gemeinsam Gottesdienst feiern. Nach dem Gottesdienst führte
uns ein Diakon durch die Häuser und Werkstätten. Für mich war das alles
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neu und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich mich verhalten solle, wenn
die jungen Frauen und älteren Damen uns ansprachen. Der Diakon hat mir
und den anderen aber sehr geholfen indem er uns auf Dinge aufmerksam
machte, die die Menschen betrafen, denen wir begegneten. Die sehr kranken
mehrfach behinderten Menschen, die immer auf die Hilfe anderer
angewiesen waren, taten uns besonders leid. Der Diakon belehrte uns: Diese
Kranken wissen nicht, wie krank sie sind. Sie erleben ihr Dasein nicht
bewusst als Kranke. Wir haben mit ihnen gelacht und gespielt. Ich habe
große Achtung vor den Frauen und Männern bekommen, die ihren Dienst
mit und für die kranken Menschen taten und tun.
Der Diakon machte uns darauf aufmerksam, dass die geistig gesunden, aber
an Epilepsie erkrankten Menschen, es schwerer ertragen zu wissen, immer
auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein und kein richtiges Privatleben
haben zu können. Bethel ist eine Stadt in einer Stadt, mit allem, was dazu
gehört. Hier gibt es auch eine „Kirchliche Hochschule“ und eine
„Ausbildung für Diakone.“ Das alles hat mich sehr beeindruckt. Ich kann
hier nicht alles erzählen. Es lohnt sich, Bethel zu besuchen oder darüber zu
lesen.

Inzwischen war ich stolzer Besitzer eines neuen Fahrrades. Oma hat mir bei
der Finanzierung geholfen. Ich habe meine Raten an sie bezahlt. Nun macht
das Radfahren noch mehr Freude. Dreigangkettenschaltung, das war was.
Wir alle waren mit unseren Rädern unterwegs, wie auch sonst? Ich denke an
eine bestimmte Fahrt an einem 1. Mai. Ursel, Renate, Christa, Siegfried,
Günter, Anita aus Paderborn (hatte sich uns unterwegs angeschlossen) und
ich bin zu den Externsteinen gefahren. Christa ist unterwegs im Teutoburger
Wald gestürzt, doch sie konnte weiter fahren. Von den Externsteinen sind
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wir zum Hermannsdenkmal und zurück gewandert. Das war schon eine tolle
Leistung. Hat aber Spaß gemacht.
Natürlich haben wir uns nicht nur in den Jugendkreisen und beim
Gottesdienst aufgehalten. Gerne haben wir auch anderes gemacht. In
Delbrück gab es ein Kino, in dem wir so manchen Film gesehen haben. An
einem Sonntag hat Manfred Behnke mich in die Nachmittagsvorstellung
eingeladen. Während der Film lief, hat er mir dauernd erzählt, wie er weiter
geht. Ich fragte ihn, woher er das alles kenne? „Ich habe ihn gestern schon
gesehen“, war seine Antwort.
An einem anderen Sonntag. Ich wollte ins Kino gehen und hatte noch 1,50
DM. Der Eintritt kostete 1,00 DM. vormittags bin ich in den Gottesdienst
gegangen. Mein Geld hatte ich in der Brusttasche. Als die Kollekte
eingesammelt wurde, fasste ich in Brusttasche und erwischte das falsche
Geldstück. So ging mein Kinogeld in die Kollekte. Hier war es sicher auch
gut angelegt. Aber enttäuscht war ich doch.
Möglichkeiten zu feiern oder sich zu unterhalten wurden in Delbrück schon
geboten: Vogelschießen, Schützenfest, Kriegerfest, Karneval mit Umzug
und Festsitzung. Im Herbst der Katharinen-Markt auf dem es nicht nur
Karussells

und

Schießbuden

gab,

sondern auch Würstchen- und

Bratwurststände. Hier habe ich meine erste Rostbratwurst gegessen. Die hat
geschmeckt! Ich meine, nie wieder eine solche

Bratwurst gegessen zu

haben. Tolle Erinnerung! Alkohol gab es natürlich auch zu kaufen.
Bier habe ich gerne getrunken, doch

selten alleine, meistens in guter

Gesellschaft. (Wer hat in Delbrück kein Bier getrunken?) Hin und wieder
hatte ich nachher ein schlechtes Gewissen!

In der schönen Gaststätte

„Laumes-Kamp“war, außer in der Fastenzeit, an jedem Sonnabend Tanz.
Der Eintritt war frei, die Getränke nicht teuer. Das Haus war meistens voll.
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Bei besonderen Anlässen bin ich auch mit Freunden zu „Laumes“gegangen.
Hier haben wir immer noch andere aus unserer Gruppe getroffen. Spaß hat
das gemacht. Wenn Siegfried auch dabei war, kam zu später Stunde der
Zeitpunkt das er sagte: „Ich habe Hunger“. Wenn er dann nicht gleich etwas
zu Essen bekam, war er kaum noch zu genießen. Glücklicherweise konnte
man in einem Nebenraum oder in der Küche ein paar Würstchen bekommen.
Eines bestimmten Tages kamen Siegfried und ich auf den verwegenen
Gedanken, einen Tanzkursus zu besuchen, der von einer Tanzschule bei
„Laumes“ angeboten wurde. Wir meldeten uns an und gingen zur ersten
Stunde. Es waren nicht wenige Mädchen und Jungen, die sich auf ein
Kommando des Tanzlehrers in Reihen gegenüber aufstellten, um dann nach
weiteren Anweisungen Paare zu bilden und die ersten Schritte miteinander
zu tun. Wer je einen Tanzkursus besucht hat, weiß wovon ich rede. Ich habe
meinen Kursus am selben Abend beendet. Mir hat das überhaupt nicht
gefallen. Siegfried war tapfer, er hat durchgehalten und konnte bald tanzen.
Ich habe es nie richtig gelernt. Mir hat mein Tanzen auch so Freude
gemacht, und ich hoffe heute noch, meinen Partnerinnen auch.
Durch das häufige Zusammensein bei vielen Gelegenheiten sind unter uns
bald engere Freundschaften entstanden. So haben wir häufig noch nach den
Gruppenabenden zusammen gesessen und mit einander gesprochen. Ich
denke unter anderem an einen Abend, an dem Günter und ich bei „Peters“
waren. Wir saßen an einem kleinen Tisch direkt vor der Musikbox und
hörten Katharina Valente und andere. „Ganz Paris träumt von der Liebe… “,
„Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand“, „Jim, Jonny und Jonas“. Günter
und ich waren uns in solchen Augenblicken einig, dass wir doch recht
liebenswerte Menschen seien. Und hofften darauf, das dass bald auch
andere bemerken würden.
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Günter hatte einen ziemlich weiten Heimweg, er wohnte in Westenholz.
Wenn das Wetter sehr schlecht war oder er zu müde, hat er bei uns in der
Kate übernachtet. Wir haben uns dann den Platz auf der „Chaise“geteilt.
Manfred hatte eine besondere Begabung. In den ersten Jahren wohnte auch
er ziemlich weit von Delbrück entfernt. Auch er kam mit dem Fahrrad zu
den Veranstaltungen. Am Ende sagte er immer: „Komm doch noch ein
Stückchen mit“. Das tat ich und wir haben uns gut unterhalten. Nach einer
gewissen Strecke blieben wir stehen und ich wollte mich verabschieden.
Aber wir hatten uns noch so viel zu sagen. „Komm doch noch ein Stückchen
mit“sagte Manfred wieder. Das konnte sich einige Male wiederholen. Bis er
fast zuhause war und ich den Weg zurück musste. Langweilig waren diese
Unterhaltungen nie.
In unserer Kirchengemeinde gab es auch einen Kirchenchor, den Frau
Mattheus leitete. Sie wohnte mit ihrer Familie in einem Haus, direkt neben
der Kirche, das Herr Guder (auch Vertriebener) schon gebaut hatte. Frau
Mattheus spielte auch die Orgel. Herr Mattheus war „Kirchmeister“, dieser
hatte bestimmte Aufgaben innerhalb des Presbyteriums = Kirchenvorstand.
Irgendwann fragte mich jemand, ob ich nicht auch im Chor mitsingen
möchte. Ich wollte schon gerne, aber ob ich auch konnte? Frau Mattheus
nahm mich mit in Ihre Wohnung, setzte sich ans Klavier, gab ein paar Töne
vor, die ich nachsingen sollte. Ich hatte Lampenfieber. Glaubte das nicht zu
können. Doch nach dem zweiten Versuch klappte es. Ich durfte im Chor
singen. Ein besonders guter Freund behauptete später: Seit der Zeit seien im
Chorgesang immer falsche Töne zu hören gewesen. Auch das Miteinander
im Chor hat viel Freude gemacht. Wir haben nicht nur in der Kirche
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gesungen, sondern auch bei Ausflügen und anderen Veranstaltungen. Frau
Mattheus war eine tolle Frau, die wir sehr schätzten.
Mich persönlich bewegte und beunruhigte ein ungeahntes Gefühl. Es gab ein
Mädchen unter uns, das ich verehrte, für das ich schwärmte. Ich glaube, ich
war richtig verliebt. Dieses Mädchen war drei Jahre jünger als ich, hat einen
„Mozartzopf“ getragen und besuchte nach der “Volksschule“ eine
„Handelsschule“in Paderborn. Ich habe es fast jeden Tag gesehen, wenn es
sein Fahrrad bei der Firma Pamme im Hof abstellte. Wo es möglich war,
suchte ich seine Nähe. Wir haben mit einander gesprochen, gespielt und
gesungen. Über meinen „Zustand“ habe ich nichts gesagt. Liebesgedichte
habe ich geschrieben, die nie gelesen werden konnten, weil ich sie wieder
vernichtet habe. Ich vermute, Christa hat bemerkt, wie sehr ich sie mochte.
Gute Freunde sind wir geworden!
Eine gute und schöne Sache habe ich mit einigen aus unseren Kreisen
während einer Adventszeit erlebt. Wir sind zu alten Menschen in die
Wohnungen gegangen, die meistens aus einem Zimmer bestanden, um ihnen
zum Advent und zur Weihnacht eine kleine Freude zu bereiten. Wir haben
für und mit ihnen gesungen. Ein Lied ist mir besonders in Erinnerung
geblieben: „Tochter Zion freue dich… “ (Nr.: 13 im „Evangelischen
Gesangbuch). So haben wir schon damals erfahren, was es bedeuten kann,
Besuch zu bekommen. Aber auch, wie bedrückend Einsamkeit wirkt.
Unsere Kirchengemeinde war flächenmäßig sehr groß. Sie umfasste mehrere
Dörfer. So war Pastor Neß viel unterwegs. Zunächst mit dem Fahrrad,
später mit einem kleinen Motorrad -98ziger-! An manchen Sonntagen hatte
er drei Gottesdienst zu halten. Vormittags in Delbrück, am Nachmittag in
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einem der Dörfer und am Abend in der Außenstelle eines Gefängnisses. So
eine gab es in der Nähe. (in Nordhagen?) Hier waren Männer inhaftiert, die
am Tage in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Nicht immer unter
Bewachung, aber ich haben kleine Gruppen bei der Feldarbeit gesehen, die
von einem Beamten begleitet wurden, der mit einem Karabiner bewaffnet
war. In diesem „Straflager“ haben wir mit unseren Gruppen einige
unterhaltsame Stunden gestaltet. Wir haben kleine Stücke aufgeführt und für
die Männer gesungen.
Das gleiche haben wir in einen „Jugendgefängnis“in Augustdorf getan. Hier
war die Situation noch eine andere. Die Jugendlichen waren keine
„Freigänger“, sie „saßen ein“wie es im Amtsdeutsch hieß. Wir konnten mit
ihnen reden, doch ist es meistens bei einer sehr kurzen Unterhaltung
geblieben. Einigen unter uns ist klar geworden, wie schnell man im „Knast“
landen kann. Oftmals hat nur der „Zufall“eine Straftat verhindert. „Fahren
ohne Führerschein“, zum Beispiel.
Die Gottesdienste in den Dörfern wurden in Schulen angeboten und gefeiert.
In Boke in der schönen, alten Kirche. Da die Schar der Besucher
verständlicherweise nicht groß war, sind einige von uns zu den
Gottesdiensten gegangen, um durch Gesang die Feier mit zu gestalten.
Ich denke immer wieder an einen Karfreitag, an dem wir zu Fuß nach Boke
gegangen sind, um Gottesdienst zu feiern. Wir waren eine kleine Gruppe
von Mädchen und jungen Männern Christoph war auch dabei. Nach der
gottesdienstlichen Feier hat Christoph seine Mutter gebeten, noch ein wenig
auf der großen Orgel zu spielen. Christoph und ich saßen in einer Bank, wir
waren ganz alleine, die anderen hatten die Kirche schon verlassen. Frau
Mattheus setzte sich wieder an die Orgel und spielte. Christoph stützte
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seinen Kopf in die Hände und hörte dem Spiel seiner Mutter zu. Ich habe
hier zum ersten Mal Orgelmusik ohne Gesang bewusst gehört und genossen.
Was ich aus unserer Kirche nicht kannte, waren die Prozessionen, die in der
katholischen

Kirche

zum

kirchlichen

Leben

gehörten.

Für

die

Fronleichnamsprozession wurden die Straßen, durch die der Zug zog, mit
Blumen, Birkengrün und Fahnen geschmückt. Kleine Altäre, die als
„Gebetsstationen“ gedacht waren, haben die Menschen vor ihren Häusern
errichtet. Viele Gläubige haben an solchen Prozessionen teilgenommen.
Etwas Besonderes war die Karfreitagsprozession in Delbrück. Ich will
versuchen, davon zu berichten. Der Grund dieser Prozession ist eine
Reliquie. In Delbrück und Umgegend ist man überzeugt, einen Splitter des
Kreuzes, an das Jesus geschlagen worden war, zu besitzen. Dieser Splitter
ist der Anlass der alljährlichen Prozession zu der viele Menschen aus der
näheren und weiteren Umgebung zusammen kommen. Sie versammeln sich
in der Kirche, um dann durch die Stadt und am Kreuzweg, der sich in der
Nähe des Friedhofes befindet, entlang zu einer Kapelle zu gehen.
Angeführt wird der Zug von Priestern. Junge Menschen tragen
„Instrumente“, die

den echten Folterwerkzeugen nachempfunden sein

sollen. Ein Mann, den nur wenige kennen und kennen dürfen, ist mit einer
Maske verkleidet, die nach Jesusbildern gefertigt wurde. Dieser Mann trägt
ein großes Holzkreuz, das innen hohl ist, aber geöffnet werden konnte, um
es zu beschweren. Der Kreuzträger soll ein Mann gewesen sein, der sich
selber eine Buße auferlegt hat. Das Kreuz konnte er entsprechend seines
Schuldgefühls beschweren. Er trägt es den langen Weg von der Kirche bis
zur Kapelle. Es soll vorgekommen sein, dass der Träger des Kreuzes in
dieser zusammengebrochen ist.
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Dieser Tag vor Ostern war für viele Besucher Delbrücks nicht nur ein
Feiertag, sondern auch ein Tag des Wiedersehens mit Freunden und
Verwandten. Die Hotels, Gasthäuser und Cafes konnten die vielen Besucher
kaum fassen.
In Delbrück gab es fast alles. So auch einen Ortsverein des „Deutschen
Roten Kreuzes“ (DRK). Dieser führte auch Blutspendeaktionen durch.
Siegfried und ich haben an einer solchen Aktion teilgenommen. Mein
„Blutspender-Pass“(Unfallpass) trägt das Datum vom 28.2.1953. Ich habe
mich auch an einem „Erste Hilfe Kurs“beteiligt und bin Mitglied des DRK.
geworden. Zur Weiterbildung gehörte auch eine größere Übung, die wir mit
anderen DRK-Gruppen zusammen durchführten.
Diese fand in der Nähe von Ostenland statt. Gedachte Situation: Ein mit
Schülern besetzter Autobus ist an einem unbeschranktem Bahnübergang mit
einem Zug zusammen gestoßen. Es gab viele „Verletzte“im Bus. Unsere
Aufgabe war die Bergung und Versorgung dieser Menschen. Der Unfall war
sehr realistisch dargestellt. Der Schminktrupp hatte gute Arbeit geleistet und
die „Verletzten“machten uns das Leben schwer. Sie schrieen und stöhnten,
sie schlugen um sich und waren kaum zu bändigen. Ein Arzt hatte eine
wirksame Methode, um diese zu beruhigen: „ Ich gebe ihnen jetzt eine
Spritze“sagte er zu den „Verletzten“. Daraufhin mussten sie ruhig werden.
Nach der Übung gab es Manöverkritik und eine schmackhafte Suppe.
Von einer Fahrradtour zu Zweit will ich berichten: Hans Kipry hatte eine
Schwester, die in Enger bei Herford lebte. Ich hatte Bekannte, die in
Besenkamp, auch bei Herford, lebten. Familie Zitzke aus meiner alten
Heimat Hebrondamnitz in Pommern. Diese wollte ich durch meinen Besuch
überraschen.
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An einem Samstag, am späten Nachmittag, haben Hans und ich uns auf die
Reise gemacht. Wir hatten unsere CVJM-Tracht angezogen. Übernachten
wollten wir auf einem Feld unter einer Getreide-Hocke. Eine Decke würde
genügen. Als wir in Bielefeld ankamen, wurde es schon dunkel. In einer
Straße hielt uns ein freundlicher Polizist an. Er machte uns darauf
aufmerksam, dass wir in einer Einbahnstraße in falscher Richtung unterwegs
waren. Wir hatten das nicht bemerkt. Bevor wir unsere Reise, zunächst ein
Stückchen zu Fuß, fortsetzen konnten, sagte der freundliche Mann: Es sei
wohl besser, das Licht an den Rädern einzuschalten. Wir waren ohne Licht
durch Bielefeld gefahren. Ein Bußgeld brauchten wir nicht zu zahlen.
Wir sind bis in die Nähe von Besenkamp gefahren. Hier suchten wir nach
einem Feld mit Getreide-Hocken, in denen wir übernachten könnten. Es gab
keine Hocken! Die Felder waren kahl oder noch nicht abgeerntet. Was nun?
Wir haben unsere Räder über einen Feldweg geschoben und fanden einen
Platz am Weg, auf dem Heuhaufen lagen. Wir hatten ein Bett gefunden.
Bald hatten wir es uns im Haufen bequem gemacht. Zur Sicherheit unsere
Fahrräder mit einer Schnur an unsere Füße gebunden. Es war eine schöne
Nacht mit sternklarem Himmel. Aus dem entfernt gelegenem Dorf hörten
wir Blasmusik. In Besenkamp war Schützenfest.
In der Nacht sind wir aufgewacht, weil „Pärchen“an unserem „Bett“vorbei
gingen, die sich unterhalten haben. Etwa so: Sie sagte: „Erst mochte ich dich
gar nicht leiden, aber jetzt… .“Was er geantwortet hat, war nicht richtig zu
verstehen. Ein anderes kam und blieb stehen. Plötzlich rief das Mädchen:
„Sieh mal, da liegen zwei“. Wir gaben uns zu erkennen. Danach konnten wir
ruhig schlafen. Am Morgen ist Hans dann zu seiner Schwester gefahren und
ich zur Familie Zitzke. Ziemlich überrascht war sie ja, aber ich wurde
freundlich aufgenommen und durfte ihr Bad benutzen. Gegen Abend haben
Hans und ich uns wieder getroffen und wir sind nach Hause gefahren.
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Wie ich schon erzählt habe, wohnten wir in einem kleinen Wald. Mit dem
Fahrrad waren wir in etwa 10 Minuten in der Stadt. Auf dem Weg dorthin
lag das Gasthaus „Waldkrug“mit Lebensmittelladen. Die Felder waren noch
weitgehend Ackerland. Auf einem dieser Felder stand eine Scheune, die
einem Bauern gehörte, der seinen Hof in der Stadt hatte. Ich meine, das war
Bauer Wessel (s). Ganz in der Nähe der Scheune stand ein kleines
bewohntes Fachwerkhaus.
Eines Abends, ich war gerade vom Jugendkreis gekommen und wollte ins
Bett gehen, hörte ich einen lauten Knall. Kurz darauf bemerkte ich
Brandgeruch. Ich dachte sofort an die Firma Gepade, die ganz in der Nähe
am Rande des Waldes stand, ich bin vor das Haus gelaufen und sah einen
Feuerschein in Richtung der Stadt, also kein Feuer in der Gepade. Gott sei
Dank! Es brannte die Scheune, in der nur Stroh gelagert wurde. Ich war
einer der ersten an der Brandstelle und bin da sehr lange geblieben, denn die
Arbeit der „Freiwilligen Feuerwehr“, die sehr schnell zur Stelle war, war
interessant. Chef der Feuerwehr war mein Lehrmeister Georg Pamme. Auch
seine Söhne gehörten zur „schnellen Truppe“.
Da ich einer der ersten beim Brand war, wurde ich von der Polizei und der
Feuerwehr befragt. Ich erzählte von dem Knall, den ich vernommen hatte.
Am anderen Vormittag bekam ich Besuch von der Kriminalpolizei, die mich
noch einmal gründlich befragte. Die Leute, die bei einem Feuer als erste an
der Brandstelle sind, werden immer eingehend vernommen. Ganz gleich,
wer das ist. Die Ursache des Feuers habe ich nie erfahren.
Wenn ich mich recht erinnere, hat fast zur selben Zeit ein mit Heu beladener
Wagen, der auf der Deele eines Hauses stand, gebrannt. Das Haus stand
direkt in der Stadt. Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt und gelöscht.
Überhaupt gab es in den Jahren in Delbrück und Umgegend sehr häufig
Feueralarm. Vor allem immer in der Sylvesternacht. In einer Nacht sind
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einige Bürger „Feuerwache“gegangen. Als sie diese weit nach Mitternacht
beendeten, gab es Alarm. Das war alles ein wenig merkwürdig!

Gerne erinnere ich mich auch an Stunden mit Inge und Siegfried. Wir waren
für einige Zeit wie ein „Dreigestirn“. Gute Freunde, die viel Spaß und gute
Gespräche miteinander hatten. Das änderte sich auch nicht, als aus dem
„Dreigestirn“ ein „Zweigestirn“ wurde. Ich war wie ein „Satellit“, der
meistens die gleiche Umlaufbahn hatte, aber ab und zu auch eigene Bahnen
gezogen ist. Kollidiert sind wir nie.
Inge lebte mit ihrem Bruder Hans bei ihren Eltern. Rösners wohnten in
einem kleinen Haus auf dem Lande einige Kilometer von Delbrück entfernt.
So zwischen Anreppen, Bentfeld und Sande. Auch sie waren Vertriebene
aus Schlesien. Zu ihnen bin ich gerne gegangen. Es waren nette, liebe
Menschen. Herr Rösner war ein sehr humorvoller Mann, der mit uns gerne
gescherzt und gelacht hat. Neben seiner beruflichen Tätigkeit in einem Werk
in Neuhaus machte er Hausschlachtungen. Entsprechend war der
Abendbrottisch gedeckt. Ich habe mich gerne zum Essen einladen lassen.
An einen Weihnachtstag denke ich immer wieder gerne. Siegfried und ich
besuchten Inge und ihre Eltern. Zusammen haben wir

Kuchen und

Plätzchen genossen, die Frau Rösner nach schlesischen Rezepten gebacken
hatte. Anschließend haben wir Weihnachtslieder gesungen. Herr Rösner
begleitete uns am Klavier. Es waren schöne Stunden.
Von meiner Gesellenprüfung im März 1953 habe ich schon erzählt. Es gab
aber noch anderes Erwähnenswertes worüber ich berichten möchte. Die
Arbeit in der Gepade machte mir Spaß, auch war mein Stundenlohn auf 0,85
DM erhöht worden und doch fing ich an, über einen Stellungswechsel
nachzudenken.
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Zunächst lief alles in „alten Bahnen“. In der Freizeit traf ich mich mit
Freunden im Chor und Jugendkreis. Wir hatten immer etwas zu tun. Zum
Beispiel übten wir wieder an einem Stück, das wir zur Aufführung bringen
wollten. Ich kann mich an den Titel und an Einzelheiten nicht mehr erinnern,
wohl aber daran, dass Fräulein Ruth (Ruth Wallor) uns gebeten hat in
Neuenbeken, dort war sie zuhause, einen Gemeindenachmittag zu gestalten.
Es war Sommer und wir sind mit unseren Fahrrädern gefahren. Am Abend
des Sonntages kehrten wir nach Delbrück zurück. Wie immer hatten wir
einen schönen Tag gehabt und das Gefühl, Freude bereitet zu haben war
auch schön.
Zuhause angekommen bekam ich Schmerzen im Unterbauch, die des Nachts
sehr heftig wurden. Gleich am frühen Morgen bin ich zum Arzt gegangen.
Dr. Hartmann untersuchte mich und sagte: „Blinddarmentzündung, ab ins
Krankenhaus“. Ich holte die notwendigen Sachen und ging ins Krankenhaus,
das von Nonnen geführt wurde. Erst hieß es, ich würde noch am Abend
operiert, dann hat man mich doch noch fasten lassen. Am nächsten Tag kam
eine Schwester, die mir einen Rasierapparat in die Hand drückte und sagte:
„Geh ins Bad und rasiere dich“! Ich habe sie nicht verstanden. Es hat eine
ganze Weile gedauert, bis ich begriffen hatte. Ich habe mich rasiert. Als ich
auf dem Operationstisch lag, stellte eine Schwester fest, dass ich zu
„sparsam“rasiert hatte. Sie hat die Rasur daraufhin vollendet. Ich vermute,
ich habe während der Prozedur einen roten Kopf gehabt.
Die Operation habe ich gut überstanden. Dr. Hartmann zeigte mir den
entfernten Blinddarm als Zeichen seines Tuns. Im Zimmer waren wir mit
drei jungen Männern meines Alters, einem Herrn von 75 Jahren, der sich
unter uns sehr wohl fühlte, wie er sagte, und Norbert, drei Jahre alt, der sich
einen Oberschenkel gebrochen hatte. Seine Eltern durften ihn nicht
besuchen, sondern ihn nur durch einen Türspalt beobachten. Heute ist das
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undenkbar, doch damals meinte man damit das Richtige zu tun. Wir haben
uns um Norbert gekümmert. Weil das so gut zu klappen schien, bin ich erst
nach vierzehn Tagen, statt nach zwölf entlassen worden.
Während dieser Zeit habe ich viel Besuch bekommen und es wurde viel
gelacht. Das war nicht immer gut, denn die Wunde reagierte noch recht
empfindlich. An einem Nachmittag besuchte mich meine Mutter. Während
wir uns unterhielten begann sie zu weinen. Ich glaubte, sie weine wegen mir,
so sagte ich: „Mama, du musst nicht weinen, mir geht es gut“. Sie sagte:
„Ich bekomme ein Kind“! Ich glaube, ich habe gesagt: „Darum brauchst du
doch nicht zu weinen“. Überrascht war ich schon. Von der Schwangerschaft
hatte ich bis dahin noch nichts bemerkt. Gefreut habe ich mich auch.
Es war alles sehr prima. Ich war wieder gesund, hatte gut Freunde und fühlte
mich wohl. Trotzdem zog es mich weg. So habe ich mir eines vormittags im
Betrieb zwei Stunden frei genommen und bin zum Arbeitsamt gegangen, das
einmal in der Woche in Delbrück eine Zweigstelle einrichtete. Ich
erkundigte mich nach einer Stelle. Die zwei Herren, die dort saßen, konnten
mir einige Polsterfabriken nennen. Eine Firma lag in Reckenfeld bei Greven
im Münsterland. Für diese habe ich mich entschieden.
Ganz wohl war mir bei der Sache nicht und ich sagte zu den Herren: „Wenn
ich zum Chef gehe, um zu kündigen… daran mag ich gar nicht denken“.
Anschließend bin ich wieder zur Firma gefahren und an meine Arbeit
gegangen.
Kurz vor der Mittagspause muss es gewesen sein, als der Juniorchef Conny
Pamme in die Werkstatt kam und sagte: „Klaus kommst du mal, da sind
zwei Herren, die wollen dich sprechen“. Ich bin ins Büro gegangen. Hier
waren die beiden Herren vom Arbeitsamt. Sie hatten dem Chef von meiner
Absicht, zu kündigen erzählt. Erst war ich überrascht, dann war ich „sauer“.
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Wenn ich schon kündige, dann wollte ich das selber tun. Aber so! Doch
zurück wollte ich auch nicht mehr. Ich habe gekündigt und bin an meinen
Platz gegangen. Traurig war ich, aber auch erleichtert.
Nach einer längeren Zeit wurde ich abermals ins Büro gerufen. Was hier
geschah hat mich überrascht und mir sehr geschmeichelt. Der Juniorchef bot
mir folgendes an: Wenn ich im Betrieb bliebe, würde die Firma mich später
zur Meisterschule schicken und diese auch bezahlen. Auch könne ich für
einige Zeit in einen Betrieb meiner Wahl gehen. Das alles solle vertraglich
geregelt werden.
Vermutlich hat es eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, was das
bedeutet. Ich war neunzehn Jahre alt! Was mag mich bewegt haben? Ein
bisschen Stolz vielleicht oder Freude? Ich nehme an beides. Und doch habe
ich

n e i n

gesagt. Warum? Hatte ich Angst, die in mich gesetzten

Erwartungen nicht erfüllen zu können oder wollte ich mich nicht in
Abhängigkeit begeben? Das Gefühl, vielleicht immer danke sagen zu
müssen beunruhigte mich. Auch Papa konnte mich nicht umstimmen.
Ich habe damals die Menschen enttäuscht, die mir so viel Vertrauen
entgegen gebracht haben, vor allem den Seniorchef Georg Pamme. (Aus
heutiger Sicht war das meine richtige Entscheidung.)
Das alles geschah vor fast fünfzig Jahren. Ob Conny Pamme und Alois
Menne sich noch daran erinnern?
Zur Arbeit bin ich immer durch den Wald gegangen. Da war der kürzeste
Weg. Am 7. Oktober bat Mama mich, bei Frau Lindhauer vorbei zu gehen
und ihr einen Brief zu geben. Das habe ich getan. Als ich am Abend von der
Arbeit kam, wurde ich überrascht. Mama hatte am Tage ihr fünftes Kind
geboren. Wir hatten eine kleine Schwester! Mutter und Kind gesund, war die
nächste gute Nachricht. Mama war schon 41 Jahre alt. Sie hatte alles gut
überstanden. Alle ihre Kinder hat Mama zu Hause zur Welt gebracht. Uns
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vier älteren in Hebrondamnitz/ Pommern. Ihr letztes im „Haus im Busch“in
Delbrück. Papa hat die freudige Nachricht auf dem Weg in den Feierabend
von Nachbarn erfahren.
Unsere kleine Schwester wurde auf den Namen Karin getauft. Sie war ein
süßes Baby mit dunklen Haaren. Es dauerte nicht lange und meine Freunde
- männlich und weiblich – kamen und bestaunten unsere kleine Schwester.
Durch sie wurde unser Familienleben etwas anders geprägt. Für unseren
Vater war die Geburt seines fünften Kindes ganz besonders schön, denn er
konnte es von Anfang an erleben und begleiten. Was ihm bei uns älteren
nicht möglich war. Papa war von 1939 bis 1945 als Soldat im Krieg und
kehrte erst im Januar 1949 aus der Gefangenschaft zurück.
Für mich begann auch etwas Neues: Mein Arbeitsverhältnis mit der Firma
Pamme hatte ich zum 31.10.1953 gekündigt. An meinen letzten Arbeitstag
dort kann ich mich nicht erinnern. Wohl aber an den Tag des Abschieds von
meiner Familie. Papa brachte mich zum Bahnhof. So konnte ich meinen
schweren

Koffer

mit

dem

Fahrrad

transportieren.

Mein

neues

Arbeitsverhältnis bei der Firma Lück sollte schon am 2. November
beginnen.
Es war ein trüber, kalter Herbsttag, als ich nach längerer Bahnfahrt in
Reckenfeld ankam. Ich habe mir den neuen Arbeitsplatz vor meiner Reise
nicht angesehen, wusste also nicht, was mich erwartete. Eine Unterkunft
hatte ich auch noch nicht. Ich sehe mich noch, wie ich mit meinem Koffer
und dem Werkzeugkasten vom Bahnhof zur Firma gegangen bin. Die Straße
war nass, das Laub der Bäume bedeckte den Seitenstreifen. Der Weg wurde
mir ziemlich lang.
Mein neuer Arbeitsplatz war ein großes Gebäude. Wie ich später erfahren
habe, ein ehemaliges Arbeitsdienstlager. Der Meister der Polsterei begrüßte
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mich freundlich, zeigte mir meinen Arbeitsplatz in einem großen Raum, in
dem etwa 15 Kollegen arbeiteten. Ich wurde der Abteilung „Sesselbau“
zugeteilt.
Der Meister fragte die Kollegen, ob sie wüssten, wer noch eine Unterkunft
zu vermieten habe. Zwei Kollegen meldeten sich. Mit den beiden habe ich
dann eine gewisse Zeit eine Unterkunft geteilt in der wir auch Verpflegung
erhalten haben. Das Ehepaar, bei dem wir wohnten, waren nette
rechtschaffene Leute. Ihre Tochter war verlobt. Ihr Verlobter arbeitete bald
auch als Polsterer im selben Betrieb wie ich. Er hatte seinen Arbeitsplatz
neben mir. Schon am ersten Tag merkte ich, dass P. keine Ahnung von der
Polsterei hatte. Ich habe ihm geholfen. Doch das ging nicht lange. Kurz und
nicht gut. P. war gar kein Polsterer. Er hatte sich nur als einer ausgegeben.
Zur Arbeit war es nicht weit. Die meisten Kollegen kamen wie ich von
auswärts. Nicht wenige Haus Eigentümer in Reckenfeld haben sich durch
Vermietungen einen kleinen Nebenverdienst schaffen können. Denn außer
uns Polsterer gab es noch die Kollegen aus der Tischlerei, die als
Gestellbauer tätig waren.
In der Polsterei wurde nach Stücklohn gearbeitet. Das heißt Akkord. Wir
bekamen für jedes gefertigte Stück, den Betrag, den Fachleute errechnet
hatten. Gewisse Vorarbeiten, wie Federkerne auf den Gestellen zu
befestigen und das Grundpolster aufzulegen, wurden von angelernten
Kollegen getan. Die Zusammenarbeit in unserer „Bude“ war gut. Es dauerte
nicht lange und ich hatte gute Kontakte. Wir waren ein „zusammen
gewürfelter Haufen“. Aus fast allen Ecken unseres schönen Landes kamen
die Kollegen. Aus Friesland und Bayern, aus dem Rheinland und Westfalen.
Auch aus der damaligen DDR (Ostzone), Sachsen und Berlin, waren einige
nach dem 17. Juni zu uns gekommen.
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Die Verbindung zu den Freunden in Delbrück habe ich selbstverständlich
aufrechterhalten. Christa und ich haben uns regelmäßig geschrieben. Frau
Melcher stellte die Post, die ich bekam immer in ein Fenster, so dass ich die
Briefe nicht übersehen konnte.
Mit einigen Kollegen kam ich bald auch privat zusammen. Von ihnen habe
ich die Spiele Skat und Doppelkopf gelernt.
Nach ein paar Wochen fragten mich zwei Kollegen, ob ich nicht bei ihnen
wohnen wolle? Sie wohnten in einem tollen Haus bei Familie Dringenberg,
die gerne noch einen „Mieter“ aufnehmen wollte. So bin ich umgezogen.
Jetzt hatte ich sogar ein Zimmer für mich alleine. Dringenbergs waren sehr
nette Leute, die sich sehr um unser Wohl bemühten. Das Essen war gut und
schmeckte immer.
Bei einer Tanzveranstaltung zur Karnevalszeit traf ich Renate. Sie war in
Begleitung ihrer Mutter und Schwester. Wir haben an diesem Abend oft
miteinander getanzt und uns zu einem weiteren Treffen verabredet. Bald
lernte ich ihre Familie näher kennen. Renate hatte zwei Schwestern und
einen jüngeren Bruder. Ihr Vater war gefallen, ihre Mutter lebte alleine mit
ihren Kindern.
Renate und ich merkten bald, dass wir uns mochten. Ihre Mutter hatte nichts
gegen unsere „Verbindung“. Doch als ich ihr sagte, dass ich evangelisch sei,
gab es Probleme. Renates Mutter war eine sehr strenge Katholikin. Sie
duldete mich zwar als Renates Freund. Setzte aber voraus, dass ich zur
katholischen Kirche übertrete, falls Renate und ich heiraten wollten.
Vor diesem Problem standen viele „Misch-Paare“. In der Regel trat der
evangelische Partner oder die Partnerin in die katholische Kirche ein, wenn
es zu einer Heirat kommen sollte. In Delbrück ist es geschehen, dass der
evangelische Mann noch einmal getauft wurde. Dieses war nach unserem
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Wissen nicht in Ordnung, denn die christlichen Kirchen erkannten
untereinander die vollzogene Taufe an. Um den Grund der „Wiedertaufe“zu
erfahren, haben wir (von unserem Jugendkreis aus) beim „Bischöflichen
Generalvikariat“in Paderborn um Auskunft gebeten. Dieses teilte uns mit:
Die erfolgte Taufe, sei keine Wiedertaufe, sondern eine „Bedingte“, die nur
ausgeübt werde, weil man nicht sicher sein könne, dass die erste Taufe
gültig vollzogen sei.
Zum Weihnachtsfest bin ich nach Hause gefahren. Meine kleine Schwester
hatte ich seit dem 1. November nicht mehr gesehen. Meine Familie und
Freunde auch nicht. Wenn ich auch nicht lange weg gewesen bin, freute ich
mich doch auf ein Wiedersehen. Am Heiligabend ist mir Merkwürdiges
geschehen. Nach dem Gottesdienst und der Bescherung zu Hause musste ich
plötzlich weinen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sehr lange auf der
Chaise gelegen und still vor mich hin geheult. Trotzdem wurden es schöne
Feiertage.

Vor Weihnachten hatten wir in der Firma sehr viel zu tun. Einige
Überstunden habe ich gemacht. Auch am Buß- und Bettag haben wir
arbeiten müssen. Im neuen Jahr haben wir eher zu wenig zu tun gehabt, aber
es reichte. Renate und ich haben uns regelmäßig getroffen. Oft sind wir mit
ihren Schwestern und deren Freunden zusammen unterwegs gewesen. So
auch an einem schönen Sonntag. In Reckenfeld war „Vogelschießen“dort
wollten wir auch einmal zu schauen. Als wir auf dem Platz ankamen, sahen
wir viele Leute vor einem Radio, das auf einem Gestell stand, stehen. Sie
hörten einer Fußballübertragung zu. Es war die Übertragung des Endspiels
der Weltmeisterschaft 1954. Ich hatte das ganz vergessen, obwohl ich alle
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Spiele, die ich hören konnte, im Radio verfolgt hatte. Bekanntlich wurde
Deutschland Weltmeister.
Renate arbeitete wie, ihre Schwestern, in einer Weberei in Greven. Das lag
einige Kilometer von Reckenfeld entfernt. Meistens ist sie mit dem Fahrrad
zur Arbeit gefahren. Wenn sie Spätschicht hatte, habe ich sie gerne abgeholt.
Mit dem Fahrrad unterwegs. Alois, ein Kollege, mit dem ich zusammen bei
Dringenbergs wohnte, machte mir den Vorschlag mit ihm seine Eltern, die in
Nähe von Borken lebten, zu besuchen. Er war der Meinung, das könnten wir
mit dem Fahrrad an einem Wochenende schaffen. Wir sind gefahren, haben
die Strecke ohne Panne geschafft und waren am Sonntagabend wieder in
Reckenfeld.
Eine andere Tour: Nach Havixbeck, es liegt auch einige Kilometer von
Reckenfeld entfernt, bin ich alleine gefahren. Hier lebten Papas Schwester
Erna und seine Brüder Walter und Paul mit ihren Familien. Liebe
Verwandte, die ich gerne besucht habe. Als ich mich nach einigen Stunden
verabschiedete, sagte Onkel Walter zu mir: “Sag’ Papa einen schönen
Gruß“und: „Ich habe -es- ihm nach gemacht“(Karin). Im April 1954 wurde
-es- Lothar in Havixbeck geboren.
Weitere bemerkenswerte Reisen mit dem Fahrrad habe ich von Reckenfeld
nach Delbrück und zurück gemacht. Eine Strecke war ca. 90 Kilometer weit.
Einmal hat Arno, er kam aus Sachsen, mich begleitet. Die meisten Kilometer
haben wir auf der Bundesstraße 64 fahren müssen.
Sport habe ich, aus welchen Gründen auch immer, nie betrieben, aber das
viele Radfahren hat mich sicher fit gehalten. Es hat auch Spaß gemacht.
Die Zeit in Reckenfeld war schön, dennoch habe ich die Arbeit bei der
Firma Lück plötzlich beendet. Und das kam so: Ich habe erzählt, dass wir
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vor Weihnachten sehr viel zu tun gehabt haben. In der Zeit waren die
Möbel, die wir herstellten, alle in Ordnung. Der Meister war zufrieden. Das
änderte sich aber, wenn die Aufträge weniger wurden. So passierte es auch
mir, dass der Meister einen Sessel, den ich fertig hatte nicht abnahm. „Den
Sitz machen sie noch einmal los und den anderen auch“. Ich wusste, dass
die Sessel gut gearbeitet waren und sagte: „Aber nur, wenn sie mir zeigen,
wo der steht“. Das konnte der Meister nicht, er hatte den Sessel, der schon
im Lager stand, nicht gesehen. Also reine Schikane!
Ungerechtigkeit konnte ich damals schon nicht ausstehen. Nicht bei anderen
und nicht bei mir selbst. Hier fühlte ich mich ungerecht behandelt. Ich
kündigte sofort und verlangte meine Papiere. Die hatte ich in einer Stunde!
Das war am 14.10.1954. Mit mir sind noch zwei Kollegen gegangen.
Vielleicht war das dem Meister ja recht, andererseits: Es stand bald
Weihnachten „vor der Tür“.
Ich weiß, dass heute eine ganz andere Situation ist. Aber damals. Ich war
jung und unabhängig.
Renate nahm meine Entscheidung mit Fassung zur Kenntnis. Doch wie
sollte es nun weiter gehen? Es dauerte nicht lange und ich hatte wieder eine
Arbeit. Am 2.11.1954 bin ich bei der Firma L. in Burgsteinfurt als Polsterer
angefangen. Es war ein sehr kleiner Betrieb. Ich war der vierte im Bunde
Kurze Zeit habe ich im Haus des Chefs gearbeitet und gewohnt.
Das Weihnachtsfest 1954 habe ich in Reckenfeld mit Renate und ihrer
Familie gefeiert. Ich war das erste Mal nicht bei meinen Eltern.
Kurz nach Weihnachten wurde die Werkstatt in eine große Halle nach
Nordwalde verlegt. Hier wurden noch zwei junge Kollegen eingestellt. Wir
wohnten

zusammen

in

einem

sehr

preiswerten

Zimmer

des

„Bahnhofshotels“ in Nordwalde. Das Essen, das wir dort bekamen, war
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prima. Die Wirtsleute schlachteten selbst und führten eine gute Küche. Im
Betrieb waren wir fünf Polsterer, davon einer als Vorarbeiter tätig, ein
Fahrer und eine Dame im Büro. Bezahlt wurden wir nach Stundenlohn. Ich
bekam, wie die anderen Kollegen 1,50 DM. Kurz nach Weihnachten machte
der Chef m. E. einen großen Fehler. Er stellte die Bezahlung auf Stücklohn
um. Akkord! Er ahnte nicht, dass sein Lager, so kurz nach Weihnachten,
bald gefüllt sein würde. Es dauerte nicht lange und die Möbel stapelten sich.
Der Absatz stagnierte. Der Chef wollte ein weiteres Modell auf den Markt
bringen. Eines, das zur Herstellung mehr Zeit brauchte. Wir sollten dieses
Modell für den gleichen Stücklohn herstellen, wie das alte. Das haben vier
von uns verweigert. Es kam zum Streit, schließlich haben wir Polsterer
gekündigt. Geblieben sind der Vorarbeiter, der Fahrer und die Dame im
Büro.
In unseren Papieren hat der Chef geschrieben, dass wir einen Stundenlohn
von 4,50 DM erarbeitet hätten, das sei genug. Am 11.2.1955 habe ich mit
den anderen Kollegen den Betrieb verlassen. Das alles hätte vermieden
werden können, wenn Herr L. nicht auf „falsche“Berater gehört hätte. Er
selber war kein Polsterer.
Ich packte meine Sachen auf mein Fahrrad und habe es von Nordwalde nach
Reckenfeld geschoben. Zwei meiner Kollegen haben mir dabei geholfen. Sie
sind dann mit dem Zug nach Münster gefahren. Ich wohnte zwei Tage bei
Renates Familie und bin dann zu meinen Eltern nach Delbrück gezogen.
Wieder einmal war ich zu Hause. Renate und ich haben uns nur noch einmal
gesehen. Wir haben Abschied genommen.
In unserer Familie war inzwischen auch einiges geschehen. Günter konnte
im März 1954 seine Schulentlassung und seine Konfirmation feiern. Am 1.
April hat er bei der Firma Depenbusch in Delbrück seine Lehre zum
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Elektriker begonnen. Günter war schon damals ein geschickter Bastler. So
hat er sich im ersten Lehrjahr ein Kajak gebaut. Das Holz durfte er in einer
Tischlerei bearbeiten. Den aus Latten gefertigten „Schiffsrumpf“bespannte
er mit wasserdichtem Leinen. Für den Transport des Bootes baute er aus
einem Kinderwagengestell einen kleinen Wagen. Im Boker-Kanal konnte er
sein Werk zu Wasser lassen.
Ich konnte ein paar Tage Urlaub machen, denn eine neue Arbeit habe ich
nicht sofort aufnehmen können. Im März hat mir das Arbeitsamt eine Stelle
im kleinen Dorf Bergheim nachgewiesen. Bergheim konnte ich von
Paderborn aus mit der Eisenbahn erreichen. Die Firma Pott brauchte einen
Polsterer für die Zeit, in der der Sohn des Meisters die Meisterschule
besuchte. Es war also nur ein zeitlich befristeter Arbeitsplatz. Ich habe die
Stelle angenommen. Am 24. März 1955 wurde ich der einzige Mitarbeiter
der Firma Pott. Die Arbeit bestand ausschließlich aus Reparaturarbeiten.
Das machte nicht immer Freude. Ansonsten ging es mir bei der Familie gut.
Ich lebte fast wie mit Familienanschluss. Am 1.Juli 1955 war meine Zeit bei
Meister Pott beendet.
Nicht nur beruflich waren die Jahre 1954/ 55 etwas unruhig, es gab noch
andere Dinge, die mich bewegten. Tante Grete, Papas jüngere Schwester,
war 1952 in die USA ausgewandert. Wir hatten in Chicago Verwandte, zu
denen ist Tante Grete gezogen. Kurz gesagt: Ich wollte ebenfalls nach
Amerika auswandern. Meine Tante hat mich ermutigt und die erforderliche
Bürgschaft geboten. Mama und Papa hatten auch nichts gegen meine Pläne.
Bei den zuständigen Behörden habe ich meine Auswanderung betrieben.
Einen Pass hatte ich schon, aber alles andere dauerte. Nach längerer Zeit
bekam ich die Aufforderung, mich in Hamburg beim amerikanischen
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Consulat einer ärztlichen Untersuchung zu stellen. Zu der Zeit hatte ich
einen merkwürdigen Hautausschlag, den ich bei Dr. Hartmann behandeln
ließ. Ich erzählte dem Arzt von meinen Plänen und der Einladung nach
Hamburg. „Die Reise kannst du dir ersparen, mit diesem Ausschlag kommst
du nicht nach Amerika“sagte Dr. Hartmann zu mir.
Ich bin nicht nach Hamburg gefahren konnte darum auch nicht in die USA
reisen. Sehr enttäuscht war ich nicht, denn leicht wäre mir das ganze
Unternehmen nicht gefallen. Die englische Sprache konnte ich auch nicht!
Manfred Behnke hatte eine tolle Idee. Er wollte mit uns ein Laienspiel
einüben und zur Aufführung bringen, dazu brauchte er weitere Mädchen und
Jungen, die gerne mitmachen wollten. So bildeten wir für diese schöne
Sache einen „überkonfessionellen“ Kreis. Ein Stück hatte Manfred schon
parat: „Rosl die Lindenwirtin“sollte es sein. Ein Spiel mit vielen Akteuren.
Gesang und Volkstanz gehörten zu Handlung. Manfred übernahm die Regie!
Geübt haben wir auch auf der Bühne von „Laumes-Kamp.“ Ich hatte die
Rolle eines Jägers zu spielen, den „damischen Jäger-Franz.“Zu dieser Rolle
gehörte auch ein Lied. „Im Wald und auf der Heide“sollte ich singen, solo!
Ich habe gesungen, wie? Das kann ich nicht beurteilen. Gebuht hat niemand.
Aber vorbereitet habe ich mich. Jemand hatte mir erzählt, wenn man jeden
Tag ein rohes Ei trinke, würde die Stimme „geschmeidiger“ werden. Ich
habe jeden Tag ein rohes Ei getrunken!
Wie lange wir geprobt haben, vermag ich nicht zu sagen. Doch die
Erstaufführung kam. Wir spielten im „ausverkauften Haus“Laumes-Kamp.
Natürlich hatte ich Lampenfieber, aber alles hat sehr viel Spaß gemacht.
Einige Zeit später sind wir eingeladen worden, in Paderborn in einem Hotel
eine Aufführung zu machen. Mit einem Autobus wurden wir abgeholt. Auch
hier war der große Saal gefüllt. Eine ältere Zuschauerin fragte mich: „Wo
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haben sie bloß all’die hübschen jungen Menschen her?“ Ich vermute, wir
alle waren ein bisschen stolz.
Zunächst hatten die meisten Beteiligten den Wunsch, zusammen zu bleiben
und weitere Stücke zu spielen. Aus mancherlei Gründen ist es beim Wunsch
geblieben.
Natürlich habe ich nach der Zeit bei der Firma Pott in Bergheim bald eine
neue Arbeit aufgenommen. Am 11.Juli 1955 konnte ich bei der Firma R.
Klaus in Brake bei Bielefeld anfangen. Es war ein größerer Betrieb, in dem
einige Kollegen beschäftigt waren. Eine Unterkunft mit Verpflegung hatte
ich ganz in der Nähe gefunden. Dort und im Betrieb fühlte ich mich wohl.
Zur selben Zeit machte Christa bei einer Versicherung ihre Ausbildung und
wohnte in Bielefeld-Schildesche bei Tante und Onkel, die mich kannten.
Von Brake nach Schildesche war es nicht weit. So konnten Christa und ich
uns treffen. Gerne sind wir miteinander spazieren gegangen. An einem
Sonntag waren wir verabredet. Nachmittags wollten wir uns in Schildesche
das Schützenfest ansehen. Tante und Onkel hatten uns dazu ermutigt. Auf
dem Weg dorthin sagte Christa zu mir: „Eigentlich bin ich schon mit jemand
anderem verabredet, da kommt er.“Ich fragte sie: „Möchtest du dich mit
ihm treffen?“ Christa nickte. Ich verabschiedete mich und ging zum
Bahnhof. Enttäuscht war ich nicht. Wir waren Freunde! Christa war mit
ihrem zukünftigen Mann gegangen. Ob sie das geahnt hat? Ich nicht!
Anfang September wurde ich krank, darum bin ich zu meinen Eltern
gefahren. Als ich nach einigen Tagen wieder gesund nach Brake zurück
kehrte hatte meine Hauswirtin das Zimmer, das ich bezahlt hatte, vermietet.
Eine Gruppe Gleisarbeiter der Bundesbahn benötigte dringend Unterkünfte.
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Meine Wirtin konnte nicht widerstehen. Und ich stand auf der Straße.
Entschuldigt hat sie sich nicht. In ganz Brake war kein Zimmer zu
bekommen, so habe ich eine Nacht in einer Scheune im Stroh geschlafen.
Eine weitere in einem Lager des Betriebes. Dann habe ich die Arbeit
aufgegeben und bin wieder einmal nach Delbrück gefahren. Es war der 12.
September 1955.
Der Kaufhof in Paderborn suchte einen Dekorateur zur Aushilfe. Ich habe
mich beworben und wurde angenommen. Vom 23. September bis zum 7.
November 1955 war ich im Kaufhof beschäftigt. In manchen Häusern
Paderborns habe ich zusammen mit einem Kollegen Gardinen aufgehängt.
Der Vorteil dieser Anstellung war: Ich konnte preiswert einkaufen. Einen
Mantel, einen schönen blauen Anzug, einen Hut und ein Paar
schweinslederne Handschuhe habe ich mir im Kaufhof gekauft.
Um zu sparen bin ich auch mit dem Fahrrad nach Paderborn zur Arbeit
gefahren. Das war nicht gut, denn ich war schon müde, wenn ich in
Paderborn ankam.
In dieser Zeit konnten wir in Delbrück und Anreppen ein Fest feiern. Hans
und Lotte haben am 22.10.1955 geheiratet. Pastor Neß hat das junge Paar in
unserer „Segenskirche“ getraut. Ich durfte dabei sein. Mehr noch: Christa
und ich waren Brautführer. Gefeiert wurde in Pammes Gaststätte in
Anreppen. Lottes Familie lebte in Anreppen. Auch sie waren Vertriebene
aus Schlesien.
Es war eigenartig, immer wieder wollte ich etwas tun oder werden. So hatte
ich mich auch beim Bundesgrenzschutz (BGS) beworben. Ich bekam eine
Einladung zur Musterung in Höxter/Weser. Ich weiß nicht mehr an welchem
Tag ich gefahren bin. Am Spätnachmittag war ich in der Kaserne. Mit mir
waren noch acht weitere Bewerber gekommen. Am Abend bekamen wir
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unsere Betten zugewiesen. Anschließend konnten wir uns in der Kantine mit
einigen Beamten unterhalten. Schon hier bekamen wir einen Eindruck von
der Art und Weise des Umgangs in der Kaserne. Richtig deutlich haben wir
„Militärisches“ morgens beim Wecken und Aufstehen erlebt. Das störte
mich überhaupt nicht, ich wollte ja zum BGS. Nach dem Frühstück ging es
los mit uns. Ärztliche Untersuchungen, schriftliche Prüfungen in Deutsch
und Rechnen, Aufsatz schreiben, mündliche Befragung usw. Zum Schluss
sollte die sportliche Eignung geprüft werden. Ein Langlauf (1000 Meter?)
stand auf dem Programm. Bevor ich mich umzog fragte ich den Beamten, ob
ich noch dabei sei. „Wie heißen sie?“„Klaus Kosbab“. Er schaute in seine
Liste und sagte: „Nein“! Ich war maßlos enttäuscht! Sprachlos drehte ich
mich um. Wieder nichts. Da sagte der Beamte zu mir: „Herr Kosbab haben
sie nie bemerkt, dass sie auf dem linken Auge nur eine Sehkraft von 10 %
haben? Ich hatte es bis dahin nicht bemerkt. Mir wurde klar, dass diese
„Blindheit“Folge meines Schielens sein könnte.
Ich bin sofort zum Bahnhof gegangen. Hier traf ich noch einige
„Untaugliche“. Von neun Bewerbern sind nur zwei angenommen worden.
Nach meiner Arbeit im Kaufhof, Paderborn habe ich eine Stelle als Polsterer
bei der Firma A. Rosendahl, Harsewinkel bekommen. Der Betrieb war in
Gütersloh. Am 14. November war mein erster Arbeitstag. Gewohnt habe ich
zu der Zeit bei einem Ehepaar weit außerhalb von Gütersloh. Nur mit dem
Fahrrad konnte ich den Betrieb erreichen. Wie in der Vorweihnachtszeit
üblich, hatten wir auch in dieser Firma viel zu tun. Kurz vor Weihnachten
sind wir gar nicht nach Hause gefahren, sondern haben ein paar Stunden im
Betrieb geschlafen. Das ging nur eine Weile gut, dann waren einige von uns
völlig fertig, ich auch. Es mag unglaublich klingen, aber es stimmt, ich bin
während der Arbeit an einem Sessel eingeschlafen. Für mich war
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Weihnachten. Ich habe mir meinen Mantel angezogen und bin zu meinen
Eltern gefahren. Hier soll ich stundenlang geschlafen haben.
Wenn ich in Delbrück war, habe ich immer wieder meine ehemaligen
Kollegen in der Firma Gepade besucht. Hierbei traf ich auch den Juniorchef
Conrad Pamme. Dieser fragte mich, ob ich nicht wieder bei ihm arbeiten
wolle. Ich glaube geantwortet zu haben: Wenn der Senior das auch möchte,
komme ich.
Im Januar 1956 traf ich zufällig meinen alten Meister Georg Pamme.
Während des Gesprächs

sagte er zu mir: „Wenn du willst, kannst du

Montag bei Conny anfangen.“Das habe ich getan. Es war am 19. Januar
1956. Ich war wieder bei der Gepade! Diese hatte inzwischen auch den
Stücklohn eingeführt und die Belegschaft vergrößert. Aber die meisten
Kollegen kannte ich noch, so war ich wieder zu Hause und fühlte mich wohl.
Gewohnt habe ich bei meinen Eltern im Busch. Jungendkreis und
Kirchenchor hatten mich auch wieder.
Für unsere Schwester Rita begann auch ein neuer Lebensabschnitt. Sie hatte
ihre Schulpflicht erfüllt und ist am 25. März 1956 durch Pastor Neß
konfirmiert worden. Im April trat sie ihre Ausbildung zur Friseuse an.
Herr Pastor Neß bekam einen Ruf (so sagte man früher bei Pastoren) nach
Münster, wo er als Landesflüchtlingspastor tätig werden sollte. So hat er
Delbrück verlassen. Mir und vielen anderen ist er in guter Erinnerung
geblieben. Er hat unsere Jugendzeit nicht unwesentlich mit geprägt. Sein
Nachfolger wurde Pastor Gerhardt v. Mallinkrodt, der bald mit seiner
Familie in das Pfarrhaus gezogen ist. Ich erinnere mich daran, dass die
Kopfenden der Ehebetten zu hoch waren, um unter die Dachschrägen zu
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passen. Günter, der Tischler, hat sie passend gemacht. Ähnlich war das
Problem bei den Gardinen für die kleinen oberen Fenster. Hier war ich
gefragt, um Änderungen vor zunehmen. Bei all unserem Tun hat Frau v.
Mallinkrodts Mutter uns mit Ratschlägen geholfen.
Für Pastor v. Mallinkrodt war es sicherlich nicht ganz leicht, die Nachfolge
von Pastor Neß anzutreten, der die Gemeinde in schweren Zeiten geleitet
und begleitet hat. Pastor v. Mallinkrodt führte die Jugendarbeit weiter. Ich
mochte ihn gerne! Er erzählte uns von der Zeit in der er als Offizier der
Kriegsmarine im Einsatz war und nach dem Krieg in Ägypten in
Kriegsgefangenschaft gehalten wurde. In der Gefangenschaft habe er
Interesse an der Theologie gefunden. Es folgte der Wunsch zu studieren und
Pastor zu werden. Die Gespräche in den Gruppenabenden waren interessant.
An einem Abend wurden wir überrascht. Pastor v. Mallinkrodt hatte
Instrumente für einen Posaunenchor besorgt. Wo er die beschafft hat, wie
sie bezahlt worden sind, weiß ich nicht mehr. Er drückte einigen von uns ein
Instrument in die Hand und sagte: Du spielst das… , du das … , du das… ,
u.s.w.! Siegfried bekam ein Waldhorn, Günter ein Althorn, Hans Guder eine
Trompete, Bruder Günter ebenfalls, ich erhielt eine Ventilposaune. Wer
sonst noch welches Instrument bekommen hat, vermag ich nicht mehr zu
sagen. Gleichzeitig bekamen wir eine „Posaunenschule“ als Lehrbuch für
Anfänger. Wir alle waren einigermaßen erstaunt, hatten keine Ahnung vom
Blasen. Noten kannte ich auch nicht, nur hoch und runter, langsam oder
schnell. Es gab viel zu lernen. Und das taten wir. Nachts im Bett habe ich
Theorie und Noten gepaukt. Die Naturtöne konnte ich bald, von den Noten
einige

unter

dem Bassschlüssel.

Richard

Lörcher,

ein

bekannter

Posaunenwart und- Bläser, kam aus Herford zu uns, um uns zu unterrichten.
Es begann richtig Spaß zu machen. Hans Guder wurde zu einem Lehrgang
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ins Sauerland geschickt. Bald hatte die Evangelische Kirchengemeinde
Delbrück einen kleinen Posaunenchor, der auch im Gottesdienst spielte.
1956 war ein interessantes Jahr. Familie Kipry ist von Nordhagen nach
Delbrück gezogen (Haus Tölle). Das war nicht nur für Kiprys schön. Auch
in Delbrück saßen Günter und ich gerne auf der langen Bank in der Küche.
Renate und Günter waren ein Paar. Ursel und ich? Ja, ich habe auch erlebt
dass ich ein „liebenswerter Mensch“ bin. (siehe Seite 29) Sympathisch
waren wir uns ja schon länger, doch jetzt… ! Es wurde eine schöne Zeit.
Der CVJM-Westbund hatte zu einer Reise nach Berlin eingeladen. Aus dem
ganzen Gebiet des Westbundes konnten sich Teilnehmer anmelden. Ich habe
mich angemeldet. Der Bus kam aus dem Ruhrgebiet, ich konnte an der
Autobahn bei Wiedenbrück zu steigen. Berlin. Das war etwas, was mich
schon lange interessierte. Von Delbrück nach Berlin – 1956 – ein Erlebnis
besonderer Art. Geleitet wurde die Gruppe junger Männer von zwei
Mitarbeitern des CVJM. Einer kam aus Holland. Wir waren etwa 25
Personen +-0, die miteinander ein bestimmtes vorgegebenes Programm
absolvierten, aber genügend Freizeit hatten, um eigene Wege gehen zu
können.

Gewohnt

haben

wir

im

„Bonhoeffer-Haus“ in

Berlin-

Schmargendorf. Hier besuchte uns unter anderem der spätere Präses Scharff,
der mit uns Bibelarbeiten machte. Es waren interessante Tage. Berlin sehr
beeindruckend in allen Bereichen in Ost und West. Damals konnte man
einfach mit dem Bus durch das Brandenburger Tor nach Ost-Berlin fahren.
Der Ausweis des Fahrers genügte. Siegfried hatte mir seine Fotoapparat
geliehen, mit dem ich sehr viele Aufnahmen gemacht habe. Ich kann diese
nicht alle beschreiben oder benennen.
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Während meines Aufenthaltes habe ich in Weißensee, Ost-Berlin, Herrn
Kiprys Bruder Paul und Familie besuchen können. Paul Kipry hatte in
Weißensee eine Gärtnerei und einen Blumenladen. Mit der Straßenbahn
konnte ich den Laden gut erreichen. Unterwegs hat sich ein Knopf von
meiner Jacke gelöst. Im Blumenladen habe ich gefragt, ob mir jemand Nadel
und Faden geben könne, damit ich den Knopf annähen kann. Ich bekam
beides nicht. Der Knopf wurde von einer jungen Frau angenäht.
In Ost-Berlin haben wir auch das „Evangelische Jungmännerwerk“besucht.
Es war ein recht schweigsamer Besuch. Die Eindrücke waren sehr vielfältig,
auch schon mal zwiespältig.
Wenn ich in Berlin auch versucht habe, wenig Geld auszugeben, wurde es
doch sehr bald knapp. In teure Geschäfte oder Gaststätten haben wir uns
nicht getraut. Ich schon gar nicht. Ich bin auf Häuser und Türme gestiegen,
um zu fotografieren, auch am späten Abend.
Auf der Rückreise hatten wir ein nicht alltägliches Erlebnis. Unser Bus
wurde von einem Autorad überholt, das dann eine Böschung hoch rollte und
auf dem Acker landete. Es war ein Rad unseres Gepäckanhängers, der nur
zwei Räder hatte. Unser Bus hielt an und einige von uns suchten die Teile
des Rades, die zerstört waren. Das Gepäck aus dem Hänger wurde in den
Bus und auf das Dach des Busses umgeladen. So konnten wir unsere Reise
fortsetzen. Ich mußte den Bus an der Autobahnabfahrt Wiedenbrück
verlassen, um dann mit einem Linienbus nach Delbrück zu fahren. Ich meine
die Fahrt kostete so zwischen 1,50 und zwei Mark. Ich besaß noch genau
1,30 DM. Von der Autobahn bis zur Bushaltestelle mußte ich ein ganzes
Stück gehen, das war kein Problem. Das Problem war die Busfahrt. Als der
Bus kam sagte ich zum Fahrer: „Ich möchte für 1,30 DM mitfahren, wie
weit komme ich dann?“„Wo willst du denn hin?“fragte mich der Mann:
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„Nach Delbrück, ich komme eben aus Berlin.“Sagte ich. „Steig ein!“Ich
durfte bis Delbrück fahren.
Ein weiters großes Ereignis war angekündigt. Renate und Günter wollen
heiraten. Nun gab es einiges zu tun. Renate und Günter wollten sich ein
Couch und zwei Sessel kaufen. Die Herstellung dieser Möbel sollte mein
Hochzeitsgeschenk sein. Ich habe die Sachen gebaut, Ursel hat die
vielfältigen Näharbeiten gemacht. Das war wirklich eine gute Sache. Am 7.
Juli 1956 war dann das Fest. Pastor von Mallinkrodt hat Renate und Günter
in unserer Kirche getraut. Ich war Trauzeuge. Gefeiert haben wir im
„Waldkrug.“Zur Hochzeit hatten Renate und Günter auch Pastor Neß und
Ehefrau eingeladen. Es war ein schöner Tag, den wir miteinander feiern
konnten. Nach Hans und Lotte waren Renate und Günter das zweite
Ehepaar aus unserer Mitte.
Kirchentag in Frankfurt vom 8. – 12. August 1956. Ruth Wallor (Fräulein
Ruth), Ursel und ich gehörten zu den tausenden Teilnehmern. Ich war zum
ersten Mal bei einer solchen großen kirchlichen Veranstaltung. Das
Programm, das geboten wurde, war sehr umfangreich. Nach sorgfältiger
Auswahl unter den verschiedenen Angeboten, haben wir unser Programm
gestaltet. Interessant zu sehen waren die Frauen und Männer, die aus vielen
Orten dieser Welt gekommen waren, um dabei zu sein. Überall, wo man
auch hin schaute, waren Besucher des Kirchentages unterwegs. Und es
wurde gesungen. Auf den Straßen, in Straßenbahnen und Bussen, auf vielen
Plätzen waren kirchliche und andere Lieder zu hören. Das Singen wirkte
ansteckend, die Menschen auf den Straßen begegneten uns freundlich. Und
doch hatte ich das Gefühl, als „rausche“das alles nur an mir vorüber. Schön
und wirklich beeindruckend war die Abschlussveranstaltung im Stadion.
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Während des Kirchentages haben Ursel und Ruth in Frankfurt gewohnt. Ich
hatte ein Quartier in Hanau, das mit der Eisenbahn schnell zu erreichen war.
Die Leute bei denen ich wohnte waren sehr nett, ich mußte jeden Abend
noch etwas essen. Dazu gab es Äppelwoi (Apfelwein), der mir aber nicht
sehr schmeckte.
Die Tage in Frankfurt und Hanau wurden für mich durch ein schlimmes
Erlebnis getrübt. Ich wurde Zeuge eines grauenhaften Verkehrsunfalls. Er
geschah eines Morgens in Hanau auf dem Weg zum Bahnhof. Es war zu der
Zeit, in der auch die Arbeiter eines Werkes zur Arbeit gingen. Vor mir ging
ein Mann, der offensichtlich auch zur Belegschaft des Betriebes gehörte. Als
ein Motorradfahrer kam, anhielt und ihn, wohl sein Kollege, einlud mit ihm
zu fahren. Der Mann vor mir betrat die Straße ohne auf ein nahendes Auto
zu achten. So wurde er von dem Auto erfasst und auf die Straße
geschleudert. Seine Kopfverletzungen waren grauenhaft. Wir konnten nichts
tun. Doch ein Arzt war sehr schnell bei dem Bewusstlosen. Das Bild dieses
verletzten Menschen hatte ich immer wieder vor Augen.
Am 12. August kehrten wir nach Delbrück zurück. Wer etwas wissen
wollte, brauchte uns nur zu fragen. Wir hatten viel zu berichten.
Das Miteinander unter Freunden und Freundinnen habe ich selten als
langweilig empfunden. Wir hatten uns immer etwas zu sagen. Zum engeren
Kreis gehörten: Christoph, Siegfried, Günter Manfred, Hans und ich. Von
den Mädchen: Ursel, Renate, Christa, Brunhilde, Ellen und Inge. Natürlich
haben wir alle uns auch mit anderen guten Freunden und Kollegen getroffen.
Ganz bestimmt immer in unseren Gruppen und bei gemeinsamen
Veranstaltungen.
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Schön waren unsere Geburtstagsfeiern in den „Häusern hin und her“. Bei
Kaffee und Kuchen, Spiel und Gesang, einmal gab es eine leichte
Erdbeerbowle, haben wir fröhlich gefeiert. Geschenkt und erhalten haben
wir Bücher, z.B. von Ganghofer: „Schloß Hubertus“und andere. Aber auch
Reisenecessaire (Kulturtaschen) diese meistens an die jungen Männer. Ich
bekam auch eins. Einen „Ganghofer“ habe ich auch bekommen: „Schloß
Hubertus“. Mit Begeisterung habe ich das Buch gelesen und später den
Film

gesehen.

Das

Buch

habe

ich

verliehen

aber

nie

wieder

zurückbekommen.
In der Zeit, in der ich versuche diese „Erinnerungen“ zu schreiben,
beschäftigen mich viele Gedanken. Immer wieder fallen mir Dinge ein, die
ich zeitlich nicht einordnen kann, die aber sehr präsent sind. Ich könnte
erzählen, wie Siegfried und ich im Boker-Kanal, an abgelegenen Stellen,
das Schwimmen gelernt haben. Alleine, ohne Hilfe! Oder, wie Manfred mir
Stenographie und das Geigenspiel beibringen wollte, ein hoffnungsloses
Bemühen.
Ich könnte berichten von sehr privaten schönen Erlebnissen und
Begegnungen, aber auch, von Erfahrungen die enttäuschten und traurig
stimmten. So eine musste ich 1957 an einem ganz gewöhnlichen Tag auf
dem Weg von der Arbeit in den Feierabend machen. Nur zwei Sätze… ! Ich
war wieder allein!
In unserer Familie war auch wieder einmal etwas Entscheidendes geschehen.
Günter hatte im März seine Gesellenprüfung als Elektriker bestanden. Schon
vorher hatte er sich bei der Bundesmarine beworben. Er wurde
Tauglichkeitsgrad 1 gemustert und angenommen. Bis zum Dienstantritt am
1. August hat er noch in seiner Lehrfirma gearbeitet. Ich war stolz auf
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meinen „kleinen“ Bruder. Herbert war, nach einem kleinen Abstecher zu
einem Werk in Neuhaus, wieder bei der Firma Schröder, Nordhagen tätig.
In Höxter/Weser wurde eine Wochenendfreizeit, damals Rüstzeit genannt,
für

junge

Menschen

angeboten.

Die

Veranstaltung

fand

in der

Jugendherberge statt. Ich bin alleine nach Höxter gefahren, um an dieser
Freizeit teilzunehmen. Es war Sommer. Wir haben häufig draußen gesessen.
Was dort geboten wurde, war für mich sehr interessant. Ein Missionar
erzählte von seiner Tätigkeit in Afrika. Er berichtete u. a. von Ängsten unter
denen viele Menschen dort leben und leiden. Bedingt durch ihren Glauben
an Götter, die selten Freiheit gewähren, aber schlimme Opfer verlangen.
Die Berichte dieses Mannes und die Art und Weise, wie hier biblische
Botschaft verkündigt wurde, hat mich sehr erfreut, ja, bewegt. Ich verspürte
den Wunsch, einen kirchlichen Beruf zu erlernen, am liebsten den eines
Missionars. Menschen in Ängsten und Nöten wollte ich helfen zu leben. Der
Gedanke bewegte mich sehr. Gleichzeitig bekam ich aber auch einen
gehörigen Schreck. Wie sollte das gehen? Ich hatte keine ausreichende
Schulbildung, nur sechs Jahre Volksschule (kriegsbedingt) und drei Jahre
Berufsschule konnte ich vorweisen.
Zurück von Höxter nach Delbrück hat mich der Missionar in seinem VWKäfer mitgenommen. Seinen Namen habe ich vergessen, aber ich erinnere
mich daran, dass er sehr stark schielte. Während der Fahrt erzählte ich ihm
von meinen Gedanken. Er schien wenig beeindruckt zu sein.
Zu Hause erzählte ich von meinen plötzlichen Überlegungen. Papa hatte
wegen meiner Schulbildung und unserer finanziellen Situation Bedenken.
Mama war irgendwie sprachlos. Ich hatte den Eindruck, dass sie mir das
alles nicht zutraute.
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Ein paar Tage später habe ich mit Pastor v. Mallinkrodt gesprochen. Er
machte mir Mut! Schien gar nicht überrascht zu sein und sagte, ich solle
mich bei der Missionsgesellschaft in Wuppertal-Barmen bewerben. Das
habe ich getan. Es dauert recht lange, bis ich eine Antwort erhielt. Ich
bekam eine Absage. Als Begründung gaben sie mein Alter an. Die
Ausbildung daure sieben Jahre, zu lange für mein Alter. Natürlich war ich
enttäuscht. Wieder einmal eine A b s a g e! Zu alt! Ich meine, wenn sie
geschrieben hätten: Sie haben nicht die genügenden Voraussetzungen, wäre
das (auch) die Wahrheit gewesen. Was Mama und Papa gesagt haben, weiß
ich nicht mehr. Pastor v. Mallinkrodt nahm die Nachricht sehr gelassen
entgegen.
Nach der Absage habe ich meinen Wunsch verdrängt. Einige Wochen später
fragte mich Pastor v. Mallinkrodt, ob ich mich schon bei einer anderen
Gesellschaft beworben hätte. Als ich das verneinte, sagte er, ich solle mich
bei der „Waisen- und Missionsanstalt“in Neukirchen bewerben. Das habe
ich getan. Für meine Bewerbung stellte er mir ein „Pfarramtliches Zeugnis“
aus.
Als ich nach einiger Zeit einen Brief aus Neukirchen erhielt, war ich sehr
aufgeregt. Eine Zusage habe ich kaum erwartet, aber erhofft. Ich bekam eine
Z u s a g e! Ich könne meine Ausbildung im Januar 1958 beginnen, wurde
mir in dem Schreiben mitgeteilt.
Meine Freude war verständlicher Weise groß. Endlich einmal eine positive
Nachricht. Als ich meinem Chef, Conny Pamme, meine Entscheidung,
mitteilte, schien er zunächst sprachlos zu sein, denn er kannte mich als einen
jungen Mann, der durchaus kein „Kind von Traurigkeit“ war, doch dann
fand er gute Worte für meinen neuen Weg, den ich zu gehen versuchen
wollte.

Meine

Kollegen

in

der

Gepade

waren

sehr

überrascht.

Einige meiner Freunde weniger.
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Papa und Mama haben nicht so recht glauben wollen, dass ich eine
Ausbildung antreten könne, waren jetzt aber gerne bereit, mich nach ihren
Möglichkeiten zu unterstützen.

Es war am 8. Januar 1958 sehr früh, als ich in einen Möbelwagen der Firma
Schröder gestiegen bin, mit dem ich nach Neukirchen-Vluyn, Kreis Moers
als Mitfahrer fahren wollte. Herbert hatte dieses mit einem Fahrer, Herrn
Schmitz, verabreden können. Nach einigen Stunden hatten wir Neukirchen
und mein Ziel die „Waisen- und Missionsanstalt“erreicht. Gespannt und mit
guten Vorsätzen habe ich das große Haus betreten. Die Hauseltern
begrüßten mich sehr freundlich, zeigten mir mein Zimmer und gaben mir
erste Informationen über die Organisation des Hauses und des Lebens in der
Gemeinschaft der Anstalt.
Die „Neukirchener Mission“ war eine freie Gemeinschaft mit einer sehr
geprägten, interessanten Geschichte. Sie war keine landeskirchliche
Einrichtung. Bald lernte ich die besondere Art und Weise christlichen
Lebens kennen, die nicht immer meinen bisherigen Erfahrungen entsprachen.
So zum Beispiel die wöchentlichen Andachten verbunden mit einer
Gebetsgemeinschaft. Diese wurden in der Regel im Waisenhaus gehalten.
Für mich fremd war, dass die Männer während des Gebetes knieten, die
Frauen aber nicht. Ebenso ungewöhnlich habe ich das laute Beten
empfunden. Jeder der mochte, konnte sein Anliegen in Bitte, Dank und
Fürbitte „vor den Herrn“bringen. Zum Gottesdienst bin ich in die Kirche
des Ortes gegangen.
Im Missionshaus lebten die Hauseltern mit ihren netten und freundlichen
Töchtern und Söhnen, eine Gruppe von jungen Männern, Brüder genannt,
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die in der Ausbildung standen, die neuen Brüder, die, wie ich, gerade ihre
Ausbildung beginnen wollten und eine Gruppe von Schülern, die ein
Gymnasium besuchten, aber nicht zur Brüderschaft gehörten und ein
Eigenleben führten. Wohl aber an unseren Mahlzeiten teilnahmen.
Außerdem gab es zwei freundliche junge Mädchen, die an der Seite der
Hausmutter für unser leibliches Wohl sorgten. Zum „Betrieb“gehörte auch
eine Tischlerei mit einem freundlichen Tischler, so wie ein großer Garten,
der von einem Bruder (Gärtner) bearbeitet und geleitet wurde. Weiter führte
die Anstalt ein Waisenhaus und einen kleinen Bauernhof, dieser diente auch
zur Versorgung des Ganzen. Nicht vergessen sei eine Buchhandlung. Sie hat
aber nichts mit dem Verlag zu tun, der den „Neukirchener Kalender“heraus
gibt.
In der Ausbildung waren etwa 15 Brüder, die in zwei Klassen unterrichtet
wurden. Eine für „Fortgeschrittene“, die andere für „Anfänger“. Den
Unterricht erteilten fünf oder sechs Dozenten in den Fächern: Deutsch und
Griechisch, im zweiten Jahr auch Hebräisch, Altes und Neues Testament,
Kirchen - und Missionsgeschichte, Dogmatik, Ethik und Bibelkunde. Alles
interessante Themen, doch nicht leicht zu bewältigen, wenn die Zeit knapp
wurde. Das konnte geschehen. Denn die Brüder, die nicht in der Lage
waren, einen finanziellen Beitrag für die Ausbildung und den Aufenthalt in
der Anstalt zu zahlen, leisteten bei Bedarf ihren Beitrag durch Arbeit in
Haus, Hof und Garten. Wie die meisten, gehörte ich dazu. (Ich bin mir nicht
sicher, aber ich meine die „Fortgeschrittenen“ wurden nur noch in
besonderen Fällen zur Arbeit gebeten.)
Ich habe

die Arbeit selten als Belastung erlebt. Mir machte

die

Abwechslung Spaß. Und ich habe es als besonders gut empfunden, dass auf
diese Weise Männern die Chance gegeben wurde, sich auszubilden.
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Gleich in den ersten Unterrichtsstunden habe ich erkennen müssen, dass ich
eine Brille benötige. Also wurde ich wieder zum Brillenträger. Als Kind
habe ich bis zum Kriegsende eine Schielbrille getragen.
Langweilig ist es mir nie geworden. Es gab genügend Abwechslung. Schon
alleine der Unterricht war interessant und unterhaltsam. (Bis auf das
„Pauken“ der griechischen Sprache). Ich kam zu ersten, bescheidenen
theologischen Kenntnissen und vielen Fragen.
Schon bald

musste ich meinen Aufenthalt in Neukirchen unterbrechen.

Mamas Mutter, unsere liebe Oma, war am 31. März verstorben. Ihr Tod
machte mich sehr traurig, weckte aber schöne Erinnerungen in mir. Oma ist
so lange ich denken kann, immer bei uns gewesen. Sie hat unsere Kindheit
mit geprägt, sie war da, wenn wir krank waren, sie war da, wenn es
gewitterte und wir Angst hatten, sie hat mir aus ihrem Leben und von Opa,
den ich nicht kenne, erzählt. Oma war eben unsere Oma, und immer war sie
da!
Erst nach der Vertreibung, als die Wohnungen sehr klein waren, hat sie,
ganz in unserer Nähe, ein eigenes Zimmer beziehen können.
Am 3. Dezember 1880 wurde unsere Großmutter in Friedrichshof, Kreis
Karthaus/Westpr. geboren. In Delbrück/Westf. haben wir sie zur letzten
Ruhe geleitet und bestattet.
Zurück in Neukirchen dauerte es nicht lange, da wurde ich, zusammen mit
einem weiteren Bruder, für den Kindergottesdienst in einem kleinen Dorf,
ziemlich weit von Neukirchen entfernt, eingesetzt. Wir sind mit dem Fahrrad
gefahren. Ahnung hatte ich noch keine, aber die Kinder haben gerne
zugehört, wenn ich Geschichten der Bibel erzählte. Es waren eben noch
keine Konfirmanden!
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Mein lieber Mitbruder hatte eines Sonntags ein Problem. Er hatte die
Geschichte vom guten Hirten so anschaulich erzählt, dass die Kinder sich
als Schafe verstanden, die dem Hirten weglaufen wollten. Sie taten das auch.
Kamen aber bald wieder zurück.
Ich hatte andere Sorgen. In einem Ort wurde mir ein Jugendkreis anvertraut.
Es waren junge Menschen, älter als Konfirmanden, die sich regelmäßig
trafen. Ihnen sollte ich helfen und die „Frohe Botschaft“sagen. Wie ich das
machen sollte oder konnte, hatte ich aber noch gar nicht gelernt. Hier wurde
einmal mehr das große Gottvertrauen erkennbar, aus dem unser Hausvater
lebte und arbeitete. Diese Gruppenstunden waren auch für mich lehrreich,
habe ich doch in Gesprächen einiges über das Leben der Menschen in
diesem Industriegebiet lernen können.
Etwas ganz Neues, Ungewohntes, für mich sehr gewöhnungsbedürftig, war
die Straßenmission. Es gab in Neukirchen einige Posaunenbläser, die sich
daran beteiligten. Brüder aus unserem Hause, die ein Instrument spielen
konnten, wurden zum Einsatz gebeten. Ich hatte in Delbrück eine
Ventilposaune gespielt. Hier bekam ich ein Tenorhorn. Wir spielten an
Sonntagen zwischen den Häusern der Siedlungen und einer von unseren
älteren Brüdern sprach ein paar geistliche Worte. Egal, ob die Leute unsere
Musik oder unsere Reden hören wollten oder nicht. Tatsächlich wurden
Fenster geöffnet und man begegnete uns freundlich. Ob jemand geschimpft
hat, weil er sich gestört fühlte, konnte ich nicht erkennen. Ich habe uns als
ziemlich aufdringlich empfunden. Andere verstanden diese „Einsätze“ als
von „Gott gewolltes Handeln.“So weit war ich noch nicht.
Auch an praktischer Arbeit gab es für mich keinen Mangel. Da gab es ein
Sofa, dem man sein Alter schon deutlich ansehen konnte. „Bruder Kosbab,
sie sind Polsterer, was ist zu tun?“Im Ort gab es eine Polsterei, dort konnte
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ich das benötigte Material kaufen und mir das fehlende Werkzeug leihen.
Von unserem Tischler habe ich ein paar neue Füße anfertigen lassen Ich bin
sicher, ein tolles Sofa hinterlassen zu haben.
Im Haus befand sich eine recht große Diele, die sehr kahl aussah. Die
Hausmutter war sehr dankbar, als ich fragte, ob ich die Diele mit einer
„Wand“aus Bambushölzern und wenigen Blumentöpfen verschönern könne.
Solche Arbeiten haben mich schon gereizt.
Eine ganz andere Sache war die Herstellung einer Sickergrube für
Regenwasser. So etwas hatte ich noch nie gemacht. Der Hausvater, ein
ehemaliger Missionar, sagte mir, was wie zu tun sei. Ich habe ein ziemlich
großes, tiefes Loch graben müssen. Während des Grabens habe ich die
Wände abgestützt, damit sie nicht einstürzten. Gefüllt habe ich die Grube
mit allerlei Steinen, die ich wie einen Turm in der Grube aufgeschichtet
habe. Ich hatte wieder etwas gelernt.
Eine weitere Arbeit ging ganz gewaltig auf die Knochen, besser gesagt, in
die Arme und Hände. Ein großer, kaum genutzter Raum, zeigte immer mehr
Feuchtigkeitsflecken, um der Sache auf den Grund zu gehen, wollte der
Hausvater das Fundament öffnen lassen. Ich durfte einige Meter des
betreffenden (ca. acht Meter) Fundaments in Ziegelsteingröße mit Hammer
(Fäustel) und Meißel aufstemmen und in die entstandene Lücke Teerpappe
ausrollen. Ein Bruder, gelernter Maurer, hat dann neue Backsteine ins
Fundament gesetzt. Bei diesen Arbeiten entdeckte ich unter einem Teil des
Fußbodens eine nicht geleerte, aber geschlossene alte Toilettengrube. Kein
Wunder, das der kaum genutzte Raum immer ein wenig roch.
Für das Waisenhaus wurde eine große Ladung Zement geliefert. Damals
noch in Papiersäcken. (Ich glaube, das war eine willkommene Spende) Ich
sollte zwei Männern beim Entladen des Lastzuges helfen. Die Säcke
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mussten in einer Scheune des Waisenhauses gestapelt werden. Als wir den
ersten Stapel bis zu einer bestimmten Höhe geschichtet hatten, sagte einer
der Männer zu mir: „Fang wieder unten an“. Ich hatte gerade einen Sack
von der Schulter gewuchtet, um ihn auf den Stapel zu legen, er war also mit
einem tüchtigen Schwung unterwegs, als ich die Anweisung hörte, wollte ich
den Sack nach unten gleiten lassen. Damit er dabei nicht zerplatzt, habe ich
ihn in gebückter Haltung mit dem linken Arm aufgefangen. Das war gut
gemeint, aber ein ganz dummer Fehler. Ich verspürte einen heftigen Schmerz
im Rücken. Als ich danach noch zwei Säcke getragen habe, wurden die
Schmerzen stärker. Ich bin zum Missionshaus gegangen. Die Schmerzen
waren stärker geworden. Die Treppe zu meinem Zimmer konnte ich nicht
mehr alleine steigen. Ich legte mich aufs Bett. Meine Beine konnte ich nicht
mehr bewegen. Ich habe einen gewaltigen Schreck bekommen. Der
Hausvater holte einen Arzt, der fasste mich kurz an und verschrieb mir eine
Salbe. So eine, die auf der Haut brennt. Geholfen hat sie nicht. Ich konnte
meinen Unterleib und die Beine nicht bewegen. Nun bat der Hausvater eine
Chiropraktikerin zur Hilfe. Ich wusste bis dahin nicht, was das war. Es kam
eine sehr nette, sympathische Frau zu mir, die mich genau fragte, wie das
geschehen ist. Dann hat sie mir geholfen, mich auf den Bauch zu legen,
betastete meinen Rücken und sagte: „Da ist einiges durcheinander geraten.“
Sie massierte mir den Rücken und drückte plötzlich heftig auf eine Stelle im
unteren Bereich der Wirbelsäule. Das tat nicht weh. Dann sagte sie: „Drehen
sie sich bitte wieder um“. Ich traute mich nicht gleich, aber ich konnte mich
umdrehen. Nun sagte die Frau zu mir: „Und jetzt richten sie sich bitte auf“!
Ich versuchte es u n d e s g i n g! Ich konnte mich aufrichten, ich konnte
mich bewegen, ich konnte wieder g e h e n! Und ich hatte keine Schmerzen
mehr.
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Diese Frau verstand ihr „Handwerk! Ich war dankbar, unbeschreiblich
dankbar. Für die Chiropraktikerin war das anscheinend alltägliche Arbeit.
Bei der ganzen Prozedur stand Gunnar Renz dabei und staunte lächelnd.
Ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Mein Rücken hat, auch bei
schwerer Arbeit in der Landwirtschaft, gehalten. Bis heute!
Es wurde in Neukirchen nicht nur gelehrt, gelernt und körperliche Arbeit
verrichtet, es wurde auch gefeiert. Einmal im Jahr gab es ein Missionsfest.
Jung und Alt trafen sich in den Räumen des Missionshauses und im Gelände
zum fröhlichen Beisammensein. Spiele und Volkstänze standen u.a. auf dem
Programm. Nicht wenige Jungen und Mädchen, auch einige junge Männer
und Frauen, waren hier ein paar Stunden fröhlich zusammen. Es wurde, von
einigen älteren Besuchern „vermutet“ dass diese fröhlichen Stunden auch
als eine gute Gelegenheit gesehen wurden, eine Partnerin oder Partner
kennen zu lernen. Warum nicht?

In Wedel sollte eine Evangelisation durch die Zeltmission durchgeführt
werden. Wir Brüder wurden um Hilfe gebeten. So haben wir in Wedel beim
Auf- und Abbau eines Zeltes geholfen. Einem der Volksmissionare habe ich
sehr gerne zugehört. Seine Art biblische Geschichten zu erzählen und
auszulegen haben mir imponiert. Ansonsten hatte ich wenig Zugang zu
Veranstaltungen der Zeltmission.
Überhaupt waren wir in unserem Hause nicht isoliert. Es gab genügend
Gelegenheiten sich umzusehen oder an anderen Veranstaltungen und Treffen
teilzunehmen.
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Ich denke an ein großes Treffen von Posaunenbläsern in Wuppertal zu dem
ich, zusammen mit anderen, gefahren bin. Wir haben als Bläser
teilgenommen. Das Zusammenspiel mit hunderten von Bläsern hat einfach
Spaß gemacht. Bei diesem Treffen habe ich Onkel Paul und Onkel Walter
aus Havixbeck (Papas Brüder) getroffen. Sie spielten, wie ich, Tenorhorn.
Eine andere Veranstaltung habe ich in Mühlheim/Ruhr besucht. Hier sprach
der sehr bekannte Pastor Wilhelm Busch, ein Bruder des ebenfalls sehr
bekannten

Jugendpastors

(CVJM)

Johannes

Busch.

Die

ganze

„Konferenz“, so wurde die Veranstaltung genannt, hat mir gut gefallen. Bis
auf einen Satz von Pastor Wilhelm Busch. Nach dem er eine mitreißende
Predigt gehalten hatte, sagte er: Nun kommt das Wichtigste! Die Sammlung
der Kollekte. Geld! Ich war enttäuscht. Das Wichtigste? Ich glaubte, das
eben in der Predigt gehört zu haben.
In Duisburg gab es eine Gemeinschaft zu der „unser Haus“ eine gute
Verbindung hatte und pflegte. Ich kann nicht mehr sagen, wie diese hieß und
was sie tat. Unsere Dozenten, wir Seminaristen, Hauseltern, und Mitarbeiter
machten einen Ausflug nach Duisburg und waren anschließend Gäste dieser
Gemeinschaft. Den Anlass dieser Reise und wo wir wirklich waren, habe ich
vergessen.
Einen anderen Ausflug hatte ich zu organisieren. Die Fahrt mit
Kindergottesdienstbesuchern aus Neukirchen und Umgebung in den Zoo
nach Wuppertal. Nicht wenige Eltern und Brüder haben mir bei der
Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung des Ausfluges und Zoobesuchs
geholfen. Der Tag war schön! Ich meine, er hat aller Beteiligten Freude
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bereitet. Aus der großen Kinderschar ist auch

„nicht eines“ verloren

gegangen.
Selbstverständlich gab es für uns auch Ferien und freie Wochenenden. Ich
wusste, dass wir in Mühlheim/Ruhr Verwandte seitens unserer Großmutter
(Oma Faust) hatten. Sie war eine geborene Wiegand. Ich hatte die Adresse,
kannte aber nur einen Bruder unserer Oma. Den galt es zu finden. So bin ich
an einem Samstag nach Mühlheim gefahren, um einen überraschenden
Besuch zu machen. Die Straße hatte ich bald gefunden, aber nicht das Haus
in dem die Familie wohnen sollte. Ich bin die lange Straße entlang gegangen,
habe auf jedes Namensschild geschaut, es war nichts zu finden. Ratlos
geworden, bin ich dann zu einem sehr abseits der Straße gelegenem Haus
gegangen, um zu fragen. Hier habe ich gefunden, was ich suchte. Das Haus
gehörte ebenfalls zur genannten Straße. Die Überraschung, aber auch die
Freude, war groß. Wir hatten viel zu fragen und zu beantworten. So habe ich
dort übernachtet und bin erst am Sonntag zurück gefahren.
Von meinen Freunden aus Delbrück habe ich erfahren, dass Brunhilde
inzwischen als Lehrerin in Kamp-Lintfort tätig ist. Wir hatten uns lange nicht
gesehen. An einem freien Tag bin ich nach Kamp-Lintfort gefahren, um sie
zu besuchen, hatte aber keine Ahnung, wo sie wohnt, noch an welcher
Schule sie unterrichtet. Ich bin zum Einwohnermeldeamt gegangen und habe
dort um Auskunft gebeten. Der Beamte sagte, er dürfe mir keine Auskunft
erteilen, denn er wisse ja nicht, ob mein Besuch erwünscht sei. Er hatte ja
Recht. Nachdem ich ihm etwas mehr über Brunhilde, mir und dem
Jugendkreis erzählt hatte, war er überzeugt und gab mir Brunhildes Adresse
und den Namen der Schule, in der sie gerade unterrichtete.
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Ich habe die Schule gesucht und gefunden. Habe mich im Büro gemeldet
und vorgestellt dann konnte ich Brunhilde beim Unterricht überraschen. Als
ich in die Klasse trat, standen die Kinder auf. Das gab es damals noch.
Brunhilde freute sich sehr, als sie mich sah. Wir haben uns nach dem
Unterricht wieder getroffen und hatten uns sehr viel zu erzählen.
Ein weiteres Mal habe ich mich mit Brunhilde in Mühlheim getroffen,
Gunnar, mit dem ich mich sehr gut verstand, hat mich begleitet. Es war ein
schöner Tag, so konnten wir in den Anlagen spazieren gehen und über Gott
und die Welt reden. Auf einer Bank sitzend betrachtete Brunhilde unsere
Socken und meinte: „In Bethel tragen die Theologie Studenten nur schwarze
Strümpfe… !“Brunhilde hatte in Bethel ihr Abitur gemacht.
Im Missionshaus wurde es ein wenig lebendiger. Uns besuchte ein
englisches Ehepaar, das aus Afrika kam, wo der Mann als Missionar in
führender Stellung tätig war.
Der Unterricht im Alten- und Neuen Testament hinterließ in meiner Bibel
deutlich Spuren, weil ich sehr viel anzustreichen hatte.
Die Vorlesungen zum „Brief an die Galater“, die ein neuer Dozent hielt,
waren sehr gut. Ich habe darüber eine kleine Arbeit schreiben müssen… .
und gekonnt.
Die Patriarchen des Alten Testaments wurden uns weiterhin gründlich
vorgestellt und ihre Bedeutung erklärt. Der Griechisch Lehrer, ein sehr alter
Herr, meinte es gut mit uns, und sagte immer wieder da hilft nur Pauken,
Pauken!
Die Hauseltern waren freundlich um unser leibliches und seelisches Wohl
bemüht, mit ihren Kindern habe ich mich gut verstanden! Auch im
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Und

doch… !

Anfang Dezember habe ich die „Waisen- und Missionsanstalt Neukirchen“
verlassen. Dieses Mal habe ich „abgesagt!“
Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Sie waren sehr überrascht. Andere auch!
Siegfried hatte jetzt eine BMW-Isetta. Christoph ein 250-ziger BMW
Motorrad. Ich stand am 8. Dezember wieder in der Werkstatt der Gepade.

Christoph lebte und arbeitete in Bielefeld. Dort hatte er natürlich auch
Kontakt zur Evangelischen Jugend aufgenommen. An einem Wochenende
sollte in der CVJM-Baracke ein „Arbeitstreffen“stattfinden. Thema: „Die
Bergpredigt.“Dazu hatte Christoph mich eingeladen.
Es war kalt und die Baracke musste beheizt werden. Christoph hatte sich
bereit erklärt, den Heizer zu „spielen“. Ich habe ihm dabei geholfen. Wir
kamen ins Gespräch und merkten bald, dass wir beide ein großes Bedürfnis
hatten, miteinander zu reden. Die ganze Nacht haben wir, auf Notbetten
liegend, gesprochen. Das Feuer im Ofen kam nicht zum Erlöschen. Den
Sonntag haben wir trotzdem einigermaßen wach erleben und genießen
können.
Irgendwann stellte uns Christoph ein hübsches, junges Mädchen als seine
Freundin vor, Hannelore. In Paderborn war das alljährliche Libori-Fest. Ein
großes Durch- und Miteinander von Buden, Ständen und Zelten. Von
Fahrgeschäften und Spielbuden. Mit allem, was zu einem „Jahrmarkt“
gehört. Ich erinnere mich an eine Fahrt mit dem Riesenrad, bei der auch
Hannelore dabei war. Hannelore und Christoph haben später geheiratet.
Manfred hat nach seiner Lehre zum Tischler (Kunsttischler) bei der Firma
Trienens, noch eine Ausbildung zum Bildhauer gemacht. Dazu ist er nach
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Paderborn gegangen. Seine Eltern sind von Boke nach Hamburg zu ihrem
ältesten Sohn gezogen, der mit seiner Frau und zwei Kindern im eigenen
Haus im Stadtteil Billstedt wohnte. Manfred folgte ihnen später nach. Er
wollte in Hamburg das Abitur machen.
Wie üblich hatten wir in der Gepade vor Weihnachten viel zu tun. Nach dem
Fest gab es, auch wie üblich, weniger Aufträge, so konnte ich im Januar ein
paar Tage Urlaub machen. Ich wollte Tante Gerdi (Mamas Schwester),
Onkel Bruno und Cousine Sigrid in Malente-Gremsmühlen besuchen. Ob ich
mich bei ihnen angemeldet habe, erinnere ich nicht mehr, wahrscheinlich
aber nicht.
Meinen Koffer hatte ich als Reisegepäck aufgegeben, so konnte ich, nur mit
einer Tasche „ausgerüstet“, meine Reise in den winterlichen Norden
antreten und genießen. An welchem Tag ich gefahren bin, weiß ich auch
nicht mehr. Wohl aber daran, dass es schon dunkel wurde, als der Zug sich
Bremen näherte. Mir fiel ein, dass wir auch in Bremen Verwandte hatten.
Mamas Schwester Herta lebte hier mit ihrem Mann Gustav und ihren
Kindern Heidi, Hartmut und Hans-Dieter. Spontan habe ich in Bremen den
Zug verlassen. Auf dem Bahnhof stehend suchte ich in meinen Taschen nach
der Adresse von Tante und Onkel. Nachdem ich sie gefunden hatte, stellte
ich fest, dass ich mich irrte. Familie Zirkel wohnte nicht in Bremen, sondern
in ihrem Haus in Uphusen, das einige Kilometer von Bremen entfernt lag
und nur mit dem Bus zu erreichen war.
Vor dem Bahnhof gab es Haltestellen von Bussen, die in verschiedenen
Richtungen fuhren. Bei einer jungen Frau erkundigte ich mich nach einem
Bus, der nach Uphusen fährt. Sie sagte: „Ich fahre auch nach Uphusen,
kommen sie einfach mit.“Mittlerweile war es schon recht spät geworden. Es
war kalt und es lag auch etwas Schnee. Die junge Frau erzählte mir, dass sie
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jemanden vom Bahnhof abholen wollte, der aber nicht gekommen sei. Sie
schien mir sehr enttäuscht zu sein. Wir haben uns angeregt unterhalten.
Meine Verwandten kannte sie auch, so hat sie mir gleich das Haus zeigen
können, in dem diese wohnten.
Tante und Onkel staunten nicht schlecht, als ich zu sehr später Stunde an ihr
Schlafzimmerfenster klopfte. Nachdem ich erzählt hatte, warum ich so spät
und überraschend bei ihnen „aufgekreuzt“ bin, bekam ich ein gutes
Abendessen und einen Schlafplatz. Am anderen Morgen konnte ich dann die
ganze Familie begrüßen. Den Tag und die folgende Nacht bin ich noch in
Uphusen geblieben, dann habe ich meine Reise nach Malente-Gremsmühlen
fortgesetzt.
In Malente brauchte ich nicht weit zu gehen. Tante, Onkel und Cousine
wohnten nicht weit vom Bahnhof entfernt im ersten Stock eines großen
Hauses, das nur durch eine Straße und Promenade getrennt, am Dieksee
stand.
Ich habe die liebe Familie schon überrascht, als ich plötzlich vor ihrer Tür
stand, denn ich hatte mich doch nicht angemeldet. Wie erhofft, wurde ich
sehr herzlich begrüßt und eingeladen zu bleiben.
Zu erzählen gab es einiges. In der großen Verwandtschaft, die wir hatten,
„passierte“ immer etwas. Und so oft konnte man sich damals noch nicht
besuchen. Unsere ganze „Sippe“ lebte sehr verstreut. Ich versuche hier
einmal Orte und Gegenden zu nennen: Chicago-USA, Berlin, Uphusen bei
Bremen, Hamm/Westf. Malente-Gremsmühlen, Delbrück, Kreis Paderborn,
Havixbeck bei Münster, Tuttlingen, Boke, Kreis Büren, Im Kreis
Hainichen/Sachsen, Paderborn, Gütersloh, bei Olpe im Sauerland,
Wuppertal-Elberfeld, Unter-Haching und Rinteln/Weser.
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Ich war zum ersten Mal in Malente und neugierig, die kleine Stadt näher
kennen zu lernen. Zeit dazu hatte ich genügend. Im Winter schien der Ort
ein bisschen „verschlafen“zu sein. Dafür herrscht in den Sommermonaten
sicher ein reger Betrieb, denn Malente ist ein Kurort mit entsprechenden
Häusern und Einrichtungen. Sehr schön gelegen an Diek- und Kellersee,
umgeben von der wunderschönen Landschaft der Holsteinischen Schweiz.
Wie ich schon sagte, stand das Haus, in dem ich zu Besuch war, am
Dieksee. Aus dem Wohnzimmer hatte man einen schönen Blick auf diesen
See, der teilweise zugefroren war. Lustig war es zu beobachten, wenn die
Schwäne geflogen kamen, auf der Eisfläche landeten und dann bis in eine
offene Wasserstelle rutschten. Hier wurden sie gefüttert.
Während unserer Unterhaltungen kamen wir immer wieder auf die
Nachkriegszeit, die Vertreibung und

unser jeweiliges neues Zuhause zu

sprechen. Wir sprachen von den Menschen, die mit uns gelebt hatten, die
uns durch viele Jahre unseres Lebens begleitet haben und denen wir Gutes
verdankten.
Wir erzählten aber auch von unseren neuen Verwandten, Freunden und
Kollegen. In den Jahren von 1946 bis 1959 ist vieles geschehen. Gerade für
unsere Generationen sind diese Jahre in Schule, Ausbildung und Beruf
prägend gewesen. Ebenso auch das Miteinander von Mädchen und Jungen
in Kreisen ,Gruppen und in ganz persönlichen Begegnungen.
Zu meinen Freunden gehörte auch Manfred Behnke, von dem ich schon
erzählt habe. An ihn habe ich gedacht, als ich in Malente war. So kam ich
auf die Idee ihn in Hamburg-Billstedt zu besuchen. Gesagt getan!
Ich weiß nicht, welcher Tag im Januar es war, an dem ich nach Hamburg
gefahren bin. Ich weiß aber noch genau, was ich während der Fahrt mit der
Straßenbahn vom Hauptbahnhof nach Billstedt getan habe. Unterwegs hörte
ich wie jemand sagte: Nächste Haltestelle –„Beim Rauhen Haus“! Hier bin
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ich spontan a u s g e s t i e g e n, denn „Rauhes Haus“, der Name sagte mir
etwas! Wichern! Innere Mission! Internat für Jungen! Diakonenausbildung!
Das wars! „Dort oben links, Nummer 21, das große Gelände!“Sagte mir
der Mann, den ich nach dem „Rauhen Haus“gefragt hatte.
Durch ein geöffnetes Tor im eisernen Zaun konnte ich das große Gelände
betreten. Es war sehr gepflegt, etwa in der Mitte befand sich ein kleiner
Teich. Neben diesem stand ein kleiner Turm aus Holz mit einer kleinen
Glocke darin. Wenn ich richtig gezählt habe, standen hier mehr als zehn
kleinere und größere Gebäude. Einige große, alte Bäume viele Sträucher und
Gebüsche gaben dem ganzen einen parkähnlichen Charakter.
Ich bin bis zu einem kleineren Fachwerkhaus gegangen. Hier begegnete ich
einem sehr großen, jüngeren Herrn. Nachdem ich mich vorgestellt hatte,
nannte auch er seinen Namen: Potten! Ich fragte ihn nach einem jungen
Mann, der ins Rauhe Haus gegangen sein wollte. Herr Potten sagte mir, dass
dieser nicht hier sei. Dann fragte ich, was ich tun und können muss, um hier
zum Diakon ausgebildet zu werden. Herr Potten bat mich ins Haus.
Hier erklärte er mir einige Bedingungen: Einen erlernten Beruf mit
Abschlussprüfung. Den hatte ich! Die „Mittle Reife“. Diese hatte ich nicht.
Herr Potten meinte, dies sei kein Problem, die könne ich hier im Hause in
Form einer „Schulwissenschaftlichen Prüfung“ nach holen. Dauer der
gesamten Ausbildung fünf Jahre. Beginnend mit einem einjährigen
Vorpraktikum.
Ziel der Ausbildung in der „Diakonenanstalt des Rauhen Hauses“war der
Beruf eines „Diakons mit Zusatzausbildung zum staatlich anerkannten
Wohlfahrtspfleger.“ Auch die „Kirchliche Verwaltungsprüfung“konnte im
Rahmen der Ausbildung abgelegt werden.
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Herr Potten sagte, wenn ich könne, solle ich morgen noch einmal wieder
kommen, dann wäre der Vorsteher (Direktor) Propst Prehn anwesend, der
sich sicher gerne mit mir unterhalten würde. Ich sagte ja!
Aufgeregt und sehr erfreut bin ich zu Manfred gefahren. Von der
Straßenbahnhaltestelle bis zu Behnkes Haus, das am Schiffbecker Weg
stand, war es ein ziemliches Stück zu gehen, doch, das störte mich nicht.
Familie Behnke war überrascht, mich zu sehen: „Klaus, wo kommst du denn
her?“ So wurde ich empfangen. Behnkes waren sehr nette Leute. Wir
kannten uns schon vom gemeinsamen Transport 1946 von Stolp bis Boke
und der Zeit danach. Manfred besuchte ein Gymnasium, um das Abitur
machen zu können. Sein Vater arbeitete als Gärtner auf einem Friedhof. Sein
Bruder als Techniker bei einer Bank.
Ich musste erzählen und immer wieder erzählen. Eine Nacht habe ich bei
Behnkes verbracht. Dann bin ich wieder ins Rauhe Haus gefahren. Hier habe
ich Herrn Propst Prehn getroffen und gesprochen. Nachdem ich ihm alles
erzählt hatte, was er gerne wissen wollte, sagte er zu mir: „Sie können am
ersten März bei uns eine Ausbildung beginnen. Schicken sie mir aber noch
eine schriftliche Bewerbung. Ich werde ihnen auch eine schriftliche Zusage
schicken.“ (dieses ist kein wörtliches Zitat). Mensch, habe ich mich gefreut!
Diakon! Daran hatte ich noch nie gedacht.
Es war kaum zu fassen. Einfach aus der Straßenbahn ausgestiegen und
gefragt –und dann diese Antwort.
Ich bin nach Malente gefahren, dort habe ich erzählt, was ich in dieser
kurzen Zeit erlebt habe. Gleich am nächsten Tag bin ich wieder in den Zug
nach Paderborn gestiegen. Wieder in Delbrück, konnten Mama und Papa gar
nicht glauben, was ich ihnen zu erzählen hatte. Am Tag darauf habe ich
wieder in der Gepade gearbeitet, um mir noch ein paar Mark zu verdienen.
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Aus dem Rauhen Haus bekam ich einen Brief, geschrieben am 20. Februar.
Es war aber nicht die erwartete schriftliche Zusage, sondern die Bitte um
weitere Unterlagen. Diese habe ich sofort besorgt und an das Rauhe Haus
geschickt. Ich wartete auf Antwort, auf die schriftliche Zusage, es kam kein
Brief.
Der erste März rückte immer näher, es kam nichts! Ich war sehr enttäuscht.
Am ersten, zweiten, dritten März auch nichts. Am vierten habe ich meinen
großen Koffer gepackt. Am fünften bin ich nach Hamburg gefahren. Dort
angekommen, habe ich vom Hauptbahnhof aus das Rauhe Haus angerufen.
Ich hatte sofort Propst Prehn am Apparat und erzählte von meiner
Enttäuschung. Er fragte nur „Wo sind sie denn jetzt?“ „In Hamburg“, war
meine Antwort. „Und warum kommen sie nicht her?“Fragte der Vorsteher.
Eine Weile später war ich im Rauhen Haus!
Ein Herr Pütt zeigte mir ein Zimmer, in dem ich übernachten konnte. Den
Koffer brauchte ich gar nicht auszupacken, denn schon am nächsten Tag
sollte ich zum „Kattendorfer-Hof“ bei Kaltenkirchen fahren, um mein
Vorpraktikum anzutreten.
Meine Gefühle damals kann ich heute gar nicht mehr beschreiben. Ich war
wieder in einer Ausbildung. Gott sei Dank! Fünfter März 1959.
Der Kattendorfer-Hof war ein landwirtschaftlicher Betrieb in einer Größe
von ca. 600 Morgen, der zum Rauhen Haus gehörte. Hier gab es neben der
Landwirtschaft auch Häuser, die als „Internat“ für schulpflichtige Jungen
und als Wohnung für junge Männer dienten, die aus verschiedenen Gründen
der Obhut des Rauhen Hauses anvertraut waren und in der Landwirtschaft
arbeiteten.
In den Einrichtungen wurden Diakonschüler, in der Regel für ein Jahr, als
Vorpraktikanten eingesetzt. Geleitet wurde das ganze Unternehmen von
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einem Diakon, der als „Hausvater“oder „Vater“angesprochen wurde. Zu
meiner Zeit war das Paul Schönau, der mit seiner Familie im so genannten
Herrenhaus wohnte. Für den landwirtschaftlichen Bereich gab es einen
Fachmann als Verwalter.
Im Rauhen Haus bekam ich am Vormittag des 6. März einige Informationen
über die verschiedenen Einrichtungen des Hauses und des KattendorferHofes. Diese wurden mir von einem leitenden Herrn gegeben. So lernte ich
Bruder August Füssinger kennen. Im Rauhen Haus wurden Diakonschüler
und Diakone mit Bruder angesprochen. Jedoch mit „Sie“. Das brüderliche
„Du“war erst nach der Ausbildung geboten und gestattet.
Bruder Füssinger teilte mir mit, dass ich mein Vorpraktikum nicht in der
Küche als Küchengehilfe beginnen werde, wie es meistens der Fall sei,
sondern sofort in der Landwirtschaft auf dem Kattendorfer-Hof. Ich
vermutete, dieses hatte ich der Tatsache zu verdanken, dass ich schon zwei
Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet habe und man auf dem Hof jemanden
brauchte, der eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Vieh und Maschinen
hat.
Mit einigen Informationen und manchen Fragen im Kopf bin ich mit
innerstädtischen Verkehrsmitteln bis Ochsenzoll gefahren. Von dort mit
einer kleinen Eisenbahn bis Kaltenkirchen. Von hier sollte ich abgeholt
werden. In Kaltenkirchen angekommen habe ich mich telefonisch bei Bruder
Schönau gemeldet. Zwischen Kaltenkirchen und Kattendorf lagen doch
einige Kilometer, so dass ich einige Zeit warten musste. So bin ich in den
Warteraum gegangen und habe mir etwas zu Trinken bestellt. Als der Wirt
mir die Cola brachte, sagte er zu mir: „Sie kommen aber nicht von hier.“Ich
antwortete: „Nein.“Und fragte ihn: „Woran merken sie das?“Da meinte er:
„An ihrem Dialekt, sie kommen aus Westfalen.“Ich war doch überrascht,
denn bis dahin hatte ich immer geglaubt, dass ich dialektfrei spräche.
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Es dauerte nicht lange und mein neuer Chef, Hausvater Schönau, stand mit
seinen VW-Käfer vor dem Bahnhof. Mein erster Eindruck. Ein Mann mit
Autorität. Selbstbewusst, aber nicht unfreundlich. Abwarten!
Während der Fahrt nach Kattendorf bekam ich erste Informationen über den
Hof und die Menschen, die dort leben und arbeiten. Ich wurde richtig
neugierig. Bauernhöfe mag ich!
Am Hof angekommen, war mein erster Eindruck: Ein tolles Anwesen! Ein
sehr großes Stallgebäude mit einem stattlichen Misthaufen daneben und eine
fast eben so große Scheune mit einem Anbau, auf der anderen Seite des
großen Hofplatzes prägten das Bild, das sich mir bot. Ein kleineres
Gebäude, der Schweine- und Hühnerstall, stand etwas abseits. Vorne, links
neben dem Stallgebäude, direkt an der Straße, befand sich das so genannte
„Schweizerhaus.“ Es diente als Wohnung für Brüder und Jungen. Im
Hintergrund des Hofes stand ein kleineres Haus mit zwei Wohnungen in
dem der Verwalter, Herr Wörner, und ein älterer Diakon, Bruder Lilienthal,
lebten. Dahinter, etwas weiter entfernt, ein typisches Landarbeiterhaus mit
zwei Wohnungen. In diesem wohnten Diakon Gebauer mit seiner Familie
und etwas später auch Herr Krause mit Ehefrau. Bruder Gebauer war
ausgebildeter Melker und für den Kuhstall verantwortlich.
Herr

Krause,

ein

ausgebildeter

Landwirt,

war

in

verschiedenen

landwirtschaftlichen Betrieben als Verwalter tätig gewesen, zuletzt in der
DDR. Diese hat er aus sehr verständlichen Gründen verlassen. Auf dem
Kattendorfer-Hof war er ein sehr kenntnisreicher Mitarbeiter in der
Landwirtschaft. Das gleiche galt für einen weiteren älteren Mitarbeiter, der
schon viele Jahre auf dem Hof arbeitete, Herrn Nilson. Dieser hatte sich im
Dorf ein Haus gebaut, in dem er mit seiner Frau lebte.
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Gegenüber dem landwirtschaftlichen Betrieb, von diesem durch eine Straße
und einer kleinen Gartenanlage getrennt, stand das Herrenhaus. Hier
wohnten neben Familie Schönau, noch einige ältere Damen. Auch die
Küche, in der für alle Bewohner des Hofes das Essen zubereitet wurde,
befand sich in diesem Haus.
Daneben stand eine Baracke, die als Esssaal eingerichtet war. Sonntags
konnte sie sehr schnell als gottesdienstlicher Raum gestaltet werden.
Das große Wasch- und Badehaus für alle Bewohner, war ebenfalls in
diesem Bereich. Hinter dem Herrenhaus gab es einen Garten in diesem
stand ein kleineres Haus, „Brabant“ in dem eine Gruppe schulpflichtiger
Jungen mit ihren „Brüdern“(Erziehern) lebten.
Dieses alles habe ich erst später erfahren. Jetzt kehre ich noch einmal zu
meiner Ankunft auf dem Hof am 6. März zurück.
Auf dem Vorplatz des Stalles, in dem auch die Garage für die Trecker
untergebracht war, stand ein kleiner Lanz-Bulldog, davor ein Mann, der sehr
ernst schaute, aber grüßte, als ich aus dem Auto stieg. Bruder Schönau
machte uns bekannt. „Das ist Bruder Heinz Barre.“ So, oder so ähnlich,
wird es gewesen sein. Dann sind wir ins „Schweizerhaus“gegangen, in dem
ich zunächst wohnen sollte. Im Erdgeschoss wohnte eine Gruppe von
Jungen, im Rauhen Haus „Familie“ genannt, mit ihren „Brüdern.“ Mein
zukünftiger Schlafraum lag im Obergeschoß schräg unter dem Dach. Als ich
den sah, war ich sehr enttäuscht. Mit einem Zimmer hatte dieser Raum
wenig Ähnlichkeit. Eingerichtet war er mit einem Bett, einem Tisch und
Stuhl und einem schrankähnlichen „Gebilde“, das durch eine Brettertür, vor
einem Teil der Dachschrägung, als solches erkennbar war. Bald konnte ich
feststellen, dass in Bezug Wohn- und Sanitärräume einiges recht
„bescheiden“gehalten wurde. Allerdings, war alles sauber und ordentlich!
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Bald lernte ich meine Mitbrüder kennen. Zu denen, die ihr Vorpraktikum
beendet hatten und in das Rauhe Haus zurückkehrten, gehörten auch die
Brüder Kirchhefer und

Latzke. Bruder Kirchhefer war „Boss“ des

Kuhstalles gewesen, Bruder Latzke „Familienleiter“ in der „Treuburg.“
Außerdem war er Fahrer des großen Bulldogs und verantwortlich für den
Pferdestall. Ich sollte sein Nachfolger werden.
Zu denen, die „ihre Zeit“auf dem Hof noch vor sich hatten gehörten: In der
Landwirtschaft: Die Brüder Barre, Brehmer, Bruns und ich. Im Bereich des
Internats: Die Brüder Grosse, Schur, Koch, und Karl. Zwischenzeitlich
waren für kurze Zeit ein oder zwei junger Männer zu uns gekommen, die
uns aber bald wieder verlassen haben, aus welchen Gründen auch immer.
Ihre Namen habe ich vergessen.
Bruder Barre leitete eine Familie mit Jugendlichen, von denen einige eine
leichte geistige Behinderung hatten. Diese jungen Menschen arbeiteten in
der Landwirtschaft oder gehörten zur „Kuhstallbesatzung.“ Als Bruder
Latzke nach kurzer Zeit den Hof verlassen hatte, habe ich die
„Treuburgbesatzung“übernommen. Dazu gehörten drei junge Männer, die
mit mir in der Landwirtschaft tätig waren und einer, der zur
Kuhstallbesatzung gehörte. Im Laufe der Monate haben uns einige junge
Männer verlassen, andere sind zu uns gekommen.
Die „Treuburg“ war ein Raum zwischen Kuh- und Pferdestall mit einem
großen Fenster, aber ohne Windfang vor der Tür. (Staub) Ausgestattet war
er mit zwei Doppelstockbetten, einem Einzelbett für mich, fünf Spinden
(Schränke), einem „Schreibtisch“ für den Familienleiter, also für mich,
einigen Stühlen und einem kleinen Ofen. Die jungen Männer, mit denen ich
dort zusammen lebte, waren die ältesten von den betreuten Menschen auf
dem Hof. Zwei von ihnen waren geistig leicht behindert.
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Die Jungen von Bruder Barre und meine „Treuburger“ bildeten oft eine
Gruppe, die von Bruder Barre oder mir bei den verschiedensten Arbeiten
geleitet und begleitet wurden.
Bruder Barre war Familienleiter und Fahrer des kleinen Bulldogs (25PS). Ich
war Familienleiter und verantwortlich für fünf Pferde, die wir auf dem Hof
hatten. Außerdem war ich Fahrer des großen Bulldogs (35 PS).
Selbstverständlich wechselten wir auch unsere Bereiche, wenn die Arbeiten
auf Hof und Feldern es erforderlich machten. Die Verantwortung für die uns
anvertrauten jungen Menschen behielten wir immer. Auch gegenüber dem
Verwalter.
Bruder Bruns war für den Schweinestall eingeteilt worden. Er tat seinen
Dienst als „Schweinepriester“, so wurde er von uns scherzhaft genannt,
prima. Vor allem die Aufzucht der kleinen Ferkel erforderte eine große
Verantwortung.
Die Arbeit in der Landwirtschaft machte mir Spaß, auch, wenn nicht immer
alles so klappte, wie es wünschenswert gewesen wäre. So habe ich mich
manchmal schon geärgert. Auf dem großen Hof gab es natürlich genug zu
tun. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter bestimmten immer noch
wesentlich die Arbeiten, die mit Pferden, Trecker und Händen zu tun waren.
Ich hatte in der „Treuburg“ einen jungen Mann, Tore, der wollte gerne
Bereiter werden, (das ist einer, der Pferde zureitet) dem habe ich die
Verantwortung für die Pferde übertragen. Er hat diese Aufgabe gerne
übernommen und sehr gut gelöst. Pferde und Stall waren immer sauber und
gepflegt.
Mit den jungen Männern aus meiner Familie habe ich häufig zusammen
gearbeitet. Nicht selten allein auf den Maschinen. Hierbei habe ich manches
Gespräch führen können. Ebenso mit allen zusammen, wenn wir in der
„Treuburg“ noch eine Weile wach in unseren Betten gelegen haben. Wir
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haben uns bei allem Respekt vor einander als eine Gruppe gefühlt. Ausfälle
gab es manchmal durch „Neuzugänge.“ Ärger und Enttäuschungen
untereinander waren nicht immer zu vermeiden. Diese wurden in der Regel
aber bald überwunden.
Nach Feierabend haben wir Brüder uns oft in einem der Häuser getroffen,
Tee oder Kaffee getrunken und geklönt. Viel Freizeit gab es nicht. Sonntags
sind wir in den Gottesdienst gegangen, wenn er in unserer „Kirche“
angeboten wurde.
Ein Arbeitstag begann in der Regel um sieben Uhr mit der Arbeitseinteilung
durch den Verwalter, zu der auch Vater Schönau erschien. Ausgenommen
war die Kuhstallmannschaft, die unter Leitung von Bruder Gebauer stand.
Diese hatte andere Bedingungen und Arbeitszeiten. Ihr Dienst begann
manchmal so gegen 3.30 Uhr. Je nach dem, wo die Kühe standen, im Stall
oder auf einer weit entfernten Koppel. Für das Melken der Kühe fühlte sich
in besonderer Weise auch Bruder Lilienthal verantwortlich. Er war der
Senior der Mannschaft. Wie viele Milchkühe auf dem Hof waren, kann ich
heute nicht mehr genau sagen, ich schätze 30 Stück. Hinzu kam eine
entsprechende Herde Jungvieh, die im Sommer auf der Koppel lebte.
Kuhstalldienst habe ich nur in Ausnahmen oder in Vertretung machen
müssen. Dieser Dienst war nichts Besonderes, wenn er im Stall zu leisten
war. Standen die Kühe aber auf einer Weide, wo sie auch gemolken wurden,
konnte es unter Umständen zu erheblichen Schwierigkeiten kommen. Die
Kühe wurden mit einer Melkmaschine gemolken. Dafür bedurfte es einer
Kraftquelle. Im Stall war das kein Problem, aber auf der Weide… . Hier gab
es einen Dieselmotor, der die nötige Energie liefern sollte und konnte. Wenn
er denn beim Starten angesprungen ist. Das hat manchmal gedauert,
gedauert und gedauert! Da das Melken oft noch in der Dunkelheit getan
wurde und der Melkstand keine Beleuchtung hatte, haben wir uns mit einer
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Stalllaterne zwischen den Knien behelfen müssen. Um den Melkstand war
durch einen Elektrozaun abgesichert, ein „Pferch“in dem die zu melkenden
Kühe standen. Bruder Lilienthal hat das Funktionieren des Elektrozaunes
immer mit bloßen Händen geprüft. „Das tut gut“, sagte er immer wieder. Als
Transportmittel für Menschen, Maschinen und Milchkannen diente ein
flacher Wagen, der von einem Pferd, Tussi genannt, gezogen wurde.
Auch Bruder Bruns hatte seinen eigenen Bereich, für den er verantwortlich
war, so brauchte er bei der allgemeinen Arbeitseinteilung nicht dabei zu
sein.
Da wir mit jungen Menschen gearbeitet haben, wurden die Arbeitszeiten
genau eingehalten. Ausnahmen gab es nur, wenn die Betroffenen
zustimmten. Das Mittagessen wurde grundsätzlich im Speiseraum mit allen
zusammen eingenommen. Einzelne Ausnahmen mag es gegeben haben.
Feierabend war in der Regel gegen achtzehn Uhr.
Zur „Stammbesatzung“ gehörten: Der Verwalter, Herr Nilson und Herr
Krause, Bruder Barre und ich. Je nach Bedarf haben wir dann die Jungen zu
den verschiedenen Arbeiten hinzugezogen. An große Schwierigkeiten kann
ich mich dabei nicht erinnern.
Von einigen Tätigkeiten und Arbeitsbereichen möchte ich hier ein wenig
erzählen. Dabei fange ich damit an, was ich gleich in den ersten Tagen
meines Seins auf dem Hof zu tun hatte und dabei gelernt habe.
Es wurde Mist gefahren. Das ging so: Bruder Barre hat mit „seinem“
Trecker, auf dem ein Greifer montiert war, die Wagen beladen. Bruder
Latzke hat diese dann mit dem großen Bulldog auf das Feld gebracht, auf
dem Herr Nilson und ich mit einigen Jungen und einem Pferdegespann schon
warteten. Die Pferde wurden vor den beladenen Wagen gespannt, um diesen
immer in kurzen Abständen über den Acker zu ziehen. Währenddessen
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haben Herr Nilson und ich, auf dem Wagen stehend, den Mist auf das Feld
geworfen. Hinter uns kamen die Jungen, die die Mistklumpen etwas
zerstreuten. Diese Methode Mist zu fahren war für mich neu. Doch fand ich
sie sehr praktisch, wenn man genügend Leute hatte. Die hatten wir! Einen
Miststreuer, der von einem Trecker gezogen wird, gab es nicht.
Eine große Koppel, nicht zu weit vom Hof entfernt, sollte eingezäunt
werden. Ich bekam den Auftrag diese Arbeit mit ein paar Jungen zu
beginnen. Die Pfähle, die wir setzen (eingraben) mussten, waren aus Beton
und hatten ein Gewicht von ca. 55 Kilogramm. Wir machten uns an die
Arbeit und merkten bald, dass wir gar nicht so langsam waren, auch wenn
die Arbeit schwer war. Löcher graben, Pfähle rein setzen, diese gerade
ausrichten. Löcher schließen, den Boden befestigen usw.! In meiner Gruppe
waren vier Jungen, zwei davon geistig leicht behindert. Aber guten Willens.
Und doch sollte ich eine Überraschung erleben. Wir waren auf dem Weg
zum Hof, um Mittag zu essen, als Diethardt, ein sehr starker junger Mann,
sich umdrehte, zu den gesetzten Pfählen lief und versuchte diese wieder aus
der Erde zu ziehen. Als ich ihn fragte warum er das mache? Bekam ich zur
Antwort: „Ich will nur sehen, ob ich was vergessen habe, es könnte ja sein.“
Wir haben einige Zeit gebraucht, aber der Zaun wurde tatsächlich fertig.
Gerne habe ich mit dem Trecker und entsprechenden Maschinen auf den
Feldern gearbeitet. Stundenlang habe ich gepflügt. Das „Bullern“ des
Bulldogs war wie Musik. Langeweile hatte ich nicht, denn es galt auf viele
Dinge zu achten. Nicht selten lagen größere Steine im Acker, die nicht zu
sehen waren. Erwischte ich diese mit dem Pflug, gab es Bruch oder stumpfe
Pflugschare, die der Schmied in Kattendorf wieder richtete. In der Saison
hatte er reichlich für uns zu tun. Wenn ich so alleine auf dem Trecker saß,
87

ging mir einiges durch den Kopf, über manches habe ich hier in Ruhe
nachdenken können.
Weniger ruhig war die Arbeit mit der Scheibenegge. Dieses breite und mit
Steinen beschwerte Gerät, erforderte dauernde Aufmerksamkeit. An
sandigen Stellen im Acker konnte es schon geschehen, dass nichts mehr
ging, weil Trecker und Maschine fest „saßen.“Wenn kein Trick mehr half,
um wieder frei zu kommen, musste auch Bruder Barre mit seinem Trecker
ran.
Saat musste in die Erde. Dafür war Herr Nilson der Fachmann. Ich sollte
ihm dabei helfen. Mit seinem Gespann, Schimmel und Schwarzer, vor der
Sämaschine sind wir stundenlang über die vorbereiteten Felder gezogen, um
das Saatgut in die Erde zu bringen. Herr Nilson führte die Maschine, ich die
Pferde. Für diese war das Säen eine schwere Arbeit. Wir hatten darauf zu
achten, dass das Saatkorn regelmäßig in die kleinen Furchen viel und die
Spur möglichst schnurgerade verlief. Bei dieser Arbeit lernte ich Herrn
Nilson auch von einer ganz anderen Seite kennen. Der Mann konnte aus
seiner Schulzeit erzählen und einmal gelernte Gedichte aufsagen, dass ich
aus dem Staunen und Bewundern gar nicht mehr heraus kam. Nicht nur
Gedichte, sondern auch Lieder aus dem Gesangbuch hatte er immer noch im
Gedächtnis. Diese Stunden mit Herrn Nilson waren einfach schön!
Als gar nicht schön habe ich das Verziehen der Rüben empfunden. Damals
wurden diese noch wie das Getreide gesät. Die Körnen lagen in einer Reihe
im Boden. War die Saat aufgegangen, standen die kleinen Rübenpflanzen
dicht hinter- und nebeneinander. Um Platz für die heranwachsenden Rüben
zu schaffen, mussten Abstände geschaffen werden. Die übrigen Pflanzen
wurden herausgezogen = vereinzelt! Heute wird das Rübensaatgut gleich
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durch die Maschinen in Abständen in die Erde gebracht, die vom Landwirt
gewollt sind. Das Verziehen oder Vereinzeln entfällt.
Die Rübenfelder, die wir zu bearbeiten hatten, waren nicht klein. Die Reihen
erschienen nicht nur mir, endlos zu sein. Die Arbeit musste auf den Knien
oder in gebückter Haltung getan werden. Ich hätte lieber den ganzen Tag
Mist gefahren! Hinzu kam noch, dass es einigen Jungen schwer viel, die
richtigen Pflanzen stehen zu lassen und die gewollten Abstände zu erkennen.
Meine „Treuburger“ kamen alle aus Städten. In Berlin, Essen, Bremen,
Celle, und Kiel waren sie zu Hause. Umso erstaunlicher waren ihre
Leistungen, die sie hier in der Landwirtschaft brachten. Einige hatten es mit
sich selber nicht immer ganz leicht und waren Stimmungen unterworfen. Da
genügte manchmal ein Brief, dessen Absender nicht „geliebt“wurde, um in
miese Laune zu geraten. Hin und wieder überkam dem einen oder anderen
das Heimweh, so dass er versuchte unsere „schöne Gemeinschaft“ zu
verlassen. Wenn es möglich war, habe ich alles getan, solch einen „Ausflug“
zu verhindern. Auch zum Schutze des „Heimwehkranken“. Kattendorf lag
verkehrsmäßig sehr ungünstig, wie sollte man von hier weg kommen? Die
Versuchung ein Fahrrad zu „finden“, war groß und damit für den „Finder“
sehr gefährlich! Bei dem engen Miteinander im Wohnen, bei der Arbeit und
in einigen privaten Bereichen, in denen wir lebten, leben mussten, bedurfte
es schon von allen Beteiligten Verständnis für die persönliche Situation des
anderen und Sensibilität im Umgang miteinander. Ob ich diese Bedingungen
immer genügend erfüllt habe, vermag ich nicht zu sagen, bemüht habe ich
mich.
Zu unseren Aufgaben gehörte auch die Versorgung des Kuhstalles mit Stroh
zum Streuen und Silage zum Füttern. Das Stroh mussten wir aus der
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Scheune holen. Das bedeutete einen Wagen mit gepressten Strohballen zu
beladen um diese dann auf den Stallboden zu bringen. Diese Arbeit konnte
ich nur mit den kräftigsten jungen Männern erledigen.
Eine schwere, mühsame Arbeit war auch die Beschaffung der Silage. Diese
lagerte in einer großen Siloanlage hinter dem Stall. Um das Futter aus dem
Silo entnehmen zu können, musste die Silage mit einem primitiven, einer
Säge ähnlichem Werkzeug, aus der Masse geschnitten, besser gesagt, gesägt
werden. Diese Arbeiten mussten wir tun, um die „Kuhstallmannschaft“zu
entlasten, denn sie hatte genügend andere Aufgaben.
Mit meinen Eltern hatte ich nur brieflichen Kontakt, ein Telefon besaßen sie
noch nicht. Sie teilten mir sehr erfreut mit, dass Rita ihre Gesellenprüfung
als Damen- und Herrenfriseuse gut bestanden hat. Das bedeutete auch eine
weitere Entlastung für unsere Eltern und ein „Stück“ Selbständigkeit für
Rita. Auch zu meinen Freunden hatte ich wenige Verbindungen. Es mangelte
einfach an Zeit, denn für uns „Landwirte“war im Sommer Urlaubssperre,
aber auch an Geld. Ich bekam als Familienleiter 50,-- DM monatlich als
Taschengeld. Dummerweise hatte ich mir eine Schreibmaschine -Olympiaauf Raten gekauft, die zwar nicht sehr hoch waren, aber mich doch ärmer
machten. Die Maschine hat mir viele Jahre gute Dienste geleistet. Ich
besitze sie noch. Jetzt ist sie aber im Ruhestand.
Zurück zum Hof. Hier war Kunstdünger streuen angesagt. Dazu gab es zwei
Möglichkeiten.

Die

eine: Auf dem kleinen Trecker wurde eine

Düngerschleuder, die sechs Zentner aufnehmen konnte, montiert. Diese
wurde durch den Trecker angetrieben. So ausgerüstet habe ich einige
Zentner Dünger auf die Felder bringen können. Dabei hat mir Rolf aus der
„Treuburg“ manchmal geholfen. Die Tüten, in denen der Dünger
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transportiert wurde, waren damals noch aus Papier. Das bedeutete, bei
Regenwetter nicht arbeiten zu können.
Eine weitere Möglichkeit den Dünger auf die großen Flächen zu bringen,
war der Einsatz einer einige Meter breiten Maschine, die wie eine
Sämaschine funktionierte. Sie konnte auch von Pferden gezogen werden.
Wir haben das fordere Drehgestell von der Maschine abgebaut und konnten
diese dann direkt hinter den großen Trecker hängen. Bei diesen Arbeiten
mussten viele Zentner vom Anhänger zu den Düngemaschinen getragen
werden. Ein gutes Krafttraining!
Die Zusammenarbeit mit den älteren „Kollegen“Nilson und Krause war gut.
Herr Krause sammelte in seiner Freizeit Schrott und mästete privat ein paar
Gänse. Beim Schrott sammeln konnten wir ihm ein wenig helfen, denn in
den Knicks und manchen Gebüschen lag einiges Zeug, das man sonst gar
nicht gesehen hat. So auch in einer von Gebüsch umwachsenen Kuhle, die
auf einem Feld in der Nähe des Hofes war. In dieser Kuhle war zu der Zeit
kein Wasser. Ich entdeckte auf ihrem Grund das Gestell einer
landwirtschaftlichen Maschine (Düngemaschine?), das aber sehr tief in der
Erde steckte. Mein Gedanke: Schrott für Herrn Krause! In der Mittagspause
nahm ich meinen Trecker und eine starke Kette und bin zu der Kuhle
gefahren, um den Schrott zu bergen. Einer meiner Jungen, Ulli, begleitete
mich. Wir befestigten die Kette so gut es ging an dem alten Gestell. Um
diese dann am Trecker befestigen zu können, musste ich ihn sehr dicht an
den Rand der Kuhle fahren. Als die Verbindung hergestellt war, ließ ich den
Tecker ziehen. Nichts rührte sich. Die Maschine steckte fest im alten
Schlamm. Bei einem weiteren Versuch stellte sich der Trecker auf die
Hinterräder, das kannte ich schon aus anderen Situationen, so trat ich die
Kupplung, damit sich er wieder auf seine vier Räder stellen konnte. Das tat
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er auch, doch die Spannung der Kette war so stark, dass der Trecker
rückwärts in die Kuhle gezogen wurde. Er drohte umzustürzen!
Lebensgefahr! Denn einen Überrollbügel gab es nicht. Ein großer Stein
bremste die Zugmaschine und verhinderte ihren Umsturz. Ich hatte mich
ganz auf die linke Seite begeben, um das Gewicht zu verlagern, konnte aber
das Lenkrad noch bedienen. Das ganze Geschehen dauerte nur Sekunden.
Als wir wieder festen Boden unter den Rädern hatten, habe ich meinen Hut
abgenommen und ein Dankgebet gesprochen.
Den Trecker konnte ich an anderer Stelle aus der Kuhle fahren. Den Schrott
für Herrn Krause habe ich nicht bergen können, er hat später aber trotzdem
sein Haus gebaut. Und ich war um eine Erfahrung reicher!
Eine

Heuernte ist eigentlich nichts Besonderes, doch von zwei

Geschehnissen möchte ich erzählen. Zum Hof gehörte etwas entfernt
gelegen, von Knicks und Gehölz umgeben, eine schöne Wiese. Ihr Gras
sollte als Heu geerntet werden. Wir haben das Gras gemäht, es ein paar Mal
zum Trocknen gewendet, bis es reif war zur Ernte. Das Heu lag in langen
Schwaden, diese wurden dann mit großen, von Pferden gezogenen Harken,
zu kleinen Haufen „portioniert.“So konnte das Heu besser auf die Wagen
geladen werden, die Bruder Barre mit seinem Trecker auf den Hof brachte.
Hier wurden sie von einigen Jungen entladen und das Heu durch ein starkes
Gebläse auf den Boden de Kuhstalles befördert.
Wir besaßen zwei Harken (Hungerharken?), eine alte und eine neue. Die
neue sollte ich benutzen, die alte Herr Nilson. Dazu wurde das Gespann
„Schimmel und Schwarzer“ getrennt. Der Schimmel war ein ruhiger
Kaltblüter. Der Schwarze ein temperamentvoller Warmblüter. Beide Pferde
waren es gewohnt, immer zu zweit im Gespann zu gehen. Hier sollte jedes
für sich arbeiten. Das mochten sie gar nicht. Der Schimmel wollte zum
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Schwarzen und der Schwarze zum Schimmel, so „stürmten“ sie über die
Wiese, um zu einander zu kommen. Wir konnten das verhindern und
vernünftig arbeiten.
Das Drama passierte, als die Arbeit getan war. Herr Krause führte das
Gespann, das einen Wagen zu ziehen hatte. Herr Nilson dahinter den
Schimmel mit der Harke. Dann sollte ich mit dem Schwarzen und der
anderen Harke folgen. Gesagt, getan. Die beiden zogen los, ich hatte noch
etwas zu erledigen. Hinter der breiten Harke stehend, hielt ich die Leine fest
in der Hand. Als mein Schwarzer merkte, dass „sein“Schimmel weg war,
machte er einen Satz, und unterwegs war er. Ich habe die Leine nicht
festhalten können. Im scharfen Trab lief er den anderen nach. Die Wege
waren sehr breit, so dass genügend Platz für die Harke war. Herr Nilson und
Herr Krause erzählten mir später, dass sie ganz an die Seite gefahren seien
und versucht hätten, den Schwarzen aufzuhalten. Vergeblich! Bis in die
große Scheune ist das Pferd mit der Harke gekommen. Heraus nicht mehr.
An deren Ausgang lag ein Stapel Weidezäune aus Beton. Diese bedeuteten
das Ende der rasanten Flucht. Leider auch das der neuen Harke. Ich war
ärgerlich und enttäuscht. Der Hausvater sagte nur: „Dass das ausgerechnet
ihnen passieren musste.“Das habe ich auch so empfunden.
Ein weiteres, aber schönes Erlebnis möchte ich schildern. Wir haben an dem
Tag, von dem ich eben berichtet habe, bis zum Feierabend nicht alles Heu
einfahren können (Jugendarbeitszeit), so dass noch einige Haufen auf der
Wiese liegen geblieben sind. Am späten Abend des Tages änderte sich das
Wetter. Dunkle Wolken zogen auf, ein Gewitter schien sich anzubahnen. Da
kam mir der Gedanke, doch noch zu versuchen, das letzte Heu von der
Wiese zu holen. Ich fragte Bruder Barre, der machte mit, ich fragte meine
„Treuburger“und Bruder Barre einige seiner Jungen, auch sie waren sofort
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bereit, das restliche Heu zu holen. Bruder Barre holte seinen Trecker mit
Anhänger, ich besorgte genügend Heugabeln und ein paar Heurechen zum
Nachharken. Wir sind mit Gesang noch einmal hinaus auf die Wiese
gefahren und haben dort, wirklich in einem tollen Tempo, die Wagen
beladen. Zwei Forkenstiele haben die Belastung nicht ertragen, sie sind
zerbrochen. Aber das Heu haben wir trocken auf den Hof bringen können.
Bruder Barre hat die Fuhre in die Scheune gefahren.
Ich habe diese gemeinsame Aktion auch als ein Zeichen des guten
Miteinanders aller Beteiligten verstanden und mich sehr gefreut. Was der
Hausvater und der Verwalter dazu zu sagen hatten, habe ich wohl vergessen.
Ein paar Hektar Gerste waren reif zur Ernte und konnten gemäht werden.
Dafür hatte der Verwalter sich etwas Besonderes ausgedacht. Er setzte ein
Lohnunternehmen ein, das mit einem Mähdrescher arbeitete. Dieser wurde
von einem Traktor gezogen.

Zur Mannschaft des Lohnunternehmers

gehörten zwei Männer. Der Fahrer des Traktors und ein Maschinenwart. Die
Arbeit auf dem Drescher sollten einer meiner Jungen und ich tun. Für mich
war es interessant, denn auf einem Mähdrescher hatte ich noch nicht
gearbeitet. Wir beiden aus der „Treuburg“hatten unseren Arbeitsplatz oben
auf der Maschine. Wir mussten die Säcke zum Aufnehmen des Kornes an
den entsprechenden Füllstutzen befestigen. Die gefüllten Säcke zu binden,
aber mit Schleife, wie bei einem Schnürsenkel, damit der Faden beim
Entleeren des Sackes leicht zu lösen war. Dann habe ich die gefüllten Säcke
auf eine Plattform gestellt, die am Drescher seitlich befestigt war. Wenn
genügend Säcke auf der Plattform standen, bin ich von der Maschine
gesprungen und habe meinen Bulldog mit Hänger geholt, um die Säcke nun
auf den Hänger zu laden. Während dieser Prozedur stand der Mähdrescher
natürlich. Im Laufe des Tages haben wir einige Tonnen Gerstenkorn geerntet
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und bewegt. Wir haben unsere Arbeit mit bloßem Oberkörper getan, nur um
den Hals hatten wir ein kleines Tuch gebunden. Wer jemals Gerste
gedroschen hat, weiß was ihre langen Grannen auf dem Körper bewirken.
Vor dem Duschen durfte uns niemand berühren.
Die beladenen Hänger habe ich zum Hof gefahren. Hier haben Herr Nilson
und Herr Krause die Säcke auf den Speicher getragen, der sich über den
Ställen befand. Einen Kran oder eine Winde, geschweige denn, ein Laufband
gab es nicht. Wir waren Handarbeiter und darum immer in guter körperlicher
Verfassung.
Weiterer Getreidefelder haben wir mit dem Selbstbinder des Hofes
abgeerntet. Der Selbstbinder war eine Mähmaschine, die das geschnittene
Getreide gleich zu Garben gebunden hat. In der Regel habe ich mit meinem
Bulldog die Maschine gezogen. Herr Nilson saß auf dem Mäher und
kontrollierte die Arbeit. Eine Gruppe unserer Jungen hat gleichzeitig die
Garben zu Hocken aufgestellt. Wenn schönes Wetter herrschte, war das
Getreide bald getrocknet, so dass es in die Scheune gebracht werden konnte.
Hatte es aber mehrfach geregnet, war die Ernte problematisch und die
Qualität des Kornes wurde erheblich gemindert.
Das Einfahren des Getreides war auch keine leichte Arbeit. Wo bei ich es
noch leicht hatte, denn ich saß auf dem Trecker. Meine Aufgabe war es, die
beladenen Fuhren, ohne diese um zu schmeißen, in die Scheune zu fahren.
Die Arbeit war folgendermaßen organisiert: Auf dem Feld wurde ein
Erntewagen entweder von einem Pferdegespann oder durch den kleinen
Trecker, den Bruder Barre fuhr, an den Hockenreihen entlang gezogen. Herr
Nilson und Herr Krause stakten (luden) die Garben mit langen Forken auf
die, für die Ernte vorbereiteten, Wagen. Auf den Wagen arbeiteten zwei
meiner „Treuburger“als Packer. Sie hatten die Aufgabe, die Garben so zu
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schichten, dass sie eine Fuhre bildeten, die den Transport zum Hof
überstand. Das war keine einfache Sache, denn die Herren Nilson und
Krause waren sehr tüchtige Arbeiter, die sich mit einer Garbe auf der Forke
nicht zufrieden gaben. Um den Jungen eine kleine Anerkennung für ihre
Arbeit geben zu können, habe ich den Verwalter gebeten eine Prämie für
jedes Fuder Getreide zu spenden, das den Weg vom Feld in die Scheune
ohne umzustürzen übersteht. Einige sind sehr schief in der Scheune gelandet,
aber nicht gestürzt. Den Jungen hat das gefallen. Und wir Treckerfahrer
waren natürlich vorsichtig! In der Scheune wurden die Wagen von einer
anderen Mannschaft entladen.
Gedroschen wurde das Getreide im Winter in der Scheune, manchmal auch
auf dem Platz vor dem Stall. Der Hof besaß einen eigenen Dreschkasten mit
einer Strohpresse, so dass wir unabhängig von Terminen arbeiten konnten.
Der Verwalter hatte ein Feld mit Bohnen bestellen lassen. der Ertrag war
aber nicht so, wie erhofft. Doch geerntet haben wir. Die letzte Fuhre, die
Bruder Barre auf den Hof brachte, war eine Ladung Bohnen.
Das Erntedankfest haben wir mit einer gottesdienstlichen Feier in „unserer
Kirche“auf dem Hof gestaltet. Dazu hatte ich auf Bitten meiner Mitbrüder
ein kleines Gedicht zum Erntedankfest geschrieben, das ich während der
Feier vorgelesen habe. Ohne zu sagen, dass ich der Verfasser war.
Die Brüder haben mich ermutigt, die Verse zu veröffentlichen. So habe ich
den Text an das „Stolper Heimatblatt“in Bonn geschickt. Das Blatt hat das
Gedicht tatsächlich gedruckt. Leider habe ich den Text nicht mehr. Diese
Veröffentlichung hatte aber noch andere Folgen. Dazu an anderer Stelle
mehr.
Nachdem die Getreidefelder abgeerntet waren, wurden sie bald wieder
beackert. Das Pflügen gehörte wieder zu meinem „Tagewerk.“Dann kam
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die Maisernte. Der gemähte Mais wurde in die Siloanlage gebracht und dort
fest eingelagert. Das machten wir, indem wir mit den Traktoren in der
befahrbaren Anlage hin und her gefahren sind und so die gelagerte „Ware“
zusammen gepresst haben.
Im Herbst mussten die Rüben geerntet werden. Auch dieses war ein
mühsames Geschäft. Die Blätter wurden mit entsprechenden Messern per
Hand von den Rüben getrennt und später zu Silage verarbeitet. Die Rüben
bekamen ihr Winterlager in Mieten, die wir errichteten. Die Zuckerrüben
wurden auf den Hof gefahren und dort bis zum Transport in die
Zuckerfabrik, gelagert. Das waren im Herbst 1959 einige Tonnen.
Eines Tages kam der Verwalter zu mir und teilte mir mit, dass am nächsten
Tag ein 3o-Tonner Lastzug käme, um die Zuckerrüben abzuholen. Herr
Krause und ich sollten mit einigen kräftigen Jungen die Rüben verladen.
Das konnte nur per Hand mit einer großen Rübenforke geschehen, denn eine
maschinelle Ladevorrichtung hatte weder der Hof, noch der LKW. Der
Lastzug kam am nächsten Tag erst gegen Abend (warum auch immer). Wir
mussten also nach Feierabend arbeiten. Um dem Jugendschutzgesetz zu
genügen, habe ich mit dem Verwalter vereinbart, dass die „Lader“ am
anderen Tag erst drei Stunden später zur Arbeit anzutreten brauchen. Dazu
gehörten natürlich auch Herr Krause und ich.
Das Verladen der Rüben wurde fast zu einer „sportlichen Veranstaltung“. Je
zwei Mann haben die Rüben auf den LKW und den Anhänger „geschaufelt.“
Zuerst konnten wir alle Seitenklappen unten lassen. Doch bald mussten
diese aufgerichtet werden. Das Beladen wurde etwas mühsamer. Noch
schwerer wurde die Arbeit, als Aufsatzbretter die Wände erhöhten. Die
letzten Rüben haben wir direkt von unseren Wagen auf den Lastzug
geschaufelt. Nach getaner Arbeit waren wir müde, aber auch ein bisschen
stolz!
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Ich habe ein wenig vom Alltag auf dem Hof erzählt. Große Ereignisse haben
nicht statt gefunden. Doch die kleinen von mir geschilderten, waren für
einige unter uns, nicht alltäglich. Jungen haben hier Erfahrungen mit Tieren
gemacht, an die sie nie gedacht haben. Ich denke an Peter aus Berlin, der im
Kuhstall arbeitete und bald die Kühe und deren Kraftfutterportionen kannte.
Oder an Tore, der Pferde sehr mochte. Für manche Jungen, aber auch für
einige Brüder, war die Landwirtschaft eine neue Welt, in der es
„Wunderbares“zu entdecken gab.
Sicher haben wir auch gestöhnt, und geflucht. Zum Beispiel, wenn eine
Maschine nicht funktionierte. Oder es in Strömen regnete, denn mein LanzBulldog hatte kein Verdeck. Zu dem Schönen gehörte unter anderem das
Wild auf den Feldern und in den Knicks. Rehe, die in der Nähe ästen, sind
auf ihrem Platz geblieben, so lange ich mit Pferden oder einem Trecker auf
dem Acker arbeitete. Unruhig wurden sie, wenn ich die Maschine ausstellte
oder versucht habe, mich ihnen alleine zu nähern. Fasane sind neben und
hinter den Maschinen gelaufen, was bei Krähen und Möwen nichts
Besonderes war.
So sind die Monate vergangen. Wir haben geackert, gesät, gepflegt und
geerntet. Unsere Arbeit beschränkte sich nun auf den Hof oder die Scheune,
in der gedroschen wurde.
Es ging auf Weihnachten zu und ich sollte Urlaub bekommen. Herrn
Krauses Gänse waren prächtig gediehen, er freute sich auf einen guten
Braten

zum

Fest.

Kurz

vor

den

Feiertagen

trafen

die

ersten

Weihnachtspäckchen und Pakete ein, die Vater Schönau sammelte, um sie
am Heiligabend austeilen zu können. Für mich gab es aber zunächst eine
große Enttäuschung: Bruder Schönau teilte mir mit, dass ich keinen Urlaub
bekommen könne, weil der Verwalter seinen Urlaub nehme. Was hatte ich
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mit dem Dienst des Verwalters zu tun? Ich als sein Vertreter? War das eine
Schmeichelei oder sogar eine Anerkennung meiner Arbeit? Ich glaubte es
nicht. Frohe Weihnachten!
Heiligabend war ich mit meinen „Treuburgern“ zusammen. In unserer
Kirche wurde ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend gab es die
Bescherung. Ich hatte sieben Päckchen und Pakete (oder mehr) bekommen.
Darunter auch einige von den Eltern meiner Jungen.
In unseren freien Stunden haben wir Brüder vom Hof gerne zusammen
gesessen. So im „Schweizerhaus,“bei Bruder Grosse, oder bei Bruder Schur
im Haus „Brabant.“Jeder, der Zeit und Lust hatte, war eingeladen. Bruder
Schur hatte eine besondere Gabe: Er hatte immer Kuchen im Haus. Weiß
der Kuckuck, wo her er den immer hatte.
Eine nette Überraschung bereitete Herr Krause Bruder Barre und mir, (ich
bin mir nicht mehr sicher, ob Bruder Bremer nicht auch zu den Gästen
gehörte) als er an einem Festtag zum Gänsebraten eingeladen hat, der von
seiner Frau köstlich zubereitet worden war. Herr Krause wollte sich für die
gute Zusammenarbeit mit uns „Landarbeitern“bedanken. Ich habe das als
eine tolle Geste empfunden, die mir sehr gut getan hat.
Kurz nach den Festtagen gab es für mich eine weitere Überraschung. Der
Hausvater teilte mir mit, dass ich nun doch in den Urlaub fahren könne, weil
der Verwalter früher zurückgekommen ist. „Packen sie gleich ihre Sachen,
ich fahre sie zum Bahnhof.“Seine Worte!
So kam es, dass ich doch noch ein paar Tage Urlaub hatte und Silvester bei
meiner Familie und bei meinen Freunden in Delbrück sein konnte. Wie lange
mein Urlaub währte, weiß ich nicht mehr.
Auf den Hof zurückgekehrt, begann für mich wieder der gewohnte Alltag.
Wir versorgten den Kuhstall mit Stroh und Futtermittel. In der Scheune
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wurde gedroschen, dazu brauchten wir doch einige Arbeiter. Herr Nilson
und Herr Krause nahmen die mit Korn gefüllten Säcke von der Maschine
und haben sie gleich auf einen Anhänger geladen. Ein paar Jungen haben
Garben aus dem Scheunenfach auf die Dreschmaschine befördert, die ich
dann in Maschine gab. Das habe ich gerne getan. Das gedroschene Stroh
wurde zu Ballen gepresst und von einigen Jungen auf Wagen gepackt. War
ein Fach leer gedroschen, begann eine gnadenlose Jagd auf Mäuse, die sich
auf dem Boden des Faches aufhielten. Unsere Katzen waren schon so satt,
dass auch der stärkste Jagdtrieb befriedigt war.
Auf den Feldern waren bald wieder die bekannten Frühjahrsarbeiten zu tun.
Unsere Arbeit wurde von naturgemäßen Bedingungen und Erfordernissen
bestimmt, die sich bekanntlich in der Landwirtschaft wiederholen. Die
Abhängigkeit vom Wetter eingeschlossen.
Meine Zeit auf dem Kattendorfer-Hof „neigte“sich dem Ende zu. Das von
mir zu leistende einjährige Vorpraktikum war im März vollendet. Doch es
kam wieder einmal anders. Mir wurde gesagt, dass ich so lange auf dem
Hof bleiben müsse, bis mein Nachfolger für die „Treuburg“gefunden sei,
den ich dann noch eine Weile begleiten solle.
Einige Wochen später kam Bruder Upadek auf den Hof, mit dem ich noch
einige Zeit zusammen gearbeitet habe. Am 6. Mai 1960 konnte ich in das
Rauhe Haus in Hamburg zurückkehren. Auf den Tag genau bin ich vierzehn
Monate auf dem Kattendorfer-Hof gewesen.
Die Erfahrungen, die ich in diesen Monaten gemacht habe und machen
musste, waren prägend. Das Leben und Arbeiten mit jungen Menschen unter
ungewöhnlichen Umständen, das Miteinander auf engstem Raum, ohne
Möglichkeiten, sich ins Private zurück ziehen zu können, stellte manche
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Anforderungen an alle Beteiligten. Für Entscheidungen und Gegebenheiten,
die ich nicht zu verantworten hatte vor den jungen Männern „Rede und
Antwort stehen zu müssen“, ist mir nicht immer leicht gefallen. Hilfreich
war, dass wir Brüder uns untereinander gut verstanden haben. So konnten
wir uns gedanklich austauschen, wenn es Probleme mit dem einen oder
anderen Jungen gegeben hat. Es gab schon Situationen, in denen ich den
Eindruck hatte, pädagogisch überfordert zu sein. Das war kein Wunder,
denn wir arbeiteten und lebten mit jungen Menschen, ohne dafür ausgebildet
zu sein. Diese sollte ja erst noch folgen.
Später habe ich bei Begegnungen mit älteren „Katten-Hofer Brüdern“den
Eindruck gewonnen, dass sie stolz waren, „Kattendorfer“gewesen zu sein.
Außer dem Kattendorfer-Hof gehörte auch der Brüderhof zum Rauhen Haus.
Dieser war ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der von Diakon Dückert
geleitet wurde. Auch hier mussten Brüder ihr Vorpraktikum ableisten.
Das Rauhe Haus war mir noch fremd. Ein paar Stunden und eine Nacht bin
ich hier gewesen. Nun musste ich wieder von vorne anfangen. Das ängstigte
mich nicht, denn ich war neugierig, wie es weiter gehen würde. Nun in
Theorie und Praxis und unter ganz anderen Bedingungen. Schon die große
Anzahl von Bewohnern dieser vielen Häuser war beeindruckend. Ich hatte
noch viel zu lernen, zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten. Um meinen
Eindruck ein wenig deutlich zu machen, stelle ich hier die Gebäude vor, die
im Mai 1960 auf dem Gelände standen:
„Küchengebäude“mit Speiseräumen (ehemals Wichern Schule)
„Haus Anker“(Wohnungen für Ltd. Inspektor und Mitarbeiterinnen)
„Haus Tanne“(Verwaltung und Wohnung)
„Haus Kastanie“(Jungenhaus)
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„Haus Schönburg“(Jungenhaus)
„Wohnhaus“(Wohnung des Vorstehers)
„Bienenkorb“(Wäscherei, Duschen und Baderäume, Wohnungen)
„Ora et Labora“(Saal, Unterrichtsraum, Wohnungen und Jungenhaus)
„Weinberg“(Jungenhaus, und Saal, 1960 an „Ora et Labora“angebaut)
„Goldener Boden“( Altenheim und Wohnung)
“(Werkstatt) „Schlosserei
„Fischerhütte“–Holzhaus- (erst Jungenhaus, dann Krankenstation)
„Johannesburg“(Jungenhaus)
„Wichernhaus“(Jungenhaus und Wohnungen)
„Werkstatt-Tischlerei“(mit Stall und Schuppen)
„Wichernschule“(Evangelische Privatschule des Rauhen Hauses)
Später habe ich gelernt, dass in der Brandnacht vom 24. auf 25.7. 1943
fünfundzwanzig (25) Häuser durch Brandbomben zerstört wurden. Nur drei
Gebäude sind erhalten geblieben. Kaum vorstellbar! Um so mehr bleibt zu
bewundern, was nach dem Krieg an Aufbauarbeiten geleistet worden ist. Die
Geschichte des Rauhen Hauses kann in entsprechender Literatur nach
gelesen werden. Es lohnt sich!
In leitenden Funktionen waren im Rauhen Haus tätig:
Propst Wolfgang Prehn, Vorsteher (Direktor)
Diakon August Füssinger, Brüderältester u. Inspektor (eine „Institution“)
Pastor Roland Linck, Pastor im Rauhen Haus
Diakon Jürgen Potten, Erziehungsleiter
Diakon Gerhard Niemer, Verwaltungsleiter
Frau Niemer, Leiterin des Altenheimes
Frau Füssinger, Leiterin der Küche
Frau Rottländer, Leiterin der Wäscherei
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Als leitende und beratende Gremien gab die es die „Hauskonferenz“ und
den kleinen „Brüderrat.“
Im Internat lebten etwa 190-200 Jungen, in Gruppen, hier Familien genannt,
die von Brüdern in der Ausbildung geleitet wurden. In der Regel von einem
Familienleiter, der von einem „ersten“ und einem „zweiten“ Gehilfen
unterstützt wurde. Der Familienleiter in der Erziehungsarbeit war gegenüber
Bruder Potten verantwortlich. Dieser hielt regelmäßig Dienstbesprechungen
ab, in denen alles angesprochen wurde, was in den Familien geschah. Hier
konnten wir unsere Fragen stellen und wir haben Antworten erhalten. Es
waren hilfreiche Gespräche, die wir mit einander führen konnten. Und die
brauchte ich für die Arbeit an, mit und für die Jungen. Und auch für mich!
Eine ganz andere Dienstbesprechung, zu der die Brüder zu erscheinen
hatten, gestaltete Bruder Füssinger. Hier ging es meistens um Arbeiten im
Gelände, die getan werden mussten und um Regularien für Brüder in der
Ausbildung, die zu beachten waren. „Lerne, höre und gehorche“könnte ein
Motto seiner Lebensphilosophie gewesen sein. Den Begriff Autorität schien
Bruder Füssinger nur im Sinne von „autoritär“ zu definieren. Autoritäten
sind für das Miteinander einer Gesellschaft oder auch einer Gemeinschaft,
wie die unsere im Rauhen Haus, wichtig und förderlich. Doch „autoritäres“
Handeln und Leiten demotiviert, kränkt und kann zur Opposition führen.
Diese Erfahrung habe ich allerdings nicht gleich am ersten Tag gemacht,
sondern im Laufe der Jahre, die ich mit und unter Bruder Füssinger gelebt
und erlebt habe. Und andere mit mir! Davon erzähle ich später mehr.
Nun zurück zum 6. Mai 1960: Meine erste Dienststelle im Rauhen Haus
wurde die Lehrlingsfamilie im Haus „ora et labora“, in der Bruder Porrmann
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Familienleiter war. Er war im letzten Jahr seiner Ausbildung und ein Jahr
jünger als ich. Bruder Dahlhoff, etwas älter, als ich, war zweiter Gehilfe. Ich
wurde als erster Gehilfe eingesetzt. Warum? In der Familie waren etwa acht
(10?)

junge Männer, die

in verschiedenen Betrieben eine Ausbildung

erhielten. Sie waren natürlich den ganzen Tag unterwegs. Die eigentlichen
Begegnungen mit ihnen hatten wir am Abend, die im Wesentlichen aber von
Bruder Porrmann gestaltet wurden. Gespräche, Beratungen, hier und da eine
Ermunterung, gehörten dazu. An problematische Ereignisse kann ich mich
nicht erinnern.
Da wir als Gehilfen am Tage nicht ausgelastet waren, wurden wir auch zu
anderen Aufgaben geholt. Das galt bei Bedarf für alle Gehilfen, die in
Familien eingesetzt waren. Sei es, dass aus einer Sargfabrik Holzabfälle
geholt werden mussten. Oder alte Möbel als Spenden für das Rauhe Haus.
Das Holz und manche Möbel musste zerkleinert und in einem Schuppen
verstaut werden. Dieser wiederum diente als Lagerraum für mancherlei
Dinge, die hin und wieder geordnet werden mussten. Es gab genug zu tun!
Für die Erledigung der gestellten Aufgaben war ein Bruder als so genannter
„Vogt“eingesetzt. Bruder Füssinger hatte alles in festen Händen.
Nun habe ich schon wieder vorgegriffen, denn gleichzeitig mit den
praktischen

Diensten

begann

auch

der

Unterricht

für

die

„Schulwissenschaftlichen Prüfung“. Auch davon muss ich erzählen. Wir
waren zunächst fünfzehn Schüler, die sich jeden Vormittag zum Unterricht
trafen, der von verschiedenen Herren gehalten wurde. Es gab die Fächer:
Deutsch, Mathematik (Rechnen), Physik, Chemie, Literatur und auch schon
Neues- und Altes Testament. Das war gut so, denn ich hatte doch einiges
nach zu holen. Mir hat der Unterricht Spaß gemacht.
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Es dauerte nicht lange, und ich hatte den „Betrieb“begriffen. Langeweile
gab es nicht und ich fühlte mich wohl. Schön war es, dass die „alten“Brüder
uns nicht alleine ließen, sondern uns zu Tee oder Kaffee eingeladen haben.
Natürlich wurde die Hierarchie geachtet und Kompetenzen blieben gewahrt.
Ich habe schon von einem Gedicht erzählt, das ich zum Erntedanktag 1959
geschrieben hatte und das im „Stolper Heimatblatt“gedruckt worden ist. An
dieses Blatt habe ich später folgenden Text geschrieben, der im Juni 1960
veröffentlicht wurde.
„Im September 1946 bin ich mit meiner Mutter und meinen Geschwistern
aus Hebrondamnitz ausgewiesen worden. Ich hatte nie Gelegenheit, eines
der vielen Heimattreffen zu besuchen, daher auch keine Gelegenheit, meine
alten Schulkameraden zu treffen. Können Sie vielleicht meine Anschrift mit
der Bitte veröffentlichen, dass mir eventuelle Leser einmal schreiben
möchten?
Diakonschüler Klaus Kosbab, Kattendorfer-Hof über Kaltenkirchen i.
Holstein, ev. Internat des Rauhen Hauses Hamburg.“
Daraufhin bekam ich, jetzt in Hamburg lebend, nur einen Brief, den Käthe
Wenzlaff am 26.6.1960 an mich geschrieben hatte. Käthe und ich sind in
Hebrondamnitz zusammen zur Schule gegangen. Unter anderem hat sie
folgendes geschrieben.
„Lieber Klaus! Zufällig fand ich im „Stolper Heimatblatt“ Deine Adresse
und ich muss sagen, ich freue mich, dass Du als mein früherer Mitschüler
ganz in der Nähe bist. Wie Du siehst, bin ich in Hamburg gelandet… “
Weiter schreibt sie, dass sie sich sehr freuen würde, wenn ich sie einmal in
Hamburg besuchen käme. Wörtlich: „wenn Du mal bei mir vorbeikommst.“
Mit freundlichen Grüßen… .!
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Ich war überrascht, aber noch mehr erfreut. Und in Hamburg war ich auch
schon. Sofort habe ich Käthes Brief beantwortet. Es folgte ein
Telefongespräch. Wenig später unser erstes Treffen in der Rothenbaum
Chaussee 24.
Nachdem ich an der Wohnung der Familie Stephan geklingelt hatte, öffnete
eine stattliche Dame die Tür. Ich stellte mich vor: „Kosbab“. „Stephan“.
„Kommen sie rein Herr Kosbab, ich bin informiert. Fräulein Käthe kommt
sofort wieder, sie ist nur etwas besorgen.“ Gleich darauf kam Käthe! Als
Kinder hatten wir uns 1946 das letzte Mal gesehen. Vor vierzehn Jahren.
Wir waren sofort miteinander vertraut und hatten sehr viel zu erzählen.
Käthe erzählte mir von ihrer Vertreibung 1947 nach Sachsen, und dass ihr
Vater die Familie 1949 nach Elmshorn, Schleswig-Holstein geholt hat, wo
er in einer Baumschule arbeitete. Jetzt wohnen ihre Eltern bei ihrer Tochter
Dorle und Schwiegersohn Werner in Stellingen, die sich dort ein Haus
gebaut haben. Mit im Haus wohnt auch Werners Mutter.
Käthe

erzählte

von

ihrer

Ausbildung

zur

„Kinderpflegerin

und

Haushaltshilfe“in der Kinderpflegerinnen Schule Elmshorn, den Praktika im
Kindergarten Elmshorn und dem Kinderheim Prisdorf.
Jetzt sorgte sie schon sieben Jahre bei Familie Stephan für die beiden
Kinder Christian (11) und Christa (5). Den Haushalt führte sie auch. Frau
Stephan, selbständige Geschäftsfrau, lebte alleine, ihr Mann war schon vor
einigen Jahren verstorben.
Bald haben Käthe und ich Bilder betrachtet, dabei erzählte sie mir, dass sie
vor vielen Jahren meine Eltern bei einem Heimattreffen in Kassel, getroffen
habe. Natürlich habe auch ich von mir berichtet.
Die Stunden dieser ersten Begegnung sind sehr schnell vergangen. Als ich
mich verabschiedete versprach ich, bald wieder anzurufen und gab Käthe
auch meine Telefonnummer. Ich habe sehr bald telefoniert!
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Zum nächsten Treffen bin ich wieder in die Rothenbaum Chaussee
gefahren. Käthe war bei den Vorbereitungen einer Reise nach Sylt, wo die
Familie Stephan Urlaub machen wollte. Wir verabredeten uns zu einem
Treffen nach ihrer Rückkehr. Ich habe auch ein paar Tage Urlaub nehmen
können und bin zu meinen Eltern nach Delbrück gefahren. Als ich von
meiner Begegnung mit Käthe erzählte, reagierte meine Mutter so: „Wäre das
nicht eine Frau für dich?“Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich glaube
ich habe geantwortet: „Die ist mir zu tüchtig“… oder so ähnlich.
Als Käthe und ich wieder in Hamburg waren, haben wir uns ganz schnell
wieder getroffen. An einem Sonntag sind wir nach Stellingen gefahren, um
Käthes Eltern und ihre Schwester Dorle zu besuchen. Hier gab es ein
schönes Wiedersehen, denn die Familien Wenzlaff und Kosbab kannten sich
schon in Hebrondamnitz sehr gut. Dieser Besuch in Stellingen sollte nicht
der einzige bleiben.
Käthe und ich bemerkten bald, dass unsere Begegnungen schön waren, dass
es gut tat miteinander zu reden, dass wir Gemeinsamkeiten, auch in unserem
christlichen Denken und Glauben, entdeckten. Und ich spürte, dass ich
Käthe sehr gerne mochte, sie lieb hatte!
„Fräulein“ Käthe, so wurde sie in der Familie Stephan genannt, besuchte
mich so oft sie konnte im Rauhen Haus. Das war in der Regel erst um 21.00
Uhr möglich. Käthe war so pünktlich, dass man nach ihrem „Anklopfen“
wusste: Es ist 21.00 Uhr. Ich habe sie dann später zur Straßenbahn,
manchmal auch bis zur Rothenbaum Chaussee, begleiten können. Auf dem
Weg da hin, machten wir gerne einen kleinen Umweg durch einen Park in
der Nähe.
Im Umgang mit Freundinnen der Brüder gab es im Rauhen Haus einige
Schwierigkeiten. Da solche Freundschaften nicht zu vermeiden waren,
wollte man wenigstens auf den Umgang der Paare einen gewissen Einfluss
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nehmen können. Für eine Zeit wurde z.B. im „Wichernhaus“ ein
Besuchszimmer eingerichtet, in dem „man sich treffen“konnte. Vermutlich
stand es meisten leer. Ich habe es einmal genutzt, als mich Käthes Familie
besucht hat. Während der Ausbildung sich zu verloben oder zu heiraten war
nicht gestattet! Es wurde aber begrüßt, wenn Brüder gleich nach
bestandenem Examen, den Termin ihrer Hochzeit bekannt gaben. Logik?
Irgendwo blieb bei dieser Haltung die Ehrlichkeit auf der Stecke. Ich liefere
später den Beweis.
Nach einiger Zeit in der Lehrlingsfamilie bekam ich an einem Abend von
Bruder Füssinger telefonisch Order, sofort in das Haus „Johannesburg“in
die Familie von Bruder Meyn zu gehen, um ihn zu vertreten, solange er
abwesend sei. Bruder Meyn, etwas älter als ich, war im letzten Jahr seiner
Ausbildung. Zu der Familie gehörten sechzehn (?) Jungen (14 /15 Jahre alt,
ich weiß es nicht mehr genau), die an diesem Abend

ein besonderes

Interesse zeigten, dem anwesenden Bruder das Leben schwer zu machen.
Ich sage dies sehr bescheiden: Man hatte mich als pädagogische
„Feuerwehr“ in die Familie geschickt. Das „Löschen“hat geklappt. Auch
als Bruder Meyn wieder im Dienst war, kam ich nicht mehr in die
Lehrlingsfamilie zurück. Ich wurde sein erster Gehilfe. Hier habe ich gelernt,
wie man pädagogisch arbeiten kann, aber auch, wie man es auf keinen Fall
tun darf!
Das Leben und Arbeiten in dieser Schülerfamilie war natürlich ganz anders,
als bei den Lehrlingen. Wecken, Waschkontrolle, gemeinsames Frühstück
im Küchengebäude, wohin wir in „Reih und Glied“ gegangen sind.
Anschließend Schulgang. Die Jungen in die Wichernschule, wir in unseren
Schulraum. Das Mittagessen wurde gemeinsam eingenommen. Nachmittags
mussten die Jungen ihre Schularbeiten machen. Wobei ihnen immer einer
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von uns beobachtend und wenn nötig helfend, zur Seite stand. Waren diese
Arbeiten getan, gab es Freizeit auf dem Gelände. Oder wir haben ein
Programm anzubieten versucht. Das Abendessen war wieder eine
gemeinsame Angelegenheit. Vor dem Abendessen wurden die Jungen in
eine Andacht geführt. Der Tag

wurde mit Waschen, auch der Füße,

abgeschlossen. Dann hieß es: Gute Nacht!
Für uns begann nun die Freizeit oder die Zeit für unsere Schularbeiten.
Manchmal bekamen wir Besuch von anderen Brüdern. Oder ich bin zu
einem meiner Mitbrüder gegangen. In den Häusern des Rauhen Hauses
waren wir immer telefonisch zu erreichen. Wollten wir einmal für längere
Zeit das Gelände verlassen, hatten wir uns abzumelden.
An einem Tag im September habe ich bangen Herzens und voller Hoffnung
Käthe gefragt, ob sie meine Frau werden möchte! Käthe sagte: „Nein“!
Meine Enttäuschung kann man sich vorstellen. Auf meine Frage: „Warum
nicht?“Bekam ich zur Antwort: „Der Mann hat älter zu sein, als die Frau.“
Daraufhin habe ich ihr vorgerechnet, dass ich „einen Monat minus einen
Tag“älter bin, als sie. Bei unserem nächsten Treffen hat Käthe dann „Ja“
gesagt. Und hinzu gefügt: „Ich gehe überall mit dir hin, aber nicht ins
Ausland!“So war sie: „Pommerscher Bauernschädel!“
Erfreut und erleichtert habe ich meinen Eltern mitgeteilt, was sie erwartet:
Käthe Wenzlaff als Schwiegertochter. Sie waren begeistert. Käthe hat ihre
Familie informiert. Sie erzählte mir später, dass ihre Eltern und Dorle sich
ebenfalls gefreut haben. Frau Stephan hatte gleich eine Idee: „Fräulein
Käthe, wenn sie und Herr Kosbab das erste Mal als Paar zu ihren Eltern
fahren wollen, dann machen sie sich ganz schick und ich bringe sie mit dem
Auto nach Stellingen.“So etwa hat sie gesprochen.

109

Tage später habe ich bei Bruder Füssinger, ohne Begründung, einen freien
Sonntagnachmittag beantragt, den ich auch bekommen habe. Alles klar!
Käthe hat daraufhin mit ihren Eltern und Frau Stephan gesprochen. Auch
alles klar! Am betreffenden Sonntag tat ich, was Frau Stephan „angeordnet“
hatte, ich machte mich „schick“und rief Bruder Füssinger an, um mich ab
zu melden. Dann kam die ganz große Enttäuschung. Bruder Füssinger teilte
mir mit, dass ich doch keinen freien Nachmittag haben kann. Ich solle sofort
in die Familie von Bruder Godbersen, die im selben Haus war, gehen und
ihn als Familienleiter vertreten. Bruder Godbersen müsse aus dringenden
privaten Gründen verreisen. Alles klar?
Meine Stimmung brauche ich nicht zu beschreiben. Ich informierte Käthe
und ging an die Arbeit.
Käthe und ich sind an einem anderen Tag mit der Straßenbahn nach
Stellingen gefahren, um den entsprechenden Besuch zu machen. An der
Haustür empfing mich Dorle mit den Worten: „Das ist das beste, was ihr
machen könnt.“
Im Rauhen Haus ging alles, wie geplant. In unserer Familie in der
„Johannesburg“ war alles in Ordnung. Bruder Gerlach war als zweiter
Gehilfe zu uns gekommen, so konnten wir uns die Arbeit sinnvoll teilen.
Auch in unserer Klasse war es nicht langweilig. Unsere Lehrer waren sehr
angenehm und bereiteten uns auf die kommende Prüfung vor. Dr. Schmidt,
der in Literatur unterrichtete, stellte uns die Aufgabe je ein Buch zu
benennen, über das dann ein kurzer Bericht zu schreiben und ein Referat zu
halten sei. Bruder Gothelm Luers hatte mir das Buch: “Gläserne Bienen“
von Ernst Jünger, geliehen. Darüber habe ich gearbeitet. Ob ich alles
verstanden habe, wage ich zu bezweifeln, aber Dr. Schmidt schien zufrieden
gewesen zu sein.
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Es war Advent und in den Familien wurde für das Weihnachtsfest geplant.
Die meisten Jungen sind über die Festtage nicht im Rauhen Haus geblieben.
Die bleiben mussten, wurden vorübergehend zu einer Familie zusammen
geführt und betreut. Wir versuchten diesen Jungen die Feiertage so schön,
wie möglich zu gestalten.
Trotz des Verbotes planten Käthe und ich unsere Verlobung. Wir waren uns
einig, um nicht unnötigen Ärger zu provozieren, die Ringe nicht im Rauhen
Haus zu tragen (siehe Seite 104). Das Fest wollten wir am letzten Tag des
Jahres -Silvester-

in Stellingen feiern. Am frühen Nachmittag des 31.

Dezember 1960 bin ich mit der Straßenbahn nach Stellingen gefahren. Mein
Blumenstrauß für Käthe bestand aus drei Nelken, von denen eine Blüte
abgeknickt war. Käthe schenkte mir eine schöne, ganz helle Krawatte, die
ich gleich beim ersten Tragen mit Kaffee „veredelt“ habe. Ich besitze sie
heute noch. Auch mein Talent im „Umgang mit Krawatten“habe ich mir bis
heute erhalten können. Käthes Eltern und Schwester Dorle hatten die Feier
in allen Angelegenheiten toll organisiert. Sie haben uns verwöhnt!
Mit uns haben gefeiert: Käthes Eltern, meine Eltern, meine Schwestern
Karin und Rita, Dorle und Werner, Werners Mutter, von uns Tante Paula
genannt, Tante Meta aus Sachsen, Manfred Behnke, er spielte Akkordeon,
Karl Höftmann und seine Frau, Rita, Egbert und Ethel.
Es war ein schönes Fest, das bis in die Morgenstunden dauerte. Käthe und
Dorle sind gar nicht ins Bett gegangen. Sie haben aufgeräumt und das Essen
für den kommenden Tag vorbereitet, der auch noch festlich gestaltet wurde.
Am dritten Tag war Schwerarbeit angesagt. Wir hatten beim Tanzen den
Parkettboden arg strapaziert. Diese Tage waren auch Tage der Begegnung,
zwischen Menschen, die sich schon lange kannten, aber sehr lange nicht
gesehen hatten. So wie meine Eltern und Tante Meta Siefert.
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Am 17. März 1961 sollte die „Schulwissenschaftliche Prüfung“ sein. Bis
dahin gab es für die Schule noch einiges zu tun. Kleine Klausuren wurden
geschrieben, eine größere Hausarbeit musste im Februar vorgelegt werden.
Wir hatten die Wahl zwischen Themen der Physik und der Chemie. Ich hatte
mich für Chemie entschieden, von der ich aber wenig Ahnung hatte. Ich
habe das wohl getan, weil Frau Stephan mir genügend Literatur zum Thema
zur Verfügung stellen konnte. Mein Thema lautete: „Stoffe des Erdbodens
und ihre technische Verarbeitung (Ton, Glas).“ Eine solche Arbeit hatte ich
noch nie geschrieben. Meine Erfahrung in dieser Richtung beschränkte sich
auf das Lesen der Arbeiten, die meine Jungen in der letzten Schulklasse zu
fertigen hatten. Die meisten davon haben mir imponiert. So habe ich an
„meinem Werk“ gearbeitet, wie ich glaubte, dass es gut sei. Ich habe
stundenlang

in

der

„Johannesburg“ gesessen

und

auf

meiner

Schreibmaschine im „Zweifingersuchsystem“ meine Arbeit getippt. Es
wurde mehr ein Abschreiben verschiedener Texte, als ein Produkt eigenen
Denkens und Wissens. Die chemischen Formeln habe ich abgeschrieben,
ihre Zahlen mit dem Bleistift eingetragen. So ist ein recht umfangreiches
Heft entstanden. Ich vermute, der Lehrer hat nur die ersten Seiten gelesen
und korrigiert. Seine Randbemerkungen in der Arbeit lassen diese
Vermutung zu. Er war ein guter Lehrer und netter Mensch. Meinen Fleiß hat
er noch mit „befriedigend“benotet. „Sie waren sehr fleißig“, hat er zu mir
gesagt.
Die Prüfung am 17. März habe ich bestanden. Mir wurde das schriftlich so
bescheinigt:
Bescheinigung„Hiermit wird bescheinigt, dass Herr Klaus Kosbab,
geboren am 10. Mai 1934 in Hebrondamnitz/Pommern, am 17. März 1961
vor der unterzeichneten Prüfungskommission unter der Leitung von Herrn
Oberstudiendirektor Dr. Gustav Schmidt seine Schulwissenschaftliche
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Prüfung zur Aufnahme in die Wohlfahrtsschule des Rauhen Hauses
bestanden hat.“ Es folgen vier Unterschriften.
Eine wesentliche Voraussetzung zur Fortsetzung der Ausbildung war erfüllt!
Übrigens, es haben alle Brüder meiner Klasse die Prüfung bestanden.
Jetzt begann die theoretische Ausbildung für den „diakonischen Beruf.“Der
Unterricht wurde erteilt in den Fächern:
„Altes und Neues Testament, Glaubenslehre, Kirchengeschichte, Ethik,
Wortverkündigung, Diakonie, Pädagogik, Katechetik, (Katechetische
Übungen habe ich in einer 5. Klasse der Wichernschule machen können)
Kirchliche Jugendarbeit, Buchhaltung und Anstaltsverwaltung.“
Gleichzeitig wurde ich ab 1.April 1961 in der „Johannesburg“ als
Familienleiter eingesetzt. Die sechzehn Jungen der Familie waren im Alter
von 12 bis 15 Jahren und besuchten die Volksschule. Meine Gehilfen
(Mitarbeiter) wurden die Brüder Giering und Dreyer. Ich glaube, wir
bildeten eine gute Mannschaft. Die Arbeit mit den Jungen hat Spaß gemacht.
Sie waren noch zu motivieren. Zum Beispiel haben wir auf einer Platte einen
kleinen Flughafen mit Modellen und kleinen Gebäuden erstellt. Ich hatte
einige Fluggesellschaften angeschrieben, sie über unsere Arbeit unterrichtet
und um Plakate und Flugzeugmodelle gebeten. Ich bin nicht enttäuscht
worden. Wir haben schöne Sachen bekommen, mit denen wir die Zimmer
der Jungen ein wenig „schmücken“konnten.
Hin und wieder gab es kleine Überraschungen, z. B. diese: Kay durfte sich
einen Goldhamster halten, um den er sich auch ganz lieb gekümmert hat. An
einem Nachmittag hörte ich aus einem Zimmer ein leises, mir unbekanntes,
Geräusch. Das Zimmer war leer, und ein Geräusch nicht mehr zu hören. Ich
schaute unter die Betten und fand Kay weinend unter seinem Bett liegend, in
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der Hand hatte er ein kleines Messer. Was war geschehen? Kays Hamster
war weg gelaufen und in einem Loch neben einem Heizungsrohr unter dem
Fußboden verschwunden. Kay war gerade dabei, ein Loch in die
Fußbodenbretter zu schneiden, um den Hamster retten zu können. Das
klappte natürlich nicht. Dann haben Kay und ich ein Stück eines Brettes
ganz „fachmännisch“ heraus geschnitten und nach dem Hamster gesehen,
ihn aber nicht gefunden. Der hatte sich schon davon gemacht. So haben wir
das Brett wieder in den Fußboden gepasst und das Loch geschlossen. Mit
Bohnerwachs die bewusste Stelle bearbeitet so konnte man diese nur bei
genauem Hinsehen erkennen. Kay war sehr traurig, hatte aber bald einen
neuen Goldhamster.
Meiner Schwester Rita hatte ich bei unserem letzten Beisammensein
(Silvester) Mut zu machen versucht, nach Hamburg zu kommen. Rita
entschied sich für Hamburg. Ich hatte ihr eine Stelle als Friseuse in einem
Salon in Wandsbek beschaffen können, wo sie auch wohnen konnte. Im
März hat sie die Stelle angetreten. Ich habe Ritas Kommen begrüßt, ihre
Entscheidung war mutig, aber sie war hier nicht alleine, zu Käthe hatte Rita
bald guten Kontakt, die beiden haben sich gut verstanden. Auch Dorle und
Werner in Stellingen konnte sie immer besuchen.
In Delbrück wurde ein Fest geplant: Herbert und Helga wollen heiraten. Die
Hochzeit soll am 20. Juli 1961 sein. Wir waren eingeladen. Am 19. Juli sind
Käthe und ich mit der Bundesbahn nach Paderborn gefahren. Unterwegs
haben wir im Zug meinen Onkel Bruno Zunker getroffen, der auch auf dem
Weg zur Hochzeit war. Seine Frau, meine Tante Gerdi, war schon vor ein
paar Tagen nach Delbrück gereist. Die Hochzeit wurde ein sehr schönes
Fest. Zur Trauung, die Pastor v. Mallinckrodt in unserer Kirche vollzogen
hat, waren viele Verwandte, Freunde und Kollegen von Herbert und Helga
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erschienen. Noch sehr viel mehr waren es bei der anschließenden
Hochzeitsfeier im „Waldkrug“, auch „Kantine“genannt. Hier sollen es 175
Personen gewesen sein, die ein fröhliches Fest miteinander gefeiert haben.
Auch Käthe und ich haben viel und gerne getanzt.
Wie ich schon berichtet habe, war es in Delbrück üblich, außer Verwandte
und Freunde auch Kollegen und Nachbarn ein zu laden. Die alle einen
bestimmten Betrag Bargeld als Geschenk gaben. So konnten auch Herbert
und Helga ihr Fest mit vielen lieben Gästen feiern.
In der „Johannesburg“ wurde ein Junge krank. Seine Untersuchung ergab
den Befund: „Mumps!“ Im Volksmund auch „Ziegenpeter“genannt. Das
bedeutete für uns alle: Quarantäne! Wir wurden jetzt von außen versorgt.
Das Essen wurde uns vor die Tür gestellt, ebenso die Post und dienstliche
Dinge. Um ein bisschen Bewegung zu haben und frische Luft zu bekommen,
sind wir abends, wenn im Gelände schon alles ruhig war, spazieren
gegangen. Für die Jungen waren diese Tage wie Ferien. Aber „Lernstunden“
haben wir abgehalten. Alle haben versucht, diese Zeit „sportlich“ zu
meistern. Ich glaube, dass uns das gelungen ist.
Nachdem wir unsere Bewegungsfreiheit wieder erlangt hatten, habe ich mich
bei einer Fahrschule, die für Studierende ein preiswertes Angebot machte,
angemeldet. Ich wollte den Führerschein machen. Käthe hat mich dazu
ermutigt und mir das Geld da für geliehen. Bei der ersten Fahrt sagte der
Fahrlehrer zu mir: „Sie sitzen aber nicht zum ersten mal am Steuer.“Das
stimmte, aber in Hamburg zu fahren, war doch entschieden anders. Das
kennt jeder, der hier einmal die Fahrschule besucht hat. Nach ein paar
Fahrstunden musste die Fahrschule die Ausbildung aus betrieblichen
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Gründen unterbrechen. Erst Wochen später konnte wieder gefahren werden.
Das war nicht gut für uns Fahrschüler.
Etwa zur gleichen Zeit sagte mir die Mutter einer „meiner“Jungen, dass sie
die Möglichkeit habe, für eine Gruppe Jungen mit ihren Begleitern einen
kostenlosen Aufenthalt auf der „Burg Gutenfels“ bei Kaub am Rhein zu
ermöglichen. Das Rauhe Haus hätte nur die Fahrtkosten zu zahlen. Ich solle
doch mal klären, ob eine Freizeit zu den genannten Bedingungen gewünscht
sei. Frau O. war Geschäftsfrau, die einen Großhandel für Reinigungsartikel
usw. betrieb. Dadurch hatte sie sehr gute Verbindungen zu den „Rei“
Werken, denen zu der Zeit die „Burg Gutenfels“gehörte. Ich war über das
tolle Angebot begeistert und habe sofort mit Bruder Potten gesprochen.
Auch er war sehr erfreut und sagte, dass er alles Weitere regeln werde.
Propst Prehn nahm das Angebot an und erteilte mir den Auftrag, die Fahrt zu
organisieren. Frau O. bekam für uns einen Termin für die Zeit vom 2.10.61
bis zum 12.10.61. Ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer wir sein
durften, ich vermute, wir waren eine Gruppe von zwölf Jungen und zwei
Begleitern. Die Jungen haben wir aus verschiedenen Familien nach ganz
bestimmten Kriterien ausgewählt. Es gab einige, die so ein Erlebnis noch
nie gehabt haben. Bruder Röllecke und ich haben die Jungen begleitet.
Am 2. Oktober sind wir mit der Eisenbahn von Hamburg nach Kaub/Rhein
gefahren. Schon diese Reise war sehr schön, denn es gab sehr viel zu sehen.
Doch unsere Eindrücke wurden noch von den An- und Ausblicken
übertroffen, die sich uns boten, als wir auf der Burg angekommen waren.
Wir wurden sehr freundlich empfangen und in richtigen Burgschlafräumen
untergebracht. Gegessen haben wir in einem großen Saal (Remter).
Zusammen mit anderen Gästen saßen wir an einem sehr langen Tisch. Zwei
interessante Beobachtungen konnten wir machen. Erstens: Unsere Jungen
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haben sich tadellos benommen, und das nicht nur bei Tisch. Zweitens: Als
die anderen Gäste bemerkten, dass wir mit den Jungen ein Tischgebet vor
dem Essen gesprochen haben, warteten sie stehend auf das Gebet. Diese
älteren Damen und Herren waren Geschäftsleute der Firma „Rei.“Wir alle
wurden am Tisch bedient, was unsere Jungen sehr beeindruckte.
Die Zeit am Rhein verging schnell. Zu viel gab es zu sehen und zu tun.
Burgen mussten besichtigt werden. Ihre unterirdischen dunklen Gänge
konnte man nur mit einer Taschenlampe durch kriechen. Fahrten mit der
Fähre über den Rhein in andere Städte waren auch interessant. Zum Beispiel
nach Bingen zur alten Germania. Oder zur Pfalz im Rhein unterhalb der
Burg. Frau O. die „gute Quelle“ kam uns mit ihrem Sohn besuchen. Ein
Direktor der „Rei“ Werke ebenfalls. Dieser spendierte noch einige
Besichtigungen. Es ist nach den vielen Jahren, kaum alles zu erzählen, was
uns bei dieser Reise geboten worden ist. Ich bin sicher, für unsere Jungen ist
sie ein unvergessliches Erlebnis mit tollen Erfahrungen gewesen. Ich selber
habe bei dieser Gelegenheit auch eine CVJM Gruppe getroffen und bin an
einem Abend für eine Stunde ihr Gast gewesen. Zum Abschied bekam ich
ein Buch geschenkt:
„Johannes Busch.“-Ein Botschafter Jesu ChristiSein Leben –erzählt von seinem Bruder Wilhelm Busch
„In herzlicher Erinnerung an den Christlichen Verein Junger Männer –
CVJM Kaub am Rhein.“

Kaub im Oktober1961

Haben die jungen Männer als Gruß in dieses Buch geschrieben. Für mich
war diese kurze Begegnung mit „Gleichgesinnten“auch eine Erinnerung an
viele Stunden mit Freunden in Delbrück.
Nach sehr schönen Tagen

und vielen Stunden Fahrt sind wir am 12.

Oktober um 19.00 Uhr wieder gesund in Hamburg eingetroffen. Es gab viel

117

Schönes zu erzählen und doch glaube ich, dass viele froh waren, wieder zu
Hause zu sein. Ich war es!
Meine Zeit als Familienvater in der „Johannesburg“ war seit dem 31.
September beendet. Ich bin, wie alle Brüder aus meiner Klasse, in das Haus
„ora et labora“gezogen. Wo ich mit den Brüdern Barre und Spatz in einem
Zimmer wohnte.
Nun zurück zum Führerschein: Die schriftliche Prüfung hatte ich gemacht
und bestanden. Jetzt kam die „Stunde der Wahrheit“: Die praktische
Prüfung! Das Auto zu fahren, war nicht das Problem. Problematisch war es,
die Order des Prüfers richtig zu befolgen. „Fahren sie in die nächste
halblinke Abbiegung“sagte er.“Ich wusste nicht, was er meinte und fragte:
„Wie habe ich das zu verstehen?“ Mein Fahrlehrer hatte zu mir nie von
halblinken oder halbrechten Abbiegungen gesprochen. Am Dammtorbahnhof
kam eine weitere Order: „Nehmen sie die nächste Gelegenheit wahr, um
links abzubiegen.“Ich habe die übernächste genommen und durfte anhalten.
Das wars! Schlimm war es, Käthe anzurufen und zu sagen: „Ich bin durch
gefallen.“ Um die Sache abzukürzen. Am 6. Dezember habe ich die
Fahrprüfung wiederholen können und habe diese bestanden. Trotz
Dunkelheit und Schneetreiben. Aber es war mein Tag: Nikolaus!
Die Wohlfahrtsschule: Ein weiteres, interessantes Gebiet in

meiner

Ausbildung war der theoretische Unterricht in folgenden Sachgebieten:
Pädagogik,

Sozial-

und

Jugendhilfe,

Psychologie,

Sozialpolitik,

Sozialkunde, Volkswirtschaftskunde, Rechtskunde, Gesundheitslehre und
Schreibmaschine. Unsere Dozenten waren kompetente Fachleute, ihre
Unterweisungen waren interessant. Mir haben die Stunden Spaß gemacht.
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In ihnen wurde uns nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch
notwendige Allgemeinbildung. Ich habe das so empfunden. Es gab viel

auf

zu arbeiten. Bruder Barre hat das auch mit seiner Schreibmaschine getan. Da
bei fertigte er für mich immer einen Durchschlag an. Ich habe für mich viel
Neues entdeckt. Zum Beispiel auch in der Volkswirtschaftskunde. Der
Dozent, ein junger Mann, gab sich viel Mühe uns die schwierige Materie zu
vermitteln. Einmal sagte er zu uns: „Meine Herren, um das zu verstehen,
was ich ihnen jetzt sage und im Diagramm darstelle, braucht man ein
Studium. Bitte glauben sie mir einfach, was ich ihnen zu vermitteln
versuche. Dann können wir getrost weiter arbeiten.“Und so geschah es!
Am 16. Februar 1962 abends besuchte ich Käthe in der Rothenbaum
Chaussee. Als ich nach einigen Stunden mit der Straßenbahn ins Rauhe
Haus fahren wollte, musste ich in der Mönkebergstraße auf eine Bahn
warten, warum auch immer? Es herrschte ein starker Wind, der auf den
Dächern und an den Fassaden einiger Häuser Schaden an zu richten schien.
Ich wartete recht lange, bis eine Straßenbahn kam. Der Fahrer sagte zu mir:
„Steig ein, ich bin die letzte Bahn. Die Vorsetzen (Straße am Hafen) stehen
schon unter Wasser.“
Am

nächsten

Tag

hatten

wir

am frühen

Vormittag

Unterricht:

Volkswirtschaftskunde. Der Dozent begrüßte uns und meinte: „Eigentlich
müssten wir nach Teufelsbrück fahren und uns das Hochwasser der Elbe
ansehen“. Wir sind nicht gefahren, aber kurze Zeit später erhielten wir die
Nachricht vom Hochwasser, hatten aber immer noch keine Ahnung über das
Ausmaß der Katastrophe. Dann kamen die ersten Busse mit Menschen aus
den betroffenen Gebieten. Schlimm! Einige waren nur im Schlafanzug,
andere nur in Unterwäsche oder ganz leicht bekleidet. Durchnässt und
durchfroren, nur notdürftig mit einer Decke versorgt, saßen sie in den
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Bussen. Sie hatten nur ihr „nacktes Leben“retten können. Wir konnten sie
im „Weinbergsaal“unterbringen.
Ich hatte in der „Johannesburg“die Aufnahme der Menschen zu regeln und
ihre Namen zu notieren. Glücklicher Weise hatten an diesem Wochenende
viele Jungen frei, so dass wir Platz hatten. Bei dieser Gelegenheit konnte ich
meine graue, lange Winterunterwäsche, die ich beim Trecker fahren
getragen habe, ein paar Männern geben. Unsere Küche war in der Lage für
alle Menschen das Essen zu bereiten. Bei der Anschaffung der neuen Herde
hatte man auf den Rat Bruder Füssingers gehört und den großen alten Herd,
der mit Kohle und Holz befeuert wurde, nicht entfernt. Diese Entscheidung
erwies sich in dieser Situation als segensreich! Über das wirkliche Ausmaß
der Katastrophe mit 315 Toten und großen materiellen Schäden ist später
umfassend informiert worden.
Ich habe schon gesagt, dass mir der Unterricht sehr gut gefallen hat,
besonders die sozialpolitischen Themen und das Jugendrecht haben mich
sehr interessiert. Bei allem Lernen habe ich eine wichtige Erkenntnis
gewonnen: „Je mehr ich lernte, wurde mir klar, wie wenig ich wusste.“
Einige Dozenten haben mit uns Betriebsbesichtigungen durchgeführt. Wir
besuchten

die Firma Beiersdorf (Nivea), ein Werk in Harburg, das

Autoreifen herstellte und die Firma Volvo. Sehr interessant!
Für das staatliche Examen hatten wir auch eine schriftliche Hausarbeit
vorzulegen. Über die Themen solcher Arbeiten haben wir im Unterricht
gesprochen. Der Dozent, der uns in Sozialpolitik unterrichtete, meinte ich
solle eine Arbeit über die „Mitbestimmung in Betrieben“schreiben. Dazu
wäre es sehr nützlich, wenn ich Informationen in Jugoslawien sammeln
würde, denn dort seien bemerkenswerte Regelungen für „Betriebliche
Mitbestimmungen“getroffen worden. Das wäre sicher interessant gewesen,
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aber für mich eine Nummer zu groß! Alleine die Sprache stellte ein großes
Problem da. Ich konnte weder die Jugoslawische noch die Englische.
Mich interessierten u.a. die Probleme aus der Haft entlassener Menschen,
so habe ich das Thema: „Hilfe für strafentlassene Erwachsene“ gewählt
und darüber meine Arbeit geschrieben. Aus diesem Grunde habe ich mich“
für mein zu leistendes Praktikum beim „Landessozialamt der Stadt
Hamburg Abtlg. Entlassenenhilfe“ beworben und wurde für die Zeit vom 1.
Juli bis zum 30. September 1962 als Praktikant eingestellt. Unsere
Dienststelle lag in der „Kaiser -Wilhelm- Straße“, zu der ich jeden Tag mit
der Straßenbahn fahren konnte. Es war schon spannend. Ein ganz neues
Arbeits- und Lerngebiet wollte und musste ich kennen lernen. Vom Leiter
des Amtes, Herrn Oberinspektor Jargstorf und seinen Mitarbeitern wurde ich
freundlich empfangen und während meiner Ausbildung immer unterstützt
und gefördert. Das war auch nötig, denn der Umgang mit den Menschen die,
oft nach einigen Jahren, aus der Haft entlassen worden sind, erforderte
Aufmerksamkeit, Verständnis, Kenntnis ihrer Situation und konsequente
Entscheidungen. Die Männer, mit denen ich zu tun hatte, wussten natürlich
nicht, dass ich nur Praktikant und kein „alter Hase“war. Bald kannte ich in
Hamburg jedes Gefängnis, damals gab es auch noch das Zuchthaus. Ein
merkwürdiges Gefühl, war es anfangs schon, wenn die Türen und Gitter vor
und hinter mir geschlossen wurden.
Von der alltäglichen Arbeit in dieser Behörde nenne ich einige Beispiele:
Wohnraum musste beschafft werden, wenn keine Angehörigen da waren.
Dafür hatte die Stadt einige ganz primitive Unterkünfte zur Verfügung. In
der Regel hatten die Männer keine Arbeit, wir versuchten sie in ein
Arbeitsverhältnis zu vermitteln, das war sehr schwer. Am leichtesten ist das
bei Gerüstbaufirmen gelungen, die damals eine sehr schwere Arbeit an zu
bieten hatten. Wenn die Männer längere Zeit in Haft waren, haben sie im
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Gefängnis ein paar Mark verdienen können. Dieses Geld haben wir zu
verwalten gehabt, bis sie eine Arbeitsstelle nachweisen konnten. Bei völliger
Mittellosigkeit leistete die Stadt eine kleine finanzielle Hilfe. Oft waren dazu
einige Telefongespräche mit anderen Ämtern nötig, um Zuständigkeiten zu
klären. Nicht immer fand unser Tun bei den Entlassenen Verständnis und
Einsicht in Notwendigkeiten. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass die
„kleinen“Mehrfachtäter schwieriger im Umgang waren, als die „schweren“
Langeingesessenen.
Ich denke an einen etwas sprachbehinderten Mann, der über zehn Jahre
eingesessen hatte. Von Beruf war er Schriftsetzer. Nun wollte er gerne
wieder in seinem Beruf arbeiten. Einen Arbeitsplatz haben wir für ihn
gefunden. Das nötige Werkzeug und ein wenig Kleidung wollte er selber
einkaufen. Ich bot ihm an, ihn zu begleiten, um ihm behilflich sein zu
können. Er lehnte ab. Auch mein Hinweis, dass Hamburg nicht mehr so sei,
wie er es kenne, stimmte ihn nicht um. Er ging alleine! Nach etwa zwei
Stunden kehrte er völlig aufgeregt zu mir zurück: „Mich haben sie schon
wieder erwischt.“Was war geschehen. Er war mit der U-Bahn gefahren und
hatte nur einen einfachen Fahrschein gelöst, ist aber ahnungslos
umgestiegen. Bei einer Fahrscheinkontrolle konnte er keinen Fahrschein, der
zum Umsteigen berechtigt, vorweisen. Bußgeld! Für ihn eine Katastrophe!
Monate später habe ich ihn an einer Straßenbahnhaltestelle wieder getroffen.
Er war in Begleitung einer Frau. Als er mich erkannte, sprach er mich an und
sagte: „Mir geht es wieder gut. Ich habe Arbeit und meine Freundin weiß
Bescheid.“
Ein anderer Mann, groß, kräftig etwa 35 Jahre alt, war nach einer langen
Strafe (Zuchthaus) entlassen worden. Es gab den üblichen Vorgang. Ein
kleiner Geldbetrag wurde ausgezahlt, das übrige verwahrt bis ein
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Arbeitsplatz nachgewiesen wurde. Arbeit wolle er sich selber beschaffen.
Am anderen Tag erschien seine Mutter, die mir sagte, dass ihr Sohn Arbeit
gefunden habe und gab mir die Adresse einer Firma. Ich wusste aber, dass
es diese Firma gar nicht mehr gibt. Mit gesenktem Kopf ging die gute Frau
wieder. Dann kam ihr Sohn. Er war freundlich wie immer. „Chef“, so wurde
ich manchmal angesprochen, „jetzt habe ich Arbeit, mein Boss steht unten
und wartet auf mich.“ Ich bat ihn, den Boss zu holen, damit er mir die
Arbeitsstelle bescheinige. Mit ihm kann noch ein anderer Mann. Ich kannte
sie beide aus den Akten. Die drei hatten einige Jahre „Santa Fu“ auf zu
weisen. Nun wollten sie zusammen arbeiten. Pflastersteine und Platten
wollten sie verlegen. Eine gute Sache, aber wie lange? Ich machte meinen
„Kunden“ darauf aufmerksam, dass er beim nächsten Mal SV.
(Sicherheitsverwahrung) bekommen könne. Darauf sagte er: „Ich nicht
mehr.“ Etwa drei Wochen später bekam ich eine Postkarte aus dem
Untersuchungsgefängnis. „Chef, mich haben sie wieder am A… ! Nur zwei
Beispiele!
Zu unseren Aufgaben gehörte u. a. auch die Schuldenregelung, das Auslösen
von Gepäck aus Schließfächern und Pfandhäusern, der Besuch bei
Angehörigen von Insassen, das Besorgen von Spendenmöbel und deren
Transport.
Ich habe während meines Praktikums alle Arbeiten tun dürfen und wurde
auch zu einer Sitzung der Einweisungskommission eingeladen. Diese war
aus Fachleuten gebildet und beriet in welches Gefängnis die Häftlinge
gebracht werden sollten. Die Zeit bei der „Entlassenenhilfe“war für mich
eine gute und lehrreiche Zeit. Ich habe ein wenig über Menschen erfahren,
die oft unter ganz anderen sozialen Voraussetzungen lebten oder leben
mussten. Die an den selbst geschaffenen oder nicht gewollten Realitäten
ihres Lebens gescheitert waren und schuldig geworden sind.
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Während der Praktika bei den Behörden hatten wir im Rauhen Haus keinen
Dienst in einer der Familien zu leisten, wohl aber an anderer Stelle. So auch
in der „Werbearbeit.“Werbung war für das Rauhe Haus lebensnotwendig,
ohne Zweifel! Darum gab es auch eine Werbeabteilung, in der
Mitarbeiterinnen

ständig gearbeitet haben. Einmal im Jahr wurde eine

„große Werbearbeit“in der tausende Briefe für den Versand bereitet worden
sind, durchgeführt. In diesen Tagen galt für alle eine totale Urlaubsperre, die
sehr streng eingehalten worden ist. Zu dieser Arbeit wurden alle verfügbaren
„Kräfte“ herangezogen. Mitarbeiterinnen aus der Küche und anderen
Abteilungen ebenso, wie alle Brüder, die dienstlich nicht gebunden waren.
Zu denen gehörten auch die Brüder, die zu dieser Zeit ihr Praktikum bei den
Behörden geleistet haben, also auch ich. Nach Feierabend mussten wir
unsere Examenarbeiten schreiben und an wenigen Unterrichtsstunden
teilnehmen. Wir hatten zu tun. Trotzdem wurden wir zur Werbearbeit
geholt. Das war alles nicht so schlimm und die Arbeit machte sogar Spaß,
wenn da nicht eine Ausnahme gemacht worden wäre, die ich für nicht
gerechtfertigt hielt. Es gab im Rauhen Haus einen gemischten Chor, der
natürlich auch seine Übungsstunden gehalten hat. An einem Abend, wir
waren fröhlich bei der Werbearbeit, kam Bruder Hatje, der „amtierende
Vogt“ und sagte: Bruder Füssinger habe erlaubt (gesagt?), dass alle
Mitglieder des Chores zur Probe gehen können (sollen?). Daraufhin habe ich
gesagt: „Bruder Hatje, so lange der Chor übt, gehe ich auf mein Zimmer,
um meine Examensarbeit zu schreiben. Das kannst du Bruder Füssinger
melden.“Das hat er getan und Bruder Füssinger kam, um mich zur Rede zu
stellen. Er war sehr aufgebracht, so etwas hatte er anscheinend noch nie
erlebt. Er schickte mich wieder an die Werbearbeit, ich bin aber auf mein
Zimmer gegangen! Einige Brüder aus meiner Klasse, in der ich
Klassensprecher war, folgten mir. In Bruder Füssingers Augen war das ein
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unerhörter Aufstand, der auf keinen Fall geduldet werden konnte. Ein Eklat!
Die „Hauskonferenz“, wurde ins „Haus Tanne“zur Beratung einberufen und
die Brüder aus meiner Klasse wurden einzeln vorgeladen. Hier sind sie
gefragt worden, ob sie den Gehorsam verweigern wollen. Einige kamen
zurück und sagten mir sie seien „umgefallen“.
Ich wurde als Letzter vor die Konferenz gerufen. Nach kurzem Gespräch
wurde mir die Frage gestellt: „Wollen sie den Gehorsam verweigern, ja oder
nein?“ Ich habe etwa so geantwortet: „In den Jahren, in denen ich im
Rauhen Haus bin haben sie mich kennen gelernt und sie wissen, dass ich
immer bemüht war, die mir aufgetragenen Arbeiten ordentlich zu tun. Heute
bleibe ich bei meiner Entscheidung, erst wieder zur Werbearbeit zu gehen,
wenn die Chorprobe beendet ist.“ Nach einer kurzen Beratung kam der
Beschluss: „Sie sind vom Unterricht ausgeschlossen!“
Es folgte noch eine Sitzung (Kleiner Brüderrat?), in der Bruder Grosse und
ich noch einmal getrennt befragt worden sind. Über Gespräche, die mit mir
unter „vier Augen“ geführt wurden, möchte und kann ich hier nicht
berichten!
Ich bin nicht mehr zum Unterricht gegangen. Das ist den Dozenten bald
aufgefallen und sie fragten die Brüder, wo ich sei? Diese haben von dem
„Eklat“und meinem offiziellen Ausschluss vom Unterricht berichtet. Aber
auch, dass ich gesagt hätte, nur dann wieder zum Unterricht zu gehen, wenn
ich offiziell da zu aufgefordert werde. Am nächsten Tag hat mich der
Vorsteher Propst Prehn angerufen und gesagt: „Bruder Kosbab genügt es,
wenn ich ihnen jetzt sage, dass sie wieder am Unterricht teilnehmen
können?“Es hat mir genügt und ich bin wieder zum Unterricht gegangen.
Dieses alles ist nach Feierabend geschehen, denn am Tage haben wir in den
Behörden unser Praktikum geleistet.
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Ich war seit dem 1. Oktober in der „Jugendbehörde der Stadt Hamburg,
Abtlg. Jugendgerichtshilfe“ tätig. Auch hier wurde ich freundlich von dem
Leiter Herrn Amtmann Ruhnke, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
freundlich begrüßt. Meine direkte Vorgesetzte und Ausbilderin wurde Frau
Schiller.
Wieder sollte ich eine neue Arbeit kennen lernen, wieder einmal galt es
zunächst zu hören, zu beobachten und zu fragen. Denn jetzt ging es nicht um
Erwachsene, die eine Strafe verbüßt hatten, sondern um junge Menschen
(Männern und Frauen), die straffällig geworden waren und sich vor Gericht
zu verantworten hatten.
Die Jugendgerichtshilfe ist weder ein Institut der Staatsanwaltschaft, noch
der Verteidigung, sondern ist vor Gericht beratend tätig. Im Jugendstrafrecht
steht nicht das Prinzip Strafe, sondern das der Erziehung im Vordergrund.
Um das in geeigneter und angemessener Weise realisieren zu können,
versucht man in der Jugendgerichtshilfe sich ein Bild von der Persönlichkeit
der Angeklagten zu machen.
Mit Frau Schiller besuchte ich Verhandlungen aller Jugendgerichte. Sie gab
ihren Bericht und ich durfte das ganze Geschehen, manchmal staunend,
beobachten. Die Delikte, die zur Verhandlung standen, waren aus allen
Bereichen kriminellen Handels. Ebenso kamen die Angeklagten aus allen
sozialen Schichten unserer Gesellschaft. Ich nenne nur einige Delikte:
Diebstahl, Raub, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Schießen mit dem Luftgewehr
in bewohnten Gebieten, Ladendiebstahl (meistens Mädchen), Schwänzen
des Schulunterrichts, Einbruch, Schlägerei und Betrug.
Um wichtige Informationen über die Persönlichkeit der Angeklagten zu
erhalten, führten wir im Gefängnis Gespräche mit ihnen, besuchten ihre
Eltern, Lehrer oder Lehrherrn. Sprachen mit Freunden und Freundinnen.
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Über gewonnene Eindrücke wurde ein Bericht verfasst, der dem
Jugendgericht mündlich gegeben und schriftlich vorgelegt wurde.
In den ersten Wochen habe ich Frau Schiller bei all ihrem Tun begleitet und
dabei viel lernen können. Später durfte ich, zunächst mit ihrer Begleitung,
dann ganz alleine Gespräche führen, Berichte schreiben und die
Jugendgerichtshilfe im Gericht vertreten. Das ist nicht immer ohne ein
gewisses Herzklopfen abgegangen, denn es ging nicht nur um mein richtiges
oder falsches Handeln,

sondern darum, ob ich die Persönlichkeit eines

jungen Menschen, sein Handeln in der augenblicklichen Situation und seine
charakterlichen Eigenschaften richtig erkannt und beschrieben habe.
Um die praktische Arbeit der Jugendgerichtshilfe besser darstellen zu
können, möchte ich von einem „Fall“den ich zu bearbeiten hatte, berichten.
Im Untersuchungsgefängnis „saß“ ein junger Mann, etwa 19/20 Jahre alt,
von Beruf Metzger, der aus einer Stadt im Ruhrgebiet nach Hamburg
gekommen war. Er ist wegen versuchten schweren Raubes verhaftet
worden. Bei Gesprächen in der Besucherzelle hat er mir von sich und seiner
Geschichte erzählt:
„In seiner Heimatstadt lebte er mit seinen Eltern in einer Wohnung. Seine
Mutter habe immer versucht ihn von vielen Dingen fern zu halten, so auch
von dem Besuch einer Bar, die in der Nähe seines Arbeitsplatzes war. Ihn
habe diese Bar jedoch sehr interessiert. An einem Wochenende, als er seinen
Wochenlohn ausgezahlt bekommen hatte, sei er in die Bar gegangen und
habe sehr viel Geld ausgegeben. So mochte er nicht zu seinen Eltern gehen
und vor allen Dingen seiner Mutter nicht „unter die Augen treten.“Da sei
ihm der Gedanke gekommen zur See zu gehen. Per Anhalter sei er nach
Bremerhaven gefahren, um zu versuchen auf ein Schiff zu kommen. Das hat
nicht geklappt. Eine Nacht habe er auf einem LKW-Anhänger geschlafen.
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Und ist dann, wieder per Anhalter, nach Hamburg gefahren. Hier sei er bald
auf der „Reeperbahn“gelandet. In einer Kneipe lernte er einen älteren Mann
kennen, der sich eine ganze Zeit beim Bier mit im unterhalten habe. Dieser
Mann habe ihm einen Haustürschlüssel von einer Gartenlaube und die
Adresse gegeben. Dort könne er eine Weile unterkommen. Der Ober in der
Kneipe hatte ihn in der Nacht im Lokal auf einem Sessel schlafen lassen.
Am nächsten Morgen, so erzählte er weiter, sei er dann zu der Adresse
gefahren, die er von dem Mann erhalten hatte. Die Straße habe er gefunden,
aber Gartenhäuser habe es dort nicht mehr gegeben. Also zurück in die
Stadt. Wenig Geld, keine Obdach, alleine! Zu Fuß musste er gehen. Vor
einem Tabakwarenladen stehend, sei ihm der verhängnisvolle Gedanke
gekommen, den Laden zu überfallen. Auf der Reeperbahn hatte man ihm
eine billige Schreckschusspistole verkauft, so sagte er. Mit dieser Pistole in
der Hand habe er den Laden betreten und von dem Mann hinter dem Tisch
Geld gefordert. Dieser habe sehr schnell reagiert, aber anders, als erhofft.
„Mit einem schweren Aschenbecher hat er mich, durch einen Schlag vor die
Stirn, nieder geschlagen, ich kippte um und war wehrlos. Dann kam die
Polizei!“ So weit sein Bericht. Der junge Mann wurde in seine Heimatstadt
überstellt, um dort vor Gericht gestellt zu werden. Meinen Bericht musste
ich aber noch in Hamburg abgeben.
Von einem anderen „Erlebnis“möchte ich hier erzählen. Es war in Hamburg
üblich junge Menschen, die in der Stadt aus irgendeinem Grunde
aufgegriffen worden waren und in geschlossenen Häusern (kein Gefängnis)
untergebracht wurden, zum Weihnachtsfest in ihre Heimatorte zu bringen.
Die jungen Menschen wurden in der Regel von Mitarbeitern im Ruhestand
begleitet. Diese Fahrten wurden nicht von der Jugendgerichtshilfe organisiert
und durchgeführt. Das war Aufgabe einer anderen Jugendbehörde. Im
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Dezember wurde unser Chef von einem Kollegen um Amtshilfe gebeten. Ein
junger Mann (2oJahre) sollte mit der Bundesbahn von Hamburg (aus einem
geschlossenen Haus) nach Köln gebracht werden. Für diesen „Transport“
suche er einen geeigneten Begleiter. Herr Ruhnke fragte mich, ob ich die
Begleitung dieses jungen Mannes übernehmen würde. Mit der Leitung des
Rauhen Hauses werde er sprechen. Ich war überrascht, warum gerade ich?
Meine Überraschung wurde noch größer, als man mir sagte: „Wenn sie es
schaffen, den jungen Mann bis Köln zu bringen, können sie anschließend
gleich in Urlaub gehen.“Scherzend fragte ich zurück: „Reicht es auch, wenn
der junge Mann noch in Osnabrück bei mir ist?“ Antwort: „Auch dann!“
Natürlich wurden alle Kosten von der Behörde übernommen und ich bekam
auch noch Spesen. Etwa 14 Tage vor Weihnachten sollte die Reise erfolgen.
Mit dem Heim in Köln war abgesprochen, dass man den Jungen Mann auf
dem Bahnsteig abholen würde.
Am Reisetag war schlechtes Wetter. Am späten Abend holten Bruder KarlHeinz Schottowski und ich den jungen Mann mit einem Taxi aus dem
geschlossenen Heim ab, um zum Dammtorbahnhof zu fahren. Von hier sollte
unsere Bahnreise um 23.oo Uhr beginnen. Eine Reise durch die Nacht! Als
ich am Bahnhof aus dem Taxi gestiegen bin, habe ich mir gleich nasse Füße
geholt. Kommentar des jungen Mannes: „Warum steigen sie da aus, sie
haben bloß Angst, dass ich weg lauf.“„Stimmt!“Karl-Heinz begleitete uns
noch bis in das Abteil, in dem für uns Plätze reserviert waren. Dann war ich
mit dem jungen Mann alleine in dem noch leeren Abteil. Wir machten es uns
bequem und rauchten bald die erste Zigarette. Mit Rauchwaren und belegten
Broten hatte ich mich reichlich versorgt. Eine ganze Weile haben wir kaum
miteinander gesprochen, doch dann fragte mich der junge Mann, was ich
mache, woher ich käme usw. Kamen andere Reisende zu uns ins Abteil,
wurden wir schweigsamer. Im Verlauf der vielen Stunden während der
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Reise hat der junge Mann angefangen, von sich zu erzählen. Mit sehr harten
Worten sprach er von seinen Eltern. Die wolle er Weihnachten auf gar
keinen Fall besuchen, die wolle er gar nicht sehen! Ganz anders sprach er
von einem Erzieher aus dem Heim in Köln. Dieser habe ihm vertraut und
dafür gesorgt, dass er das Heim, gewissermaßen auf „Bewährung", verlassen
konnte. Er sei aber nach Hamburg gefahren und hier später in eine dumme
Schlägerei geraten. Bei der Überprüfung seiner Personalien durch die Polizei
hat man erkannt wer er ist und woher er komme. Ergebnis: Geschlossene
Unterbringung. „Vor dem Wiedersehen mit dem Erzieher habe ich ein
komisches Gefühl, der hat mir vertraut.“Sagte er mir.
Gegen sieben Uhr kamen wir in Köln an. Hier war das Wetter noch
schlechter als in Hamburg, es schneite. Wir stiegen aus und schauten uns
nach den Männern um, die meinen „Schützling“in Empfang nehmen sollten.
Niemand sprach uns an, wir konnten keinen Erzieher erkennen. Schließlich
waren wir beide alleine auf dem Bahnsteig. Was tun? Wir sind in die
Bahnhofshalle gegangen. Auch hier war niemand zu sehen. Ein Kiosk war
besetzt. Mein junger Mann bat mich für ihn ein Päckchen Tabak und
Zigarettenpapier zu kaufen. Ich hatte sein Geld und seine Papiere in
Verwahrung und kaufte das Gewünschte.

Vor dem Bahnhof war ein

Parkplatz auf dem viele Autos standen. Der junge Mann sagte zu mir: „Soll
ich mal sehen, ob der Wagen des Heimes da ist, den kenne ich?“ Ich
stimmte zu und dachte: Jetzt ist er weg! Doch er kam wieder. Den Wagen
hatte er nicht gesehen. Ich fragte einen Bahnbeamten nach der Bahnpolizei.
Er zeigte auf eine entfernte Lampe, die einen Hauseingang spärlich
beleuchtete. Dort sind wir hingegangen. Auf mein Anklopfen folgte ein
lautes Herein! Als mein Schützling als erster den Raum der Bahnpolizei
betrat, hörte ich nur: „Da ist er ja!“Ich „übergab“den jungen Mann den
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beiden Mitarbeitern des Kölner Heimes, und bekam eine Unterschrift. Den
mir übertragenen Auftrag hatte ich erfüllt.
Müde und abgespannt habe ich mich in einen Zug nach Paderborn gesetzt
und bin zu meinen Eltern gefahren. Vierzehn Tage Sonderurlaub,
unglaublich! Warum? Wieder in Hamburg fragte ich, wieso gerade ich
gefragt worden bin, als ein Begleiter für diesen jungen Mann gesucht wurde?
Antwort: „Ein Kollege von ihnen hat uns gesagt, wenn einer den Mann nach
Köln bringen kann, dann ist das Kosbab! (keine Angabe von mir) Er hatte
Recht!
Am 31. Dezember 1962 war mein Praktikum in der Jugendgerichtshilfe
beendet. Die sechs Monate Dienst in den Behörden haben mir sehr gut
getan. Man hat mir nie das Gefühl gegeben, nur ein Praktikant zu sein,
sondern mich in allen Belangen unterstützt. Natürlich war ich als Lernender,
auf Unterweisungen und Informationen angewiesen, wurde aber von allen
Mitarbeitern der Dienststellen als junger Kollege „behandelt“. In der
Sozialbehörde hat man mir ernsthaft gesagt: „Kommen sie doch zu uns!
Im Rauhen Haus hatte sich nach dem Eklat bei der Werbearbeit wieder alles
beruhigt. Wir sind weiter zum Unterricht gegangen und bereiteten uns auf
das staatliche Examen zum Wohlfahrtspfleger vor. Dazu gehörte auch die
Abgabe unserer Arbeiten. Nachdem ich meine fertig „getippt“hatte, hat eine
Mitarbeiterin der Entlassenenhilfe sie nach Feierabend ins „Reine“
geschrieben.
Am 18. März 1963 war der große Tag: Das Examen! Nacheinander wurden
wir zur mündlichen Prüfung gebeten. Den Vorsitz des Prüfungsausschusses
führte Frau Oberschulrätin Klages. In welchen Fächern wir geprüft werden
sollten, wussten wir nicht. Im „Warteraum“haben einige, ich auch, Skat
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gespielt, andere versuchten noch Wissenslücken im Fach „Volkswirtschaft“
zu füllen.
Nach meiner Erinnerung bin ich nur in „Psychologie“befragt worden. Das
ist etwa so verlaufen. Frau Klages sagte zu mir: „Herr Kosbab sagen sie uns
bitte, was sie über die Pubertät des Menschen wissen.“Von altersbedingten
äußeren Erscheinungen, körperlichen und seelischen Auswirkungen und
anderen nach pubertären Gegebenheiten habe ich zunächst gesprochen.
Dann habe ich die Frage etwa so beantwortet: „Vor der Pubertät möchte
man schon gerne, kann aber noch nicht und wenn man dann kann, darf man
nicht.“Mir sind keine weiteren Fragen gestellt worden, sondern mir wurde
freundlich bedeutet, dass die Antwort akzeptiert wird. (Anmerkung von mir:
ich weiß, eine weniger direkte Antwort wäre vielleicht angemessener
gewesen, aber… )
Wir haben alle das Examen bestanden, drei oder vier von uns mit „gut“! Es
war im Rauhen Haus üblich, nach den Prüfungen zusammen mit den
Dozenten und Schulleitern zu essen. Uns hatte man nicht eingeladen!
Vielleicht war die, von wem auch immer, getroffene Entscheidung, noch ein
„Nachtrag“zur „letzten Werbearbeit.“ Als die Dozenten bemerkten, dass
wir nicht zum Essen kamen, haben sie nach uns gefragt. Eine viertel Stunde
später saßen auch wir am Tisch. Einige Brüder waren geschickt worden, uns
zu holen, sie wussten, wo wir zu finden waren. So hat das Essen doch noch
im üblichen Rahmen statt gefunden und ich habe als Klassensprecher ein
paar Dankesworte an die Dozenten, für das von uns allen als sehr fair
empfundene Examen, sagen können.
Es war schon ein schönes Gefühl, was ich empfunden habe. Volksschule,
gewerbliche Berufsschule, Schulwissenschaftliche Prüfung und jetzt ein
staatliches Examen. Aber es sollte ja noch weiter gehen.
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Im Rauhen Haus gab es nicht nur einen „gemischten“Chor, sondern auch
einen Posaunenchor, für den wir Brüder durch den Hamburger
Landesposaunenwart ausgebildet wurden. Der praktische Unterricht fand
auch im Duschraum statt, wenn kein anderer Raum zur Verfügung stand.
Eine wahnsinnige „Akustik“. Nur Lärm! Ich spielte jetzt eine Zugposaune
im Tenor.
In meiner freien Zeit habe ich Käthe besucht oder bin mit ihr zu ihren Eltern
und ihrer Schwester nach Stellingen gefahren. Bei Dorle und Werner haben
wir mit Freunden nette Stunden verbringen können. Auch Manfred Behnke
habe ich besucht. Er ist auf ein Abendgymnasium gegangen um das Abitur
machen zu können. Seine Mutter war eine ganz liebe Frau. Ein paar Mal hat
sie für uns nach einem pommerschen Rezept „Buttermilchkartoffelsuppe“
gekocht. Die schmeckte prima! Manfred versuchte mir „Oscar Wilde“nahe
zu bringen.
Einmal bin ich während meiner Zeit im Rauhen Haus erkrankt. Eine
„Magenschleimhautentzündung“ machte mir doch sehr zu schaffen. In der
Krankenstation musste ich unter Bruder Horchlers Obhut und Aufsicht ein
paar Tage bei Haferschleimsuppe eine Rollkur machen. Wenn Käthe mich
besuchen

kam,

kontrollierte

Bruder

Horchler

ihre

Tasche

nach

mitgebrachten Nahrungsmitteln. Eigentlich eine Frechheit, aber Horchler
war bei der Bundeswehr im Sanitätsdienst gewesen, vielleicht hatte ihn der
so geprägt. Zum Arzt musste ich ein paar Straßen weiter gehen. Seine Praxis
lag im ersten Stock. Darunter gab es ein kleines Restaurant. Ohne
Haferschleimsuppe und ohne Horchler!
Zur Ausbildung zum „Wohlfahrtspfleger“(Sozialarbeiter, Sozialpädagogen)
gehörte auch ein Nachpraktikum. Dieses konnten wir im letzten Jahr unser
Diakonenausbildung auch im Rauhen Haus leisten. So wurde ich am 1. April
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1963 Familienleiter im „Weinberg“. Zu meiner Familie gehörten maximal
18 Jungen, die meisten von ihnen waren Schüler der Abschlussklasse einer
Volksschule. Drei Jungen besuchten eine Gehörlosen-Sonderschule. Als
meine Mitarbeiter (Gehilfen) kamen die Brüder Semmler und Kirchheim zu
mir. Ich behaupte, wir waren ein prima Team!

Die Arbeit klappte

reibungslos und wir haben uns auch privat sehr gut verstanden. Wenn ein
Junge in der Schule Leistungsschwächen hatte, konnte ich ihm, mit dem
Einverständnis der Eltern, Nachhilfestunden erteilen lassen. Da für habe ich
auch Manfred Behnke gewinnen können. Er bekam ein paar Mark und die
Jungen einen guten Lehrer.
Meine Schwester Rita hatte sich in Hamburg und bei ihrer Arbeit gut
eingelebt. Sie besuchte mich öfter. Ich weiß nicht mehr wer, aber einer der
Brüder fragte Rita, ob sie nicht für einen entsprechenden Obolus im Rauhen
Haus „willigen“Brüdern die Haare schneiden könne? Rita sagte ja, kam und
hat Haare geschnitten. Den Obolus steckten die Brüder in eine AstorZigaretten Dose aus Blech. Bruder Martin besaß schon ein kleines (sehr
kleines) Auto-ein Goggo Mobil-, mit diesem hat er Rita nach getaner Arbeit
nach Hause gefahren.
Ansonsten verliefen die Tage in gewohnter Weise. Vormittags gingen die
Jungen und wir zur Schule. Nachmittags wurden mit den Jungen
Schularbeiten gemacht und Freizeit gestaltet. Die Abende konnten wir dann
auch für uns nutzen. Lernen, Lesen, Besuche u.a.m!
Im Sommer bekam ich Urlaub. Käthe und ich wollten mit Dorle und Werner
in ihrem neuen Auto in den Schwarzwald fahren. Dorle hatte ebenfalls den
Führerschein gemacht, so konnten wir uns auf der recht langen Strecke beim
Fahren ablösen. Es wurde eine schöne Reise. Schon die Hinfahrt, in für mich
unbekanntes Land, war sehr schön. Dorle achtete streng darauf, dass Werner
und ich das vorgeschriebene Tempo während des Einfahrens des Autos (die
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ersten 1000 Kilometer) einhielten. Dann setzte Dorle sich ans Steuer. Nach
kurzer Strecke ging aber die „Post ab“. Von wegen Tempo einhalten. Wir
sind gut im „Schau ins Land“angekommen. Hier verlebten wir sehr schöne
Tage mit Fahrten ins Umland und Spaziergängen in den wunderschönen
Wäldern. Bei einer dieser kleinen Wanderung haben wir viele schöne Pilze
gesehen, hatten aber keine Ahnung, ob es essbare oder giftige waren. Wir
haben sie gesammelt. Käthe und Dorle haben sie in der Küche zubereiten
wollen, dabei aber die Pilze ein bisschen probiert und sofort wieder
ausgespuckt, weil sie „Galle“bitter schmeckten. Gott sei Dank, dass Käthe
und Dorle probiert haben, sie haben uns dadurch wahrscheinlich das Leben
gerettet. Denn die Pilze, die wir gesammelt hatten, waren „Satanspilze!“
Diese Dummheit ist uns allen zur Mahnung geworden und mein Respekt vor
den Früchten des Waldes ist groß.
Nach diesem Schrecken haben wir aber weiter unsere Ausflüge gemacht.
Wir waren am Bodensee und auf der Insel Mainau, wir waren in Heidelberg,
in Weil am Rhein und haben dort Familie Schardin, ehemals Hebrondamnitz,
besucht. Wir sind nach Basel gefahren, um uns die Stadt an zu sehen. Käthe
und Dorle haben sich dort „Bally“Schuhe gekauft und hatten anschließend
Angst, dass der Zoll sie erwischen könne. Darum haben sie die neuen
Schuhe angezogen. Von Basel sind wir nach Lörrach zu „Tante“ Meta
Brüggemann, auch aus Hebrondamnitz, gefahren. Hier „entdeckte“ich ein
Bild vom Schloß in Hebrondamnitz. Tante Meta erklärte mir, dass sie von
mir ein kleines Bild bekommen habe, dieses dann vergrößern lassen hat.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Gewohnt haben wir in einem abgelegenen Bauernhaus, das sehr urtümlich
war. Es lag so an einem Berghang, dass man von ebener Erde aus auf den
Dachboden des Hauses fahren konnte. Trotz der schlimmen Dummheit mit
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den Pilzen hatten wir einen schönen Urlaub und sind nach einigen Tagen
und guter Rückreise wieder gesund in Hamburg angekommen.
Eine Überraschung habe ich noch erlebt. Man hatte mich zum Schöffen am
Jugendgericht berufen. Interessant waren hier die ersten Begegnungen mit
den ehemaligen Kollegen der Jugendgerichtshilfe. Sie waren nicht wenig
erstaunt, mich in der neuen Rolle wieder zu sehen. Ich habe an einigen
Gerichtsverhandlungen teilgenommen und versucht das „Amt eines
Laienrichters“ zu versehen. Wieder einmal hatte ich Gelegenheit mein
Menschenbild zu überprüfen und zu erweitern. Mir wurde bei den
Verhandlungen und Beratungen sehr deutlich bewusst, wie schwer es sein
kann, ein Urteil über junge Menschen zu fällen. Zur Verhandlung standen
sehr unterschiedliche Delikte, die von sehr verschieden geprägten jungen
Mädchen und jungen Männern begangen worden waren. Immerhin: Wir
waren ein Schöffengericht.
Ich denke an einen Prozess, in dem vier Jugendliche im Alter von 14-19
Jahren des „gemeinschaftlichen Autodiebstahls“ und des „Fahrens ohne
Fahrerlaubnis“angeklagt waren. Ich will hier nicht den ganzen Verlauf des
Prozesses schildern, doch von der Verurteilung des jüngsten (14 Jahre)
Angeklagten erzählen. Der Richter bat mich in der Beratung um meine
Meinung für die Verurteilung dieses Jungen. Ich habe die Unterbringung in
einem „offenen“ Heim mit fester Hausordnung und Ausgangsregelung
vorgeschlagen. Als der Richter mich nach einem solchen Heim fragte,
nannte ich das Rauhe Haus. Telefonisch habe ich dem Direktor den
Sachverhalt schildern können der darauf die „Unterbringung“des Jungen im
Rauhen Haus ermöglichte. Das war für mich eine gute Sache. Der Richter
„folgte“ meinem Vorschlag. Auch die anderen Angeklagten in diesem
Prozess sind verurteilt worden. Bei allen Verhandlungen, in denen ich tätig
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war, konnte ich die interessanten Berichte meiner ehemaligen Lehrer und
Kollegen der Jugendgerichtshilfe entgegennehmen und wusste, wie viel
Arbeit für jede verantwortliche Beurteilung zu leisten gewesen war.
Es gab (und gibt) in unserer Kirche die „Urlauberseelsorge“, die mobile
„Kirche unterwegs“ und andere sinnvolle Einrichtungen, die sich um
Menschen im Urlaub kümmern möchten. Sei es in der Freizeitgestaltung für
Kinder oder in Angeboten aller Art für junge und erwachsene Menschen.
Dazu gehört auch immer die Möglichkeit einer geistlichen „Versorgung“.
Wir Brüder, im letzten Jahr unserer Ausbildung, sind gefragt worden, ob wir
für

eine

Woche

die

„Kirche

unterwegs“ (Urlauberseelsorge) am

Lensterstrand/Ostsee unterstützen möchten. Wir wollten! So sind wir an den
Strand gezogen. Ich hatte keine Ahnung, was uns ganz konkret erwarten
würde. Von den Pfadfindern hatten wir uns Zelte, so genannte Koten,
geliehen, in denen wir schlafen konnten, aber auch am offenen Feuer kochen
und braten, denn sie hatten einen Rauchabzug. In unserer Truppe waren
einige Pfadfinder, für die das Errichten der Koten kein Problem darstellte.
Als Veranstaltungsort hatten wir den großen LKW von „Kirche unterwegs“
zur

Verfügung,

der

auf

raffinierte

Weise

zu

einem

größeren

Veranstaltungsraum umgestaltet werden konnte. In diesem wurde jeden
Abend eine Andacht angeboten, die von einem oder einer aus unserer Mitte
gehalten wurde. Wir waren nämlich nicht alleine um das Wohl der Urlauber
„besorgt“, sondern einige Mädchen aus der „Gemeindehelferinnenschule
Breklum“waren auch voller Unternehmungslust an den Strand gekommen.
So haben wir gemeinsam Programme angeboten und gestaltet. Spaß hat das
Ganze auch gemacht, ob unser Tun auch segensreich war, mag ich nicht
beurteilen. Ein paar Gespräche mit jungen Männern habe ich führen können.
Diese waren sogar an biblischen Aussagen interessiert. Begegnungen am
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Strand waren immer möglich und das Programm für Kinder, wurde von
diesen gerne angenommen.
Das Essen, was unsere „Köche“ zubereitet haben, schmeckte, wenn man
auch gelegentlich neben Pfeffer und Salz einige „Strandkörner“ zwischen
den Zähnen hatte. Das Wetter war recht unterschiedlich, ich kann mich nicht
erinnern, oft im Wasser gewesen zu sein.
An einem Abend hatte Bruder H. aus unserer Klasse im Wagen die Andacht
zu halten. Er tat dieses, wie immer, in gutem geistlichem Sinn. Auch seine
Gebete waren durchdacht und gut formuliert. Als er am Ende der Andacht
ein Dankgebet sprach, geschah folgendes: „… und Herr Gott, wir danken dir
auch für das schöne Wetter… (kurzes Stutzen)… ach nee, ach nee, es regnet
gerade… !“ Wir alle haben herzlich gelacht, ich glaube, Gott hat zu mindest
geschmunzelt.
Als unser „Seelsorgeeinsatz“beendet war, wir die Zelte abgebrochen hatten,
haben wir die künftigen Gemeindhelferinnen zu uns in das Rauhe Haus
eingeladen. Sie haben unsere Einladungen angenommen und uns wenig
später besucht.
Meine Arbeit in der Familie mit den Brüdern Semmler, Kirchheim und den
Jungen hat mir wirklich Spaß gemacht. Besonders der Umgang mit den drei
gehörlosen Jungen erforderte viel Aufmerksamkeit. Sie waren intelligent,
wissbegierig, sportlich, immer höflich und beanspruchten keine bevorzugte
Behandlung. Eines habe ich bald bemerkt. Sie wollten alles verstehen und da
bei sein, wenn wir gelacht haben. Die Lösung war: Wir alle mussten uns
bemühen deutlich zu sprechen und sie da bei an zu sehen. Um mehr über
den Umgang mit gehörlosen Menschen zu erfahren, habe ich mich mit dem
Leiter der „Sonderschule für Gehörlose“in Verbindung gesetzt. Dieser hat
mich eingeladen, am Schulunterricht in seiner Schule teil zu nehmen. Ich
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habe das getan und war sehr beeindruckt. Im Halbkreis saßen die Schüler
und Schülerinnen vor dem Lehrer und schauten auf seinen Mund. Ich habe in
allen Fächern eine sehr rege Mitarbeit erlebt. Seit dem habe ich mich
bemüht, sehr artikuliert zu sprechen, auch, wenn das für Außenstehende sehr
„komisch“ausgesehen haben mag.
Die meisten „meiner“ Jungen hatten ein Hobby, da zu gehörte auch das
Sammeln von Briefmarken. Einige haben immer wieder versucht, mich
ebenfalls für ihr Hobby zu gewinnen und brachten mir Briefmarken aus aller
Herren Länder. „Später müssen sie sich aber spezialisieren“, wurde mir
bedeutet. Ich habe tatsächlich begonnen, Briefmarken zu sammeln und es
hat mir Freude gemacht. In meinem ersten Album steht: begonnen am
1.10.1963. Ich besitze es noch heute. Mit Unterbrechungen sammle ich seit
damals Briefmarken. Nicht leidenschaftlich, aber mit Freude.
Bruder Semmler konnte richtig Schach spielen. Bruder Kirchheim und ich
hatten davon keine Ahnung, waren

aber interessiert, etwas über das

berühmte Spiel zu erfahren. Da hatten wir was gesagt. Bruder Semmler war
sofort bereit, uns das Spiel zu erläutern und die einfachsten Züge zu
erklären. Fast jede freie Minute saßen wir am Schachbrett. Kirchheim und
ich waren „neugierige“ Schüler und Semmler ein geduldiger Lehrer.
Nachdem Kirchheim und ich das „Kleine Einmaleins“ des Schachspiels
begriffen hatten, haben wir manchmal bis spät in die Nacht versucht, zu
spielen. Uns hatte ein kleiner „Spielrausch“ erfasst. Der hat mich sicher
nicht allzu lange beherrscht, denn ich musste mich auf zwei Prüfungen
vorbereiten. Außerdem wurden erste Planungen für „die Zeit danach“
angedacht.
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Aber noch aufregender war der Wunsch, so bald als möglich zu heiraten.
Darüber haben Käthe und ich am Weihnachtsfest mit ihren Eltern und mit
Dorle und Werner gesprochen. Es war selbstverständlich, dass wir unsere
Hochzeit im „Hause Herforth“ feiern konnten. Unsere kirchliche Trauung
wollten wir gerne in der Kirche der „Diakonissenanstalt Alten Eichen“in
Stellingen feiern und den Vorsteher des Rauhen Hauses Propst Prehn bitten,
uns zu trauen. Als Termin für „unser Fest“ haben wir den 2o. März 1964
(In diesem Jahr „Frühlingsanfang) gewählt. Propst Prehn hat sofort zugesagt,
als ich ihn um seinen „Dienst“ gebeten habe. Auch „Alteneichen“ war
bereit, uns die Kirche für den Traugottesdienst zur Verfügung zu stellen.
Es gab noch sehr viel vorzubereiten. Davon blieb ich weitgehend
„verschont“, denn ich hatte vor der Hochzeit noch wichtige Termine zu
wahrzunehmen. Zwei Prüfungen! Die „Diakonenprüfung“ fand am 26.
Februar 1964 statt. Darüber ist nichts Bemerkenswertes zu berichten, ich
habe diese Prüfung bestanden. Ebenso die „2.Prüfung für den kirchlichen
Verwaltungsdienst“, die am 10. März statt gefunden hat.
Hierzu eine kleine Anmerkung, in Bezug auf menschliche Eitelkeiten: Der
Prüfer, ein Diakon aus dem Landeskirchenamt, fordert mich auf, einen ganz
bestimmten „Verwaltungsakt“zu beschreiben und die einzelnen „Schritte“
zu erläutern. Das habe ich getan. Und ich bin noch heute der Meinung, es
richtig getan zu haben. Aber der liebe Bruder aus dem LKA war nicht
einverstanden. „Wie geht es jetzt weiter?“ fragte er mich. Ich antwortete
etwa so: „Den gewünschten Verwaltungsakt habe ich vom Beginn an bis
zum Abschluss in Einzelheiten beschrieben. Der Vorgang ist abgeschlossen!
Der “prüfende Bruder“ war nicht zufrieden und sagte: „Dann kommt der
Vorgang in die Kanzlei und zum Tippen“! Das war „seine Dienststelle“im
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Amt. Wie konnte ich das vergessen. Tippen als Abschluss eines
Verwaltungsaktes. Na ja!
Mit der letzten Prüfung war meine Ausbildung zum Diakon nach fünf Jahren
beendet. Was für ein „Weg“, den ich gehen konnte. Begonnen am 15. April
1950 in der Werkstatt der Firma Pamme in Delbrück „unterwegs“bis zum
31. März 1964 im Rauhen Haus in Hamburg. Wie wird er weiter gehen? Die
Frage hat uns damals sehr beschäftigt!
Natürlich hat man mit

uns „Fertigen“ schon über mögliche berufliche

Tätigkeiten gesprochen, aber entschieden war bei mir noch gar nichts. Man
hat mich gefragt, ob ich Erziehungsleiter (!)

im Rauhen Haus werden

möchte? Ich habe abgelehnt. Die Zeit im Rauhen Haus war, von einigen
Ausnahmen abgesehen, eine gute Zeit. Dass ich hier meine Ausbildung
machen durfte, werde ich sicher nicht vergessen. Auch nicht die vielen
Begegnungen mit jungen und älteren Menschen „in guten, wie in schlechten
Zeiten.“Aber jetzt wollte ich doch gerne etwas anderes tun, darum habe ich
„nein“gesagt.
Ein weiteres Angebot wurde mir gemacht: In Mannheim werde ein
Heimleiter für das „Flussschifferkinderheim“gesucht, es wäre gut, wenn ich
mich dort vorstellen würde. Der „Flussschiffermissionar“, ein Diakon des
Rauhen Hauses, hätte gerne einen „Rauh’Häusler“in dem Heim.
Der Tag unserer Hochzeit kam rasend schnell näher. Die Einladungen waren
schon lange geschrieben und verschickt. Als Trauzeugen haben wir Werner
und meinen Bruder Günter gewinnen können. Der Termin im Standesamt
(Grindel Hochhäuser) stand auch für den 20. März fest. Die Vorbereitungen
für ein festliches Essen mit entsprechenden Getränken und allem, was noch
dazu gehört, waren in „Stellingen“getroffen.
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Zwei Tage vor der Hochzeit sollte dort auch der Polterabend mit geladenen
Freunden aus dem Rauhen Haus gefeiert werden. Das haben wir fröhlich
getan. Am Tag vor der Hochzeit sind meine Eltern und Karin aus Delbrück
angereist. Wann und wie die übrigen Gäste zu uns gekommen sind, weiß ich
heute nicht mehr.
Der 20. März war ein sehr kalter Tag. In der Nacht hatte es gefroren, so
stark, dass es spiegelglatt auf den Straßen und Wegen war. Als ich mit
meinen neuen Schuhen durch das Gelände des Rauhen Hauses gehen wollte,
konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. In Stellingen war man wegen
der Glätte schon besorgt. Günter, der Trauzeuge, war noch nicht da und wir
mussten zum Standesamt. Bis dahin war doch ein Stück zu fahren. „Papa,
„spring“in den Anzug, du musst Günter als Trauzeuge vertreten.“Habe ich
zu ihm gesagt. Doch Günter kam noch rechtzeitig. Wir sind gefahren und
termingerecht beim Standesamt erschienen. Wohl wegen der Aufregung um
die glatten Straßen, habe ich von dem Geschehen im Standesamt wenig
behalten. Nach einer kurzen Ansprache und unserem „Ja“, wurden Käthe
und ich zu Eheleuten erklärt. Dann folgten die erforderlichen Unterschriften.
Wieder in Stellingen zog sich Käthe nach einer Weile zurück und ich durfte
nicht mehr zu ihr. Rita und Dorle haben ihr bei der

Ankleidung und

Ausstattung geholfen.
Kurz vor der Abfahrt zur Kirche durfte ich meine „Braut“zum ersten Mal
sehen und ihr den Brautstrauß aus gelben Rosen überreichen. Käthe sah toll
aus! Werner hat uns mit seinem Auto zur Kirche gefahren. Die Eltern und
Gäste folgten.
Unsere kirchliche Trauung wurde eine schöne Feier. Nachdem wir in der
kleinen Kirche Platz genommen hatten, hat Propst Prehn den Gottesdienst
eröffnet. Wir haben zusammen gesungen, gebetet und seine Predigt gehört,
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die er auch über unseren Trauspruch aus dem Alten Testaments, Micha 6,8
gehalten hat.
„Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert:
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem
Gott.“
Dieser Vers war schon mein Konfirmationsspruch, warum wir uns diesen als
Trauspruch gewählt haben, kann ich heute nicht mehr sagen. Bequemlichkeit
war es sicher nicht.
Ergreifend und sehr ans „Herz gehend“war die Trauhandlung. Das Fragen
und Antworten, das Tauschen der Ringe, das gemeinsame Knien und
empfangen des Segens, machte diese kleine Feier zu

einer geistlichen

Erfahrung mit besonderer Tiefe.
An eine kleine Szene denke ich manchmal noch heute: Als der Propst an
entsprechender Stelle sagte: „Reicht euch die rechte Hand“, hat Käthe meine
Hand so fest, heftig und ruckartig ergriffen, dass ich fast „in die Knie“
gegangen wäre.
Nach dem Gottesdienst hat Bruder Günter Semmler versucht mit seiner
„Achtmillimeterkamera“ einen kleinen Film zu drehen. Das hat er auch
getan, doch das hat nicht richtig geklappt, es war zu kalt! Der Film zeigt uns
alle in schnellen Bewegungen.
Im Hause Herforth war alles für ein festliches Essen gerichtet. Werners
Tante Emma, die mit ihrem Mann gekommen war, hatte bei den
Vorbereitungen sehr geholfen. Propst Prehn hat noch mit uns gegessen,
bevor er wieder ins Rauhe Haus gefahren ist.
Wir waren eine kleine Hochzeitsgesellschaft in der es keine Langeweile gab,
denn alle hatten etwas zu erzählen. Am Abend wurde auch getanzt. Manfred
Behnke spielte wieder auf seinem Akkordeon. Zur fröhlichen Feier waren
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zusammen gekommen. Unsere Eltern, Dorle und Werner, Rita, Karin,
Christa und Christian Stephan, Manfred Behnke, Tante Paula, Günter und
Vera.
In diesen Tagen haben Käthe und ich über unsere Lebenswege nachgedacht.
Geboren sind wir im Mai und Juni 1934 in Hebrondamnitz / Kr. Stolp. Am
selben Tag in der Kirche zu Dammen getauft. Gemeinsamer Schulbesuch
von 1940 bis Kriegsende in Hebrondamnitz. Dann wurden unsere Wege
getrennt. Ich bin 1946 mit meiner Familie nach Westfalen „transportiert“
worden, Käthe mit ihrer 1947 nach Sachsen. 1949 hat Käthes Vater seine
Familie nach Schleswig/Holstein geholt. Seit 1953 lebte und arbeitete Käthe
in Hamburg. Hier haben wir uns nach vierzehn Jahren zum ersten Mal
wieder gesehen. Jetzt wollen wir unser Leben gemeinsam leben, erleben
und zu gestalten versuchen.
Im Rauhen Haus hatte das „Abschiednehmen“begonnen: Von den Brüdern,
mit denen ich die Jahre der Ausbildung erlebt habe. Von den Jungen, die ich
jetzt verlassen muss. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

des

Rauhen Hauses. Von den Brüdern Semmler und Kirchheim haben Käthe und
ich uns im „Hause Herforth“bei Kaffee und Kuchen verabschiedet. Am 31.
März 1964 konnte ich das Rauhe Haus als Diakon und Wohlfahrtspfleger
verlassen.
Ein paar Tage vor meinem Ausscheiden sind Käthe und ich auf Einladung
der Verwaltung des „Flussschifferkinderheimes“mit der Bundesbahn nach
Mannheim gefahren, um uns im Heim vorzustellen, bzw. uns die Arbeit
anzusehen. In Mannheim haben uns Bruder Jung und seine Frau empfangen.
Bei ihnen haben wir auch gewohnt. Beim Besuch im Heim hatte ich bald den
Eindruck gewonnen, einige wollen mich gar nicht, die hatten sich schon
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längst für einen anderen entschieden. Ich hatte mich nicht getäuscht. (Bruder
Jung hat mir später meinen Eindruck bestätigt) Warum auch immer sie uns
eingeladen hatten, kann ich nicht beurteilen.
Nachdem wir uns alles angesehen hatten und mit den Herren ein wenig
gesprochen haben, zogen diese sich zur Beratung zurück. Das Haus war
groß. Wie viele Kinder dort untergebracht waren, habe ich vergessen. Der
bisherige Heimleiter, auch ein ehemaliger Polsterer, hatte eine Anlage
installiert, mit der er seine Andachten in jeden Raum des Hauses übertragen
konnte. Das viel mir sehr auf. Die Mitarbeiterinnen, alle schon sehr lange im
Dienst des Hauses, waren sehr nett zu uns und doch verspürte ich eine
reservierte Haltung. Verständlich! Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der
Leitung dieses Hauses nicht überfordert gewesen wäre. Nach etwa einer
Stunde kamen die Herren aus ihrer Klausur und teilten mir ihre Entscheidung
mit: Sie schlugen mir vor, eine Woche Probezeit im Heim zu leisten, danach
wollten sie entscheiden. Ich fragte mich, was wollen die „erproben“, meine
pädagogischen Fähigkeiten und Kenntnisse der Verwaltung für ein Heim
oder den „Grad“meiner norddeutschen Frömmigkeit? Ich habe abgelehnt!
Wenn sie drei Monate Probezeit gesagt hätten, wäre es sinnvoll für beide
gewesen, aber so.

Ich glaube, wir waren über diesen Ausgang alle

zufrieden. Nur nicht Bruder Jung. Er und seine Frau haben uns zum Trost in
die Oper eingeladen. Es wurde Aida gegeben!
Unsere Rückreise haben wir in Friedberg/Hessen unterbrochen, um Bruder
Brauckschulze zu besuchen, der zusammen mit seiner Frau das „Karl
Wagner Haus“leitete. Das Haus war eine so genannte „Herberge“, ein Haus
für Obdachlose, mit 120 Betten. Bruder Brauckschulze suchte einen
Nachfolger, weil er in Alzay ein Altenheim übernehmen wollte. Ich sollte ein
Jahr als Stellvertretender Heimleiter tätig sein, um mich einarbeiten zu
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können. Selbstverständlich kann (muss?) Käthe als Angestellte auch im
Hause tätig sein. Einen halben Tag und eine Nacht haben wir im „Karl
Wagner Haus“ verbracht, dann sind wir weiter nach Hamburg gefahren.
Käthe und ich haben uns die Sache überlegt und uns für das Angebot in
Friedberg entschieden. Wir haben eine Arbeit angenommen, an die wir
bisher nie gedacht hatten. Mit mir hat Käthe die erste Stelle, in der ich als
Diakon tätig sein sollte, am 1. April 1964 angetreten.
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