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Auf der Flucht waren wir alle gleich.
Ich bin in einem Tohuwabohu aus Flucht und Vertreibung, Mord und Totschlag, Krieg und Waffen  
groß geworden. Ich bin 1937 in Breslau in Schlesien geboren. Mit meiner Mutter und meinem Bruder 
bin ich bei den Fliegerangriffen 1945 in Dresden verschüttet worden. Wir haben es irgendwie  
geschafft herauszukrabbeln in eine zerstörte Stadt, voller Toten, Elend und Not. 1947 sind wir aus 
Breslau vertrieben worden und im Thüringer Wald in der damaligen DDR gelandet. 
Mein Vater kam 1950 aus der Kriegsgefangenschaft. Wir sind in den Westen abgehauen und nach 
Zwiefalten auf der Schwäbischen Alb gekommen. Ich habe die Zeit dort eher in negativer Erinnerung. 
Auf der Flucht waren alle gleich – die Mütter beim Steinekloppen, wir Kinder verroht und uns selbst 
überlassen. Gleichzeitig waren wir voller Fantasie, die ganze Stadt war ein Spielplatz. Wir haben 
Waffen gesammelt, auf den Gleisen gespielt oder nach Essen gesucht. Wir Flüchtlinge waren eine  
Gemeinschaft. In Zwiefalten waren wir doch ziemlich isoliert und irgendwie absonderlich. 

Ein Heide
Am ersten Schultag fragte der Lehrer nach dem Beruf meines Vaters. „Polizeihauptwachtmeister außer 
Dienst“, antwortete ich. „Dein Vater ist doch arbeitslos. Wir schreiben arbeitslos rein.“ Ich bekam  
einen ersten Dämpfer. „Religion?“ Ich zögerte, weil ich nicht getauft bin. Dann sagte ich: „Ohne.“   
Die Klasse begann zu murmeln. Alle waren katholisch, nur ich war ohne Religion. „Ein Heide“,  
sagte der Lehrer. Ich hätte heulen können. Die Kinder wollten nicht mit mir spielen. Sie hatten vom 
Krieg nicht viel mitbekommen. Mir drückten aber die schlimmen Erfahrungen auf die Seele. 

Hochdeutsch statt schwäbisch
Wir wohnten im Armenhaus. Gelegentlich stand Suppe vor der Tür. Wir haben nie herausbekommen, 
wer uns geholfen hat. Die Leute hatten Angst gesehen zu werden, wie sie Flüchtlingen helfen. Für die 
meisten passten wir nicht in den Ort. Wir sprachen hochdeutsch statt schwäbisch, gingen nie in die 
Kirche. Mein Vater war arbeitslos und erkennbar Sozialdemokrat, wohl der Einzige im Ort. Sie ha-
ben gehofft, dass wir das Dorf wieder verlassen. Doch später haben wir Kinder irgendwie dazuge-
hört. Mein Vater fand nach wie vor keine Arbeit. 

…dass man teilt und sich aushilft
Ich habe etwas gesucht, was mich menschlich und ideell bindet. Ich bin zu den Falken, einer sozialis-
tischen Jugendorganisation. Dort legten sie viel Wert auf Gerechtigkeit, Frieden und Antifaschismus.  
Es ging stets solidarisch zu. Bei Wanderungen hat jeder etwas von zuhause mitgebracht. Ich konnte 
nur etwas Brot oder Margarine aus dem Lehrlingsheim beisteuern. Doch es war völlig klar, dass man 
teilt und sich aushilft. Dieses Teilen und nicht nur auf sich selbst schauen, hat mich mein ganzes Leben 
lang begleitet und geprägt. Mit den Falken bin ich zu internationalen Zeltlagern gefahren. Wir trafen 
Jugendliche aus anderen Ländern, die von den gleichen Ideen beseelt waren: Kein Krieg mehr,  
sondern ein geeintes Europa. Unsere Väter haben sich bekriegt, aber wir halten zusammen, damit so 
etwas nie wieder passiert. Wir haben über Politik diskutiert, Theater gespielt, eine Lagerzeitung  
gemacht und mit Zeitzeugen aus dem Dritten Reich gesprochen. Sich Wissen so anzueignen war  
wichtig. Trotz Empfehlung der Lehrer hatte ich keine Möglichkeit, das Abitur zu machen. Mein Vater 
sagte: „Ich habe nicht das Geld, um dich jeden Tag mit dem Bus von Zwiefalten nach Riedlingen  
zu schicken. Du machst eine Lehre!“ 

Traumberuf
1951 habe ich in Reutlingen eine Lehre als Schriftsetzer – mein Traumberuf – begonnen. Meine Ar-
beit hat mir Spaß gemacht. Doch ich stand unter ständiger Kontrolle meines Meisters und war vor al-
lem zum Arbeiten da. Er hat mich oft von der Berufsschule ferngehalten, ich sollte lieber „schaffen“.  
Ich kam mir ausbeutet vor und musste mit meinem geringen Lehrlingsgehalt unglaublich haushalten. 
Bis 1961 habe ich in Ravensburg, Weingarten und Stuttgart als Schriftsetzer gearbeitet.  

Einer der ersten
Ich habe die ersten Ostermärsche der Atomwaffengegner mitorganisiert. 1961 habe ich meine  
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer bekommen. Das war schwer. Ich musste einem Prüfungs- 
ausschuss Rede und Antwort stehen. Zwei Mal bin ich durchgefallen. Ich war einer der ersten  
Zivildienstleistenden in Baden-Württemberg und habe ein Jahr lang in der Gärtnerei der  
Jugenderholungsstätte Nordalb gearbeitet. Wir Kriegsdienstverweigerer durften nicht in die Kinder- 
betreuung – wir hätten die Kinder ja mit unserem Gedankengut anstecken können. 
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