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Unsere Kindheit in Bad Bramstedt

Wibke Wahl-Soth zum 80. Geburtstag am 02.02.2020
–

Gedanken und Erinnerungen ihrer Schwester Silke –

Welch ein Meisterwerk ist der Mensch!
Wie edel durch Vernunft!
Wie unbegrenzt an Fähigkeiten!
In Gestalt und Bewegung,
wie bedeutend und wunderwürdig!
William Shakespeare, Hamlet II/2
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Bramstedt – die Stadt unserer Kindheit
Wir fünf Kinder von Hartwig und Käthe Soth wurden nach dem Einzug Adolf Hitlers in die Reichskanzlei am
30.01.1933 unter dem Naziregime geboren, das mit dem Einmarsch in Polen am 01.09.1939 zum Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs führte: Detlef am 01.08.1933, Ratge am 16.09.1935, Silke am 20.09.1936, Klaus am 18.02.1938, und unsere
Jubilarin Wibke erblickte am 2. Februar 1940 als Kriegskind das Licht der Welt in Bad Bramstedt, wo sich unser Vater
1938 als Rechtsanwalt und Notar im Hause Langhinrichs am Bleeck 15 niedergelassen hatte. Wir kannten daher von
Anbeginn an nur das Leben in einer von den Nazis beherrschten Kommune, gegen die uns unsere Eltern allerdings
abschirmten, soweit es unter den veränderten Machtverhältnissen möglich war. Bramstedt war damals eine idyllische
Kleinstadt inmitten einer grünen Auenlandschaft. Ihr ursprünglicher Kern wird wie eine Insel umschlossen von Osterau
und Hudau, die bis zum Kurhaus an den Auen etwas weiter ausholt, sich an der Glückstädter Straße zur nach Westen
abfließenden Bramau vereinigen. Für Wibke bildete der Bleeck mit seinen Hinterstraßen eine Insel dank des
Kaffeegrabens, der Osterau und Hudau am Butendoor verband. In unserer Kindheit konnten wir vor dem Anwesen von
Barbier Blöcker noch ein armseliges Rinnsal mit braunem Moorwasser bewundern. Unsere Auenlandschaft war sehr
beliebt bei Hamburger Paddelenthusiasten, die an Wochenenden an der Beeckerbrücke ihre Boote ins Wasser setzten.

Ansicht auf Bad Bramstedt
Bramstedt war ursprünglich ein Flecken mit einem riesigen Marktplatz und dem Roland als Wahrzeichen der
Marktgerechtigkeit, die dem Ort eine wahre Blütezeit und den Bürgern einigen Wohlstand bescherte. Sein Name leitet
sich - wie der von Johannes Brahms - von der Ginsterpflanze her. In unserer Kindheit war an der Endmoräne am Kieler
Berg neben dem Haus von Schulrektor Hintmann noch ein gelbes Meer von blühendem Ginster zu bewundern. Der
Bleeck war ringsherum eingerahmt von Bauernhöfen und Gastwirtschaften. Hier wurden regelmäßig riesige Viehmärkte
abgehalten, wenn die Ochsen aus dem hohen Norden durch das damals dänische Schleswig-Holstein in Richtung Altona
getrieben wurden, durch Bramstedts Ochsenzoller Weg und vorbei an Norderstedt, wo Klaus in der Ochsenzollerstraße
gelandet ist. Der plattdeutsche Name Bleeck, der so viel bedeutet wie Bleiche, wurde in den Sommermonaten auch zum
Auslegen der Bleichwäsche benutzt. Die Bauern bauten Flachs an, der während der langen Wintermonate in den
Spinnstuben und Leinewebereien zu Leintüchern verarbeitet wurde. Bevor die Leintücher in Altona oder Hamburg auf
den Markt kamen, wurde ihnen auf dem Bleeck in der Sonne erstmal ein strahlendes Weiß verpasst. Hierzu mussten sie
immer wieder mit Wasser aus der Osterau besprengt werden. Das fertige Leinen wurde in einer Koffertruhe mit
gewölbtem Deckel verstaut. Ich besitze eine große Eichentruhe, die früher einmal für die Lagerung und den Transport
der Leinwand gedient hat. Die Eisenbeschläge sind von der Anbringung von Tragegurten verbogen, ohne die die
beladene Truhe nicht auf das Pferdefuhrwerk gehievt werden konnte.
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Bleeck mit Roland
Bramstedter Berühmtheiten
Das Bramstedt unserer Kindheit war kein unbeschriebenes Blatt. Diese rege Kleinstadt auf der armseligen Geest hat es
erstaunlicherweise zu einigen Berühmtheiten gebracht - vermutlich eine nachhaltige Wirkung des Gesundbrunnens mit
seinen unerschöpflichen Heilquellen, der wahrscheinlich auch Wibke ihre Widerstandskraft und ihr bewundernswertes
Durchhaltevermögen als Sportlehrerin, Tänzerin und Künstlerin verdankt. Viele Abiturienten unserer JFS waren
ungewöhnlich strebsam und tüchtig und haben von sich reden gemacht. Die vielen Professoren, über die mir der
Überblick fehlt, kann und will ich nicht aufzählen, sondern mich auf einige außergewöhnliche Persönlichkeiten früherer
Zeiten beschränken.
Schöne Mätresse des dänischen Königs: Wiebeke Kruse (1605-1648)
Als der dänische König Christian IV (1577-1648) im Jahre 1625 über die Bramstedter Beeckerbrücke ritt, entdeckte er
unten an der Osterau Wiebeke Kruse beim Wäsche waschen Er verliebte sich spontan in die bildschöne Bauerntochter
aus Föhrden-Barl und machte sie zu seiner Mätresse. Diese Bramstedt-Story ist zu schön, um wahr zu sein. Sie wird

Schloss
von der neueren Forschung angezweifelt. Wiebeke Kruse hat wohl weder an der Aue Wäsche gewaschen noch stammte
sie aus Föhrden-Barl, sondern eher aus der ostholsteini9schen Gegend, und Christian IV entdeckte sie während ihres
Dienstes am dänischen Königshof. 1833 schenkte er ihr das Bramstedter Gut Stedinghof, das auch die Mühle und Gut
Gayen umfasste, und baute für sie das Torhaus am Bleeck mit dem dahinter gelegenen Schlösschen an der Hudau, das
leider weder in natura noch in Form einer Abbildung die Zeiten überlebt hat. Dafür darf Bramstedt sich immer noch des
gut erhaltenen und inzwischen sehr gepflegten und stattlichen Torhauses erfreuen, das die Bramstedter Schloss nennen
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und heute als eine wichtige und gepflegte Begegnungsstätte dient. Von hier aus gründete Christian IV den Königshof in
dem etwa 40 km entfernten Glückstadt an der Elbe, das seinen Namen vermutlich seiner glücklichen Beziehung
verdankt. Vom Bleeck zweigt am Rolandseck heute noch die Glückstädter Straße in Richtung Westen ab. Aus der

Wiebeke Kruse
Beziehung gimgen zwei Kinder hervor. Wiebeke Kruse starb kurz nach dem Tod von Christian IV im Jahre 1648,
nachdem man sie vom Kopenhagener Hof verjagt hatte. Bis heute ist nicht geklärt, ob sie eines natürlichen Todes starb.
1996 errichteten die Bramstedter an der Beeckerbrücke den Wiebeke-Kruse-Brunnen des Künstlers Alfred Schmid –
Wiebeke natürlich beim Wäschewaschen.
Bramstedts Freiheitsheld: Jürgen Fuhlendorf (* 1644)
Der Flecken mit Marktgerechtigkeit gewährte seinen Bürgern Sonderrechte, die allerdings auch mit aller Kraft
verteidigt werden mussten. Schon in der Volksschule erfuhren wir von Bramstedts berühmtesten Helden Jürgen
Fuhlendorf, der die Bauern des Fleckens durch seinen hartnäckigen Widerstand gegen den Unterwerfungsversuch des

Bramstedter Gildeverein
Barons Johann Gottfried von Kielmansegg vor der Leibeigenschaft bewahrte. Von Kielmansegg war durch die Heirat
mit einer Enkelin der schönen und reich begüterten Mätresse des Dänenkönigs Christian IV in den Besitz von Gutshof,
Mühle und Gut Gayen gelangt. Als Friedrich III von Dänemark (1609-1670) den Flecken Bramstedt wegen akuter
finanzieller Schwierigkeiten verpfändete, hoffte von Kielmansegg, durch den Erwerb des Pfandbriefs seinen Besitz
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aufzurunden. Jürgen Fuhlendorf ließ nicht locker, bis die Bauern sich zur Eidgenossenschaft zusammengeschlossen
und das Geld für die Ablösung des Pfandrechts aufgetrieben hatten. Er kaufte den Flecken frei. 1695 wurde der Streit
endgültig beigelegt. Die Bramstedter sind sehr selbstbewusste und stolze Menschen. Noch heute verehren sie ihren
Helden Jürgen Fuhlendorf, nach dem das Gymnasium benannt ist, und feiern die Unabhängigkeit der Fleckengilde von
1560 regelmäßig mit dem Tanz um den Roland. Bedauerlicherweise reichte dieses Bewusstsein nicht, um Hitlers
Nationalsozialisten Widerstand entgegen zu setzen.
Goethes Gustchen (1753-1835):
Zu ganz anderer Berühmtheit gelangte Augusta Louise Gräfin zu Stolberg-Stolberg, die auf dem Bramstedter Gutshof

Goethes Gustchen
geboren wurde, der sich von 1650 bis 1797 im Besitz der Grafen zu Stolberg-Stolberg befand. Dieser geistig regen

Weihnachtsabend im Wandsbeker Schloss 1796
Linie der Stolberger Grafen entsprangen viele namhafte Dichter, Autoren, Übersetzer und Juristen. Und so nimmt es
nicht wunder, dass Augusta Louise rege Kontakte mit den Geistesgrößen ihrer Zeit wie Friedrich Gottlieb Klopstock,
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Mattias Claudius und dem Dichter des Göttinger Hains und Homerübersetzer Johann Heinrich Voss im nahen Hamburg
unterhielt. Augustas Brüder Christian (1748-1821) und Friedrich Leopold (1750-1890), die in Bramstedt eine
außerordentlich freie Kindheit genossen hatten, waren mit Goethe befreundet, mit dem sie sich zu Wanderungen in
Süddeutschland und in der Schweiz trafen. Auguste Louise erlangte unsterbliche Berühmtheit durch ihren Briefwechsel
(1775-1776) mit dem jungen liebestollen Dichter. Goethe hat sie nie in natura kennen gelernt, aber in seinen Briefen
sein kaum zu bremsendes Inneres schriftlich vor ihr ausgebreitet. Er überschlug sich förmlich, wahrscheinlich weil sie
angesichts der Standesgrenzen unerreichbar für ihn war. Vielleicht war Goethe deshalb so versessen auf den Adelstitel,
der ihm 1782 in Weimar verliehen wurde. Augusta Louise heiratete aber 1783 ihren Schwager und Witwer ihrer
verstorbenen Schwester, den dänischen Außenminister Andreas Peter Graf von Bernstorff (1735-1797), der wie Goethe
am 28. August Geburtstag hat. Ich war vor Jahren in Richard Friedenthals berühmter Biographie: Goethe – Sein Leben
und seine Zeit auf den Hinweis gestoßen, dass Gustchen aus dem dänischen Holstein stammte, und hatte mir
vorgenommen, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ich finde, Augusta Louise hätte es verdient, dass die
Bramstedter die Erinnerung an diese begehrenswerte und geistig rege Frau wachhalten, zum Beispiel durch einen
Straßennamen.
Ein Mensch mit allergrößten Verdiensten um Bramstedt und Naziopfer: Oskar Alexander (1881-1942)
Bramstedts wirtschaftlicher Aufstieg ist vor allem seinen Heilquellen und Moorbädern zu verdanken, die Bramstedt
schon früh zu einem Luftkurort mit Heilanwendungen machten und es zum Bad erhobenen. Der erste Kurbetrieb

Oskar Alexander
entstand am Alten Kurhaus in der Nähe des künstlich angelegten Gondelteichs, auf dem sich die Gäste im Sommer in
kleinen Booten vergnügen konnten. Im Winter diente er noch uns Kindern zum Schlittschuhlaufen. Rings herum um
Bramstedt hatte man seinerzeit die Landschaft verschönert und am Lohstücker Weg Spazierwege, kleine Tümpel und
künstliche Grotten mit Bänken für die erholsame Rast der Spaziergänger angelegt. Der erste Direktor der Kurbetriebe
war Oskar Alexander, ein tüchtiger jüdischer Hamburger Kaufmann, dessen Initiative, Organisationstalent und guten
Verbindungen zu Investoren der Bau der Rheumaheilstätten im Kurhauswald zu verdanken ist.

Rheumaheilstätte
1930 wurde der prächtige und wohldurchdachte Backsteinbau eingeweiht, den wir als Kinder kennen lernen durften, als
unser Vater im zweiten Weltkrieg wegen eines Gesäßschusses in dem als Lazarett dienenden Gebäude stationär
untergebracht war. Oskar Alexander wurde 1941 in der AKN auf der Fahrt nach Hamburg verhaftet, nachdem sein
Vertrag mit der Stadt Bramstedt zuvor gekündigt worden war. Er konnte seinen Sohn Robert 1938 noch rechtzeitig über
London in Kolumbien in Sicherheit bringen. Obgleich die Bramstedter ihm unendlich viel zu verdanken hatten, ließen
sie es zu, dass die Nazis ihn ins KZ nach Sachsenhausen deportierten, das er nicht überlebte. Das war die größte
Schande für Bad Bramstedt. Über die Namen der Verantwortlichen schweigt sich Google noch heute wohl nicht von
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ungefähr aus. Erst 2019 wurden dank der verdienstvollen Initiative und Recherchen des grünen Stadtverordneten Fritz
Bredfeld am Kurhaus an den Auen Stolpersteine installiert für Oskar Alexander und Robert Alexander, dessen
Nachfahren in die Bundesrepublik zurückkehrten. Nach dem Krieg wurde Herbert Alexander, ein Neffe von Oskar
Alexander, Verwaltungsdirektor der Bramstedter Kliniken, die sich inzwischen von einer Rheumaklinik zu einer
hervorragenden orthopädischen Fachklinik an der Oskar-Alexander-Straße 26 und einem bedeutenden Klinikum für
Psychosomatik entwickelt hat. Auf unsere JFS gingen seine hübschen Töchter Gisela und Bärbel Alexander.
Verdienstvoller Sozialrebell mit Gerechtigkeitssinn - Karl Gustav Wilckens (1886-1923)
In der Reihe Bramstedter Berühmtheiten ist unbedingt Karl Gustav Wilckens zu nennen. Er wurde in Bramstedt im
Wilckenshaus am Bleeck rechts neben dem Rathaus geboren und war der Bruder von Max Wilckens. Karl Gustav war
Sozialist und Abenteurer, den es in die weite Welt hinaus zog. Als Minenarbeiter in Schlesien und Arizona/USA
engagierte er sich in der frühen Gewerkschaftsbewegung als Redner bei Streiks und Massenversammlungen. Nachdem
er – wie damals üblich - wiederholt mit der Justiz in Konflikt geraten war und Gefängnisstrafen verbüßen musste,
wanderte er nach Südamerika aus, wo er aufgrund seines Einsatzes für die Arbeiterschaft so berühmt wurde, dass sogar
ein Berg in Patagonien nach ihm benannt wurde. Als Oberst Varela 1921 anlässlich eines Generalstreiks der
Landarbeiter ein Massaker des argentinischen Militärs an der Landbevölkerung Patagoniens anordnete und 1500
Menschen abschlachten ließ, erschoss Karl Gustav Wilckens den „Schlächter von Patagonien“ auf offener Straße. Der
Attentäter wurde 1923 während der Verbüßung seiner Freiheitsstrafe im Gefängnis in Buenos Aires ermordet. In

Karl Gustav Wilckens
Deutschland und in Bad Bramstedt wurde dieser mutige Gegner der Diktatur erst durch den Film La Patagonia Rebelde
bekannt, der 1974 mit dem Silbernen Bären der Berliner Filmfesttage ausgezeichnet wurde. Onkel Max hat seinen
mutigen Bruder nie erwähnt, ob aus Kummer oder aus Missbilligung wissen wir leider nicht. Sehr schade, denn sein
Geist hätte Bramstedt vielleicht widerstandsfähiger gegen die Nazidiktatur machen können.
Ein Glückskleekind der ganz besonderen Art: Karl Otto Lagerfeld (1933-2019)
Er war wohl der schönste Knabe von Bramstedt unserer Generation, der es als Modeschöpfer in Frankreich zu größter
Berühmtheit gebracht hat. Sein Vater, ein außerordentlich tüchtiger Unternehmer und Fabrikant der Glücksklee-Dosen-

milch, hatte seine Familie durch den Ankauf des Gutes Bissenmoor bei Bad Bramstedt im Jahre 1943 vor den Angriffen
auf Hamburg in der verheerenden Operation Gomorrha in Sicherheit gebracht. Karl Otto hatte seine besondere
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Persönlichkeit wohl nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass seine Mutter ihn zur Schonung ihrer Brüste nur mit
Glücksklee-Dosenmilch großgezogen hatte. Er spielte schon in seiner Bramstedter Kindheit eine ungewöhnlich
auffällige Rolle, z. B. wenn Elisabeth Lagerfeld mit ihren drei Kindern in einer offenen Kutsche mit aufgespanntem
Sonnenschirm durch die Stadt fuhr. Karl Otto kleidete sich stets extravagant, ließ sich von Schneider Gluck am
Kirchenbleeck nach eigenem Entwurf eine rote Weste anfertigen, was angesichts der bescheidenen Kleidung der
Bramstedter höchst auffällig war. Da er sich mit kleinen Trippelschritten reichlich affektiert bewegte, nannten wir ihn
den Sarottimohr nach der berühmten Schokoladenmarke. Es bereitete uns großes Vergnügen, den drei Jahre älteren
Schüler der JFS nachzuäffen. Er war ein großartiger Schauspieler. Wenn Karl Otto als Mitglied der Schauspieltruppe
unseres Gymnasiums unter der Leitung von „Autumnus“ (Herbst) und „Mutti Jüngst“ auf der Bühne stand, war er ganz
und gar in seinem Element. Mit großem Interesse verfolgte ich damals die spannenden Proben im Kaisersaal zu den
Lustspielen Wehe dem, der lügt von Franz Grillparzer mit Karl Otto in der Rolle des Bräutigams Galomir und Die
lustigen Weiber von Windsor von William Shakespeare, in denen unser Bruder Detlef und Ernst Thamer tonangebend
waren. Unsere tüchtige und begabte Mutter kümmerte sich nach Kräften um die Ausstattung und Garderobe. Leider
kann ich mich nicht mehr erinnern, welche Rolle Karl Otto in dieser Komödie spielte. Als vielseitig begabter junger
Mann und beachtliches Zeichentalent verließ er die JFS noch vor dem Abitur, um in Paris mit bewundernswertem Mut
sein Glück als Designer in der Modebranche zu versuchen, was ihm bekanntermaßen hervorragend gelungen ist. Sein
Leben vollendete er 2019 als weltberühmte Fashion-Ikone und exzentrischer und selbstverliebter Mode-Zar der Haute
Couture. Sein Lebens- und Leitmotiv: „Die Idee der Realität ist stimulierender als die wirkliche Realität. Mein Leben
besteht daraus, Realität zu idealisieren, zu verschönern, zu verklären“. In diesem Sinne hat er sich bis vor wenigen
Jahren in Presseverlautbarungen jedes Jahr jünger gemacht. Wenn seine ehemaligen Mitschüler dem nicht energisch
einen Riegel vorgeschoben hätten, wäre er sicher noch in der Altersgruppe unserer Söhne und Enkel gelandet.
Johannes Daniel - ein liebenswerter Organist und Musiker
Meines Erachtens verdient auch die markante Persönlichkeit des Organisten Johannes Daniel an dieser Stelle genannt
zu werden, dem das Bramstedter Kulturleben der kulturrell verarmten Nachkriegszeit sehr viel zu verdanken hatte. Ich
vergesse nie, wie er mich dieser liebenswürdige Mensch eines Tages, als ich mich auf dem Tankstellengelände am
Bleeck aufhielt zu sich in seine Wohnung im Hause Stettfeld bat, um mir seinen traumhaften schwarzen Flügel
vorzuführen. Diese erste Begegnung mit diesem fantastischen schwarzen Instrument übte eine unglaubliche Faszination
auf mich aus, zumal Hannes Daniel auch noch ein Musikstück zum Besten gab. Aus seinem Mund vernahm ich zum
ersten Mal den Namen Johann Sebastian Bach. Daniel war Organist an Bramstedts Maria Magdalenenkirche, wo er
auch den Chor leitete und die Passionen von Bach zur Aufführung brachte. Am Mittwochabend fuhr er regelmäßig vom
Bleeck mit dem Prahlschen Bus nach Kellinghusen, um das Programm auch mit dem dortigen Chor einzustudieren. Die
Aufführung der Bachpassionen mit den vereinigten Chören in beiden Kirchen war ein großes und sehr berührendes
Ereignis der Nachkriegszeit, von dessen Wirkung sich der heutige musikverwöhnte und dank großzügiger technischer
Ausstattung ständig beschallte Zeitgenosse kaum noch eine Vorstellung machen kann. Orchester und Solisten kamen
meistens aus Hamburg. Über ein eigenes Orchester verfügten die Kirchengemeinden nicht. Das Wirken dieser sehr
engagierten und dabei sehr bescheidenen Persönlichkeit für eine durch Bombennächte und Flucht traumatisierten
Gesellschaft war höchst verdienstvoll. Vielleicht könnte man auch ihn posthum ehren und die Erinnerung an ihn in
einem im Namen einer Straße wachhalten..
Bramstedter Originale
Heinerle Wulf - Bramstedts größtes Original und Kinderschreck
Wem fiel Viehhändler Heinrich Wulf nicht im Stadtbild auf, wenn er stolz und erhobenen Hauptes wie ein Recke
einsam durch Bramstedt stolzierte? Die Arme angewinkelt und nach hinten versetzt fest an den Körper gedrückt, so
dass der Spazierstock waagerecht durch die Lücken geschoben werden konnte. Heinerle Wulf, eine skurrile
Erscheinung, wie er leibte und lebte! Niemals sah man ihn irgendwo stehen bleiben und mit Bramstedter Bürgern
klönen. Dort, wo die Mühlentwiete auf die Mühlenstraße stößt, gehörte ihm ein stattliches Anwesen, in dem viele
Wohnungen vermietet waren. Das hatte zur Folge, dass ihn in der Mittagsstunde das Geschrei und Gejohle der Kinder
störte. Dann kam er wütend aus dem Haus gerannt und drohte den Lärmmachern in seinem Jähzorn Schläge mit dem
Stock an. Seine Angetraute Frieda war eine sehr friedliche und gutherzige Frau, die gut für ihre Adoptivtochter Antje
Mühlenberg sorgte und ihr gern erlaubt hätte, Freunde mit nach Haus zu bringen, Das verbot Heinerle jedoch ganz
energisch mit der Begründung: „Dat Hus mutt rein blieben!“ Aber irgendwann hatte Antje, die inzwischen in die
Pubertät gekommen war, es trotzdem geschafft, in seiner Abwesenheit mit ihren Freunden in der guten Stube eine Sause
zu veranstalten, die ein gerichtliches Nachspiel hatte. Ich hatte das große Vergnügen, dass ich während meines
Informationsdienstes am Amtsgericht Bad Bramstedt eine mündliche Verhandlung mit Heinerle Wulf erleben durfte,
bei der es um die Beschädigung seiner Musiktruhe ging. Auf die Frage der Vorsitzenden, wie es denn oben auf dem
Möbelstück zu den beanstandeten Kratzern gekommen sei, kam prompt die Antwort: „Da häbt sei Rolls Royce upp
danzt!“ Wie schön für Antje, dass sie – wie unsere Wibke - den Rock´n Roll liebte.
Willi Büttner – ein liebenswertes, geistig behindertes Unikum
Aus dem Bramstedter Stadtbild unserer Kindheit war Willi Büttner nicht wegzudenken, ein geistig behinderter junger
Mann aus dem Butendoor, der sich den ganzen Tag schwankend durch Bramstedt bewegte, gelegentlich stehen blieb
und dabei, wild gestikulierend, so vergnügte Selbstgespräche in kaum verständlichem Plattdeutsch mit sich führte, dass
selbst die Nazis es nicht wagten, ihn als unwertes Leben aus dem Weg zu räumen. Die Bramstedter grüßten Willi
freundlich und redeten mit ihm. Ich erinnere mich, dass wir Kinder eines Nachts geweckt wurden mit dem Ruf: “Feuer
im Butendoor!“ Wir stürzten uns in unsere Kleider und rannten in Richtung Butendoor, wo das Anwesen von Willis
Familie bereits lichterloh in Flamen stand. Endlich mal ein richtiges Feuer und die Feuerwehr in Löschaktion! Das
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Feuer konnte gelöscht werden, und im Butendoor wurde das Haus wieder aufgebaut. Wir haben nicht herausgefunden,
ob Willi diesen Brand auf dem Kerbholz hatte. Man sah ihn weiterhin, mit den Händen in der Luft herumfuchtelnd,
durch die Stadt marschieren.
Bad Bramstedt – eine überschaubare Kleinstadt
Das Bramstedt unserer Kindheit war eine überschaubare regionale Einheit, die damals nahezu alle Bedürfnisse der
Bevölkerung erfüllen konnte und heute angesichts der Zersiedelung der Landschaft und der Unwirtlichkeit der Städte
mit ihren Verkehrsstaus ein Modell dezentralisierter Wohneinheiten der Zukunft abgeben könnte. Das würde allerdings
voraussetzen, dass wir in unseren Lebensansprüchen wieder viel bescheidener werden müssten. Unsere Kleinstadt bot
reichlich Anschauungsunterricht fürs Leben, Schulung an einer Realität zum Anfassen, Auseinandersetzung mit
Ursache und Wirkung, ständige Erprobung in der Gemeinschaft. Wir lebten damals noch nicht als Einzelgänger in der
heutigen virtuellen Welt. Gerade in den Kriegs- und Nachkriegsjahren waren wir auf soziale Kontakte,
Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit, Empathie und Ehrlichkeit dringend angewiesen. Der Umgang mit Mensch, Tier,
Pflanze und Materie war noch schonend und nachhaltig, obgleich die Not in Kriegs- und Nachkriegszeiten groß war.
Den ersten Chemieunterricht erhielt ich wahrscheinlich schon im Vorschulalter bei der Familie Wagner am Kieler Berg
vom Bruder unserer Haushaltshilfe, die das von den Nazis eingeführte Pflichtjahr in unserer kinderreichen Familie
ableistete. Unvergesslich ist für mich, wie ihr Bruder mich kleines Mädchen anlässlich eines Besuchs am Kieler Berg zu
einem großen Grenzstein vor der Haustür führte, den er mit Salzsäure besprengte. Voller Stolz registrierte er mein
grenzenloses Erstaunen, als es auf dem Stein zu schäumen und zu sprudeln begann. Anschließend erhielt ich eine
ausführliche Lektion über die Reaktion von Kalk mit Säure, ein Phänomen, das ich später mühelos auf das Bedürfnis
meines Körpers übertragen konnte, die gefährlichen Säuren mit Hilfe von Basen zu neutralisieren und daran zu hindern,
den Kalk im Skelett anzugreifen, die meist verkannte Ursache der stark verbreiteten Arthrosen.
Aus heutiger Sicht erscheint uns diese Kleinstadt als verträumtes Idyll, obgleich sie es in Kriegszeiten natürlich
keineswegs war. Wir waren ringsherum von Natur umgeben, genossen überall den schönen Ausblick auf die
Auenlandschaft, Wiesen, Weiden und Wegränder mit Mohn, Kornblumen, Knabenkraut, Küchenschelle und
Kuckuckslichtnelke, deren Namen unser Vater uns unermüdlich nannte, und auf die Auen mit Schilfdickicht und gelben
Wasserlilien. In Bramstedt war damals alles zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf Rollschuhen oder Schlittschuhen gefahrlos zu
erreichen. Der zugelassene Autopark war in Kriegszeiten überschaubar, da an bestimmte öffentliche Funktionen
gebunden: zum Beispiel der praktizierenden Ärzte Dr. Hans Grund und Dr. Hans Mohr, die Anfuhr von Lebensmitteln,
die Leichenbeförderung und den Tabak- und Zigarettenvertrieb von Harald Kipp, der seine Ware zum Teil im
Leichenwagen transportierte oder durch seine Kinder mit dem Fahrrad ausfahren ließ. Bei schönem Wetter begleitete
ich meine Freundin Anne manchmal auf ihrem Fahrrad zur Zigarettenauslieferung nach Schmalfeld oder Lentföhrden:
Anne fuhr im Stehen, ich saß auf dem Sattel und hielt mich an ihrer Kleidung fest oder umgekehrt, da der Gepäckträger
der Zigarettenlast vorbehalten war. Ein einziges Fahrrad gab es leider nur. Das war noch lange vor meiner Konfirmation
am 18.03.1951, als die ganze Verwandtschaft zusammenlegte und mir ein funkelnagelneues schwarzes HerkulesFahrrad schenkte – das größte Glück auf Erden! Und Wibke brachte es bei ihrer Konfirmation zum schönsten Fahrrad
von Bramstedt und Umgebung, einem chromblitzenden, türkisfarbenen, hocheleganten und schnittigsten Fahrrad der
Marke Bismarck, das Firma Harms zu bieten hatte. Die Fortbewegung auf dem Fahrrad war in Kriegszeiten in
Bramstedt völlig ungefährlich, denn die Straßen gehörten hauptsächlich den Pferdefuhrwerken und uns Kindern. Das
hat sich nach dem Krieg allerdings fast schlagartig geändert, als sich der Autoverkehr von Skandinavien wieder in
Bewegung setzte und auf der B14 unaufhörlich durch Bramstedt in Richtung Hamburg und zurück flutete. Ich erinnere
mich sehr deutlich, dass wir unserem hoch verehrten Bundespräsidenten Theodor Heuss vom Rolandsockel aus
zuwinkten, als er im offenen Cabriolet freundlich grüßend langsam durch Bramstedt in Richtung Kieler Woche rollte.
Der rasch anwachsende Autoverkehr beraubte uns schlagartig unseres Spielareals auf dem Bleeck und machte uns
4 zwischen den Autokolonnen so gut wie unmöglich. In Bramstedt machte ein
schließlich die Überquerung der B1
beliebter Witz die Runde: Fragt ein Passant einen Bekannten auf der anderen Straßenseite: „Hallo, wie hast du es
geschafft rüber zu kommen?“ Antwort: „Ich bin hier geboren.“
Unser Zuhause
Unsere Eltern legten sehr viel Wert auf ein gepflegtes und gemütliches Zuhause. Sie hatten schon vor der Ehe schöne
alte Möbel gesammelt und mit viel Liebe selbst hergerichtet beziehungsweise durch einen stilkundigen Schreiner
restaurieren lassen. Unsere lederbezogenen Esszimmerstühle hatte unser Vater nach eigenen Entwürfen anfertigen
lassen. Mutter ließ bei Färber Junge in Kellinghusen altes Leinen in zarten Indanthrentönen als Tischwäsche einfärben.
Das hatte was ganz Besonderes, insbesondere wenn auf dem Esstisch ein frischer bunter Gartenstrauß prangte und die
Farbenpracht unterstrich. Auch nähte sie für diesen Zweck die schmalen Rolltücher aus Leinen, die man damals in der
Wäschemangel benutzte, von Hand in der Mitte zu edler Tischwäsche zusammen. Ich habe das übernommen, zumal
man heute herrliche Farbtöne kaufen und das Einfärben in der Waschmaschine selbst besorgen kann. In der Wohnung
war allerdings alles sehr einfach und ohne Komfort, aber dafür auch nicht so reparaturanfällig wie die moderne
Technik. Mit elektrischem Strom versorgte uns das E-Werk hinter der Meierei an der Beeckerbrücke, falls nicht gerade
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Esszimmer
mal wieder eine Stromsperre war. Aber es gab kein fließendes Wasser, sondern nur eine Wasserpumpe in der
Abwaschküche und in der Waschküche. Bad und WC waren allerdings mit einem Boiler auf dem Boden über der
Scheune verbunden. Wir Kinder hatten das Vergnügen, täglich in der Waschküche mit einigen hundert Pumpenschlägen
das Wasser in den Boiler hoch zu pumpen. Bad und WC waren an eine Senkgrube angeschlossen, die Bauer Bader aus
Clashorn von Zeit zu Zeit leer pumpen musste. Erst nach dem Krieg, als Kurt Langhinrichs eine Koppel in Bissenmoor

Das Bramstedter Wasserwerk
für den Bau des Wasserwerks an die Gemeinde verkaufte, erhielt Bad Bramstedt Wasserleitung und Kanalisation.
Hedwig Langhinrichs` Loblied auf das wohlschmeckende Wasser von ihrer Koppel nahm kein Ende.
Das hat unseren Geist beschäftigt:
Wir liebten es über alle Maßen, wenn die Erwachsenen uns Geschichten von früher erzählten, wie die Räuber in
Lockstedt einfielen und durch ein umgestürztes Fass mit Haselnüssen - wie die Heinzelmännchen von Köln ausrutschten und zur Strecke gebracht wurden, was Lora, der uralte Papagei unserer Mutter, alles anstellte. Besonders
gefiel uns Der Taucher von Friedrich Schiller, umgedichtet auf Plattdeutsch von unserem Vater als Gymnasiast. Leider
ist uns nur der erste Vers in Erinnerung. Vielleicht gab es aber auch nur diesen einen:
Wokeen woaght dat, Knechen oder Schinner,
to dükern in düsse Missenkuhl rünner.
Dei mi min Klock kann wedder wiesen,
dei kann eer beholn, de Schiet wär ut Isen.
Das Gedicht verstanden wir sehr gut, obgleich unsere Eltern es ablehnten, plattdeutsch mit uns zu sprechen. Wir sollten
erst einmal richtig hochdeutsch lernen, da unser Vater uns vor seinem Kindheitstrauma bewahren wollte. Er war
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nämlich in der Quarta „backen“ geblieben, weil ihm im Lateinunterricht die fehlende Unterscheidung zwischen Dativ
und Akkusativ im Plattdeutschen zum Verhängnis wurde. Das hinderte uns natürlich nicht, die plattdeutsche Sprache in
unserer Umgebung nebenher aufzusaugen wie ein nasser Schwamm. In Bramstedt sprachen die Menschen in der
Mühlenstraße meist nur Platt, und Oma Soth und unsere Verwandten auf dem Lande benutzten nur ungern die
hochdeutsche Sprache, die bei ihnen gekünstelt klang. So lernten wir schon früh, den humorvollen Charme des
Plattdeutschen in unser Denken zu integrieren. Wir waren sehr verwöhnt durch unsere Omas und Tanten, die uns
Grimms Märchen und Gedichte vorlasen. Nach meiner Einschulung im Herbst 1942 übernahm ich bald das Vorlesen
für Klaus und Wibke. Und ich brachte ihnen und Geli Keil beim Schule spielen die Buchstaben bei. In Bramstedt gab es
unseres Wissens damals keinen Bücherladen. An die Papier- und Buchhandlung Bohri im Schlüskamp kann ich mich
jedenfalls nicht erinnern. Und Therese Warnemündes damaligen Laden, in dem ein paar einsame Bücher herumstanden,
würde man heute wohl auch kaum als Buchhandlung bezeichnen. Unser Vater deckte seinen Bedarf an Literatur
anlässlich seiner Gerichtstermine in Kiel und Neumünster. Für uns Kinder stifteten Freunde unserer Eltern Bücher,
denen der eigene Nachwuchs bereits entwachsen war. Wir erinnern uns an Kinderbücher mit wertvollen
Jugendstilillustrationen in düsteren Farben und mit viel Schwarz, die uns damals eher Unbehagen verursachten. Das
konnte bei Wilhelm Busch trotz aller tolldreisten Streiche nicht passieren. Zu Haus lagen wir am liebsten auf dem
Teppich mit dem Hausschatz, einem dicken Wälzer mit den schönsten Geschichten von Wilhelm Busch, in dem wir mit
Begeisterung stöberten und uns königlich amüsierten. Vor allem die boshaften, aber humorvollen Geschichten von Max
und Moritz, der frommen Helene, Julchen Knopp und dem verhinderten Dichter Balduin Bählamm waren unsere
Favoriten, voller Bosheiten und Schabernack, die meist ein schlimmes Ende nahmen. Wir begeisterten uns für Witz und
Humor und konnten viele Passagen auswendig und uns gar nicht satt sehen an den genialen Zeichnungen, die Wilhelm
Busch mit leichter Feder aufs Papier geworfen hatte. „Heißa“, sagte Sauerbrot, „heißa, meine Frau ist tot!“ Und dann
steigt die aus dem Sarg und steht plötzlich im Türrahmen. Irgendwann schenkte uns ein freundlicher Mensch einige
Taschenbuchausgaben unserer Lieblingsstücke, die schließlich voller Eselsohren und ganz zerlesen waren.
Detlev von Liliencron
Wir drei Ältesten wurden in Kellinghusen in der Lindenstraße 13 geboren, gegenüber der hoch gelegenen schönen alten
Feldsteinkirche St. Cyriacus von 1154. In diesem Haus hatte Kellinghusens größte Berühmtheit, Detlev von Liliencron

Das Haus in der Lindenstraße 13 – neuzeitlich verschandelt
(1844-1904), einst gelebt. Von 1883 bis 1890 wirkte der Dichter hier zunächst als beamteter Kirchspielvogt und nach
seiner Entlassung aus königlichen Verwaltungsdiensten als privater Schriftsteller. Als bedeutender Lyriker seiner Zeit
hatte er starken Einfluss insbesondere auf Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal. Zu erwähnen sind vor
allem seine Balladen Trutz Blanke Hans über den Untergang der blühenden nordfriesischen Hafenstadt Rungholt in der
Sturmflut von 1362, und Pidder Lüng, den friesischen Freiheitskämpfer. Beide Gedichte hatten einen prägenden
Einfluss auf mich. Sein Geist ist wahrscheinlich schon als spiritus loci in Kellinghusens Lindenstraße mit der
Muttermilch auf mich übergegangen.
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Trutz Blanke Hans
Naturgewalten wie die Nordsee-Mordsee - vom Dichter Blanke Hans genannt - gehörten für uns - ebenso wie
Fliegeralarm und Bombenhagel in den Kriegsjahren - zum Leben und verlangten uns größten Respekt ab. Sie machten
uns schon früh mit dem Gedanken vertraut, dass Überleben auf dieser Erde hart erkämpft und ertrotzt werden muss und
dass wir dankbar sein dürfen, wenn wir Gefahren gemeistert und überstanden haben.
Heut bin ich über Rungholt gefahren,
Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren.
Noch schlagen die Wellen da wild und empört,
Wie damals, als sie die Marschen zerstört.
Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte,
Aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:
Trutz, Blanke Hans.
Wenn ich später auf dem Deck der Fähre in Richtung Amrum an den Halligen vorbei fuhr, die die große Sturmflut vom
nordfriesischen Marschenland übrig gelassen hatte, wanderten meine Gedanken unweigerlich in die Tiefe zu der
versunkenen Stadt und ihren ertrunkenen Bürgern. Seit dem Untergang Rungholts mussten sich die Menschen einiges
einfallen lassen, um der See durch feste Deiche zu trotzen, die charakteristisch für die Marschlandschaft sind. Ihre
Grasbepflanzung wird durch Schafe kurz gehalten und festgetreten. Liliencrons Trutz Blanke Hans verliert im Zeitalter
des beängstigend rasanten Klimawandels durch die Erderwärmung nicht an Aktualität. Nach den Erkenntnissen der
Wissenschaft steht zu befürchten, dass die abschmelzenden Pole den Meeresspiegel soweit erhöhen werden, dass die
Nordsee sich das fruchtbare Marschenland bis zur Geest zurückholen und dass sogar Hamburg von der Bildfläche
verschwinden könnte, wenn wir diesen Gefahren nicht mit grundlegenden Änderungen unseres Lebensstils und
globalem Widerstand begegnen. Einen schlimmen Vorgeschmack erlebte Hamburg durch die wüste Sturmflut vom
17.02.1962, bei der der damalige Innensenator und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt durch seine Flutrettung zur
Legende wurde. Meine Freundin Anne Kipp, die damals gerade unter Zeitdruck an ihrer Examensarbeit ohne Aussicht
auf Verlängerung der Abgabefrist saß, hat die Hamburger Katastrophe in einem Brief an mich sehr anschaulich
geschildert. Ihr Bericht verdient es, an dieser Stelle in Erinnerung gebracht und festgehalten zu werden:
„Daß Hamburg nun auch noch Katastrophengebiet geworden ist, ist wohl nicht nur rein äußerlich zu deuten. Wir
bekommen´s hier auch ganz konkret zu spüren. Kein Gas, kein Strom und folglich auch keine Heizung. Also kannst Du
Dir vorstellen, wie ich im sturmumtobten und hin und her gerüttelten Dachstübchen, in Decken gehüllt, den
unterkühlten Füller umklammere. Das Schlimmste ist uns allerdings erspart geblieben, das Wasser. Die
Zugverbindungen nach Hamburg sind unterbrochen, und mit Extrabussen braucht man Stunden bis zur Innenstadt, die
man am besten mit starker Rüstung betritt, um gegen umher fliegende Ziegelsteine und sonstige Hausteile geschützt zu
sein. Es mag ja ganz romantisch sein, wenn die Ratsherren bei Kerzenschein im wasserumspülten Rathaus tagen, aber
warme Füße wären mir jetzt lieber. Es war furchtbar heute morgen, als ich die Leute auf ihren Dächern sitzen sah und
ringsum Wasser. Hoffentlich werden wir von Typhus o. ä. verschont. Das Wasser ist knapp und nur mit Vorsicht zu
gebrauchen“.

Detlev v. Liliencron
Pidder Lüng
Nicht weniger beschäftigt hat mich die friesische Sage vom Widerstand des Sylter Bürgers Pidder Lüng gegen den
Steuereintreiber Henning Pogwisch aus Tondern. Das Gedicht verherrlicht auf nicht undramatische Weise den
Freiheitswillen der Friesen im Kampf gegen die dänische Herrschaft:
Frii es de Feskfang,
Frii es de Jaght,
Frii es de Strönthgang,
Frii es de Naght,
Frii es de See, de wilde See
En de Hörnemmer Rhee.
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Als Pidder Lüng die Steuerabgabe unter Berufung auf uraltes Recht verweigert, spuckt Pogwisch auf das dampfende
Grünkohlgericht auf dem Esstisch. In höchstem Zorn stürzt Pidder Lüng sich auf den Amtmann und presst dessen
Gesicht in den glühend heißen Kohl, bis der Peiniger erstickt. Pidder Lüng ist bereit, seinen Kampf für die Freiheit mit
dem Tod zu bezahlen. Seine Parole: Lewwer duad üs Slaav! verfolgt uns in Nordfriesland noch heute auf Schritt und
Tritt. An der Geschichte gefiel mir besonders, dass es sich bei der Mordwaffe ausgerechnet um Grünkohl handelte, den
ich nicht ausstehen konnte. Vor allem ekelte ich mich vor den grünen Raupen, die sich auf den krausen grünen
Kohlblättern breit machten. Papa schickte uns mit einem Eimer auf das Nachbargrundstück hinter dem
Bürgermeisteramt, wo ihm Gefängniswärter Bradtke freundlicherweise ein Beet überlassen hatte. Wir mussten die
Raupen, die sich so scheußlich matschig-weich anfühlten und sich zwischen den Fingern wanden, absammeln, bevor sie
alles kahl fraßen. Von der anschließenden Vernichtungsaktion der Unholde blieben wir Gott sei Dank verschont. Im
Winter nach dem ersten Frost musste der eiskalte Grünkohl, von dem es auch im Garten an der Aue neben Rosenkohl,
den wir Zwergenkohl nannten, massenhaft gab, von uns Kindern geerntet und in Zinkwannen nach Haus transportiert
werden. Die klammen Hände schmerzten furchtbar. Aber diese verhassten Prozeduren waren gar nichts im Vergleich
zum Grünkohlessen. Während die Erwachsenen unablässig von diesem Gemüse schwärmten und den winterlichen
Grünkohlschmaus mit süßen Bratkartoffeln und Pinkeln oder Eisbein vom eigenen Schlachtfest kaum erwarten konnten,
vermochte ich dieser Kohlsorte mit dem penetranten Geschmack überhaupt nichts abzugewinnen, habe den Grünkohl
aber tapfer runtergeschluckt. Aber gerade deshalb gefiel mir die Strafe ganz besonders, dass Pidder Lüng den rabiaten
Amtmann gewaltsam mit der Schnauze in den widerlichen heißen Grünkohl stippte. Mein christlich geschultes Gemüt
fand es allerdings übertrieben, dass er den Bösewicht nicht am Leben ließ. Das schlimme Ende ist aber vermutlich der
dichterischen Freiheit von Liliencrons zu verdanken, dem unbeugsamen Freiheitswillen der Friesen starken Ausdruck
zu verleihen.
Johann Gottwerth Müller – Doktor der Weltweisheit
An Siegfried von Lindenberg, das bekannteste Hauptwerk unseres Vorfahren Johann Gottwerth Müller (1743-1828)
trauten wir uns damals nicht so recht heran. Er nimmt die pommerschen Junker in scharfsinniger Polemik sehr kritisch

unter die Lupe. Sein Stil zeichnet sich durch endlose Bandwurmsätze aus, eine Untugend, die über die Gene auf mich
überkommen zu sein scheint. In unseren Kindheitserinnerungen zu Klaus-Roberts 80. Geburtstag haben wir bereits auf
Müller von Itzehoe hingewiesen, sind allerdings irrtümlicherweise von einer freundschaftlichen Beziehung zu Friedrich
Schiller ausgegangen, der ihm in Wallensteins Lager ein Denkmal gesetzt hat mit den Versen, die nicht gerade
freundlich, sondern eher polemisch sind.:
Und er ist wohl gar, Musjö,
der lange Peter von Itzehoe,
der seines Vaters goldne Füchse
mit seinem Regiment hat durchgebracht
zu Glückstadt in einer lustigen Nacht.
Sein Spruch war leben und leben lassen.
Aber das Glück blieb ihm nicht stät.
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Ich bin der Frage inzwischen nachgegangen und habe herausgefunden, dass Müller mit den jungen Genies des Sturm
und Drangs Goethe (1749-1832) und Schiller (1759-1805) Probleme hatte und in ständigem Konflikt stand. Müller war
ein gelehrter Aufklärer und Moralist, der sich für Gleichberechtigung einsetzte. Er trat jedoch für die Beibehaltung des
adeligen Standesherrn ein, der aber möglichst ein an Voltaire geschulter philosophischer Regent nach Art Friedrichs des
Großen sein sollte. Seine Kritik an der Generation von Herder, Goethe und Schiller war konfliktbefrachtet und löste die
obige Gegenpolemik aus. Unsere Ausgabe des im Eulenspiegel Verlag Berlin erschienenen Siegfried von Lindenberg
enthält sehr gekonnte Federzeichnungen von Klaus Ensikat. Johann Gottwerth Müller war übrigens einer der ersten
Denker, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigten.
Mysterium Freimaurerloge
Uns Kindern wurde berichtet, dass unser Großvater und Unternehmer Hermann Jauchen Freimaurer war. Als
Geheimnisträger durfte er angeblich mit keinem Außenstehenden über die Loge sprechen. Erst als wir begannen, uns

Margarinefabtikant Hermann Jauchen
mit Mozarts Zauberflöte zu beschäftigen und erfuhren, dass auch Mozart und Goethe Freimaurer waren, konnten wir
uns ein ungefähres Bild über diesen letzten Mysterienbund in Europa machen, der aus den Dombauhütten des
Mittelalters entstanden war und durch Napoleons Eroberungszüge nach Ägypten Isis und Osiris wieder ins Bewusstsein
gerückt hatte. Dieser Männerbund, der durch rituelle Handlungen die geistige Vertiefung, sittliche Veredelung und die
Pflege echter Menschlichkeit anstrebte, war bei den Nazis selbstverständlich verboten. Auf welchem Level sich Opas
Freimaurertum bewegt hatte, blieb uns allerdings verschlossen. Als Margarinefabrikant in Kellinghusen war ihm leider
kein Erfolg beschieden. Dieses Produkt kam gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt und hatte gute Aussichten,
sich zu einem Massenprodukt zu entwickeln, da es nur halb so viel kostete wie Butter. Die Inflation der zwanziger Jahre
machte diese Aussichten leider zunichte und zerstörte die Existenz der Familie.
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Ein Haus voller Gesang
Wir waren allesamt sehr sangesfreudig. Aus der Küche ertönte der Gesang unserer Mutter, wenn sie am Pfannkuchen
backen war oder die von uns so geliebten Waffeln im Schmalzbad herstellte. Und die Bastelarbeiten von uns Kindern
waren stets von Liedern begleitet, von denen wir alle Strophen auswendig kannten. In der Weihnachtszeit war das
sowieso Ehrensache, weil wir großen Ehrgeiz entfalteten, um Pastor Martin Christiansen beim Adventssingen vor der
großen Tanne auf dem Bleeck zu unterstützen. Die größte Publicity errang allerdings Klaus mit seinem Gesangvortrag.
Er schwärmte besonders für das Lied von Jung Siegfried von Ludwig Uhland (1812), da er sich selbst gern als potenter
Held fühlte, der allen Gefahren des Lebens gewachsen ist.
Jung Siegfried war ein stolzer Knab,
ging von des Vaters Burg herab.
Wollt rasten nicht in Vaters Haus,
wollt wandern in alle Welt hinaus.

Oh Meister, liebster Meister mein,
lass du mich deinen Gesellen sein.
Und lehr du mich mit Fleiß und Acht,
wie man die guten Schwerter macht.

Begegnet ihm manch Ritter wert
mit festem Schild und breitem Schwert.
Siegfried nur ein Stecken trug,
das war ihm bitter und leid genug.

Siegfried den Hammer wohl schwingen kunnt,
er schlug den Amboss in den Grund.
Er schlug, dass weit der Wald erklang
Und alles Eisen in Stücke sprang.

Und als er ging im finstern Wald,
kam er zu einer Schmiede bald.
Da sah er Eisen und Stahl genug,
ein lustig Feuer Flammen schlug.

Und von der letzten Eisenstang
macht er ein Schwert so breit und lang.
Nun hab ich geschmiedet ein gutes Schwert,
nun bin ich wie andere Ritter wert.

Nun schlag ich wie ein andrer Held
die Riesen und Drachen in Wald und Feld.
Bei Mutters Damenkaffeeklatsch war es Ehrensache, dass Klaus in strammer Haltung mit einer Gesangseinlage von
Jung Siegfried auftrat. Unter Anführung von Therese Warnemünde überboten sich Bramstedts Damen gegenseitig mit
Spenden an das junge Genie und verschafften ihm schon damals die unumstößliche Gewissheit, dass er es eines Tages
zum Millionär bringen würde.
Das Leben spielerisch ausprobieren und einüben
Der freien spielerischen Betätigung wurde genügend Raum gegeben. In früher Kindheit durften wir ohne
Bevormundung bei selbst initiierten und organisierten Spielen eigene Erfahrungen sammeln und die Welt ausprobieren,
Gefahren kennen lernen und aus unseren Fehlern lernen. Gelegentlich erhielten wir Anstöße zur Weiterentwicklung
unserer Spiele, die die Fantasie anregten. Intuitiv und sehr gekonnt ließen uns unsere Eltern eine gesunde Mischung aus
Selbsterfahrung und Führung an der langen Leine angedeihen und schafften damit die Vorbedingungen für die
Entwicklung von gesundem Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen, angemessener Regulierung
unserer Emotionen und Resilienz. Indem sie uns trotz der vielfachen Gefahren und Risiken in schwieriger Zeit
Vertrauen und kreative Lösungen zeigten, schufen sie bei uns Kindern die Basis für die Entstehung von Urvertrauen.
Wir sind voll dankbarer Bewunderung für unsere Mutter, dass sie uns als Alleinerziehende nach dem Krieg auf die
Reise per Fahrrad oder Autostop in deutsche Lande und nach Frankreich ließ, damit wir uns selbst ein Bild von den
Menschen machen konnten. Natürlich fiel ihr das sehr schwer, und sie war total erleichtert, wenn wir heil nach Haus
zurückkehrten. Aber sie hätte sich nie nach Art der Helikoptermütter angemaßt, uns aus lauter Sorge um uns zu Haus
festzuhalten.
Spielmöglichkeiten in Hülle und Fülle
Anregendes Spielzeug gab es in Massen. Unsere sparsamen Eltern übernahmen leihweise Spielzeug von Freunden,
deren Kinder den Spielsachen bereits entwachsen waren. Das Spielzeug wurde später zurückgegeben, wenn wir nichts
mehr damit anfangen konnten. Fantastisch war ein großes Puppenhaus mit drei Etagen und einer sehr wertvollen
Möblierung, einem richtigen Klassenzimmer und einer ganzen Puppenfamilie aus Porzellan. Wir Mädchen wurden von
unseren Freundinnen sehr beneidet um das luxuriöse Puppenhaus, das mit einer Doppeltür und einem Vorhängeschloss
verschlossen werden konnte. Wir waren gehalten, äußerst sorgfältig mit diesem Wertstück umzugehen, das im Sommer
auf den Dachboden verbannt wurde und erst zu Weihnachten nach gründlicher Überholung zu unserer größten Freude
wieder unter dem Tannenbaum landete. Unsere Jungs hingen mehr an ihrer Burg, auf deren Rampe sie ihre
unvermeidlichen Panzer hoch rollen ließen. Wir Schwestern hatten natürlich keinen Zutritt. Besonders liebten wir das
Theaterspiel und die Aufführung des Froschkönigs und auch das Spiel mit den Holzpuppen unseres Kasperletheaters.
Aber am meisten beliebt waren Kartenspiele, an dem alle Kinder mit Begeisterung teilnahmen. Es gab einen
Riesenkartenhaufen für das Rommeespiel. Den Einsatz des Pochbretts schätzten wir besonders bei Oma Soth, die sich
bereitwillig und unermüdlich für das Kartenspiel zur Verfügung stellte. Abends im Bett liebten wir ein Ratespiel, bei
dem wir uns gegenseitig Zahlen oder Buchstaben auf den Rücken schrieben. Am aufregendsten war für uns Kinder eine
abenteuerliche Übernachtung auf dem Heuboden von Max und Ida Wilckens, die uns nach längerer Quengelei endlich
gestattet wurde.
Langeweile kannten wir nicht. Auf dem Hof hinter dem Haus gab es eine Sandkiste, eine Schaukel und ein Turnreck, an
dem unser Vater uns den Aufschwung beibrachte. Hier durften wir auch eigene Beete pflegen. Gemessen an der
heutigen Unwirtlichkeit unserer eng gewordenen Städte, die dem Autoverkehr und nicht den Kindern gehören, fanden
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wir in unserer Kindheit paradiesische Zustände vor. Straßen und Plätze standen uns Frischluftfanatikern zum Spielen
grenzenlos zur Verfügung. Auf den Bürgersteigen trainierten wir zunächst mit dem Dreirad unsere schwachen Beine,
um dann das Balancieren auf dem Zweirad zu lernen. Die wenigen, die solche Vehikel besaßen, teilten sie solidarisch
mit der Freundesschar. Die Ebelingkinder vom Wappen stellten ihren Holländer bereitwillig zur Verfügung, und die
Schlachterstochter Susi Hünger besaß als einzige ein Fahrrad, das ihr Vater aus Sizilien mitgebracht hatte. Wir rasten
aber auch auf unseren Rollschuhen über die Bürgersteige und auf dem verwaisten Tankstellenareal herum. Im Frühjahr
trafen wir uns beim ersten Sonnenstrahl mit Kreisel und Peitsche mit Jutta Awe, weil es dort am Haus eine glatte Fläche
gab. Zu allererst entledigten wir uns heimlich der widerlichen langen Strümpfe, die an peinlichen Strapsen am
verhassten Leibchen befestigt waren, und versteckten die ausgezogenen Klamotten im Gebüsch. Dann wickelten wir
das Peitschenband um den kleinen Holzkreisel, ließen ihn tanzen und droschen, was das Zeug hielt, mit der Peitsche auf
ihn ein und setzten alles daran, ihn möglichst lange in Bewegung zu halten. Beliebt war auch das Seilspringen. Dazu
wurde nur ein Stück von Mutters Wäscheleine benötigt. Zwei Kinder schwangen das Seil, während die anderen
hineinsprangen und im regelmäßigen Rhythmus hochsprangen, wenn das Seil sich dem Boden näherte. Abends traf sich
dann die ganze Jugend zum Völkerballspiel auf dem Bleeck, an dem jeder teilnehmen konnte. Der kalte Winter

Meine Zeichnung : Schlittschuhlaufen auf dem Gondelteich
entschädigte uns mit Schlittschuhlauf auf dem Gondelteich. Doch war dieses Vergnügen nicht ganz ungefährlich. Als
das Eis einmal schon nicht mehr richtig trug, brach Maren Sigmund laut schreiend ein. Heini Schlichtung bewies
Zivilcourage. Er legte sich flach auf die brüchige Eisdecke und ergriff Marens Hand. Dann halfen alle, die beiden an
Land zu ziehen.
Gartenidyll und Badefreuden
Unsere Eltern hatten von Bäcker Zarp das verträumte Gartengrundstück zwischen den Gärten von Stammerjohann und
Mordhorst an der Bramau gekauft, wo der Wasserstand in der Regel so niedrig war, dass wir ungefährdet baden
konnten. Schwimmen war in dem seichten braunen Moorwasser nicht überall möglich. Am Ufer gab es einen
ausrangierten Motorradbeiwagen ohne Kiel, den wir für ein Boot hielten, und einen Badesteg, den wir Sprungbrett
nannten. Tische und Bänke luden zum Verweilen ein. Die Idylle wäre vollkommen gewesen, wenn der Garten uns nicht
dauernd Arbeit abverlangt hätte. Nachdem unser Vater zu Kriegsdiensten eingezogen worden war, waren wir Kinder
mit der Bestellung und Ernte und dem ständigen Kampf gegen Quäken und sonstiges Unkraut in unserer Freizeit sehr
gefordert. Ins Waldbad durften wir erst entweichen, wenn das tägliche Pensum erledigt war, z. B. ein Beet gejätet oder
ein Wassereimer Johannisbeeren gepflückt war. Die Gartenarbeit hat unsere Jugend so beschattet, dass ich es nie mehr
geschafft habe, eine Leidenschaft für diese Beschäftigung zu entwickeln.
In den warmen Monaten waren wir kaum zu halten und setzten alles daran, ins geliebte Waldbad zu entwischen, das
Freiwillige in schöner Ostlage außerhalb der Stadt nahe der Osterau gebaut hatte. Es hatte ein Becken für
Nichtschwimmer, das kleinkindgerecht ganz flach begann und sanft abfiel, bis zur Barriere zum Schwimmerbecken
aber so tief wurde, dass wir dort mit Mutters Hilfe unsere ersten Schwimmversuche unternehmen konnten. Unsere
Eltern bestanden darauf, dass alle Kinder mit fünf Jahren schwimmen lernten, zumal die reißende Aue am Garten bei
Hochwasser nicht ungefährlich war. Und wir liebten es, wenn Mutter an warmen Sommertagen vormittags das Waldbad
mit uns aufsuchte. Später gingen wir allein zu Fuß zum Baden, obgleich der Weg weit und in der Sommerhitze
beschwerlich war. In den Ferien hielten wir uns am liebsten den ganzen Tag dort auf, machten den Frei- und
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Fahrtenschwimmer, mit Begeisterung Tauchübungen und Kopfsprünge vom Einser und zunächst Damensprünge vom
Dreiersprungbrett, um uns allmählich den Mut für den waghalsigen Kopfsprung von oben anzutrainieren. Hier traf sich
Bramstedts Jugend regelmäßig. Das von dichten Baumreihen umstandene Waldbad mit seinen Liegeflächen rings um
das Wasserbecken lud zu Spiel, Sport und Plauderei ein. Es störte uns kaum, dass der Urinanteil des braunen
Moorwassers nicht unerheblich gewesen sein dürfte. Die Empörung war allerdings groß, als ein leichtsinniger Knabe
versuchte, in der Anonymität des braunen Moorwassers auch seinen Darm zu entleeren, nicht ahnend, dass die leichten
Exkremente an die Oberfläche aufstiegen und verräterisch auf dem Wasser schwammen. Jetzt war der Bademeister
gefordert, und der Übeltäter erhielt für immer Hausverbot. Später, als wir Fahrräder hatten oder gar motorisiert waren,
fuhren wir auch an den Weddelbrooker See, durchschwammen ihn an seiner breitesten Stelle und machten einen
Dauerlauf um den See. Ich genoss bei einem Ferienaufenthalt bei Mutters Schwester, unserer geliebten Elli, in
Schafstedt nach dem Krieg das Schwimmen im Kaiser-Wilhelm-Kanal, in dem nur selten ein Schiff vorbei kam. Ein
riesiges Vergnügen bereitete das Baden in der Kieler Förde und in Laboe, wenn wir später bei Elli in Kiel zu Gast
waren., wo sie in den Städtischen Krankenanstalten als Krankenschwester beschäftigt war. An die Nord- und
Ostseestrände zu gelangen, war damals meist nur motorisierten Familien vergönnt.
Mühlenbarbek - ein traumhaftes Ferienparadies
Sommerferien in Barbek bei Onkel Hans und Tante Mieke waren das höchste der Gefühle. Da passte für uns Kinder
einfach alles: der wunderschöne Rehderhof mit dem hellen Haupthaus und dem Altenteil von Onkel Paul und Tante
Minna, der großen Scheune, den Stallungen mit den Kühen, das hübsche Hühnerhaus am Wieschhof mit der Aue. Das
geräumige Bauernhaus war wunderschön eingerichtet mit edlen Biederrmeiermöbeln in den Wohnzimmern und mit
stattlichen Eichenschränken auf der großen Diele. Aber das beste waren unsere liebevollen Verwandten und die
Herzlichkeit, mit der Onkel Hans und Tante Mieke und ihre vier Kinder Ebbe, Pulle, Marlen und Klaus alle fünf
Bramstedter Kinder auf dem Hof aufnahmen. Wir genossen es sehr, von unseren Vettern und Cousinen, die altersmäßig
zwischen den Generationen lagen, nach Strich und Faden verwöhnt zu werden. In Barbek war es nie langweilig. Wir
wurden einfach mit in den Tagesablauf eingebunden und liefen mit durch Haus, Stallungen, Garten und Feld, wo gerade
was zu tun war. Mit Begeisterung haben wir in dem schönen Backsteinbau der Hühner die Eier ausgenommen und den
Stallgeruch wahrgenommen.
Für so viele Menschen das Essen immer pünktlich auf den Tisch zu bringen, war für Tante Mieke und ihre Helferinnen
in der Küche ein kleines Kunststück. Da mussten am Vormittag im Garten Bohnen, Erbsen und Salat geerntet und
anschließend in der Küche verarbeitet werden. Aber niemand wirkte gestresst. Tante Mieke hüpfte mit uns durch die
große Diele, nahm uns mit in den Garten und richtete uns unterwegs in einem Hundezwinger noch schnell ganz
liebevoll eine kleine Küche ein. Im Bad neben der Küche wurden in der Badewanne Rübenschnitzel für den Rübensirup
eingeweicht, dessen Saft dann stundenlang auf dem Herd eingedickt werden musste. Große Manschetten hatte ich vor
dem Brotschneider auf dem „Schapp“ neben dem Küchenfenster, einer Art Guillotine, mit dessen Fallbeil die Brotlaiber
in essgerechte Scheiben gefällt wurden. Der Küche vorgelagert war die Abwaschküche, wo das Geschirr nach den
Mahlzeiten gereinigt wurde, eine auf den Höfen übliche und angesichts der Geschirrmassen durchaus sinnvolle
Einrichtung.
In der Essstube stand ein großer Tisch mit einfachen Bänken drum herum, an dem sämtliche Hausbewohner
einschließlich der Mägde und Knechte und Kriegsgefangenen gemeinsam die Mahlzeiten einnahmen. Es hat mir
damals schon sehr imponiert, wie hier Demokratie gelebt und die Menschenwürde geachtet wurde. Am liebsten habe
ich mich mit Jean unterhalten, einem Kriegsgefangenen aus Frankreich. Er war sehr kinderlieb und sprach fließend
platt, ahnte damals aber nicht, dass er mit dieser Sprache nach dem Krieg in Paris nicht als Dolmetscher landen konnte.
Dass Franzosen kein Plattdeutsch verstehen, leuchtet ein. Klaus und ich nutzten diesen Umstand bei unseren
Frankreichaufenthalten, um uns ungeniert auf Platt zu unterhalten. Schade ist nur, dass diese wundervolle Sprache von
den jüngeren Generationen kaum noch verstanden, geschweige denn angewendet wird, weil der Schulunterricht
natürlich nur noch auf Hochdeutsch stattfindet. Ich fürchte, dass durch die modernen Medien das Plattdeutsch nach
einigen Generationen wohl weitgehend auch auf dem Lande verschwinden wird.
Umso lobenswerter war der Versuch von Holger Hax - Sohn des Olympiasiegers im Pistolenschießen von 1936 und
kanadischer Schwager unseres Bruders Detlef - in hohem Alter noch Plattdeutsch zu lernen. In einem Brief vom
23.01.2001 gab er kurz vor seinem Krebstod eine beachtenswerte Kostprobe seiner Bemühungen, die es verdient, hier
festgehalten zu werden: „Silke, das ist ja anstrengend, so mal einen auf Plattdeutsch zu machen, besonders wenn das
nicht „dien Moodersprook“ ist, aber ich wollte es mal versuchen: „Ik hebb all dull tooseeten un nodachd, ob ik dat mool
versöken schull und Di een Breef in plattdütsch schreeben. Opa Hinrichs seeg immer: de Hax, de hochdütsche Oop, de
Bengel kann jo keen platt. Und dat har mi ümmer ärgert. De letzt Weekn hebb ik bannig veel Tied hat, un dor hebb ik
anfungen, all de plattdütschen Böker leest, un nu wull ik mool utbrobeern, ob ik dat trech kreegen dei. Ischa een ganz
anner Sprook, dat is all as een vun dat Land upmol een Breef in Hochdütsch schreeben schull. Sid Freedog bün ik nu
trech mit min Bestrahlungen, un ik hebb dat all fein achter mi kreegen, keen Weedog hat un ook nix utn Kup
schmeeten. Nu mut ik töben för een por Weekn, un denn tellt mi de Dockter, ob allns wedder good is“.
Wir liebten es, abends auf dem Milchwagen mit zum Melken auf die Weide zu fahren und anschließend die Pferde auf
die Koppel zurück zu reiten. Und vielleicht noch ein kühles Bad in der nahen Aue am Wieschhof zu nehmen. Dabei
habe ich mir einmal an einer scharfen rostigen Blechdose den Fuß aufgeschnitten. Klaus Barbek legte mich auf eine
Wolldecke und starke Männer trugen mich in einer Art Trauerzug zum Hof zurück, wo ich mit Jod verarztet und ins
Bett gelegt wurde und bald wieder auf den Beinen war. Die Narbe an meinem Fuß ist eine bleibende Erinnerung an
unvergessliche warme Sommertage. In der Aue gab es viele Aale, die in Reusen gefangen wurden. In einer Holzkiste
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mit kleinen Löchern, die im Fluss verankert war, wurden die Fische bis zum Aalfest im Wasser vorgehalten. War die
Ausbeute reich an der Zahl, wurde im Garten in der Nähe des Altenteils ein ausrangierter Badeofen aufgestellt, der sehr
praktisch in einen Räucherofen umfunktioniert worden war. Unten wurde Holz angezündet, und wenn es verglimmt
war, wurden die Aale an S-Haken oben an einem Gestänge aufgehängt. Die dünnen Leckerbissen waren zuerst fertig
und für uns Kinder reserviert. Zum Aalfest wurden Freunde und Nachbarn eingeladen. Der Duft der frisch geräucherten
Aale war einfach betörend.
Onkel Hans verstand es wunderbar, uns Geschichten aus dem ersten Weltkrieg zu erzählen. Offenbar hatte er sich dort
Verdienste oder Verletzungen geholt, die ihn von der Teilnahme am Zweiten Weltkrieg befreiten. Er war ein
passionierter Jäger, der unsere größeren Jungs auch mal auf die Jagd mitnahm. Der Kunstmaler Bergner hat ihn als
stolzen Jäger sehr gekonnt verewigt. Einmal wurden wir mitten in der Nacht aufgeweckt und in den Kuhstall gebracht.
Dort herrschte große Aufregung, weil die Geburt eines Kälbchens anstand. Das war eine wahre Tortur für die arme
Kuh, weil es sich um eine Steißlage handelte, bei der die starken Männer voll gefordert waren. Als die Hinterbeine zum
Vorschein kamen, banden sie Stricke um die kleinen Hufen und zogen das Kalb mit vereinten Kräften heraus. Es wurde
trockengerieben und ins Stroh gelegt. Und uns brachte man auch wieder zu Bett. Aber am nächsten Tag galt unser erster
Gang dem Kuhstall, wo das Kälbchen schon ganz munter am Euter seiner Mutter trank. Auf dem Lande waren solche
Ereignisse ganz natürlich und selbstverständlich.
Am Sonntagvormittag fuhren wir mit der Kutsche nach Kellinghusen zur Kirche, um danach noch kurz das
Familiengrab auf dem schönen Friedhof oberhalb der Lieth zu besuchen oder bei Oma Soth in Vorbrügge vorbei zu
schauen. Das Größte aber war das Ringreiterturnier in Kellinghusen, weil unser schmucker Vetter Klaus Rehder mit
von der Partie war. Wir waren mächtig stolz auf ihn und feuerten ihn aus Leibeskräften an.
Unvergessliche Zeiten auf Gut Gayen
Der Freundschaft unserer Eltern mit Rudolf und Ella Kuhrt verdankten vor allem Detlef und ich herrliche
Kindheitserlebnisse auf Gut Gayen, das Christian IV von Dänemark einst seiner Geliebten Wiebeke Kruse zum
Geschenk gemacht hatte und das der aus Westpreußen stammende Rudolf Kuhrt zu Zeiten der Weimarer Republik
erworben hatte. Seiner Ehe mit Ella Pingel aus Wiemersdorf entsprangen Sohn Heiner im Alter von unserem Detlef und
Tochter Gisela, die mit mir in eine Klasse ging. Eindrucksvoller Mittelpunkt des großzügigen Hofareals war das
herrschaftlich anmutende, von einem schönen Glockenturm gekrönte riesige Kuhstallgebäude, das als Veranstaltungsort
für das Schleswig-Holstein Musikfestival im Gespräch war. Ringsherum gruppierten sich diverse Stallgebäude, ein
kleiner Löschteich und auf der Anhöhe die Fuchsfarm. Das Wohnhaus nahm sich dagegen eher bescheiden aus.
Gut Gayen, etwa 7 km nordöstlich von Bramstedt mit einer eigenen Haltestelle der AKN, war ein hinreißender
Spielplatz und ein wahres Kinderparadies. Den einstündigen Fußmarsch oder die Fahrt auf Annes Fahrrad nahmen wir
gern auf uns. Manchmal zogen wir auch den kürzeren Weg auf den Schienen der AKN vor. Die Züge fuhren damals nur
selten. Von Zeit zu Zeit legten wir das Ohr an die Schienen und rannten die Böschung hoch, wenn ein Zug nahte. Gayen
lockte mit herrlichen Spielen mit einer großen Kinderschar der Arbeiter und den vier Kindern der Familie v.
Rosenbladt, die im Hause unserer Volksschullehrerin Lisbeth Harbek lebte. Rudolf Kuhrt hatte in der Tannenschonung
eine Kochstelle mit Sitzplätzen für die Mädchen eingerichtet, wo wir in einem verrußten alten Kochtopf mit
Begeisterung nahezu ungenießbare Suppen über dem Feuer brutzeln ließen. Manchmal schlichen sich die
ausgeschlossenen Jungen an und überfielen uns bei unseren Kochorgien, was dann notgedrungen in einer Prügelei der
wehrhaften Weiber endete. Besonders beliebt war das Versteckspiel auf dem Hof und im Heu auf dem riesigen
Heuboden über dem Kuhstall. Ich durfte hier auch manchmal in den Sommerferien länger zu Gast sein und genoss es
unendlich, an den Arbeiten auf dem Bauernhof beteiligt zu sein. Von der sehr liebevollen und hoch verehrten Ella Kuhrt
lernte ich, wie man Gänse rupft und ausnimmt. Und wenn die Kornfelder gemäht wurden, wurden wir Kinder mit
Knüppeln bewaffnet, um der Kaninchenplage auf nicht gerade waidmännische Art Einhalt zu gebieten, nachdem die
Jagdgewehre nach dem Krieg von der Besatzungsmacht konfisziert worden waren. Obgleich uns dieses Geschäft
ziemlich hart ankam, genossen wir hinterher das Hasenklein, das Ella Kuhrt hervorragend aus der Jagdstrecke zu
bereiten wusste. Heiner lud uns zur nächtlichen Schmetterlingsjagd in den Garten vor dem Haus ein. Hier stellten wir
einen Tisch mit einer Lichtquelle auf, der die Nachtfalter unweigerlich anzog. Sie wurden fachmännisch betäubt und
aufgespießt in Heiners stattliche Sammlung der vielen Arten eingeordnet. Heiner hatte ein Pony, auf dem Detlef reiten
lernte. Leider stürzte er bei diesem Vergnügen im Winter vom Pferd und brach sich auf dem harten Frostboden den
rechten Arm, woran er sein Leben lang zu tragen hatte. Mit dem Ponywagen fuhren wir im Sommer gern zum Baden an
das Wehr an der Bimöhler Aue. Oft marschierten wir aber auch zu Fuß über Karkendamm an diese herrliche Badestelle,
wo das Wasser tief genug für Kopfsprünge und zum Schwimmen war und Isolde Holst unsere Familie einmal zu einem
herrlichen Picknickfest einlud. Diese Sommer im Kreis der wunderbaren Freunde habe ich unendlich genossen und
zehre heute noch davon.
Im Wohnzimmer in Gayen gab es ein Klavier, an dem der Bramstedter Organist Hannes Daniel in der kalten Jahreszeit
gelegentlich Gesangübungen mit Lisbeth Harbek veranstaltete. Diese Gesangstunden belauschten wir vom
Nebenzimmer aus mit Wonne, und wir albernen Gänse konnten uns kaum vor Lachen halten, wenn Lisbeth mit Inbrunst
schmetterte: „Mir brennt mein Eingeweiden. Ich möchte Dir mein ganzes Inneres zeigen“. Nach dem Tod seiner Frau
hat Lisbeth ihren Hannes dann in alten Tagen noch geheiratet, was uns für die beiden gefreut hat. Unvergesslich ist für
uns, dass Rudolf Kuhrt uns zum Weihnachtsfest immer einen traumhaft schönen Tannenbaum schickte, den wir am
frühen Morgen des Heiligen Abends hinter der Abwaschküchentür entdeckten. Noch heute denke ich in Dankbarkeit an
die wunderschönen und prägenden Gayener Aufenthalte, die zu den schönsten Kindheitserlebnissen einer besonnten
Vergangenheit gehören.
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Krieg und Naziherrschaft in Bad Bramstedt
Hitlers Machtergreifung von 1933 brachte auch für Bramstedt grundlegende Veränderungen, die wir als Kinder aber
nicht als solche einordnen konnten, weil sie für uns von Geburt an normaler Alltag waren. Männer in Uniform gehörten
bereits zum Stadtbild. Die Nazis hatten offenbar keine Schwierigkeiten, die bei den Bramstedtern seit eh und je sehr
beliebten Umzüge der Gilde für sich zu vereinnahmen und für ihre Zwecke umzufunktionieren. Seit 1936 bestand
Pflichtmitgliedschaft in der uniformierten Hitlerjugend der männlichen 14- bis 18-Jährigen (HJ) und im weiblichen
Zweig, dem Bund Deutscher Mädel (BDM). Die 10- bis unter 14-Jährigen wurden für den frühen Einstieg ins Deutsche
Jungvolk (DJ) bzw. in den Jungmädelbund (JM) gewonnen. Welcher kleine Junge wünschte sich nicht, in der Uniform
der Hitlerjugend dabei zu sein? Dadurch konnten die Nazis einen permanenten Zwang auf die Bevölkerung ausüben.
Für Eltern war es wegen der Diffamierungsgefahr nahezu unmöglich, ihre Kinder von der Manipulation fernzuhalten.
Meine Schwiegermutter erzählte, dass Bertram nicht als einziger in der Klasse von der Hitlerjugend ausgeschlossen sein
wollte und ihr sogar mit einer Anzeige drohte. Da sie eine gescheite Frau war, gelang es ihr, ihn davon abzuhalten, was
für eine alleinerziehende Lehrerin in Dresden damals keineswegs ungefährlich war. Detlef trug schon Uniform. Ratge
und Klaus mussten sich mit ihren unvermeidlichen Matrosenanzügen von Bleyle begnügen. Wir jüngeren Geschwister
blieben durch die Gnade der späten Geburt davon verschont. Im Bramstedter Schloss waren die BDM-Mädel
untergebracht, die häufig in weißer Bluse, schlipsartigem Tuch und dunklem Rock im Gleichschritt durch die Stadt
marschierten und im Schlosshof sehr beliebte Kinderfeste veranstalteten. Ich war ganz versessen darauf, mich als
Siegerin bei den vergnüglichen Wettkampfspielen hervorzutun und eines der vielen Geschenke zu gewinnen, die an
Wäscheleinen aufgehängt waren. Ich hätte so gern eine kleine gebastelte BDM-Puppe ergattert, was mir aber nie
gelang. Die BDM- Mädchen mussten ein Pflichtjahr absolvieren, das sie gründlich auf ihre künftige Rolle als Hausfrau
und gebärfreudige Mutter vorbereitete, die dem Führer möglichst viele Kinder als Kanonenfutter zu schenken hatte, was
wir damals natürlich noch nicht mitkriegten. Unser kinderreicher Haushalt kam wiederholt in den Genuss solcher
Haushaltshilfen. Bramstedts Rathaus wurde von Bürgermeister Dittmann geleitet, einem verwelkten Männel, aber
linientreuen Nazi. Wenn sonntags für das Winterhilfswerk an der Haustür kleine Porzellanfiguren verkauft wurden,
gingen wir Kinder in unserer Harmlosigkeit anschließend auch zu Dittmanns von nebenan und erbettelten die
Märchenfiguren für unseren Weihnachtsbaum.
Krieg und Bombenalarm
Was die Nazis anrichteten, blieb uns weitgehend verborgen. Vor allem ahnten wir nicht, dass Hitlerdeutschland durch
den Einmarsch in Polen am 1. September 1939 den zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen und am 14. November
1940 die englische Industriestadt Coventry teilweise dem Erdboden gleichgemacht hatte. Für uns Kinder waren die
Engländer die bösen Feinde, und wir schossen uns in unserer Harmlosigkeit mit dem Spiel: Ich kämpfe gegen England
auf die Feinde ein. Dazu wurden im Sand die Territorien von Deutschland und den umgebenden Feindesländern
eingezeichnet und in diese das Messer geworfen. Wo das Messer stecken blieb, durfte ein Teil des feindlichen
Territoriums abgetrennt und Deutschland zugeschlagen werden.
Wir konnten von Glück sagen, dass wir weitgehend von Luftangriffen verschont blieben, abgesehen von einigen
Luftminen, die zu Anfang des Krieges in Bad Bramstedt abgeworfen wurden. Die Engländer hatten es vor allem auf das
Öllager der Firma BABERA von Matthias Hamann im Schlüskamp abgesehen, trafen aber auch die letzten Häuser am
Bleeck in Richtung Butendoor. Die Höfe der Bauern Zimmer und Gripp und die Gaststätte und Sängerhalle von
Hermann Harms wurden dem Erdboden gleichgemacht. Diese Familien hatten viele Tote zu beklagen. Auch Hermann
Harms fand den Tod in den Trümmern. In seiner Sängerhalle war die winzige Silke mit Papa gelegentlich auf ein Bier
und eine Waldmeisterbrause eingekehrt auf dem Rückweg vom Postamt, das damals noch am Bleeck lag, bevor es der
Hamburger Chaussee Platz machen musste und in den Landweg verlegt wurde. Das angrenzende Haus von Onkel Max
und Tante Ida Wilckens war stark beschädigt, und von der ungeheuren Erschütterung blieben auch das Rathaus und der
Bleeck 15 nicht verschont. Der Angriff geschah ausgerechnet an Papas Geburtstag, dem 25. Juli 1940. Silke erinnert
sich an klirrende Fensterscheiben und den Aufschlag eines Steins auf ihrem Kopfkissen.
Wir hatten aber das große Glück, dass wir weder total ausgebombt noch aus unserer Heimat vertrieben wurden. Zu
Beginn des Krieges profitierten wir auch noch von der Bereitschaft der öffentlichen Hand, die Schäden umgehend zu
reparieren. Die nächsten Wochen waren für uns Kinder sogar höchst spannend, da sich alsbald Handwerker in den
Häusern zu schaffen machten. Die Maler ließen unsere Wohnung in neuem Glanz erstrahlen. Die Wände unseres
Kinderzimmers zierte eine kindgerechte Tapete mit lustigen Zwergen auf rankenden Ästen. Unserem Wohnzimmer
wurde allerdings in Ermanglung eines annehmbaren Musters eine aufdringlich dunkle Tapete mit hässlichen großen
Blumen und Ranken verpasst, die sich so gar nicht mit den edlen Biedermeiermöbeln vertrug und für die sich Mutter
manchmal bei unseren Gästen entschuldigte. Den Handwerkern bei der Arbeit zuzuschauen, war ein sehr vergnüglicher
Zeitvertreib und lehrreicher Anschauungsunterricht, und wenn wir genug hatten, begaben wir uns zu Tante Ida, wo in
der Diele Klinker und in Bad und Küche echtes Terrazzo nach italienischer Art verlegt wurden. Wie die Masse aus
Mörtel und kleinen Steinbrocken auf den Fußboden aufgebracht und nach dem Trocknen mit schweren Maschinen glatt
geschliffen wurde, war so faszinierend, dass wir uns kaum lösen konnten. Wenn Tante Ida unsere ewige Fragerei satt
hatte und uns wegschickte, stiegen wir in den Trümmern auf dem Nachbargrundstück von Bauer Zimmer, Gripp und
Herrmann Harms herum und suchten nach Alteisen und sonstigem recycelbarem Material. Unseren Fund brachten wir
zu den eigens eingerichteten Sammelstellen, wo wir großes Lob ernteten.
Vom 24.7. bis 3.8.1943 holten die Engländer mit der Operation Gomorrha zu einem Vergeltungsschlag für die
Zerstörung Coventrys aus. Jede Nacht flogen die Bomber ständig über unsere Köpfe hinweg nach Hamburg, wo die
abgeworfene Bombenlast einen roten Feuersturm entfachte, der den Himmel bis nach Bramstedt hell erleuchtete. Da
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Bramstedt in der Einflugschneise der englischen Bomber in Richtung Hamburg lag, wurde unser Leben häufig von
Fliegeralarm heimgesucht. Wenn die Sirenen heulten, rasten wir von der Schule nach Haus und brachten uns im
Luftschutzkeller in Sicherheit. Unser Keller, der eigentlich der Aufbewahrung von Eingemachtem zu dienen hatte, war
bei Kriegsbeginn mit Holzpfosten abgestützt und mit einer Ausstiegsluke zum angrenzenden Rathausgelände versehen
worden. Mutter hatte den kalten Zementboden mit einem uralten Teppich ausgelegt und unsere Gartenbänke
runterschaffen lassen. Sie erklärte uns eindringlich, dass wir im Keller ganz sicher seien. Da hockten alle
Hausbewohner dann stundenlang in Erwartung der Entwarnungssirene. Gelegentlich wurden wir durch einen
Bombeneinschlag aufgeschreckt. Dann warf Hedwig Langhinrichs sich mit hysterischen Geschrei auf den Boden, hielt
sich die Ohren zu, wimmerte unablässig und war kaum noch zu beruhigen. Gott sei Dank wurde die Statik unseres
Luftschutzkellers nie der insgeheim befürchteten Kraftprobe ausgesetzt. Gegen Ende des Kriegs wurden die Schulen
wegen der immer dichter werdenden Luftangriffe geschlossen.
Das 40 km entfernte Hamburg wurde durch die Operation Gomorrha der Engländer in Schutt und Asche gelegt. 34 000
Menschenopfer waren zu beklagen. Der nächtliche Feuerschein am südlichen Himmel versetzte uns in Angst und
Schrecken. Zuerst kamen die freigesetzten Kanarienvögel angeflogen. Ihnen folgten die überlebenden ausgebombten
Hamburger in Scharen nach Schleswig-Holstein. Viele fanden auch in unserer Wohnung Unterschlupf. Wir mussten
immer enger zusammenrücken, weil immer mehr obdachlose Familien bei uns einquartiert wurden. Trotz aller Not
erinnern wir uns gern an das Ehepaar Hübner mit Schäferhund Alf, zu denen sich in dieser schlimmen Zeit eine
wunderbare Freundschaft entwickelte.
Die Verfolgung der Juden
Ich hatte die schlechte Angewohnheit, mich manchmal in schlaflosen Nächten durch die offen stehende Tür ins
Esszimmer zu schleichen und mich hinter dem schweren Sessel in der Nähe des Kachelofens zu verstecken, um unseren
Eltern beim Aquarellmalen zuzuschauen. Einmal belauschte ich dabei ein Gespräch, das die Eltern mit größter Sorge zu
erfüllen schien: „Sie haben Stark abgeholt. Was sollen wir nur tun? Jetzt ist alles zu spät. Bitte kein Wort zu den
Kindern.“ Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, hörte aber eine Bedrohung heraus. Eine Rückfrage war nicht
möglich, da ich unerlaubterweise Zeugin des Gesprächs geworden war. Ich ging auch ganz gern mal in die obere Etage
zur Hauseigentümerin Magda Langhinrichs. Als Tochter des ehemaligen Bramstedter Organisten besaß Hinni, wie wir
Kinder sie nannten, ein edles Blüthnerklavier und einen großen Stapel interessanter Noten. Als mir dort einmal beim
Stöbern die „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy in die Hände fielen, bat sie Hinni um ein Vorspiel,
was diese brüsk ablehnte mit der krächzenden Antwort: „Jude!“ Ich verstand das nicht, ahnte auf Grund der Art und
Weise der Äußerung aber Schlimmes. Erschrocken verließ sie schweigend die Wohnung. Von der systematischen
Judenverfolgung,, von der Anne Frank Biographie und den Vernichtungslagern der KZs erfuhr ich erst nach dem Krieg
in der Schule. Eine Vorstellung über das Grauen konnte ich mir erst machen, als ich an der Universität den Film: Bei
Nacht und Nebel gesehen hatte. Die Bramstedter Nazis sollen den jüdischen und judenfreundlichen Mitbürgern übel
mitgespielt haben, was sie nach dem Krieg ohne Skrupel abgespalten und ins Unbewusste verdrängt haben. Umso
begrüßenswerter ist es, dass der ehemalige Bürgermeister Kütbach es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Nazigeschichte
Bramstedts aufzuarbeiten, wie mir der verdienstvolle Bramstedter Chronist Jan Uwe Schadendorf berichtete. Ohne
gründliche Aufarbeitung unserer Geschichte kann uns eine Bewältigung der grausamen Vergangenheit nicht gelingen,
wie die derzeitige Erstarkung nazistischen Gedankenguts uns gerade in besorgniserregender Deutlichkeit vor Augen
führt. Dabei werden hoffentlich auch die unerhörten Untaten der schlimmsten Bramstedter Nazis ans Tageslicht
gelangen. Es ist die Rede von wiederholt veranstaltetem Spießrutenlaufen. So soll die Gärtnerin Kruse auf einem
Handwagen durch die Stadt gezogen worden sein mit einem Schild mit der Aufschrift: „Ich habe Blumen an Juden
verkauft“. Aus Anlass ihres 850-jährigen Jubiläums hat meine Geburtsstadt Kellinghusen die Aufarbeitung ihrer
Vergangenheit in ihrer Festschrift in vorbildlicher und höchst kompetenter Weise geleistet.
Nach dem Krieg kehrten einige jüdische Familien nach Bramstedt zurück. Frau Wolf und ihr Sohn Günther, der in
Detlefs Klasse ging, kamen oft zu uns. Herr Stark machte am Bleeck neben Hesebek eine Tauschwarenzentrale auf, in
der man seine Habseligkeiten in dringend benötigte Artikel umtauschen konnte. Mir wurde berichtet, dass an einem
Bramstedter Stammtisch auf Plattdeutsch die Äußerung eines Erznazis gefallen sein soll: „Hest all sehn, Stark is
wedder door? “ - mit dem nicht zu überhörenden Unterton: Hat sich dieses Schlitzohr doch vor seiner Ermordung
gedrückt! Mir sind derartige Vorkommnisse seinerzeit nicht zu Ohren gekommen, aber ich lebe ja schon lange nicht
mehr in Bad Bramstedt. Nach 1945 wurden meines Wissens nur die schlimmsten Nazis wie Karl Schlichting und
Rechtsanwalt Dr. Friedlieb Johannsen im Internierungslager Neuengamme bei Hamburg „entnazifiziert“. Was darüber
hinaus in puncto Vergangenheitsbewältigung in Bramstedt geschah, weiß ich nicht. Die meisten Mitläufer wurden in
der Zeit des Wirtschaftswunders mit Rücksicht auf den eklatanten Mangel an ausgebildeten Männern – wie überall in
Deutschland - nach einer Schnellbleiche wieder an dringend benötigten Stellen untergebracht. Während meiner
Referendarausbildung am Amtsgericht Bad Bramstedt musste ich mir zu meinem Entsetzen unverhohlene Naziparolen
eines Amtsrichters anhören. Es bleibt abzuwarten, was die Recherchen von Herrn Kütbach zu Tage fördern werden.
Angesichts der aktuellen rechtspopulistischen Entwicklung in der Bundesrepublik und der unverblümt wieder
auftauchenden Naziparolen ist es nach über siebzig Jahren seit der Kapitulation höchste Zeit für die längst fällige
Aufarbeitung unserer dunklen Vergangenheit, für die wir Deutschen alle die Verantwortung tragen.
Die Flüchtlingswelle
1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, kamen die vor den Russen fliehenden Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen,
Schlesien und Pommern in Bramstedt an und lösten auch bei uns im Haus Leben und Betriebsamkeit aus. Mutter tat,
was in unseren beengten Verhältnissen mit ständigen Einquartierungen möglich war, und gönnte den Vertriebenen eine
kleine Erholungspause, ein Frühstück an unserem Esstisch oder die Gelegenheit, sich selbst ein Essen aus den
21

mitgebrachten Vorräten auf unserem Kohlenherd zuzubereiten, bevor sich der Treck weiter in Richtung Norden wieder
in Bewegung setzte. In unserer Küche herrschte den ganzen Tag Hochbetrieb der durch die Flucht arg strapazierten
Menschen. Auf den Pferdefuhrwerken führten sie von ihren Gütern im Osten Kartoffeln und Schmalztöpfe mit sich und
waren froh, auf unserem vorsintflutlichen Herd mit klein gehacktem Holz Kartoffeln braten zu können. Ich erinnere
mich, dass Frau Marta Völz, die mit Ehemann Hugo und Sohn Siegfried bei uns einquartiert war, Kartoffelmus mit
Buttermilch zubereitete, weil es keine Frischmilch mehr gab. Ich durfte es probieren und fand es gar nicht so übel. Aber
Mutter bat uns meistens, in der Küche nicht „unter den Füßen zu stehen“ und uns lieber um die armen Flüchtlingskinder
im Schloss gegenüber zu kümmern. Zu dieser Zeit waren die BDM-Mädchen bereits aus dem Schloss verschwunden,
und die Stadt konnte in den vielen großen Räumen ein Heer von Flüchtlingen unterbringen. Hier herrschte ein ständiges
Kommen und Gehen. Ich rannte also über den Bleeck zum Schloss hinüber, wo links neben dem großen Tor ein dunkel
gelockter Knabe mit sprühenden Augen an die Mauer gelehnt auf dem Boden hockte. Ich setzte mich neben ihn, und
wir begannen zusammen alle Lieder zu singen, die wir kannten. Am besten gefiel ihm ein Lied mit dem Refrain
Rudirudiralala, weil er Rudi hieß. Mit Rudi Mews, dessen Eltern sich für einen Verbleib in Bramstedt entschieden,
verband mich eine wunderbare lebenslange Freundschaft. Wir besuchten dieselbe Klasse bis zum Abitur, trampten als
Schüler zusammen durch Frankreich, und unsere Mutter nahm diesen hochbegabten, künstlerisch veranlagten und sehr
geselligen Knaben unter ihre Fittiche. Dank seiner Gitarre und seines großartigen Repertoires an lustigen und skurrilen
Liedern waren wir auch weiter ein sangesfreudiges Haus. Viele Flüchtlinge hatten es in Bramstedt nicht ganz leicht, und
viele Einheimische verhinderten die Heirat ihrer Kinder mit einem Flüchtling.
Die Engländer in Bad Bramstedt
Ich spielte gerade nebenan bei Ingrid Delfs im Wohnzimmer, als die englische Lastwagenkolonne anrollte und uns in
Angst und Schrecken versetzte. Als es aber wider Erwarten friedlich zuging, wagten wir uns allmählich raus, um die
Feindmacht in Augenschein zu nehmen. Vor dem Bürgermeisteramt und unserem Haus wurden auf dem Bleeck
Schilderhäuser aufgestellt, vor denen englische Soldaten mit unbeweglicher Miene stramm standen. Wir schlichen uns
vorsichtig heran, um herauszufinden, ob die Feinde wirklich böse seien. Sie ließen uns gewähren und blinzelten leicht
mit den Augen. Wir waren höchst erstaunt, dass sie uns Kindern entgegen aller Nazipropaganda sehr freundlich
gewogen waren und uns respektierten. Als wir Silvester mit unseren Rummelpötten durch Bramstedt zogen, fingen sie
uns am Rolandseck ab und baten uns, unsere uralten plattdeutschen Lieder zum Jahreswechsel immer wieder
vorzutragen, um sie aufzuzeichnen. Zum Dank beschenkten sie uns reichlich mit einem riesigen Apfelkuchen und
entließen uns endlich unter vielen Dankesbezeugungen. Ich hatte das Vergnügen, zusammen mit meiner Freundin Karin
v. Rosenbladt von der Schule zu einer Adventsfeier der Engländer für deutsche Kinder im Kurhaus an den Auen
entsandt zu werden, bei der wir sehr liebevoll bewirtet und einfach nett behandelt wurden. Das überlegte und
verantwortungsvolle Verhalten der Engländer im besetzten Deutschland hatte einen prägenden Einfluss auf uns.
Unsere Jürgen-Fuhlendorf-Schule
Schon in der Volksschule erfuhren wir von dem Widerstand dieses unnachgiebigen Freiheitskämpfers gegen den wohl
ziemlich gerissenen Baron von Kielmannsegg, und ich war stolz, als ich nach einer Prüfung in die Sexta der Oberschule
aufgenommen wurde, die Jürgen Fuhlendorfs Namen trägt. Es spricht für den Gemeinschaftsgeist meiner Heimatstadt,
dass diese Schule 1908 von wohlhabenden Bramstedter Bürgern als Privatschule gegründet wurde, 1922 Realschule und
1937 Oberschule wurde, bis sie schließlich 1950 in eine Stiftung des Öffentlichen Rechts überführt wurde. Wir vier
Geschwister machten an diesem hervorragenden Neusprachlich-mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium das
Abitur, Wibke allerdings in einem zweiten Anlauf später. Sie ging nach der mittleren Reife ab und machte zunächst
eine Ausbildung als Medizinisch-technische Assistentin (MTA) in Kiel.
Zu unserer Zeit gab es an der JFS hervorragende Lehrer, die voller Entsetzen von der Kriegsfront und aus
anschließender Gefangenschaft zurückgekehrt waren und sich vorgenommen hatten, alles daran zu setzen, aus der
jungen Generation gute Demokraten zu machen. Wir wurden respektiert und wirklich ernst genommen. Herr Herbst, der
erste Direktor nach dem Krieg, genannt Autumnus, war mit seinen zwei Töchtern im Rolandseck untergebracht und
kam abends oft zu einem netten Plausch an unseren Vorgartenzaun, wo sich dann eine Traube weiterer Schüler einfand.
Herbst und Sportlehrerin Jümgst gründeten die oben genannte Theatergruppe, und unsere Muskilehrerin Lisa Jaquet,

Unsere JFS am Bahnhof mit Turnhalle
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später verheiratete Mahn,, die bei Awes in einer unheizbaren Dachkammer hauste, machte mit uns Schülern am
Wochenende Radtouren im Bramstedts Umgebung. Vor allem der Deutschlehrer Dr. Wilhelm Tiedemann, genannt Der
Boss, (obgleich Dr. Ernst Neumann der damalige Oberstudiendirektor war) und der Mathematiklehrer Friedrich
Schneider waren die beliebtesten Lehrer der Nachkriegszeit, die uns stark prägten, denen wir das Leben aber nicht
immer leicht gemacht haben. Schneider liebte es, mit den Klassen der Oberstufe abends „Sterne gucken“ zu gehen, um
uns in feucht-fröhlicher Runde eine Vorstellung von den im Matheunterricht behandelten Planeten und Fixsternen zu
geben. Heinzl Schulz war ein hervorragender Kunstpädagoge, der auch weniger Begabten Lust auf Malen und Zeichnen
machte. Unvergessen ist Lehrer Jenkins, genannt Billy Jenkins, der meine Entschuldigung nicht gelten ließ, dass mein
Bruder Detlef mir das gemeinsame Lehrbuch erst sehr spät am Abend gegeben hatte, als ich zu müde war, noch die
Lektion vorzubereiten: Seine Belehrung in breitestem Ostpreußisch: „Alle jroßen Jeister woren Nachtarbeeter,“ hat

Karikatur von Rudi Mews über unseren Stehkonvent am Holsteinischen Haus
nichts genützt. Mein Biorhythmus verhinderte, dass ich zum Nachtarbeiter wurde. Ich berief mich triumphierend auf
Immanuel Kant, der kein Nachtarbeiter, sondern wie ich Frühaufsteher, mit seinen 150 cm meine Größe von immerhin
156 cm noch um 6 cm unterschritt und einer der größten Geister war. Zu allen sehr sympathischen Lehrern haben wir
den Kontakt auch im Erwachsenenalter aufrechterhalten. Lisa Mahn hat mich noch bis kurz vor ihrem Tod in Stuttgart
besucht, wo sie an der Musikhochschule ein Seminar über ihr Spätwerk über ihren Leipziger Hochschullehrer und
Komponisten Felix Petyrek abhielt, zu dem ich sie begleiten durfte. Ich habe Lisa Mahn, die mir jahrelang kostenlosen
Klavierunterricht erteilte, sehr viel zu verdanken, vor allem meine Liebe zur Musik.
Wenn wir mittags aus der JFS kamen, stand unsere Clique oft noch endlos lange am Holsteinischen Haus, palaverte
über Gott und die Welt und erging sich in Spekulationen, wie die deutsche Geschichte wohl verlaufen wäre, wenn Claus
Graf Schenk von Stauffenberg es am 20. Juli 1944 geschafft hätte, Hitler in Jenseits zu befördern. Der HeideggerSchüler Jean Paul Sartre hatte gerade Hochkonjunktur, und als überzeugte Existentialisten trugen seine Fans Eckhard
Horst
Peglow und Lothar Scharlau selbstverständlich Nietenhosen und qualmten Gauloises. Sie zerbrachen sich unentwegt
den Kopf darüber, wie man dieses schreckliche Leben erträgt, in das man geworfen wird. Das waren Momente, in
denen ich mich ganz schnell von meinen negativ gepolten Genossen verabschiedete und es vorzog, das Mittagessen zu
0Haus noch rechtzeitig zu erwischen. Zur Strafe für mangelndes Ausharrungsvermögen wurde Krümel, wie sie mich
nannten, von Rudi als als unterirdischer Winzling karikiert. Was wohl aus den beiden Sartrefans geworden ist, nachdem
der Ruhm ihres Idols allmählich verblasst war?
Als Teilselbstversorger durch schwere Kriegs- und Nachkriegszeiten
Die Versorgung der Bevölkerung war durch die Nazis mit deutscher Gründlichkeit bestens organisiert. Für
Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, eigentlich für alles gab es Bezugsscheine, und der Wohnraum war bewirtschaftet. Mit
fortschreitenden Kriegsjahren erschöpften sich die Ressourcen jedoch zusehends. Es war ein großer Segen, dass wir in
Notzeiten teilweise Selbstversorger waren. Das hatten wir unseren Gärten und der Tatsache zu verdanken, dass am
Bleeck 15 hinter dem um die Jahrhundertwende errichteten neuen Wohnhaus Stallungen und Hofraum des ehemaligen
Bauernhofs erhalten geblieben waren. So konnten wir Hühner und auch einen Hahn halten, denen durch einen
Drahtverhau im Hof mit Zugang durch ein Stallfenster ein Auslauf vergönnt war. Die Tiere wurden mit Küchenabfällen
und Korn gefüttert, das wir bisweilen in Bramstedts Mühlen ergatterten. Wenn im Frühjahr die Glucke brütend auf den
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Eiern saß, konnten wir Kinder das Ende des Unterrichts kaum erwarten, um das Schlüpfen der Küken nicht zu
verpassen. Wenn es noch sehr kalt war, hielt Mutter die kleine Schar im wohltemperierten Backofen zum Trocknen
warm, damit die Glucke sich von ihrem harten Dienst erholen konnte. Aus der leicht geöffneten Backofentür tönte uns
das fröhliche Piepsen der wuseligen kleinen Kreaturen entgegen und erfüllte uns mit großer Freude. Wenn ich heute in
den Medien mit den Tiermaschinen der zeitgenössischen Massentierhaltung konfrontiert werde, die sich schamlos aus
Profitgründen erlaubt, die männlichen Küken zu schreddern, kommt mir die Galle hoch. Was ist nur mit unserer
Gesellschaft geschehen, die sich berechtigt glaubt, alles zu machen, was machbar ist, nur weil sie bequem und
preisgünstig an Geflügelfleisch zu Schleuderpreisen herankommen will? Warum versagen Philosophie und Politik so
kläglich in unserer technisch-zivilisierten Welt, die zur unethischen Realität verkommen ist?
Auf dem Hofraum watschelten zeitweise auch ein Ganter und zwei Gänse frei herum. Nachdem der riesige Ganter die
kleine Wibke in ihren strammen Bauch gebissen hatte, wurde ein Verschlag gebaut, damit wir wieder ungefährdet in der
Sandkiste spielen konnten. Wir machten es uns zur Gewohnheit, auf dem Rückweg vom Garten an der Aue am Feldrain
Gras für die Gänse zu pflücken. Gegen Ende des Krieges kam Mutter auf die geniale Idee, die Gänse auf dem Bleeck
weiden zu lassen, wo das Gras zwischen den gelagerten Kantsteinen üppig spross, was sie für schiere Verschwendung
hielt. Morgens vor der Schule mussten wir die Tiere auf die gegenüberliegende Seite des Marktplatzes treiben, wo sie
tagsüber unter einem Drahtgestell gehalten wurden, und abends wieder nach Haus holen. Erstaunlicherweise hat sich
auch in den schlimmsten Notzeiten niemand an unseren Gänsen vergriffen, wahrscheinlich weil man die Polizei im
Rathaus gegenüber fürchtete.
Irgendwann bekam Wibke ein graues Kaninchen geschenkt, das ihr ganzes Entzücken war. Det baute einen kleinen
Hasenstall aus Brettern und Maschendraht. Wir fütterten den Stallhasen mit Gras und mussten sehr darauf achten, die
Tür des Hasenstalls immer sorgfältig zu schließen. Leider kam es gelegentlich vor, dass es Munki gelang, in die Freiheit
zu entwischen. Dann war die Aufregung groß, weil wir befürchteten, dass das Kanickel in fremden Kochtöpfen landete.
Die Suche nach Munki, an der sich die ganze Familie beteiligte, war aber immer erfolgreich, so dass er uns schließlich
als Sonntagsbraten eine letzte Freude bescheren konnte. Ob Wibke mitkriegte, dass sie Munki verspeiste, entzieht sich
meiner Kenntnis. Aber vielleicht saß zu diesem Zeitpunkt bereits ein Ersatz im Hasenstall.
Da es einen Schweinestall gab, konnten wir auch eine Sau mästen, die uns vom Stammhof in Lockstedt geliefert wurde.
Sie hieß Jolanthe und wurde mit Küchenabfällen und Schweinefutter aus der Mühle ernährt. Besonders prächtig gedieh
sie mit Molke, die wir Kinder mit Eimern und Kannen von Bauer Thiess im Butendoor heranschleppten. Als diese
Quellen gegen Kriegsende versiegten, mästete uns leeve Tante Annemarie in Lockstedt ein Schwein für uns, das mit
dem Pferdefuhrwerk gebracht wurde. Vor der Auslieferung musste es auf der in den Boden eingelassenen Waage neben
der Apotheke im Maienbeek registriert werden, auf der das Fahrzeug vor und nach der Entladung gewogen wurde. Die
Klassifizierung als Selbstversorger bzw. Teilselbstversorger hatte in unserem Falle insoweit den Ausschluss von
Fleischmarken zur Folge. Dank Mutters konsequenter Einteilung der Vorräte über die Spanne eines ganzen Jahres
kamen wir einigermaßen über die Runden.
Das Schlachtfest
Mit den Anforderungen des Schlachtfestes hatte man unsere Mutter seinerzeit auf Gut Gammelbygard bestens vertraut
gemacht. Gekonnt hatte sie für diesen Tag alles schon von langer Hand vorbereitet und vor allem die erforderlichen
Zutaten wie Pfeffer, Kardamom, Salz und Fleischmarken seit Monaten gehortet. Die Weckgläser mit den roten
Gummiringen und Blechdosen, die wir aus dem Keller hoch geschleppt und in heißem Wasser samt den roten
Gummiringen gründlich gespült hatten, standen schon Tage vor dem Schlachtfest in der Küche griffbereit. Rechtzeitig
waren wir Kinder mit Waschkörben voller leerer Konservendosen, die niemals weggeworfen, sondern stets im Keller
gesammelt wurden, zu Klempner Kiel geschickt worden, der auf seiner Maschine den Dosenrand für die
Neuverwendung abgeschnitten hatte. Wenn wir die Dosen später gefüllt mit Schlachtgut brachten, verschloss er sie auf
seiner Maschine mit einem neuen Blechdeckel.
Die Tötung des Tieres geschah rücksichtsvoll hinter unserem Rücken und war Männersache. Wenn wir am Schlachttag
mittags aus der Schule kamen, hingen die Schweinehälften bereits ausgeblutet und ausgeweidet draußen im Hof auf der
b
Leiter. Herr Bevensee,
unser Hausschlachter, hatte am Vormittag hervorragende Arbeit geleistet und war jetzt mit dem
Zerlegen beschäftigt. In der Küche waren derweil Mutter, Tante Ida und ihre tüchtige Olga mit dem Fleischwolf zu
gang, füllten die Därme mit Mett und banden die Würste ab. Als Ehefrau des Viehhändlers Max Wilckens war Ida bei
der Verarbeitung des Fleischsegens natürlich kaum zu übertreffen. Es war ganz selbstverständlich, dass man sich
gegenseitig Nachbarschaftshilfe leistete. Außer groben Mettwürsten stellten sie Lungenwurst, Leberwurst, die
Grützwurst (eine Art Blutwurst mit Rosinen) und die von allen am meisten begehrte salamiartige Kartoffelwurst her.
Sie war eine geniale Erfindung der Kriegszeit, in der es galt, möglichst viel Masse zu produzieren. Das fein gehackte
Mett wurde gestreckt mit 5 kg gestampften Pellkartoffeln, die der Wurst einen feinen säuerlichen Geschmack verliehen.
Tante Hanni hatte über die Apotheke rechtzeitig Gewürze besorgt. Wenn Mutter irgendwie Fleischmarken ergattern
konnte, wurde die Kartoffelwurst auch noch mit Rinderhack veredelt. Die Kartoffelwurst war an Köstlichkeit nicht zu
übertreffen, wenn sie aus dem Schnellrauch zurückkam. Wenig bekannt ist Altbundeskanzler Konrad Adenauer als
Tüftler und Erfinder in praktischen Haushaltsdingen. Außer einem „Notzeitenbrot“ bescherte er den Deutschen eine mit
Soja verlängerte Wurst, wofür er sogar Patente erhielt, die es vermutlich nicht mit unserer Kartoffelwurst aufnehmen
könnte. Schon wegen des geringeren Fleischgenusses wäre es heutzutage vielleicht keine schlechte Idee, die
Kartoffelwurst zum Patent anzumelden und auf deutsche Esstische zu bringen. Alles wurde verwertet und aus dem Blut
das allseits beliebte Schwarzsauer gekocht, in dem köstliche Nierenstücke schwammen.
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Am Abend dann die Krönung des Schlachtfestes: Jedes Kind erhielt eine Kostprobe seiner Lieblingsspeise. Ich wählte
immer gebratenes Hirn mit viel Pfeffer - für mich das höchste der Gefühle. Ich erinnere mich, dass es bis in die
achtziger Jahre in Stuttgart noch schwäbische Gastwirtschaften gab, die gebratenes Hirn oder Hirnsuppe als Spezialität
anboten. Inzwischen ist diese Delikatesse von den Speisekarten verschwunden, wegen BSE und sonstiger gefährlicher
Krankheiten nicht mehr genießbar. Die Massentierhaltung beschert uns Quantität auf Kosten der Qualität. Dass sie uns
die Freude am Fleischgenuss nachhaltig vergällt, hat allerdings auch eine positive Seite, wenn wir unser Heil in der
vegetarischen Ernährungsweise suchen und dadurch unseren Unwillen über die Massentierhaltung zum Ausdruck
bringen. Fleisch kam in unserer Kindheit in höchst bescheidenem Maße und allenfalls sonntags auf den Teller, denn
das Schlachtgut musste für eine siebenköpfige Familie für ein ganzes Jahr reichen. Im Gegensatz zum heutigen
übermäßigen täglichen Fleischkonsum war es sicher nicht gesundheitsschädigend und versorgte uns mit dem
notwendigen Eiweiß und vor allem Fett, um das die Kunden bei Schlachter Möller am Bleeck hart kämpfen mussten.
Das Räuchern sämtlicher Wurstsorten, der Speckseiten und des gepökelten Schinkens übernahm freundlicherweise
Bauer Thun im Butendoor, der nicht nur über eine sehr gepflegte Räucherkammer und das aromatische Holz verfügte,
sondern auch das richtige Gespür für den Umgang mit unseren Würsten hatte. Der Transport des Räucherguts in
Zinkwannen auf dem Rodelschlitten oblag uns Kindern. Die geräucherten Würste wurden an dafür vorgesehenen Haken
unter der Decke unserer Speisekammer aufgehängt. Der schwere Schinken hing in einem sauberen Leinensack in
Griffhöhe an einem S-Haken unter dem Regal. Es war äußerst wichtig, ihn vor den Fliegen zu schützen, ekelhaft und
ein großer Verlust, wenn sich auf der Schnittfläche kleine weiße Maden tummelten.
Kartoffeln – unsere Rettung
Kartoffeln waren in der Notzeit das wichtigste Nahrungsmittel. Sie haben viel Volumen und trugen wegen der
enthaltenen Stärke einigermaßen zur Sättigung bei. Wir bauten sie reichlich in unserem Garten an, und wir Kinder
verdienten sie zentnerweise als Lohn fürs Kartoffelsammeln bei Bauer Köhnke am Bleeck, der den Sammler für einen
Nachmittag mit einem Zentner Kartoffeln entlohnte. Gelegentlich wurde die große Kartoffelhorde im Keller auch noch
durch Zukauf aufgefüllt, sofern das überhaupt möglich war. Diese Mengen wurden aber auch dringend gebraucht, da
unsere Jungs, zu denen auch Ernst Thamer in unsere Hausgemeinschaft aufgenommen war, sich in der Wachstumsphase
befanden. Jeden Tag wurde ein riesiger Wecktopf voll Pellkartoffeln gekocht, aus denen ich abends Bratkartoffeln in
fein geschnittenem fettem Speck zu bereiten hatte. Dazu gab es dann saure Gurken, süßsauer eingelegten Kürbis oder
rote Bete aus der eigenen Produktion, manchmal gewürzt durch Klaus-Roberts Gesang: „Wem Gott will rechte Gunst
erweisen, den schickt er in die Wurstfabrik. Den lässt er in die Knackwurst beißen und gönnt ihm Schinken in Aspik “.
Klaus war sehr empfänglich für Klosprüche, die er auf seinen Trampfahrten aufgegabelt hatte, wahrscheinlich eine
Nachwirkung anhaltenden Hungergefühls in den Wachstumsjahren. Sein oft zum Besten gegebener Lieblingsspruch aus
Bayern lautete: „Wer hier einmal gesessen hat, das war bestimmt ein Bayer, denn wer so viel zu fressen hat, kann
scheißen wie ein Reiher.“
Unsere Mutter hatte viele Ideen, aus der wunderbaren Kartoffel, auf die wir wegen ihres Wohlgeschmacks und
basischen Charakters auch heute noch nicht verzichten mögen, vielseitige Mahlzeiten zu bereiten, zum Beispiel
kombiniert mit Bohnen, Birnen und Speck. Vor allem zweigte sie jedes Jahr von den Vorräten eine bestimmte Menge
für die Herstellung von Kartoffelmehl ab, das unbedingt gebraucht wurde für die für Schleswig-Holstein so typische
und als Vorspeise beliebte rote Grütze aus gekochtem Obst, das durch Kartoffelmehl gebunden wurde. Ich fand es sehr
spannend, dass aus der geriebenen Kartoffel mit Wasser die winzigen Stärkepartikel herausgeschwemmt wurden und
stellte im Garten mit einer kleinen Reibe Kartoffelmehl für meinen Puppenherd her, während Mutter auf dem Hof
Sägeblöcke und Stühle mit Leitern belegte, auf denen sie weiße Leintücher ausbreitete. Darauf wurde das feuchte
Stärkemehl zum Trocknen in der Sonne geschüttet. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie Mutter die
Riesenmengen Kartoffeln gerieben hat, denn unsere modernen Küchenmaschinen gab es damals ja noch nicht. Aus
Zeitmangel ganz sicher nicht mit einer Handreibe. Vermutlich hat sie den Fleischwolf benutzt. Die übrig gebliebene
Kartoffelmasse wurde wahrscheinlich gekocht und als Hühnerfutter verwertet. Nach der Trockenprozedur wurde das
Stärkemehl in große Dosen gefüllt und stand in der Speisekammer für rote Grütze, Pudding und Soßen bereit. Butter
und Sahne waren natürlich rare Artikel. Schlagsahne bekam man höchstens mal auf dem Lande zu sehen. Ich erinnere
mich, dass ich mit unserer gehbehinderten Tante Hanni fünf Kilometer auf der Asphaltstraße nach Bimöhlen
marschierte, wo sich eine Diabetikerin für die damals äußerst schwierige Medikamentnenversorgung mit köstlicher
Schlagsahne revanchierte.
So sind wir alles in allem einigermaßen über die Runden gekommen. Wir waren weder „krüsch“ noch verwöhnt.
Gegessen wurde, was auf den Tisch kam, denn Nahrungsmittel waren äußerst knapp, und vor allem die Jungs in der
Wachstumsphase hatten immer Hunger. Klaus konnte nicht verstehen, dass in der Jugendherberge ein holländisches
Kind es gewagt hatte, mäklig in seinem dampfenden Eintopfgericht herum zu stochern und zu fragen: „Is dat ook
lecker?“ Die Bereitstellung der täglichen Mahlzeiten erforderte viel Fantasie, einen hohen Energieaufwand und
unendlichen Fleiß unserer tüchtigen Mutter, um aus bescheidenen Resten neue Mahlzeiten zu zaubern, die sie geschickt
mit frischen Kräutern aufzupeppen verstand. Wibke erzählte, dass Mutter ihr die einzige Ohrfeige ihres Lebens
schmierte, als sie trotz Warnung um den Kanonenofen im kleinen Zimmer herumtanzte und dabei den Kochtopf mit
dem Schwarzsauer herunterriss. An diesem Tag fiel das Mittagessen aus, und als wir vor leeren Tellern saßen, fragte
Klaus: „Is dat ook lecker?“ Ich muss allerdings zugeben, dass ich Rübenmus nicht runter kriegte und dass ich Mutter
an Krankheitstagen herumkriegte, mir Salzkartoffeln ans Bett zu bringen ohne die verhassten Runkelrüben, die ich
heute noch verabscheue.
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Schulspeisung auf amerikanisch
Dass Bramstedts Kinder in der Nachkriegszeit nicht verhungerten, haben wir den Amerikanern zu verdanken. Auf ihre

Meine Zeichnung: Schulspeisung auf dem Hof der JFS
Anfrage, was unbedingt benötigt werde, antwortete die deutsche Seite: „Korn wäre gut“. Gemeint war Getreide. Die
Amerikaner schickten umgehend Corn (= Mais) und Kekse. Obgleich die ewigen Maissuppen für uns höchst ungewohnt
waren, sind wir den Amerikanern ewig dankbar, dass sie die deutschen Kinder in schlimmster Notzeit vor dem
Verhungern bewahrten.
Zum Einkaufen wurden immer wir Kinder zu den Tante Emmaläden Bramstedts geschickt, wo noch alles durch das
Verkaufpersonal von Hand in Papiertüten oder mitgebrachte Gefäße abgefüllt wurde. Wir kamen mit einer
Einkaufstasche und ganz selbstverständlich mitsamt erforderlichen Behältnissen, was heutzutage wieder aktuell wird.
Wenn ich bei Schlichting unseren Bunzlauer Senftopf zum Nachfüllen über die Ladentheke reichte, spendierte Tante
Minne mir jedesmal ihren Originalstandardspruch: „Sike, wuud du di besenftigen?“ Der Laden war immer brechend
voll, die Kunden brachten viel Zeit und Geduld mit und genossen die lautstarke Unterhaltung im Laden, die die
Bramstedter Nachrichten ersetzten konnte. Plastik gab es damals Gott sei Dank ja noch nicht. Die Verpackungsunsitte
bis zur letzten Gurke kam erst mit den Supermärkten auf, die die Selbstbedienungs-Kundschaft auf diese Weise fest in
ihren Geschäftsablauf einplanen und erhebliche Personalkosten einsparen konnten, zwar nicht zu unserem spürbaren
finanziellen Nachteil, wohl aber – wie sich nach Jahren herausstellte - zum weltweiten Schaden unseres Erdballs, weil
nicht folgenorientiert gedacht, sondern die Vermüllung in ärmere Länder weg geschoben wurde, wobei sie schließlich
in den Ozeanen, in den Meeresbewohnern und über die Nahrungskette in unseren Körpern landet. Zum Milch holen
wurden wir mit der Milchkanne zu Helene Stanges Milchausschank auf der stillgelegten Tankstelle am Bleeck
geschickt. Später richtete Familie Arnemann einen gepflegten Milchladen hinter dem Holsteinischen Haus ein. .
Abfall gab es so gut wie überhaupt nicht. Alles Brennbare wurde zum Anheizen in Herd und Ofen benutzt und alles
Erhaltenswerte wurde recycelt. Marmeladengläser, Glasflaschen und Korken wurden wie ein Augapfel gehütet für die
Früchte des nächsten Sommers. Hinter dem Torfstall befand sich ein gemauerter Müllplatz, der fälschlicherweise
Kompost genannt wurde. Dort landeten allenfalls Scherben und die Asche aus unseren Kachelöfen, wenn diese nicht in
den langen Wintern als Streugut für den eisglatten Bürgersteig diente. Der schäbige Rest auf unserem „Kompost“ wurde
einmal im Jahr von Bauer Bader aus Clashorn abgeholt, der damit die Pfützen auf seinen Feldwegen aufschüttete.
Pflanzenreste verrotteten im Garten auf einem richtigen Komposthaufen.
Unsere Mutter auf Reisen
Wenn es ihre Gesundheit zuließ, gönnte Mutter sich zwischendurch auch eine Reise, zuerst zum Wandern in den Alpen
nach Benediktbeuren, später am liebsten im ROTEL, dem Rollenden Bushotel ins Ausland. Das war sehr praktisch,
weil man nie einen Koffer schleppen musste, auch wenn man nachts in eine sargähnliche Einzelzelle gepfercht wurde.
Morgens wurde im Freien gefrühstückt. Auf diese Weise bereiste sie England, Schottland und Langeland. Auf
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Einladung ihrer Freundin Annelies Wischmann war ihr zusammen mit ihren Kellinghusener Jugendfreundinnen Otti
Hauch und Dentistin Betty Köhnke eine Traumreise vergönnt über den Balkan mit Ausflug zur Insel Rab und nach
Italien mit Besuch beim Papst und Aida in Rom, Venedig und Rückreise via Cortina D`Ampezzo und Innsbruck.
Zwischendurch liebte sie es, von ihrer Freundin Anne-Kathrin Ehmsen durch die Lande kutschiert zu werden. Und
natürlich genoss sie es, ihre Kinder in Kanada, München, Freiburg, Gießen, Stuttgart, Köln und Aachen zu besuchen.

Das weiße Haus Bleeck 15
Der Umzug in die Theodor-Storm-Straße 1
Den großzügigen Barbekern sind wir ewig dankbar, dass wir für unsere gesundheitlich stark angeschlagenen Mutter
nach der Währungsreform den Neubau in der Theodor-Storm-Straße erwerben konnten. Das Reihenhaus, von dem wir
zu damals außerordentlich günstigem Preis zwei Scheiben kauften, entstand an Bramstedts Peripherie in Richtung
Weddelbrook mit Blick auf weidende schwarzbunte Kühe auf satten grünen Weiden und bot Schutz vor Kälte und
Feuchtigkeit, die Mutter am Bleeck an die Nieren gegangen waren. Als wir im Zusammenhang mit dem Hauserwerb in
der Theodor-Storm-Straße aus rein juristischen Gründen die Todeserklärung für unseren Vater veranlassen mussten,
erkrankte Mutter, die bis dahin immer noch auf seine Rückkehr gehofft hatte, an Brustkrebs, weil sie der Lebensmut
verlassen hatte. Ihr Unbewusstes signalisierte ihr die Sinnlosigkeit ihres Lebens. Durch diesen unglaublichen Stress
brach ihr Immunsystem zusammen und war nicht mehr imstande, die Tumorbildung durch endlose Teilung
unsterblicher Krebszellen aufzuhalten. Sie erlag ihrer Krankheit am 29.06.1983 und wurde in unserem Familiengrab auf
dem Bramstedter Friedhof begraben. Am Tage ihrer Beerdigung fuhr ich ausgerechnet in dem makabren Moment über
den Bleeck, als das weiße Haus, das für Jahre unser Domizil gewesen war, abgerissen wurde und krachend
zusammenstürzte.
Schlusswort
Das Bad Bramstedt unserer Kindheit gibt es längst nicht mehr. Es hat sich sehr verändert und leider nicht immer zu
seinem Vorteil. Bei einem Familientreffen vermissten wir die Vorgärten und Bäume auf unserer Seite des Marktplatzes.
Unser idyllisches Gartengrundstück an der Aue war nicht mehr wiederzuerkennen. An Stelle des Kornfelds von Julius
Kreuz mit den geliebten Störchen dehnte sich ein riesiger Parkplatz bis zum Lohstücker Weg, der später auch dem
Supermarkt von ALDI Platz bot. Es erfüllt uns mit Wehmut, dass wichtige Bramstedter Wahrzeichen wie das
Holsteinische Haus, die wunderschöne weiße Villa an der Beeckerbrücke, wo einst der Zahnarzt Dr. Rudolf Awe
praktizierte, und das Hotel zur Alten Post unwiederbringlich den Betonklötzen moderner Bankgebäude weichen
mussten. Aber das muss man den Bramstedtern lassen: die schöne gotische Maria Magdalenen-Kirche von 1316 mit
dem wertvollen gotischen Altar, dem barocken Aufsatz und den flämischen Messingleuchtern wurde innen und außen
sehr gekonnt restauriert und wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Das ist insbesondere dem unermüdlichen
Einsatz meiner Klassenkameraden Hans-Otto Wittorf als Vorstand und seinem Nachfolger Hans Dörksen, der auch das
neue Eingangstor des Friedhofs und das Rednerpult für die Kapelle schuf, und seinem Sohn Stefan Dörksen zu
verdanken. Die Kirche hat dadurch sehr gewonnen, dass 1957 durch den Abriss des eingeklemmten Bornhöftschen
Geschäfts die volle Sicht auf den Kirchenbau wieder freigegeben wurde. Auch das Schloss am Bleeck, das seit dem
Ende des Krieges die Flüchtlinge aus dem Osten aufgenommen hatte, wurde wunderschön hergerichtet und ist mit
seinem Konzertsaal und dem Trauzimmer eine echte Attraktion.
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Die gotische Maria-Magdalenen-Kirche von 1316
Da die Kindheit in unseren für die Erinnerung zuständigen Gehirnarealen nicht statisch festgehalten wird, sondern bei
jeder Rückbesinnung auch verändert werden kann, haben wir unsere Bramstedter Vergangenheit im Laufe unseres
langen Lebens ganz sicherlich auch verklärt. Die schrecklichen Kriegsereignisse und Verlusterlebnisse sind mit der Zeit
zugunsten positiver Eindrücke mehr in den Hintergrund getreten. In der Aufbauphase des Wirtschaftswunders durften
wir nach vorn in eine bessere Zukunft schauen und uns weiter entwickeln. Dabei half uns sehr, dass die Kindheit uns im
Sinne Goethes Wurzeln schlagen und uns anschließend auch Flügel wachsen ließ. Dafür sind wir von Herzen dankbar.

*****
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