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Vorwort

Der antike Prolog führte im klassischen Theater auf das nachfolgende Handlungs-
geschehen im Drama ein. Auch Günther Regel hat die Form des befragenden Dialoges 
gewählt, um einem fiktiven Fragesteller Rede und Antwort zu stehen im mal epischen, 
mal pointierten Bericht aus einem langen, aus einem bewegten, einem dramatischen 
Leben. 

Als langjährige Schüler dieses großen und großartigen Lehrers, der über die Jah-
re zum väterlichen Freund wurde, haben wir das über lange Jahre angewachsene Ty-
poskript in eine Form gebracht, die Günther Regel zu seinem 90. Geburtstag als Buch 
übergeben wurde.

Die im Dialog angelegte Biografie beginnt in der verführenden Zeit des Nationalso-
zialismus der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Schlesien. Es ist eine Zeit, in der die 
Kinder und Jugendlichen noch nichts oder nur sehr wenig von der grässlichen Fratze 
des Faschismus ahnen konnten. Der bittere Ernst des soldatischen Lebens folgt den 
Jugendjahren, und mühsam gestaltet sich der Alltag in jenem Teil des Nachkriegs-
deutschlands, der später als Deutsche Demokratische Republik einen ganz wesentli-
chen Abschnitt der jüngeren Geschichte Deutschlands schrieb.

Gut 25 Jahre nach der Wiedervereinigung verschwimmen vor allem für die jüngere 
Generation heute die einst prägenden Kräfte und Konturen, die den Alltag, die Päda-
gogik, die Erziehungswissenschaften und die Lehrerbildung im Interesse des hehren 
Ziels und der von den Staatsorganen ausgerufenen höheren Wahrheit prägten. Davon 
und vom Widerstand, von Kritik und Auseinandersetzung berichtet diese Biografie. 
Zur rechten Zeit!

Günther Regel war als ein von Humanismus und Sozialismus getragener und über-
zeugter Pädagoge, ein engagierter Protagonist im Bildungswesen, zunächst als Lehrer, 
dann als Hochschullehrer. In breiter Kenntnis der historischen wie jüngeren europä-
ischen Kunst und bester Neugier gegenüber allen Entwicklungen aus der zeitgenössi-
schen Avantgarde heraus musste er mit den zu engen, von Partei und Staat gezogenen 
Grenzlinien einer eingehegten Kultur in Konflikt geraten. Als Pädagoge an sensibler 
und wirksamer Schaltstelle tätig, geriet Günther Regel rasch in den Fokus eines de-
fensiven, argwöhnischen, stets verunsicherten Staatsapparates. Und statt sich dieses 
kritischen Geistes zu versichern, folgte für den jungen Professor eine Strafversetzung 
von Greifswald nach Leipzig. Es war die Hoffnung der kleingeistigen Auguren, den 
klugen Weiterdenker an der linientreuen Karl Marx-Universität unter Kuratel zu stel-
len. Einmal mehr sollte die Staatsmacht sich selbst getäuscht haben.

Die Biografie zeichnet all diese Stationen und Schritte gewissenhaft nach. Bis zur 
Wende und der dann bald folgenden Pensionierung ist das Leben und Wirken von 
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8 Vorwort

Günther Regel über 20 Jahre von größter fachlicher Produktivität unter der zuweilen 
akribisch-nervösen Beobachtung durch die Staatssicherheit mit ihren vielen Inoffizi-
ellen Mitarbeitern im engsten Umfeld von Beruf und Familie geprägt. All das Ringen 
um eine kunstgemäße Vermittlung als vornehmste Aufgabe in der Profession, all die 
Erfolge, aber auch die Eingriffe und Behinderungen, das hinhaltende Taktieren mit 
den langen Armen der Staatsinstitutionen sind als Seismogramme eines bewegten Le-
bens in bewegter Zeit dieser Biografie niedergelegt.

Gerne haben wir die Drucklegung unterstützt, auch um unserem Lehrer und Freund 
Günther Regel für Vieles einmal »Danke« sagen zu können.

Leipzig und München im Herbst 2016
Johannes Kirschenmann und Frank Schulz
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Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

Das eigene Leben in einem erfundenen Gespräch mit sich selbst zu beschreiben, ist das nicht 
ein ziemlich ungewöhnliches, vielleicht auch umständliches Verfahren?

Das mag ja vielleicht so erscheinen. Genau genommen ist die ganze Autobiogra-
fie aus einem Gespräch mit mir selbst hervorgegangen. Bei den dann als fiktives Ge-
spräch ausgewiesenen Abschnitten handelt es sich ja nur um einen relativ kleinen Teil 
des Textes, und zwar, einmal abgesehen von der Einführung, vor allem um jene Pas-
sagen, die für mich ganz persönlich von besonderer Brisanz sind und bei denen ich 
Wert darauf lege, dass sich meine innere Stimme, mein Gewissen, nicht nur einmischt, 
sondern, soweit das möglich ist, auch möglichst deutlich artikuliert.

Es handelt sich also nicht nur um einen formalen Gag?

Durchaus nicht, für mich ist das eine inhaltlich bedingte formale Konsequenz, ob 
nun unüblich oder nicht. Ungewöhnlich ist bei meinem Vorgehen sicher auch noch 
manches andere. Aber für all das glaube ich, gute, ja zwingende Gründe zu haben. Au-
tobiografien verleiten bekanntlich den Schreiber dazu, seine Schwächen auszublen-
den oder schön zu schreiben und seine Stärken oder was er dafürhält, unangemessen 
hervorzuheben oder gar aufzubauschen. Solchen Anfechtungen kann ich sicher nicht 
völlig entgehen und womöglich auch nicht widerstehen, da kenne ich mich selber viel 
zu gut, aber ich will wenigstens versuchen, aufrichtig ein einigermaßen zutreffendes 
Bild von mir und von meinem Leben und Erleben unter den jeweils gegebenen Zeit-
umständen zu zeichnen. Und dieser Absicht hoffe ich besser entsprechen zu können, 
wenn ich mir selber als imaginärer Gesprächspartner beim Nachdenken und Schrei-
ben immer wieder einmal über die Schulter schaue und mir mit Fragen dazwischen 
komme, wenn ich auf Sachverhalte und Umstände verweise, die nach meinem ersten 
Dafürhalten lieber ungenannt bleiben sollten, aber vielleicht doch erhellend wirken 
können, wenn ich Zweifel anmelde, zu bedenken gebe, mir auch einmal widerspreche, 
um mich herauszufordern, das Ganze noch einmal aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten und dann vielleicht zu einer anderen Einschätzung zu gelangen. Wie 
ich das tue, das könnte nicht nur für den Leser interessant sein und ihn mitnehmen 
auf die Erkundungsreise zu mir selbst, sondern das sagt auch etwas aus über meine 
heutige Position und meine Sicht auf meine Biografie. Gleichwohl will ich nicht mehr 
dazwischenfragen, als mir bei diesem Verfahren nötig und angebracht zu sein scheint. 
Da kann es durchaus sein, dass ich meinem Gedanken- und Schreibfluss des Öfteren 
auch einmal über längere Strecken freien Lauf lasse.
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10 Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

Nicht selten hat mir übrigens mein imaginärer Gesprächspartner wehgetan, weil er 
mich in heikle Situationen gebracht und mir Dinge gesagt hat, die ich nicht so gerne 
gehört habe. Und er hat manche Frage gestellt und unnachgiebig auf Antworten ge-
drängt, denen ich nur zu gerne entgangen wäre. Wenn er keinen Anlass zum Eingrei-
fen sah, dann hat er geschwiegen oder ab und an nur eine Anmerkung gemacht oder 
einen, wie er meint, erhellenden Monolog einzuschieben geraten.

Dieses Vorgehen hat sich übrigens auch auf andere Weise bestens bewährt: Es half 
mir nämlich, Erinnerungen, gespeicherte Informationen von teils weit zurückliegen-
den und längst vergessen geglaubten Geschehnissen und damit verbundenen Wahr-
nehmungen zu reproduzieren und in das Bewusstsein zu rufen, unbeabsichtigt und 
unerwartet. Ist das umständlich, unnötig kompliziert? Ich finde das nicht und sehe 
darin vielmehr eine Möglichkeit, der naheliegenden Gefahr einer oberflächlichen und 
schöngefärbten Darstellung der eigenen Lebensgeschichte zu entgehen. Ich schreibe 
gleichsam gegen den Wind. Mühevoll ist das freilich schon. Es ist jedenfalls, wie sich 
bei der Arbeit herausgestellt hat, mein Weg, zu mir selber zu finden und mit mir und 
meinem gelebten Leben ins Reine zu kommen.

Spielt bei deinem Vorgehen vielleicht auch eine Rolle, dass du deinem Alter Ego, den unbe-
wussten, der rationalen Kontrolle weitgehend entzogenen Antrieben in deinem bisherigen Tun 
und Lassen auf die Schliche zu kommen versuchst?

Das ist mir sogar sehr wichtig. Konflikte, die sich aus der Konfrontation der im Ver-
laufe meiner Entwicklung erworbenen Einstellungen gegenüber dem eigenen Ich erga-
ben, sollen jedenfalls nicht ausgeklammert werden. Das Autobiografische interessiert 
ja doch im Grunde letztlich nur, soweit es die Motive des Handelns und Verhaltens zu 
verstehen, wenn auch nicht immer rational zu erklären, so doch wenigstens innerlich 
nachzuvollziehen ermöglicht. Also will ich nicht nur sachlich darstellen, was war, was 
geschehen ist, was mir widerfahren ist und was ich mir und anderen zugemutet, was 
ich mir herausgenommen und geleistet und anderen angetan habe, sondern auch, was 
ich mir dabei gedacht, was ich gefühlt und gewollt habe und was mich angetrieben 
hat. Deshalb will ich auch versuchen, die Hintergründe für all das auszuleuchten, die 
Beweggründe aufzudecken und Zusammenhänge zu verdeutlichen. Und immer sol-
len meine persönlichen Ansichten und Anschauungen und mein Standpunkt deutlich 
oder wenigstens ahnbar werden. In dieser Hinsicht liegt mir sehr an der Echtheit und 
Glaubwürdigkeit meiner Aussagen.

Was ich allerdings nicht schaffen werde, wie ich während der Arbeit immer wieder 
einmal betroffen feststellen musste, das ist eine ebensolche Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit mit Bezug auf die Fakten, beispielsweise auf Daten, Personen- und Ortsnamen 

00-Buchdatei-Regel.indb   10 23.11.2016   13:11:19



11Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

zu erreichen. Da lässt mich leider mein Gedächtnis allzu oft im Stich. Mitunter schwä-
chelt es in jüngster Zeit derart, dass ich geradezu erschrecke. Kürzlich fiel mir in einem 
Gespräch sogar der Name Picasso nicht ein! Erst wollte ich das nicht glauben, es blieb 
mir aber nichts anderes übrig. Ich musste mir eine Brücke bauen, indem ich von dem 
Maler sprach, der »Guernica« geschaffen hat. Und schließlich macht sich nachteilig 
auch bemerkbar, dass ich nie Tagebuch geführt habe und auch sonst kein emsiger Ar-
chivar meiner Akten, Bücher, Schriftstücke und sonstigen Dokumente war. 

Gelegentlich sind allerdings über die Jahre kurze Texte entstanden, Aphorismen, 
Anmerkungen, aufschlussreiche Protokollnotizen und dergleichen, die ich aufbe-
wahrt habe und die mir jetzt hier und da gute Dienste leisten können. Das Gleiche 
gilt für einen umfangreichen Briefwechsel, der sich insbesondere in den letzten drei, 
vier Jahrzehnten angesammelt hat. Da sind mehrere Tausend Briefe und Karten zu-
sammengekommen, darunter einige Briefwechsel mit Persönlichkeiten, die im Zu-
sammenhang mit dem Zeitgeschehen, der Kunstentwicklung und der Fachgeschichte 
heute Interesse finden könnten. Dazu gehören auch Offene Briefe. Von alledem ist 
vielleicht manches aufschlussreicher als meine Lebensbeschreibung selbst. Manch-
mal staune ich heute, was ich im Verlaufe der Jahre als »Notate und Lesefrüchte« ver-
standen, notiert und aufbewahrt habe.

Aufgehoben und gesammelt habe ich vieles, wahrscheinlich viel zu viel, aber das 
bedürfte eben der sorgfältigen Ordnung und Aufbereitung, damit es verfügbar wird. 
Das vor allem hatte ich mir für mein Emeritusdasein vorgenommen, für das ich aber 
offenbar, in dieser Beziehung jedenfalls, noch immer nicht »reif« genug bin, denn 
noch kommt mir ständig das eine oder andere aktuelle Vorhaben dazwischen und hält 
davon mich ab. Dabei weiß ich natürlich längst, dass es allerhöchste Zeit ist, endlich 
aufzuschreiben, was vielleicht mitteilenswert ist von meinem Leben.

Was ist eigentlich unüblich bei der Darstellung deiner Lebensgeschichte?

Vielleicht, dass ich nicht mit meiner frühen Kindheit beginne, sondern mit einer 
Lebensphase, die für mich einen tief greifenden Einschnitt, ja einen regelrechten Ein-
bruch mit sich brachte und schließlich zu einer Zäsur in meiner Lebensgeschichte wur-
de. Ich meine mit der Zäsur das Ende des Zweiten Weltkriegs, das du als Kadett-Ing. 
der faschistischen deutschen Kriegsmarine auf einem Zerstörer in der Ostsee erlebt 
hast. Da warst du gerade einmal 19 Jahre alt geworden.

Es war ja doch nicht nur das Ende des fürchterlichen Krieges, sondern damit zu-
gleich der totale Zusammenbruch der Nazidiktatur, eines verbrecherischen Systems, 
das längst zur Bedrohung für die ganze Welt geworden war, das schließlich an seiner 
imperialen Großmachtpolitik scheiterte und Deutschland in den Untergang hinein-
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12 Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

riss. Und in diesem System habe ich gelebt, habe ich mich als Kind und Jugendlicher 
entwickelt und die Welt gesehen, sehen gelernt. Und ich war keineswegs unglücklich 
in dieser Zeit!

So wurde meine eigene Lebensgeschichte ganz plötzlich in ein anderes Licht ge-
taucht und konfrontiert, in einen unmittelbaren Zusammenhang gebracht mit dem 
großen weltgeschichtlich bedeutenden Ereignis. Sie schien mir null und nichtig zu 
werden. Und das ließ, ernüchternd und in höchstem Maße schmerzlich, vieles völlig 
verändert erscheinen, ganz anders allemal, als ich es bisher verstanden hatte. So er-
lebte ich den Zusammenbruch Hitlerdeutschlands auch als persönliche Katastrophe, 
oder anders, richtiger gesagt: Für mich wurde die nationale Katastrophe zu einem 
kritischen Lebensereignis, das meine ohnehin bestehende Verunsicherung als kräftig 
pubertierender Jugendlicher noch beträchtlich verstärkte – obwohl mir die Umstände 
gar keine Zeit ließen, meine Pubertät zu leben –, ihr eine andere Dimension gab und 
sich zu einem individuellen Unglück auswuchs: Ich fühlte mich gestrandet, rat- und 
ausweglos, total allein gelassen zudem. Ich musste ganz neu beginnen, wusste aber 
nicht wie. Dass es Millionen von jungen Leuten genauso erging, machte die persönli-
che Not nicht erträglicher.

Mir wurde damals allmählich bewusst, wie oberflächlich ich doch bisher mein Le-
ben gelebt hatte. Der Verlust der Naziideologie, in die ich hineingewachsen, von der 
ich verführt und in der ich befangen war, das war es genau genommen nicht, was mir 
als Katastrophe erschien, sondern vielmehr das irritierende Erschrecken, dass ich be-
reit war, diese so schnell infrage zu stellen und schließlich aufzugeben, davon abzurü-
cken, ohne auch nur den Versuch einer Rechtfertigung meiner Verstrickungen darin 
zu machen. War ich solch ein Gesinnungslump, fragte ich mich, ein mieser Opportu-
nist, der bereit war, seine bisherigen Anschauungen, Einstellungen und Denkweisen 
aufzugeben und einfach wegzuwerfen? Oder waren das alles nur leere ideologische 
Hüllen, die weggeworfen zu werden verdienten, weil sie etwas verkleideten, das sich 
nun als schändliches und menschenfeindliches Weltbild entlarvte? Irgendwie wurde 
mir klar, dass ich leer dastand.

Das spricht doch eigentlich dafür, dass du offensichtlich über kein fundiertes geschlossenes 
nationalsozialistisches Weltbild verfügtest.

Gab es denn dieses geschlossene nationalsozialistische Weltbild überhaupt? Fragte 
ich mich später. Und je mehr ich mich damit auseinandersetzte, desto mehr begriff 
ich, dass die Ideologie der Nazis aus einem parasitären Gemisch von Anschauungen 
bestand, dessen Bestandteile größten Teils im 19. Jahrhundert lebendig waren. Da 
waren der militante Nationalismus, dem die eigene Nation über alles geht; der Ras-
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13Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

sismus, der die »Arier« als Herrenrasse rühmte; der Antisemitismus, der die Juden 
brutal verfolgte und vernichtete; der Sozialdarwinismus und Imperialismus, der den 
Kampf um das Dasein propagierte und die Erweiterung des Lebensraumes im Osten 
anstrebte; der Revanchismus, der sich in dem Kampf gegen den Versailler Vertrag und 
die »Kriegsschuldlüge« äußerte und der Kampf gegen den Kommunismus und über-
haupt gegen Andersdenkende. Und da war der Missbrauch der Religion, der sich der 
sogenannten Deutschen Christen bediente, schließlich die Propagierung und Durch-
setzung des Führerprinzips, das blind Gefolgschaft einforderte und sich auch darin 
verkörperte, dass Hitler zum Staats-, Regierungs- und Parteichef gemacht wurde.

Die pathetisch aufgeladene Propaganda rührte all das zur Ideologie der Nazis zu-
sammen, die den Menschen dann von der Kindheit an eingeimpft wurde, nicht so 
sehr durch Vermittlung von Wissen und durch das Gewinnen von Einsichten, son-
dern durch Gewöhnung an bestimmte Rituale und durch Vermittlung von eben je-
ner Ideologiegläubigkeit. Wie hätte sich da auch ein in sich geschlossenes, nachhaltig 
tragfähiges nationalsozialistisches Weltbild herausbilden sollen, noch dazu bei mei-
ner banalen und ganz und gar substanzlosen nationalsozialistischen Bildung. Ich kann 
mich nicht erinnern, je an einer weltanschaulichen Schulung teilgenommen zu haben, 
obwohl ich doch »Pimpfenführer« war, Stammführer immerhin!

Dieses ganze »nationalsozialistische« Ideologiepaket wurde den Jugendlichen in 
der Hitlerjugend und auch in der Schule auf primitivste Weise nahezubringen ver-
sucht. Ich erinnere mich an eine kleine Broschüre mit braunem Umschlag. Ich glaube, 
sie hieß »Unsere Weltanschauung«. Sie begann damit, dass ein Vogel die Welt anders 
sehe als eine Kröte oder eine Schlange. Und ein stolzer und starker Adler sehe sie an-
ders als irgendein ein unnützer Stinkvogel. Und solche Unterschiede gebe es auch bei 
den Menschen, bei der nordischen Rasse und den Juden vor allem. Die Pimpfe muss-
ten im »Dienst« eine Zeit lang diese Schmähschrift in der Tasche ihres Braunhem-
des tragen. Ein paar Passagen daraus wurden gelegentlich rezitiert, andere wurden 
gemeinsam gelesen.

Wenn das so ist, und an einige nazistische Rituale kannst du dich ja offenbar ganz gut er-
innern, dann dürfte dir eigentlich nicht schwergefallen sein, zu begreifen, dass die Niederlage 
Deutschlands im Kriege ja letztlich doch das Ende eines schlimmen Irrweges war und damit 
ein Tag der Befreiung und der Erlösung, der sich auch auf dein Leben positiv auswirken würde.

Was es mit der Naziideologie auf sich hatte wie auch der Zusammenhang zwischen 
der totalen Niederlage Hitler-Deutschlands, die objektiv eine Befreiung und ein Ge-
winn auch für mich war, und meiner persönlichen Katastrophe, das ist mir freilich so 
richtig erst allmählich bewusst geworden. Schon damals regte sich gefühlsmäßig die 
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14 Über die Schwierigkeit, zu sich selber zu finden

mir später zur Gewissheit gewordene Einsicht, dass es besser ist, statt in schwierigen, 
gar aussichtslosen Situationen alle Hoffnung fahren zu lassen, sich zu sagen, es geht 
auch anders, es gibt allemal einen Ausweg, man muss ihn nur finden – und ich werde 
ihn finden, redete ich mir jedenfalls ein. Als das aller Schlimmste erschien mir aber, 
dass ich über keinen geistigen Kompass verfügte, über keine plausible zentrale Idee für 
das Begreifen der Welt, die mir für meine künftige Weltsicht und Lebensart als Ori-
entierungshilfe hätte dienen können. Wie gut haben es da diejenigen, dachte ich mir 
manchmal bei mir, die vertrauensvoll bei ihrem lieben Gott Zuflucht suchen und viel-
leicht auch finden oder zu finden glauben. Dazu war ich aber weder fähig noch willens.

Mit anderen Worten, du hattest das Gefühl, dass du gescheitert bist und ein gänzlich neues 
Leben anfangen müsstest. Hätte sich da nicht angeboten, um auf das Schreiben der Autobio-
grafie zurückzukommen, erst dein Leben vor diesem Einbruch darzustellen, dann das Schei-
tern und erst darauf folgend, quasi in einem zweiten Teil, was danach kam? 

Das wäre wohl möglich und wahrscheinlich sogar einfacher gewesen, aber dann 
wäre nicht zwingend nötig geworden, den trotz dieser Zäsur bestehenden Beziehun-
gen zwischen beiden Lebensabschnitten immer wieder einmal nachzugehen, und zwar 
aus der Perspektive des Gescheiterten, als der ich mich ja fühlte. Nicht nur der Rück-
blick ist dann anders, sondern auch der Blick nach vorn. Ich will ja nichts aussparen, 
was in meinen Leben vor dieser Zäsur von Bedeutung war: weder das, was sich eher 
still und stetig ereignete, aber wahrscheinlich prägend gewirkt hat, jedenfalls dazu 
führte, dass manches dauerhaft erworben wurde, noch das, was laut und vordergrün-
dig daherkam, Aufmerksamkeit erregte, aber doch eher episodische Bedeutung hatte. 
Auf die eine oder andere Weise hatten später freilich beide Arten von Einwirkungen 
Folgen. Ich will darauf eingehen und jeweils dort davon sprechen, wo es für mein spä-
teres Tun und Lassen nach dem besagten Einbruch erhellend wirken kann.

Das hört sich ziemlich sibyllinisch an. Wenn ich das recht verstehe, dann meinst du mit dem, 
was in deinem »ersten Leben« prägend gewirkt haben könnte, beispielsweise das Verhältnis 
zu deinen Eltern in der sensiblen Phase der frühen Kindheit, das sehr wahrscheinlich nach-
wirkende Spuren hinterlassen hat. Und mit den Ereignissen von eher episodischer Bedeutung 
meinst du wohl in erster Linie deine zwiespältige, vermeintlich oder tatsächlich oberflächliche 
Beziehung zur Hitlerjugend bzw. zum Jungvolk. Ich finde gut, dass du darauf eingehen willst, 
das um so mehr, da du ja bisher dieses eher unappetitliche Kapitel nicht gerade verdrängt und 
verschwiegen, aber doch mit allergrößter Zurückhaltung behandelt hast. Da musst du aufpas-
sen, dass du dich nicht zu Verharmlosungen verführen lässt. 
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In diesem Zusammenhang noch ein Wort zum Titel des Buches: »Es geht auch 
anders!« Das könnte man verstehen im Sinne von: Es geht auch anders, als es vor-
geschrieben, reglementiert oder angewiesen ist, anders beispielsweise, als es einem 
durch Parteibeschlüsse auferlegt ist, anders als es Mode ist, anders auch, als es zur 
Gewohnheit geworden ist. Wenn du solch einem Leitsatz folgst, kannst du dir freilich, 
und wer wüsste das besser als du selbst, schnell und immer wieder Ärger einhandeln, 
denn du schwimmst ja dann oft gegen den Strom, läufst sozusagen gegen den Wind, 
versuchst, deinen eigenen Weg zu gehen, willst dich nicht bevormunden lassen. Und 
das wird nicht überall und von jedem gern gesehen!

Es geht auch anders, das heißt ja nicht, dass du es immer anders machen und unbe-
dingt mit dem Kopf gegen die Wand rennen musst! Für mich heißt das, was du auch 
machst, du musst unterstellen, dass es auch anders geht, dass es eine bessere Antwort 
auf eine Frage gibt, als die sogenannte erste beste, und dann musst du prüfen, ob und 
wie es sich besser machen ließe. Deshalb habe ich mich auch nie oder höchst selten 
zufriedengegeben mit der ersten Fassung eines Briefes, eines Aufsatzes oder einer 
Rede, selbst einer beiläufigen Notiz. Und es gibt noch einen anderen Aspekt: Wenn du 
derselbe bleiben, also dir treu bleiben willst, dann musst du dich ändern, dann musst 
du immer wieder anders werden! Das klingt, als verwickelte ich mich in einen Wider-
spruch. Doch das ist eine Einsicht, die mir spätestens in meinen damenlosen Nächten, 
von denen noch die Rede sein wird, zu dämmern begann und mich seit dem nicht 
mehr losgelassen hat.

Eine alte, auf den Sinn des Lebens und die Lebenshaltung bezogene chinesische 
Weisheit, die schon Laotse und Konfuzius auf unterschiedliche Weise äußerten, be-
sagt: Alles ist im Wandel. Das Einzige, was sich nicht wandelt, ist der Umstand, dass 
sich alles wandelt! Der Wandel ist die einzige Konstante – ob er sich nun als bloße 
Veränderung, als Umkehr, Umbruch, Umgestaltung, Wende, Anpassung oder Er-
neuerung vollzieht, das alles sind unterschiedliche Modalitäten des Wandels. Das 
Immer-Wieder-Anders-Werden, um sich treu zu bleiben, das ist freilich gar nicht so 
einfach! Aber das kann durchaus gelingen, wie ich immer wieder an mir selbst erfah-
ren habe.

Was wäre denn, wenn man sich nicht änderte?

Dann würde man ganz sicher träge und bequem, uneinsichtig und unbelehrbar, man 
verlöre allmählich sich selbst, sein Ich, die Substanz seiner Persönlichkeit.

Klaus Staeck, der langjährige Präsident der Akademie der Künste, hat kürzlich ge-
sagt: »Es gibt diesen Spruch von Wolf Biermann ›Nur wer sich ändert, bleibt sich 
treu‹. Diesem Spruch habe ich immer misstraut. Nicht jeder der sich ändert, bleibt sich 
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treu.« Staeck meint den Anpasser, der stets mit dem Strom schwimmt und damit zeigt, 
dass es mit seiner Persönlichkeit nicht weit her ist. Ganz ähnlich wie Biermann hat es 
übrigens schon Goethe in einem Aphorismus gesagt: »Nur was sich ändert, bleibt.« 
Dem könnte ich uneingeschränkt zustimmen. Das entspricht auch meiner Erfahrung. 
Mir war stets wichtig, dass ich mich so gebe und auch so bleibe, wie ich nun einmal bin, 
dass ich mich nicht verbiege oder verbiegen lasse, aber doch aufgeschlossen bleibe für 
Veränderungen. Meine Erfahrung sagte mir nämlich bald, dass man im Grunde der-
selbe nur bleiben kann, wenn man sich verändert, aber diese Veränderung muss eben 
zu einem passen, sie darf nicht aus ausgeklügelten Erwägungen heraus vollzogen wer-
den, sondern muss gleichsam aus einer inneren Notwendigkeit hervorgehen. Das ist 
leichter gesagt als getan. Weiß ich denn überhaupt, wer ich tatsächlich bin? Entdecke 
ich nicht immer noch Züge an mir, die sicher schon immer zu mir gehörten, mir aber 
nie so bewusst geworden sind? So schließt die Absicht, seinen Weg zu gehen immer 
auch die Suche nach seinem Selbst, nach dem Kern der eigenen Persönlichkeit mit 
all ihren Eigenarten, ihrer Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit in sich ein, ein 
Unterfangen, das kein Ende findet, bei dem einen stets der Wind in das Gesicht bläst.
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Der Boden unter den Füßen droht verloren zu gehen

Es ist der 8. Mai 1945, der Tag der endgültigen bedingungslosen Kapitulation von 
Hitler-Deutschland. Wir haben kurze Zeit in der Kieler Förde auf Reede gelegen, eine 
Flagge gesetzt und dann am Kai des von Fliegerbomben schwer zerstörten Kieler 
Kriegshafens festgemacht. Ein kampffähiges Kriegsschiff war unser Zerstörer schon 
lange nicht mehr. Die Ölvorräte waren seit Monaten knapp. Vor Kurzem hatte un-
ser Kapitän schon die Order, in der Kaiserfahrt von Swinemünde festzumachen, die 
Besatzung – so gut, es geht – zu Landsoldaten umzufunktionieren und das Verlassen 
des Schiffes vorzubereiten. Dieser Befehl wurde in letzter Minute wieder rückgängig 
gemacht, weil wir helfen mussten, wie die anderen vier verbliebenen Schiffe unserer 
Flottille auch, die in Ostpreußen vor den Russen flüchtenden Menschenmassen zu 
evakuieren.

Wir lagen vor der Halbinsel Hela. Von dort aus erreichten uns in kleinen Booten 
viele Hunderte ausgemergelter und meist verängstigter Frauen, Kinder und Greise. 
Zusammengepfercht, frierend, notdürftig verpflegt, das Handgepäck mit ihrer letzten 
Habe fest umklammernd, fanden sie vorübergehend Zuflucht auf unserem für zivile 
Gäste so ganz und gar unwirtlichen Schiff, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen 
und ob sie überhaupt irgendwo ankommen würden. Die Ostsee war in hohem Maße 
unsicher geworden, längst Jagdgebiet für sowjetische U-Boote, die erst Ende Janu-
ar in einer eisigen Winternacht die »Wilhelm Gustloff«, das einstige »Kraft durch 
Freude-Schiff« der Nazis, mit Tausenden von Flüchtlingen versenkt hatten. Zudem 
schlugen auch die britischen Kampfbomber zu, und auch die suchten und fanden ihre 
Ziele nicht nur in Kriegsschiffen. Anfang Mai, also gerade in der Zeit, als wir unse-
re Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen versuchten, versenkten sie das Passagierschiff 
»Cap Arkona« in der Annahme, es transportiere kampffähige Soldaten und flüchtige 
hohe Nazis. Tatsächlich hatte es 7000 KZ-Häftlinge an Bord, von denen nur 450 über-
lebt haben sollen.

Später hieß es, der britische Generalstab habe dem schwedischen Roten Kreuz, das 
über die wahre Identität der Passagiere der »Cap Arkona« rechtzeitig informiert habe, 
keinen Glauben schenken wollen und sich eingeredet, es seien hohe Nazi-Funktionäre 
an Bord gewesen.

Jedenfalls sind viele Fragen zu dieser Katastrophe offengeblieben, bis heute. Nach 
einer mehrtägigen Irrfahrt, vorbei an der Insel Bornholm, entlang der dänischen Küs-
te durch die westliche Ostsee, wurden unsere Flüchtlinge schließlich in Eckernförde 
an Land gebracht und ihrem ungewissen Schicksal überlassen.

Angesichts dieses Elends überfiel mich immer wieder einmal der quälende Gedanke, 
dass es meinen Eltern und nahen Verwandten, die alle in Niederschlesien beheimatet 
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waren und von denen ich seit Wochen nichts gehört hatte, aber wusste, dass auch sie 
auf der Flucht waren, nicht viel anders ergehen würde.

Auf dem Oberdeck fallen Schüsse. Die englischen Seeleute treiben zur Eile. Sie wol-
len uns Beine machen. Sie sind die Sieger, wir ihre Gefangenen: desillusioniert, miss-
mutig, ohnmächtig, wütend und nicht ohne Angst, selbst die rauesten Seefahrer unter 
uns. Im Wohndeck darunter drängeln alle nach oben, die eilig vollgestopften Seesäcke 
auf dem Rücken oder hinter sich herziehend. Auf der schmalen Gangway stockt es. 
Einer bleibt hängen, ein anderer rutscht ab. Da wird geschoben und gezogen, auch 
schon mal getreten, geschrien und geflucht. Die Aufgänge in einem Zerstörer sind nun 
einmal nicht eingerichtet für den schnellen Auszug der ganzen Mannschaft mit Sack 
und Pack. Oben an der Ausstiegsluke wird es ganz still. Zwei englische Matrosen, wil-
de Gestalten, ohne Uniform, in einer Art von Drillichanzug, erwarten uns, gestiku-
lierend und grienend, auf Tempo drückend. Der eine mit einem Gewehr im Anschlag, 
ab und zu in die Luft ballernd. Der sorgt dafür, wenn nötig mit dem Gewehrkolben, 
dass sich jeder Einzelne von uns einer schnellen, aber gezielten Durchsuchung stellt. 
An dem umgeschnallten Gürtel des anderen hängen zwei große Stiefel, als ich an der 
Reihe war bereits zur Hälfte gefüllt. Darin lässt der alles verschwinden, was er uns ab-
nimmt, Uhren vor allem und Ringe, auch funktionell vielversprechende Taschenmes-
ser und Feuerzeuge. Geld, Papiere, Ausweise und Briefe sind nicht gefragt. Ein Ober-
maat will seinen Ehering nicht hergeben, tut so, als ließe sich der nicht abziehen vom 
Finger. Als der auf solchen Widerstand offenbar vorbereitete »Seeräuber« Anstalten 
macht, den Ring kurzerhand mit einer aus seiner Hosentasche gezogenen Kneifzange 
aufzubrechen und dabei womöglich den Finger zu verletzen, gibt er auf.

Der Krieg ist zu Ende. Unser Zerstörer »Z 38« und die restlichen vier Boote der 
hochmodernen 6. Zerstörerflottille gehen als Kriegsbeute nach England. Ein soge-
nanntes Dampfkommando bleibt an Bord, bewacht von englischen Matrosen und 
unter englischem Kommando. Dazu gehören vor allem solche Mitglieder der Besat-
zung unseres hochgerüsteten Zerstörers, die im Maschinenraum die komplizierte 
und nicht ungefährliche Technik mit Hochdruckheißdampfturbinen und unzähligen 
Ventilen und Manometern beherrschen. Kadetten waren da nicht gefragt, und ich war 
heilfroh darüber.

Später habe ich allerdings bedauert, dass ich damals nicht zum Dampfkomman-
do gehörte. Denn mir ist damit – was ich eben später erst begriff –, nicht nur eine 
hervorragende Gelegenheit, meine dürftigen Schulenglischkenntnisse zu verbessern, 
entgangen, sondern auch meine Meinung über die Engländer, die gerade Dresden in 
Schutt und Asche gebombt und uns nun beim Verlassen des Schiffes raubgierig gefilzt 
und damit unsere verborgene Wut auf sich gezogen hatten, zu korrigieren. Denn die 
Leute vom Dampfkommando hatten, wie ich später erfuhr, in England beste Möglich-
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keiten dafür. Sie galten als Spezialisten, deren Wissen und Können gefragt war und 
die in gewisser Weise, im Vergleich zu anderen Kriegsgefangenen, eine privilegierte 
Behandlung erfuhren, unübliche Freiheiten genossen und damit auch Begegnungen 
mit Zivilisten hatten. Für manche war diese Erfahrung Anlass, in England zu bleiben 
oder später dahin zurückzukehren.

Die Besatzungen unserer fünf Schiffe, an die 1500 Matrosen, Maate und Offiziere, 
wurden interniert. Von Internierung ist die Rede – so habe ich mir von einem Polito-
logen sagen lassen –, wenn die Angehörigen eines kriegsführenden Staates auf dessen 
eigenem Staatsgebiet von den Streitkräften eines gegnerischen Staates besiegt und 
dann in ihrer Freiheit beschränkt und eingeschlossen werden.

Den Unterschied zur Kriegsgefangenschaft habe ich nie so richtig begriffen. Wenn 
ich davon ausgehe, was ich während der Internierung erfahren und erlebt habe, dann 
bestand die Unterschiedlichkeit zwischen beiden in der Praxis vor allem darin, dass 
sich die Siegermacht weitgehend zurückzog, von uns auch kaum gesehen wurde, und 
die Aufsicht und Bewachung ganz und gar den Besiegten selbst übertragen hat. Die 
Briten haben den Nazi-Offizieren – die anfangs mit ihren Rangabzeichen und sogar 
mit ihren Orden herumliefen – die Befehlsgewalt und den Nazi-Militärrichtern die 
Gerichtsbarkeit über ihre Mitgefangenen überlassen. Dazu gehörte auch, dass sie dis-
ziplinarische Maßnahmen treffen und, wenn ihrer Meinung nach nötig, Strafen ver-
hängen durften, ja verhängen mussten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, wie sie 
selbst gern hervorhoben, und das auch ohne Skrupel gelegentlich getan haben. Man 
hörte davon munkeln. Vielleicht war Filbinger, der spätere langjährige Ministerpräsi-
dent von Baden-Württemberg, einer der damaligen berüchtigten Marinerichter, die 
sogar Todesurteile verhängt haben, die wahrscheinlich nur deshalb nicht vollstreckt 
wurden, weil die Delinquenten desertiert sind. Es bestand sogar Grußpflicht, der frei-
lich kaum einer nachkam, man sah einfach auf die andere Seite, wenn man im Ort 
einem Vorgesetzten begegnete, was ohnehin nur selten der Fall war. Wenn die sich 
sehen ließen, dann rasten sie meist, begleitet von ein, zwei englischen Soldaten, mit 
einem Jeep durch die Ortschaften des Internierungsgebietes. Größere Probleme gab 
es jedenfalls in meinem Umfeld nicht, wir wurden nicht in unseren Unterkünften ein-
geschlossen, auch nachts nicht, und durften uns frei in der Ortschaft bewegen. Wohin 
hätte man auch fliehen sollen?

Ganz Schleswig-Holstein war Internierungsgebiet. Die Dörfer wurden zu Internie-
rungslagern gemacht. Die großen Scheunen der Bauernhöfe, mit langen Strohschütten 
zu Schlafstätten notdürftig hergerichtet, dienten als Unterkünfte. Wir, die Besatzung 
unseres Zerstörers, wurde in den Landstrich nördlich von Eutin beordert. Erst hieß 
es, dass wir auf der Insel Fehmarn oder in deren Nähe untergebracht werden sollten. 
Dann hätte ich womöglich Heiligenhafen wiedergesehen, wo ich meine militärische 
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und marinetechnische Grundausbildung als angehender Ingenieuroffizier erhalten 
hatte. Mindestens 80 km Fußmarsch lagen vor uns, und das mit den riesigen Seesä-
cken, die bei den meisten anfangs prall gefüllt waren. Wir waren zwei oder gar drei 
lange Tage und Nächte unterwegs, sind mehr gelatscht und geschlichen als marschiert, 
unterbrochen von vielen Pausen, die von den Fußlahmen, und davon gab es zuneh-
mend mehr, regelrecht erzwungen wurden. Marinesoldaten sind nun einmal an gro-
ße Landmärsche nicht gewöhnt. Die immer noch kalten Nächte haben wir im Freien 
kampiert, den Seesack als Kopfkissen benutzend. Während des Marsches trennten 
sich die meisten nach und nach von ihren Habseligkeiten, um sich von der zunehmend 
unerträglicher werdenden Last der Seesäcke zu befreien, erst zögernd und schweren 
Herzens, dann aber immer teilnahmsloser und schließlich resignierend. Bald baumel-
ten die Seesäcke lang und schlapp auf unseren Rücken. Wer ein Gefühl hatte für den 
symbolischen Gehalt konkreter Vorgänge, der konnte darin beredte Zeichen für die 
desolate körperliche und seelische Verfassung der müden Marschierer sehen. Ein Bild, 
das nicht treffender unsere Stimmung hätte veranschaulichen können: Wir waren ge-
rade noch einmal davongekommen. Wenn ich mich recht entsinne, als Besiegte fühl-
ten wir uns eigentlich nicht, freilich auch nicht als Sieger oder als vom Nationalsozia-
lismus Befreite. Niederlage oder Befreiung? Das war eine Frage, die so richtig für mich 
erst später Bedeutung gewann.

Auf reichlich halbem Wege war die Tortur plötzlich zu Ende. Wir machten Halt in 
Damlos, einem offensichtlich intakten und vom Kriege verschont gebliebenen typisch 
schleswig-holsteinischem Dorf mittlerer Größe, ein wenig abseits der Hauptstraße 
nach Fehmarn. Wir hausten in der Scheune eines großen Bauernhofes, tagelang, ohne 
zu irgendetwas verpflichtet zu sein, zum Müßiggang genötigt. Da entstand bald eine 
gereizte Stimmung, in der alles und jedes ohne Sinn und Zweck zum Anlass genom-
men wurde, herumzumeckern und aufzumucken. Ein paar Stänkerer provozierten 
sogar Schlägereien. Ich versuchte mich herauszuhalten und eigene Wege zu gehen. 
Das, was die anderen aufregte, so vor allem die, sagen wir einmal, ungewohnte Art der 
Verpflegung – einmal gab es beispielsweise sauren Hering mit süßlich schmeckendem 
Brot, das Keksen ähnelte –, das waren nicht meine Probleme. Mich quälte viel mehr, 
und die Schwierigkeiten, die ich als noch pubertierender Jugendlicher ohnehin mit 
mir hatte, verstärkten das sicher noch, mein ganzes vorausgegangenes Leben. Mit dem 
musste ich abrechnen und ins Reine kommen! Mir dämmerte mehr und mehr, dass 
da offensichtlich vieles falsch gelaufen war in meinem bisherigen Leben. Jetzt wäre 
für mich Zeit gewesen, über die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, über die 
eigenen Erlebnisse und über die eigene Lage, über die mich quälenden Fragen über 
das Woher und Wohin nachzudenken. Doch dazu ließ ich es nicht kommen. Ich ver-
suchte, vor mir selber wegzulaufen, wollte mich einer Auseinandersetzung mit meiner 
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Vergangenheit nicht stellen, suchte meiner oft der Verzweiflung nahen Ratlosigkeit zu 
entkommen. Nur nicht nachdenken! In den oft schlaflosen Nächten allerdings hatte 
ich das Gefühl, festgenagelt zu sein und nicht vor mir selber weglaufen zu können, da 
musste ich mich meinen Grübeleien stellen.

Tagsüber streifte ich im Dorf umher, allein, ziellos, aber bald mit unwillkürlich 
wachsender Aufmerksamkeit für die Anlage des Ortes, die so ganz anders war, als die 
meiner mir vertrauten Dörfer und insbesondere die meines Heimatdorfes Kunitz in 
Schlesien. Wie mochte unser Dorf jetzt aussehen? Ob es heil geblieben war, geplün-
dert oder vielleicht gar ganz oder teilweise zerstört? Diese Ungewissheit kam mir an-
dauernd in den Sinn. Hier im schleswig-holsteinischen Damlos führten oft von der 
Hauptstraße aus Wege zu den einzelnen Gehöften. Wegweiser, manche aus Holz ge-
schnitzt und bemalt, trugen die Namen der Bauernhöfe oder der Wege. Viele waren 
in einem überholungsbedürftigen Zustand, zeugten aber auch so noch für den Wohl-
stand und den Stolz der großen Bauern des Dorfes.

Bei einem meiner Streifgänge entdeckte ich auf einem Hof mit sperrangelweit of-
fenem Tor, was für eine gewisse Bauernschläue sprach – das sollte wohl heißen, wir 
haben nichts zu verbergen, bei uns ist nichts zu holen – eine Stellmacherwerkstatt. Die 
wurde offenbar nur selten benutzt. Eine Hobelbank und alle möglichen Werkzeuge, 
Hohleisen, Stemmeisen, Schnitzmesser, Feilen und Sägen boten sich an. Kein Mensch 
war weit und breit zu sehen, und meine Hallorufe blieben ohne Echo. Ich konnte nicht 
widerstehen und begann, herumzuhantieren, die Werkzeuge auszuprobieren und 
schließlich zu schnitzen. Gern geschnitzt hatte ich schon als kleiner Junge und mich 
dabei oft auch verletzt. Manche Narbe habe ich bis heute behalten. Niemand hinderte 
mich. Doch ich hatte nicht bemerkt, dass ich aufmerksam beobachtet wurde. Nach 
einer Weile sprach mich ein knurriger, aber gütiger alter Mann an, der Altbauer, wie 
sich bald herausstellte. »Wat treibst du denn hier in mine Werkstatt?« Er wundere 
sich sehr, wie selbstverständlich ich mich auf seinem Hof bewegte, obwohl ich doch 
hier fremd sei. Schließlich meinte er, ich sei ja offensichtlich ganz geschickt, hätte wohl 
auch keine schlechten Absichten und offenbar auch genügend Zeit. Er habe schon bei 
meinem Kommen beobachtet, wie ich mich für seinen Wegweiser interessiert habe, 
der sei in der Tat in einem schlechten Zustand, ob ich nicht Lust hätte, ihn auszubes-
sern oder gar einen neuen anzufertigen, vielleicht sogar zu schnitzen.

Ich weiß nicht, was den Altbauern zu diesem wohlwollenden Angebot bewogen ha-
ben könnte. Vielleicht meinte er, es könnte dies bei den vielen im Dorf herumstreu-
nenden und zur Untätigkeit verurteilten jungen internierten Männern eine gewisse 
Sicherheit für seinen Hof schaffen. Da wäre wenigstens einer da, der beiläufig aufpasst. 
So wurde die Stellmacherei für viele Tage meine Zuflucht. Mir machte die Schnitzerei 
Spaß, und auch der Bauer war offensichtlich zufrieden. Er verfolgte ab und an interes-
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siert mein Tun und stellte mir jeden Tag einen Krug voll frischer Milch hin. Ich sollte 
trinken, soviel ich mag, damit ich bei Kräften bliebe, denn die Verpflegung im Lager 
lasse ja wohl, wie er gehört habe, sehr zu wünschen übrig. Das habe ich dann auch 
reichlich genossen. Allerdings, seit dem kann ich pure Milch nicht mehr trinken, bis 
heute nicht.

In unserem Lager jagte ein Gerücht das andere. Alle kreisten um unsere ungewisse 
Zukunft. Es hieß, entlassen würden nur diejenigen, die aus den drei westlichen Besat-
zungszonen stammten. Die anderen, die aus dem von den Russen besetzten Gebieten 
kamen, müssten im Westen jemanden finden, bei dem sie unterkommen können. An-
dernfalls könnten sie vorerst nicht entlassen werden.

Andere waren sehr viel länger interniert als ich. Ich habe da wohl mehr Glück gehabt 
als Verstand aufgewandt. Eines Tages suchte einer der internierten nicht mehr ganz 
jungen Marineoffiziere, ein Oberleutnant der Reserve namens Klingberg, der alles, 
was an seiner Uniform an den Offiziersrang erinnerte, abmontiert hatte, das Gespräch 
mit mir. Woher ich denn käme, ob ich Verbindung zu meinen Eltern hätte und ob ich 
schon wüsste, wie es mit mir beruflich und auch sonst weitergehen könnte? Und dann, 
als er einen ersten Eindruck von mir gewonnen hatte, fragte er mich, ob ich das Ge-
spräch mit ihm fortsetzen wolle, dann käme er morgen oder übermorgen wieder. Ich 
willigte ein. Irgendwie war mir der Mann sympathisch. Beim nächsten Mal machte 
er mir, ohne groß herumzureden, ein überraschendes Angebot. Er sei Besitzer einer 
Kaffeegroßrösterei in Hamburg, die aber vollständig zerbombt worden sei. Er wol-
le versuchen, seinen Betrieb wieder aufzubauen und suche drei, vier tüchtige junge 
Leute, die ihm dabei und, wenn alles gut geht, auch beim späteren Betrieb der Firma 
behilflich sein könnten. Unterkommen könne man vorerst auf dem von Hamburg aus 
gut erreichbaren Peinerhof bei Pinneberg. Der gehöre der Familie seiner Schwester. 
Seit dem sein Hamburger Anwesen zerstört sei, habe er bis zu seiner Einberufung mit 
seiner alten Mutter in einer auf dem Gelände des Peinerhofes stehenden Baracke ge-
wohnt, und er werde dahin vorerst auch wieder zurückgehen. Die sei groß genug, um 
auch uns als Unterkunft dienen zu können. Er könne mir keine großen Versprechun-
gen machen, auch keinen Lohn in Aussicht stellen, aber für den Lebensunterhalt und 
ein kleines Taschengeld werde fürs Erste auf dem Hofe gesorgt sein.

Mir erschien dieses völlig unerwartete, seriös anmutende Anerbieten wie der besag-
te Strohhalm, an den man sich klammert, und sei die Hoffnung auf einen Ausweg aus 
einer desaströsen Lage auch noch so gering. Ohne Bedenkzeit zu erbitten, sagte ich zu. 
Der freundliche, bescheiden, aber doch auch stolz wirkende Offizier mit Hamburger 
Dialekt, der so gar nichts Militärisches an sich hatte, machte auf mich einen vertrau-
ensvollen und verlässlichen Eindruck – und ich sollte mich da nicht getäuscht haben. 
Diese Aussicht, die sich da unversehens auftat, muss in mir eine Art Initialzündung 
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ausgelöst haben. Denn damit begann eine Phase, noch während der verbleibenden 
Zeit der Internierung, in der ich Mut fasste, mir meiner Lage bewusst zu werden und 
mich meiner Vergangenheit zu stellen: Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? 
Und fast noch wichtiger war wahrscheinlich, dass ich begonnen habe, nach vorn zu 
denken: Wo will ich eigentlich hin? Was fange ich an mit meinem Leben? Was will ich 
werden?
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Die Regels waren mindestens in zweiter Generation wohlhabende Bauern in Breite-
nau, einem mittelgroßen Dorf in Niederschlesien. Sie hatten vier Kinder, ein Mädchen 
und drei Jungen. Als die sechs, neun, elf und zwölf Jahre alt waren, starben kurz nach-
einander Vater und Mutter. Der Hof wurde von einer Art Treuhänder an wildfremde 
Leute verkauft. Wer den bestellt hatte, war nicht bekannt geworden. Die Kinder hatten 
dabei keinerlei Mitwirkungsmöglichkeiten. Was der Hof einbrachte, ging zu gleichen 
Teilen an die Pflegeeltern, sagte man den eigentlichen Erben, eben den Kindern.

Ich war vielleicht sieben, acht Jahre alt, da haben meine Eltern mit mir den ehema-
ligen Bauernhof der Großeltern in Breitenau besucht, den Vater mehr als drei Jahr-
zehnte nicht mehr gesehen hatte. Sie waren sicher selbst neugierig, was aus dem Hof 
ihrer Eltern geworden ist, wollten aber wohl vor allem mir zeigen, wo Vater als Kind 
herumgetollt ist. Der Besuch war für mich in der Tat ein aufregendes Erlebnis. Meine 
Großeltern spielten dabei aber keine große Rolle, auch die Kindheit meines Vaters 
nicht. Der auf drei Seiten von Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden umgebene Hof 
mit dem (früher üblichen) großen Misthaufen in der Mitte, die wiehernden Pferde im 
Stall, drei oder vier an der Zahl – was für eine beträchtliche Größe des Bauerngutes 
sprach –, die muhenden Kühe, die vielen grunzenden Schweine mit ihren quiekenden 
Ferkeln, die blökenden Schafe, die vielen schnatternden Hühner, Enten und Gänse, 
das Gezwitscher der Vögel im Garten hinter dem Wohnhaus – die vielen ungewohn-
ten Geräusche und kräftigen Gerüche auf einem Bauernhof, das alles hatte ich bisher 
in solcher Nähe und Unmittelbarkeit und vor allem mit solch einem persönlichen Be-
zug noch nicht erfahren und erlebt, obwohl wir ja auch auf dem Dorfe wohnten. Ich 
vermute, das hat mich überhaupt erst auf die verlockende Erlebbarkeit des sinnlich 
Wahrnehmbaren aufmerksam werden lassen und mich früh schon für Sinnesreize, 
hier insbesondere für einschlägige bäuerliche Geräusche und Gerüche sensibilisiert. 
Ich erinnere mich an Vaters erstaunte Kommentare. Der fand, dass vieles kleiner war, 
als er es in Erinnerung hatte.

Am stärksten aber blieb mir im Gedächtnis, so nachhaltig, dass es mir auch später 
noch ab und an in den Sinn kam, wenn mir beispielsweise das übliche unbedachte Tö-
ten von Ungeziefer als Eingriff in die Natur zum Problem wurde, was ich in der großen 
Küche beobachtet hatte. Während meine Eltern mit den freundlichen Bauersleuten 
am Küchentisch saßen, Malzkaffee tranken und sich unterhielten, hantierte an dem 
großen gemauerten und teilweise mit Kacheln verkleideten Küchenherd resolut eine 
Magd. Sie schob mehrere große Töpfe hin und her, hob mit einem offenbar eigens 
dafür bestimmten eisernen Haken zwei der über den Feuerstellen in die eiserne Ofen-
platte eingelassenen Ringsätze heraus, legte mehrere Kloben Brennholz nach, sodass 
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die Flammen herausloderten und die Funken nur so sprühten, und stellte schließlich 
die Töpfe auf die offenen Feuerstellen. Dann nahm sie Kehrschaufel und Handbesen, 
als wollte sie Schmutz aufkehren, sammelte damit aber flink eine ganze Anzahl von 
Küchenschaben auf, die auf dem Kachelstreifen neben der Herdplatte umherliefen, 
auf den dort abgestellten Gefäßen herumkletterten und vor der Hitze zu fliehen ver-
suchten, machte kurz eine Feuerstelle frei und schüttete die krabbelnden Schmarotzer 
rasch in die Flammen. Das geschah so flott und geschickt, dass man auf ihre Geübtheit 
darin schließen konnte. Offenbar war das damals die gängige Verfahrensweise, wie 
man sich dieses Ungeziefers, das mit seinen vielen Arten schon Millionen Jahre treuer 
Begleiter der Menschen war und an das man sich gewöhnt hatte auf den Bauernhöfen, 
ab und an entledigte.

Ich muss von dieser Vernichtungsaktion derart erschrocken und beeindruckt ge-
wesen sein, zumal ich von diesen Plagegeistern der menschlichen Behausungen, die 
Haustiere und Vorräte schädigten, nichts wusste und in ihnen nur die armen hin und 
her turnenden kleinen Kletterkünstler und um ihr Leben rennenden Tierchen sah, die 
zu langsam waren, um sich vor der Magd retten zu können, dass ich – wie später meine 
Mutter gelegentlich erzählte – danach den ganzen Tag verstockt war und mit nieman-
dem sprechen wollte.

Die vier Kinder wurden nach dem Tode der Eltern auf Verwandte und gute Bekann-
te aufgeteilt. Die lebten aber an verschiedenen Orten, sodass die Geschwister nur 
höchst selten Gelegenheit hatten, einander zu begegnen. So gewannen die Ersatzel-
tern mehr und mehr Einfluss auf ihre Entwicklung, und sie bestimmten maßgeblich 
auch deren Berufswahl. Sie wurden ganz unterschiedlich sozialisiert.

Mein Vater landete in Groß-Lässwitz, ein Dorf in der Nähe von Maltsch an der 
Oder, in der Familie eines Fleischermeisters. Nach Abschluss der Volksschule wurde 
er, als wäre das selbstverständlich, Fleischerlehrling, was sonst? Ich weiß nicht, ob er 
das gern geworden ist. Wenn nicht, dann hat er sich jedenfalls bald damit abgefun-
den und daraus das Beste zu machen versucht, wie es auch später seine Art war. Was 
man auch anfing, und man muss im Leben manches machen, wozu man keine Lust 
verspürt, meinte er, das muss man ganz machen, ohne große Worte und sich dafür 
ins Zeug legen. Das war sein Credo, das auch ich oft genug zu spüren bekam. Nicht in 
verbalen Ermahnungen, sondern eher dadurch, dass er mir zu erkennen gab, dass ich 
ihn enttäuscht hatte. Ich erinnere mich, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, er 
würde mich auch einmal anschreien, wenn ich etwas Verwerfliches angestellt hatte. 
Meine Mutter war da anders, die brüllte manchmal los, der rutschte auch einmal die 
Hand aus, und wenn es ganz schlimm kam, dann »tickschte« sie mit mir und gab sich 
gekränkt. Lieb waren beide.
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Kaum ausgelernt, musste mein Vater in den Ersten Weltkrieg. Er war bei der In-
fanterie. Als Zwanzigjähriger hat er an der Schlacht um Verdun teilgenommen, von 
Anfang an bis zum wahrlich bitteren Ende, von Februar bis Dezember 1916. Das war, 
wie die Historiker später herausfanden, die blutigste und verlustreichste Kampfhand-
lung des ganzen Ersten Weltkrieges. Nach Anfangserfolgen kam die deutsche Offen-
sive zum Stillstand. Französische Angriffe führten zur Rückeroberung ihrer zunächst 
verloren gegangenen Befestigungsanlagen. An die 700 000 Soldaten, französische und 
deutsche, fanden den Tod, von den ungeheuren Materialverlusten auf beiden Seiten 
gar nicht zu reden. Dass er am Leben geblieben und alles unverletzt überstanden hat, 
empfand mein Vater wohl als ein wahres Wunder. Dafür wollte er dankbar sein, in 
dem er anderen Gutes tat. Das hat er so freilich nie gesagt, aber er hat es verinnerlicht 
und er handelte danach, wenn irgend möglich.

Vater hat dennoch eigentlich so gut wie nie vom Kriege erzählt, von sich aus schon 
gar nicht, und wenn er danach gefragt wurde, dann blieb er einsilbig und abweisend. 
Man spürte, dass er an einem nachhaltigen psychischen Trauma litt, über das er nicht 
reden wollte. Einmal aber, ich muss zehn, elf Jahre gewesen sein, als wir mit größ-
ter beiderseitiger Zurückhaltung einmal miteinander schmusten, was höchst selten 
vorkam – ich muss wohl selbst in Not gewesen und seine Nähe gesucht haben, aber 
weiß nicht mehr, was der Anlass war –, da öffnete er sich. Das ergab sich so. Ich saß 
auf seinem Schoss. Es fing zu dunkeln an im Zimmer. Als ich ihm zärtlich über den 
kahlen Kopf strich, ich kannte ihn nicht anders als mit seiner großen Glatze, begann 
er langsam und stockend zu reden, bis es schließlich geradezu aus ihm herausbrach: 
Ich hatte auch einmal so schöne volle Haare wie du. Die habe ich im Kriege binnen 
kürzester Zeit verloren. Das war damals, 1916 in der Schlacht von Verdun. Da wogten 
die Kämpfe hin und her, immer wieder, tage-, wochen-, ja monatelang lang. Mehr als 
dreihundert Tage wurde um wenige Meter Land gerungen. Das Schachtfeld war bald 
ein einziges Trümmerfeld, voller Krater, zerfetzter Drahtverhaue und toter Soldaten. 
Manche verwüsteten Flächen, vielleicht waren das einmal Straßen oder Wege, wa-
ren mit stinkenden Pferdekadavern übersät. Wir hatten uns in selbst ausgehobenen 
Erdlöchern und Schützengräben verschanzt. Nach anhaltendem Regen an manchen 
Stellen kniehoher Schlamm. Von Zeit zu Zeit wurden die feindlichen Stellungen mit 
Granatwerfern heftig beschossen, was meist umgehend erwidert wurde. Manchmal 
fingen wir an, manchmal die Franzosen. Da befand man sich mitten in einem dichten 
Granathagel. Mitunter stürmten die Franzosen und wir aufeinander zu, die Geweh-
re mit aufgepflanztem Bajonett aufeinander gerichtet. Dabei kam man sich mitunter 
so nahe, dass man einander in die Augen sehen konnte, aber man musste zustechen 
und schießen, um nicht selbst erwischt zu werden. Das entsetzliche Geschrei dabei, 
nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch, weil man sich Mut zu machen und die 
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Angst zu vertreiben versuchte. Das klingt mir heute manchmal noch in den Ohren. 
Mehrmals traf es die links und rechts, vor und hinter mir kämpfenden Kameraden. Ich 
muss einen Schutzengel haben, dachte ich mitunter. Dass einer gefallen war, merkte 
man oft nur daran, dass er sich nicht mehr wehrte oder nicht in Deckung ging. Die 
Toten blieben einfach liegen, mit weit aufgerissenen Augen, bis sie in der Dunkelheit 
von den Sanitätern beider Seiten geborgen wurden. Beißender Leichengeruch überall. 
Man war schonungs- und ausweglos mit dem Tode konfrontiert. Manche zitterten oft 
am ganzen Körper, ich auch, die Todesangst war uns ins Gesicht geschrieben. Manch-
mal fürchtete ich, den Verstand zu verlieren. In der Hölle kann es nicht schlimmer 
zugehen.

Zwischendurch gab es freilich Kampfpausen, aber auch in denen ließ die Anspan-
nung kaum nach, für die, die Wache hatten, sowieso nicht und auch für die anderen 
nicht, die in den primitiven und längst nicht mehr intakten Unterständen eine Weile 
abschalten und Kräfte sammeln sollten. Es herrschte stets Alarmbereitschaft. Ich hatte 
Angst, aber gar keine Gelegenheit, mich von ihr packen zu lassen. Eigentlich hätte ich 
weinen müssen, aber mir fehlten die Tränen. Erst hatte ich den Ausfall meiner Haare 
gar nicht bemerkt, weil wir uns kaum trauen konnten, den Stahlhelm abzusetzen, und 
das regelmäßige Waschen war längst eingestellt worden. Eines Tages aber entdeckte 
ich voller Entsetzen, dass ich mir nichts, dir nichts über Nacht sämtliche Kopfhaare 
verloren hatte. Einfach ausgefallen.

So oder ähnlich muss mein Vater zu mir geredet haben, jedenfalls ist mir diese tief 
innerliche Begegnung mit ihm zu einer Art Sternstunde geworden, nicht nur unver-
gesslich, sondern sie hat auch mein Bild von ihm als einem mutigen, tapferen, leidens- 
und mitleidleidensfähigen Manne nachhaltig geprägt.

Vater kam in französische Kriegsgefangenschaft. Er war einer von etwa 70 000 und 
wurde erst nach dem Ende des Krieges entlassen. Bei Arbeitseinsätzen außerhalb des 
Lagers hat er die Gelegenheit genutzt, ein paar Brocken der fremden Sprache zu lernen. 
Und die Franzosen, die ehemaligen Feinde, die ihn wie alle Mitgefangenen meist kor-
rekt behandelten, hat er als angenehme und im Grunde friedfertige und lebenshungri-
ge Menschen kennengelernt.

Nach dem Kriege fand er in seinem Beruf keine Arbeit. So wurde er in Groß-Läss-
witz, einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Maltsch an der Oder, Hilfsarbeiter 
bei der Regionalbahn, immer bestrebt, so schnell wie möglich in seinen Beruf zurück-
zukehren und sich darin weiterzubilden.

Ende der zwanziger Jahre bot sich die Gelegenheit, in Kunitz, einem großen nie-
derschlesischen Dorfe in der Nähe von Liegnitz, eine der beiden einheimischen Flei-
schereien zu übernehmen. Die Räumlichkeiten des Betriebes waren aber nicht so, dass 
sich mein Vater damit zufriedengegeben hätte. Der Besitzer des Hofgrundstückes, auf 
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dem sich die Post befand, mitten im Dorf gelegen, bot meinen Eltern an, das zweite 
auf dem Hof befindliche Gebäude nach ihren Wünschen mit Werkstatt, Laden, Woh-
nung und einem weiteren Wirtschaftsgebäude auszubauen und auf unbegrenzte Zeit 
zu vermieten. Das war ein Glücksfall sondergleichen, der sich dann auch als solcher 
erwiesen hat.

Nach kurzer Zeit legte mein Vater die Meisterprüfung ab, er bildete bald auch Lehr-
linge aus und machte gemeinsam mit meiner Mutter den Betrieb zu einem gut gehen-
den Fleischerfachgeschäft. Dass der zweiten am Ort seit Langem ansässigen Fleische-
rei bald die Kunden wegrannten, machte meine Eltern stolz. Das ergab sich so, weil 
die Konkurrenz schon seit Jahr und Tag immer dasselbe schmale Warensortiment an-
bot und nichts Neues versuchte. Die Fleischerei Regel hatte einen guten Ruf. Sie bot 
manches an, was über eine herkömmliche Dorffleischerei weit hinausging. Kunitz war 
schließlich ein viel besuchter Ausflugsort, da musste man mit seinem Sortiment und 
seinen Dienstleistungen darauf Rücksicht nehmen, meinten meine Eltern. So wurden 
zum Beispiel die Öffnungszeiten des Ladens flexibel gehalten. In der Ausflugszeit und 
wenn schnell einmal unvorhergesehen etwas gebraucht wurde, konnten Kunden klin-
geln und waren gern gesehen. Und das verhältnismäßig breite Warensortiment bot 
immer wieder einmal Überraschungen. So wurde beispielsweise eine nach eigenem 
Rezept und eigener Verfahrensweise hergestellte Dauerwurst zu einem wahren Ren-
ner. Im Naturdarm und luftgetrocknet, knüppelhart, war sie ewig haltbar. Sie wurde 
bis in das Rheinland und sogar nach Südafrika verschickt, an ehemalige Kunden, die 
bei ihrem Besuchen in Kunitz Geschmack daran gefunden hatten und später auf die-
se Delikatesse nicht verzichten wollten. Und die Weihnachtswurstproduktion, zu der 
allein drei verschiedene Bratwurstsorten gehörten, darunter eine spezielle Kunitzer 
Wurst, die sich von der bayerischen unterschied und mit Haut gebraten gegessen wur-
de, lockte selbst manche Liegnitzer eigens deswegen in unser Geschäft. 

Mein Vater war ein herzensguter und sehr sensibler Mensch, anders jedenfalls, als 
man sich einen Metzger gemeinhin vorstellt. Wenn er sich schnitt, das eigene Blut sah 
und nicht schnell ein Pflaster zur Hand war, machte er regelrecht schlapp. Er hatte 
eine ausgesprochen schmale Figur, war aber dennoch stark und zäh. Weil er meinte, 
ein richtiger Fleischermeister müsse eine kräftige und füllige Statur haben, war er be-
müht, beharrlich selbst dafür etwas zu tun, was fast schon einer andauernden Kur äh-
nelte. So trank er beispielsweise eine Zeit lang täglich ein Köstritzer Schwarzbier, das 
er kästenweise mit der Post aus der sächsischen Brauerei bezog, mit schaumig geschla-
genem Ei. Oder er löffelte einen Teller schlesische Mehlsuppe (Wasser, Weizenmehl, 
eine Priese Salz und eine Spitze Butter, mitunter zur Abwechslung zusätzlich mit einer 
fein gedrückten Knoblauchzehe), die ihm meine Mutter kochte. Das war fast schon 
wie ein Ritual. So richtig geholfen hat das freilich nie. 
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Meine Mutter war eine starke und liebe Frau, manchmal nicht ganz leicht zu neh-
men und im Umgang mit Leuten, die sie nicht mochte, kurz angebunden. Bei ihr wuss-
te man immer, woran man war. Das schätzten insbesondere auch die Stammkunden. 
Sie zeigte ganz offen, was sie von ihrem jeweiligen Gegenüber hielt. Gespielte oder 
falsche Freundlichkeit war ihr unangenehm. Ohne sie hätte das Geschäft nicht funk-
tioniert. Sie hatte im Laden die Zügel in der Hand. Als mein Vater überraschend zum 
Volkssturm eingezogen wurde, zum Glück nur wenige Tage, führte sie das Geschäft 
alleine weiter, entschlossen, mit »unserem Franzosen« und einer weiteren Hilfe den 
Laden halten zu können.

Dass ich keine Geschwister bekam, lag wohl daran, dass ich meiner Mutter bei der 
Geburt mehr zugesetzt hatte, als das in der Regel der Fall ist.

Nach dem Frankreich-Feldzug im Zweiten Weltkrieg gab es Massen von franzö-
sischen Kriegsgefangenen, die in ganz Deutschland in vielen kleinen Lagern unter-
gebracht und als Arbeitskräfte ausgenutzt wurden. Solch ein Lager gab es auch in 
unserem Dorfe in einem eigens dafür hergerichteten Gebäude in einem der beiden 
Rittergüter. Die meisten mussten Feldarbeit leisten. Unter den Gefangenen war ein 
ausgewiesener Fleischermeister, ein Riese von einem Mannsbild, der meinem Vater 
auf Anfrage zugewiesen wurde und sich bald als tüchtiger und verlässlicher Fachmann 
erwies. Zwischen ihm, Henri war sein Name, und meinem Vater muss es, wie man 
so sagt, gefunkt haben. Die beiden mochten sich und schätzten einander. Sie tausch-
ten auch ihre fachlichen Erfahrungen aus und übernahmen gegenseitig sogar manche 
Kniffe. 

Ganz sicher spielte dabei auch eine Rolle, dass Vater seine in Krieg und Gefangen-
schaft gewonnene Beziehung zu Frankreich und den Franzosen ins Spiel bringen 
konnte. Mitunter hörte man sie bald französisch, bald deutsch radebrechen, sich da-
bei einander gegenseitig korrigierend und ab und an lachend. Dieses einträchtige Ver-
hältnis übertrug sich auf die ganze Familie. Henris Anwesenheit hatte wahrscheinlich 
sogar positive Auswirkungen auf unsere ganze Umgangs- und Lebensweise in der Fa-
milie. Durch den florierenden Geschäftsbetrieb bedingt, wurden beispielsweise die 
Mahlzeiten fast immer mehr nebenbei eingenommen. Und gelegentliche schlechte 
Laune oder Verstimmungen meiner Mutter, seltener auch meines Vaters, äußerten 
sich früher manchmal in Geschrei und Unfreundlichkeiten. Dergleichen Ausrutscher 
gab es jetzt kaum noch, keiner wollte sich vor Henri, unserem Franzosen, gehen lassen 
und sich eine Blöße geben. Ich hatte anfangs erhebliche Vorbehalte gegenüber Hen-
ri, schließlich war er einer unserer »Erbfeinde«, bis mich seine freundliche, zurück-
haltende Art und seine aufmerksame Hilfsbereitschaft mehr und mehr in ihm einen 
Menschen erkennen ließ, den man einfach mögen muss. Zudem hat mir mein Vater ins 
Gewissen geredet, ohne viel Worte, mehr durch sein Vorbild.
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Solch eine allmählich gewachsene Nähe zwischen dem Gefangenen und seinen fak-
tischen Bewachern – wer einen Gefangenen zugewiesen bekam, der war auch für seine 
Überwachung verantwortlich! – war freilich alles andere als erwünscht. Meine Eltern, 
die anfangs in ihre Pflichten im Umgang mit dem Gefangenen eingewiesen worden 
waren, wurden ausdrücklich ermahnt, zu dem Kriegsgefangenen Distanz zu halten 
und nicht zu vergessen, dass es sich um einen Angehörigen unserer »Erzfeinde« han-
delt. So bildeten sich ein paar Verhaltensweisen heraus, mit denen man der zwiespäl-
tigen Situation einigermaßen gerecht werden konnte. Es war zum Beispiel den Ar-
beitgebern in ihrer Funktion als Aufseher untersagt, gemeinsam mit den Gefangenen 
das Mittagessen einzunehmen. Gleichwohl saßen bei uns selbstverständlich alle mit 
Henri gemeinsam an einem Tisch. Wenn sich ein ungebetener Gast oder eine Kunde 
näherte – die große Wohnküche, in der auch gegessen wurde, grenzte unmittelbar an 
den Laden, und die Tür zwischen beiden hatte aus rein praktischen Erwägungen ein 
Glasfenster –, dann stand Henri stillschweigend auf, nahm Teller und Besteck und 
zog rasch um an einen Klapptisch, der vor dem Küchenfenster mit Blick in den Garten 
angebracht war.

Der Kontakt zwischen uns und den Familien der drei Geschwister meines Vaters 
bestand zwar, war aber wegen der räumlichen Trennung nicht sehr rege. Der älteste 
Bruder hatte zwei Söhne. Beide waren im Kriege an der Front. Als der eine in Russland 
gefallen war, wurde der andere an die Heimatfront versetzt. Solche Rücksichtnah-
me auf die Familie hätte man den Nazis gar nicht zugetraut. Dort ist er dann, als die 
Kampfhandlungen immer näher rückten, von den Russen gefangen genommen wor-
den und, tragischer konnte das nicht ausgehen, ohne je ein Lebenszeichen von sich zu 
geben, nie wieder nach Hause zurückgekehrt.

Die Verbindung zur Familie der Schwester meiner Mutter war reger. Breuers wohn-
ten in Maltsch. Dort hatte Onkel Martin eine große Autowerkstatt. Die drei Kinder, 
Treuhild, genannt Trautel, Horst und Brigitte, waren erheblich jünger als ich. Später 
hatten wir gelegentlich Kontakt miteinander, der aber langsam eingeschlafen ist.
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