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             MEIN ZEITANZEIGER 
 

 

Für Dich sind diese, meine Erinnerungen aus der frühen Kindheit; 
             -Nur für Dich erzähle ich.- 
Du darfst mich anschauen, lächeln und fragen. Ach herrjeh; ich hab  
vergessen, dass Du ja das alles nicht kannst. 
 
Du bist ja ein CHRONOGRAPH, ein ZEITANZEIGER oder noch ein anderes 
Wort ein ZEITMESSER. 
-------Sind das Worte?--- Was sagst Du dazu? Ich sag Dir was: es ist 
eine Uhr; ganz einfach. Leider nicht mehr zum Aufziehen, wie z. B. eine 
DUGENA von früher, die ich mal als 8 jähriges Kind hatte. 
Nein, Digital, sagt man, mit so einem kleinen Computer drin, 
Zahlen, Datum und Punkten, die wie Augen auf und zu gehen. 
JA, ja: es sind Deine Augen - Du bist dieser Chronograph an meiner Hand. 
Ganz weiß bist Du, auch das Armband: "Schau auf das Foto von 1985" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du hast mich damals eigentlich richtig verwirrt gemacht.-So eine Uhr- 
ja, die kannte ich nicht. Und, ehrlich gesagt, warst Du für mich ein 
SCHMUCKSTÜCK, das mich anschaute. 
 
Dein Name:-----die Marke CASIO 
                     geb.F91W 
                     aus Japan 
 
so, wie mein Name: Egbuna 
                   geb. Kelber 
                   aus Hamburg 
 
 



Aber: Du gehörtest mir nicht allein; d.h. in -weiß-schon. 
Doch in -schwarz- trugen Dich Männer und heute sogar angeblich  
Terroristen. Kannst Du mir glauben!!! Schau Dir den Artikel aus der  
Zeitung von 2018 an. Da steht es schwarz auf weiß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
Zeitanzeiger! "Du hast eine Fangemeinde", die Dich alle lieben und 
denselben Geschmack haben. 
             -----DU BIST KULT------ 
Du bist das Kultprodukt-, oder Objekt der Träger mit teilweise 
weltanschauender gleicher Richtung. Du schlägst eine Brücke  
zwischen Trägern, auch verschiedener Herkunft und Ansichten. Dich  
trug oder trägt noch heute eine bestimmte Gruppe von Menschen. 
---------Du bist was Besonderes--- 
 
Hm, ich liebte Dich einfach: für mich warst Du "in". Kannst stolz auf 
Dich sein. Du wirst nie vergehen; sterben. Du überlebst. Das ist Kult. 
Man wird Dich immer tragen, nie vergessen und Dich schätzen. 
Im Gegensatz zu mir; Du überlebst mich. 
Im Gegensatz zu Dir, werde ich nie KULT.- 
Ich war auch kein Terrorist; das mal dazu. Absurd. 
 

Ich hatte einfach nur DICH, 

                           und erzähle Dir meine Geschichten. 

 

                 Hör gut zu!! 

 



Madame Alexander, Schuhsohlen und das Jesuskind. 

Wunder oder Geheimpakt? Weihnachten, Krieg, Hamburg 1944/1946 

              ______________________________________________________________ 

 

Nein, meine weiße Uhr, der Chronograph, Plastik, China oder TAIWAN, stell Dich nicht so an, 

Du weißt schon; ja ich meine Dich, Deine 2 kleinen schwarzen Punkte, die auf-aus-auf-aus-

aufleuchten und mich anschauen, nervös und auffordernd. Mach schon, sagen sie, wie so eine 

kleine Kröte, mit diesen Glubschaugen. Komm schon, wir sind schon weiter, 40 Jahre weiter. 

„Was ist denn, fragst Du mich?“ 

Ja ich weiß, aber bitte, Du musst warten, renn nicht so, wer weiß, wie die nächsten 40 Jahre 

werden. Ja, nein, eine Madame Alexander wird es nicht noch einmal geben, das ist sicher, auch 

nicht diese Schuhsohlen; aber das Jesuskind wird nun mal jedes Jahr geboren, das ist sicher und 

also, na ja, das ist nicht so tragisch, sollte einmal dieses Fest ausfallen, oder der kleine Jesus 

Ostern nicht vom Tod auferstehen. Und noch etwas; also, die Maria muss sich ja auch mal 

ausruhen von dem Stress. Jedes Jahr ein Kind, das auch noch stirbt und wieder aufwacht. Das ist 

ja zu viel. Irgendwie wird das langsam langweilig. Nun, okay mein  Chronograph, ich erzähle jetzt 

mal wie es war. Du kennst das Wort Stress ja, das ist in Deiner Zeit aufgekommen, okay. Genau 

wie Deine 2 schwarzen Augen, die immer auf und zugehen, ohne mal ganz ruhig stehen zu 

bleiben. Das ist eben Stress. Ich weiß nicht, wo Du hin willst.  

 

 

 

                                            Stehen kann ich schon. 

                                     Ich bin 1 Jahr alt 1944. 

 

 

 

 

„Hallo?“ Irgendwie hat es eben geklingelt - am Heiligen Abend - dabei singen die Leute: "Schlafe, 

mein Kindlein schlaf ein" Ja das ist für die kleinen Babys, die knapp 1-2 Monate alt sind. Die in 

einer tollen, gemütlichen, sauberen Wiege aus Holz gezimmert liegen, in karierten Bezügen und 

kleinem flachen Kopfkissen. Oder in einem geflochtenen Stubenwagen oder Bollerwagen, der ein 

Verdeck hat mit Gardinen, blauweißen, oder rotweißen Schleifen, auf dicken, großen, runden 

Holzrädern. Für die kleinen Babys, die noch viel schlafen müssen, Milch trinken und schreien. 

Hör gut zu, mein weißer Zeitanzeiger, wie Du ja in neuem Deutsch heißt. 

Also, es war fürchterlich kalt, im Dezember, in Hamburg -Winter - wahnsinnig viel Schnee, Eis 

und frierende Menschen. Ja es war ja auch Krieg, d. h. der war fast vorbei. Aber alles, die ganze 

Stadt, war verwüstet, öde, leer und zerbombt. Überall Schutt und Asche, zertrümmerte 

Wohnblöcke, Straßen und Geschäfte. Du kannst es Dir nicht vorstellen. Hunger, wo Du 

hinschaust. Frierende Menschen und nichts überzuziehen. Leichte Kleider, ne alte Schürze, 



Gamaschen, zerschlissene Jacken aus Loden, von Schuhen ganz zu schweigen; Hände ohne 

Handschuhe, keine Stiefel, keine Mütze oder nen Schal. Etwas reichere Leute hatten allerdings 

nen Pelz auf dem Mantel. Männer und Frauen, vornehme Leute; aber woher die kamen, weiß ich 

nicht. Schnee und Eis, kalter Wind. Und immer noch der Rußgeruch, Feuer, Holz vermodert und 

irgendwie war der Himmel noch phosphorgelb. Von den Fliegern, den Bomben und ach ich weiß 

nicht. Ich war ja noch klein. - Ausgebombt – auch meine Familie. Hamburg war zerbombt von 

angreifenden Truppen. Ich glaub es waren Engländer, die über meiner Stadt wüteten. Wer weiß, 

aber wir hatten wohl den Krieg begonnen und dann mussten wir alle, die vielen Menschen, die 

Omas und Opas, die Babys und Kinder, die Menschen überhaupt sich in Bunkern verstecken. Ja, 

das weiß ich noch irgendwie, nicht so ganz. „Nun warte, mein Zeitanzeiger.“  

Jedenfalls hatten wir, weil wir arm oder "bedürftig" waren, eine 1 Zimmer Wohnung bekommen 

für 5 Personen. Du kannst es dir nicht vorstellen - keine Toilette, die war im Flur und kein Bad. 

Und schon gar nichts war weiß, wie Du, mein Chronograph. Vergilbte Tapeten und das Zimmer 

lag direkt, nur durch eine Schiebetür getrennt, neben dem Zimmer von Frau Lüdecke, einer 

Teppichweberin. Ja, das war ein Krach, aber ich war ja klein. Das Klappern vom Webstuhl, 

meine Güte. Also, es war wohl Heiligabend und wie ich schon sagte: die Menschen feierten 

Weihnachten. Unsere Wohnung, oder lieber das Zimmer, war in einer besseren Gegend; da gab 

es Bäume und Hecken, Villen und nen Wasserturm und das Bergedorfer Gehölz. Ich glaube, 

diese vornehmen Häuser waren von reichen Kaufleuten früher und die mussten sie an die 

englischen Soldaten hergeben. Die mussten ja auch irgendwo wohnen, wenn sie vorher alles 

zerbombt hatten, die armen Menschen hatten nichts mehr, aber die Reichen? Ich finde das okay. 

Die Villen waren ja groß genug. Platz in der "Herberge" so heißt es doch am Heiligabend. Ja, für 

die Engländer wurde auf Anordnung Platz gemacht. 

„Drängel mich nicht so Zeitanzeiger und frag nicht mit Deinen Glubschaugen. Ich erzähl jetzt 

weiter.“ 

Wir hatten einen Tannenbaum, bestimmt von einem reichen Bauern, geschenkt bekommen; denn 

Geld war knapp. Der Tannenbaum war sogar mit Lametta geschmückt und Bratäpfel hingen 

daran. - Sah gut aus - und aus Brotpapier, oder Stanniol, das ist das Zigarettenpapier aus der 

Schachtel gewesen, daraus hat meine Mutter einen großen Stern für die Spitze gebastelt. Er saß 

natürlich etwas schief da oben. Mein Vater war nicht so begabt im Schmücken, er wollte es aber 

unbedingt und umgekippt ist der Baum auch noch ein paarmal. Na ja, mein Vater war Lehrer. 

Hatte mehr mit dem Aufbau einer katholischen Schule im Kinderheim zu tun. Du, übrigens, in 

dem Kinderheim waren wir im Keller unten, als die Bomben fielen. Die Oberin hieß Schwester 

Gottlieba. Ein Gedränge zwischen eingemachten Bohnen, mit Steinen beschwert, in Steintöpfen 

und Sauerkraut. Der Abschluss war ein rundes Holzbrett. Unter dem wackeligen Tannenbaum 

war sogar eine Krippe. Ein wenig Stroh und Maria, Josef, das Jesuskind, ein Schaf, eine Kuh, ein 

Esel und ein Hirte. Der Engel saß oben auf dem Krippenhaus aus Holz. Toll, sag ich Dir, hatte 

Mutti gemacht. Die Figuren waren aus Wachs, von den alten Kerzen, weißt Du. Meine Mutti hat 

die Kerzen, wenn sie ausgebrannt waren, immer gesammelt. Ganz bunte Kerzenstummel. Es gab 

eine Kerzenfabrik in Bergedorf. Ja, das glaubst Du nicht, Bienenwachs, der roch..........hm! Uhren 

gab es auch, nicht solche, wie Du eine bist, aus Kunststoff und so. Du kennst ja auch nur Kerzen 

aus unechtem Wachs - oder? Aus China, da wo Du auch herkommst. "Ich liebe Dich aber 

trotzdem" 

Die Maria hatte einen roten Umhang und einen blauen Schleier auf dem Kopf, der Josef mit 

braunem Überwurf und das Jesuskind fror. Es war gelb mit ein bisschen weiß um den Bauch. 

War wohl ne Windel. Naja muss ja auch sein. Passte aber irgendwie zum kalten Winter. Ich 

versteh allerdings die Maria nicht, wieso sie dem Baby nicht den Schleier umgewickelt hat - oder 



der Josef konnte eigentlich von seinem Mantel ein Stück abreißen. „Zeitanzeiger, was hast Du 

gesagt?" Der Heiligenschein? Ach ja, Du hast recht der gelbe Kranz, der auf dem Kopf von 

Maria und Josef saß hielt den Schleier von ihr und Josefs Haar, der hatte lange Haare. Doch das 

Jesuskind hatte auch so einen Kranz über dem Kopf. Komisch, dass das Kind schon blonde 

Locken hatte. Die hatte meine Mutti so in den Kopf hineinmodelliert. Ich dachte immer, Babys 

haben nur wenig Haare oder keine, wenn sie geboren sind. Ich hatte rote, das weiß ich aber nicht 

sofort. 

Wir waren schon aufgeregt, denn immerhin trotz Kälte und wenig Geld, sollte es Bescherung 

geben. Ein paar Socken oder ein Kartenspiel -Schwarzer Peter- und ein Schulheft für meine 

Brüder, sie waren acht und sieben Jahre alt oder auch ein Jahr jünger. Ob meine kleine Schwester 

schon da war, weiß ich nicht so genau. Ich glaube nicht. 

Das Weihnachtsglöcklein klingelte an der Wohnzimmertür. Eigentlich sollte es meine Mutti sein, 

die mit einem Löffel und einem Blechtopf das Weihnachtsglöckchen spielte. „Findest Du nicht 

auch, mein Chronograph, dass das eine tolle Idee war? Das fällt nicht jedem ein. Gib es zu: nicht 

nur Chinesen können was "nachmachen", wir auch.“ 

Das Klingeln war aber nicht Mutti, nein es waren Soldaten, GI`s hießen die. Sagt man jedenfalls. 

Die verstanden uns nicht und wir sie auch nicht. Die sprachen Englisch. Nein nicht Chinesisch 

oder Japanisch. Englisch, wo man immer so das "r" rollt. Müsstest Du eigentlich kennen. Na ja, 

Du sprichst ja nicht. - Schade.- Dürfte Dir mit Deiner "Zunge" auch schwer fallen. Die Soldaten, 

2 Mann, kamen mit einem riesen Paket an. Das Paket kam aus Amerika von meiner Tante 

Nandchen, der Schwester meines Vaters. Die wohnte in OHIO und war katholische Nonne, 

schon sehr lange; Franziskaner. „Du, Zeitanzeiger, stell Dir vor, mein Vater war auch mal 

Mönch, Franziskaner, aber nur 1 Jahr. Er mochte es lieber bei meiner Mutti und der hat er die 

Treue geschworen; nicht dem lieben Gott oder dem Kloster. Ich kann das verstehen und Du 

sicherlich auch; ist ja menschlich.“ 

"happy x-mas" sagten die Soldaten, Kaugummi hatten die im Mund - so richtiges 

Pfefferminzkaugummi -. Angst hatten wir nicht, die waren richtig freundlich und hatten es eilig. 

Vielleicht hatten mehrere Leute so eine Tante im Kloster in Amerika. Mutti wollte ihnen einen 

Keks geben, selbstgemachte. Sie aber mussten weg und wir freuten uns über einen großen 

schweren Karton. „Was drin war willst Du wissen? Nun, da musst Du warten, wie wir auch, weil 

vor einer Bescherung wurde gesungen und gebetet.“ Meine Brüder waren schon ganz hibbelig. 

Mutti musste sie immer ermahnen, während mein Vater ellenlang betete. Ich glaube, er las die 

ganze Weihnachtsgeschichte. Du weißt schon, die Sache mit Herodes und der Volkszählung und 

anmelden, da wo man herkommt. Ist ja auch okay, muss heute ja auch sein. Man kann schließlich  

nicht einfach auf einem Esel kommen, mit ner Frau drauf und durch die Länder ziehen. Es gab 

auch damals schon Grenzen, wie heute. „Nein, nun mach nicht so viel Wind, das ist richtig.“ 

Pässe gab es nicht. Und dann haben die drei es sich gemütlich gemacht in einem Holzhaus, oder 

Stall, bei einem Bauer. Zu viele Menschen auf dem Weg zur Volkszählung. Zu Deiner Zeit, mein 

Chronograph, gab es schon richtige Container mit Strom und Wasser und auch tolle Zelte. 

Jedenfalls hat die Maria in diesem Stall ein Baby geboren, das Jesus hieß. Völlig okay. Das war 

früher so, Krankenhäuser gab es nicht. Die Menschen wussten Bescheid auch ohne Arzt. Die 

waren stark, sag ich Dir. Und ein Stern soll über der Krippe mit einem Engel gewesen sein. Ein 

Mann, der flog. Schade, Du kannst mir nicht erzählen, wo der herkam. Daß die Flügel den 

überhaupt getragen haben, ganz in weiß war er. Eigentlich doch eine schöne Geschichte, so 

richtig zum Weinen und Mitfühlen; aber "oh, oh, weh, oh weh." 



So, mein Zeitanzeiger, ich muss Dir unbedingt jetzt nun diese Sache mit den Soldaten 

weitererzählen. „Ja, warte, hab es nicht so eilig.“ Also, da war nun dieser Pappkarton, riesig. Die 

Soldaten waren schon wieder weg. Auspacken, auspacken. Nein nicht wir; mein Vater mit einer 

großen Schere und Mutti daneben, die bereit war, gleich irgendwelches Papier sorgfältig zur 

Wiederverwendung zu sammeln und zu falten. Papier war teuer und man konnte ja auch etwas 

malen darauf oder einwickeln oder basteln. Erfinderisch sein. Oh man da glänzte etwas Gold. 

Eine riesen Metalldose oder besser ein Eimer. - Wow - das war Marmelade, -Vierfrucht- hieß die. 

Den englischen Namen weiß ich nicht mehr. Also nicht einfach nur ein kleines Glas, nein, das 

hast Du noch nicht gesehen, ein großer runder Eimer aus goldenem Metall. Und ein Stück 

goldgelber Käse - ein langes Stück, quadratisch. Da weiß ich den Namen: "Chester cheese" und 

Butter im Fass. Salzbutter, das war ein Fest. Wir haben nie Butter gegessen. Margarine oder 

nichts auf dem Brot. Und Milchpuder. Und jetzt kommt das Schönste: eine Puppe für mich aus 

Porzellan: hinten auf dem Hals einem Namen eingraviert: "Madame Alexander"! Das ist eine 

Manufaktur für Puppen in New York. Das habe ich, als ich größer war, herausgefunden. Diese 

Puppe hatte echte rote Haare, echte blaue Augen, mit langen Wimpern. Und die Augen konnten 

sich bewegen.- Schlafen und Aufwachen -. Dann hatte sie auch eine Stimme: "Hello - how are 

you?" die konnte tatsächlich sprechen. Sie hatte einen roten Mund, Stoffarme und Beine; aber 

nur bis zum Knie, dann kam wieder Porzellan. Ist ja auch wahr, wer will den Stoffarme und 

Stoffbeine haben. Sie hatte sogar rote Finger- und Fußnägel. Mitten im Krieg oder Halbfrieden 

hatte meine Madame Alexander ein rosa Spitzenkleid an, so mit Tüll und Schleifen und kleinen, 

weißen Söckchen und Lackschühchen über den Füßchen. Auch ein Täschchen, wie ein 

Beutelchen, hing an ihrem Arm. Über den roten langen Haaren, ein rosa Mützchen aus Spitze mit 

ner Schleife, die unter dem Kinn zugebunden war. Ich sag Dir, mein Zeitanzeiger, bleib ruhig 

stehen und sieh sie Dir an, oder zumindest stell es Dir vor. Kein bisschen Plastik. Alles echt.  

For little Eva-Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Hast Du mich was gefragt?“ Ach so meine Brüder. 

 

                   Meine Brüder 

                   Fridtjof und Notker 

                           Ca. 1941 



 Natürlich waren die am Wühlen und weißt Du was? Ich sag Dir, nicht nur dicke Socken, lange 

Socken, oder Kniestrümpfe, das allerbeste: Stiefel mit 2 Paar Sohlen! „Lach nicht, ja Du kannst 

ruhig mit Deinen 2 Knopfaugen blinkern“, Stiefel mit 2 Paar Sohlen. Man konnte die eine Sohle 

abmachen und einfach die dickere für "Trekking" auf das Profil pappen, ohne Kleber, da war ein 

dickes Profil. Das war eine Freude in dem Chaos und mein Vater mit seinem Sauberkeitswahn, -

natürlich gingen die Tannen auf der Erde unter dem Baum durcheinander; lagen nur lose auf 

einem Tuch und unter der Krippe. Die Figuren waren umgefallen und durcheinander. Ist wohl 

auch verständlich, eine Freude und plötzlich -oh Gott- das Jesuskind war weg! Maria, der Hirte, 

Josef, Schaf, Esel und Kuh, alles umgekippt. Zwei kleine Jungen, die sich freuten und ein 

wütender, mahnender Vater. Gut das der Baum noch stand. Vati hatte aber bereits Lametta um 

den Kopf, es hatte sich vertüttelt. 

Mein Zeitanzeiger, alles war mux mäuschenstill. Mein Bruder Fridtjof war so seelig über die 

Trekkingsohle am Stiefel. Ach, mein Zeitanzeiger, es nützte nichts, das Jesuskind war weg. Es lag 

so brav in der Krippe, sagte nichts, schrie nicht, schlief vielleicht, na ja, es lebte ja nicht, war aus 

Wachs. Meine Mutti, schnell und geschickt, wie sie nun mal war, verschwand und kam nach 

Minuten wieder, vor Freude strahlend. Und da lag es wieder, das Kind oder Baby war 

auferstanden, ist doch so, gestorben und wieder da wir hatten doch nicht Ostern?? Mein Vati war 

immer noch mürrisch und befahl meinen Brüdern, d. h. Bruder Fridtjof, die Stiefel auszuziehen 

und unter den schiefen Baum zu legen, da ja nun auch bald gegessen wurde. Also Stiefel aus und 

Schluss. Einer der beiden lag auf der Seite und hm, was klebt denn da in der Trekkingsohle? 

Ganz breit getreten im Profil. Großer Gott. Ja, ich sag es Dir. Es war das Jesuskind, unter dem 

Schuh, weg und nicht mehr zu erkennen, nur die gelbe Wachsfarbe und ein bisschen weiß. Das 

war wohl die Windel. Ein Heulen meines Bruders, eine Ohrfeige vom Vater. Das tat mir Leid, 

ehrlich. Er hatte sich gefreut und versehentlich aufs Baby getreten und "umgebracht", ein 

Jesusmörder oder Verräter"! Naja, man konnte ja schnell beten und beichten unterm Baum und 

sagen: "das mach ich nicht wieder". Gut, dass es so schnell Ersatz gab, aber er war wohl traurig. 

Heute hätte man wohl gelacht, oder, was meinst Du, mein Chronograph? Eigentlich lag es ja 

schön warm und sicher in der Schuhsohle. Ein Versteck vor dem schrecklichen König Herodes. 

Gute Idee, platt gedrückt, aber der Jesus steht ja jedes Jahr wieder auf. Und bei uns war:  

                     

 - Ostern eben Weihnachten; oder Weihnachten war Ostern – 

War das womöglich ein Wunder oder ein Geheimpakt? Hatte womöglich auch der Engel auf der 

Krippe seine Finger im Spiel? Engel sollen ja viel können und schützen. Zumindest war dieser 

Heiligabend gerettet. Es gab zum guten Schluss 2 Jesuskinder, was ein Glück.  

Wir beteten dann für die Welt und die Soldaten, die diesen unvergessenen Weihnachtsabend 

möglich machten. 

 

 

                                                                                

                                                                               März 2016 Eva-Marie Brodheim-Egbuna 

 



 

           

 

                KINDERLANDVERSCHICKUNG ins 

              EMSLAND;DRIEVORDEN 
                     
                FAMILIE WULKOTTE 1950-1955  
                Tante Mariechen und Hans 
 
 "Ja mein Chronograph, ich weiß, Du willst wieder etwas Neues hören. 
Du lässt mir einfach keine Zeit. Meine Güte. Auf und zu und auf und zu gehen deine Augen. Kannst 
Du eigentlich nichts anderes? Na gut, ich fang ja schon an." 
Warst Du eigentlich auch mal ein Kind? Das bist Du wohl noch immer. Geschwister hast Du ja 
nicht. Nur 1 Kind pro Familie dürft Ihr in China bekommen nicht? Das habe ich gehört. Du 
kommst doch aus China, oder? Und wenn das so ist, dann kommt für Dich auch keine 
"Kinderlandverschickung" in Frage. Und Du kannst es auch nicht wissen, warum Kinder verschickt 
wurden. „So, lass ruhig Deine Glubschaugen zu! Ja, ja.“ NUR BEDÜRFTIGE und KINDERREICHE 

FAMILIEN hatten Anspruch darauf, dass ihre kleinen Kinder verschickt werden konnten. 
-KINDERREICH-:d.h. 4 Kinder und mehr, das war zumindest nach der Regelung vom Staat so, also 
um 1940 herum.-(erweiterte Kinderlandverschickung)vor Beginn, während des Krieges und danach 
bis ca. 1946. Und ich sag Dir auch warum: diese Bomben überall, in Hamburg, in Dresden, Berlin, 
Kassel und vielen anderen Städten in Deutschland: SCHLIMM. „Ich hab es Dir doch erzählt in meiner 
Weihnachtsgeschichte, weißt Du noch?“ Na, na, Du musst nun aber nicht traurig sein - es ist ja 
vorbei, viele tausend Kinder und ich haben diese Luftangriffe überstanden und wurden vor dieser 
Gefahr geschützt. Ich finde diese Idee toll. Vorbei war dieser schreckliche Geruch vom Krieg; vom 
Brand, der kalt und rußig roch und noch lange in den Häusern und Zimmern hängen blieb. Ja, 
glaube mir - es ist Tatsache! Ewig heulten Sirenen und es war Fliegeralarm und ca. 790 Bomber 
wurden über meiner Stadt von den Engländern abgeworfen. Kampfflugzeuge waren überall in der 
Luft -ein Feuersturm- und ja, das dauerte. Dieser Angriff hieß: "Gomorrha" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja, ein biblischer Name. ("da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf 
Sodom und Gomorrha und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem 
Lande gewachsen war", so heißt es dazu im ersten Buch Mose)."Nanu, warum schaust Du mich 
denn so an? "Deine Glubschaugen stehen, bewegen sich nicht - starren mich an. Hast Du etwas 
nicht verstanden? Ach so, Du willst wissen, wer oder was -Sodom und Gomorrha ist? Na gut, ich 
erklär es schnell. Du bist ja kein Christ; ich weiß -Buddhist-, oder? Also Sodom und Gomorrha sind 
2 biblische Städte am Südende des Toten Meeres. Diese Menschen dort waren lasterhaft und 
unmoralisch; deswegen wurden sie von Jahwe bestraft mit einer Feuerbrunst und fast keiner 
überlebte." Ich finde das richtig und Du doch sicher auch, mein Chronograph?" 
Und jetzt zurück nach Hamburg. 
 

Feuer – 1943 - Gomorrha 



Viele Menschen tot.-37.000 auf einen Schlag- 40.000 Menschen verletzt und 225 000 Wohnungen 
zerstört. Auch unsere. „AUSGEBOMBT“ waren wir. Ach mein Zeitanzeiger, sei froh, dass Du nicht 
dabei warst. Ich war klein; aber hatte ja meine Mutti, die mich schützte. Mein Vati war ja überhaupt 
nicht da. Der war im Krieg irgendwo in Italien oder Moskau. Ich weiß es nicht genau. In Smolensk, 
das weiß ich, da hat der ein Gemälde mitgebracht. Sieht aus wie eine Ikone; das sind russische 
biblische Gemälde, die man verehrt oder anbetet. Viel Gold und Farbe. Auf dem Gemälde ist der 
heilige Michael, der Erzengel mit einem riesigen Schwert. Ich hab das große Bild noch. Es ist in 
einem goldenen Rahmen aus Holz. Ein orthodoxer Mönch oder Priester hat es meinem Vater 
geschenkt.-"im Schützengraben"- Da staunst Du so ungläubig. Es war Krieg, aber hier waren 
plötzlich Freunde. Ich erzählte Dir doch mal, dass mein Vati auch Franziskaner Mönch war; aber vor 
dem letzten Gelübde die "Kurve kratzte" und lieber meine Mutti heiratete.  
 
Mutti, meine Brüder und ich waren also allein, als diese Bomben fielen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich hab es ja Dir in der ersten Geschichte schon einmal erzählt. Die Sonne war verdeckt, dunkler 
Himmel und nur Rauch und Ruß. Ist ja auch kein Wunder:  
       12 000 Luftminen 
       25 000 Sprengbomben 
       3 000 000 Brandbomben     
       80 000 Phosphorbomben 
       500 000 Phosphorkanister 
Da staunst Du und schaust mich an. "Tatsache, dass alles flog auf meine Stadt runter. Sei froh, dass 
Du das nicht erlebt hast." Bunker gab es, aber nicht genug. Und jetzt ist Dir wohl auch klar, dass 
ganz viele Kinder ohne Eltern oder Oma, Tante oder Geschwister waren, oder nichts mehr zu essen 
hatten. Sie waren „ausgebombt". Was für ein Wort, findest Du nicht? Das bedeutet, dass das ganze 
Haus kaputt war mit allen Wohnungen drin. Viele Menschen starben unter den Trümmern. Fast so, 
wie bei einem Erdbeben. 
 
Zum Glück gab es das katholische Waisenhaus in Bergedorf, wo wir zeitweilig unterkommen 
konnten. „Was schaust Du mich an und drängelst mich schon wieder mit deinen Augen, auf-zu-auf 
und zu?“ -Ach, Du möchtest wissen, was Waisenkinder sind. Okay, ganz traurig, mein Zeitanzeiger. 
„Das sind Kinder, die keine Eltern mehr haben, also weder einen Vater, noch eine Mutter. Meistens 
hatten sie auch keine Verwandten, die sie aufnehmen konnten, z.B. eine Tante oder einen Onkel. 
Der Krieg hat ebenso viele von den Angehörigen auseinandergerissen und „getötet“. Und deswegen, 
weil sich ja irgendjemand um diese Kinder kümmern musste, gab es Waisenhäuser. Heute sagt man 
Kinderheim.“ Das ist doch eine tolle Idee gewesen, für die „armen Kinder“, die allein waren, 
zumindest eine Unterkunft, ein „Zuhause“ zu haben, oder?" 
In Bergedorf, am Grasredder 13, gab es ein katholisches Waisenhaus. Ich kenne es gut, weil wir ja 
auch im Krieg zeitweilig dort unterkamen, bei Schwester Gottlieba, der Oberin. „Das hab ich Dir 
aber schon erzählt, oder hast Du das vergessen, mein Zeitanzeiger?“ 
 

31. Mai 1943 – Mein Geburtstag 
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Mein Vater hatte dort die katholische Volksschule einrichten wollen, als er auf Heimaturlaub war. In 
diesem Waisenhaus (Kinderheim) hatten sie unten einen Keller, „hab ich auch schon erzählt“, wie 
ein Bunker, duster mit engen Treppen. Es roch muffig und feucht, doch zum Glück waren alle dort 
sicher; aber der gelbe Himmel, den sehe ich irgendwie heute noch. „Nun? Mein Chronograph mit 
deinen Glubschaugen. Weiß, so wie Du, war nichts. Aber jetzt kannst Du Dir wohl vorstellen, dass 
es bedürftige Familien gab, wo auch 1950 noch Armut war; besonders bei den kinderreichen 
Familien.“ 
 
Manchmal war man unterernährt und auch das war ein Grund für die Verschickung, sozusagen eine 
Kur. Einmal wurde ich nach WYK auf die Insel Föhr verschickt, zum „Zunehmen“, 
also dicker werden. Karen Lüdecke, meine Freundin, auch. Die musste allerdings dünner werden. 
Müsli und so, jeden Morgen – grausam. Ich hab mich einfach – so klein und spärlich wie ich war – 
an den Flügel gesetzt und gespielt. Alle haben sich gefreut. Ich brauchte das, ich hatte nämlich ganz 
fürchterlich Heimweh. Bei den Ausflügen ins Heidewäldchen auf dieser Nordseeinsel, hab ich immer 
am Gitterzaun gestanden und geweint. „ROLLING HOME TO MY DEAR HAMBURG“ hab ich gesungen. 
Ich kam mir so eingesperrt vor.  
„Warum guckst du denn so? DU KANNST ES NICHT VERSTEHEN“. 
Ich mochte die anderen Kinder nicht, ich weiß nicht warum. Im Emsland, das war total toll und 
aufregend. Da wurde man von alleine dicker.  
 
  
 "Was hast Du gesagt? Warum wir erst 1950 oder später verschickt wurden." Na, ganz einfach, weil 
wir 1943,1944,1945 usw. noch zu jung waren. Ohne Vater, der im Krieg war und ohne Mutti. Nee, 
also das geht doch nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Zeit wurden vom Norden Deutschlands viele Kinder in den Sommerferien auf Bauernhöfe 
ins Emsland verschickt. „Ja, mein Chronograph, was ist denn? "Ach so, Du weißt nicht, wo das 
Emsland ist. Ich erklär es Dir." Nein es ist nicht in China, kann es nicht, Du bist ja witzig. Hört sich 
das Wort -Emsland- etwa chinesisch an?" Nein, das Emsland liegt im Nordwesten von Deutschland. 
Das ist ein Land an oder in der Nähe der EMS. Die Ems ist ein Fluss, der mitten durch dieses Land 
geht. Und dann grenzt das Emsland an Holland, ein anderes Land in Nordeuropa. „So nun weißt Du 
Bescheid. Hast Du denn keinen Atlas oder eine Landkarte? Du kannst doch googlen? Dann tu das 
mal.“ Viele Bauern wohnen hier. Und Du weißt schon, diese Bauern haben immer viel zu Essen, weil 
es auf so einem Bauernhof immer Hühner, Schweine, Kühe, Ochsen, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen 
und Pferde gibt. Und dazu haben diese Bauern auch alle viel Land, Äcker, Weiden und Obstwiesen. 
Es gab Kartoffeln in Hülle und Fülle, Steckrüben, Sellerie und grüne Bohnen, Äpfel und Birnen, 
Kirschen, Erdbeeren, Pflaumen, Weizen, Hafer und Gerste. "Schau mich ruhig an mit Deinen 
Glubschaugen, mein Chronograph, oder wolltest Du mich was fragen? Wie bitte, ob es Reis gab, Du 
meinst Reisfelder?" Huch, ich muss lachen; nein, wir sind in Deutschland und nicht in China, oder 
Thailand. Bei uns wächst kein Reis. Es gibt keine Reisfelder. Und ich glaube, auch heute noch nicht 
in Gewächshäusern. Bei Euch ist es ja auch wärmer. Kartoffeln brauchen keine Wärme. Und Reis ist 
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auch kein Schweinefutter. Kartoffelschalen ja, oder auch schlechte, zermatschte Augustäpfel. 
 
Also kurz und gut, die Bauern waren nicht ausgebombt. Ihre Höfe, Scheunen und Remisen waren 
nicht von Bomben zerstört. Sie hatten alles, was man zum Leben brauchte und konnten sich selbst 
versorgen. Die Kuh gab Milch, daraus machte man Käse und Butter, Joghurt und Buttermilch. Die 
Hühner legten Eier, die Schweine wurden wie Kühe und Hühner geschlachtet. Kurzum, man hatte 
immer Fleisch und man konnte daraus Wurst machen. Die Bauern machten so etwas tatsächlich 
allein. "Da staunst Du, mein Zeitanzeiger, was?" Und übrigens, auch Gänse und Enten liefen auf den 
Höfen überall herum. Man brauchte die ja auch. Ja, nicht nur zu Weihnachten, wo fast alle Gänse 
und Enten gegessen wurden, nein, auch die FEDERN. "Ja, guck mich nicht so an mit deinen 
Glubschaugen." Du hast recht: die Federn kamen in die Kissen und Betten - DAUNEN -. "Hast Du 
den Namen schon mal gehört?" Ja, ich weiß, aus China,  Entchen etc. Heute werden Daunen 
importiert, die armen Dinger tun mir leid. Die werden einfach nur zu diesem Zweck gezüchtet. 
Grausam. Früher, d.h. vor 70 Jahren konnte man nichts importieren. Es war Krieg, es gab kein 
Internet; und Bauernhöfe liegen ja nun schließlich nicht in der Großstadt, sondern in ländlichen 
Gebieten, okay?????????  
 
Und dann die vielen Pferde. TOLL: Mein Lieblingspferd hieß Hans, und seine Frau hieß Hertha. 
 
Und Du wirst es nicht glauben, es gab sogar einen Traktor oder Trecker und einen Hanno mag. 
"Was hast Du denn? Oh, Du weißt nicht, was ein Hannomag ist?“ Na, einfach. Eigentlich ist dieses 
Wort eine Abkürzung für HANNOVERSCHE Maschinen BAU AG, also ein Firmenname. Diese Firma 
stellte Nutzfahrzeuge her, also Fahrzeuge, die man für die Arbeit gebraucht. Dieser "Hannomag" war 
ein kleiner, flacher Trecker, ganz klein, mit einen Sitz, flach und kein Dach und auch kein 
Auspuffrohr, aber eine Anhängerkupplung. Eigentlich ein Flitzer mit dem man kleinere Dinge, 
Wagen und Hänger ziehen konnte. Hatte viel weniger Kraft als ein großer Traktor und war nicht so 
laut. "So, jetzt weißt Du Bescheid." Und es kommt noch besser: jetzt kannst Du mal staunen und 
deine Glubschaugen offenhalten, mein Zeitanzeiger. Es gab auch eine Kutsche mit Dach und mit 2 
Pferden davor, für den sonntäglichen Kirchbesuch in Emsbüren. Da passten 6 Personen rein. Und 
es gab sogar auch ein Motorrad. Donnerwetter, oder? 
 
 
Ja und dann Brot, Kuchen und Kekse; Pfannkuchen wurden gebacken. Es gab Äpfel und Kohl, 
Bohnen, Steckrüben, Salat, Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen, Erdbeeren und Kartoffeln auf den 
Feldern.- dazu kommt noch Weizen, Gerste, Roggen und Hafer, das wuchs überall; auch Klee und 
Graswiesen. Nicht zu fassen. Man versorgte sich selbst und konnte alle satt machen. Hungrig waren 
sie nicht. Sie waren aber auch von morgens früh bis spät am Arbeiten. 
 
Übrigens, mein Chronograph, ich muss noch schnell etwas dazwischen erwähnen, also zurück in die 
Jahre 1946. Da war ich nach oder während der Zerbombung in Fritzlar, Nordhessen, der 
Heimatstadt meiner Eltern. Das wird aber eventuell eine andere Geschichte für Dich. Zuviel für dein 
kleines Köpfchen; und deine Glubschaugen würden nicht mehr aufhören zu klappern -auf und zu, 
auf und zu-. „Okay? Also später. Sei nicht so neugierig.“ 
 
Ich will Dir jetzt aber endlich erzählen, wie ich von 1949 bis 1952, glaube ich, hier ins Emsland -das 
kleine Dorf DRIEVORDEN- auf den Bauernhof von TANTE MARIECHEN kam. 
 
UND DAS WAR SO: 

 
Ich war also zwischen 6 und 9 Jahre alt. Du weißt doch, dass mein Vati eine katholische Schule in 



Bergedorf gründete, im Waisenhaus, nachdem er aus dem Krieg kam. Er war auch in der CARITAS 

engagiert. „Komm, ich erkläre Dir, was die Caritas ist. Kannst Du auch nicht wissen.“ -Caritas- das 
Wort ist lateinisch und heißt Liebe und in der katholischen Theologie: -die göttliche Tugend der 
Liebe- und somit wird die Caritas in der Nächstenliebe tätig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Caritas ist eine katholische Organisation, die es in vielen Ländern gibt. 1948 bereits bekam die 
katholische Schule große vernagelte Kisten aus der Schweiz von der Caritas, ich war gerade 
eingeschult; etwas früh, nämlich mit fünf Jahren -wollte mein Vati so-. Also, mein Zeitanzeiger, in 
den großen Holzkisten aus einfachen Planken, waren Spenden. Du, ich sag Dir, Kleider, Schuhe, 
Strümpfe, Apfelsinen aus Spanien, Jacken, Hemden, Röcke und Mäntel; einfach alles, was man sich 
nur denken konnte. Eine Freude. 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Foto siehst Du das! 
Mein Gott, das Lehrerkollegium 
und die Schulkinder. 
 
 
 
 
 
 
 
Und so kam es auch, dass mein Vati, im Rahmen der Caritas, auf die Idee kam, für all die 
Waisenkinder, Kriegskinder und die bedürftigen, kinderreichen Familien, die langen 6 wöchigen 
Sommerferien auf Bauernhöfen zu verbringen - im Emsland - dort war man ja auch katholisch, also 
fuhr er mit dem Zug ein paar Monate vorher in diese Gegend und klapperte jeden Bauernhof ab, mit 
der Bitte, ein Kind aufzunehmen. Das war schon eine Leistung; ich meine, das musste ja alles 
kostenlos sein; es wurde nichts bezahlt an die Bauern dafür. Nächstenliebe und Hilfe war gefragt. 
Mein Vati konnte so sehr viele Mädchen und Jungen jedes Jahr unterbringen. Und jedes Jahr fuhr er 
aufs Neue und bat die Bauern um Hilfe. „Was sagst Du nun, mein Chronograph?“ Du hast Recht, 
wenn Du erwiderst, heute hilft man auch, -ehrenamtlich- das stimmt. Und ich finde es wundervoll, 
dass es solche Menschen noch gibt, selbstlos waren und sind sie. 
 
Und mein Zeitanzeiger, so kam ich damals in ein Dorf, dass Drievorden hieß. Heute ist es eine kleine 
Stadt. Natürlich fuhren wir mit dem Zug von Hamburger Hauptbahnhof 3.Klasse, aber immerhin, 
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große Fenster, Holzbänke, ein netter Schaffner, Freude und Gesang. Aufregung und Geplapper, wo 
man hinsah und hörte. Alle klebten an und in den Fenstern, winkten zum Abschied ihren Eltern und 
Verwandten. Wir hatten Tornister und Koffer aus Pappmaché. Die sahen toll aus. Ecken und 
Seitenteile aus Stahlblech. Ohne Rollen natürlich. 
 
Tante Mariechen hieß die Bäuerin, Nachname Willkotte. Ihr Mann war tot, vielleicht im Krieg 
gefallen, glaube ich; denn das jüngste Kind ist noch keine 80 Jahre alt heute. Das ist Theo, soviel ich 
weiß. 
 
Tante Mariechen hatte, Du glaubst es nicht, 10 Kinder. Ich weiß die Namen nicht mehr alle: 
                                                       Hermann 
                                                       Theo 
                                                       Paula 
                                                       Margret 
                                                       Anni 
                                                       Maria 
                                                       Gerhard 
                                                       Franz 
                                                       Wilhelm 
                                                       Gertrud 
Einige davon sind heute leider schon gestorben, Maria ist Nonne und irgendwo im Kloster. Theo 
gibt es noch, hab kürzlich noch mit ihm telefoniert. Paula und Margret leben auch noch; ja, so genau, 
weiß ich es nicht. Tante Mariechen war schon, wie alle morgens um 5.00 Uhr auf. Dunkle, schon 
etwas graue Haare, nen Knoten im Nacken, und rote Bäckchen, wie ein Apfel, freundliche braune 
Augen. So sah man sie in ihrem schwarzen Kleid mit Puffärmeln und einer dunklen, weißgeblümten 
Schürze, darüber natürlich ein Kreuz auf der Brust um den Hals, schwarzen Strümpfen und 
Holzschuhen, gehalten mit nem schwarzen Lederriemen, bereits in der großen Wohnküche hinter 
der Diele Pfannkuchen backen. Aber nicht in einem Backofen, oder einer Pfanne. "Nein, mein 
Chronograph" auf einem riesigen Ofen, der Feuer untendrunter hatte und glühte. Eine riesige 
Eisenzange lag auf nem Blech, um die Kohlen und Briketts zu schüren; also umzudrehen und zu 
bewegen. Ja, bei den Japanern in den Restaurants gibt es auch so einen Ofen, moderner natürlich; da 
wo der frische Fisch drauf gebraten wird, und das Gemüse etc. Hier bei dem alten Ofen schmierte 
man mit Fett die Ofenplatte ein, und dann wurde mit Schwung einfach eine Kelle flüssiger 
Pfannkuchen darauf breit gestrichen. Man nannte sie auch Mehlpfannkuchen, weil es Wasser, Mehl 
und Eier waren, die vorher in einer großen „Kumme“ einer Blechschüssel, vermischt wurden. Ob 
auch Milch dabei war glaube ich nicht, oder eher wenig; die Kühe waren ja noch nicht gemolken 
draußen auf dem Feld. Die großen Blechmilchkannen waren noch leer draußen. 
Jedenfalls war in Sekunden eine Seite braun, dann wurde mit ner langen Gabel umgedreht und fertig. 
„Man, mein Zeitanzeiger, was? Da staunen deine Glubschaugen? Da läuft Dir das Wasser im Mund 
zusammen, na?“ Die Pfannkuchen hatten einen Durchmesser von 30cm und immer 12 Stück 
wurden übereinander gestapelt, aufgepiekst an einer Stange, wie früher die LPs. 
„Ja, was mein Zeitanzeiger, was störst Du mich mit deinen großen Glubschaugen? Ich denke, Du 
hörst zu. Ja, ich weiß, das tust Du, aber Du schaust mich so fragend an; ach so, Du weißt nicht, was 
LPs sind. Komisch, dabei werden die doch auch bei Euch in China oder so gefertigt“. Okay. Also 
LPs, das sind Tonträger und sie heißen Langspielplatten. 30cm im Durchmesser, ja wie die 
Pfannkuchen und schwarz mit Rillen. Darauf ist Musik; z. B. Schlager, klassische Musik und Jazz 

oder auch Märchen. „Ja, auch chinesische Musik.“ So ein Arm geht in die Rillen, wenn die LP sich 
dreht und man hört die Musik, natürlich nur, wenn der Plattenspieler angeschaltet, der Stecker in der 
Steckdose ist. 
Ja, da wunderst Du Dich. Von einer Vinylscheibe kommt Musik. Hast Du bestimmt schon gesehen. 



Heute sind die Vintage, also Kult; da man jetzt CDs hat. „Geh einfach in den Laden und schau Dich 
um.“ Ich möchte jetzt vom Bauernhof weiter erzählen. 
 
Also neben den 10 gestapelten Pfannkuchen stand Puderzucker zum Bestreuen, Zucker, Milch und 
(Muckefuck). Das ist Kaffee, der dünn ist, nicht stark. Ob der aus richtigen Bohnen war? Hm, das 
glaub ich nicht. Aus Zichorien Wurzel oder Gerste wurde er hergestellt; also ein Landkaffee. 
Manchmal war es auch Malzkaffee. Ich glaube, das ist fast dasselbe. Mein Zeitanzeiger: heute gibt es 
ja immer noch CARO Kaffee und auch Landkaffee von Lindt. Wir Kinder haben die erste Tasse 
Kaffee, auf die wir wahnsinnig stolz waren, man gehörte jetzt zu den Erwachsenen, mit Genuss 
getrunken. "Mein Chronograph!!Was ist? Warum verziehst Du denn dein Gesicht so? Und warum 
verdrehst du denn deine Augen so? Ach so, ich verstehe, Du magst keinen Kaffee, vielmehr du 
trinkst keinen. Stimmt ja, ihr trinkt nur "grünen Tee". Soll ja wohl auch gesünder sein. Jedenfalls 
sieht man das überall in den Drogerien, den Werbeprospekten und den Supermärkten. Ich mag ihn 
nicht. Nee, ich trink lieber Kaffee aus Kaffeebohnen 100% Arabica. Bei Tante Mariechen gab es 
richtigen Bohnenkaffee sonntags, noch in einer Holzkaffeemühle gemahlen, so vor der Brust und 
mit einem Griff immer rundum gedreht.  
 
So und jetzt weiter.  
 
Also Tante Mariechen war schon auf, das weiß ich. Hab allerdings ihr Schlafzimmer nie gesehen, nur 
die "Gute Stube", wo sie sonntags Besuch empfing oder auch mal ihre Kinder; nur die Großen, d.h. 
die ältesten: -Anni, Margareth, Hermann, Gerhard usw.- mit ihren Verlobten. Ich durfte da nie essen 
oder sitzen. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, mein Chronograph. Ehrlich, wer will denn schon 
immer steif auf gepolsterten, geschwungenen Sofas sitzen, auf rotem Samt, wie so ein König, oder 
nem Stuhl mit gedrehten Holzbeinen. Die hießen irgendwie Chippendale oder Biedermeier; und 
dann musste man gegenüber an der Wand goldgerahmte Bilder anschauen. Männer mit Hut, Stock, 
gezwirbeltem Schnauzer oder Bart, geradeaus schauend, manchmal auch in Uniform. Andere Bilder 
waren gerahmte Fotos mit vollbusigen, prallen Frauen in  weißen Blusen mit Brosche und schwarzer 
Spitze oder nen Tüll Hut auf dem Kopf. Man, da bekommt man ja Angst. "Also ich sag Dir, mein 
Zeitanzeiger, ich wollte lieber draußen spielen in der Diele, der Tenne, oder dem Schweinestall, oder 
im Freien vor dem Brunnen. Da holte man das Wasser noch mit einem Eimer am Seil aus der Tiefe 
hoch. Nee, ich wollte mich mit HANS, meinem schmächtigen Freund lieber etwas dreckig machen 
können. Wollte wild sein, lachen und Späße machen, wie ein Junge eben. Nicht immer piekfein und 
hören: „Evchen, das gehört sich für ein Mädchen nicht“. 
 
Wie gesagt, Hans war der kleine Sohn, so alt wie ich, der hinten im Anbau des Haupthofes mit 
seinen Eltern wohnte. Kost und Logis frei. Die Eltern arbeiteten im Haushalt bei Tante Mariechen. 
Die Mutter putzte und bügelte und der Vater war Handwerker und reparierte alles, was defekt war 
im Haus und im Hof. Sie kamen, so viel ich weiß, als Flüchtlinge aus Polen hierher, während des 
Krieges. Auch schlimm diese Flüchtlingstrecks. „Du, mein Zeitanzeiger, da fällt mir ein Lied ein, was 
wir als Kinder immer gesungen haben:“ 
                           
 
                          Maikäfer flieg, Maikäfer flieg, 
                          Dein Vater ist im Krieg, 
                          Deine Mutter ist in Pommernland, 
                          Pommernland ist abgebrannt, 
                          oh, Maikäfer flieg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und, keiner von uns wusste, wo Polen, Pommern usw. überhaupt war. Ja ein Maikäfer, der konnte 
zum Glück fliegen; die Menschen nicht. Er konnte sich eine neue Heimat suchen, wo immer auf der 
Welt, so lange und so weit, ihn seine Flügel tragen konnten. Er brauchte nichts mitzunehmen, hatte 
alles bei sich. Doch die armen alten Menschen, Kinder und Gesunde und Gebrechliche, die mussten 
flüchten. Sie wurden einfach aus ihrem Haus und von dem Land vertrieben. Auf alten Karren mit ein 
wenig Hab und Gut, mit ner Kuh oder nem Pferd davor, oder in Waggons der Bahn gepfercht; in 
alten Güterzügen, mussten sie so schnell wie möglich vor dem Feind fliehen. Es war Krieg damals. 
Hunderttausende Menschen zogen viele Kilometer, zu Fuß. Sie kamen ganz ausgemergelt dann in 
ihrer neuen Heimat an. Erst waren sie in Auffanglagern und dann wurden sie auf Anordnung verteilt, 
irgendwohin und waren nicht immer gern gesehen bei den neuen "Gastgebern". Ja, traurig, aber im 
Krieg ist es nun mal so. 
 
Also da, aus Pommern, kam Hans mit seinen Eltern her. Hans in den kurzen Lederlatzhosen, etwas 
mürbe, aber mit Hirschgeweih, einem weißen Hemdchen mit Kragen und kurzen Ärmeln, 
gestrickten, grauen Kniestrümpfe, Halbschuhe und blondes Haar. Ein lieber, treuer Junge und mein 
erster Freund. "Naja, nicht wie Du denkst, mein Zeitanzeiger"; Hans war ein ganz normaler 
Spielfreund. Und ehrlich gesagt: es spielt sich besser mit Jungen als mit Mädchen, finde ich jedenfalls. 
Und ich meine, ich bin auch mehr ein Junge, wollte immer einer sein. Raufen, rangeln, sich dreckig 
machen und "ins Knie treten"; natürlich das nur, wenn man mich gefoppt hat, geärgert oder mich 
hintergangen hat. Man muss sich ja schließlich wehren finde ich. Ich konnte das gut.-Heulsusen- 
mochte ich nicht, so zimperliche Mädchen. Nee nicht mein Ding. "Wie siehst Du denn das, mein 
Zeitanzeiger? Du verdrehst so deine Glubschaugen. Darf man sich bei Euch nicht wehren?" Ich 
habe 3 Geschwister, davon 2 Brüder; da muss man das schon. "Ach so, jetzt verstehe ich; pardon, 
bei Euch darf man ja nur 1 Kind bekommen. Ihr seid ja schon so viele Menschen; da kommen wir 
hier nicht mit."  
„Ja, Du siehst, mein Zeitanzeiger.“ Ich hatte eine aufregende Zeit; ob das heute noch so ist, 
bezweifel ich. Ich konnte morgens schon in den Schweinestall mit Hans, Augustäpfel aus nem Eimer 
holen und zermatschte, in einem riesen Trog gekochte alte Kartoffeln, an die Schweine verfüttern. 
Jedes Schwein hatte einen eigenen Stall, mit Stroh. Die Babys hatte die Sau dabei. Toll, manchmal 10 
Stück. Ich habe gesehen, wie sie geboren wurden, wie sie die Milch tranken; rosa, kleine süße 
Winzlinge. Ein Gequietsche und Gestuppse und der Eber, das, männliche Schwein hatte auch einen 
eigenen Stall. „Zeitanzeiger, ich sag Dir, der hat es gehört, oder gerochen, die blechernen Eimer und 
Kummen.“ Der sprang mit seinen Vorderpfoten auf das Geländer vom Stall und schaute, wo Hans 
und ich waren im Gang. Auf beiden Seiten waren Ställe. Du, da bekommt man schon mal Angst, 
wenn zwei so riesen Schweineköpfe einen angrunzen. Naja, Paul oder Margaret waren dabei. Sie 
passten auf uns auf. Wir stanken ganz schön - hatten Gummistiefel und ne Schürze aus Gummi. 
„Wie bitte Zeitanzeiger“? Nein, es gab kein Plastik zu der Zeit, alles war echt, echtes Gummi und 
auch echte Holzschuhe. 
„Warum guckst Du denn so? Tick weiter. Ja Holzschuhe, wie in Holland. Die musst Du ja eigentlich 
kennen, oder?“ Hör doch auf, die werden doch mittlerweile in China nachgemacht und heute gibt es 
die auch bereits aus Gummi. Kannst Du darin laufen? Ich lache, das kannst Du nicht, es ist nicht 
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einfach. Der Holzschuh ist steif, er passt sich beim Gehen nicht an, tut auch manchmal weh. 
 
Ja, und dann hab ich, als wir vom Feld kamen, auch noch eine Geburt von einem Kalb 
mitbekommen. Hu, irgendwie gruselt es mir heute noch. Wulkottes hatten sehr viele Felder, auf 
denen Getreide angebaut war; also Weizen, Roggen und Hafer. Mais gab es damals noch nicht. Der 
Hafer war für die Pferde Hans und Hertha, deren Stall war in der großen Tenne, wo auch die 
Trecker standen und die 2 Kutschen und die Karren, wo 1 Pferd vorgespannt wurde. Und genau mit 
so einer Karre mit dem Pferd Hans davor, waren wir draußen im Feld. Ja, wir haben den Knechten 
und allen, die auf dem Feld arbeiteten, Mittag gebracht, und die Mädchen Margareth und Anni 
melkten die Kühe. Ja, mein Chronograph, die Milch musste mit der Hand gemolken werden. „Nein,  
wo denkst Du hin: ich lache, Maschinen für so etwas gab es damals nicht.“ Und, wenn Du, 
Zeitanzeiger, meine Meinung hören willst, bin ich nicht für Maschinen. Wenn ich ne Kuh wäre, 
möchte ich nicht irgendwo angeschnallt werden mit Geräuschen usw.- nein, nein - ein richtiger, 
kleiner Melkschemel mit drei Beinen und nem Eimer unter die Kuh und dann muss man an den 
Eutern ziehen. DU das ist schwer, ich kann es nicht, nicht ein Tropfen kam raus, als ich es mal 
probiert habe. „Stripp, strapp, stroll – ist der Eimer noch nicht voll?“ sang man dazu. 
Also, Zeitanzeiger, und mit einem Mal, war auf unserem Karren, wo die vollen Milchkannen standen, 
noch ne KUH, wahnsinnig dick und stöhnte irgendwie. 
Gerd und Margareth saßen mit mir und Hans auf dem seitlichen Geländer und die Kuh stöhnte. Ich 
hatte überhaupt keine Ahnung und hatte Angst, dass sie krank sei und stirbt. „Wie bitte, 
Zeitanzeiger? Warum schaust Du so erstaunt und tust so, als ob wir dumm seien“. Handys, 
Smartphones? sagst Du. Also jetzt mach mal nen Punkt - das gab es nicht und wir konnten gar 
keinen Tierarzt anrufen. Unmöglich. Gerd oder sein Bruder haben den Tierarzt per Motorrad 
informiert in Emsbühren, 6 km entfernt. Doch der kam in diesem Fall zu spät: Glaub mir,- mit 
einem Mal kommt aus der Kuh, die ja lag, und sich krümmte vor Schmerzen, meiner Meinung nach, 
ein Baby, ein Kalb. Margareth und Anni zogen etwas, verklebte Beine, gespreizt, und ein verdrehter 
Kopf und Augen verschmiert. Ein richtiges Baby Kalb. Ich hab mich etwas geekelt und hatte auch 
Angst, aber als später der Tierarzt kam, waren beide, die Mutter und das Baby, gesund. Meine Güte, 
endlich hatten sie beide im Stall, ganz allein, ihre Ruhe. Das arme Kalb ohne Bett geboren einfach so 
im Karren. Die vier gekreuzten Beine gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf. Aber ich habe mit 
Hans jeden Tag am Stall von der Kuh gelauert, ob alles gut ist und das kleine Kalb überhaupt lebt.  
 
Und wo wir ja gerade bei Kühen, Karren und Feldern mit Getreide sind und einem Motorrad, muss 
ich dir noch etwas erzählen, -wirklich passiert.- 
Auch einen Mähdrescher gab es. Einen Pflug und eine Egge. Der Mähdrescher, der mäht das reife 
Getreide. Man, mein Zeitanzeiger, gefährlich, mit Motor und unten dicht am Boden riesige Zähne, 
die sich ineinander bewegten auf eine Breite von 2,5m. Das Getreide viel um und war gemäht. Ich 
war dabei. 
Und dann wurde das Getreide gebündelt, mit den Ähren nach oben, ungefähr 30 cm im 
Durchmesser und zu einer kleinen Hütte zusammengestellt. Wie so ein Wig Wam -cool- sag ich Dir, 
würde man heute sagen. Das Getreide musste trocknen. Zeitanzeiger, leider gibt es das heute nicht 
mehr. Heute ist alles vollautomatisch. „Hat Vorteile sagst Du?“ Ja, schnell, wirtschaftlich, ich weiß, 
ich weiß, die Konkurrenz ist groß hat aber auch seinen Preis.  
Keine Kinder auf Bauernhöfen, die auf dem Heuwagen oben sitzen, mit Heu spielen und darin 
herum tollen. Das müssen sie sich heute auf ihren Smartphones und You tube anschauen. Man 
Zeitanzeiger, das gefällt Dir, nicht, You tube, und einfach ohne frische Luft auf nem Sofa sitzen, 
Pommes oder Sushi oder Eure chinesischen Chips-Kroepok, heißen die, oder? Nee, ich hatte Spaß 
mit Hans und der Mistgabel, gemähtes Gras umzudrehen zum Trocknen und am nächsten Tag auf 
den Karren mit Ballonrädern schmeißen. Das ganze Gesicht war mit Gras voll, weil das meiste 
zurückflog, wir waren ja auch noch klein, kamen nicht so hoch, aber es machte Spaß.  



Ja und so kam es auch, dass ich tatsächlich vor lauter Freude in einen Mähdrescher lief, in diese 
Zähne. Mein linkes Bein vorne, direkt über dem Knochen am 
Unterschenkel blutete, wie verrückt. Eine riesen Wunde, 6cm lang, direkt am Schienbein -gefährlich- 
„Ja, mein Chronograph, nun schau nicht weg mit deinen Glubschaugen, brauchst nicht zu weinen, 
ich lebe ja noch.“ Und kein Telefon. In Windeseile wurde von Theo die Wunde, d.h. das Bein 
abgebunden, um das Blut zu stoppen, mit dem Karren zum Hof und mit Gerd, in Stiefeln, und 
Arbeitshose, so wie er war, auf dem Motorrad nach Emsbühren zum Arzt. Ich saß hinten drauf und 
es tropfte Blut. Mit 4 dicken Klammern, nein Zeitanzeiger, keine Naht wie heute und einem Verband 
war ich gerettet und musste liegen. 
 
Langweilig und nach 2 Wochen, sollten die Klammern wieder entfernt werden. 2 Wochen, was für 
eine lange Zeit! Bücher oder Fernsehen, all das gab es nicht. Ich war 8 Jahre alt. Hans kam immer 
vorbei, wenn er aus der Schule kam. Das ist wie heute, in Nordrhein Westfalen sind die Ferien 
anders als in Hamburg, oder Bayern oder Sachsen. Nach 12 Tagen ging es mir eigentlich gut, ich 
konnte ja laufen, aber toben konnte ich nicht und aufs Feld oder Wasser aus dem Brunnen schöpfen 
mit nem Eimer am Seil auch nicht. Aber die vier großen Klammern waren bereits draußen und 
meine Narbe, war wulstig mit ner Rille in der Mitte. Der Arzt meinte, das wächst sich zurecht, sodass 
man später nur noch einen schmalen Strich sehen würde. Gut, dachte ich -Vorsicht? Nein! Irgendwie 
"stach mich der Hafer". Die Zwetschgen waren reif, die Pflaumen, Erdbeeren, Johannisbeeren usw. 
und vor allen Dingen auch Kirschen. "Zeitanzeiger, du lachst" ja, ich bin tatsächlich mit meiner 
Wunde, naja, ein kleines Pflaster war darüber -Hansaplast- also ich bin mit Hans auf den 
Kirschbaum geklettert, um Kirschen zu naschen, nicht zu pflücken. Übrigens, Mädchen hatten 
früher Strickkniestrümpfe und Strickröckchen an. Jogginghosen oder Leggins gab es nicht und 
gehörte sich nicht. Im Winter waren es lange Strickstrümpfe, die kratzen. Echte Wolle, mein 
Zeitanzeiger; nichts aus Acryl oder Synthetik. Und dann passierte es. Irgendwie war ein Ast morsch, 
er brach und ich flog mit ihm 3 m runter, an einem kleinen Stück Ast vorbei, der mir meine Wunde 
wieder aufriss! Ich blutete und es tat weh. Hans tröstete mich und ich wickelte ein Stück altes Tuch 
fest um das Schienbein. WOW, Zeitanzeiger, was war ich tapfer. Noch einmal klammern kam nicht in 
Frage und die Ferien war ja auch bald zu Ende. 
 
Ja, die Narbe, war aber keine Narbe mehr, sondern eine 5 cm breite Delle, quer über dem 
Schienbein. Ja Fazit war, Zeitanzeiger, dass doch tatsächlich meine Mutti, sagte: Mit den Beinen 
bekommst Du keinen Mann. So eine Narbe verschandelt alles! Mutti musste es ja wissen. 
Sie hatte mal einen Wettbewerb der Fa. OPAL gewonnen. Sie hatte die schönsten Beine mit 
Nylonstrümpfen. Allerdings sah man nur bis zum Knie, dann fing der Rock an.  
Das war und ist elegant. 
 
Aber, mein Zeitanzeiger: Irrtum - ich habe einen Mann bekommen und nicht zu wenige schauten 
sich nach mir um -bis heute noch-. "Was fragst Du" Wer der Mann ist?" das verrat ich nicht. 
Auf jeden Fall, ganz sicher, es ist nicht HANS! Ich weiß nicht wo er ist.  
SCHADE, aber er war mein 1. Freund. 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                 
Ich erinnere mich gern EVI 
 
                                                                                                                                                                                                                        
Eva-Marie Brodheim Egbuna 



            

                                                   

        Schwedenessen, Goldkrone, Kelberfest und Fruns 
 
                        Katholische Schule 1951 
                          Hamburg-Bergedorf 
 
Mein Chronograph, ich muss Dir unbedingt noch eine Geschichte erzählen; hab ich auch erlebt in 
meinen ersten Schuljahren der katholischen Grundschule in Hamburg-Bergedorf. Du weißt doch 
noch, dass ich Dir sagte, dass mein Vater, nachdem er aus dem Krieg zurückkam eine katholische 
Grundschule gründen sollte im Waisenhaus am Grasredder 13. "Was ist denn, warum unterbrichst 
Du mich denn schon am Anfang? Ja, hab ich Dir bereits erklärt, dass ein Waisenhaus ein Kinderheim 
ist und die Oberin, Schwester Gottliba hieß,-so eine kleine, ganz nette Nonne- und auch von der 
Kinderlandverschickung habe ich Dir erzählt. So, jetzt hör bitte zu und halt mal deine Glubschaugen 
still!" 
 
Also, diese Grundschule gab es bereits. Gegründet und aufgebaut im Auftrag der "Danziger Straße" 
in Hamburg, wo der Dechant, also der "Chef" von allen katholischen Gemeinden saß. Dort war die 
Hauptverwaltung und auch die Hauptkirche. Heute hat Hamburg hier einen Erzbischof mit einer 
eigenen Diozöse. Eigentlich gab es die Schule schon seit ca. 1889 im katholischen Kinderheim. 
Während des 2. Weltkrieges wurde die Schule geschlossen, auf Druck der national-sozialistischen 
Regierung: ANORDNUNG! Nur ca.200 katholische Waisenkinder durften unterrichtet werden; nicht 
von weltlichen Lehrern, sondern nur von den katholischen Ordensschwestern. 
 
"Warum"? fragst Du mein Chronograph. Man, das ist nun mal so. Wenn eine Regierung was 
anordnet, dann hat man zu gehorchen. Ist doch bei Euch in China auch so. Ihr habt eine Zeitlang 
doch auch das Gebot gehabt, dass Eltern nur 1 Kind bekommen durften, oder? Ich will Dir mal was 
sagen: das ist ehrlich gesagt noch viel schrecklicher. Keine Geschwister, mit denen man sich streiten 
oder mit denen man spielen kann. Man kann ja schließlich auch lernen von denen. Die nehmen auch 
den Eltern mal etwas ab; ich meine die Mädchen helfen mal beim Abwaschen oder Bügeln und die 
Jungen putzen mal die Schuhe. 
"Was? Warum verdrehst Du denn Deine Augen? Die werden ja immer größer; Zeitanzeiger, lebst Du 
noch?" Ja nun, Schuhe putzen muss sein, man konnte die nicht einfach mal eben in die 
Waschmaschine stecken oder wegschmeißen und neue kaufen. Das ist leider heute so. Plastikschuhe, 
gab‘s nicht, alles war aus Leder und war teuer. Meistens wurden auch die Schuhe eine Nummer 
größer gekauft. Vorne kam dann Watte rein, damit die Spitze, wo die Zehen nicht hinkamen, 
ausgefüllt war. Das mal dazu. Und Waschmaschinen gab es nicht, jedenfalls bei uns. Die Wäsche 
wurde im großen Waschtopf auf dem Holzkohleofen gekocht und dann auf dem Küchentisch in 
einer Zinkwanne mit einem Waschbrett sauber gerubbelt." (Ich hatte übrigens meine 1. 
Waschmaschine 1976 von Quelle). 
 
"Und jetzt mein unruhiger Chronograph - warte, mach deine Glubschaugen richtig auf und schau 
hin.- Nicht wackeln.- Ich hab ihn noch, meinen Kinderteller aus Blech, 20cm im Durchmesser, zum 
Suppe essen und er war eierschalenfarbig und hatte einen dünnen, roten Rand.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Teller vom  

Schwedenessen, 1948 



Und jetzt kommt’s: in der Mitte, also da, wo die Suppe hinkam, war ein kleines Mädchen mit nem 
blauen Kleidchen, rotes Mützchen, rote Strümpfchen, Lackschühchen, blonden Zöpfchen. Und die 
schob einen roten Puppenwagen, mit Baby drin und zugedeckt mit dem hellen Federbett.- Zu süß - 
und ich kenne diese Puppenwagen aus Korb. Ich saß auch in so einem.  
 
Es gibt ein Bild davon. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mein Kinderteller ist also sage und schreibe, Zeitanzeiger 73 Jahre alt. Na ja, ein wenig ist er 
abgekratzt und das Blech, also das innere ist etwas rostig, oder so. „Weißt Du, Chronograph, wofür 
ich den brauchte?“ Ja, zum „Schwedenessen“ auf dem Platz vor SCHUH BODE, wo das 
Bissmarkdenkmal stand. Hm - oder war es das Kaiser Wilhelmdenkmal? Ich glaube der Kaiser war 
es. Heute steht es nicht mehr dort; ich glaube man hat es vor das Bergedorfer Schloß gesetzt. 
Jedenfalls, Chronograph, es war Essensmarkenzeit, die für kinderreiche Familien ausgegeben wurden 
und die kleinen Kinder, so wie ich, mussten oder durften sich jeden Mittag Essen holen auf diesem 
„Kaiser Wilhelm Platz“. Das Essen wurde von schwedischen Schwestern, die in der Notsituation 
halfen, gekocht und ausgegeben. Große Bottiche voll - Wahnsinn. Die Suppe mit Nudeln und ein 
bisschen Hühner- oder Rindfleisch, hm, die schmeckte. Ich koch sie heute noch.- Chronograph - ja, 
Hilfe gab es und Menschen, die trotz des verlorenen Krieges uns "armen Kindern" halfen. Ja, findest 
Du nicht auch? Ich jedenfalls bin dankbar, und schaue jeden Morgen diesen Teller an.- es liegen 
Menthol- Bonbon darauf. Ich zeig Dir nen Foto, ja?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So und nun zu der Schule. 
 
 
Also, nach dem Krieg, 1947 wurde mein Vati beauftragt, diese Schule zu eröffnen und für alle 
katholischen Kinder zugänglich zu machen. Das tat er. 
 
Das Kinderheim war direkt an der Straße Grasredder 13 und das Schulgebäude hinten in einem 
Nebentrakt und einem provisorischen Trakt inmitten der Gruppenräume des Kinderheimes. Auch 
einen Schulhof gab es, sogar zwei; einen für Mädchen und einen für Jungen. Und, Du glaubst es 
nicht, es gab auch eine Turnhalle. 
Na ja, was heißt Turnhalle, nicht zu vergleichen mit meiner Turnhalle von meinem Sportverein 
BT60. Alle Gebäude in rotem Klinker und diese Halle wurde auch als Festsaal, Tanzsaal und Aula 
genutzt. Z.B. für Schulentlassungen. 
"Mein Zeitanzeiger, wackel nicht so, treib mich nicht, lass mich einfach in Ruhe erzählen. Das ist 
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immerhin 69 Jahre her. Nicht Deine Zeit, weiß ich." 
  
Also, es gab in dieser Schule, die Klassen 1 - 9. In der neunten Klasse wurde man "schulentlassen"; 
viele Schüler, besonders aus den Vierlanden, deren Eltern Bauernhöfe hatten und Felder, wurden 
manchmal schon in der 8. Klasse entlassen oder, das ist ein bisschen traurig, die Schüler, die nicht 
gut waren in der Schule und schon öfter "sitzengeblieben" sind. Sie haben die Klasse zu oft 
wiederholen müssen. Aber keiner hat gelacht oder diese Schüler gehänselt. 
 
Auch sie haben manchmal, trotz allem, eine Lehrstelle bekommen, dank der Hilfe und Fürsprache 
meines Vaters. - Eine Arbeitsstelle bekamen sie auf jeden Fall.- "Mein Chronograph, mach die 
Glubschaugen weit auf. Es war eine andere Zeit. Arbeitslose oder Hartz IV- Empfänger gab es nicht. 
Jedem wurde geholfen; jeder gab dem anderem etwas und wenn kein Geld da war, dann wurde eben 
Arbeit mit Lebensmitteln, Fleisch, Obst, Gemüse und Kartoffeln bezahlt. Ich sehe schon, Deine 
Augen werden immer größer und Du scheinst zuzuhören. Da beutete keiner den anderen aus, so wie 
heute." Was fragst Du? "Millionäre?" Nein die gab es nicht, oder Milliardäre, so wie heute. Ich weiß 
es jedenfalls nicht. "Man sah sie nicht" weil sie nicht, wie heute rumprotzten mit ihrem Geld oder 
ihren Klamotten und sich laufend auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken zur Schau 
stellten. Noch schlimmer: auf roten Teppichen liefen und sich fotografieren ließen. Was ein Glück. 
Alle Schichten, reich, mittel und arm waren gleichmäßig verteilt und keiner war neidisch auf den 
anderen. Die reichen Leute sprachen mit jedem und gaben Geld für jeden. Wir auch, d. h. mein 
Vater, obwohl wir nicht viel Geld hatten. 6 Personen und ein Gehalt; mein Vater spendete jeden 
Sonntag in den Klingelbeutel in der Messe, für caritative Einrichtungen, Heimkehrerverband, 
Misereor, Kinderhilfswerk und etliche Andere. 
 
„Du, mein Zeitanzeiger, bist Du eigentlich in der Schule gewesen oder im Kindergarten? Ich hoffe 
doch; dann hast Du ja wenigstens dort Kameraden gehabt zum Spielen und Ärgern, oder? Man 
Deine Augen sind so strafend. -Glubsch- mein Chronograph. Ich weiß, ich weiß, bei Euch herrscht 
Disziplin und ne Schuluniform habt ihr auch. Hat ja irgendwie was. Aber ehrlich gesagt, manchmal 
so den Lehrer ärgern, mit nem nassen Schwamm unter seinem Kissen am Katheter Stuhl, das bringt 
doch Spaß, findest Du nicht? Irgendwie tust Du mir leid, dass Du aus einer anderen Zeit kommst. 
Wir haben oft Unfug im Unterricht gemacht, ich sag Dir. Allerdings auch häufig "eine Backpfeife" 
dafür gefangen. Das störte uns aber nicht. Kennst Du den Film „Die Feuerzangenbowle“? Ja? Toll, 
siehst Du, so ging es auch zu meiner Zeit in der Schule zu." 
 
So, jetzt aber weiter. Ich will doch von der Zwille, dem Unfug, und den Lehrern erzählen. Das waren 
Zeiten, sag ich Dir. 
 
Also, mein Vati, FRANZ KELBER, war der Schulleiter dieser katholischen 
Gemeindeschule-Grundschule am Grasredder 13. 
 
Dann gab es Frl. FREERICKS, meine Klassenlehrerin in der 1.und 2. Klasse. Sie rauchte nonstop auf 
dem Schulhof. Sie war sehr dünn, ich hab ein Foto von ihr. Sie starb später an Krebs, Leberkrebs, 
war ganz gelb. Vielleicht hat sie ja auch Schnaps getrunken. Ich musste Sie im Bethesda Krankenhaus 
in Bergedorf besuchen. Ich kenne noch ihre Adresse in einer roten Backsteinvilla im 1. 
Stock-Wentorferstr.88. 
 
Schwester IRMA, eine Nonne, meine Klassenlehrerin in der 3.und 4. Klasse. Sie hatte auf der rechten 
Backe einen dunklen Pickel mit 3 Haaren. Tatsache. 
Ihr Nachname war Suren. Einmal hat sie mich zusammen mit Schwester SILA rückwärts während der 
Messe in der katholischen Kirche, aus der Sitzbankreihe rausgezogen. Mich einfach an dem Kragen 
gepackt. Mitten durch den Mittelgang der Kirche bis zum Eingang. Alle Gläubigen sahen das. Geh 
Du mal rückwärts ohne zu schauen, man kann auch stolpern. 



Ich wusste auch nicht warum. Halt, eigentlich, mein Chronograph, ja schau mich ruhig an, ist das 
peinlich. Wo doch auch mein Vater, der Schulleiter, im Gottesdienst war.  
Es war nämlich so: Die Orgel spielte Tante Luebcke, eine Skatfreundin meiner Eltern, laut und 
klangvoll ertönte das Lied: "GROSSER GOTT WIR LOBEN DICH, HERR WIR PREISEN DEINE STÄRKE". 
Die Jungen rechts in den Bänken, die Mädchen links in den Bänken, sangen dazu aus dem 
GOTTESLOB. Das ist das katholische Gesangs- und Messbuch. "Hör mal, Du brauchst überhaupt 
nicht zu lachen und die Augen zu verdrehen. Es wird immer GELOBT und GEPRIESEN. Das macht 
ihr irgendwie in China ja auch. Wie, weiß ich nicht; doch ich glaube, ihr marschiert im Stechschritt an 
Eurer Führung vorbei, stimmt‘s? Und wir waren ja klein und sangen einfach, egal welchen Text. 
Hauptsache laut und mit voller Inbrunst. „Man, jetzt unterbrich nicht schon wieder." Auch ich sang. 
Ich war gut; oft einfach so aus der "lamain", die 2. Stimme, obwohl ich ein hohe Stimme hatte 
-damals- heute nicht mehr; ich bin Raucher. Ich musste auf jeder Schulentlassung entweder vor 
vielen Leuten singen: "EIN FROEHLICH HERZ, EIN FESTER SINN, DAS IST EIN RECHTER 
ANBEGINN" oder Flöte und Klavier spielen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sogar der Bürgermeister und der Schulrat waren da. Na ja, jedenfalls zog Schwester Irma mich 
rücklings von der 2.Reihe bis hinten zum Eingang der Kirche und strafte mich bösen Blickes. Und 
warum???????? Ich fing an die 2. Strophe des Liedes lauthals zu singen, obwohl es wohl keine geben 
sollte. Das, was die Orgel ertönen ließ, war ein Ausklang des Liedes. Für mich hörte es sich an, wie 
der Anfang der 2. Strophe. Ehrlich, ist das denn ein Fehler von mir? Ich musste das in meine Liste 
der Sünden aufnehmen, für die nächste hl. Beichte. Da will man preisen, ehren und loben und dann 
ja, verkehrt. Extra hab ich das ja nun nicht getan. Chronograph???????Du lachst, Du solltest mich 
trösten und ich muss jetzt im Nachhinein auch lachen. 
Und mir fällt da noch etwas ein. "Weißt Du, was ROSENKRANZANDACHTEN oder Litaneien sind???" 
Ich glaube nicht, das war oft die Strafe, die man beten musste, um seine gebeichteten Sünden zu 
bereuen. Ich kann Dir sagen, das hält auf. 1 Kreuz, das Glaubensbekenntnis, dann ein paar Vater 
unser an einer Perle, immer vor den "Ave Marias", min.50 Perlen an einer Schnur. Am 7.Oktober 
wird das Rosenkranz-Fest gefeiert. Im ganzen Oktober wird dieser Rosenkranz jeden Nachmittag 
gebetet. "Und jetzt, mein Zeitanzeiger, nicht lachen - seit dem Jahr 1571 ist dieses eingeführt worden 
von der kath. Kirche zur Feier des Seesieges bei LEPANTO über die Türken." Was sagst Du nun? 
Und wir kleinen Kinder bekamen diese "Strafe" als Buße für die Sünden auf. Wir wussten überhaupt 
nicht, wer Türken sind oder wo die Türkei ist. Und wieso muss ich büßen mit diesem Rosenkranz, 
während er doch Pflicht zu beten wurde, als Dank über den Sieg gegen die Türken damals? 
"Zeitanzeiger, ich lach mich tot, was für ein Paradox, oder hast Du ne Erklärung?" 
 
Und ähnlich war es mit dem "Litanei" beten. Endlose Fürbitten, z. B. vorgegebene oder ausgedachte, 
je nach Weltgeschehen: z. B. "Bitte hilf, den Krieg in Syrien zu beenden" oder: "gib den 
Verstorbenen das Ewige Leben". Hab heute noch so meine Bedenken für manch einen Satz und 
seine Bedeutung. "Ewige Leben", das stimmt ja so nicht, tot ist nun mal tot und Auferstehen geht 
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nicht. -Meine Meinung-. Da geht es Dir, mein Chronograph besser. Du stirbst einfach nicht. Ich 
wünschte, ich wäre Du; Du wirst auch nicht älter äußerlich, keine Falte, nur etwas Dreck oder Staub, 
den man abwischen kann. Hast Du es gut. Und top ist, dass Du nur ne neue Batterie benötigst, um 
weiter zu ticken und zu leben. Solange, wie Du oder Dein Träger Lust hat und Dich liebt. Kann 
allerdings in der heutigen Wegwerfgesellschaft schnell passieren. Ja dann hast Du Pech; doch in der 
Mülltonne tickst Du weiter und wenn Dich ein Obdachloser rauskramt, dann gibt‘s ne neue Batterie 
und Liebe dazu. WAHNSINN. Mit Lebewesen geht das nicht. Möchte ich auch nicht. 
 
Und jetzt zurück zu den Litaneien, ein griechisches Wort: Beten, also nach jeder Bitte, wie "hilf, dass 
die Armen etwas zu essen haben" mussten die Gläubigen antworten: "Bitte für uns", als Kleinkind 
hab ich immer geantwortet: FRUNS; hab ich so verstanden "lach nicht, Zeitanzeiger," diese Litaneien 
wurden runtergerasselt, so schnell, dass man gar nicht mitkam. Verständlich, man wollte ja 
schließlich nach ner Stunde wieder nach Hause. Und warum musste man "bitte für uns", also für uns 
bitten, wenn man doch darum bittet, wie in diesem Fall, dass die Armen etwas zu essen haben? 
"Verstehst Du das?" Ich nicht; irgendwie komisch. Im Übrigen kamen wir auch nicht auf die Idee 
damals zu fragen, das wäre Zweifel gewesen und wieder eine Sünde auf der Beichtliste mehr. 
„Du Chronograph, mein Vater hat auch manchmal nach dem Abendessen ne Litanei gebetet. Hörte 
gar nicht auf. Mutti, meine Brüder und meine Schwester wollten Skat nach dem Essen mit ihm 
spielen. Eine Ungeduld und noch ne Fürbitte, für alle möglichen Leute, Situationen, 
Vergangenheiten usw. Und wir immer: "bitte für uns". Mutti platzte der Kragen und sagte: "contra, 
re", war also in Gedanken schon beim "Reizen-18,20",usw. Hui, Du hättest meinen Vater sehen 
sollen.- eine Fürbitte für diese Unterbrechung meiner Mutter und Schluss mit lustig: KEIN SKAT. 
Zum Lachen, oder? Stattdessen stricken im Sessel ohne ein Wort und die Brüder in ihr Zimmer und 
meine Schwester leider auch in das Mädchenzimmer mit den Doppelbetten. Mir war es ja egal; ich 
kann kein Skat spielen“. 
GENUG davon -jetzt die nächste Lehrerin.                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Frau Elly KÖNIG, meine Klassenlehrerin in der 5.und 6. Klasse. Ihr Mann war im Krieg gefallen. Sie 
kam aus Danzig oder Königsberg; ich mochte sie sehr gern. Sie war auch Gesangslehrerin und 
konnte wunderbar Klavier spielen. Und sie sah immer gut und modern aus; in Kostümen und tollen 
Hüten; also nicht so altbacken wie Frl. BARTSCH. Frau König hatte zwar ein bisschen O-Beine, aber 
wenigstens keine grauen Haare und keinen geflochtenen Knoten hinten im Nacken, mit 100 
schwarzen Nadeln zusammen gesteckt. Wir hatten auch Englisch bei ihr. Sie mochte mich sehr; 
obwohl sie streng war. Sie wohnte in der August-Bebelstr.50 in Bergedorf. 
Als ich größer war, habe ich sie öfter zum Nachmittagskaffee besucht. 
 
„Ach, mein Chronograph, du hast echt "Schule" verpasst“. Und erst einmal unseren Erdkundelehrer 
Herrn ALOIS PETEREK. Etwas dicklich, mit rundem Kopf, wenig Haaren; er hat oben am 
Bergedorfer Friedhof gewohnt. Den ganzen Weg ging auch er zu Fuß zur Schule mit einem 
Spazierstock und einem Hut. Nicht wie mein Vater, meistens mit ner Baskenmütze. Na ja, manchmal 
auch mit Hut, kam immer auf den Anlass an. Herr Peterek rauchte dicke Zigarren. Übrigens alle 
haben geraucht; nur die Nonnen nicht. Vielleicht ja heimlich in ihrer Clausur, d. h. ihrer Zelle, keine 
Ahnung. Vielleicht haben die ja auch mal ein Schnäpschen getrunken oder vom Kirchwein ein wenig 
den Rest aus dem Messbecher gekostet. Bestimmt hatten die mal Lust darauf, oder? Auch 
menschlich, finde ich, doch damals hat keiner darüber gesprochen. (heute wohl auch nicht) 
 
„Chronograph, der Witz ist, dass alle Lehrer, die ich bisher erwähnt habe und auch mein Vater, ne 
alte Aktentasche aus Leder hatten, halb auf, zu viel Bücher drin oder Schulhefte oder Zeugnisse. 
Meistens camelfarben oder dunkelbraun, zerschlissen mit Griff und zwei Vordertaschen mit 
Schnallen, so zum Einschieben. Die haben richtig nach "alt" gerochen“. Herr Peterek hatte immer 
einen grauen Anzug an mit Weste darunter und einer Uhr an der Kette außen am Jacket. Auf jeden 
Fall musste ich einmal eine ganze Schulstunde, das sind 45 Min. in der rechten Ecke oben auf dem 



Podest, neben dem Katheter, stehen; mit dem Kopf zur Wand. "Lach doch nicht so, mein 
Chronograph, das ist nicht witzig, eine irre lange Zeit". Bist Du überhaupt in die Schule gegangen? 
Bestimmt nicht, nein, Du bist aus Kleinteilen entstanden, zusammengeschraubt und dann in die 
weite Welt verschickt worden. Du wurdest und wirst mit Liebe getragen und musst weder beichten, 
noch in einer Ecke stehen. Und, ich sag Dir mal was: Ich wusste überhaupt nicht warum. Es war so: 
 
Die Jungen saßen ja früher rechts in den Bänken und die Mädchen links. Bänke die fest mit den 
langen Tischen verbunden waren. Jede Schulbank, so heißt das ganze zusammen, hatte rechts ein 
Tintenfass und links. "Was ist denn? Stör mich nicht immer. Was, Du weißt nicht was Tintenfässer 
sind?" Nein, keine Kugelschreiber, wie heute oder ball pens, es wurde mit einem Federhalter in der 2. 
Klasse geschrieben; simple, ein Holzstiel mit einer Feder, die man vorne draufstecken musste und 
dann damit in das eingelassene Tintenfass tunken; also in die blaue Tinte und dann schreiben – 
Schönschrift! Das Heft hatte drei Linien. "Man hast Du große Augen. Rückständig, sagst Du?" 
Quatsch, das hilft, sauber zu schreiben, eine sichere Hand und Fingerhaltung zu bekommen und ein 
Gefühl und Gespür innerhalb der Linien zu bleiben. Ja, und mit Tinte, damit man sich Mühe gab. 
Von wegen mit einem Bleistift und dann Radieren. Nein, nein, Tinte konnte nicht ausradiert werden 
mit einem Tintenkiller, wie heute. Man sah jeden Fehler und besonders jeden Tintenklecks.  
Rosa oder blaue Löschblätter nahmen wir, um keine Schmierereien beim Umdrehen der Seite zu 
bekommen. Meine ganzen Finger waren blau. Ich bin nämlich Linkshänder und musste "das gute 
Händchen" zum Schreiben nehmen, also die rechte Hand. Umlernen und auch noch Tinte, das ist 
ein wenig viel verlangt. Heute ist das anders, kein gutes oder schlechtes Händchen. So ein Unsinn; 
Linkshänder sind schnell und sehr flexibel; können beide Hände bedienen, weil eben alles für 
Rechtshänder gemacht ist. Tassen, Scheren, Messer, Gitarren, Reißbretter zum Zeichnen von 
Technik, Haushaltsgeräte usw. Rechtshänder können nicht mal eben auf "links" schalten" du mein 
Zeitanzeiger, auch Du bist auf rechts getrimmt und gefertigt, weißt Du das? Schau mal hin. Rechts 
wird die Zeit, der Tag und mehr gedrückt." Nun ja, aber besser umgelernt, als Flecken im Heft. Und 
einen Griffel mit Schwamm und Tafel, wie in der 1. Klasse, ha, ha, das war vorbei. Na, wer will denn 
auch immer mit Kreide schreiben? Das schmiert nämlich auch. Man kommt immer mit dem Arm 
und Pullover drauf und plötzlich ist vom Schreiben nichts mehr zu sehen; kann einem bei Tinte auch 
passieren, aber da passte man auf, geht bei der Wäsche nämlich nicht raus und K2R hatte Mutti auch 
nicht immer im Haus. Ja, Chronograph, du hast Recht. Altmodisch für Dich. Heute kann man schon 
mit dem Finger ohne Stift schreiben. Wenn nen Paket kommt, dann muss man auf so ein Gerät 
schreiben, also seine Unterschrift geben; lesen kann man nichts und eigentlich kann jeder diese 
Unterschrift abgeben; als gefälscht. Man kann nicht prüfen, von wem die ist. 
 
Ach ja, das Eckestehen. Hartmut, ein Junge auf der rechten Seite, der hatte immer Lederhosen mit 
nem Hirsch vor der Brust an. Er schoss mit einer Zwille (Katapult) ein Stück Papier auf meine 
Schulbank. "Siehst Du, mein Zeitanzeiger, Du hast eben Schule verpasst, sag ich doch." Eine Zwille 
ist ein Holz und oben, wie ein "V" geteilt, dazwischen ist ein Gummi gespannt; man knickt das 
Papierstück um das Gummi und zieht mit der anderen Hand das Gummi stramm, lässt los und das 
Stück Papier schießt los auf das Ziel. In diesem Fall direkt vor mich auf meine Bank. Schnell nahm 
ich das Papier, las es unter der Bank und wollte es zerknüllen; aber da kam schon Herr Peterek: 
"Evchen, was hast Du da? Bitte gib das her." Ach mein Chronograph, was sollte ich machen? Mein 
erster Liebesbrief war dahin: "Ich liebe Dich" stand auf dem Papierschnipsel, von Hartmut. Kurz ich 
musste in die Ecke. Hartmut war nämlich seit der Pause auf dem Schulhof mein Freund. Wir Kinder 
hatten uns alle angefasst an den Händen; Jungen und Mädchen, ungefähr 20 nebeneinander; und wir 
gingen 10 Schritte vorwärts auf die Mauer zu und 10 Schritte rückwärts; dabei sangen wir das Lied: 
          Abends wenn der Mond scheint, zum Städtele hinaus, 
          da ging die kleine ......EVI, sangen die anderen, ganz allein nach Haus. 
          Hinter ihren weißen Röcken ließ der Willi,  
          in meinem Fall Hartmut, sich erblicken, 
          oh wie ist die Liebe schön. 



 
Einige Strophen hab ich vergessen; aber noch eine fällt mir ein. 
  
          Und der Storch muss stempeln gehn, 
          mit dem Stempel in der Hand, geht er durch das Arbeitsamt, 
          oh, wie ist die Liebe schön. 
 
Von uns Kindern wusste überhaupt keiner, was ein Arbeitsamt ist und warum ein Storch einen 
Stempel in der Hand hat und überhaupt, was er mit uns zu tun hatte. Naja irgendwie doch: Die 
Babys kamen ja vom Klapperstorch, das wussten wir. Der Klapperstorch hatte auf Bildern ein 
Dreieckstuch im Schnabel. Darin lag ein kleines Baby. Bei uns hatte er ja auch nichts zu tun, wir 
mussten lernen und keine Babys bekommen. Vielleicht war er beim Arbeitsamt, um nachzufragen, 
wer in nächster Zeit, also welche Frau ein Baby möchte. Da half er ja aus. "Komisch mein 
Zeitanzeiger, gibt es so etwas bei Euch auch? Vielleicht bringt der niedliche Pandabär bei Euch die 
Babys, was meinst Du?" Also, ich muss sagen: merkwürdig ist das schon alles. Maria kriegt ein Baby 
vom Hl. Geist, wir vom Klapperstorch und Eure Frauen womöglich vom Pandabär. Und alles ohne 
Schmerzen. Hm, hm… ich hab da so meine Bedenken. 
 
Jedenfalls kam ich so zu diesem Freund Hartmut Klinker, seine Schwester hieß Dagmar, ne ganz 
Ordentliche. 
In der Ecke jedenfalls schwor ich mir, "das lass ich mir nicht gefallen", hab ja außerdem noch mit 
dem Rohrstock von Herrn Peterek was auf die Finger bekommen. Kurzum in der nächsten Pause 
trat ich Hartmut von hinten richtig ins Kniegelenk, er knickte ein. Ich sagte: "gelobt sei Jesus 
Christus" und er flog hin! Damit war meine Liebe zu ihm beendet. Das war gerechtfertigt: ich musste 
auch noch eine Strafarbeit machen, von dem Erdkundeunterricht: die Flüsse Deutschlands 
aufschreiben und auswendig lernen. Und natürlich mein Register der Sünden für die nächste Beichte 
vervollständigen. 
 
Mein Chronograph, ja Du hast nichts zu beichten, egal zu welchem Gott, wenn man überhaupt 
daran glaubt. Du bist immer lieb und wirst geliebt. Ich weiß auch warum, weil Du eben immer 
korrekt funktionierst, ohne Widerworte. Aus eigenem Willen tust Du nichts Falsches und Böses, 
wobei es relativ ist, was böse oder gut ist. Bei Dir fallen nur einige Teile d.h. Schrauben, oder ne 
Unruh oder ne Mignon aus, das sind Fremdteile, die nichts mit freiem Willen zu tun haben. Ach, was 
erzähl ich da überhaupt. Du hast ja keinen Willen. Eigentlich schade, findest Du nicht? Du bist es ja 
auch nicht anders aus Deiner Heimat gewohnt. Immer gesteuert zu werden und manipuliert, nee 
nicht mein Ding. Na ja, aber wenigstens gibt es für Dich ja Ersatzteile und Du funktionierst wieder, 
wie vorher. Das geht leider bei mir nicht. Mein Willen oder Vorhaben ist einfach nicht zu verändern 
im tiefsten Innern, manipulieren ja, leider, durch Regelungen und Maßnahmen von außen, Erzieher, 
Medikamente, Medien, Panikmache. Darüber könnten wir lange diskutieren und das ist ein anderes 
Thema. Jemanden zu beurteilen, nach böse oder gut? -eine Frechheit- aber, wenn ich über Sie 
urteilen würde, die Berechtigung hab ich nämlich, steht mir das nicht zu. Doch ich TUE ES, hast Du 
ja gesehen bei meinen Lehrern. 
 
Und zwar jetzt: HERRN NEHRLICH, meinem Turnlehrer, relativ jung. Ich war eine exzellente 
Turnerin. Habe viele Siegerurkunden von meinem Turnverein BT60 (Bergedorfer Turnerbund) und 
dem HT16 (Hamburger Turnerbund); später sogar Ehren- und Siegerurkunden von den 
Bürgermeistern aus Hamburg und den Bundespräsidenten HEUSS und LUEBCKE bekommen. Herr 
Nehrlich aber gab mir immer nur eine 2 in "Leibeserziehungen". Ich erinnere mich noch an die 
Einweihung des neuen Stadions im Billtal bei der Luisenschule. Reifenschwingen, so eine Art 
HULAHUP, toll! Hunderte von Mädchen, alle in blau-weiß, und alle schwangen gleichmäßig ihre 
Reifen; nein, nicht aus Plastik, sondern aus Holz -toll- gibt nen Bild, mein Chronograph. "Irgendwie, 
ja du schaust mich richtig traurig an, hast Du ja was verpasst in Deinem Leben. Hast ja auch keine 



Glieder. Nichts bewegt sich an Deinem Körper. Zu schade. Ja, sei nicht traurig. Komm ich drück 
Dich mal. Ich erzähle Dir ja alle meine Geschichten, damit Du ein wenig teilhaben kannst und weißt, 
wie wir Kinder waren." 
Okay. So und mein Zeitanzeiger: Schwimmen mochte ich auch nicht so gern. Im Billebad waren 5 
große Becken neben der Bille, einem Nebenfluss der Elbe. Toll ne?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da war nichts gekachelt an den Seiten oder auf dem Boden. Schlick, das war es. Holzverschalung an 
den Spundwänden und Holzwege über und zu den Becken. 1 Kinderschwimmbecken, 1 
Nichtschwimmerbecken, 2 50 m. lange Schwimmerbecken und ein Tief-und Sprungbecken mit 
einem 10m Sprungturm. Eine riesige Rasenfläche und kleine Holzhäuschen zum Umziehen. Man 
konnte, wenn man keine Lust hatte, sich auch auf dem Rasen umziehen. 
Und es gab Bademeister, Schwimmlehrer und Lehrer die aufpassten, sie waren in Hut und Mantel, 
wie mein Vater der Schulleiter, die gingen nicht ins Wasser. Schwimmen war meistens so gegen 13.00 
Uhr, also nach der Schule für 1 Stunde, aber Pflichtunterricht. 
 
Und mein Vater, der SCHULLEITER FRANZ KELBER hatte Aufsicht. "Du mein Zeitanzeiger mit 
deinen wachen Augen, jetzt kannst Du Dich ordentlich totlachen; aber aufpassen, dass Du nicht aus 
dem Gehäuse fällst, oder die Uhrzeit sich nicht verstellt." Sogar die Nonnen, also Schwester Irma 
oder Sila, waren manchmal als Lehrer im Schwimmfreibad und auch Frl. Bartsch oder Frl. Freericks. 
Sie hatten Aufsicht. Ist das nicht komisch? Vor allen Dingen stell Dir mal vor, so ne Nonne mit 
Schleier, Haube und Umhängen fällt ins Wasser. Meine Güte, die wird richtig schwer mit dem 
ganzen Getütel am Körper. "Lach nicht so, da hilft dann nur ein Bademeister; ich glaub nicht, dass 
die schwimmen können und mit so vielen Klamotten hilft das sowieso nichts. Stimmt‘s?" Man, das 
wäre ein Bild; bestimmt aber nicht für die Götter. 
Es gab Schwimmunterricht, erst im Trocknen, also die Arm- und Beinbewegungen. Umgefallen ist 
man auch dabei, wer kann schon solange auf einem Bein stehen und die Balance halten? Das linke 
Bein und die Oberarme musste man wie ein Frosch zirkulieren und dann später dasselbe an einer 
Stange im Wasser üben, also nur die Beinübungen machen. Danach bekam man einen Korkengürtel 
um den Bauch gebunden und dann los, ab ins Wasser springen damit. Das war toll, der Korken trug 
einen und man zeigte, dass man die Schwimmbewegungen gelernt hatte. Ach, mein Zeitanzeiger, 
schade, dass Du all das nicht erlebt hast. Ein Spaß, sag ich Dir. Irgendwann kam das 
FREISCHWIMMEN, d. h. ohne Korkgürtel üben. 15 min. in schwimmtiefen Wasser, beginnend mit 
einem Kopfsprung, "Köpper" sagte man dazu. Danach das FAHRTENSCHWIMMEN, beginnend mit 
einem beliebigen Sprung ins Wasser an der tiefsten Stelle des Beckens 2.50m, 100 m Strecke, also 2 
Mal durch das große 50 m Becken schwimmen. Alles in einer bestimmten Zeit, sonst bekam man 
kein Schwimmzeugnis. "Zeitanzeiger, ich bin kein guter Schwimmer, aber tapfer, ich turne lieber, 
trotzdem, ich kann stolz auf mich sein, da ich beide Zeugnisse bekommen habe. Man mein 
Chronograph, hast Du Angst?" Ach, das ging ja noch, Ausdauer war gefragt; schlimmer war der 
LEISTUNGSSCHEIN, da musste man Tieftauchen, also 2.50m runter und 3 ummantelte Eisenringe 
hochholen. DU, ich sag Dir, die lagen im Schlick und ich hatte die Augen zu. Ich kann das einfach 
nicht, mit offenen Augen tauchen; das tut weh und pitzt erheblich. Dazu kommt, dass ich mir die 
Nase zuhalten muss. Das ist bis heute so. Ich hatte ein gutes "linkes Händchen" und schaffte es; 
auch das Längentauchen 10m irgendwie und am besten aber war der Sprung vom 3 m Turm: gerade 
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runter, keinen Köpper, Mut hatte ich. Ich bin später noch vom Fünfer gesprungen. Auch ne 
"Stinkbombe" (die Knie in die Arme nehmen) habe ich hinbekommen. Spritzte überall und der 
Badeanzug war seitlich geplatzt. Ja, man muss es können. Ich war irgendwie schief auf die 
Wasseroberfläche geprallt. Hat auch wehgetan. Ich bin sicher, mein Zeitanzeiger, Du hättest es 
besser gemacht. Chinesen sind ja sehr mutig und haben Perfektion in allem, hab ich mal gehört. 
Ich jedenfalls hatte die Schwimmzeugnisse unterschrieben von meinem Vater, als Schulleiter, und 
Frl. Freericks als Klassenlehrerin der 1. und 2. Klasse. Doch jetzt kommt’s: Irgendwie sprach mein 
Vater so komisch, auf dem Heimweg. Ja, er hatte seine Goldkrone vom Backenzahn im Freibad 
verloren; wo, weiß keiner. "Du, Zeitanzeiger, das ist nicht witzig. Er machte den Mund nicht richtig 
auf, damit man das Loch nicht sah mit dem abgesägten Restzahn. Bitte, verdreh Deine Augen nicht 
so und lache nicht. Möchtest Du gern lispeln oder versehentlich spucken? Du hast keine Zähne, 
brauchst sie auch nicht." 
Solche Goldkronen kosten viel Geld, echtes Gold, kein Kunststoff. Mutti hatte auch so nen Zahn 
vorne, einen Schneidezahn, sah toll aus und an dem anderen nur kleine Ecke Gold. Cool. Das war 
damals schon "in". Nichtsdestotrotz, die Krone war weg. Und essen konnte er zu Hause dann auch 
nicht richtig. Schlechte Laune bekam er und ich glaube auch Schmerzen. Ist ja immerhin irgendwie 
offen die Stelle. Wir alle sprachen kein Wort; Stille, damit mein Vater nicht noch mehr verärgert 
wurde.  
Und jetzt kommt’s: 
Plötzlich, in der Mittagsruhe klingelt es .Vorsichtig öffne ich die Tür und ein Schüler aus der 7 Klasse 
steht da mit einem geknüllten Stück Papier in der Hand. Ein wenig Blut ist zu sehen und eingewickelt 
die Goldkrone von meines Vaters Zahn. Ist das nicht der Wahnsinn? "Komm, mein Chronograph, ich 
muss Dich vor Freude in den Arm nehmen und heulen." Der Schüler hatte wohl gewusst von diesem 
Missgeschick im Schwimmbad und hat gesucht bis zum Umfallen und tatsächlich das "gute Stück" 
gefunden. Überglücklich wurde Dr. Riege, der Zahnarzt, benachrichtigt, ein Sondertermin gemacht für 
meinen Vater, die Zahnlücke geschlossen UND DER TAG WAR GERETTET. 

 
                                                                                     GELOBT SEI JESUS CHRISTUS             

 
"Aber Zeitanzeiger, tanzt Du eigentlich?“ Muss ich noch sagen. Wahnsinn, die berühmten 
"KELBERFESTE" für alle Schulentlassenen, egal wo in der Welt sie waren. 1 Mal im Jahr gab es die. 
Weit über die Grenzen bekannt. In der neuen Schule an der Chrysanderstr. 13, von Architekt Karg 
aus Aumühle gebaut. Habe alle meine Mitschüler getroffen von damals. Wir haben Twist, Rock 
‘n-roll, Walzer, Rumba, Polonaise und Foxtrott getanzt und nicht zu vergessen  nen Schieber, den 
Lieblingstanz meines Vaters. "Chronograph, schieben immer geradeaus, links, rechts, das war‘s und 
dann irgendwie wieder zurück, rechts, links, einfach und simple. Aber man konnte natürlich als 
Mann, die Hand auf den PO der Dame legen und kam so dichter an sie ran. "Was hast Du gesagt?" 
Nichts mit me too Quatsch. Das war toll und man fühlte den anderen, wie beim Tango. Bloß den 
konnte kaum jemand. Die band hieß "die Terneros" und weißt Du, wer das war? Kein anderer als 
mein Bruder Notker, Tommy Röseke und Selle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klavier, Trommeln, Gesang und Gitarre und Saxophon. Eine super Stimmung und getrunken haben 
alle, egal, ob die Lehrer, ja auch die Nonnen, glaub mir und der Pastor Raudisch und Kaplan 



Schlump. Zigarre rauchen konnten sie auch, sowie so hat jeder gequalmt und betütert waren alle, 
doch der Hausmeister, Herr Münzmann und Vati passten auf, dass nichts passierte, weder in der 
Pausenhalle, noch in den Klassenzimmern etc. Also, dass heimlich geknutscht wurde.(hat aber doch 
geklappt) es gibt nen Foto, wo ich Twist tanze mit dem älteren Sohn von Dr. Schwedt, unserem 
Hausarzt.- Heißer Junge, übrigens auch sein Vater, aber egal, Geheimnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onkel Heithaus, Onkel Lübcke, Sie standen auch hinter der Bar. Fridtjof, mein Bruder tanzte einmal 
mit Hans Martin mitten auf der Theke und sangen: "der schönste Platz ist immer an der Theke" zum 
Totlachen. Sternhagelblau, bis 3 Uhr morgens wurde gefeiert und geschwoft. Polizeistunde, 
Zeitanzeiger, ne die gab es nicht und keinem taten die Füße weh. Am Schluss wurde gebetet und 
unter Tränen das Lied "Kein schöner Land in dieser Zeit" gesungen. Alles heulte irgendwie und ein 
großer 3 maliger Tusch von den Teneros verabschiedete uns mit dem Wort meines 
Vaters.-konitziwa-(das ist russisch, hat er aus dem Krieg mitgebracht, Schützengraben, er hatte ja 
einen russischen Freund)ob ich es richtig geschrieben habe weiß ich nicht. "Kannst Du russisch 
Chronograph? Ach, ich sehe Deine Augen,- ne, nicht? Glaub ich Dir." Ich glaube es heißt so etwas 
wie: 
 
                     Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.  
Seit dem Tod meines Vaters, 1981 gibt es leider diese KELBERFESTE nicht mehr. Schade. Aber 
vielleicht auch gut. Keiner konnte so gut organisieren wie er, mit Freude feiern und mit Tränen in 
den Augen. Es tat ihm gut. Er liebte alle seine Schüler.  
                      
                                RUHE IN FRIEDEN 
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„Nein, mein Chronograph, Dich gab es noch nicht um diese Zeit.- Vielleicht, da, wo Du herkommst: China, 
Taiwan, Korea oder Japan. Bei mir warst Du jedenfalls nicht; ehrlich gesagt, wäre es noch eine Sünde mehr auf 
meiner langen Liste gewesen für die Beichte: da Du ja eigentlich nicht besonders attraktiv bist mit deinen 
schrecklichen Glubschaugen. Ich hätte Dich jedenfalls blöd gefunden und nicht gut behandelt.-Du hättest ja 
auch nicht auf mich gehört, da Du ja immer nur auf und zu und auf und zu gehst.-Kein Zeiger, der sich dreht, 
und auch keine schönen Zahlen 1-12.-Ne, also die Sünde hieße garantiert: ich bin undankbar und: ich habe 
gespottet…“ So, und davon hatte ich auf meinem Zettel aus dem Vokabelheft, d.h. früher hieß es ja 
Hausaufgabenheft, wirklich eine Unmenge an Sünden: Ehrlich gesagt, eigentlich kann man gar nicht so 
schlecht sein, ich versteh es auch nicht; doch es kamen eben eine Unmenge zusammen. Ich kann sie Dir gern 
mal aufzählen. Soll ich?  
 
                            ich habe getändelt 
                            ich war vorlaut 
                            ich habe die Unwahrheit gesagt 
                            ich habe Schimpfwörter benutzt 
                            ich habe die Brötchen zerquetscht im Wasser 
                            ich war unsauber 
                            ich habe Karen Luedeke geärgert 
                            ich habe Renate, Tomate gebrüllt 
                            ich hab das Turnen geschwänzt 
                            ich habe gebummelt 
                            ich musste bei Herrn Peterek in der Ecke stehen 
                            habe geschmiert in meinem Heft (musste rechts schreiben, bin aber Linkshänder)  
                            habe beim Rosenkranzbeten nur "fruns" gesagt, anstatt "bitte für uns" 
                            hatte Eselsohren im Heft 
                            hab Irma Zikas weißen Kniestrumpf verdreckt 
                            ich hab Katapultschiessen zu den Jungen rechts im Unterricht gemacht 
                            Habe Hartmut Klinker geärgert 
                            Habe ihn auf dem Schulhof ins Knie getreten 
                            ich habe über die 3 Haare auf dem Pickel am Kinn von Schwester Irma gelacht 
                            ich hab Wolle für meine Strick Liesel von Frau Wiener, unserer Näherin 
                            heimlich genommen 
                            ich habe Ulrike die langen Haare abgeschnitten 
                            ich habe Muego geärgert (der Hauseigentümer) und seine dicken Kinder 
                            ich war schadenfroh 
                            ich habe "Braunerchens" Humpeln nachgemacht (sie hatte einen dicken  
                            schwarzen Stiefel) 

Zwischen Irma und 

mir, Ihr Bruder Hans 

Am Baum 28, 1951 



                            und auch über den "schnellen Boten" gelacht. (der Kurier von Vatis Schule 
                            humpelte auch) 
                            ich bin unandächtig gewesen beim Beten 
                            ich habe mich mit Notker unterm Tisch gestritten (mit dem Knie beim 
                            Abendessen) 
                            wir haben Ulrike geärgert mit Hüsern (vom Doppelbett in einem Bettlaken auf 
                            die Erde fallen lassen) 
                            ich habe angegeben mit ner Schwalbe auf meinem Geburtstag (Arm im   
                            Fenster und Pulsader aufgeschnitten) 
                            ich hab einen Umweg von der Schule nach Haus genommen (wollte noch mit  
                            Uwe May klönen) 
                            ich habe die 2. Strophe von "großer Gott wir loben Dich" in der Messe 
                            gesungen; obwohl nur die 1.am Anschlagbrett stand 
                            habe Stanniolpapier von den Jungen geklaut (1-2 Stück), sollten beim 
                            Altwarenhändler verkauft werden 
                            ich hatte keine Lust abzutrocknen 
                            ich habe die Tür nicht zugemacht, als Vati es sagte, sondern ein Widerwort 
                            gegeben 
                            ich habe in Sachkunde geschummelt. 
                            ich hatte Tintenkleckse im Heft 
                            ich hab schlecht über Frau Klatt geschludert. 
                            ich war unandächtig und habe vergessen, nach dem Essen zu beten 
                            ich habe die zweite Strophe von "Lobet den Herren" gesungen. Es kam aber 
                            keine Orgel 
                            ich habe unkeusche Worte benutzt 
 
 
So, mein Chronograph, da hast Du es. Ich lass mal ne Lücke Platz, falls mir noch welche einfallen. 
DU TATSACHE, mir ist noch eine Sünde eingefallen. 
                            Ich habe die Mädchen geärgert und getreten, die Notker im Billtal beim  
                            Stabhochsprung bewunderten.  
                            Ich war eifersüchtig, weil ich meinen Bruder selbst toll fand. 
 
Ich hatte jedenfalls einen ganzen Zettel voll,- einige waren doppelt, das hat mein Vater bzw. kann auch 
meine Mutter gewesen sein, gesehen; da sie den Zettel korrigiert haben. Denn so eine erste Beichte muss ja 
auch ehrlich sein und stimmen. Ich frag Dich, mein Zeitanzeiger, ob es heute auch noch eine 
Sünde ist, wenn man Eselsohren im Heft hat.- Kann ich mir nicht vorstellen. Heute ist doch alles erlaubt, außer 
Schwänzen.- Und da wird wohl auch nicht sofort reagiert, oder? Die Eltern können sich ja melden per 
Telefon.- Das ging eben früher nicht so einfach.- Wenn man krank war, mussten die Eltern eine 
Entschuldigung ins Heft schreiben. 
„Chronograph, mein Zeitanzeiger, sag mal, kennst Du Frikadellen? Wahrscheinlich nicht, -diese gibt es wohl in 
China oder Taiwan, oder Japan nicht.- oder? Ne, Ihr esst doch immer Ente, oder Huhn oder irgendein anderes 
Fleisch.“ Also bei uns gab es nur Sonntags Fleisch.- Wir hatten eben nicht genug Geld und es waren nach dem 
Krieg ja auch keine so einfachen Zeiten.-Du solltest mal Deine Glubschaugen in die alte Zeit öffnen; damit Du 
mal einen Einblick bekommst. Bei uns jedenfalls gab es in der Woche nur Pfannkuchen aus Kartoffeln mit 
Apfelbrei oder auch Pfannkuchen aus Wasser und Mehl oder Bouillon mit Nudeln oder Senfeier oder Spiegelei 
mit Bratkartoffeln oder Eintopf mit Möhren und Kohl. Freitags gab es jedenfalls immer Fisch. (keiner von uns 
Kindern liebte Fisch). Man die Gräten. Immer war dieser Fisch eingelegt in einer Ton- oder Porzellanschale, 
oval war die und außen braun.- Zwiebeln obendrauf und schwarze Kugeln mit Äpfeln. Diese Kugeln 
schmeckten fürchterlich. Entweder hießen die Nelken oder Pfefferkörner oder Kapern. „Mein Zeitanzeiger, 
kennst Du die? Ne, was? Sei froh!“ Und morgens gab es immer Schwarzbrot mit Vierfruchtmarmelade - aus 
diesen großen Eimern; wohl noch aus Amerika. Abends auch Schwarzbrot mit Margarine und wenn, dann 
Schiebewurst - jeder bekam eine Scheibe Wurst, die dann von einer Schnitte Brot zu der nächsten wanderte. 
Bei meinen Brüdern wanderte sie mindestens 5-mal. Irgendwie musste man auch am Tag einen Apfel essen. 



Die lagen in der Besenkammer auf einem Regal oben und waren schon ganz runzelig. Kamen aus dem Garten 
von Onkel Heithaus oder von den Bauern aus den Vierlanden. Ich glaube nicht, dass wir schon den 
Schrebergarten am Brookdeich hatten mit den Wassergräben links und rechts und vor Kopf als Abgrenzung. 
Ab und zu brachten die Schüler von den Bauern meinem Vater einen Korb mit. Bauern hatten immer etwas zu 
essen.- Übrigens, die Wurst kam von Herrn Mund. Der kam jede Woche mit seinem Verkaufswagen und 
bimmelte vor den Haustüren mit einer Glocke, so wie ein Eismann - dann liefen alle Hausfrauen raus und 
kauften ein. Die Mettwurst war min.40 cm lang und sehr dick, ca.10 cm im Durchmesser, mit echter Haut - ja 
nicht mit Kunstdarm, wie heute - die war selbstgemacht. Mutti hat sie dann in ganz dünne Scheiben 
geschnitten mit der Brotmaschine und immer das Stück, was übrig war mit nem Bindfaden an einen Haken 
gehängt. Es gab keine Kühlschränke, jedenfalls nicht bei uns. „Na, da staunst Du, mein Chronograph. Du bist 
in besseren Zeiten groß geworden und in einer anderen Ecke der Erde. Mensch, was bist Du denn so nervös? 
Warum drängelst Du mich mit Deinen Glubschaugen?“ 
Ja, ich weiß, Du willst von den Frikadellen etwas wissen und der Beichte.- Stimmt – Entschuldigung - ich bin 
nicht vom Thema abgekommen; es war einfach wichtig, dass ich Dir hier das alles erzähle. Also, ich erklär jetzt 
mal, was eine Frikadelle ist: das ist ein Fleischkloß aus "halb-und halb". Halb Schweinefleisch und halb 
Rindfleisch. Meistens 500 Gramm und verlängert wurde dieses, im Fleischwolf durchgedrehte 
Fleisch, dass es schon so wie Goulasch in Würfeln war, mit 2-3 Brötchen und einem rohen Ei und mit Salz und 
Pfeffer gewürzt. Das Fleisch hatte Mutti freitags auf dem Bergedorfer Wochenmarkt gekauft. Da ging sie 
immer, wenn wir in der Schule waren, mit Tante Heithaus "Carölchen" hin, um 10.00 Uhr morgens. Einmal 
hatte sich Mutti vertan und kam mit Pferdefleisch nach Hause.  Beim Essen sagte sie, sie sei schon satt .Sie 
hätte schon beim Kochen so viel probiert und abgeschmeckt, dass sie total "voll" sei. Schöne Ausrede, oder? 
Uns hat sie das natürlich erst erzählt, als der berühmte Goulasch schon aufgegessen war und auch erst Tage 
später. Da konnten wir uns ja alle auch nicht mehr übergeben. Aber nun ja, heute ist Pferdefleisch überall zu 
kaufen auf den Märkten, wie Schaf- und Ziegenfleisch auch. „Du, mein Zeitanzeiger, esst ihr nicht Katzen 
auch? Es stand mal so etwas in der Zeitung. Oder waren es Frösche?“ Ich eß‘ die jedenfalls nicht. Also, es war 
ja Samstag - oh, keine Schule, sondern draußen auf der Straße auf Hoppelpflaster spielen.- Irma Zika, die 
Nachbarstochter war dabei und Karen Luedeke, die Tochter von der Weberin. Ich glaube wir spielten Kippel 
Kappel. Da schnitzt man sich so einen Stock, mit zwei Spitzen, ca. 100 cm lang und einen kleinen 15 cm lang 
auch mit jeweils 2 Spitzen. Hecken gab es genug und meine Brüder hatten immer ein Klappmesser dabei. Pfeil 
und Bogen haben die sich sogar selbstgemacht. „Ja mein Zeitanzeiger, da staunst Du.“ Zu kaufen gab es so 
etwas nicht und Supermärkte gab es nicht, sondern nur kleine Kaufmannsläden, wie Klockmann oder Klatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du, warte mal mein Zeitanzeiger: Herr Klockmann war total nett, da bekam man immer ein Vivil oder ein 
Zitronenbonbon. Brötchen hab ich dort geholt und Kaffee und Margarine und Zucker. Die Milch bei Klatt - 
ja, in einer richtigen Blechmilchkanne mit nem Henkel. „Huch, Du lachst, mein Chronograph, verdreh Deine 
Glubschaugen nicht so!“ Ehrlich, ne Blechkanne, 
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abgepackte, ultrahocherhitzte, haltbare und halbfette Milch nein, unmöglich - echte Kuhmilch aus den 
Vierlanden glaube ich. Aber die Klatts, nee die mochte ich nicht, die hat immer so vornehm getan, als ob sie 
was Besseres ist als wir. Die hat irgendwie immer nach "Geld" gerochen, hat jeden Pfennig gezählt und immer 
gemeckert über uns Katholiken und die Rektor Sippe. Er war etwas freundlicher, aber ich glaube, sie tanzte 
ihm auf dem Kopf rum. Und nie hat sie uns mal was geschenkt, also was Süßes. Geizig war die - 
"Anschreiben" durfte man bei ihr nicht, bei Klockmanns ja. "Was hast Du gefragt?" Ach, Du weißt nicht, was 
anschreiben ist. Einfach, da kann man am Monatsende bezahlen, also wenn man am 1. wieder Geld hat. Ja, das 
geht einem ja manchmal aus und das ist schon gut, wenn man trotzdem etwas zum Essen kaufen kann ohne 
Geld. Frau Klockmann oder Herr Klockmann haben das, was man eingekauft hatte einfach auf einen Zettel 
mit den Preisen dahinter geschrieben und in nen Kästchen gelegt. „KREDIT sagst Du? Nein, mein Zeitanzeiger, 
das ist was anderes. Ja heute nennt man es so, dann muss man aber mehr zurück bezahlen, als man sich 
praktisch geliehen hat, oder als man was gekauft hat. Das heißt der, der einem das Geld gibt, verdient. Nee an 
einem armen Menschen verdienen, nee das geht gar nicht. Also Klockmanns bekamen nur das Geld von 
meinen Eltern, für das wir etwas gekauft hatten. Das waren sehr einfache, aber gutmütige und hilfsbereite 
Leute. Ob es solche Leute heute noch gibt? Das wage ich zu bezweifeln.“ 
 
Wie gesagt, bei Klockmanns kaufte ich die Brötchen - 5 Stück, oder auch 3. „Ja, Du hast Hunger was? Mein 
Zeitanzeiger, ich sehe es an Deinen Augen.“ Für uns waren aber die Brötchen nicht zum Essen; bei uns gab es 
nur Schwarzbrot -"das Brot der Armen Leute“, sagte man immer. Diese Brötchen waren eben für die 
Frikadellen, die Mutti für Sonntag braten wollte. Und die hat sie dann immer in eine Schüssel voll mit Wasser 
gelegt. Weißt Du, die schwammen oben und saugten sich voll Wasser. Und wenn die vollgesaugt waren und 
ganz schwer wurden, dann mischte Mutti sie mit dem "halb und halb" und schnitt noch Zwiebeln ganz klein 
darein, Eigelb und Eiweiß und Pfeffer und Salz. Ich sag Dir, mit den bloßen Händen wurde das durchgeknetet, 
wow, ein Geklebe und Gematsche - toll.- "IH, IH," sagst Du? Nein, die Finger wurden am Schluss abgeleckt, 
-hm, das schmeckte - zu schön. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du "IH" sagst. Ach, jetzt dämmert es mir. 
Du meinst, man hätte Handschuhe anziehen sollen, weil das unhygienisch sei? Quatsch, was ist denn das dann 
für ein Geschmack, wenn man das Hackfleisch von blauen Gummihandschuhen ablecken soll? Nee, also 
fürchterlich. Und außerdem fehlt doch das Gefühl am Finger - nen Handschuh im Mund? Latex oder Neopren 
– pfui! Man hat dann Gummi im Mund. „Nein, mein Chronograph, da kannst Du nicht mitreden.“ Finger 
ablecken ist toll! Ich tue das heute übrigens noch gern, auch wenn ich schon groß bin. Na ja, Du hast eben eine 
andere Meinung. Jedenfalls waren an diesem Samstagmittag, diese drei oder auch fünf Brötchen in einer 
Schüssel im Wasser. Sie schwammen oben noch, also waren noch nicht vollgesogen mit Wasser. Wir hatten ja 
draußen im Dreck auf der Straße gespielt, Kippel Kappel und Hinke Hanke das Spiel mit den Kästchen aus 
Kreide, d. h. in den Sand gezeichnet, wo man immer mit einem Bein alle sieben Quadrate durchhopsen musste. 
Meine weißen Kniestrümpfe mit Bommeln an den Seiten, von Frau Wiener gestrickt, waren an den Seiten 
etwas schmutzig. Ich wollte den Sand an den Seiten etwas mit Kernseife wegmachen – „Waschmaschinen sagst 
Du? Huch, ich lache, die hatten wir nicht.“ Und da sah ich auf dem alten Kohleherd, auf einem Holzbrett die 
Brötchen im Wasser schwimmen. Echt, ich bekam einfach plötzlich Lust, diese Brötchen zu zerquetschen. Ich 
dachte mir auch, das dauere viel zu lange bis die schwer wurden und so. Ich fand das toll, die leichten Brötchen 
in tausend kleine Teile zu drücken, so leicht wie Federn schwammen sie dann oben auf dem Wasser. Also 
runter auf den Grund viel nichts. OH, je - warum "oh je"? Na weil man nun ja keine feste Masse mehr hatte, 
sondern einfach Wasser mit leichten Brötchenteilen, wie Schaum. Die waren nicht mehr fest und irgendwie 
unbrauchbar. Ich jedenfalls rannte wieder raus auf die Straße und spielte weiter. Hatte aber richtig Angst. Neue 
Brötchen gab es nicht, Klatts und Klockmann hatten ab 13.00 Uhr zu. War ja schließlich Samstag. UND JETZT, 
mein Zeitanzeiger, rief meine Mutter „Wer war in der Küche und hat die Brötchen zerdrückt?".  „Weiß ich 
nicht" kam von mir. Meine Brüder: "Nein, wir nicht, so was Blödes fällt uns nicht ein". Und meine kleine 
Schwester war ja erst 5 Jahre alt. Die kam ja überhaupt nicht mit ihren Händen an den Herd, geschweige zu 
dem Brett mit dem Wasser und der Brötchenschüssel. Ja, da war ich nun. Mein Zeitanzeiger: "Gelogen" ne 
Ohrfeige von meinem Vater, oder auch mit dem Rohrstock über die Innenseite der Hand. HUI HUI- das tat 
weh, aber ich weinte nicht, wollte tapfer sein und ehrlich gesagt, so im Nachhinein, hatte ich es ja verdient. 
"Die Beichte", sagst Du mein Zeitanzeiger. Ja, lach nicht, Du hast recht,- ich hatte eine Sünde mehr auf 
meinem Zettel und dachte so im Stillen: "Na ja, der Pastor wird mir im Auftrag vom lieben Gott eine Strafe 
geben, die ich dann, wenn ich es bereue, ausführe. Und schon sind die Sünden weg und ich bin zum Glück 
kein Aspirant für die Hölle mehr und auch dem Übergang, nämlich dem FEGEFEUER entflohen. Ich kann also 



wieder in den Himmel kommen. Aber eins muss ich doch sagen, schön fand ich es nicht, dass ich gelogen habe 
- habe meinem Vater dann immer die Hausschuhe gebracht und die Schuhe geputzt, als Zeichen meiner Reue. 
Und irgendwie war man sich wieder gut. Er hat mich jedenfalls sehr oft zum Fußballspiel in die SANDER 
TANNEN mitgenommen, wo BERGEDORF 85 spielte und auch noch mit dem Schwarm aller Mädchen (egal 
welchen Alters): ERNIE JORDAN hieß er. Groß und bereits mit Meckyschnitt. Ich sag dir mein Zeitanzeiger – 
hm – der hatte was und Chancen wie Heu. Also, dass ich mit meinem Vater dahin durfte ist doch auch 
irgendwie nett und muss man doch anerkennen, oder was meinst Du, mein Zeitanzeiger? Ach so, ja, hab ich 
vergessen. Ihr seid ja Kommunisten, ne? Irgendwie keine Gläubigen. Und getauft seid ihr ja auch nicht. 
Ja, sei froh, dann habt ihr keine Beichte und keine Kommunion und Firmung und man muss nicht dauernd in 
der Bibel, im Gotteslob und dem Katechismus lesen und auch noch auswendig lernen. Latein in der Messe. 
Kannst Du nicht lesen, weiß ich; dafür kann ich Deine Schrift auch nicht lesen.- Bloß, was ich schade finde, 
dass Du dann natürlich auch keine Geschenke bekommst.- DAS IST PECH. 
 
Traurig, irgendwie, aber sauber angezogen, vorher im Kinderheim gebadet, oder in der Zinkwanne auf dem 
Küchentisch (einmal kam ne Ratte aus dem Abfluss vom Handwaschbecken) und dann ging es los - Marsch 
zur kleinen katholischen Kirche, mit dem "Sündenzettel" in der Hand. Wir, die zum ersten Mal zur hl. Beichte 
gingen, mussten pünktlich um 15.00 Uhr uns sammeln und Schwester Irma, oder auch Frl. Frericks (meine 
Klassenlehrerin, die wie ein Schlot rauchte) warteten auf uns. Ab in die Kirche, Kreuzzeichen mit Wasser aus 
dem Weihwasserbecken, links am Eingang. Der Beichtstuhl war rechts oder links nach dem Eingang. 
Irgendwie duster und hatte so ein Gitterfenster aus Holz innen. Außen ein violetter Samtvorhang - 
schummerig da drin, - kein Licht, damit der Pastor, also der Beichtvater einen nicht sieht. Das allerdings - fand 
ich eine gute Idee. „Zeitanzeiger, Du nickst mit dem Kopf - findest Du auch.“ Wer will denn schon mit dem 
großen Sündenzettel gesehen werden. Etwas lesen konnte man aber. Hinter dem Holzgitter sah man nur einen 
Kopf der geknickt irgendwie runterschaute. Ob der Pastor oder Kaplan schlief????????? Was sollte man da 
machen. Ich hatte Verständnis, denn so im Halbdunkel, da schläft man schon mal ein. Und dann immer 
warten, 2 Std. lang oder mehr, bis jemand kommt. Heute allerdings waren wir ja ne ganze Schulklasse und da 
hatte er zu tun. Er wollte bestimmt schnell fertig werden - kann ich mir jedenfalls vorstellen. 
 
Ich war an der Reihe: „Ja mein Zeitanzeiger, du kannst es Dir nicht vorstellen; ich war ganz schön aufgeregt. 
Wirklich. Stell Dir mal vor, mir würden jetzt meine schrecklichen vielen Sünden nicht vergeben und ich ständ‘ 
da plötzlich mit der Realität, in die Hölle zu kommen. Und wer weiß schon wann; ob es da schon die Liste gab, 
stand womöglich dann schon mein Name? Und wäre das morgen, das ich sterbe oder so und wem muss ich 
dann noch Tschüss sagen. Ja, lach nicht so. Du glaubst daran nicht; aber ich. Das wurde einem ja erzählt und 
irgendwie bekam ich schon Angst.“ Wo war denn überhaupt der Himmel? Den sah man überhaupt nicht, d.h. 
doch - über mir, wo die Sonne, der Mond, die Sterne und die Wolken waren. Das war der Himmel; doch das 
große Dreieck mit dem Auge, das war nicht da. "Der liebe Gott", der einen fortwährend beobachtete. Sprechen 
tat das Auge nicht, das guckte nur - jedenfalls war es immer auf unseren Bildern, die wir malten so. Du würdest 
heute sagen: "Big Brother is watching us". Das stimmt und macht doch Angst. „Was hast Du gesagt? Ein 
Spion? Du meinst der liebe Gott sei ein Spion? Also, nee mein Chronograph, du hast gerade gesündigt. Gott ist 
kein Spion - er beobachtet uns, weil er uns ja auf den richtigen Weg zurück bringt, wenn wir uns mal verlaufen 
haben.“ Da bin ich anderer Meinung - oder? Ne Meinung weiß ich nicht, aber das haben wir im 
Religionsunterricht so gelernt. Und dann muss man das auch glauben. Punkt und Schluss. Und jetzt das 
Zweite: Wo ist denn überhaupt die Hölle, oder das Fegefeuer? Das Fegefeuer schwebt irgendwie so in der 
Mitte auf Flammen, die einen aber noch nicht verbrennen - die lodern so um die bösen, d.h. halbbösen Sünder 
herum, ohne ihm wehzutun. Die Menschen verziehen ihre Gesichter, rufen um Hilfe, die Arme in die Höhe, 
klammern sich aneinander, jeder will jeden raus-, oder herabziehen, je nachdem, wie man es sieht. Oben sind 
dann Licht und Bäume, bloß da kommt man eben nicht hin, nur ein Finger der auf einen zeigt und ne Hand 
mit nem Kreuz. Man will es ergreifen, geht aber nicht, erst wenn man bereut und der Sündenzettel dann von 
der Hand (wahrscheinlich die vom lieben Gott) zerrissen wird. Dann kann man aus dem Fegefeuer, mit schon 
angesengten, etwas verbrannten Zehen, oder nem Tuch - man war ja nicht angezogen, sondern nur etwas 
bedeckt. Nee, mein Chronograph - tut mir leid - das muss nicht sein und der Gedanke, dass ich tatsächlich in 
diesem Moment in diesem Fegefeuer quasi lag, zwischen Sündern – grausam - nicht auszudenken. Da wollte 
ich aber ganz schnell und unversehrt wieder raus. Ich war ja zum Glück nicht wirklich drin, nichts tat mir weh; 
aber die Anwartschaft war gegeben. Heulst Du, hast Du ne Träne, mein Zeitanzeiger? Deine Glubschaugen 



schauen mich traurig an. Lass man - keine Angst, da komm ich raus und an die HÖLLE war überhaupt nicht zu 
denken; irgendwo unter der Erde zwischen verkohlten Leichen zu liegen und alles dunkel: Lach nicht so - ich 
weiß, man kann nichts sehen, wenn man verbrannt ist, aber zuerst muss man ja wohl mit offenen Augen in das 
"Sündental" gehen. Ich krieg richtig Gänsehaut. NEIN, NEIN da komm ich nicht hin - ich geh jetzt in den 
Beichtstuhl, knie nieder, sittsam, meine Hände gefaltet, den Sündenzettel (Schummel Zettel) zerknüllt war er, 
in das kleine Funzel Lichtchen unterhalb der Ablage fürs Gebetbuch gehalten und los ging‘s. 
 
Meine letzte Beichte war vor .......Wochen. Nein das ging nicht, da dies ja meine erste Beichte war; doch das 
Procedere ist eigentlich gleich." In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden." 
Das tat ich auch. Ich war im Begriff, wie ich es gelernt hatte, alle meine Sünden nach Namen und Zahl der 
Reihe nach mit den wichtigsten Umständen zu bekennen. 
 
"Diese und alle meine Sünden tun mir von Herzen leid. Ich will mich ernstlich bessern und bitte um Buße und 
Lossprechung" 
 
Aufmerksam und demütig wartete ich auf die Ermahnungen des Beichtvaters und die mir aufzuerlegende Buße 
und Lossprechung. Nichts kam, sondern stattdessen: "EVCHEN BIST DU ES?" 

 
Oh Gott, er hatte mich erkannt. Es war Pastor Raudisch. Ich sagte: "Ja, Herr Pastor, das bin ich". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Also, bete 10 Vater unser und bestell Deinen Eltern: 
 WIR SPIELEN HEUTE ABEND SKAT UM 20.00 UHR, hast Du gehört" 
 
"Ja" sagte ich und er sprach: 
                                                                                         
"EGO TE ABSOLVE " ich spreche Dich los von Deinen Sünden 
 
Mein Herz rutschte aus der Hose hoch, mein Zeitanzeiger, das glaub mir: Ich war nicht in die Hölle verbannt 
für immer und auch nicht ins Fegefeuer. Ich war sauber, wie weißer Marmor, gereinigt, gewaschen und 
gebügelt. Keine Sünden mehr, eine Message für meine Eltern und ich hatte 4 Wochen Zeit bis zur nächsten 
Beichte (dazwischen den Empfang der hl. Kommunion, ganz in Weiß) und konnte wieder einen Zettel mit 
meinen Sünden schreiben. Allerdings gelob ich Besserung, um nicht mehr so viel aufschreiben zu müssen. Und 
schon gar keine doppelten. Ich bin glücklich. Und Zeitanzeiger, ich hätte Dich ja heute nicht. Hab mich eben 
immer wieder berappelt, bis heute, mit Dir und Deinen Glubschaugen an meiner Hand. 
 
                                                     Eva-Marie Brodheim-Egbuna Dezember 2016 
                                                      
                                                      
                                                                                             

Pastor Erich Raudisch 1969 

Reinbecker Weg kath. Kirche 

Mein Beichtvater und der 

Skatbruder meiner Eltern 



 

          Eva-Marie Egbuna 2008 
 

                    SCHWARZ-WEISSE FRAU 

                              1951 ERSTKOMMUNION AM BAUM 28 
 
 
                   Gerade denke ich darüber nach, was ich schreiben soll, beziehungsweise, wie ich 

überhaupt beginnen soll. Ich verschränke meine Arme, senke meinen Kopf, schaue auf 
meine Hände und Arme und sehe meine weiße Uhr für 15 Euro, in Japan oder 
Hongkong hergestellt, ganz aus Plastik, natürlich Quarz, mit Sekunden, Minuten, 
Stunden, einem Datum, Jahr und Monat und sogar "water resistant" dreißig Meter. 
Schwarze Anzeige, der Doppelpunkt verschwindet, er geht und er kommt, geht, 
kommt.-ein schwarzer Doppelpunkt. Er und die 30 Meter sind das Wichtigste für mich 
an der ganzen Uhr; übrigens eine übergroße Damen Uhr, es kann auch eine Herrenuhr 
sein, an einer kleinen, zarten, sonnengebräunten, weißen Damenhand. 

 
                   Ich muss mich beeilen, ich muss jagen, die Uhr bleibt nicht stehen - diese Uhr, 

der Zeitanzeiger, so heißt es heute, ein Chronograph mit seinem Doppelpunkt, den 
Glubschaugen, hat wichtige 15 Jahre angezeigt und wartet nicht auf mich. "Ach bitte, 
halt einmal an, mein Doppelpunkt, geh nicht einfach so auf die nächsten 15 Jahre los, 
sag mir was du vorhast, wo du hinsteuerst und besprich erst einmal alles in Ruhe mit 
mir, sonst bin ich verloren. Tu nicht so, als ob alles vorbei ist, erloschen, weggefegt. Ich 
bin kein Roboter oder Computer oder eine Maschine warte auf mich, du bist die einzige 
Uhr, die ich überhaupt in meinem Leben getragen habe, eine weiße Uhr, mit schwarzen 
Ziffern; nur kein Zeiger, wie bei der silbernen DUGENA von Tante Greta, meiner 
Patentante." 

  
             
 
 
 
 
            Natürlich, ich bekam sie zu meiner ersten heiligen Kommunion. Mein Gott, war das 

weiße Spitzenkleid mit Tüllunterrock herrlich. Und erst einmal die weißen 
Kniestrümpfe, das weiße Täschchen hing am Arm; übrigens aus dem gleichen Stoff wie 
das Kleid, auch leicht an gekräuselt und gesmokt, weiße Haarschleifen in den mickrigen, 
blonden Haaren, der Pony mit Wasser, d.h. mit Spucke von Vater zur Seite geklebt, 
links war der Scheitel; einige der Fransen sprangen störrisch hoch und standen ab. Ach 
ja, ich hatte einen Wirbel direkt vorne am Haaransatz und abstehende Ohren, d.h. leicht 
abstehend; aber immerhin genug, um sie durch das "zarte Engelshaar" zu sehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tante Heithaus, Tante Lübke und meine 

Patentante Greta. 

Auf dem Bild an der Wand: 

Die alte Kath. Kirche 

Erstkommunion 1952 

gesmoktes Kleid 

Frau Wiener, unsere Näherin 

hat es gemacht 



                 
 
 
 
 
 
 
               Mein Gott, die linke Hand war flach, aber unbeweglich und steif auf meine linke 

Brust gepresst und der linke Daumen im rechten Winkel krampfhaft gehalten. Ich war 
nämlich Linkshänder, deswegen wackelte auch die weiße Kommunionkerze in meiner 
rechten Hand; sie war mit Gold verziert. Ein wenig Grün war um sie gewunden, mit 
einer weißen, langen Schleife. JA, die Kerze war goldverziert, ansonsten einfach schlicht 
weiß, die UNSCHULD. Schwarz wäre eigentlich auch schön gewesen, aber...also für mich 
auf jeden Fall. "Hatte ich denn so überhaupt nichts SCHWARZES an mir?" Etwas, das zu 
sehen ist, auffällt und nicht in das Bild der vielen "weißen", reinen Kinder passt? Ja 
natürlich, ich trug doch schwarze Lackschuhe, mit Riemen über dem Spann. Alle 
anderen Kinder trugen weiße Schuhe, die waren aus Leinen und auch echtem Leder – 
teuer - Mutter schämte sich schon damals, war entsetzt, lief rot an, entschuldigte diese 
Schuhe mit meinem so kleinen Fuß, da die Kommunionschuhe erst ab Größe 32 
hergestellt würden. Ich fiel auf damit. Das sieht man besonders auf dem 
Generalstandfoto auf dem Platz zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus. "Meine weiße 
Uhr, was ist? Du kannst das nicht verstehen, du tickst ja nicht, du bist ein Zeitanzeiger 
mit Glubschaugen das war es. Dich gab es damals überhaupt nicht. Du hast einen 
Doppelpunkt, der erlischt und leuchtet wieder auf. Du kannst es nicht nachvollziehen; 
34 Jahre ist es her; wer weiß, wie weit man mit Plastik überhaupt war. "Asien??????? ja,“ 
Japan, Nagasaki, Hiroshima, Hongkong, China und Taiwan kannte ich z.T. vom 
Hörensagen und den sonntäglichen Spenden in der Messe. Nicht nur AFRIKA war 
"schwarz", nein auch sie waren alle dunkel, arm, ungeheuerlich, undurchsichtig; obwohl 
sie, die Menschen, ja eigentlich gelb waren. Gelb ist irgendwie gemischt, unklar, unrein, 
zwielichtig, fast dunkel, giftig, neidisch, 

            eigentlich fast grün mit schwarzen Haaren. Natürlich hier nicht wie Ebenholz. 
"Ebenholz gehört zu den weißen Menschen", wie auch die Unschuld und gehört zu 
dem schönen roten Mund, dem "Erdbeermund". Meine Güte, wie komme ich jetzt bloß 
zu Kinski - heute ist der 7.11.1984 und ich bin mit meiner Vergangenheit von vor 
vierunddreißig Jahren  plötzlich in der Gegenwart. Du riefst gerade an - 23.00 Uhr - 
Nacht aus einem gelbähnlichen Land. Du hattest Verlangen nach den "strawberry lips". 
In dem Land, wo Du zurzeit arbeitest gäbe es nur Kamele und Du würdest dann im 
Ernstfalle eine Leiter brauchen. 

                   Ich tippe weiter in meine Maschine hinein. Die ist aus Japan "silver reed", Farbe 
schwarzgelb, Leichtmetall, nicht aus weißem Plastik, wie meine Uhr, oh, man nennt dich 
ja Zeitanzeiger. Ein schreckliches Wort, aber schon bist du dabei, mit mir in die 
Vergangenheit  zurück zu tauchen, genau in die Zeit des BRAUNEN 
SCHOKOLADENFLECKES in Brusthöhe der gesmokten Streifen meines weißen 
Kommunionkleides. 

 
                   Mein Gott, welch eine Schande. Direkt zu sehen: dunkelbraun, 

schokoladenbraun, ein Schandfleck, eine Sünde; bereits kurz nach dem Empfang der 
heiligen, weißen Kommunion, schon besessen vom Satan. Und ich war stolz, nein, ich 
ging nicht in die Küche, um diesen Schokoladenfleck von unserer Haushälterin Maria 

Erstkommunion 1952 

Schwester Irma und  

Herr Nehrlich 



mit warmem Wasser entfernen zu lassen. Maria war Deutsche aus Polen, geflüchtet 
damals, ja meine weiße Uhr, mein Zeitanzeiger, es gab dich damals noch nicht. Du 
kennst Polen nicht, es ist damals Deutschland gewesen. Maria kam allein, d.h. mit Kind, 
irgendwie auf der Flucht bekommen oder so, ganz von allein, wie weiß ich nicht; aber 
irgendwie, meine weiße Uhr, schau mich nicht so fragend an. Na ja im Zug zwischen 
den Durchgangslagern muss es passiert sein. Eigentlich war Maria ja somit auch 
"schwarz", sündig und so weiter, du weißt schon. Sie trug heute, an meinem Ehrentag, 
eine weiße Bluse mit halben Ärmeln, da sie ja abwaschen und Silber polieren und 
Tabletts hin- und hertragen musste. Aber na ja, vergessen, sie war voll und ganz wieder 
aufgenommen, trotz des Vergehens, des kleinen sichtbaren Fehlers. Der Vater des 
Kindes war weiß. Das ist wichtig, ein Weißer. Mit welcher Haarfarbe, was für eine Nase, 
mongoloid oder nicht, überall Haare am Arm, fein oder rau, dicke Stiefel, schlottrige 
Hosen oder mit Melone, man weiß es nicht. Ob Russe, Ami, Deutscher, Franzose, 
Belgier, Engländer oder Tscheche oder sonst wer - keine Ahnung. Eins steht fest: er war 
weiß, sie war schwarz und ist jetzt wieder weiß. Ich sehe, dass sie weiß ist, denn die 
Bluse hat einen Spitzeneinsatz: Marias zartrosa Busen bewegt sich warm und sanft, aber 
geschwollen – sichtbar - fast platzend (englisch: to burst) hin und her. Ich glaube fast, 
dass die zwei Brüste schwarz werden möchten, noch einmal bitte schwarz werden. Ich 
weiß Maria, es war schön, auch wenn du NEIN sagst und es nicht dein Wille war, so 
sagst du es jedenfalls; im Nachhinein hattest du doch Spaß oder zumindest einen 
Verdienst: eine Wolldecke vielleicht oder ein paar warme Socken oder eine heiße Tasse 
Kaffee im Zug oder einen weichen Strohsack unter deinem Kopf?  

                   Natürlich hat es dir gefallen, denn du liebst deine Tochter, man merkt es. Die 
Tochter ist natürlich weiß, ganz weiß, die schwarzen Haare offen.  

 
                   Bitte, Maria, nimm einen Schwamm und entferne meinen braunen Fleck, bitte 

nimm K2R!!!!!!!!!! Doch der Schokoladenfleck blieb; er war stur, stolz und zeigte mir den 
Weg, den Weg auf den Spielplatz, meine Zukunft, umgeben von Wiesen, Stacheln, 
Pfählen, Felsen ,Steinen, Schlamm, Schlaglöchern, roter, brauner und weißer und 
brauner Erde. 

 
                    



          "Wie unschamhaft", Sacre coeur und der Blasius Segen 
               
 Sophie-Barat Schule Hamburg-Dammtor 1956         Eva Marie Kelber 
 
 
 
So, mein Zeitanzeiger, ich muss Dir unbedingt meine letzte Geschichte noch erzählen. 
Eigentlich ist mir heute nicht danach; hab so viel Trauriges in den letzten 6 Wochen 
erlebt; bloß, ja mein Chronograph, ich weiß, Du möchtest es wissen; aber ehrlich, es 
gehört hier nicht in diese Zeit und Geschichte. Hab Nachsicht und versteh mich bitte. 
Du musst deswegen keine Tränen vergießen. Ach, das geht ja sowieso nicht, du bist ja 
aus Plastik, was ein Glück. Lass uns lachen, okay?  
 
Gut, wir sind also im Jahre 1956 
 
Leider nahm mich mein Vater aus dem evangelischen Luisengymnasium in Bergedorf 
raus und meldete mich im katholischen Mädchengymnasium, der Sophie-Barat Schule in 
Hamburg Dammtor an. Ja, ich war eigentlich unglücklich mit dieser Entscheidung. Ich 
hatte viele Freunde, die Schule war unweit und ich musste nicht so früh aufstehen, 
konnte zu Fuß dorthin laufen. Sie lag direkt am Bergedorfer Gehölz und dem großen 
neuen Stadion, wo auch wir Leichtathletik hatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ja: "Was? Ach so, warum ich die Schule wechselte, willst Du wissen?" Nun ja, 
erstens war ich katholisch und zweitens keine gute Schülerin d. h. befriedigend überall in 
den wichtigsten Fächern, Mathematik war aber ganz schön brenzlig. 4-5. Nicht weil ich 
dumm war, nein ich hatte andere Sachen im Kopf, störte den Unterricht dadurch. Ich 
musste viel für den Leistungssport in BT60 und HT16 trainieren; war Turnerin. "Weißt 
Du was das ist?" Turnen am Schwebebalken, den Ringen, dem Stufenbarren, dem 
Kasten, Bodenturnen und Gymnastik mit Keulen; also 6 Disziplinen und dann noch eine 
Kür -egal welche von den Disziplinen. Ich war eine sehr gute Turnerin und musste 
regelmäßig an den Hamburger Meisterschaften teilnehmen; sogar bei den Damen musste 
ich turnen. Na ja, hat Spaß gemacht bei Rudi Albusberger und Kurt Luth. Aber ich 
wollte lieber nach Jungen schauen und rauchen zum Angeben -Peter Styvesant- Rock´n 
roll Musik, toben und Streiche spielen; affektierte Damen ärgern usw. Kurz um "mir 
fehlte die (-sittliche Reife-)" und deswegen nichts wie auf die katholische Schule. 
 
Meine Brüder mussten allerdings nicht vom Hansagymnasium, das auch evangelisch war, 
auf das katholische Jungengymnasium St. Ansgar in Hamburg wechseln.  
 
 

 

Das Billtal – Stadion 1955 

Viele Wettkämpfe fanden 

dort statt. 

Meine Brüder und ich 

Am Baum 28 



Sie waren ja auch schon in der 12. und 13. Klasse (Unterprima und Oberprima) und 
waren kurz vor dem Abitur. "Wieso bleiben Deine Augen jetzt stehen? Ist Dir 
unverständlich?" Chronograph -1956 gab es keine Gleichberechtigung, wie Du sie später 
oder heute siehst. Mädchen und Jungenschulen, und das war‘s. Also, ich meine, die 
Mittelschulen und Gymnasien. Das war, wie in dem Film mit Heinz Rühmann: DIE 
FEUERZANGENBOWLE. Ehrlich, ich lache richtig. Eine schöne Zeit. Es ging damals 
genauso zu. Lehrer ärgern, Schwämme unter den Stuhl, Kreide verstecken, petzen usw. 
UND BEICHTEN. Apropos Hansaschule, ich machte auf diesem Jungengymnasium meine 
Aufnahmeprüfung für das Mädchengymnasium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Prüflehrer hieß DACKEL SCHMIDT und der andere HAKEN SCHMIDT. "Lach nur, 
Zeitanzeiger, roll mit den Augen." Dackel Schmidt, weil er rund und klein war, mit 
Murmelkopf und nem knappen Tweetanzug mit Lederflicken an den Ellbogen. Ich 
mochte ihn, freundliche, treue Knopfaugen, wie ein Dackel eben. Der Hakenschmidt, 
nun ja, wir lachten natürlich über ihn; er war hager, auch im Tweet, graue, kurze Haare; 
er war streng. Er trug die Lederschultasche an einem Eisenhaken rechts. Wirklich, das ist 
mein Ernst. Ich finde es sehr praktisch. Ich denke, er war im 2. Weltkrieg als Soldat und 
ihm wurde die Hand abgetrennt durch eine Granate oder einen Gewehrschuss. HM. "was 
meinst Du?" vielleicht gab es noch keine Holzhände oder so. Also von beweglichen 
Fingern konnte sowieso abgesehen werden, "meinst Du doch auch Zeitanzeiger, oder?" 
Dann muss man eben mit links Schreiben lernen. Musste ich ja auch umgekehrt; als 
Linkshänder musste man lernen mit der rechten Hand, dem "guten Händchen" zu 
schreiben. Basta. Hatte natürlich generell einen Vorteil, Linkshänder zu sein, da man ja 
nur mit Rechtshändern auf dieser Welt zu tun hatte. Konnte die immer gut austricksen. 
Tennis, Schummeln, Technik, Fußball- überall konnte ein Linkshänder sich gut auf einen 
"Normalen" das "gute Händchen" einstellen, während der super Rechtshänder eben 
nicht so leicht denken und handeln konnte in links. Ha, ha. 
  
Die Erziehung auf den katholischen Schulen war anders; streng und diszipliniert; ich sag 
Dir. Und die SACRE COEUR, übersetzt das heilige Herz, hatte auch ein Ganztags- und 
Halbtagsgymnasium mit Internat. Ich, zum Glück, habe aber nur an dem normalen 
Vormittagsunterricht teilgenommen. Und, mein Chronograph: SCHULUNIFORM. Für alle 
Mädchen. Blaues Twinset, Pullover mit kurzem Arm und Strickjacke, dazu einen grauen 
Faltenrock, eingelegte Falten. 
"Lach nicht." Keinen Hering, sondern Falten und zwar an beiden Seiten eingelegt, nicht 
nur an einer. Hatte was. Dazu Blaue Strumpfhosen und im Winter dunkelblaue 
Trainingshosen unter dem Rock. Selten, aber ab und zu. Irgendwie war es nie so kalt. 
Finde ich, aber ich glaube, weil wir noch jung waren. Heute bin ich eher ein Frostködel; 
bin ja auch 75 Jahre; das ist schon ein Unterschied. "Chronograph, Du hast Glück, Du 
kannst nicht frieren, sei froh. Plastik friert nicht. Es kann höchstens brechen, aber nur 
wenn man Dich unglimpflich behandelt. 

Schulentlassung 1955 

Zum Gymnasium Luisenschule 

Aufnahmeprüfung Hansaschule 



Wir mussten uns alle aufstellen. Jede Klasse für sich auf dem Schulhof.8 Klassen. Es 
wurde nachgezählt, ob alle Mädchen anwesend waren. "Übrigens Zeitanzeiger, ehrlich, 
ich wünschte, ich hätte zu der Zeit solche Augen gehabt wie Du, die niemals zufallen 
und immer wach sind." Na ja, wach war ich schon, bloß ich musste eben eher aufstehen 
um um 8.00 Uhr pünktlich in Reihe und Glied zu stehen, 2 mal in der Woche sogar um 
7.15 Uhr, da war Schulmesse oben in der Kapelle. "Weißt Du mein Chronograph, was 
das bedeutet?" Nee -kannst Du nicht wissen- du stehst nie auf und legst dich auch nicht 
hin. Du bist immer wach und wirst nie müde; eigentlich schade, da Du ja, wenn keine 
Batterie, sofort tot bist. Kannst nicht träumen im Schlaf, kannst nicht schnarchen und 
Dich im Kuschelbett umdrehen. Schluss aus bei Dir; aber ich bin doch eigentlich ein 
wenig neidisch auf Dich. Du wachst wieder auf, wenn man dich wiederbelebt mit einer 
neuen Batterie und das immer wieder. Ich beneide Dich, oh man und das alles ohne 
Falten. Ein sogenannter "Schönheitstod" wow und gleich mehrfach, bis Du in der 
Mülltonne landest. WAHNSINN." 
 
Genug des Selbstmitleides. Also, entweder musste ich um 6.00 Uhr den Bummelzug 3. 
Klasse, noch mit Holzsitzen und überfüllt mit Arbeitern, die in den Hamburger Hafen 
zur Arbeit wollten, von Bergedorf bis Hauptbahnhof nehmen und 1 Station, mit der 
S-Bahn zum Bahnhof Hamburg Dammtor fahren, oder eben 1 Std. später d. h. ich 
musste um 5.30 Uhr spätestens aufstehen 2 mal in der Woche, oder die anderen 3 Tage 
um 6.30 Uhr morgens. Frühstücken in Eile. Mutti war auf und meine Geschwister auch, 
d.h. meine Brüder nicht, da sie ja in Bergedorf in der Schule waren. Aber meine 
Schwester auch, die war dort in der Sixta, der 6.Klasse der Sophie Barat Schule. So hieß 
dieses katholische Mädchengymnasium. Ich kam in die neunte Klasse; war ja auch 3 
Jahre älter als sie. Auch für sie galt es, früh aufzustehen. -die Arme- 
 
Jetzt aber weiter: Meine Klassenlehrerin hieß FRAU REDMANN, ich sag Dir, mein 
Zeitanzeiger. Kurzen Bubikopf, wie ein Mann, eine Wetterjacke in schwarz, einen grauen 
Faltenrock, Strickkniestrümpfe beige und Wanderschuhe würden wir heute sagen. Alles 
Naturprodukte, also Leder und Wolle etc. nichts aus Perlon oder so. Das gab es auch 
nicht.-Lambswool oder Shetlandwolle hatten wir auch an, die kratzten, diese Pullover. 
Frau Redmann hatte noch eine Baskenmütze in schwarz manchmal auf dem Kopf. Ne 
Brille sowieso und ne zerschlissene Lederschultasche, immer vollgepfropft mit 
Schulbüchern. Wir hatten Englisch, Erdkunde und Deutsch, glaube ich, bei ihr. Hab es 
nicht mehr so im Kopf nach so langer Zeit. Englisch aber auf jeden Fall. 
 
Das war der reinste Horror. Ich konnte eigentlich gut Englisch sprechen, na Grammatik 
könnte besser gewesen sein. Der erste Satz, den wir lernen mussten hieß: THE APPLE IS 

ON THE TREE. Den mussten wir jeder vor ihren Augen mehrfach wiederholen, um das 
englische "r" zu lernen, also richtig zu rollen und das "th“ zu lispeln - kein "s" sprechen, 
das war falsch. Zeitanzeiger, Du hättest mal unsere Gesichter sehen sollen: verdrehte 
Münder, rollende Augen, vorgezogenes Kinn, nee, zum Totlachen. Geschämt habe wir 
uns, kamen uns albern vor. Wir sollten uns vorstellen, einen Apfel im Mund zu haben 
und dann zu sprechen. Stell Dir das mal vor, wer kann das schon, ohne sich blöd 
vorzukommen. "Du kannst ja nicht sprechen, sei froh." 
 
Am schlimmsten war der Wandertag über Stock und Stein mit nem Rucksack auf dem 
Rücken. Und darüber war eine dicke Decke als Rolle geschnürt. Einige hatten auch einen 
Matchbeutel. Ein riesiges Ding. Wir hatten Röcke an und ne Art Wanderschuhe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den ganzen Tag war Verpflegung eingepackt in Blechbrotdosen. Natürlich auch ein 
Apfel und Kakao zum Trinken im Tetrapack. Ein Liederbuch und Lesebuch. "Was 
fragst Du?" Telefon, Smartphone, Handy oder Walky Talky?" Sag mal, wo lebst Du 
denn, Zeitanzeiger?" Das war 1956. Da gab es so etwas überhaupt nicht. Noch nicht 
einmal bei uns zu Hause gab es Telefon, auch keinen Fernseher oder eine 
Waschmaschine und nen Eisschrank, keine Heizung, einfach nichts von diesen 
"Luxusartikeln". Ja vielleicht bei ganz reichen und vornehmen Leuten, die im Übrigen 
nichts mit Krieg, Hunger und Vertreibung 1940/1945 zu tun hatten; geschweige denn je 
Bomben gesehen hatten.-" 
So, Schluss jetzt mit den VORNEHMEN etc. und zurück zum Wandern. 
Es wurde den ganzen Tag marschiert und dazwischen machte man Rastpausen. Beim 
Wandern mussten wir singen, 4/4 Takt, nur diese Lieder, damit man auch im 
Gleichschritt war und in 2 er Reihen; das dazu. Kennst Du nicht, mein guter Zeitmesser, 
obwohl ja in China ganz schön marschiert wird. Soldaten in Prachtuniformen-Ja Du 
liebst das, glaube ich, doch wir in Strickstrümpfen und Stiefeln, okay und geschmückt, 
ne, vielleicht durch einen Löwenzahn, ne Sumpfdotterblume oder ein Windröschen im 
Haar, mehr nicht. Und auch nur für kurze Zeit, da Frau Redman solchen 
Schnickschnack und so ein Gedöns nicht mochte und es für katholische Mädchen eines 
Gymnasiums, unschicklich sei. Nein Lieder singen und marschieren. "Zeitanzeiger, 
kannst Du außer mit den Augen rollen auch singen? Nein, lach nicht, ich weiß, es geht 
nicht. Ich sag Dir jetzt mal ein paar Wanderlieder, ja?" 
 

                     - Auf Du junger Wandersmann, jetzt so kommt die Zeit heran 
 
         - Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern, das Wandern 
 

                     - Im Frühtau zu Berge, wir gehn fallera, es blühen die Wälder    
                      und die Höhn fallera 

 
         - Hoch auf dem gelben Wagen 
 
         - Von den blauen Bergen kommen wir 
 
         - Wenn die bunten Fahnen wehen 
 
         - Wir lieben die Stürme 
 
Also ehrlich, ich finde das toll, jedenfalls heute und ich spiele die auch auf dem Klavier. 
Noch schöner war es damals, die Begleitung auf der Mundharmonika zu spielen. 

Wandertag 1959 

Hosen verboten! 

Frl. Redmann hinten links 



Übrigens: Jagdwanderlieder wurden nicht gesungen oder ausländische Lieder im 4/4 
Takt. 
 
Unser Latein- und Religionslehrer war "Moppel" Pastor Strackhaus oder so, ich weiß 
den Namen nicht genau. Er war pummelig und klein, mit nem runden Kopf und einem 
schwarzen Brillchen, immer in einem schwarzen Anzug, wie die Priester und am Hals 
den kleinen weißen runden Stehkragen und nem Kreuz um den Hals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man eigentlich ja langweilig, jeden Tag das gleiche an. "Entschuldige bitte mein 
Chronograph, Du bist ja auch immer denselben Klamotten. Tut mir leid, doch ich 
glaube, Du fühlst Dich wohl, oder?“ "Moppel“ hielt auch die Schulmesse in der Kapelle 
oben in der Schule. Es war Pflicht, anwesend zu sein. Ja und dann der Lateinunterricht. 
In der ersten Reihe musste ich sitzen, weil ich nie aufpasste und tändelte. Wir hatten 
auch ganz brave, strebsame Mädchen in der Klasse: ich gehörte aber nicht dazu. "Man, 
mein Zeitanzeiger, ich bin kein Chinese, die sind auch so strebsam, ich mache nun mal 
gern Unsinn, ja und schummeln mit Vokabeln, die ich in die Innenseite meiner rechten 
Hand gekritzelt hatte. Kannst Du Latein? Ne. Ablativ und so, oh ne, und dann "CAESAR" 
lesen. Ich kann nur noch die ersten Worte. GALLIA EST OMNIS DIVISA IN PARTES 

TRES,QUARUM UNAM usw. Das hat Galius Julius Caesar, der römische Feldherr notiert, 
als er von Rom gen Norden mit seinen Truppen zog, dem sogenannten gallischen Krieg 
ca. 58-59 v. Chr.. "Ach, mein Lieber, da gab es Dich noch nicht und China? Hm, 
jedenfalls nicht in der heutigen Form." 
Heute mag ich Latein, in der heiligen Messe wurde Latein gesprochen, der Priester und 
auch die Kirchenbesucher. Fand ich toll. Gibt es heute nur noch selten. "Ach, ich bin 
eben altmodisch." Einen Vorteil hat es natürlich, Zeitanzeiger, ja roll Deine Augen. Wer 
Latein gehabt hat, der lernt ganz leicht Französisch, Spanisch oder Italienisch. Das sind 
alles romanische Sprachen." Und man hat es leichter, Medizin, Chemie, Physik, Biologie 
und Zoologie zu studieren. Arzt, Chronograph kann man nur mit dem "großen 
Latinum" werden, ich habe nur das "kleine" hab ne andere Fremdsprache in der 
10.Klasse genommen. 
 
Lass uns mal in der Kirche bleiben. Ich komme zu unserer Kloschwester, Name hab ich 
vergessen. Die stand immer vor den Toiletten am Schulhof, hat aufgepasst und Kakao 
oder Milch im Tetrapack verteilt in der großen Pause. Ich glaube, das kostete nichts. "Ja, 
Chronograph, was ist?“ Also ehrlich, natürlich hatten die SACRE CEOUR Schwestern 
keine Röcke und Pullover an. Du stellst vielleicht Fragen. Die hatten alle schwarze 
Gewänder an, mit nem Schleier auf dem Kopf und weißen gekräuselten Rüschen rund 
ums Gesicht. Komisch, aber wahr und natürlich auch, wie MOPPEL, ein großes Kreuz an 
einer Kette auf der Brust. Den langen Schleier haben sie immer mit den Händen so um 
sich rumgewirbelt, wie ne Fee. Und wenn wir bei einer dieser Schwestern Unterricht 

8. Klasse Kath. Gymnasium 

Sophie-Barat Schule 

Pastor Strackhaus o. ä.  

gab Latein 



hatten, z. b. in Mathe, musste immer abwechselnd eine Schülerin die Klassenzimmertür 
aufreißen bis zum rechten Winkel und einen tiefen Hofknicks machen. Lach nicht, ja, als 
ob Königin Elisabeth kommt. "Junge, mein Chronograph, das war ein Rauschen mit viel 
Wind im Schleier" Ich muss heute noch lachen. Aber jetzt zurück zur Kirche, d. h. der 
2-mal in der Woche stattfindenden Schulmesse in der Kapelle im Obergeschoss der 
Riesenschule. 
 
Heute, d. h. an diesem Tag, den 3.Februar wurde der BLASIUSSEGEN gegeben. "Hm, 
ja Du lachst, ist wahr, Du weist nicht, wer der heilige Blasius ist, stimmt’s?“ 
Chronograph, ich sag es Dir. Habt Ihr in Asien denn keine Heiligen, ne nicht und zu der 
Zeit na ja, Mao war ja ein selbsternannter "Heiliger" und Eure Kaiser auch. Also, 
BLASIUS ist ein Bischof von Sebaste in Armenien. Er ist ein Märtyrer und starb 316 n. 
Christi. Er gehört zu den sogenannten NOTHELFERN, z.B. ein Wetterheiliger oder 
ähnlich. Der Blasiussegen ist ein Kirchlicher Brauch, bei dem, über 2 gekreuzten, 
brennenden Kerzen, dieser gegen Halsleiden gespendet wird. Z.B. wenn Du vielleicht ne 
Fischgräte von ner Makrele verschluckt hast, oder die noch einem im Hals steckt. Das 
sagte meine Mutti jedenfalls. "Chronograph, sei bitte ernsthaft, mach Dich nicht lustig, 
vielleicht hatte ja eine Schülerin an diesem Tag ne Gräte im Hals.“ Ich jedenfalls nicht, 
hatte auch keine Erkältung, aber es sollte ja vorbeugen. Man sagt heute Profilaxe dazu. 
Ich war auch nicht lange in Reihe und Glied an der Kommunionbank am Knien, weil ich 
lachen musste d. h. prusten, ich verkniff es, ging aber nicht.- "Zeitanzeiger, Du hättest 
Dich auch gekringelt, glaub mir." Die Schwester, die den Blasius Segen gab, war 
tatsächlich die Kloschwester und sie schielte. Also die Augen gingen nicht beide gleich in 
eine Ecke, das rechte in die Ecke rechts und das linke in die Ecke links. Bei ihr, gingen 
beide Pupillen in die Mitte zur Nase. Sie sah eigentlich alles doppelt, oder so. Das war 
jedenfalls die Meinung früher. Medizinisch stimmt das nicht ganz. Ist auch egal, 
Zeitanzeiger, Du jedenfalls kannst nicht schielen, da Deine Augen nur auf und ab gehen 
und nicht nach rechts oder links. Also, keine Sorge." Nun ja, ich dachte, ich sei noch 
nicht an der Reihe, dem war nicht so. Sie guckte schief und das kam bei mir nicht an, ich 
sagte überhaupt nicht Amen, weil für mich noch meine Klassenkameradin neben mir am 
Segnen war. Also, Zeitanzeiger, ich sagte nichts, machte kein Kreuzzeichen und lachte. 
Und schon wurde ich von hinten am "Kragen gepackt" und rücklings durch den 
Mittelgang aus der Kapelle hinausbefördert. Beichten und Strafarbeit. "Nun frag ich 
Dich, mein Chronograph, ja kannst ruhig mit den Glubschaugen lachen, was hab ich 
gemacht? Die segengebende Kloschwester schielt und ich habe die Schuld. Beim 
Austeilen der Tetrapacks vor den Toiletten schielte sie nicht, also da hab ich den Kakao 
nie fallen lassen." Ach man ist ja so sündig. Und Zeitanzeiger, da gibt es noch so nen 
Heiligen, zu dem man beten soll. Nein, nicht wegen ner Gräte oder Halsschmerzen, 
sondern wenn man etwas verloren hat. Dieser Heilige heißt Antonius, auch ein 
Nothelfer. Er war Franziskaner Mönch aus Lissabon und ist in Padua gestorben 1231 

nach Chr. Er wanderte immer barfuß mit ner Lilie in der Hand. "Ja Du glaubst es nicht, 
reiß Deine Augen nicht so auf.“ Wir glaubten daran und suchten stundenlang das, was 
wir verloren hatten. Wir fanden es auch. Ob es allerdings an Antonius lag, weiß ich 
nicht. Ich meine eher, dass wir schusselig waren. Und übrigens, mein Chronograph, so 
gut kann der Hl. Blasius jedenfalls nicht mit seinem Segen gewesen sein. Ich habe 
nämlich eine Riesengräte von einer Makrele einmal im Hals gehabt.- Bekam überhaupt 
keine Luft, kein Zahnarzt konnte helfen. Ich musste in Windeseile ins UKE 

(Universitätskrankenhaus Hamburg) zu so einem Professor, der mich festband, also die 
Hände am Stuhl, und mir meine Zunge ellenlang aus dem Mund zog. Er nahm eine 



lange, dünne Zange und es dauerte, bis er endlich diese Gräte hatte. Ich war knallrot, 
weil ich doch keine Luft bekam und nicht schlucken konnte. Ehrlich, Horror! Seitdem 
esse ich solche Fische nicht mehr. 
Irgendwie ist das alles mit diesen Heiligen Bauernfängerei und macht Angst, 
"gottesfürchtig" sagt das Wort schon. "Verstehst Du das Zeitanzeiger?" Eigentlich sollte 
man erwarten, dass Gott uns liebt und wir ihn doch auch, wieso musste ich nun Furcht 
vor ihm haben? 
 
Unsere Turnlehrerin war in ziviler Kleidung, „Chronograph, wie bitte, Du weißt nicht, 
was zivil ist? Ich bitte Dich. Okay, ich habe es vergessen, bei Euch lauft Ihr ja alle im 
Mao Look. Der war bei uns 1963 auch modern. Ich fand es toll.“ Also, ich glaube, sie 
hieß Frau Rogart oder so ähnlich. Auf jeden Fall mochte ich sie. Hatte einen grauen 
Faltenrock an -Schulordnung- und darüber natürlich entweder auch ein dunkelblaues 
Twinset, also Jacke und kurzärmeliger Pulli darunter, oder auch mal ne hellblaue Bluse. 
Und natürlich Turnschuhe an und weiße Söckchen darin. Ihre Haare, toll, 
braunschwarze Locken und ohne Haarspray, die bewegten sich richtig, und fielen ihr in 
die Stirn. Braune Augen und einen Teint, etwas dunkel, und dunkelrote Lippen. So ein 
wenig wie eine Zigeunerin. Ich konnte sie mir, mein Chronograph gut in fransigen, 
bunten Zigeunerklamotten vorstellen. Zottelrock, ungleich, und rote Rüschenbluse, ein 
Dreiecksschultertuch, bunt mit schwarzen Fransen. Hm super sexy und vielleicht ab und 
zu das Tuch um den Kopf gebunden und unter den Haaren hinten geknotet, dazu lange 
goldene Ohrringe. "Ja Zeitanzeiger, da würdest Du auch Deine Augen verdrehen." Zum 
Verlieben. Nun, also bestimmt war Frau Rogart in einem Sportverein. Sie unterrichtete 
nur Turnen und Sport, ja auch Völkerball, Schlagball und  Faustball wurde bei ihr 
gespielt. Auch Leichtathletik hatte man. Der Schulhof war riesig, genau zwischen 
Schulgebäude und Internatsgebäude, sogar ne Sprunggrube für Weitsprung gab es mit 
tollem Sand darin. Ja, und Wettkämpfe, an denen wurde auch teilgenommen. Ich habe 
regelmäßig für die Sophie-Barat Schule an den Bundes-Jugendspielen im Geräte 
Vierkampf, also Turnen, teilgenommen. Und, Zeitanzeiger, echt jetzt,  immer eine 
EHRENURKUNDE bekommen. 1956,1957,1958,1959,1960,1961. Und jedes Mal vom 
Bundespräsidenten THEODOR HEUSS und danach von Bundespräsident Lübcke 
unterzeichnet. "Wie findest Du das? Hast Du, mein Chronograph auch ne Urkunde von 
Mao?" Ach, hab ich vergessen. Du bist ja aus einer Manufaktur, also ner Werkstatt, 
besser noch vom Fließband. Leider hast Du nur eine Bedienungsanleitung, also für den 
Verbraucher ne Mitteilung und Erklärung, wie man Dich timen soll. Von allein klappt es 
bei Dir nicht. Es musste Dir jemand helfen. Aber bitte, nicht so traurige Augen. Du bist 
etwas, wirst gern getragen und geliebt, wirst aufgeladen, und bist an der Hand von 
berühmten Menschen, damals und heute immer noch. Im Frieden und im Krieg, in 
vielen Ländern der Erde. DU bist KULT: Sei stolz und vergiss das nicht, bitte!" 
Aber jetzt weiter zu der eigentlichen Sache. Ich war ja auch im Sportverein und hatte 
immer an Wettkämpfen teilgenommen mit Erfolg. Habe immer Urkunden bekommen. 
Hamburger Meisterschaften waren super. Und nun wurde hier in der 8. Klasse auch 
kräftig geübt für die Bundesjugendspiele 1956 im Geräteturnen. Ich hatte gerade von 
dem Gymnasium in Bergedorf auf dieses konservative, katholische gewechselt. Frau 
Rogart musste selbstverständlich wissen, ob ich überhaupt turnen konnte und was ich 
konnte. Klar, ich konnte Schwebebalken Kür, Handstand darauf, Salto Absprung, 
konnte Bodenturnen, Überschläge, Salto, Raeder etc. Am Kasten einen Überschlag mit 
Anlauf, an den Ringen Auskugeln, am Reck nonstop Bauchwellen, Keulengymnastik, 
und natürlich meine Lieblingsgerät, den Stufenbarren. Perfekte Kür hatte ich noch vom 



letzten Wettkampf von HT16 und BT60. Turnkleidung gerippte, schwarze Turnhose, so 
gummiartig, hauteng und dazu ein schwarzes Rippenturnhemd ohne Ärmel. Sah cool 
aus. Und natürlich keine Turnschuhe, dafür aber ne Masse Magnesium an den Händen. 
"Stör mich nicht, Zeitanzeiger, Magnesium ist dazu da, damit die Hände trocken bleiben 
und nicht schwitzen. Das ist weißes Puder." Zeitanzeiger, Frau Rogart fragte mich, ob 
ich am Stufenbarren bitte vorturnen könnte.- Natürlich konnte ich das, legte los: 
Bauchwelle, Sprung, Grätsche rückwärts über den obersten Holm, weißt Du mein 
Chronograph, Du kennst das aus dem TV. Die Chinesen und Russen, also die Damen 
sind Weltspitze heute. Kannst stolz sein. Und noch was, mein Guter, vielleicht hat eine 
Dame Dich am Arm als Kult. Wer weiß. 
Weiter: ich war also mitten in meiner wundervollen Kür am Stufenbarren, als die 
Holztür zur Turnhalle aufflog und mit wehenden Fahnen, also dem Schleier MUTTER 

HEESCH(Dr. HEESCH), die Schulleiterin hereinfegte. Ihre Hände vor den Augen und nur 
2 Worte sagte: "WIE UNSCHAMHAFT." Schluss mit lustig. Abbruch der Kür! Ich musste 
in die Umkleide, meine Schulkleidung anziehen. "Warum?" Du hast Nerven, weil ich das 
enge, schwarze Turnzeug anhatte. Das gehörte sich nicht, man konnte den Körperbau 
sehen, also Bauch, Beine Brust und Po. "Weißt Du, wie meine Klassenkameraden 
angezogen waren? Kannst ruhig lachen. Die hatten Baumwollpumphosen an, pluderig, 
blau mit weißen Streifen seitlich. Und das Hemd ebenfalls, blau, nicht eng anliegend, mit 
Puffärmeln. Mal ehrlich, Zeitanzeiger, das ist doch wohl völlig daneben. Das kann sich 
doch am Reck und am Stufenbarren vertütteln und dann hängst Du da, hast nen Unfall 
usw. Und überhaupt, es sieht obendrein noch blöd aus und unsportlich.“ Die braven, 
anständigen Mädchen, so ein Quatsch. Meine Erklärung nützte nichts, ich durfte erst 
wieder am Turnunterricht teilnehmen, als ich das neue spießige Turnzeug hatte. Hab 
mich richtig geschämt darin. Und geschimpft hab ich auch, wurde bockig, lachte über die 
Schwestern, verlor den Respekt, "sündigte“ in einer Tour, das Turnzeug war schon fast 
ne Todsünde. Unschamhaft war ich, wusste überhaupt nicht was das ist. Ja und 
irgendwann später verließ ich die Schule auf Anraten von Mutter Heesch, Deutsch 5, da 
bleibt man sitzen, Zeitanzeiger, da muss man die Klasse wiederholen. Heute gibt es das 
nicht mehr. Herr Dr. Bäumler gab ne Bildbeschreibung vor. Ja, auch gut. Ich sah einen 
Sonnenuntergang. Pech!!! Frl. Kelber hatte leider immer noch ne FUENF. Es zeigte aus 
Sicht des Malers einen Sonnenaufgang und keinen Untergang. Kann ich das wissen? Für 
mich war und bleibt es bis heute ein Sonnenuntergang. Basta. Ich sah es so. Hatte 
vielleicht Liebeskummer und dann sieht man die Dinge eben anders. Ach und 
Zeitanzeiger, für meine Schwester Ulrice tut es mir heute noch leid. 
 
 
 
 
 
  
 
Sie musste, im Schatten meiner, ebenfalls die Schule verlassen, wechselte auf die 
katholische Schule Danzigerstraße, obwohl sie nichts gemacht hatte, war brav und 
folgsam und vor allen Dingen 
"NICHT UNSCHAMHAFT...“ 

Nur ich, aber mit 6 EHRENURKUNDEN vom Bundespräsident 
für die Sophie-Barat Schule. Auch ohne Blasius Segen. 

Meine Schwester  

Ulrice ca. 1948 



                  Sehnsucht nach Freiheit - nur ein Traum? 
 

       geschrieben 1965 in Hamburg als 22 jähriges Mädchen 
(heute sieht die Welt anders aus) 

 
Eva-Marie Kelber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Halt, mein Zeitanzeiger, ich muss Dir noch etwas erzählen. Warte bitte, Dich gab es 
damals noch nicht und 2008 hattest Du leider ausgedient; aber ich habe Dich auf einem 
Foto. Na ja, Du lebst zwar und tickst weiter irgendwo in der Mülltonne, Deine 
Glubschaugen gehen auf und ab, aber Du hast ausgedient. Stell Dir vor, ich hab sogar in 
diesen 46 Jahren bereits zweimal ausgedient. Hm? Vielleicht sogar das 3-mal. Warum? Ja 
Tatsache, -ausgedient habe ich, weil ich mich verdient gemacht habe und genug 
allerdings. Macht man eigentlich immer, sich verdient, oder was meinst Du? Ich habe 
beschlossen, weiterzumachen, genau, wie Du. Deine Augen leuchten und glubschen auf 
und ab und ich hab die Kinderpflicht erledigt. Immerhin 4, das soll mir erst mal jemand 
nachmachen nen Mann ja sowieso nicht. Eigentlich wären es 8, doch wie so oft im 
Leben, passieren Missgeschicke und Schicksale kreuzen den Weg. 
 
Du mein Chronograph warst leider nicht da, vielleicht hättest Du den Schokoladenfleck 
auf meinem gesmokten, blitzweißen Kommunionkleid verhindern können. Die 
DUGENA Uhr von Patentante Greta war einfach nicht plietsch genug. Sie war stolz, 
silberfarben, klein und zierlich; hatte einfach nicht genug MUMM, mich zu warnen und 
zur Aufmerksamkeit anzuleiten. Ich spüre es ganz genau, Zeitanzeiger. Der 
Schokoladenfleck war schuld. Maria, unser Dienstmädchen aus Polen, hat ihn ja auch 
nicht mit K2R entfernen können. Naja Du schmunzelst und weißt wohl warum. So rein 
war Maria ja nun auch wieder nicht. „Was hast Du gefragt? Meine Güte, ich hab Dir es 
doch erzählt in meiner Geschichte der "schwarz-weißen Frau". Hast Du das denn 
vergessen?“ 
 
Also, dieser Schokofleck zeigte mir den Weg, die Felsen, Steine, Hügel, Höhen und 
Tiefen. Er zeigte Sonnenauf, -und Untergänge und mein GLÜCK. Doch ich frag mich, 
was war das denn eigentlich? „Zeitanzeiger, nein, nein, davon hast Du keine Ahnung. 
Bei Dir ist jede Minute und jeder Tag und jede Nacht gleich; es gibt bei Dir keine 
Veränderungen, ja gut, es sei denn, Du bist "alle" und hast keinen Antrieb mehr, das 
kann dauern und irgendwann hast Du wieder Stoff. Also, hör mal: mein Glück, das 
schrieb ich 1965 doch bereits.“ ES IST MEINE FREIHEIT. Silbergrau am liebsten, ein 
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Vogel zu sein, wie vor 52 Jahren am Hamburger Flughafen. „Du, Zeitanzeiger, es hat 
sich absolut bis heute nichts geändert an diesem Gefühl der Freiheit für mich. Du, 
kannst mir glauben mein Guter. Bist Du schon mal geflogen, Zeitanzeiger? Ich glaube 
nicht, na ja, in ner Kiste, Made in Japan oder China, könnte sein; bloß da warst Du mit 
Tausenden Deinesgleichen verpackt bis unter die Haut; alles dicht und nichts bemerkt, 
nichts gesehen. Im Dunklen ratterten Deine Glubschaugen weiter auf und ab und auf 
und ab und zu und auf, immer dasselbe, wie jetzt in der Mülltonne; solltest Du noch 
Stoff haben.“ 
Gut, also die Motoren und Turbinen der Jets haben sich verändert und die Namen und 
Anzahl der Airlines auch. Von Virgin Atlantik zu United, von Bel Air zu Flying Blue, 
von Condor zu Easy Jet usw. und, ach ja, beinah hätte ich es vergessen, später ja auch 
noch zum Mond und Mars, unglaublich, meinst Du nicht, mein Zeitanzeiger. Man fliegt 
durchs ganze Weltall heute. 
"Hm, was sagst Du jetzt? Man nennt das GLOBALISATION rund um den Globus -super- 
eine tolle Idee; findest Du nicht auch, mein Chronograph? Dich gibt es jetzt überall an 
jeder Straßenecke, sei froh, dass Du noch in der Mülltonne lebst, sag ich Dir. Da hast 
Du Deine Ruhe und bist die Hauptperson; wahrscheinlich der einzige Zeitanzeiger; 
meckere nicht und hör zu: Du bist heute übrigens KULT, weißt Du das? In schwarz und 
weiß.“  
Also, man kann heute fliegen ,wohin man will; heute mal eben nach Bora Bora, nach 
Seattle, dann nach Dnepropetrowsk, dann nach Swasiland und Santiago, nach Murmansk 
und Lhasa, von Sydney nach Samoa, Neufundland, Reykjavik, Cork, Leipzig, nach 
Dresden, weiter nach Papua Guinea, Tonga, die Cap Verden, Lagos, Haiti, Genf, Paris, 
Brüssel und Hamburg -wow, ist das ne tour, einfach frei zu sein, frei, frei, frei, auf dem 
ganz großen Globus- hm! 
 
Es gibt Regen, Schnee, Sonne, Licht, Dunkelheit und immer Sterne, immer Nacht, oder 
auch Tag, blauer Himmel, Wölkchen, Donner, Blitz, Orkane, Tornados und 
Hurrikans,-Zeitanzeiger, ich bedauere Dich in der Mülltonne, wenig Bewegungsraum; na 
ja hast ja auch keine Beine, ich verstehe das. Du bist aber eben nur in dieser EINEN 

Mülltonne und das ist das Schlimme. Ich aber, egal wo immer ich hin möchte auf der 
ganzen Welt; vor der Haustür oder Meilen entfernt auf eine Insel der Südsee, unter eine 
TIKI oder in einen eiskalten IGLU oder einem Eis Hotel auf Norwegen. Unvorstellbar, 
aber wahr, alles ist erreichbar. Der Himmel ist voll von Fliegern, in vierer Reihen, je nach 
Höhen, Kriegsflieger, Hubschrauber, Segelflugzeuge, Cargo Maschinen, 
Passagierflugzeuge, Überschallflugzeuge, usw. Raketen, Satelliten,- Drohnen auch noch - 
nicht auszudenken.- 
  
So voll war der Himmel allerdings 1965 nicht. „Zeitanzeiger, jetzt musst Du aber 
zuhören, nicht einfach für Dich, zu verstehen." 
 
Meine Geschichte ist Wahrheit, entsprungen der Liebe; sie ist unfassbar für den, der 
nicht weiß, dass das Leben ein Traum ist. Dieser hat einen Anfang, aber gleichzeitig auch 
ein zeitloses Ende der Liebe. Diese lacht mich an und ist vorüber; d.h. sie kommt und 
geht; sie ist da und nicht da. Es gibt keinen Unterschied zwischen sein und nicht sein bei 
ihr; beides will sie besitzen. 
Das Leben und somit die Liebe haben also einen Anfang, ein Ende und einen neuen 
Anfang und wieder ein Ende, gleich einem Kreislauf mit Höhen und Tiefen 
mathematisch bestimmt: gleich einer Ellipse. 



Ich empfinde die Liebe als ein unsagbar glückliches Leiden, als ein immerwährendes, 
wiederkehrendes Ende.  
 
SOMMER war es in Deutschland, in Hamburg, meiner Heimatstadt. Wir hatten den 
Monat AUGUST, den MONAT DES JAHRES. Für mich gab es bis heute noch keinen 
Sommer in dieser Stadt. "Mein Zeitanzeiger, ich meine jetzt, da war ich 22 Jahre alt." 
Also diese Stadt war für mich im Winter genauso kalt und abweisend, schauernd, wie zu 
anderen Jahreszeiten. Die Häuser waren von einer schmutzigen, grauen Farbe, selten ein 
heller Lichtblick dazwischen; bedeckt war die Stadt von einem undurchdringbaren 
Nebelring. Alle Wolken schienen gleich einer großen, dichten Fläche für mich. Viele 
Menschen fanden Geborgenheit unter ihr. ICH NICHT; im Gegenteil, ich sah mich in 
einem riesigen, weiten Gemäuer, einem Gefängnis. Man hielt mich fest an sich 
klammernd. Man ließ mich nicht los.- 
Ich fragte mich: "Was war, was ist und was wird sein? Wann wird der Himmel sich 
ergeben, wann öffnet er sich und zeigt mir, was er verbirgt?" 
 
Ich fühlte mich atemlos, nach Luft und Leben ringend. Ein Drang erwachte in mir, die 
Sperre der Schwaden zu durchbrechen, mit der Forderung, mir ihr Geheimnis dahinter 
preiszugeben. Ich spürte in mir die Sehnsucht, die Hoffnung auf einen Sommer, einer 
Liebe, des Lebens. 
 
Ich suchte den Anfang, dachte, seinen Beginn zu haben; er brach zusammen gleichzeitig 
mit der Nichtigkeit einer Illusion, eines unerfüllbaren Traumes.  
 
 
Ich war eines von vier Kindern, 2 älteren Brüdern und einer jüngeren Schwester; mein 
Vater war Leiter einer Konfessionsschule; daher die streng katholische Erziehung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Mein Chronograph, was schaust Du denn so unverständlich? Das hab ich Dir doch 
schon in der einen Geschichte erzählt. Du weißt schon, erinnere Dich bitte, der 
Weihnachtsgeschichte. 
Ja schau nicht so, die mit dem Jesus, der Maria und dem Joseph. Und auch, glaube ich, in 
der Geschichte mit den 1000 Sünden, den Frikadellen und so. Also bitte, nun hör mal 
wieder zu." 
Das Schlimme ist in mir, um mich herum, über mir, egal wo, es verfolgte mich ständig: 
MEIN GEWISSEN; ja es plagte mich sogar zeitweilig. Ich hasste diesen indirekten, ja 
beinah direkt werdenden Zwang zum Gehorsam, zur Unterwerfung, zu jeglicher 
Bejahung der Eltern, ja nicht nur zu ihnen. Ich liebte sie, ich verehrte sie, so wie es ihnen 
gebührt; aber es lastete ein Druck auf mir und ein Gegendruck erwuchs von mir zu 
meiner gesamten Umwelt. Dieser ständige Kampf zweier Kräfte gegeneinander quälte 
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mich wahnsinnig; das Empfinden meinerseits, der Wunsch, der Vorsatz und später der 
erste Wille, mich zu wehren, die Zweifel zwischen erlaubt und nicht erlaubt, zwischen 
Gut und Böse, ja, zwischen ja und nein, zwischen schwarz und weiß aufzudecken, waren 
für mich die erste Bestätigung meiner Person, DES ICHS! 
 
Meine Mitmenschen hatten kein ICH. So empfand ich es jedenfalls. Sie waren zufrieden, 
einfach so, kamen nie aus sich heraus, nahmen alles als eine Selbstverständlichkeit hin; 
gingen ohne zu Denken und ohne Meinung oder Wunsch aus reinem Pflichtgefühl(weil 
man das so tut)in die Schule, zur Arbeit und den Gottesdiensten. "Zeitanzeiger, was ist? 
Ja, bei Dir ist es etwas anderes; du kannst ja keine eigene Meinung haben und auch 
keinen Wunsch, nein das Plastik ist nicht schuld, sondern Du bist kein Mensch, atmest 
nicht, hast kein Herz und kein Blut. Schade eigentlich, ist aber so.“ 
 
Alles um mich herum hastete und eilte an mir vorbei, starrten mich kalt und eisig an, als 
ob ich irre sei. Kein Lächeln in ihren Gesichtern und kein Strahlen in ihren Augen, 
vollkommen tot und ausdruckslos, ich empfand das damals jedenfalls so. Auch ihre 
Bewegungen waren verkrampft, unnatürlich, ein einziges, unbeholfenes Gestolper. 
Mütter schleiften ihre Kinder wehrlos hinter sich her, ohne überhaupt den Wunsch und 
die Bitte in den Äugelein zu entdecken, doch stehenzubleiben und sich neugierig 
umschauen zu können, um die Welt und das Drumherum wahrzunehmen. 
Die Kleinen hatten kaum einen Eindruck erhalten, ihn noch nicht einmal begriffen, da 
kam bereits der neue auf sie zu. SIE MUSSTEN MIT; EGAL WOHIN; ES EILT. Mir tat es 
weh. 
 
Der Mensch irgendwie sah überhaupt nichts; verstehe ich nicht, verschlossen waren 
seine Augen. "Mein Zeitanzeiger, sei froh, Du hast wenigstens Glubschaugen, die auf 
und ab gehen, funkeln im Dunkeln. Das ist doch was, oder?" 
 
ES SOLLTE EIGENTLICH ANDERS SEIN; so wie das Bild eines Malers eine Angelegenheit 
des Auges und des Sehens ist, sollte auch die Welt ein riesiges Bild sein. Dieses Bild kann 
nur durch den Sehenden entstehen und von dem Sehenden vollzogen werden. Diese 
elementare Vorbedingung ist bei allen Menschen wirklich nicht gleich geartet; jedoch die 
physischen Bedingungen des Auges schon. Ich aber meine: 
              
DAS WELTBILD SOLLTE KEINE SCHRANKE VOR DEN MENSCHEN SEIN; SIE SOLLTEN 
HINDURCHBLICKEN UND MITTEN IN IHM STEHEN KÖNNEN, IN DIESEM RIESIGEN 
BILD. 

 
Es gleicht nicht einer toten Fläche oder einem Loch, sondern einem lebenden, ständig 
erwachenden, wachsenden Cubus. Der Mensch sollte Kritik üben und vor allen Dingen 
ertragen lernen. Von meiner Umwelt hatte leider keiner eigene Gedanken. Sie alle hatten 
ANGST. Angst davor, dass eine Autorität ihnen die Notwendigkeit eigener 
Entscheidungen abnehmen könnte; ja, was tatsächlich auch so war, sie wollten es 
wahrscheinlich "Herdentiere." Sie alle fürchteten den Irrtum, der ja eigentlich letzten 
Endes unser aller ständiger Begleiter ist. Die wussten nicht und kamen auch nicht auf die 
Idee, dass der Irrtum behilflich sein kann. Mit uns selbst und mit anderen, in einen 
fruchtbaren Widerstand zu geraten und so allmählich den Fortschritt erwirken kann. 
     Sie waren scheinbar glücklich – wunschlos! 
Für mich, leisteten sie an sich einen wahren Selbstbetrug, eine Verleumdung ihrer 



Gedanken, ihres Schaffens, ihres Daseins und ihres Lebens. 
 
                           HEUCHELEI nenne ich das! 
 
Ich war 22 Jahre alt, Student der Architektur in Hamburg, machte Praktikum zwischen 
Männern auf dem Bau in Glinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Was ist, mein Chronograph? Ja ich habe Steine geschleppt, gemauert, gegipst, gesägt, 
geputzt, gezimmert usw. Echt, glaubst Du nicht? Dann kannst Du Dir ja die ganzen 
Zeitungen anschauen, wo über mich geschrieben wurde. Da sind Fotos. "Fotomodel mit 
Maurerkelle." Aber lass es, das sind andere Geschichten.“ Ich war das "einzige 
Mädchen" unter hunderten von Männern und Jungen. Meine Eltern liebten diese 
Berufswahl nicht. "Übrigens Zeitanzeiger, ich musste auch eine Aufnahmeprüfung an 
der Ingenieurschule machen, so ist es nicht." Also, meine Eltern wollten, dass ich 
irgendwie Lehrer werde oder Kindergärtnerin. Fröbelseminar, kennt jeder in guten 
katholischen Kreisen, die "höhere Töchter Anstalt“ oder so. Wirklich, dass muss man 
sich mal vorstellen: „Was soll denn das heißen?" Ja Du fragst und verdrehst die Augen 
mit Recht, mein Zeitanzeiger, als ob wir höher saßen, als andere, oder besser waren. 
Nee, das war nichts für mich, und ich sag Dir noch was, immer nur mit Frauen und 
Mädchen? Fürchterlich! Ich wollte sowieso immer ein Junge sein. Ach, Du liebst mich, 
mein Chronograph, auch als Mädchen, weiß ich und Du bist mir treu. 
 
Und ehrlich gesagt, so ein Fröbelseminar ist BRAV UND BIEDER. Nee und man musste 
ständig Schuldgefühle, Idealismus und Pflichtenbewusstsein haben und in der FURCHT 

DES HERRN leben. 
Meine Eltern sahen es als unmöglich an, einen Männerberuf zu erlernen. In ihren Augen 
und auch der Gesellschaft war eine Frau für die Ehe bestimmt und später die Mutter 
vieler Kinder zu sein. Dieser Standpunkt war für mich einfach schlimm. Ich war der 
Ansicht: 
 
                   IMMER EINEN BERUF FÜR DIE FRAU:  
                   EGAL WELCHEN:  
                   SIE SOLLTE IN ALLEM WAS SIE TUT, WAS SIE GIBT,  
                   WAS SIE IST UND WAS SIE VERLANGT, 
                   IMMER EINE WAHRE FRAU BLEIBEN! 

 
Es begann eine entsetzlich starke Opposition in mir aufzusteigen, es grollte in mir gleich 
einem Vulkan, jeden Moment, Feuer zu speien. Ich wollte schreien, brüllen, allen meine 
Meinung sagen; aber mein Gewissen hielt mich fest mit den Worten: "Das tut man nicht, 
Du bist eine Frau." Diese Überwindung kostete mich viel Kraft; keiner verstand mich 
und fühlte mit mir. 

1965 Praktikant 

Phillip Holzmann 

Sachsenwaldhochhaus Reimbek 



Mein Studium finanzierte ich auch. Mein Vater konnte nicht so viel zahlen, wir waren ja 
4 Kinder in der Ausbildung. Ich war Putzfrau, Fotomodel, Komparse, 
Apfelsinenverkäufer, Postbote, usw. Freunde und Bekannte lobten mich. Für sie war ich 
ein "tolles Mädchen". Und dann noch so oft in der Zeitung. 
Ich glaubte Keinem. Ihre Reden waren für mich falsch, jedes Wort unwahr, voller Neid, 
List und Tücke. Sehr geschickt angewandt. In ihren Augen war keine Freude, sondern 
Kühle, eine unverbindliche Freundlichkeit. 
  
     IHR BETRÜGER; IHR HEHLER; IHR MÖRDER: ICH HASSE EUCH! 

 
Es war Donnerstag; durch einen Zufall kam ich an den Flughafen, 
Hamburg-Fuhlsbüttel, hab ich schon beschrieben. 
 
Plötzlich, auf einmal, ja es wurde mir fürchterlich warm, der Herzschlag war überall zu 
spüren, die Sehnsucht, die Hoffnung auf den Sommer. DEN SOMMER DER LIEBE. Ein 
Blitzgedanke; der 2. Anfang war gemacht, der Ring, die Dichte, der Nebel über mir 
mussten aufgeschlitzt, ja zerfetzt werden in tausend Stücke, in mehr als tausend. LUFT, 
LUFT wollte ich spüren, fühlen, nur ein kleines bisschen, einen winzigen Hauch der 
Freiheit spüren, den Hauch des Lebens. 
 
Ich würde es schaffen, auch nur durch den kleinsten Spalt zu kommen, die geringste 
Öffnung irgendwie ergattern. 
Sicher war ich geworden. -WAHNSINN- kein Halten gab es für mich mehr und erst recht 
kein ZURÜCK. 
In mir schrie nur ein Wort, nur eines, es war kurz, aber anhaltend, es schrie Tag und 
Nacht, es schrie immer und wurde nicht müde. Es schrie unendlich viele Male, 
unentwegt, aber in der Betonung sich steigernd, dem FORTISSIMO nahe kommend. 
 
                                RAUS;RAUS;RAUS !!!!!!!!!!!! 

 
Für Freunde schien mein Gedanke völlig dumm, die Hoffnung auf den Sommer. 
Ich aber war fest entschlossen und davon überzeugt ja, ich glaubte an die Liebe des 
SOMMERS. Ich spürte es in allen meinen Gliedern. Ich war gespannt und glücklich. Mein 
Entschluss stand fest. Herrlich, sahen sie aus, diese leichten, silbernen Vögel. Für sie war 
alles ein Spiel, was für uns Menschen unsagbar schwer erschien. Festhalten möchte ich 
mich jetzt sofort an ihnen und weit weg mit ihnen durch die Lüfte über die Meere 
fliegen. 
                        ZU DEM ANFANG DES SOMMERS: 
                         DEM ANFANG MEINES LEBENS,  

der ein Ende hat und wieder einen Anfang, irgendwo eine Liebe, Leben, Ende und 
wieder Anfang und Liebe und sicher den TOD, das Ende des Lebens und vielleicht: 
 
                         DER ANFANG VON MIR: 
 

                          ICH GLAUBE AN DICH HERR?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 
                    
 

DER DUFT MEINER MUTTER  

(von meiner Tochter Chinelo Crescentia Redman Egbuna  
                                              in „Living at Home“, geschrieben April 2010) 
 
 
Mit ihrer Aufdringlichkeit verderben sie manchmal ein romantisches Dinner. Düfte können aber 
auch der Schlüssel zu seeligen Erinnerungen sein.  
 
Mit meinem Freund Knut steuerte ich neulich Hand in Hand in ein neues Lokal in der Kölner 
Altstadt an. Endlich mal Zeit für uns, ohne Kinder; dazu die Aussicht auf ein romantisches  
„Dinner for Two“, Kerzenschein und jazzige Musik. Wir öffneten die Tür, der toupefarbene 
Filzvorhang teilte sich - und mich haute es buchstäblich um. "Was ist denn das für ein seltsamer 
Geruch?" raunte Knut mir leicht gequält zu. "Riech ich auch", antwortete ich, während mir die 
Vorfreude und mein Lächeln entglitten. 
 
Parfüm geschwängerte Luft mischte sich mit Grillfleischdunst und umhüllte uns wie ein 
undurchlässiger Kokon. "Jetzt nur nicht die Laune und den Appetit verderben lassen.", sagte ich 
tapfer zu Knut. "Denk an die Kinder, die wir sonst am Rockzipfel hätten. Dann doch lieber etwas 
gewöhnungsbedürftige Luft und ein köstliches Essen. "Pustekuchen!“ Penetrant drängelten sich die 
Parfums diverser Lokalgäste in unsere Nasen. Mein entzückend garniertes Filet 
schmeckte nach CK one (Calvin Klein one) und selbst die wunderbare Beerenauslese zum Dessert 
nach hundert Prozent Bergamotte. Kurzum, meine zehn bis dreißig Millionen Geruchssinneszellen 
erinnern sich bis heute ungern an diesen "duften Abend“. 
 
Dabei sind Düfte ja eigentlich etwas Wunderbares. Wenn ich an meine Kindheit denke, kommt mir 
vor allem einer in den Sinn. DER DUFT MEINER MUTTER: 

Ich war geradezu verliebt in das Aroma ihrer Haut - eine ganz besondere Mischung aus CHLOE` und 
AMBRE SOLAIRE, dem süßlich, klebrigen Sonnenöl. Ich gebe zu, das ist nicht unbedingt die ideale 
Mischung für Kinder, weil kuscheln mit Mama verboten - womöglich gibt das orangefarbene 
Flecken! Küssen nicht zu empfehlen, weil man danach meistens einen komischen Geschmack im 
Mund hat. Anfassen eher nicht, weil ein klein wenig glitschig. Doch für mich ist all das aber trotzdem 
der Inbegriff unbeschwerter Kindertage. Meine kleinen Hände, gehalten von Mamis beringten 
Fingern. Das Gefühl, nichts und niemand könne diesem Glück etwas anhaben... 
Die ersten Kapitel meiner Memoiren, konzentriert in einem Duft.  
 
Was wäre mein Leben ohne diese ölfaktorischen Aha-Erlebnisse? Ohne den typischen 
Sauerbraten-Geruch bei Oma, die würzige Note von Opas Rasierwasser, die frisch gebohnerten 
Holzdielen im Treppenhaus meiner Schule. Die fiese Fichtennadelessenz, die meine Tante mir ins 
Badewasser kippte. Ich möchte nichts davon missen. Ohne sie wären meine Erinnerungen farblos, 
fade und nur halb so betörend. 
 
 
UND JETZT KOMM ICH, DIE MUTTER: 10. 04. 2018 Eva-Marie Brodheim-Egbuna 
 
Ja, mein Zeitanzeiger, Dich gab es, glaube ich, 1973 noch gar nicht, das weißt Du und 2018 gab es 
Dich nicht mehr. Denn Du hast heute an diesem Tag ausgedient. Du lebst zwar und tickst weiter, 



irgendwo in der Mülltonne; aber Du hast so, wie ich ausgedient. Ja, ausgedient, ich hab schon 2-mal 
ausgedient in dieser Zeit. Hm? Ja Tatsache. Ausgedient habe ich, weil ich mich verdient gemacht 
habe, allerdings genug. Macht man eigentlich immer oder was meinst Du? Ich mache weiter, so wie 
Du, Du leuchtest und glubschst mit Deinen Auf- und Ab Augen, und ich hab die Kinderpflicht 
erledigt. Immerhin 4; das soll mir erst einmal jemand nachmachen; es wären eigentlich Acht, doch 
wie so immer im Leben, passieren Missgeschicke und Schicksale kreuzen den Weg. Du, mein 
Zeitanzeiger warst nicht da, vielleicht hättest Du den Schokoladenfleck auf meinem gesmokten 
blitzweißen Kommunionkleid verhindern können. Die DUGENA Uhr von Patentante Greta war 
einfach nicht plietsch genug, stolz, silberfarben, klein und zierlich hatte sie einfach nicht den MUMM, 
mich zu warnen und zur Aufmerksamkeit anzuleiten. Ich spüre es ganz deutlich, der 
Schokoladenfleck war schuld. Maria, unser Dienstmädchen aus Polen hat ihn ja auch nicht mit K2R 

entfernen können. Du weißt schon warum. So rein war Maria ja auch nicht. Was hast Du gefragt? 
Ich hab Dir das doch erzählt in meiner Geschichte "schwarzweiße Frau", hast Du das vergessen?" 
Also, dieser Schokoladenfleck zeigte mir den Weg, die Felsen, Steine, Hügel, Höhen und Tiefen. Er 
zeigte Sonnenauf- und Untergänge und MEIN GLÜCK. Aber was war das denn eigentlich? Nein, mein 
Zeitanzeiger, Du hast davon keine Ahnung. Bei Dir ist jede Minute, jeder Tag und jede Nacht gleich; 
es gibt bei Dir keine Veränderungen, ja okay, es sei denn, Du bist "alle" hast keinen Antrieb mehr; 
doch das kann dauern. Nein, nein, nein mein Glück - das schrieb ich 1966 doch bereits: JA, ES IST 
MEINE FREIHEIT. Wie ein Vogel, silbergrau, am liebsten, wie vor 50 Jahren am Hamburger 
Flughafen. 
Es hat sich absolut nichts verändert an diesem Gefühl der Freiheit für mich - kannst Du mir glauben, 
Zeitanzeiger. Bist Du schon mal geflogen? Ich glaube nicht, na ja, Made in JAPAN oder CHINA 
-könnte sein; bloß, da warst Du unter tausenden Deinesgleichen, verpackt bis unter die Haut, alles 
dicht, und nichts bemerkt, gesehen. Im Dunkeln ratterten Deine Glubschaugen weiter auf, ab, auf, 
zu, auf ,zu usw. wie jetzt in der Mülltonne. Okay, die Motoren und Turbinen der Jets haben sich 
verändert und die Airlines, von Virgin Atlantik zu United, von Bel Air zu Flying Blue, von Condor 
zu Easy Jet usw. und ach ja, beinah hätt ich‘s vergessen: später ja auch zum MOND und MARS. 

Man nennt das heute -"GLOBALISATION“- rund um den Globus -super- eine tolle Idee. Mein 
Chronograph, Dich gibt es übrigens jetzt an jeder Straßenecke, sei froh, dass Du noch in der Tonne 
lebst, da hast Du Deine Ruhe und bist die Hauptperson, wahrscheinlich der einzige Zeitanzeiger. 
Mecker nicht und hör zu. Du bist heute übrigens KULT weißt Du das? In schwarz und weiß. Also, 
wie gesagt, heut mal eben nach Bora Bora, nach Seattle, dann nach Dnepropetrowsk, dann nach 
Swasiland und Santiago, nach Murmansk und Lhasa, von Sydney nach Samoa und Neufundland über 
Reykjavik, Cork, Leipzig, nach Dresden und dann weiter nach Papua Guinea, Tonga, die Cap 
Verden, Lagos, Haiti, Genf, Paris, Brüssel und Hamburg. Man ist das ne Tour, einfach frei zu sein, 
frei, frei, frei -auf dem ganzen Globus-! Hm,  Regen, Schnee, Sonne, Licht, Dunkelheit und immer 
Sterne, immer Nacht oder Sonne und immer blauer Himmel, Wölkchen, Donner, Blitz, Orkane, 
Tornados und Hurrikans. Zeitanzeiger, ich bedaure Dich in der Mülltonne, wenig Bewegungsraum, 
na ja, hast ja auch keine Beine, ich versteh das. Du bist aber eben nur in dieser einen Mülltonne; aber 
ich wo immer ich möchte auf der ganzen Welt, vor der Haustür oder Meilen entfernt, auf einer Insel 
in der Südsee unter eine Tiki hut oder einen Iglu auf Grönland und einem vornehmen Eis Hotel in 
Norwegen. MEIN GOTT, alles ist erreichbar. Der Himmel ist voll von Fliegern. Zeitanzeiger, das 
musst Du sehen!!! In 4rer Höhen. Erst Segelflugzeuge, darüber Hubschrauber, dann Kurz- Mittel- 
und Langstreckenflugzeuge bis 13.000 km hoch und dann noch überall Militär. Ich sag Dir. Und was 
sonst noch über uns alles herumfliegt: Müll übrigens auch, Ersatzteile von Raketen und 
Weltraumstationen, von Sputniks und Apollos. Sei froh, dass Du sicher in Deiner Tonne liegst und 
lebst und Dir nicht irgendetwas um die Ohren fliegt von dem Kram. Da fällt mir ein Zeitanzeiger, 
kannst Du mal schauen, ob bei Dir irgendwo in der Tonne vielleicht eine leere Flasche 
AMBRE SOLAIRE No.2 v. GARNIER liegt?  



Die gibt es heute leider nur noch mit Kokosduftnote. Ich vermisse diesen Duft von damals. Er hat 
mich über 25 Jahre eingehüllt. Ich war unantastbar, aber widerstehlich. Er hat frisch und lebenslustig, 
mich anziehend und für jeden erkennbar gemacht; er hinterließ Spuren bei Mitmenschen, er gehörte 
zu mir, ich habe ihn in mir. Ja, Du mein Zeitanzeiger glaubst: "hallo jetzt übertreibe ich“, aber nein 
das tue ich nicht. Er hat mich außer Atem gemacht, damals in Berlin Steglitz, damals in der 
Bundesallee. Ich bummelte dort und war im Sog eines besonderen frischen Dufts, der nach Palmen, 
See und Sonne mich einnebelte. Eine gut gekleidete Dame war es. Laufend verschwand sie im 
Gewühl, ich hinterher, und weg war sie. Oh Gott, jetzt hab ich sie verloren - nein da kam sie raus aus 
einem Uhrengeschäft. Ich stand an der Ladentür, tat, als ob ich mich für eine Rolex interessierte; 
kam mir groß und teuer vor, sie, die vornehme Dame war in rotem Pullover mit parallelo gestrickten 
Ärmeln und einem weißen, engen Rock bekleidet, natürlich hohen Hacken, Pumps nannte man die 
früher und hatte am Arm ne tolle Handtasche mit goldfarbener Schnalle, passend zu den goldenen 
Schnallen, jeweils über den Pumps. Ich sah sie eigentlich ja immer nur von hinten, weil ich mich ja 
wegduckte. Also, was tun? Ich sag Dir mein Zeitanzeiger, ich sauste ihr erneut hinterher, immer von 
links nach rechts, andere Passanten nicht umstoßen wollen, und fasste mir ein Herz, sie Tatsache, 
von seitlich hinten anzusprechen. "Hallo, hallo?", oh, sie drehte sich nach mir um.-"Verzeihen Sie, 
dass ich Sie einfach so anspreche; aber ich muss wissen, welches Parfum Sie benutzen. Ich laufe 
Ihnen bereits seit 15 Minuten hinterher, gefangen von diesem Duft.- Bitte, wie heißt es?" Sie war 
freundlich, nicht kühl und sagte: "Junges Mädchen, das ist einfaches Sonnenöl von Garnier - Ambre 
Solaire Nr.2. - "Nein, nicht zu fassen und wo bekomme ich es?". „In jeder Apotheke". Ich bedankte 
mich, war überglücklich und rannte in die LINDENAPOTHEKE und kaufte Tatsache alles, was an 
Bestand da war. Ganze 10 Flaschen! Und später bestellte ich sie direkt beim Hersteller, da gab es 
dann Sonderpreis. Ach mein Zeitanzeiger, kannst Du jetzt mitfühlen, wie mir zumute war? Und dann 
von Lagerfeld mein Eau de Cologne.-"CHLOE" auch bezaubernd und so frisch.- Ich glaube, Du 
wärest gern an meinem Handgelenk gewesen. -Ach ja- schade. Du hast ausgedient, ich 2-mal bereits 
und nun leider auch mein Ambre Solaire No.2. Die Flasche 3 gibt es noch, genau derselbe, nur der 
Duft, der ist nicht der, wofür ich einer eleganten Dame noch einmal hinterherlaufen würde. Heute ist 
der Duft -GLOBAL- ja, ich sag es Dir. Kokos, jedes Öl und jede Creme hat diesen Duft. Schade, wo 
ich doch für eine persönliche Note um mein Leben gelaufen bin, ohne Rücksicht auf alles links und 
rechts von mir.  
Zeitanzeiger, bist Du einsam? Ich glaub, ich klettere zu Dir in die Mülltonne, da sind wir vom 
Kokosduft wenigstens verschont. Aber halt!!! 
Zeitanzeiger, ist das nicht wunderbar??? Auch ich entsinne mich an den  
DUFT MEINER MUTTER. 

Ich bin noch nicht in der Mülltonne bei Dir. Der Kokosnussduft ist überholt. "Hast Du eigentlich ne 
Mutter, mein Chronograph?" Du schaust so traurig. Eine Mutter ist Gold wert. Ich denke jeden Tag, 
das heißt jeden Morgen an meine verstorbene Mutti. Ja. "Wie bitte? Du willst wissen wie?" Sie ist 
leibhaftig da in Form einer alten EDUSCHO KAFFEEDOSE, die Form heute gibt es überhaupt nicht 
mehr. Viereckig und 20 cm hoch, lachsrot mit Blümchen und richtig noch aus Blech. Eduscho ist 
eine Kaffeemarke, gehört heute zu TSCHIBO, und jeden Morgen öffne ich die Dose und stell Dir vor; 
ich trinke die Kaffeesorte von Mutti: „GALA No.1". Ich mache ein Foto für Dich, versprochen."  

 
 
 
 
 
 
 
 



Hmm, der duftet. Na ja, Du trinkst ja nur Tee. Die 1. Tasse -ein Genuss.- Ich glaube, Mutti würde 
um jeden Preis aus dem Grab springen auf dem Bergedorfer Friedhof und ne Tasse abhaben wollen. 
Echt, ich trinke jeden Morgen ne Tasse für sie mit. Sie kann ja nicht aus dem Grab. Ich glaube, 
ehrlich gesagt, ist sie schon zu Staub und Asche geworden. Nun ja. Wenn ich in den Himmel 
komme, bringe ich ihr die Dose mit Gala No.1 mit und da hat man ja irgendwie Engel und so, die 
können ihr dann ne gute Tasse kochen. Und zwar wie früher, mit ner Filtertüte aus Papier. Kein 
Automat - Lavazzo oder so. Nein ein Filter aus Porzellan, dann ne Tüte drauf, Kaffee einfüllen, 
gemahlen und Wasser drauf und durchlaufen lassen. -Ein Duft- "Chronograph, Du solltest mal ne 
Tasse probieren." Ich glaube, auch der liebe Gott möchte bestimmt ne Tasse abhaben. 
 
Man kann eben dem Duft der "MUTTER" nicht widerstehen. 

Mutti vor der Weinhandlung 

v. Have – Sachsentor 

1993  

86 Jahre alt. 



 

 

                 Poesie Album     
                                  
 
                                 1953 Hamburg-Bergedorf 
                                      katholische Schule 
                                      Luisenschule 
 
 
„Hallo mein Chronograph! Mach die Augen auf. Weißt Du, was ein Poesie Album ist?" 
Nein; ich glaube nicht. Du bist entschuldigt. 
 
"Warum?" fragst Du. Ist doch klar. 
          
             .weil Du nicht weißt, was Poesie ist. 
             .weil Du nie in der Schule warst. 
             .weil Du nur Mao oder vergangene chinesische Kaiser aus den alten 
              Dynastien kennst. Keine Schriftsteller, meine ich. 
             .und wahrscheinlich keine Freunde hast, mit denen Du redest. 
             .weil es nichts zu reden gibt, da Du, wie Deinesgleichen, tickst; und  
              ihr Euch haargenau ähnelt und, okay Glubschaugen habt. Alle. 
             .Du bist zwar KULT, aber noch lange kein Einzelstück; ein Individuum  
             mit einer eigenen Meinung und einem persönlichen Aussehen. 
 
Also: Das Wort POESIE ist griechisch und bedeutet DICHTKUNST. Ein Poesie Album ist 
ein Buch, in das Klassenkameraden zu meiner Zeit Sprüche von Dichtern als Wegbegleiter 
einem fürs spätere Leben, hineingeschrieben haben. Natürlich auch Lehrer und Eltern. 
Kurzum jeder, den man irgendwie achtete. Oft waren diese Sprüche dann von meinen 
Klassenkameraden auch noch mit Ranken und Blumen bemalt. -Bunt.- Das sah richtig romantisch 
aus-ehrlich-. 
Und, mein Zeitanzeiger -ehrlich- man nahm sich diese Sprüche sehr zu Herzen und dachte, man müsste 
sie befolgen. 
Irgendwie redeten sie einem ins Gewissen. 
Berühmte Schriftsteller.                       Shakespeare 
                                               Homer 
                                               Heinrich Heine 
                                               Alexander von Humboldt 
                                               August Graf v. Platen 
                                               Friedrich Wilhelm Weber 
 

Und mein Chronograph ,und stell Dir mal vor; ehrlich, wer kannte denn als 10-jähriges Kind 
diese Schriftsteller schon? Ich glaube keines der Kinder. Weißt Du was? Ich glaube, 
bestimmt haben die Eltern oder die Oma, der Opa, irgendwo in einem schlauen Buch diese 
Texte gefunden. 
 
"Zeitanzeiger" willst Du mal nen Text hören? Einige von ihnen sind richtig süß. 
 
       -Sei wie ein Veilchen im Moose, 
        einsam, sittsam und rein. 



        und nicht, wie die stolze Rose, 
        die immer bewundert will sein.- 
"was sagst Du dazu?" 
  
        einsam? nee, das will ich nicht sein. Ich liebe Menschen 
        sittsam? hm? was ist denn das? brav? anständig? irgendwie ja relativ. 
        rein? keine Ahnung - also ich wasche mich jeden Tag 
Ist doch eigentlich zum Lachen, oder?" 
Das hat doch tatsächlich mein 3 Jahre älterer Bruder Notker mir in mein Album 
geschrieben. Ob der einsam, sittsam und rein ist? Gilt das nur für Mädchen? 
Jedenfalls rein war er nicht. Katzenwäsche haben meine Brüder gemacht. 
 
Und meine 3 Jahre jüngere Schwester Ulrice verweist mich doch Tatsache zum SPAREN. 
"Ja mein Chronograph, mach die Augen auf - ist so" 
 
          "Wer Arbeit liebt und sparsam zehrt, 
           der sich in aller Welt ernährt." 
 
Na ja Zeitanzeiger, vielleicht hat sie ja Recht gehabt d. h. bei Dir habe ich 
nicht gespart.- In weiß warst Du etwas teurer als in schwarz. 
 
Alle Sprüche habe ich Dir nicht erzählt. Hauptsache, Du kannst etwas lachen; 
Ich glaube nicht, dass die heutigen Kinder noch ein Poesiealbum führen oder 
es wird vielleicht wieder modern. 
"Chronograph, hu, hu, nicht weinen und traurig sein, ich geb Dir mein Poesiealbum, 
wenn ich ausgedient habe. Ich schmeiß es zu Dir in die Mülltonne, okay? Dann 
kannst Du es lesen. 
         
           Siehst Du, jetzt strahlen Deine Glubschäuegelchen wieder. 
 
                               Tschüss Ev 
 
 
 
                                              



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



 

  



  



  



 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

  



 

 



             Eva-Marie Brodheim (Kelber)                    20.10.2000 Hamburg-Bergedorf 
 
 

               MEIN KLEINES BERGEDORF 

 
 
Das Dorf auf dem Berge, 
ein Villengebiet; 
von dort aus Südosten möchte ich singen mein Lied. 
 
Wo Fürst Bismarck ein Denkmal, 
der Wald der Sachsen; 
wo als Kinder wir bis zum Steinbruch 
"Zwerg Nase" wir kraxelten. 
 
Wo im Winter die Doktorbahn 
uns zum Rodeln einlud, 
wo die Kleinen auf Schneeschuhen 
zeigten ihren Mut. 
 
Wo auf den "Tonteichen" wir uns versuchten auf dem Eis; 
wo die Schlittschuhe der Teenies 
die Kurven kratzten im Kreis. 
 
Wo die Barcks-Weinstuben in den Katakomben 
allwöchentlich zum Tanz die Gesellschaft lockten. 
 
Wo die "Exis" und "Rocker" im Waldschloss "gammelten", 
wo auf dem Frascati, dem Dom, wir uns bei Elvis  
an der Raupe sammelten. 
 
Wo der erste Kuss im Schlosspark 
oben im Dunklen auf der "Schnecke", 
wo in der "Sonne" man sich traf 
zum Stiefel an der Ecke. 
 
Wo das Rathaus, die Sternwarte 
und auch das Bad an der Bille, 
wo Ecke Lamprecht/Wentorfer Tante Mariechen mich zum Kindergarten holte 
jeden Werktag an derselben Stelle. 
 
Wo "Am Baum" ich geboren; 
Kippel Kappel gespielt  
und Völkerball auf der Straße, 
es dort kein Auto damals gab und auch nicht hielt. 
 
Wo Kastanien, Eicheln und Bucheckern 
wir im Rathauspark fanden; 
die Jungen sich im Fischen von Kaulquappen und Wasserflöhen 
an der Brookwedder auskannten. 
 



Wo im Billtalstadion die Vereins- und Schulwettkämpfe stattfanden, 
wo Erntedankumzüge einzogen 
unter Eichenlaub und Blumengirlanden. 
 
Dort zwischen Gojenberg im Osten 
und Mörckenweg im Westen, 
gefällt es mir immer noch am besten. 
In der Straße "AM BAUM“, wo meine Wiege stand, 
dort auf dem Bergedorfer Höhenland. 
 
Altes Pflaster, viel Buchenhecken, Bäume und Grün, 
nach fast 60 Jahren  
sind dieselben immer noch zu sehen 
 
Meine Erinnerungen bleiben an diese Zeit; 
doch ist auch dieser Stadtteil des Umbruchs bereit. 
 
Nur vor der Luisenschule am Pfingstberg die ALTE EICHE 
Ich hoffe, dass diese NIE der Zukunft weiche. 
 
       

Das Bergedorfer Schloß 



Lebenslauf 

 

Eva-Marie Brodheim-Egbuna geb. Kelber 

wurde in 1943 in Hamburg geboren. 

 

Sie studierte Architektur und Ingenieurbau 

an der Berliner Technischen Universität. 

 

1975 ging sie mit ihrem Mann nach Nigeria, 

um dort zu leben und zu arbeiten. 

 

Mittlerweile hat sie 4 Kinder und 6 Enkelkinder. 

Eva-Marie wohnt seit 1985 wieder in Deutschland, 

in Fritzlar, der Heimatstadt ihrer Eltern. 

 

Sie beschäftigt sich mit Workshops in Kunst und Sport und spielt seit 12 Jahren  

erfolgreich Theater. Auch das Schreiben über Erlebtes im In- und Ausland, mit 

Beiträgen in soziologischen Readern oder Anthologien macht ihr großen Spaß. 

 

 

 

 

Mein Zeitanzeiger, 

vielleicht erzähle ich dir ja noch mehr Geschichten aus meinem Leben. 

Mal sehen. Noch haben wir Beide nicht ausgedient. 

 

Also bis dann 

Deine Evi 

 


