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1

Bin ich nun ein Kind des Wirtschaftswunders, da ich in den 
1950/60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine ungetrübt 
geglückte frühe Jugend hatte? ich war doch auch kein Trüm-
merkind gewesen, nur weil ich in den ersten Nachkriegs-
jahren zwischen Trümmern gespielt und dort meine ersten 
erotischen Erlebnisse hatte. Bin ich vielleicht nur ein Pira-
tenjunge gewesen, da ich häufig eine schwarze Augenklappe 
trug? Oder war ich vor allem ein sonderlicher Einzelgänger, 
der die Jahre von Kindheit und früher Jugend mehr oder 
weniger allein durchlebt hat?                                                                         

in den ersten Nachkriegsjahren habe ich zwar zwischen 
Trümmern gespielt, doch ein Trümmerleben gab es für mich 
in dem vom Bombenkrieg verschonten gutbürgerlichen Zoo-
viertel von Wuppertal nicht, in dem nur eine einzige verirrte 
Bombe für unseren Abenteuerspielplatz gesorgt hat. Mein 
Kinderleben war eine idylle.                                            

Das Wirtschaftswunder hat keine Spur in mir hinterlassen. 
Meine Mutter und ich lebten, als wir von Wuppertal ins 
Ruhrgebiet übergesiedelt waren, stets bescheiden, in ein-
fachen Verhältnissen wie man so sagt, denn meine Mutter 
erhielt keine prall gefüllte Lohntüte. Eine karge Sozialwoh-
nung war das neue Zuhause. Es gab keine Heizung, Wasch-
maschine und Fernseher fehlten ebenso wie ein Auto, all jene 
Bescherungen und Symbole des Wirtschaftswunders. Und 
eine gemütliche Familienidylle von Vater, Mutter und zwei 
Kindern wie in den Jahren üblich gab es für mich auch nicht, 
denn meine Muter war wie man heute sagt eine Alleiner-
ziehende und ich weiterhin ein Schlüsselkind. ich vermisste 
dennoch nichts in meinem frühen Jugendglück. 
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War ich denn nun ein Piratenjunge, weil ich im Alter von 
zehn Jahren eine schwarze Augenklappe getragen habe? Sie 
war eine Qual, ich wollte nie Pirat werden und Piratenspiele 
habe ich ebenso verachtet, wie das Piratenkarnevalskostüm. 
Aber ich musste die Augenklappe tragen, denn sobald ich im 
Ruhrpott lebte, verklebten meine Augen, und an manchem 
Morgen sah ich so gut wie nichts. Es war ja noch kein blauer 
Himmel über der Ruhr, den versprach Bruder Johannes erst 
später. Bindehautentzündung, Augentropfen und über dem 
schlimmeren Auge mal rechts, mal links die Augenklappe. 
Mit der musste ich zur Schule, und der Spott war mir gewiss. 
Pirat, rief man mich, Einauge. Und man wollte Luftgefechte 
mit imaginären Säbeln mit mir austragen. ich wendete mich 
ab und war den Tränen nahe, die dann auch kullerten, schon 
weil das freie Auge tränte.

Die Zeit in Dortmund begann als Albtraum, mein Leben 
in Wuppertal war bis dahin eine Glückspartie gewesen. 

Doch kaum war das Auge geheilt, war alles vergessen 
und ich war wieder wer, der mit anderen Jungen Fußball 
spielte, doch es dauerte nicht lange, bis die Bindehaut sich 
erneut entzündete. Der Dreck von Kohle und Stahl lag in 
der Luft und verkroch sich in mein Auge, das ihn wie ma-
gisch anzuziehen schien. ich war das einzige Kind, das mit 
einer Augenklappe rumlief, ein Makel, die anderen waren 
im Schmutz aufgewachsen. ich verachtete sie deswegen. Ver-
fluchte die Umsiedlung aus der idylle in Wuppertal in das 
schwarze Loch von Dortmund. immerhin konnte ich auch 
mit geschlossenen Augen Geige spielen. Der einzige Trost 
war die Musik.

Ein Sonderling? Da ich die Zeit in Wuppertal und vor 
allem in Dortmund allein ohne eine echten Freund durch-
lebt habe, zwar Mädchen hatte, die aber nie wie ein Junge 
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Freund sein konnten, da sie für mich stets eine erotische 
Versuchung darstellten.

Was also bin ich gewesen? Bin ich der geworden, der ich 
schon in meiner Jugend war? Wie nah, wie fern? Schreiben, 
jedes Schreiben, nicht nur das ausdrückliche Schreiben über 
einen selbst, ist eine Selbstbefragung, eine Selbstvergewis-
serung. Ja, ich war eine sonderlicher Einzelgänger, bin es 
geblieben auf allen Stationen meines weiteren Lebens, ob in 
Berlin, in Paris, in Rom, immer stand ich am Rand, selbst 
wenn ich mittenmang war.

Aber bin ich es wirklich, über den ich schreibe, oder bin 
ich ein anderer als der, als den ich mich darstelle? Bin ich 
eine Erfindung?

2

ich war nun knapp zehn Jahre alt, lebte plötzlich von einem 
Tag auf den anderen inmitten einer großen Stadt. Über-
all standen noch Trümmer herum in diesem Jahr 1955, sie 
säumten meinen Schulweg, und den in ins Zentrum von 
Dortmund rund um den Alten Markt. in Wuppertal hatte 
ich das nahezu trümmerlose Viertel meiner Kindheit selten 
verlassen, die Überbleibsel des Kriegs, seine Versehrungen 
und seine Versehrten habe ich kaum wahr genommen. Das 
war nun anders. Einbeinige, die sich an Krücken durch die 
Stadt schleppten, beinlose Männer, die auf Rollbrettern zwi-
schen den Trümmern einherfuhren, begegneten mir. Aber 
es gab in Dortmund neben den Trümmern auch reihenweise 
Neubauten, wie das Haus, in das meine Mutter und ich ein-
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zogen. Sozialer Wohnungsbau, gerade errichtet. Für solche 
wie uns.                                                                       

Obwohl es in Dortmund unzählige Trümmergrundstü-
cke gab, wurden sie nicht zu einem Spielplatz wie die Jah-
re zuvor. Warum nicht? Es fehlte wohl die Einzigartigkeit, 
die die Abenteuerlust von Kindern befeuert. Trümmer gal-
ten als Relikte einer Zeit, die man so schnell wie möglich 
vergessen machen wollte, Schandflecke, die aber nicht als 
Beweis vergangener Schande galten, sondern als Orte, die 
das Bild der neuen Stadt, des neuen Staats und seines be-
ginnenden Wirtschaftswunders verunzierten. Daher wurden 
die Trümmer nach und nach abgetragen in einem immer 
schnelleren Rhythmus, ich schaute mir an, wie die Gerip-
pe der Häuser gesprengt wurden und zusammenkrachten, 
Staub aufwirbelten. Neubauten wurden in Eile hochge-
zogen, wie die in der Strasse, in der ich nun wohnte, ein 
seelenloses Haus neben dem anderen, Markgrafenstrasse.                                                                     
in Wuppertal wohnten wir in hohen und geräumigen Zim-
mern eines Gründerzeithauses und mit einem Balkon. in der 
neuen Gründerzeit des Wirtschaftswunders lebte ich nun 
beengt, ja wir waren eingezwängt und zudem unter dem 
Dach, natürlich ohne Balkon. Mit Badewanne zwar, Heizung 
indes nicht, Kohleöfen. Damals habe ich die Unwirtlichkeit 
des Orts nicht bewusst empfunden. Doch es mag sein, dass 
sie mich tief geprägt hat, sodass ich später nur in Altbauten 
wohnen konnte, die mir Luft zu atmen ließen, weil ich mich 
damals eingeengt gefühlt hatte. Mein »Kinderzimmer« hatte 
nicht einmal einen Ofen, nur das Wohnzimmer und die Kü-
che besaßen einen, so dass ich im Winter nicht wenig fror, 
abgehärtet wurde bis heute, nur bei extremer Kälte sorgte 
ein Heizlüfter für ein wenig Wärme.  

Dennoch, mich kümmerte es nicht viel. Zumal ich wie 
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schon in den Wuppertaler Jahren zuvor, viel auf der Strasse 
unterwegs war. Kinderspiele in Gruppen wie etwa »Fischer 
wie tief ist das Wasser« über die Strasse hinweg gab es indes 
nicht mehr, es fehlten nicht die Kinder, die Strassen waren 
schon zu stark befahren. Was aber spielten wir? Zu Hause 
nur? Organisierte Spielplätze gab es ja noch nicht.

Allein am Bunker, der hinter der Paul-Gerhardt-Kirche 
nicht weit entfernt lag, gab es Kinder, die Verstecken spielten, 
aber bald von größeren Jungens verscheucht wurden. Später 
erst sollte ich erfahren warum.

Einige Jungens spielten Fußball auf dem Hubschrauber-
landeplatz am Ruhrschnellweg, zu denen ich mich gesellte, 
nachdem ich wochenlang am Rand gestanden hatte und 
nichts sehnlicher wünschte, als auch gegen den Ball treten 
zu können. irgendwann überwand ich meine Schüchternheit, 
lief aufs Spielfeld, stürmte vor und ich konnte Tore schießen, 
wie ich es in Wuppertal getan hatte.

Allein und auf eigene Faust erkundete ich die neue Stadt, 
neues Leben macht neugierig. Mein Schulweg in die Volks-
schule an der Kreuzkirche war nicht weit, doch er führte in 
einer Viertelstunde über mehrere Strassen und Plätze, wo es 
überall etwas zu entdecken gab. Als ich ein Jahr später aufs 
Gymnasium kam, musste ich von Süd nach Nord durch die 
ganze innenstadt laufen, in den Norden jenseits der Bahn-
gleise, die die Stadt in zwei Hälften teilten. Und auf diesem 
Schulweg sollte es vielfach, hatte ich die  Bahnunterführung 
hinter mich gelassen, aufregend Neues geben.

Dortmund war mit seinen Stahlwerken und Zechen eine 
industriestadt. Als ich eines Tages in den Süden aufbrach, in 
eine völlig unbebaute Gegend, die vom Ruhrschnellweg, der 
Bundesstrasse 1, durchkreuzt wurde, stieß ich auf meinem 
blauen Roller auf Schuttberge, Feldwege und Gekrönsel, 
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die ich geschickt umfahren musste, um nicht zu stürzen. 
Da färbte sich der Himmel plötzlich feuerrot. Vor Schreck 
warf ich den Roller hin. Weltuntergang? Von dem ich ge-
lesen hatte, dass er irgendwann kommen würde. ich blieb 
starr stehen, schaute gen Himmel. irgendwann löste ich mich 
wieder, fuhr schnell zurück. Am Abend, als meine Mutter 
von der Arbeit nach Hause kam, die Welt aber nicht unter-
gegangen war, fragte ich sie, warum der Himmel plötzlich 
rot geworden war, sie wusste es nicht, beruhigte mich aber. 
Am nächsten Tag fragte ich meinen Klassenlehrer in der 
Pause. »Thomasbirne« sagte er nur mürrisch und ließ mich 
allein mit der Birne, die Thomas hieß, worauf ich mir keinen 
Reim machen konnte. Die Thomasbirne sollte mich von da 
an stets faszinieren, aber auch erschaudern lassen, bis ich 
bei Hoesch einmal aus der Nähe erleben sollte, wie rote 
Glut aus ihr herausgestoßen wurde. Seitdem suchte ich jede 
Gelegenheit zu einer Werksbesichtigung im Stahlwerk, nur 
um mir das Spektakel anschauen zu können.

3

ich war also aus dem Bergischen Land nach Westfalen ver-
pflanzt worden. Man sprach anders. Die Wuppertaler Art 
und Weise, rheinisch zu sprechen, kann man nicht schön 
nennen, im Gegensatz zum kölschen Sprechen etwa, sie ist 
zu breit, zu bräsig. ich weiß aber gar nicht, ob ich diesen 
Wuppertaler Slang gesprochen habe. Wahrscheinlich schon, 
aber gemäßigt, meine Mutter stammte ja aus einer gutbür-
gerlichen Familie, die etwas auf ihre Vornehmheit hielt, und 
sie selbst, daran erinnere ich mich schon, sprach kaum Wup-



 13

pertalerisch, nur ein wenig dessen Melodie. Nun also war 
ich im westfälischen Ruhrpott. Der dortige Slang hat seine 
Eigenheiten und ich höre ihn heute noch gern, habe ihn mir, 
wenn auch gemäßigt, man ging ja aufs Gymnasium, ange-
wöhnt. Er hat Sprachwitz, was man vom Wuppertalerischen 
nicht sagen kann. 

Die eigentliche rheinische Frohnatur war in Wuppertal 
pietistisch gezähmt, beim Karneval kann man das gut erken-
nen. Er funktioniert in protestantischer Umgebung einfach 
nicht, und was soll man von einem Karneval halten, der vor 
allem an Aschermittwoch gefeiert wird, an jenem Tag, da 
man Asche auf sein sündiges Haupt streut, was der Pietist 
ja immer und sein ganzes Leben lang tut.

in Wuppertal ist der Katholik eine gefährdete Minderheit 
gewesen, er lebte in der Diaspora, in Dortmund schien er 
immerhin gleichberechtigt, auch wenn die Hauptkirche die 
protestantische Reinoldikirche ist, aber daneben existiert 
mitten in der Stadt auch die Propsteikirche, die ich indes 
damals nie aufgesucht habe und die in meiner Jugend von 
einem Propst Aufenanger geleitet wurde, was mich jahrelang 
irritiert hat, da ich immer wieder gefragt wurde, bist du mit 
dem verwandt, und ganz Schlaue scheuten nicht vor der 
Kalauerfrage zurück, ob ich dessen Sohn sei.

Nun gibt es auch in Dortmund keinen echten Karneval, 
aber das macht nichts, dafür besitzt das westfälische Ruhr-
pottdeutsch den trockensten Humor in Deutschland.
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4

Kaum war ich mit meiner Mutter in die neue Heimat umge-
zogen, begann der Schlamassel mit meinem Vater, den ich 
gar nicht kannte. Sie habe wegen mir Wuppertal verlassen, 
meinte sie später einmal, ich aber wäre lieber in meinem 
Kinderparadies geblieben. Doch sie glaubte, für mich als 
uneheliches Kind wäre es leichter in einer neuen Umgebung, 
in der niemand uns kenne, aufzuwachsen und ich würde dort 
keine Verachtung spüren. Dabei hatte ich niemals in Wup-
pertal deswegen Argwohn verspürt. Es kam alles schlimmer. 
Sie schärfte mir ein, ich sollte, würde ich nach meinem Vater 
gefragt, sagen, er sei im Krieg gefallen. Und in der Tat wurde 
ich in der Schule bald nach ihm gefragt, sogleich am ersten 
Tag, als ich auf das Gymnasium gekommen war, und zwar 
als erster, da ich mit meinem Nachnamen am Anfang des 
Alphabets stand. Meine Personalien wurden aufgenommen 
und als man nun nach meinem Vater fragte, antwortete ich, 
er sei gefallen, doch bei den Nachfragen verhaspelte ich mich, 
wurde rot und schämte mich. Die Zeit im Gymnasium be-
gann mit einer Schande und einer Beklemmung, von der ich 
mich nicht so schnell erholte. Wann habe ich die Wahrheit 
über meinen Vater, der meine Mutter kurz vor meiner Geburt 
schmählich verlassen hatte, überhaupt erfahren? ich weiß es 
nicht mehr, ich glaube, ich wollte sie gar nicht wissen.

Zudem war es ein schmerzhafter Beginn gewesen. Einen 
Tag vor der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium hatte ich 
einen Unfall. Die Straßenbahn, in der ich gestanden hatte, 
musste plötzlich bremsen, ich flog durch die Bahn und hatte 
eine klaffende Wunde an der Hand, kam ins Krankenhaus, 
wo man sie nähte. Am nächsten Morgen fuhr ich trotz dieser 
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traumatischen Erfahrung wieder mit der Straßenbahn, al-
lein, meine Mutter musste ja arbeiten, durch die Stadt in den 
Norden zum Helmholtzgymnasium. Unter Schmerzen. ich 
kann mich an die Prüfung nicht mehr erinnern, nur an die 
Aufgabe, zu folgender Frage einen Aufsatz zu schreiben:

»Warum wird die Suppe kalt, wenn man hineinbläst, war-
um aber werden die Hände warm, wenn man im Winter hi-
neinbläst?« Eine Herausforderung für einen Neunjährigen.

ich phantasierte etwas, schrieb und schrieb mit der schmer-
zenden Hand, was auch immer. Als ich nach Hause fuhr, 
war ich mir sicher, ich hätte die Prüfung nicht bestanden 
und mein Traum Gymnasiast zu sein, wäre ausgeträumt. 
Doch ich wurde aufgenommen.

Allzu gern würde ich heute lesen, was ich damals für einen 
Unsinn geschrieben habe. Aber man wird mein Elaborat 
nicht lange aufbewahrt, es irgendwann vernichtet haben.

Auf jeden Fall war ich dann doch stolzer Gymnasiast, 
heilfroh, die langweilige Volksschule verlassen zu können, 
an die ich nur eine Erinnerung habe, an den Schulhof und 
die Pausen, in denen es allein darum ging, die »dummen« 
Mädchen an ihren langen Zöpfen zu ziehen.

 

5                                

ich war gerade richtig gekommen. Schon in Wuppertal war 
ich gelegentlich zu den Fußballspielen ins Stadion am Zoo 
gegangen, aber es gab keinen Verein, mit dem ich mich 
identifizieren konnte. Der WSV existierte noch nicht, und 
selbst der, der später zu einem kurzen Höhenflug ansetzen 
sollte, hätte mich wohl kaum begeistert. Wuppertal war 
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keine Fußballstadt, Dortmund schon. Und so ging ich bald 
ins Stadion »Rote Erde«, das nicht allzu weit von zu Hause 
entfernt war. ich kam gerade richtig, denn 1956 und 1957 
wurde die Borussia deutscher Meister und ich war dabei. 
Die Meisterschaft wurde damals noch in einer Endrunde 
ausgetragen, zwischen der Oberliga West, Süd, Nord und 
Südwest glaube ich. Und ich erinnere mich vor allem an 
Spiele gegen den Hamburger SV und den VFB Stuttgart, 
besonders an ein 4:1 gegen die Schwaben. Warum gerade an 
dieses Spiel? Vielleicht weil Stuttgart einen Spieler mit nur 
einem Arm hatte? Sein Bild ist mir heute noch präsent wie 
wenige andere Bilder. Robert Schlienz hieß er, ein Kriegs-
versehrter. Mittelläufer war er. 

Die Endspiele fanden dann in Hannover und Berlin statt, 
ich konnte sie nur am Radio verfolgen. Jedenfalls, der BVB 
gewann die deutsche Meisterschaft, zweimal hintereinander 
und beide Male mit derselben Mannschaft, deren Aufstellung 
ich heute noch herunterbeten kann. Viele fremde Namen sind 
dabei, polnischen Ursprungs, Kinder früher Gastarbeiter, 
die im Bergbau in die Tiefe abgetaucht waren: Kwiatkowski, 
der Torwart, Schlebrowski, der rechte Läufer, Michallek, 
der Mittelläufer, Kelbassa, der Mittelstürmer, daneben Nie-
piklo, und links außen Kapitulski. Dazu Burgsmüller und 
Sandmann, die Verteidiger, Jockel Bracht, der linke Läufer, 
dann Peters und Adi Preißler rechts im Sturm. ich glaube 
mich zu erinnern, dass der die krummsten Fußballerbeine 
von allen hatte. 

Diese beiden Meisterschaftsjahre haben mich geprägt und 
noch heute, da ich seit Ewigkeiten Dortmund nicht mehr 
aufgesucht hatte, schaue ich in den Exilkneipen in Berlin, 
dem «Bierkombinat« in Kreuzberg und dem »Kucheleck« 
in Wilmersdorf, die Spiele des BVB zusammen mit anderen 
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ausgewanderten Dortmundern im Fernsehen an. Der Fußball 
ist die einzige Verbindung, die ich noch zu meiner Jugend-
heimat besitze. Und das geht nicht nur mir so.

Und: wir haben kürzlich erneut zwei Meisterschaftsjah-
re hintereinander gehabt. Das ich das noch einmal erleben 
durfte!

Doch ich ging nicht nur zu den Spielen ins Stadion »Rote 
Erde«. Oft fuhr ich mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz 
neben dem Stadion, vernachlässigte so die Hausarbeiten. ich 
sah meine »Helden« von nahem, sah sie an einem Pendel, an 
dem der Ball hing, einer Art Galgen, das Kopfballspiel üben, 
Freistöße oder Flanken ausführen, das Torwarttraining und 
vieles mehr. Heini Kwiatkowski, der Torwart, rettete mich 
eines Nachmittags vor einer Verletzung. ich hatte gerade 
mal woanders hingeschaut, da rief er «Vorsicht Ball!« ich 
konnte mich noch ducken, ein scharfgeschossener Ball flog 
haarscharf über mich hinweg.

ich war immer allein beim Training, ich kann mich an 
keinen anderen Jungen erinnern, den ich kannte oder dort 
kennen gelernt hatte. Einzelgänger halt. Alte Männer, die 
aber womöglich gerade mal vierzig Jahre zählten, aber alt 
für mich kleinen Jungen, umstanden leicht erhöht, das Trai-
ningsspielfeld. Ab und zu kam einer auf mich zu, flüsterte, 
»na Süßer, kommste ma mit?« Oder einer fasste mich, der 
ich auf dem Fahrrad saß, durch die kurzen Hosenbeine an 
meinen kleinen Schwanz oder am Hintern an. ich wusste 
nicht so recht, was sie von mir wollten, fuhr einfach einige 
Meter weiter, und sie ließen von mir ab.

Jedenfalls war das Stadion »Rote Erde« und der angren-
zende Trainingsplatz ein kleines Stück Heimat in der großen 
mir immer noch fremden Stadt.
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6 

Wenn wir das Geknatter der Hubschrauber in der Ferne 
hörten, schossen wir noch einige Male auf unser improvi-
siertes Tor, nahmen dann den Ball in die Hand, mussten 
aufhören, Fußball zu spielen. Am Rheinlanddamm gab es 
gegenüber dem Arbeitsamt einen Landeplatz. Von dort aus 
konnte man mit dem Hubschrauber nach Brüssel fliegen, 
mit der Sabena. ich weiß nicht mehr wie oft am Tag einer 
landete und abflog. Auf jeden Fall wurden wir nicht häufig 
gestört. Wir bauten mit Stöckchen zwei Tore in den Rasen 
und dann ging es los, vielleicht zwölf Jungens waren wir, 
die in zwei Mannschaften gegeneinander spielten. Als ich 
mein letztes Jahr in Wuppertal verbracht hatte, waren »wir« 
ja gerade in Bern Weltmeister geworden und dort spielten 
wir Ungarn gegen Deutschland nach, und ich spielte lieber 
für die Ungarn, wollte ein Nandor Hidegkuti sein. Er galt 
als bester Fußballspieler der 50er Jahre. Erstaunlicherweise 
spielte das Endspiel von Bern schon gut ein Jahr später in 
Dortmund keine Rolle mehr. Wir waren einfach zwei Mann-
schaften, spielten auch nicht BVB gegen Schalke nach, was 
nah gelegen hätte. ich gab stets den Lenker im Mittelfeld, 
wollte wie die Nummer 10 des BVB, Niepliko, spielen. Meine 
Sternstunde des Fußballs ist mir heute noch vor Augen. ich 
bekam ein Zuspiel aus der Abwehr, lenkte den Ball mit der 
Hacke über meinen Kopf, nahm den Ball Volley und schoss 
ihn unhaltbar ins Tor, zwischen die Stöckchen. Kurz darauf 
bin ich in einen Verein eingetreten, Eintracht Dortmund, der 
in der Eintrachtstrasse eine Halle und ein Spielfeld hatte. 
Doch im Verein glänzte ich nicht mehr so, immer Training, 
weniger spielen, das machte mir keinen Spaß, ich vermisste 
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das improvisierte Spiel auf freiem Feld, und die Hubschrau-
ber, vor denen wir, wenn das Rotorengeräusch sich näherte, 
flüchteten, denn es war natürlich nicht erlaubt, auf dem 
Landeplatz zu spielen, doch niemand hinderte uns daran. 

7

Heute ist alles verschwunden. Der Hubschrauberplatz und 
das Spielfeld sowie die Halle von Eintracht Dortmund. Das 
der Landeplatz nicht mehr existieren würde, damit hatte ich 
gerechnet, als ich nach vieljähriger Abwesenheit Dortmund 
noch einmal aufgesucht habe, um die Erinnerungen an meine 
Jugend aufzufrischen und zu verifizieren. Bebaut durch Bü-
rohäuser der Landeplatz, durch einen Versicherungskonzern 
das Gelände von Eintracht. Vielleicht gibt es den Verein, 
der mal der größte Sportverein von Deutschland gewesen 
sein soll, irgendwo anders in der Stadt, aber das geht mich 
nichts an. Der Ort, wo ich so viele Stunden verbracht habe, 
selbst Fußball gespielt habe, wo ich Feld-, Hallenhandball 
und Faustballspiele angeschaut habe, ist einfach nicht mehr 
da. Es hat mir einen Stich in der Brust gegeben. Erinnerung 
ruft halt bisweilen Schmerz hervor.

             
                      

8                                                                       

Regnete oder schneite es, dann wurde nicht gespielt auf dem 
Hubschrauberlandeplatz, doch der Fußball ließ mich nicht 
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los. So spielte ich nach der Schule mit einem Nachbarjungen 
aus der Chemnitzer, Karl-Heinz hieß er glaube ich, Tip-
Kick. Ein schaler Ersatz, aber immerhin. Und wir spielten 
die Oberliga West nach sowie die Endrunde zur deutschen 
Meisterschaft. Der BVB gewann immer. Wir schummelten 
natürlich. Die Tabelle führte der BVB mit großem Vorsprung 
an, er verlor nie. Höhepunkte der jeweiligen Tip-Kick Saison 
waren die Spiele gegen Schalke 04, der verlor immer, und 
zwar haushoch. Als ich noch in Wuppertal gelebt hatte, war 
ich mit meiner Mutter gelegentlich zu meiner Großtante 
nach Gelsenkirchen gefahren, ging dann durch die halbe 
Stadt »auf Schalke« zum Spiel, bevor ich den BVB je gesehen 
hatte. Das musste ich nun tunlichst verschweigen. ich weiß 
nicht, wie meine Fußballfreunde reagiert hätten, wenn ich 
es erzählt hätte, womöglich hätten sie mich vom Spiel aus-
geschlossen. Und so sagte ich kein einziges Wort dazu.

Mir fehlte eine Spielerfigur beim Tip-Kick, Karl-Heinz 
besaß, wenn wir bei ihm zu Hause spielten, eine Figur mehr. 
ich wollte meine Mutter nicht um Geld anbetteln und so ging 
ich in ein Spielwarengeschäft auf den Ostenhellweg, erwarb 
diese Figur, hatte aber kein Geld, sagte dem Verkäufer, ich 
käme in den nächsten Tagen vorbei, würde ihn bezahlen. Der 
vertraute mir. Doch was sollte ich nun tun, was meiner Mut-
ter erzählen? ich bat sie schließlich um das Geld, gestand, 
dass ich Schulden hätte. So böse habe ich meine Mutter nie 
gesehen. Sie zwang mich, den Spieler zurückzubringen. ich 
hätte heulen können. Und welche Schande nun. ich brachte 
die Figur zurück, sagte dem Geschäftsinhaber, ich hätte 
kein Geld bekommen. Da schaute er mich lange an und ich 
fürchtete ein Donnerwetter. Er fragte mich: »Wer ist denn 
dein Lieblingsspieler beim BVB?«                                                 

»Niepiklo!«                                                                                
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Daraufhin schenkte er mir den Spieler: »Hier ist Dein 
Niepliko.« Fußballstadt Dortmund halt.

 

9                               

Höhepunkte der Fußballeuphorie waren natürlich die beiden 
Deutschen Meisterschaften 1956/57. Die Helden kamen vom 
Endspiel zurück und sollten im Triumph durch die Stadt fah-
ren. ich war dabei. Der Zug hatte am Borsigplatz im Norden 
begonnen. Aber dort war ich nicht, denn der Norden der 
Stadt war eine terra incognita, fremdes Terrain, obwohl ich 
doch jeden Morgen dorthin zur Schule fuhr. ich kannte nur 
den Schulweg, die Münsterstraße hinunter bis kurz hinter 
die Mallinckkrodtstraße.

ich stellte mich an der Grenze zum Norden auf, wartete 
wie Zehntausende auf die Nieplikos, Preißlers und Kelbassas. 
Sie würden unter der Brücke, wo die Eisenbahn Nord und 
Süd trennt, hervorkommen, vom Burgtor in den Königs-
wall einbiegen. in der scharfen Kurve, wo Jahre später unter 
den Straßenbahnschienen eine Weltkriegsbombe gefunden 
würde, über die auch ich auf dem Schulweg täglich mit der 
Straßenbahn gefahren bin.                                                            

Die Spannung stieg bis ins Unerträgliche. ich fieberte ganz  
allein wohl als Jüngster zwischen all den alten Männern mit, 
Frauen gab es so gut wie keine, die durften sich damals noch 
nicht für Fußball interessieren, nicht so wie heute, wo sie 
mit ins Westfalenstadion dürfen, sogar auf die Südtribüne. 
Da brandete Jubel auf, noch jenseits der Brücke, kam nä-
her, hallte unter der Brücke wieder, und schließlich waren 
sie zu sehen, auf den Wagen, eskortiert von Polizisten mit 
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Tschakos. ich sah jedoch kaum was, war noch zu klein in 
diesem Jahr 1956, die großen Männer versperrten die Sicht. 
Da hob mich ein fremder Mann hoch.

»Kleiner«, meinte er und ich war nicht beleidigt. Da sah 
ich sie und ich suchte meinen Niepiklo. Da! Er hielt gerade 
die Meisterschale hoch. ich rief so laut ich konnte Niepiklo, 
aber er hörte mich nicht. Noch mehrmals »Niepiklo! Niepi-
klo!« da winkte er mir zu, ich war selig, rutschte aber dem 
Mann vor lauter Begeisterung von der Schulter und ich sah 
wieder nichts. Lief mit dem Zug mit über den Wall bis zum 
Rathaus, wo Bürgermeister Keuning eine Rede hielt, immer 
wieder unterbrochen durch die Rufe der BVB Anhänger.

Vielleicht täuscht mich aber auch meine Erinnerung und 
der Siegeszug nahm den umgekehrten Weg. ich will mein 
Gedächtnis aber gar nicht korrigieren.                                                      

Ein Jahr später stand ich wieder in derselben Kurve, sah 
schon mehr, man musste mich nicht mehr hochheben in dem 
Jahr 1957, denn ich hatte einen Wachstumsschub gehabt, 
rief auch nicht mehr Niepiklo. Stumm bewunderte ich meine 
Helden.

10

Der Dortmunder Norden! »Spiel nicht mit den Schmuddel-
kindern, mach’s wie Deine Brüder«, sang Franz Josef De-
genhardt später, meinte damit zwar nicht die Dortmunder 
Nordstadt, sondern die von Schwelm, aber der Refrain galt 
ebenfalls einem Kind, das südlich der die Stadt trennenden 
Eisenbahntrasse lebte. ich aber musste täglich zur Schule 
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in den Norden, als Südstadtkind. Und so gewann ich auch 
keine Freunde in der Schule.

ich hatte aufs Helmholtzgymnasium gemusst, da ich als 
nicht standesgemäßes und zudem noch uneheliches Kind 
nicht auf den Gymnasien des Südens aufgenommen wurde, 
weder am altehrwürdigen Stadt- noch am Humboldtgymna-
sium, die für die Kinder Besserverdienender und Besserbe-
leumundeter reserviert war. Dabei war das Helmholtzgym-
nasium eine Bildungsanstalt für mathematisch-naturwissen-
schaftliche Fächer. Also die völlig falsche Schule für mich, 
der ich Musik machte und gern las. Das aber zählte nicht. 
Für meine Mutter, die nicht viel verdiente, war es schon eine 
Last, das Schulgeld zu bezahlen. So musste ich wenn ich mich 
recht erinnere jeden Monat zwanzig Mark mitbringen, um 
das Gymnasium überhaupt betreten zu dürfen.

Den weiten Schulweg machte ich wie schon gesagt mit 
der Straßenbahn. Hatten wir in den beiden ersten Stunden 
Schwimmunterricht im Nordbad an der Westerbleichstras-
se, es lag zwischen Viehhof und dem Fettviehhof, stieg ich 
schon am Steinplatz aus, kam an der Linientrasse vorüber, 
in die durch eine Mauer die Einsicht genommen war, bog 
eine Strasse weiter zum Bad ein. Kürzer wäre es durch die 
Linienstrasse gewesen. Doch da war der Durchgang verbo-
ten. Aber was verboten ist, das macht einen gerade scharf. 
Eines Tages traute ich mich, hatte heftiges Herzklopfen. ich 
umkurvte die Mauer und rannte so schnell ich konnte durch 
die Linienstrasse, sah dennoch, in den Fenstern hingen Frau-
en, halbnackt, ihre Brüste lagen auf dem Fensterbrett. Als 
ich die zweite Mauer am Ende der Strasse umkurvt hatte, 
atmete ich tief durch, war aber seltsam erregt. Wusste indes 
nicht so recht, warum die Frauen da in Fenstern lagen und 
worauf sie warteten. Meine Mutter konnte ich nicht fragen. 
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Wen sonst? Einen Lehrer? Traute ich mich nicht. Also blieb 
es ein Rätsel.                                        

Der einzige Lehrer, den ich mochte, war Dr. Maxton, der 
Musiklehrer. Der erschien mir aber für eine solch delikate 
Frage zu heilig und weltfremd- das Wort konnte ich damals 
allerdings noch nicht denken. Schließlich fragte ich einen 
Jungen, der in der Nähe von Hoesch wohnte, der könnte so 
was wissen. »Nutten sind das!« – »Was sind denn Nutten?« 
– »Die warten auf Männer, die mit ihnen ficken wollen, 
und dafür bezahlen«, meinte er weltmännisch, schaute mich 
spöttisch lächelnd an. ich kannte diese Wort f... nicht, traute 
mich aber nicht weiterzufragen, war eingeschüchtert, ahnte 
aber, dass es etwas bedeutete, das hinter einer Mauer ver-
borgen werden musste. Nun reizte es mich noch mehr, durch 
die Strasse zu laufen. Und so tat ich es stets mit Herzklopfen 
und anschließender Erregung. Eines Tages nahm ich mir 
vor, nicht so schnell zu laufen, sondern zu schlendern, um 
besser gucken zu können. Und hatte noch heftigere Herz-
klopfen, tat aber so, als wäre es ganz normal, dass ein Junge 
von zehn Jahren durch die Linienstrasse ging. »Na kleiner 
Keeeerl, kommma rein an meine Brust«, sagte eine dicke 
Blonde zu mir. Da ging ich doch schneller, immer schneller, 
hatte Furcht, und gegen Ende der Strasse schimpfte eine 
Frau, »du kleiner Pisser du, hau ma schnell ab, aber ganz 
schnell«, und sie warf ihren Pisspott hinter mir her. Der 
streifte mich. Danach bin ich erst Jahrzehnte später wieder 
durch die Linienstrasse gegangen, habe den Tatort mir genau 
angeschaut. Und nicht nur diesen.
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Vieles ist in den Jahren seit meiner Schulzeit verschwunden, 
die Bibliothek, die mich mehr gebildet hat als die Schule, das 
Museum, das mich die Welt der Bilder entdecken ließ, »Mut-
ter Engels«, jene anrüchige Beatnikkneipe, die ein Ort meiner 
Antibildung war, das Fußballstadion »Rote Erde«, wo ich mit 
dem BVB Triumphe feierte, der Kreidestrich zwischen unse-
rem Jungengymnasium und dem nebenan liegendem Mäd-
chengymnasium, der unsere Jungensphantasie anreizte, und 
so vieles andere. Unverändert habe ich in Dortmund allein 
die Kirchen Marien, Reinoldi, St. Bonifatius, vorgefunden 
und den Puff.

Einen Sichtschutz zur Steinstrasse gibt es immer noch, nur 
nicht gemauert, sondern aus lamelliertem Stahl, der ebenfalls 
keinen Einblick in die Strasse des Lasters erlaubt. Genau 
wie damals liegen die Damen des Gewerbes in den Fenstern 
der zweistöckigen niedrigen Häusern, locken Freier an. Nur 
deutsche Frauen, die »Hömma« und »Komma« rufen, gibt 
es nicht mehr. Sie stammen aus Afrika, Asien, Osteuropa 
und kennen nur das einschlägige Vokabular.

Die Freier wandeln nach wie vor, manche schüchternen 
Blicks, manche forscher auf der den Häusern gegenüber 
liegenden Straßenseite auf und ab, lassen sich gelegentlich 
anlocken. Einen Pisspott wird keine Frau mehr nach einem 
kleinen Jungen werfen.

                                    



26

12

Den Schwimmunterricht im Nordbad schwänzte ich so oft 
es möglich war, schrieb mir gar selbst Entschuldigungen, 
fälschte die Handschrift meiner Mutter. Das Wasser war mir 
zu kalt und zu nass, gab ja noch keine Warmbadetage. Folge 
war, dass ich bis heute nur ganz schlecht schwimmen kann. 
Zudem war der Schwimmlehrer auch der Mathematiklehrer, 
sehr streng und mir kaum gewogen, da ich die Mathematik 
verachtete als einer, der Geige spielte.

Obwohl ich ein schlechter Schwimmer war, bin ich eini-
ge Jahre später oft ins Volksbad neben dem Stadion Rote 
Erde gegangen, aber eben nicht um zu schwimmen, son-
dern um Mädchen zu gucken. ich beneidete die Jungen, 
die vom Drei- oder Fünfmeterbrett sprangen und dafür von 
den Mädchen bewundert wurden. Wie ich später in italien 
auch jene Ragazzi bewundern sollte, die von einem hohen 
Felsen in Monterosso al Mare ins Meer sprangen oder sich 
im Wasser austobten und ebenfalls von den Mädchen dafür 
angehimmelt wurden. Das war mir nicht vergönnt gewesen. 
Noch heute muss das Wasser mindestens 24 Grad haben, 
damit ich ins Meer gehen kann und dann zapple ich rum 
wie eine Pilleente. Am liebsten gehe ich daher heutzutage 
in einen Whirlpool und auf Mädchen warte ich schon lange 
nicht mehr.

13

Das Gymnasium im Dortmunder Norden ist mir nicht in 
guter Erinnerung geblieben und mein Stolz Gymnasiast zu 
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sein, flaute ab. Allein der Musikunterricht bei Dr. Max-
ton begeisterte mich. Er lehrte mich Bach zu lieben, der 
war sein musikalischer Herrgott. Zwar hörte ich schon seit 
meinen Kinderjahren jeden Sonntagmorgen die Bachkantate 
im Radio, aber er brachte mir auch die Brandenburgischen 
Konzerte nahe und die Orchestersuiten, er schenkte mir gar 
eine Taschenpartitur der Dritten Suite. Nur wo sollte ich 
sie hören? im Radio kam sie nicht, und einen Plattenspieler 
hatte meine Mutter nicht angeschafft. So las ich die Partitur 
so gut ich konnte, stellte mir die Musik vor, bis Dr. Maxton 
eine Schallplatte im Musikunterricht auflegte und ich in der 
Musik schwelgen konnte. Keiner der anderen Schüler inter-
essierte sich dafür und wie das im Musikunterricht so üblich 
war und bei einem so hilflosen und weltfremden Lehrer wie 
meinem Dr. Maxton noch mehr, war das die Schulstunde, 
in der Unsinn gemacht wurde. Das empörte mich, war aber 
nicht zu ändern. Dr. Maxton verzweifelte ob so einer Bar-
barei und schien den Tränen bisweilen nahe. Mich hatte er 
in sein Herz geschlossen, er ermunterte mich, weiter Geige 
zu spielen und fleißig zu üben. Kurz bevor ich die Schule 
wechselte, hatte er dafür gesorgt, dass ich einen Platz am 
Konservatorium erhielt und Unterricht bei einem Geiger des 
städtischen Orchesters. Dafür bin ich ihm noch heute dank-
bar, obwohl ich seit Jahrzehnten nicht mehr Geige spiele. 
Leider. Aber an Dr. Maxton erinnere ich mich als einen der 
besten und gütigsten Lehrer, auf die ich je getroffen bin und 
die mich geprägt haben.
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Die »Königstiger«. Der Sportlehrer des Gymnasiums war 
hingegen ein unbarmherziger Lehrer. Die Nazizeit lag gerade 
einmal ein gutes Jahrzehnt zurück. Heute gehe ich davon 
aus, er war immer noch ein überzeugter Nationalsozialist, 
wie einige Lehrer, mit denen ich in den Fünfziger/Sechziger 
Jahren zu tun hatte. Nie habe ich mich damals gefragt, was 
sie wohl in den Jahren zuvor getan haben, das sollte ich erst 
später tun. Der Sportlehrer führte halb außerhalb halb in-
nerhalb der Schule eine Organisation, die er »Königstiger« 
nannte. Hatte er den Traum, so etwas wie das Jungvolk oder 
die HJ unter der neuen Zeit fortzuführen? Wir erhielten 
von ihm auch Uniformen, zwar nicht in HJ-Braun sondern 
in Blau. 

Für die »Königstiger« akquirierte er Jungens unter den 
Schülern. Warum er mich Hänfling dafür aussuchte, weiß 
ich nicht. Wollte er selbst aus mir noch einen brauchbaren 
Kerl machen? Womöglich war ich sogar ein wenig stolz zu 
der »Auslese« zu gehören.

Schon der Schulsport lief mit militärischem Drill ab. Wir 
mussten uns in Reih und Glied aufstellen, dann auf Befehl 
loslaufen, stoppen, hinlegen, wieder aufstehen, gerade ste-
hen, dann Pfiff auf Pfiff der Trillerpfeife Liegestütze machen. 
Danach kam die Mutprobe, vor der ich eine Heidenangst 
hatte. Die Sprossenwand. Hochklettern, wobei ich stets das 
Gefühl hatte, in jedem Moment stürze ich ab, dann oben 
hindurch klettern, und wieder hinab. Manchmal dreimal 
hintereinander. Bisweilen war ich versucht, mich einfach 
fallen zu lassen, um den Lehrer mit einem Tod bestrafen zu 
können. Doch ich hielt durch. Mutprobe eben. Nicht ganz 
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so schlimm war das Reckturnen. Man wurde von ihm an 
die Stange gehängt, dann gab er Schwung mit einem heftigen 
Schlag auf den Hintern, ich aber ließ mich hängen wie ein 
Mehlsack. Auch seine Beschimpfungen und seine Ermah-
nung, ein guter deutscher Junge zu sein, halfen nicht. ich 
ließ mich hängen und sprang dann einfach ab. Hatte seine 
Verachtung geerntet.

Eine schlimmere Mutprobe sollte mir noch bevorstehen. 
Eines Tages fuhren wir ins Sauerland zu einem Zeltlager. 
Schon das Leben im Zelt war kein Abenteuer für mich wie 
für andere Jungen, sondern eine Zumutung. Warum so spar-
tanisch? Warum überhaupt? Hätte lieber Geige gespielt zu 
Hause.

Doch ich machte wie die anderen fraglos und widerstands-
los alles mit. Dazu der Donnerbalken, eine entwürdigende 
Angelegenheit. Nachtwanderung schließlich als Höhepunkt 
des Zeltlagers. Warum das auch noch? Nach einigen Stunden 
Wanderung durch den Wald wurde erst der eine dann der 
andere Junge an einen Baum festgebunden und zurückgelas-
sen. ich dann auch. Und so saß ich an einen Baum gefesselt, 
allein in der dunklen Nacht, konnte mich nicht bewegen. 
Ein Schrecken, der nicht mehr enden würde. So eine Angst 
hatte ich noch nie in meinem jungen Leben gehabt. Die viel-
fachen Geräusche im nächtlichen Wald, Tiere, Schlangen, 
womöglich Räuber, das Knacken im Unterholz. ich achtete 
auf jeden Laut und jedes Mal fuhr ein Schreck in meine 
Glieder. irgendwann gab ich mich auf, hoffte auf nichts 
mehr. Als den Tod. An Schlaf war nicht zu denken. Erst als 
der Morgen graute, kamen Stimmen näher. ich wurde von 
dem Lehrer freigebunden. Heulte. Das war nicht vorgese-
hen. Mutprobe nicht bestanden. Noch Tage lang trug ich 
die Striemen der Fesseln an den Handgelenken. Nie mehr 
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würde ich so etwas mitmachen, nie mehr wollte ich zu den 
Königstigern. Und all das im Schutz der Schule, dem eines 
deutschen Gymnasiums, dreizehn Jahre danach. Etwas war 
in dieser Nacht in mir zerstört worden. Noch heute schlafe 
ich ungern in absoluter Dunkelheit.

ich hatte alles meiner Mutter erzählt, doch sie traute sich 
nicht, zur Schule zu gehen und sich beim Direktor über 
die Misshandlung zu beschweren, meinte wohl, alles würde 
gedeckt.

Seit dieser Nacht hasse ich Zeltlager, verachte Uniformen 
und militärischen Drill und ich bin froh, dass ich nie zur 
Bundeswehr musste. ich war ein für alle mal geheilt.

15

War meine Kindheit mit der Übersiedlung von Wuppertal 
nach Dortmund schon frühzeitig zu Ende gegangen? ich kam 
aus einer heilen Welt und war in einer gelandet, die mich mit 
der Gegenwart konfrontierte, mit den Trümmern auf den 
Straßen und denen in den Köpfen der Älteren, die ich vor 
allem als Lehrer kennen lernte. Meine überaus glückliche 
Kindheit im friedlichen Zooviertel Elberfelds, wo es nur ein 
einziges Trümmergrundstück gab, das mein Spielparadies 
war, war Vergangenheit. Die wahre Kindheit ist zeitlos, man 
kümmert sich nicht um Vergangenheit und Zukunft, sie ist 
pure Gegenwart. Sie ist das Zuhause, war es für mich an 
Orten wie dem Zoo, den leeren Straßen, dem Stadion, den 
Abenteuerorten an Tümpeln und verschwiegenen Wegen.

All das gab es nicht nun nicht mehr, obwohl ich auf der 
Suche danach war. Seltsamerweise vermisste ich den Zoo, 
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in dem ich täglich war, in Dortmund nicht, ein Stadion 
gab es zwar auch, aber es fehlten die verwegenen Orte, die 
ich für mich allein besetzen konnte, die den Schatz meiner 
Geheimnisse bildeten.

Was gab es stattdessen? Die Orte der Musik, das Konser-
vatorium, die Mozartgemeinde. Und die Kirche. Und doch 
war alles irgendwie Ersatz. Die Schwester meiner Mutter, 
Tante Hedwig, fiel meiner Mutter seit dem Kriegsende und 
der Auflösung meiner großelterlichen Familie stets zur Last, 
denn sie arbeitete nie für einen Lohn, dafür war sie sich zu 
schade, und so musste meine Mutter sie mit durchbringen. 
Tante Hedwig leitete ehrenamtlich den Borromäusverein, 
der die Pfarrbücherei der Bonifatiusgemeinde betrieb. Dort 
verbrachte ich lange Nachmittage, ordnete die Bücher, be-
stückte die Auslage der Vitrine mit ihnen und ich las. Keine 
Kinderbücher! Nein, das war nichts für mich. Das einzige 
Kinderbuch, das ich je gelesen hatte, war »Hänschen im 
Blaubeerwald«, doch das war lange her. ich verschlang zwar 
auch die Bücher Enid Blytons, las aber Reinhold Schneider, 
Werner Bergengrün und andere katholische Schriftsteller, 
obwohl ich nicht alles verstand. Und Bücher zur Geschichte, 
jedoch keine zu den zwölf Jahren zuvor, die gab es nicht. 
Mein Lieblingsbuch war indes: »Helden und Heilige.« Die 
Leiden und Schmerzen, die die Märtyrer erlitten und auf 
sich genommen hatten, begeisterten mich.

Warum? ich weiß es nicht und kann es mir bis heute nicht 
erklären, war ich doch ein furchtsames Kind, und doch er-
götzte ich mich an den Qualen, die die Heiligen für ihren 
Glauben erduldet hatten, erschauderte zugleich. 

Über allem schwebte der Pastor der Gemeinde, Pastor 
März, ein gütiger, sanguiner Mann, den meine Tante ver-
ehrte, so dass sie nicht nur ehrenamtlich die Pfarrbücherei 
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leitete, sondern ihm auch noch im Haushalt behilflich war, 
obwohl es im Pfarrhaus schon eine Haushälterin gab, was 
zu Streitigkeiten zwischen den beiden betagten, katholischen 
Fräuleins führte. Auch ich mochte den Pfarrer März sehr, 
nur dass er mir bei jeder Gelegenheit über den Kopf strich, 
das gefiel mir nicht, wollte nicht behandeln werden wie ein 
kleiner dummer Junge. Alle Priester der Gemeinde gehörten 
dem Oratorium des heiligen Philipp Neri an. Unter ihnen 
stach der Vikar B. hervor, der sich meiner annahm, mich 
aber wie einen jungen Erwachsenen behandelte. Mit ihm 
ging es in den Sommerferien zu einer Freizeit in den Bayeri-
schen Wald an den Regen, den Fluss. Wieder Zeltlager und 
wieder Donnerbalken. Zudem jede Menge Schlangen. Hatte 
von meine Mutter eine Schlangenphobie geerbt. Doch es 
waren vor allem Ringelnattern, die sich am Ufer des Regen 
entlang schlängelten. Gingen wir in den Wald, um Blau-
beeren zu sammeln, wurden wir gewarnt vor Kreuzottern, 
denn die seien giftig. Doch ich hab keine gesehen, hatte 
aber Tag für Tag einen blauen Mund. Erst als wir das Zelt 
abbauten, stellte sich heraus, dass sich unter dem Zeltboden 
eine Kreuzotterfamilie eingenistet hatte. Der Schauder kam 
nachträglich. Trotz Kreuzottern und Donnerbalken war es 
ein unbeschwerter Sommer in der Natur, und ich kann mich 
nur an Sonne erinnern, nicht an Regen am Regen.

Heute wird viel von Missbrauch geredet, gerade in der 
katholischen Kirche. Auch der Vikar tätschelte gelegent-
lich meinem Hintern oder strich mir die Oberschenkel ent-
lang. ich nahm das aber nicht so ernst, denn er lachte stets 
dazu. 
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Erst einige Jahre später sollte ich vom Glauben abfallen, 
da ich vom Stuhl gefallen war. in den Jahren zuvor war die 
Bonifatiuskirche eine Heimat für mich. Und der Glaube. ich 
liebte die Geschichten aus dem Neuen Testament, die Wun-
der, die Jesus getan hatte, bewunderte ich. Das sonntägliche 
Hochamt war für mich ein besonderes Ereignis der Woche. 
Die Liturgie, ich betete und sang sie begeistert mit. Natür-
lich auf Latein, lernte ja Latein in der Schule. »Dominus 
vobiscum«, und ich schmetterte: »et cum spiritu tuo.« Die 
gesamte Liturgie kannte ich bald auswendig. Verfolge ich 
heutzutage eine Messe und höre wie sie in deutsch gefeiert 
wird, vermisse ich die lateinische Liturgie nicht nur, ich kann 
die Messe nicht mehr ernst nehmen. Gehe aber nur noch 
manchmal in die Kirche, allein um bedauernd festzustellen, 
dass alles nicht mehr so ist wie in meiner Kindheit.

Als ich die Bonifatiuskirche in meinem 67. Jahr wieder 
aufsuchte, fand ich fast alles unverändert, entdeckte zu mei-
ner großen Freude und Überraschung etwas, das ich völlig 
vergessen hatte. Will man den Kirchhof betreten, so kann 
man durch ein normal breites Tor, aber auch durch einen 
schmalen, niedrigen Rundbogen hineingelangen. in ihn ist 
das Relief eines Kamels eingelassen, das an eine Bibelstelle 
erinnert: »Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als 
dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt.«

immer hatte das Kind, das ich damals noch war, den 
Kirchhof durch dieses Nadelöhr betreten und mich an diesem 
Spruch erfreut, auch nun wieder, musste mich aber, obwohl 
ich nicht besonders groß bin, bücken. Damals noch nicht.                                                                                  
ich fieberte der ersten Kommunion entgegen, doch davor 
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lag der Kommunionunterricht. Mädchen und Jungen zu-
sammen, aber das hatte keine Bedeutung, Mädchen mochte 
ich ja nicht, nachdem die dicke ike, mit der ich in unserem 
Trümmergrundstück von Elberfeld unzüchtige Spiele getrie-
ben hatte, mich nicht heiraten wollte, weil ich zu dünn war. 
Mädchen, alle dumme Ziegen sagte ich mir seitdem.

Der Kommunionunterricht zweimal in der Woche hinderte 
mich zwar daran, nach der Schule Fußball zu spielen, ich 
folgte ihm dennoch eifrig und war darauf erpicht, alle Fragen 
des Pastors als erster zu beantworten. Naseweis eben. Eines 
Tages durfte zwei Wochen lang nicht am Kommunionsunter-
richt teilnehmen. Der Grund? Während des Unterrichts gab 
es plötzlich ein Gewitter, einen Donner und mir rutschte der 
fatale Satz heraus: »Gott hat gefurzt.« Das war dem Pastor 
März zuviel. Mein Gottesbeweis. Er warf mich raus, dabei 
glaube ich, dass er insgeheim darüber geschmunzelt hat, 
denn er besaß Humor. Aber er musste handeln.

Vom Tag der Ersten Kommunion gibt es ein Photo, ich 
im Anzug, mit einer Kerze in der Hand, ziemlich dusselig 
lächelnd. Die Erste Kommunion selbst war für mich ein 
großes Ereignis, nicht weil ich eine erste Armbanduhr ge-
schenkt bekommen hatte, nein, ich fühlte mich aufgenom-
men. ich war nun dabei. Erlaucht. ich gehörte zum Kreis der 
erwachsenen Gläubigen, ich konnte beichten und durfte die 
heilige Kommunion empfangen, den Leib des Herrn. Lange 
bevor ich an der Reihe war, öffnete ich schon den Mund, 
um die Hostie zu empfangen. An den Geschmack der ersten 
Hostie kann ich mich heute noch erinnern, dabei schmeck-
te das Ding ja eigentlich nach gar nichts. Doch sie machte 
mich stolz und ich fühlte mich ein wenig heilig. Samstag 
Nachmittags beichten, sonntags die Kommunion empfangen. 
Nach der Beichte fühlte ich mich nicht nur erleichtert, im 
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wahrsten Sinn des Wortes fühlte ich mich leicht, als könnte 
ich auf einmal schweben. Doch was beichten? Das war die 
Frage. Man beichtete irgendwas, das man für Sünde hielt. 
ich kannte keine, vielleicht hatte ich mal gelogen, naschen tat 
ich nicht. Doch das reichte alles nicht für eine gute Beichte. 
Also erfanden wir Sünden, deftige. Am meisten interessierte 
die Beichtväter das sechste Gebot. Sie fragten, was hast du 
denn getrieben, mit den Mädchen oder mit anderen Jun-
gen. Oder hast du dich selbst angefasst? Da die Frage so 
dringlich erschien, ich mir aber keiner Sünde bewusst war, 
haben wir abenteuerliche Sachen erfunden, denn was sollte 
man mit Mädchen getan haben, mit anderen Jungen oder 
mit sich selbst, wir waren ja noch nicht in der Pubertät und 
aufgeklärt sowie so nicht. So abstrus unsere Erfindungen 
auch gewesen sein mögen, es wurde flüsternd und so schien 
es mir bisweilen mit zitternder Stimme nachgefragt hinter 
dem Holzgitter, das den Beichtvater verbarg. Und so heizten 
wir unsere Phantasien noch weiter an. Hatten wir dann die 
Bußübungen erhalten und konnten den Beichtstuhl verlassen, 
trafen wir uns vor der Kirche und erzählten einander, was 
wir erfunden hatten. Bis eines Tages ein älterer Junge sagte, 
ist doch alles Unsinn was ihr da redet, und er uns wirkliche 
Sünden des sechsten Gebots aufzählte, da hatte ich den Spaß 
daran verloren, und die Beichtväter erhielten von nun an 
keine Antwort mehr auf ihre dringliche Frage.                               

»Sechstes Gebot?«                                                        
»Nichts!« sagte ich nur. 
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Hatte ich eigentlich auch mal den Wunsch gehegt, Priester 
zu werden? ich glaube ja, bin mir aber nicht mehr sicher. 
Und warum bin ich nicht zumindest Messdiener geworden? 
Das lag doch nahe, da ich die Liturgie liebte und noch fes-
ten Glaubens war. ich glaube, als die Zeit dafür gekommen 
wäre, war ich schon wegen einer Ohrfeige vom Glauben 
abgefallen. ihm aber wieder zugefallen? Jedenfalls bin ich 
bis heute froh darüber, katholisch geprägt zu sein, fiel es 
mir doch stets leichter, das Leben mit Freuden zu genießen 
und zu »sündigen«, als meinen protestantischen Freunden, 
die immer ein schlechtes Gewissen zu plagen scheint. Dabei 
stammte mein Vater, den ich ja nie kennen gelernt habe, aus 
einem schwäbischen evangelischen Pfarrerhaus. Was hätte 
aus mir werden können, wäre ich in seiner Familie aufge-
wachsen! ich möchte es mir nicht ausdenken.                                                               

Als ich dem Messdieneralter schon lange entwachsen war 
und St. Bonifatius wieder aufgesucht hatte, las ich einen Aus-
hang des Messdienerfanclubs des BVB. Das gefällt mir.

»Wir sind alle Dortmunder Jungs« singen die heutigen 
Messdiener auch.

                                      

18

Die Kirche war einige Jahre lang für mich ein Ort der Mu-
sik. Nicht nur während der Liturgie, auch innerhalb der 
Woche abseits der Messen. Oft schlich ich mich, besonders 
an Regentagen, wenn ich nicht Fußball spielen konnte, in 
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die Kirche, hoffte, der Organist würde spielen. Hatte ich in 
der Pfarrbücherei »Dienst« und plötzlich erschallte Orgel-
musik, lief ich die wenigen Meter hinüber, ließ mich auf die 
Bank fallen und lauschte. Einmal hatte ich mich getraut, auf 
die Empore zu steigen und schaute dem Organisten zu, der 
völlig in sich versunken, sich der Musik hingab. Plötzlich 
nahm er mich wahr, erschrak und die Orgel verstummte, 
gab nur noch einen langen, tiefen kläglichen Ton preis. Der 
Organist war ein scheuer, wortkarger Mann. ich hätte gern 
mit ihm über Musik gesprochen, und vor allem über Bach. 
Aber Bach spielte er nicht. Als ich ihn fragte warum nicht, 
antwortete er, der ist doch Protestant. Damit war für ihn die 
Angelegenheit erledigt, für mich nicht. ich war enttäuscht.    
Die Orgel und ihr gewaltiger Sturm, den sie musikalisch 
auslösen kann, fasziniert mich bis heute. Wie oft habe ich 
in späteren Jahren Sonntag nachmittags in Nôtre Dame von 
Paris gesessen und der Orgel gelauscht, oder mittwochs in 
Saint Julien du Pauvre. Ein einziges Mal in meinem Leben 
habe ich es gewagt, mich an eine Orgel zu setzen. ich war 
im französischen Baskenland unterwegs, machte Halt in 
einem Dorf, dessen Namen ich vergessen habe, besichtigte 
die winzige Kirche des Orts, stieg auf die Empore wie da-
mals in meiner Kindheit. Da stand sie und ich setzte mich 
hin, spielte nur wenige Töne und erschrak über mich und 
die Töne, die ich wirklich der Orgel mit Füßen und Händen 
hatte entlocken können. 

Die Musik war neben dem Fußball mein Leben. Und es 
stand fest, ich wollte Musiker werden, Dirigent, Kompo-
nist.

Begonnen hatte es im Alter von fünf Jahren mit der Block-
flöte. Ein Jahr später hatte ich mein erstes Konzert gegeben, 
in der Musikschule von Wuppertal-Sonnborn. Ein kurzes 
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Lied nur spielte ich. Dann kam die Geige, mit der ich im 
Dortmunder Konservatorium erste Konzerte spielte, Bach 
und Mozart, meine beiden Lieblinge. Komponiert hatte ich 
auch, zuerst für die Blockflöte, denn Noten lesen und schrei-
ben konnte ich, bevor ich in die erste Klasse der Volksschule 
ging. Und ich las alles was ich über Bach und Mozart in die 
Finger bekam. Wollte ein Wunderkind wie Mozart sein, 
war ich aber nicht, dafür war ich nicht begabt genug und 
zu faul, denn ich wollte ja auch Fußball spielen und nicht 
meine kostbare Zeit außerhalb der Schule nur der Musik 
widmen.

Neben der Kirche und dem Konservatorium existierte als 
Ort der Musik die Mozartgemeinde von Dortmund. ich 
wurde ihr jüngstes Mitglied, und meine Mutter ging mit 
mir in die Konzerte, die in der Märkischen Strasse gegen-
über der Kronenbrauerei in den Räumen der industrie- und 
Handelskammer stattfanden. Dr. Mittermayer war der Vor-
sitzende der Gemeinde, er schloss mich in sein Herz, ich war 
sein Mozartmaskottchen. ich fachsimpelte mit ihm, tauschte 
mich mit ihm über Mozart und die interpreten aus, so über 
Clara Haskil, der ich am Radio zuhörte, wenn sie die Kla-
vierkonzerte spielte, liebte, und das tue ich bis heute, die 
langsamen Sätze. 

Eines Tages kam ich ins Krankenhaus, Operation, Phimo-
se. Dr. Mittermayer, der Arzt war, kam an mein Krankenbett 
und, ich weiß es noch genau, wir stritten um den besten 
interpreten eines Mozartschen Flötenkonzerts, er meinte 
Auréle Nicolet, ich aber bevorzugte Severino Gazzelloni.

Als ich zwölf Jahre alt geworden war, bekam ich eine 
ehrenvolle Aufgabe in der Mozartgemeinde. ich durfte vor 
dem Konzert die Programmhefte verkaufen. ich tat es mit 
Begeisterung. Waren alle Besucher im Saal, packte ich die 
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restlichen Hefte weg, nahm eins für mich, übergab die Kasse 
und betrat als Letzter den Saal. Voller Stolz aber auch mit 
Scheu ging ich den Mittelgang hinunter und nahm meinen 
Platz in der ersten Reihe am Rand ein. Saß ich, konnte das 
Konzert beginnen. ich erinnere mich an einen Pianisten, der 
das Podium betrat und sich ans Klavier setzte. ich staunte, 
denn er war mit mir etwa gleich alt. Er spielte Mozart und 
Beethoven, ich beneidete ihn. Rudolf Buchbinder. Er galt als 
ein Wunderkind. ich leider nicht.

Häufig war der Böhme Josef Suk mit seinem Trio oder 
dem Streichquartett in der Mozartgemeinde zu Gast. ich 
habe ihm nach dem Konzert jedes Mal die Hand geschüttelt 
und jedes Mal fragte er nach meinem Namen, Jörg Demus 
hingegen, der österreichische Pianist, kam immer zu mir und 
fragte, was ich gerade auf der Violine einübe.                         

Eines Abends hatte es einen Fehlbetrag in der Programm-
kasse gegeben, ich hatte wohl zuviel herausgegeben. Man er-
mahnte mich, demnächst aufmerksamer zu sein. Damit war 
die Sache erledigt, und ich konnte weiter die Programmhefte 
verkaufen und danach meinen privilegierten Platz einneh-
men. Schon nicht mehr in kurzen Hosen, sondern in einem 
dunkelblauen Anzug.

                                       
19

Die ersten großen Konzerte mit dem Dortmunder Sympho-
nieorchester fanden in einem Kino in der Brückstrasse statt, 
dem »Capitol«. Rolf Agop dirigierte, und ich schaute genau 
hin, wie er das machte, wollte doch später auch ein Orchester 
leiten, was ich dann zu Hause vor dem Radio schon aus-
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probierte. ich habe damals Stücke unzähliger Komponisten 
dirigiert, gar über die Werke eine Liste geführt, die ich be-
gierig war, zu erweitern.                                                          

Erinnern kann ich mich an Konzerte im »Capitol« mit dem 
Cellisten Enrico Mainardi, der Pianistin Elly Ney oder mit 
Shura Cherkassky, der so kurze, fleischige Hände hatte, dass 
ich mich fragte, wie er damit so virtuos sein konnte.  Leider 
weiß ich nicht, was sie gespielt haben und die Programmhefte 
besitze ich dummerweise auch nicht mehr.

Ein Konzert beeindruckte mich ganz besonders, denn 
eine solche Musik hatte ich noch nie gehört. Ganz anders 
als Mozart und Bach war das. Ein Oratorium mit Chor, 
Sängern und Orchester. »Le Roi David«. Von einem Arthur 
Honegger.

Das war Neue Musik. Nicht nur für mich. Es war ein 
Gastspiel aus Frankreich, ich meine mich zu erinnern aus 
Amiens, der französischen Partnerstadt von Dortmund. Da-
nach wollte ich mehr solche unerhörte Musik kennen lernen. 
Aber wie und wo? im Radioprogramm suchte ich den Namen 
Honegger vergeblich.

1959 muss es gewesen sein. Da saß ich zum ersten Mal 
in einem Opernhaus, sah und hörte den »Rosenkavalier« 
von Richard Strauss und staunte. Wieder vernahm ich eine 
Musik, die ich nicht kannte. Mit dem »Rosenkavalier« war 
das neuerbaute Dortmunder Opernhaus eröffnet worden. 
Es stand auf dem Gelände der früheren Synagoge, was ich 
damals aber nicht wusste.


