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Vorbemerkungen
Die Lebenserinnerungen von Heinrich Grethe (30.3.1901 – 6.4.1988)
sind in dreierlei Hinsicht lesenswert:
1. Heinrich Grethe schreibt als Zeitzeuge einer langen Periode des
Magdeburger Chorsingens,
insbesondere des Magdeburger
Domchores. 1912 wurde er Mitglied im Kinderchor der
Johannisgemeinde unter Paul Schwieger, dann ab 1918/19 Mitglied
im Reblingschen Gesangverein unter Fritz Kauffmann, Otto Volkmann,
Walter Beck, ab 1925 unter Bernhard Henking, damit kurze Zeit
später auch Mitglied des Magdeburger Domchores. Diesem gehörte
er dann während der Kriegsjahre unter Chemin-Petit, ab 1945 unter
Gerhard Bremsteller bis 1956 an.
2. Den roten Faden dieser Lebenserinnerungen bilden die
persönlichen Umstände, Ereignisse, Gedanken – hinsichtlich seiner
Freundschaften, insbesondere zu Bernhard Henking, Werner Tell und
auch zu Gerhard Bremsteller; weiterhin hinsichtlich seiner Heirat mit
Annemarie Borchert sowie seiner beruflichen Entwicklung – von seiner
Lehrstelle in der Lebensversicherung bis hin zum Pastor in Bahrendorf
-.
3. Die Lebenserinnerungen bilden zugleich ein Zeitdokument der
historischen Ereignisse aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert.

Zur Datierung
Die Aufzeichnungen Heinrich Grethes entstanden in den 80iger Jahren
nach dem Tod seiner Frau Annemarie (4.5.1908 –16.3.1979) und dem
Ausscheiden aus dem Pfarrdienste auf Anregung von Pfarrer Vibrans ,
seinem Amtsnachfolger in Bahrendorf. Sie wurden 1986 oder 1987
abgeschlossen, als „Bernhard Henking im 90. Lebensjahr stand“. Frau
Vibrans danken wir für die Überlassung des Manuskriptes.
Korrekturen gegenüber dem Originalmanuskript erfolgten hinsichtlich
deutlich erkennbarer Tipp- oder Satz-Fehler. Personen- oder
Ortsnamen sind korrigiert, wo für die richtige Schreibung (mindestens)
eine Referenz vorlag. Es wurde die neue deutsche Rechtschreibung
(Duden1996) verwandt, Zugleich wurden
Markierungen und
Textgestaltung von uns vorgenommen.

Magdeburg, Kassel im Februar 2012
Helga Hess

3

Dieter Lüders
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Lebenserinnerungen
von Heinrich Grethe
„De mortuis nil nisi bene“

Ich bin am 30. März 1901 in Magdeburg geboren. Zwei Jahre vor mir
hatte schon ein Mädchen das Licht der Welt erblickt, ein Jahr später folgte
mein Bruder nach. Unsere Kindheit war durchaus glücklich; unsere Eltern
boten uns alles, was in ihren Kräften stand, d.h. in ihren pekuniären
Möglichkeiten lag. Dazu gehörte auch die Schulbildung. Diese konnte nur
einfachster Art sein. Wir wurden in die „Bürgerschule“ geschickt. Daneben gab
es auch die „Volksschule“; sie umfasste nur sieben Klassen, (die Bürgerschule
acht), und sie erhob kein Schulgeld, während die Bürgerschule monatlich 3,50
M Schulgeld kostete. Die Lehrpläne unterschieden sich aber nicht wesentlich
voneinander: Rechnen, Schreiben, Lesen waren die Hauptfächer, dazu kam
etwas Erdkunde, Naturkunde, Deutsch, Geschichte, Religion, Singen und
Turnen. Keine Fremdsprache. Das genügte sicher, um später einmal einen
ehrsamen, einfachen Beruf zu ergreifen, und nur darauf konnte die
Wegweisung unserer Eltern gerichtet sein.

Aber einer unserer Lehrer gab mir, sicher unbeabsichtigt, eine andere
Wegweisung. Er hieß Emil Weidenhagen. Er war neben seinem Lehrerberuf
ein guter Musiker und Organist an der St. Johanniskirche, wo ihm die
bedeutendste Orgel der Stadt, eine auf Arp Schnitger zurückgehende, später
von Sauer in Frankfurt in den Trakturen modernisierte Orgel anvertraut war. In
der Schule oblag ihm daher auch der Gesangsunterricht. Er hatte an mir eine
gute musikalischen Anlage bemerkt und lud mich daher ein, dem Kinderchor
der Johannisgemeinde beizutreten, der unter der Leitung von Paul Schwieger
stand, einem gleichfalls musikalisch hochbegabten Lehrer. Die Aufgabe
dieses Chores bestand in der Führung des Gemeindegesanges; an hohen
Festtagen sangen wir wohl auch kleine Motetten und Choralsätze. Unser Platz
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war demzufolge vor der Orgel. Da konnte ich nun jeden Sonntag meinen
väterlichen Freund mit Händen und Füßen auf der großen Orgel mit vier
Manualen spielen sehen.
Weidenhagen bemerkte mein Interesse und kam ihm entgegen, indem er
mir ersten Unterricht erteilte, unentgeltlich! Dieser erstreckte sich auf das 4stimmige Aussetzen der Choralmelodie am Instrument, die triomäßige
Ausführung und die liturgischen Sätze, von denen ich heute noch die Noten
verwahre. Es waren die Melodien und Sätze von Bortnianski, die heute nicht
mehr gebräuchlich sind. Daneben lernte ich aber durch das stete Hören die
großen

Orgelwerke

von

Bach,

Buxtehude

u.a.

kennen,

mit

denen

Weidenhagen den Gottesdienst eröffnete und schloss. Diese musste ich mir
natürlich verkneifen, wenn ich einmal die Vertretung übernehmen durfte, weil
mein Freund durch sein Herzleiden verhindert war, an dem er auch einmal
sehr plötzlich sterben sollte. So war ich seit 1912, meinem 12. Lebensjahr, in
das kirchliche Leben und besonders die Kirchenmusik eingebunden.

Zu Beginn meines letzten Schuljahres, Ostern 1914, musste ich mich
zum Konfirmandenunterricht anmelden. Die Wahl des Pastors – die
Bezeichnung Pfarrer war damals in der evangelischen Kirche nicht üblich, sie
klang „katholisch“ – stand uns frei. Die Mehrzahl entschied sich für Pastor
Johannes Müller, der, obwohl erst 38 Jahre alt, in der ganzen Stadt bekannt
und sehr verehrt war. Er hatte auch meine Schwester schon konfirmiert.

Im Sommer 1914 verdüsterte sich der politische Horizont durch den Mord
in Sarajewo an dem österreichischen Thronfolger mit Kriegswolken. Aber das
erschreckte anscheinend niemanden, im Gegenteil, man wünschte fast, dass
es zum Kriege kommen würde. Die Kaisertreue stand in gut bürgerlichen
Kreisen obenan; sie wurde auch in der Schule eifrig gepflegt. Der schönste
Schultag im Jahr war der 27. Januar, „Kaisers Geburtstag“. Da durften wir uns
einen Helm aufsetzen und einen Holzsäbel – wenn besseres nicht zur
Verfügung stand – umschnallen, um dem Festakt, der etwa eine Stunde
dauerte, zu folgen. Zum Beginn sang der Schulchor unter Weidenhagens
Leitung „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. Dann hielt ein
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anderer Lehrer eine begeisternde Rede auf den Kaiser, und zum Schluss
folgte der gemeinsame Gesang:

Heil dir im Siegerkranz
Herrscher des Vaterlands,
Heil, Kaiser, dir.
Fühl in des Thrones Glanz
Die hohe Wonne ganz,
Liebling des Volks zu sein,
Heil, Kaiser, dir!

Das hatten wir durch häufiges Singen einfach auswendig gelernt, und ich hatte
lange darüber gegrübelt, was wohl eine „Hohe-Wonne-Gans“ ist.
Unsere Wohnung lag im Hause Werftstraße 38, Ecke Johannisberg und
gegenüber der Strombrücke, die gerade auf den Johannesberg zuführte. Vom
Fenster aus konnten wir auf die gegenüberliegende Elbseite blicken, wo
damals noch die Zitadelle stand, ein etwa sechs Meter hoher Festungswall,
auf dem an diesem Tage vier Geschütze aufgestellt waren, die mittags 12 Uhr
hundert und einen Schuss herausdonnerten. Wir konnten es blitzen und
rauchen sehen, und das mussten wir selbstverständlich immer wieder sehen.
Am Nachmittag war dann die „Kaiserparade“ auf dem Domplatz. Seine
Majestät wurde dabei durch den Kommandierenden General des 4.
Armeekorps vertreten, der seine Residenz auf der Augustastraße (heute
Hegelstraße) dicht am Fürstenwall hatte (später Haus der DSF “Erich
Weinert“, jetzt Regierungspalais; H.H.).

Ich erinnere mich noch des 25. Regierungsjubiläums Wilhelms II. im Jahr
1913. Die oberen Schulklassen waren zu einem Festakt abends im
Zirkusgebäude

Falkenbergstraße

eingeladen.

Die

Festrede

hielt

der

Oberpräsident der Provinz Sachsen, Miesitscheck von Wischkau. Er begann
seine Rede mit den Worten: „Deutsche Jugend, huldige deinem Kaiser, er hat
es hundertfach um dich verdient.“ So war bei Jung und Alt für die rechte
innere Haltung vorgesorgt, um vor dem Ausbruch des Krieges nicht zu
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erschrecken, der sich durch den Mord von Sarajewo drohend ankündigte. Bald
verkündeten große Plakate an den Litfaßsäulen: Soeben hat Seine Majestät
Kaiser Wilhelm II. die Mobilmachung von Heer und Flotte angeordnet. Erster
Mobilmachungstag ist der 2. August. Das löste eine Begeisterung aus, die
uns heute unbegreiflich erscheint. Kriegsfreiwillige drängten sich in Scharen
zur Einberufung an. Mein Großvater, damals 56 Jahre alt, klagte: 1870 war
ich noch zu jung, und heute bin ich schon zu alt. Auch die Kunst wurde durch
die günstige Konjunktur angeregt, die Stimmung zu fördern. Irgend ein
Kapellmeister, dessen Namen ich vergessen habe, hatte eine Operette
geschrieben, aus der mir noch der oft gehörte Text im Ohr klingt:
„Unsere Mädels, die werd’n schauen
wenn vorüberzieh’n die Buab’n:
in der schönen, in der neuen,
in der neuen, in der grauen,
in der schönen, in der neuen
grauen Felduniform.“
Vorher waren die deutschen Uniformen blau und trugen blanke
Messingknöpfe und die Franzosen trugen 1870 noch rote Hosen. - Das sang
bald Jung und Alt auf der Straße. Ich freilich nicht – was hätte dann
Weidenhagen dazu gesagt! So marschierten dann die „Buab’n“ mit Blumen
am Helm und am Gewehr zum Bahnhof, wo sie sich von den Madeln
verabschiedeten, in der Gewissheit, zu Weihnachten wieder wohlbehalten zu
Haus zu sein. Aber Weihnachten wird ja jedes Jahr wieder gefeiert. Auch der
Kaiser zeigte sich von der Begeisterung tief gerührt, sodass er ausrief: „Ich
kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!“

Aber die Begeisterung erlahmte bald, je mehr man auch in der Heimat
die Auswirkungen des Krieges zu spüren bekam. Verlustlisten und manche
persönlich gehaltene Mitteilung eines Kompaniechefs vom „Heldentod“ des
Vaters oder Sohnes erschreckten. Die Lebensmittel wurden knapp, sodass
man Zuteilungsmarken ausgab. Zunächst für Brot, dann auch für Mehl, Butter,
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Zucker und zunehmend für fast alle Lebensmittel, die in dem kleinen
Spottgedicht zusammengefasst wurden:
Für Mehl und Brot und Zucker,
für Fleisch und Wurst und Butter
für Käse, Milch und Eier,
für Obst und „Tante Meier“,
man Marken uns verspricht,
doch Ware kriegt man nicht.
Die fehlenden Männer mussten durch Frauen ersetzt werden. Sie zogen
sich – welche Entsittlichung! – Männerhosen an! Im Eisenbahndienst waren
die Frauenröcke doch zu hinderlich. Auch das gesellschaftliche und kulturelle
Leben wurde stark beschränkt. Der Kinderchor von St. Johannis verlief sich,
nachdem Paul Schwieger zum Heeresdienst einberufen war. Einige Getreue
fanden sich aber weiterhin zum Dienst im Gottesdienst ein. Als Konfirmanden
waren wir ja ohnehin zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes
verpflichtet.
Am 6. Januar 1915 verstarb meine Schwester Helene an Lungen- und
Darmtuberkulose. Dagegen war damals noch kein Kraut gewachsen. Es war
für meinen Bruder und mich die erste Begegnung mit dem Tode, für unsere
Eltern ein furchtbarer Schlag. Pastor Müller hielt seiner ehemaligen
Konfirmandin am 10. Januar die Trauerfeier. Vom Inhalt der Predigt habe ich
nichts aufgenommen; nur ratlos auf den Sarg gestarrt. Auf die Frage: Tot, was
dann? konnte ich nichts heraushören oder nicht verstehen. Sie hat mich aber
seither nicht losgelassen.
Am Palmsonntag – wie damals üblich – dem 28. März 1915, wurden wir
dann konfirmiert. Wir waren etwa 100 Konfirmanden, so dass im gleichen
Zuge nicht auch noch das Abendmahl gefeiert werden konnte, zumal danach
ja auch Pastor Frantz ebenso viele Konfirmanden einzusegnen hatte. Zum
Abendmahl wurden wir auf den Gründonnerstag oder Karfreitag eingeladen.
Ich darf sagen, dass mich diese kirchlichen Feiern sehr tief beeindruckt haben.
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Gleichzeitig war nun auch die Schulzeit beendet und der Eintritt in das
Berufsleben stand bevor. An eine höhere Weiterbildung war aus den schon
geschilderten Gründen nicht zu denken. Pastor Müller schlug meinen Eltern
vor, mich auf eine Missionsschule zu schicken, die ihnen keine Kosten
verursachen würde. Das war ihnen aber wieder zu peinlich. Immerhin sollte ich
aber einen Beruf erlernen, bei dem man Schlips und Kragen tragen konnte.
Ein „kaufmännischer“ Beruf bot sich als erstes an. So wurde ich als Lehrling in
die

Papier-Großhandlung

von

Adolf

Zadek,

Inhaber

Arthur

Zadek,

aufgenommen. Zadek war Jude; das störte meinen Vater nicht. Die
Geschäftszeit begann um 8 Uhr morgens und endete, mit einer zweistündigen
Mittagspause, um 7 Uhr abends. Für andere Interessen blieb dabei kaum
noch Zeit.

Wir Konfirmanden wurden nach der Konfirmation eingeladen, in den
„Jünglingsverein“ der Gemeinde einzutreten. Der versammelte sich jeden
Sonntag Abend in einem Gemeindesaal in der Gr. Junkerstraße. Er stand
unter der Leitung von Pastor Frantz, der den Abend mit einem verdünnten
Aufguss seiner Vormittagspredigt einleitete. Dann wurde erzählt und gespielt.
Es gab daneben auch einen „Jungfrauenverein“, den Pastor Müller leitete.
Dort wurde ich später auch noch Ehrenmitglied – allerdings ohne Wissen und
Zutun von Pastor Müller. Jeder richtige Verein feiert in jedem Jahr sein
„Stiftungsfest“. Wann der Jünglingsverein einmal gegründet war, wusste
niemand. Pastor Frantz hatte den Termin um den Reformationstag gelegt. Er
war ja nebenbei auch Vorsitzender des „Evangelischen Bundes“, der es an
antikatholischen Kundgebungen nicht fehlen ließ. Im Mittelpunkt des
Stiftungsfestes stand denn auch meist ein „Lutherstück“. Im Jahre 1917, dem
400. Gedenktag des Thesenanschlags, hieß es: „Luther in Oppenheim“. Die
Titelrolle war mir zugedacht, und ich spielte sie so gut, dass sie an mir hängen
blieb wie der Mephisto an Gustav Gründgens. Das sollte noch eine
weitgehende Folge für mich haben. Doch auch patriotische Stücke standen,
der Zeit entsprechend auf dem Spielplan.

So wurde einmal „Joseph

Heyderich“ von Theodor Körner aufgeführt mit der begeisternden und
ermutigenden Zusage „Dulce et decorum est pro patria mori“. Ich erinnere
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mich noch eines Verses aus einem Kriegsgedicht, das ich aufzusagen die
Ehre hatte. Er lautete:
„Hoch über uns zog still ein deutscher Flieger seine Kreise,
und nicht mehr fern klang deutscher Trommelklang.
Da wussten wir, dass Gottes Heere nah’n.“

Das war der Geist der Zeit, der mit der grausamen Wirklichkeit so
unbegreiflich kontrastierte. Die Stimmung musste gehalten werden, dazu
mussten auch die Kirche bzw. die Pastoren beitragen. Ob sie es gern taten
oder widerwillig, konnte ich nicht erkennen, ich war ja auch noch zu unreif, um
nicht mit in den Strudel der echten oder gemachten Begeisterung
hineingezogen zu werden. Pastor Müller hielt einmal eine Predigt, der er einen
Text zugrundegelegt hatte, der es mit dem Kreuz des Christen zu tun hatte. Er
baute die Bereitschaft zum Tragen des Kreuzes stufenweise auf. Auf der
untersten Stufe seufzt man: „Ich muss es tragen“. Aber dann überwindet man
sich doch und sagt: „Ich will es tragen“. Ist man einmal so gewillt, dann
erkennt man auch: „Ich kann es tragen“. Und schließlich sagt man sogar mit
Stolz: „Ich darf es tragen“ – nämlich das Eiserne Kreuz! - Jeden Donnerstag
Abend wurde in St. Johannis Kriegs-Andacht gehalten. Dazu war ein
besonderes

Liederheft

herausgegeben,

in

„Niederländische Dankgebet“ war:
Wir treten zum Beten
vor Gott, den Gerechten.
Er testet und hält
ein gestrenges Gericht.
Er lässt von den Schlechten
die Guten nicht knechten,
sein Name sei gelobt,
er vergisst unser nicht.

Im Streite zur Seite
ist Gott uns gestanden.
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dem das

beliebteste

das

Er wollte, es sollte
das Recht siegreich sein.

Da war, kaum begonnen,
die Schlacht schon gewonnen,
du Gott, warst ja mit uns,
der Sieg, er war dein.

Wir loben dich droben
Du Lenker der Schlachten
und fleh‘n, mögest stehen
uns fernerhin bei,

dass deine Gemeinde
nicht Opfer der Feinde!
Dein Name sei gelobt,
O Herr, mach uns frei!

Das musste jedes Mal gesungen werden und wurde mit großer
Begeisterung gesungen; auch von mir! Die Vor- und Zwischenspiele habe ich
noch immer im Kopf und Griff. Die Blasphemie dieser Verse ist mir damals
noch nicht zum Bewusstsein gekommen; sehr viel später aber, erst 1939,
musste ich feststellen, dass auch große, mit Dr. und D. ausgezeichnete
Theologen sie noch nicht begriffen hatten! Davon später noch.

Schon nach einem Jahr, etwa Mitte 1916, musste ich meine Lehre bei
Arthur Zadek abbrechen, da mein Lehrherr nun auch zum Kriegsdienst
einberufen wurde. Ich fand eine neue Lehrstelle bei der Magdeburger
Lebensversicherungs-Gesellschaft.

Sie

besaß

ein

herrliches

barockes

Geschäftshaus am Alten Markt Nr. 11. Die Lehrzeit sollte noch zwei Jahre
betragen, danach Übernahme in den „Beamtenkörper“. Das versprach
Lebensstellung und Pensionierung. Meinen Eltern konnte dieser Wechsel nur
recht sein; hatten sie doch nach ihrer Meinung das erwünschte Ziel für mich
erreicht. Ich selbst dachte aber keineswegs daran, in diesem Berufe zu
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bleiben. Ich hatte Interesse am Beruf des Pastors bekommen; wie aber könnte
ich dieses Ziel erreichen?
In dem Jünglingsverein hatte ich mit zwei „Mitjünglingen“ Freundschaft
geschlossen. Sie hießen Karl Heinze und Erich Dietrich und waren
Bismarckschüler. Sie gingen noch zur Schule, während ich „schon Geld
verdiente“. Man kann es auch so herum verstehen, ich sah es anders an: Sie
würden einmal das Abitur erwerben und dann studieren dürfen! Das
Wichtigste schien mir also zu sein, ebenfalls das Abiturium zu machen – ohne
Lehrer! Ich kaufte mir Selbstunterrichtsbriefe der Methode „Rustin“, die unter
der Gesamtbezeichnung „Das Gymnasium“ zusammengefasst waren. Am
meisten lockten mich dabei die alten Sprachen Griechisch und Latein, denn
Heinze und Dietrich konnten Latein, worin sie manchmal von Pastor Frantz
examiniert wurden, während ich verständnislos daneben saß. Unter den
anderen gymnasialen Lehrfächern lag das größte Gewicht auf der deutschen
Literatur. Das brachte mich auf den Gedanken, meine Freunde etwas
auszunützen, indem ich vorschlug, im Verein eine Sondergruppe als
„Literarische Abteilung“ zu bilden, wozu sich auch Interessenten fanden. Die
schon fortgeschrittenen Bismarckschüler drängten aber nach „Oben“, sie
saßen in der Schule ja schon bei Goethes Faust. Ich fügte mich gern ihrem
weisen Rat, indem ich einsehen musste, dass es dabei um mehr ging, als nur
um die Kenntnis eines Literaturwerkes. Pastor Frantz lächelte zwar: Man dürfe
einen Hausbau nicht mit dem Dach beginnen. Damit hatte er wohl recht; es ist
ja auch nicht viel dabei herausgekommen, wenn man es als „nicht viel“
ansehen muss, dass ich nach diesem ersten Überblick ein so starkes
Interesse am Faust bekam, dass ich immer wieder zu ihm zurückkehren sollte.

Als ich mich stark genug fühlte, wagte ich den Direktor des
Klostergymnasiums, Propst Rößner, aufzusuchen, um ihm meinen Wunsch
vorzutragen, zum Abitur zugelassen zu werden. Er hörte mich sehr freundlich
und mit Verständnis für meinen Wunsch an, erkundigte sich nach meinen
Studien und hatte wohl den Eindruck gewonnen, dass man es vielleicht wagen
könne. Er erklärte sich dann auch bereit, stellte aber die Bedingung, dass ich
noch ein Jahr seine Oberprima besuchen müsse. Das war durchaus
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verständlich, für mich aber unausführbar und kam also einer Ablehnung
gleich. Ich musste aber wenigstens bald einsehen, dass das Ganze ein Utopie
von mir war; denn wenn ich nun wirklich das Abitur und damit den Zugang zur
Universität erreicht hätte, wie hätte ich denn ein Studium finanzieren sollen?
Ich musste einsehen, dass ich die Hürden, die die Kirchenleitung vor der
Zulassung zum Pfarramt aufgebaut hatte, niemals überwinden konnte. Sie
abzubauen, war dem nachmaligen Konsistorialpräsidenten Dr. Lothar Kreißig
vorbehalten. Doch das hatte noch lange Zeit.

Der Winter 1917-1918 ist als Kohlrübenwinter in die Geschichte
eingegangen. Aus gerösteten Kohlrüben bestand der Morgenkaffee, im Brot
waren sie auch verbacken, als Aufstrich hatte man Kohlrübenmarmelade, und
die Hauptmahlzeit bestand aus Kohlrüben. Infolge der schlechten Ernährung
fielen auch viele einer Grippeepidemie zum Opfer, die vielfach nach einer
Lungenentzündung letal endete. 1918 musste ich mich auch noch der
Musterung

zum

Heeresdienst

(kriegsdienstverwendungsfähig)

stellen.

befunden.

Ich

Doch

wurde
kam

es

als
zu

Kv
dieser

Verwendung nicht mehr; im November 1918 brach die Front zusammen und
im Lande die Revolution aus. Sie verlief verhältnismäßig unblutig, wenn es
auch zuweilen zu Schießereien zwischen konträren Gruppen kam. Den Kaiser
brauchte man nicht erst zu vertreiben, er hatte schon selbst das Feld geräumt.
Man konnte Postkarten kaufen, auf denen ein Ruderboot zu sehen war mit der
Anschrift „Nach Holland“, und darin saß ein Mann mit einem aufgezwirbelten
Schnurrbart und einem Zylinder auf dem Kopf. So wurde nun der Mann, den
man vor 5 Jahren noch so hoch gefeiert hatte, jetzt verhöhnt. Ob man ihm in
Deutschland nach einer Abdankung ein Leid zugefügt hätte, wurde allgemein
bezweifelt. Der Pöbel mordete aber, wo er es angebracht fand. Rosa
Luxemburg zog man ermordet aus dem Landwehrkanal, Karl Liebknecht
und Walter Rathenau wurden ermordet, die Täter von der einen Seite
gefeiert, von der anderen beschimpft. Zur Regierung hatte man einen
„Arbeiter- und Soldatenrat“ gebildet, bis schließlich Friedrich Ebert, ein
Sattlermeister, als Präsident gewählt wurde. Er wurde, wie nicht anders zu
erwarten, von konservativen Kreisen abgelehnt; wer ihm aber Gerechtigkeit
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widerfahren ließ, konnte nichts Tadelnswertes gegen ihn vorbringen. Es
begann die „Weimarer Republik“.
Das Jahr 1919 brachte in mein Leben eine bedeutende Wende. “Schuld“
daran war wieder mein alter Freund Weidenhagen. Er verwendete sich für
mich bei dem Dirigenten des “Reblingschen Kirchengesangvereins“,
Professor und Königlicher Musikdirektor Fritz Kauffmann, um eine Aufnahme
in diesen Oratorienchor zu erreichen. Das war nämlich nicht leicht. Der Chor
war 1846 durch Gustav Rebling – Königlicher Musikdirektor! –, der damals
Organist an St. Johannis war, gegründet worden, wobei er sich notgedrungen
an die finanzstarken Kreise der Bürgerschaft wenden musste. Die fand er
vereinigt

in

der

gewissermaßen

“Harmonie-Gesellschaft.“
eine

So

Tochtergesellschaft

war

denn

dieser

der

Chor

exklusiven

Gesellschaftsklasse, wo man sorgfältig darauf achtete, dass kein nicht
Standesgemäßer einen Geruch von Arbeit verbreiten konnte. Aber Professor
Kauffmann, der mich auf Weidenhagens Bitte zu sich kommen ließ – er
bewohnte eine schöne Villa: Beethovenstr. 8 – setzte meine Aufnahme in den
Chor durch. Ich musste mir einen Cutaway anschaffen, anders durfte ich nicht
das Podium betreten. Das war im Sommer 1919, als der Chor an der
Vorbereitung einer Aufführung von Haydns Oratorium „die Schöpfung“ probte.
Am Flügel saß – wohl schon seit 20 Jahren – Marie Oelze, die Mieze genannt
und ließ eifersüchtig keinen anderen heran. Die Aufführung fand dann am 4.
Oktober 1919 in der Johanniskirche

(der ständigen Konzertkirche des

Rebling) statt, wobei ich also zum ersten Mal ein so großes Werk mit großem
Orchester, Orgel, Solisten und Chor kennenlernte. Der Eindruck war für mich
überwältigend. Dazu hat sicher auch der Dirigent beigetragen. Es war nicht
Fritz Kauffmann. Der hatte in jener unruhigen Zeit bei einem Putsch auf der
Straße einen Schuss ins Bein abbekommen und konnte deshalb nicht lange
stehen. Er hatte als Vertreter einen noch jungen, 31 Jahre alten Kapellmeister
herangezogen, Otto Volkmann. Der ging mit einem wahren Feuereifer ans
Werk, sodass ein Zeitungsreporter über die Aufführung schrieb, der Schöpfer
hätte wohl sein 6-Tage-Werk auch in 5 Tagen schaffen können, wenn er Otto
Volkmann an der Seite gehabt hätte. Kauffmann führte danach mit dem Chor
noch am Totensonntag 1919 das Requiem von Giovanni Sgambati und am
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Karfreitag 1920 die Messe in c-moll von Mozart auf und übergab dann Otto
Volkmann den Taktstock als seinem Nachfolger.
Meine Freunde Heinze und Dietrich nahmen zu dieser Zeit Tanzstunde.
Dazu gesellte sich noch ein anderer Bismarckschüler, der nicht „Jüngling“ war,
Helmut Wille. Damit erweiterte sich unser, nun nicht mehr an den
Jünglingsverein gebundener Freundeskreis auch noch um einige Mädchen.
Heinzes Schwester Helene war schon immer dabei. Sie war damals 16 Jahre
alt und besuchte noch die Luisenschule. Helmut Wille, der sich vergeblich
bemühte, einem jüngeren Mitschüler, Otto Willmann, Nachhilfeunterricht zu
erteilen, hatte sich in dessen Schwester Klara Willmann, bei uns kurz
Klärchen genannt, verliebt, und Erich Dietrich war begeistert von Irmgard
Dönitz aus der Tanzstunde. Sie war Buchhandelslehrling in der Buchhandlung
von Karl Peters. Ich selbst war unbeweibt, doch hatte Leni Heinze es mir
angetan. Sie erwiderte meine Liebe - zu meinem Glück - aber nicht.
Schließlich kann ein Mädchen nicht jeden, der es umschwärmt, heiraten. Aber
auch als erfolgloser Liebhaber weilte ich gern in diesem Kreis und begnügte
mich damit, dass „sie“ doch wenigstens dabei war. Zu Geburtstagen, wohl
auch an Weihnachten wurden wir wechselweise zu einem der Freunde in das
Elternhaus eingeladen. Dazu musste sich jeder seine Brote mitbringen, denn
zur Bewirtung eines so großen Kreises reichten die Brotmarken nicht aus.
Sonst aber litten wir keine Not. Der Vater Willmann war Kaufmann und recht
wohlhabend. Er besaß ein gutes Spezialgeschäft für Kaffee, Tee, Kakao,
Schokolade und andere Konfekte, Weine, Sekt und Spirituosen. Auch gute
Zigarren bot er den Rauchern, also auch mir, reichlich an. Hinter dem Laden
befand sich ein großes Fass mit einem Schlauch, an dem wir gelegentlich
auch einmal zogen. Die Mutter Heinze hatte immer „gerade eine schöne
Weinkaltschale“ gemacht. Sie nahm gern an der Gesellschaft teil. Ihre stete
Frage in Bezug auf eines der Mädchen war immer: Hat sie denn schon einen
Prinzessunterrock?

Kaffee und Kuchen war immer reichlich vorhanden,

Klärchen und Leni Heinze spielten auch Gitarre, und so wurden Volkslieder
gesungen. Der erfolglose Otto Willmann war selbstverständlich auch immer
dabei.

Das

Geschäft

der

Willmanns lag

am Breiten

Weg

(später

vorübergehend Karl – Marx -Str.) Nr. 221, nahe dem Scharnhorstplatz, eine
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Filiale an der Großen Diesdorfer Straße und eine andere gegenüber dem
Zentral-Theater am Breiten Weg.
Der Kreis, der nun einige Jahre bestanden hatte, löste sich dann aber
auf, da die Bismarckschüler nach ihrem Abitur ihr Studium aufnahmen. Heinze
und

Wille

bezogen

die

Technische

Hochschule

in

Hannover,

um

Maschinenbau zu studieren, Erich Dietrich begann sein Jurastudium in Berlin.
Ich blieb, besonders mit Erich Dietrich, in brieflicher Verbindung. Er hatte in
Berlin den damals bekannten Pfarrer Friedrich Rittelmeyer kennen gelernt
und war so begeistert von ihm, dass er fast entschlossen war, zur Theologie
umzusteigen. Ich sollte ihm griechisches Lehrmaterial besorgen. Es ist dazu
nicht gekommen, aber die Begegnung mit Rittelmeyer, der bald daraus aus
der Landeskirche austrat und damit auf die durch die Ordination erworbenen
Rechte verzichtete – welcher Pfarrer tut das leicht?

-

und die

„Christengemeinschaft“ gründete, weil ihm die Verkündigung der Kirche nicht
genügte, hatte für ihn, wie ich erst später bemerkte, weiterwirkende
Bedeutung.
Mit Karl Heinze und Helmut Wille verband mich in der Zeit ihres
Studiums

keine

rechte

geistige

Gemeinschaft,

doch

blieb

unser

Freundschaftsverhältnis davon unberührt. Eine Veränderung war aber bei den
drei Studenten zu erkennen. Wenn wir in den Semesterferien gelegentlich
zusammenkamen, so trugen sie ein farbiges Band um die Brust und hatten
auch im Raum eine bunte Mütze auf dem Kopf. Das waren die Attribute, mit
denen sie sich eben als „Studenten“ auswiesen. Es blieb aber auch nicht bei
diesen kleinen Äußerlichkeiten, über die man mit Humor hinwegsehen konnte.
Die Verbindung legte ihnen auch gesellschaftliche Verpflichtungen bzw.
Beschränkungen auf, die sie wohl zu beachten bemüht waren. Der Umgang
mit einem Nichtakademiker war ihnen wohl nicht verboten. Er hätte sie aber
auch durch ein leichtfertig hingeworfenes Wort „beleidigen“ können; sie hätten
ihn deshalb nicht auf Säbel gefordert, denn

er war ja gar nicht

„satisfaktionsfähig“. Das ging mich nichts an. Aber der akademische Spleen
zeigte sich auch in anderer Weise. In den Semesterferien fand regelmäßig
auch ein Studentenball im „Schwarzen Adler“ (Buckau) statt. Dass ich dazu
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nicht eingeladen wurde, hat mich nicht gekränkt, - ich konnte gar nicht tanzen.
Aber die Mädchen waren ja nicht zu entbehren. Leni Heinze war
selbstverständlich eingeladen und Helmut Wille brachte auch sein Klärchen
mit. Nur Erich Dietrich sah sich gehindert, seine umschwärmte Irmgard Dönitz
mitzubringen. Das Mädchen fühlte sich dadurch gekränkt, zumal es sich den
Grund nicht erklären konnte. Ich sprach mit Erich darüber. Er zeigte sich über
meine Frage erstaunt. Ob mir denn noch nicht aufgefallen sei, dass Irmgard
den gleichen Namen wie ihre Mutter und auch ihre Großeltern trage? Das
war’s also: Irmgard war unehelich geboren, darum war sie für diese Kreise
nicht tragbar. Erich fügte dem auch noch hinzu, dass er Klärchen gewarnt
habe, im Geschäft ihres Vaters mitzuhelfen; denn er könne niemals ein
Mädchen heiraten, das „hinter dem Ladentisch gestanden habe!“ Die Irmgard
– ein sehr feines Mädchen, wie sich später noch zeigen sollte – war damit
zwangsläufig aus seinem Umgang gestrichen. Mich selbst betraf das alles
nicht, doch diese Beobachtung akademischer Reserviertheit war mir sehr
interessant.
Für mich war eine andere Gesellschaft wichtig geworden, in der mit
anderem Maßstab gemessen wurde, und ich kann heute nur mit großer
Dankbarkeit und fast fragend feststellen, dass und warum auch ich in diesem
Gesellschaftskreise wohlgelitten war. Das war der Reblingsche Gesangverein.
Den „Harmonie-Geist“ hatte Volkmann bald ausgetrieben. „Mit Fräcken und
Seidenkleidern kann ich nicht musizieren. Mir ist jeder willkommen, der den
stimmlichen und musikalischen Anforderungen eines guten Chores genügen
kann.“ So öffnete er den Zugang zum Verein, und nicht zu dessen Nachteil.
Akademiker waren auch hier vielfältig zu finden. Studienräte, Ärzte und
Juristen hatten sich in angemessener Zahl aus Interesse an der Musik eifrig
beteiligt, und ich hatte persönlichen Kontakt mit manchem Mitglied, dem ich in
meiner Bildung weit unterlegen war. Besonders hervorheben möchte ich die
Bekanntschaft mit den beiden Schwestern unseres Vorsitzenden Karl
Bäumer. Es waren Fräulein Else und ihre bedeutende Schwester Gertrud.
Eine

Unterhaltung

mit

Else

Bäumer,

die

in

Magdeburg

ein

Kunstphotographisches Atelier betrieb, war immer ein gewinnbringendes
Erlebnis; wenn aber gar die Ministerialrätin, Mitglied des Reichstages und
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bekannte und beliebte Verfasserin historischer Schriften Gertrud Bäumer
anwesend war, dann hing alles nur an ihrem Munde. Sie wurden auch in der
besten Gesellschaft – in anderer waren sie nicht zu finden – stets mit Fräulein
Bäumer angeredet.

In den Jahren 1919 ff. zeigten sich schon antisemitische Strömungen,
besonders in der Jugend. Neben dem „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“,
der von Franz Seldte geleitet wurde, gab es „Jungdo“ („Jungdeutscher
Orden“) und die „Brigade Ehrhard“ (ein Hakenkreuz am Stahlhelm, ein
schwarz-weiß-rotes Band – Brigade Ehrhard werden wir genannt). Im
„Rebling“ hatten wir auch einen jungen Mann namens Brand, der an seinem
Jackett ein Abzeichen mit einem Hakenkreuz trug. Wir hatten aber auch
jüdische Mitglieder. So war unser Schatzmeister der Bankier Rubens, auch
eine Frau Moosbach ist mir in Erinnerung. Es mögen auch noch mehr
gewesen sein – was fragte man denn danach? Die fanden sich provoziert.
Karl Bäumer forderte den jungen Brand auf, das Hakenkreuz im Rebling nicht
zu zeigen, doch dieser wehrte sich: er habe geschworen, dieses Zeichen
niemals

abzulegen.

Darauf

musste

Bäumer

ihn

aus

dem

Rebling

ausschließen. Otto Volkmann war das auch recht, er frage nicht nach
Konfessionen, ob Katholik oder Protestant, Jude oder auch Mohammedaner –
ihm sei jeder recht, der seinen musikalischen Ansprüchen genüge.

Beim Studium eines alten Aktenstückes fällt es mir jetzt erst auf, mit
welchem Eifer er, nachdem er im April 1920 die Leitung übernommen hatte,
ans Werk ging. In ungewohnt rascher Folge führte er mit dem Chor auf:
28. Oktober 1920
21. November 1920
18. Februar 1921
16. April 1921
23. April 1921
22. November 1921
14. April 1922
29. April 1922

G.F: Händel: Semele
Brahms: Ein Deutsches Requiem
Beethoven:Chorfantasie und 9. Sinfonie
Brahms: Schicksalslied
Beethoven: Missa solemnis
J.S. Bach: Kantate „Ich habe genug“ und
Bernecker: „Christus, der ist mein Leben“
Brahms: Ein deutsches Requiem
J.S. Bach: Matthäuspassion
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Mit den vorerwähnten Aufführungen der Missa solemnis und der
Matthäuspassion verbanden sich für mich zwei harte Schicksalsschläge.
Während wir noch an der Missa probten, erreichte uns die Nachricht, dass der
Pastor Müller nach einer Ohrenoperation verstorben sei. Und kurz nach der
Aufführung der Matthäuspassion am 29. April, erlitt Emil Weidenhagen am 2.
Mai an seiner Orgel einen Herzinfarkt. Beide Todesfälle erregten in die ganzen
Stadt großes Aufsehen. Beide Male bewegte sich ein langer Trauerzug von
der Johanniskirche hinter dem von Pferden gezogenen Leichenwagen zu Fuß
durch die Stadt und die Große Diesdorfer Straße zum Westfriedhof hinaus.
Pastor Müller war nur 45, Emil Weidenhagen 60 Jahre alt geworden. Mit ihnen
hatte ich zwei Menschen verloren, die für mich von großer Bedeutung
gewesen waren und denen ich viel Dank schuldig war. Ich konnte aber in aller
Trauer ihr Sterben nicht isoliert von den genannten Aufführungen hinnehmen.
Ich empfand intuitiv die Überlegenheit der musikalischen Ausdruckskraft über
die verstandesmäßige und an den Verstand gerichtete menschliche Sprache,
das Unvergängliche zu bezeugen. Besonders meine erste Begegnung mit der
Matthäuspassion übte eine so gewaltige Wirkung auf mich aus, wie ich sie
noch bei keiner Predigt über das Karfreitagsgeschehen empfunden hatte. Viel
später fand ich das denn auch bestätigt in einem Gespräch Goethes mit
seinem Sekretär J.P. Eckermann über Kunst im Allgemeinen, wo er dann
fortfährt:

Desgleichen ist es mit der Musik im höchsten Grade,
denn sie steht so hoch, dass kein Verstand ihr beikommen kann;
und es geht von ihr eine Wirkung aus, die alles beherrscht
und von der niemand imstande ist, sich Rechenschaft zu geben.
Der religiöse Kultus kann sie daher auch nicht entbehren,
denn sie ist eins der ersten Mittel, um auf die Menschen
wunderbar zu wirken.

Aber jeder Mensch ist, wenigstens in den praktischen Dingen, zu
ersetzen und muss ja auch immer ersetzt werden. So rückte nun also Pastor
Frantz in die erste Pfarrstelle auf, und die zweite wurde Pastor Werner
Görnandt übertragen, der damit auch die Leitung des Jünglingsvereins
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übernahm. Er brachte ungewohnte liturgische Formen aus Jessen in Anhalt
mit. Pastor Frantz fragte mich: Wie gefällt dir denn der „Neue“? Und fügte
sogleich hinzu „Ich mag den ollen Katholizismus nicht.“ Das war vom
Vorsitzenden des Evangelischen Bundes auch nicht zu erwarten. Görnandts
Art und auch seine Predigten fanden in Magdeburg bald guten Anklang. Auch
mir gefiel er gut, und obgleich ich mit meinen 22 Jahren kein eigentlicher
Jüngling mehr war, blieb ich dem Verein weiter treu. Nach kurzer Zeit
sammelte Pastor Görnandt auch eine kleine Schar um sich, um in seiner
Wohnung Goethes Faust zu lesen. Das war nun das zweite Mal, dass ich mit
Goethes Hauptwerk beschäftigt wurde, und diesmal eingehender. Görnandt
verwendete den 4-bändigen Kommentar von Kuno Fischer, den ich mir dann
auch anschaffte.

Nachdem Volkmann noch am
25. Oktober 1922
25. November 1922
4. April 1923
16. Mai 1923
25. November 1923
Karfreitag 1924

nochmals Haydn’s Schöpfung
die Es-Dur-Messe von Franz Schubert
nochmals die Matthäuspassion
„Das Paradies und die Peri“ von Schumann
(Peri = persisch für Fee, H.H.)
das „Te Deum“ von Walter Braunfels mit
Wiederholung am 16. Januar 1924 und am
G.F. Händel‘s „ Messias“

herausgebracht hatte, löste er sich von Magdeburg und wandte sich nach
Osnabrück, wo

ihm durch

Oper und Sinfoniekonzerte

ein weiteres

Tätigkeitsfeld geboten wurde. Sein Weggang wurde in Magdeburg sehr
bedauert.

Im Jahre 1924 wurde in Magdeburg die 400. Wiederkehr der Einführung
der Reformation gefeiert. Dazu hatte der Pfarrer der Reformierten Gemeinden
Johannes Maresch ein Theaterstück aus der Reformationszeit, Ort
Magdeburg, mit dem Titel „Die Rubins“ verfasst. Er brauchte dazu einen
Luther-Darsteller und wandte sich an seinen Freund Alfred Frantz. Was lag
näher, als dass ich empfohlen und auch angenommen wurde. Es fanden zwei
Aufführungen, am 9. und am 15. Mai 1924 im „Hohenzollernpark“, einem
Gartenlokal mit großem Saal am Eingang der Großen Diesdorfer Straße statt.
Als „Gage“ für unsere Leistung wurden die Spieler an einem Nachmittag zu
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Kaffee und Kuchen in den „Alten Fritz“, Berliner Straße, eingeladen. Da man
sich doch nur sehr wenig kannte, wollte eine rechte Unterhaltung nicht in
Gang kommen. Zu meinem ersten Erschrecken setzte sich auch noch ein
unscheinbares kleines Mädchen ans Klavier. Aber, es rechtfertigte mein
Erschrecken nicht. Die Kleine spielte recht ordentlich das Menuetto primo aus
der Es-dur-Sonate von Mozart. Es war keine große künstlerische Leistung,
aber es war Mut von dem Mädchen, in dieser Gesellschaft ein solches Stück
vorzuspielen. Ein Applaus blieb nicht aus und bei mir hatte sie „einen Stein im
Brett“.
Ich strebte dann ein Gespräch mit ihr an und begleitete sie endlich auch
nach Haus. Ihre Wohnung lag in der Nähe des Hasselbachplatzes in der
Blumenthalstraße (heute Einsteinstraße) im Süden der Stadt. Ich wohnte im
Norden am Bötticherplatz – aber in solchem Falle machte mir der kleine
Umweg nichts aus. Sie nannte sich Annemarie Borchert, ihr Vater sei
Professor am Domgymnasium. Sie erzählte etwas vom „Spatzenkreis“, einer
Vereinigung junger Mädchen im Rahmen der Mädchenbibelkreise (MBK) , die
von Salzuflen her von Fräulein Ruth Karge (nachmals Frau Bäumer) geleitet
wurden. So kamen wir also sogar noch auf theologische bzw. Glaubensfragen.
Da der Widerspruch die beste Nahrung ist, ließ ich es auch daran nicht völlig
fehlen, sodass der Umweg – jedenfalls die erste Hälfte – mir nicht lang
erschien.
Am nächsten Tage machte ich dann bei Herrn und Frau Professor einen
Besuch. Ich hatte gehört, dass man das so machen muss. Dabei habe ich
aber gewiss mehr Verwunderung als Bewunderung erregt; jedenfalls konnte
ich bald wieder gehen. Diese erste Begegnung mit meiner rasch entfachten
Flamme blieb dann für lange Zeit (genau sieben Jahre) die erste und die
letzte. Aber „sie“ kam mir nur aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Ein
Mädchen im Domchor, etwa gleichen Alters mit Annemarie, Irmgard
Burggraf, wohnte im gleichen Hause. Bei ihr erkundigte ich mich „unauffällig“
zuweilen nach den Borcherts, die Annemarie kam dabei immer vor ihren
Mitschülerinnen der Viktoriaschule mit einem guten Zeugnis weg.
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Auf wirtschaftlichem Gebiet war es inzwischen bedenklich bergab
gegangen. Was sonst wohl nur für den Finanzfachmann ein Begriff war, wurde
jetzt dem kleinsten Mann sehr praktisch klar: Die Inflation. Unser Geld wurde
von Jahr zu Jahr, schließlich von Tag zu Tag wertloser. Den Maßstab gab der
amerikanische Dollar an, der jahrelang 4,20 M betragen hatte. Er kletterte jetzt
auf das zehn-, das zwanzig-, fünfzig- und hundertfache. Man erzählte
trotzdem einen Witz: Über der Tür der Reichsbank befand sich ehedem ein
Adler mit gespreizten Flügeln, wie auch auf den Münzen. Den hatte man nun
in einen normal sitzenden Vogel auf einer Konsole ersetzt. Da soll jemand
darunter geschrieben haben:

Dies ist der Pleitegeyer hier, der frisst das Gold und scheißt Papier.

Galgenhumor! Eine bittere Erkenntnis der zunehmenden Verarmung. Mancher
trug wohl, anfänglich sogar mit Stolz, eine schwarze eiserne Uhrkette vor der
Brust mit der Aufschrift: „Gold gab ich für Eisen“, aber die auf solche Weise
herausgelockten Goldreserven reichten zur Deckung der Staatsschulden nicht
aus. Man musste sich auch damit abfinden, dass die gutgläubig gezeichnete
Kriegsanleihe in den Schornstein geschrieben stand. Gerissene Spekulanten
und Betrüger griffen die gute Gelegenheit auf, indem sie Immobilien und
andere Wertstücke zu anscheinend sehr hohen Preisen aufkauften, während
der ahnungslose Verkäufer schließlich merken musste, dass er nur ein Stück
Papier in den Händen hielt. Ich habe noch eine große Zahl solcher
Millionenscheine. Den Höchststand und den Endpunkt der Entwicklung fand
die Inflation mit dem Ende des Jahres 1924. Da war unsere Mark auf eine
Billion gestiegen. Dem machte nun der Reichsbankdirektor Hjalmar Schacht
ein Ende. Wie, das verstehe ich nicht. Er führte die „Rentenmark“ ein. Damit
behielt also die Billion einen Wert von einer Mark! Das war also der Kaufwert
der Billion gewesen: ein Brot und eine viertel Wurst – weg war sie. Wieviele
Billionen musste man damals besitzen, um leben zu können? War damit nun
auch die Inflation abgestoppt, so blieben doch die Folgen verheerend. Große
Geldinstitute mussten den Bankrott anmelden. Dazu gehörten auch große
Versicherungsunternehmen. Sie hatten hohe Summen hypothekarisch auf
Häuser

und

Grundstücke

ausgeliehen
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und

schließlich

in

wertlosem

Inflationsgeld

zurückgezahlt

bekommen.

Auch

die

Magdeburger

Lebensversicherungs-Gesellschaft, bei der ich doch nun Beamter mit
Pensionsberechtigung war, wurde davon betroffen. Sie musste eine Fusion
mit dem Gerling-Konzern eingehen und bat ihre Beamten, besonders die
jüngeren, sich eine andere Stellung zu verschaffen. So schied ich dort aus und
erreichte eine Anstellung als Buchhalter in der Baustoffgroßhandlung von
Albert Rutkowski, die ich am 1. Januar 1925 antrat.

Durch das Ausscheiden Otto Volkmanns hatte der Reblingsche
Gesangverein seinen Dirigenten verloren und musste sich nach einem
tüchtigen Nachfolger umsehen. Man trug die Stelle dem damals neu
eingestellten Generalmusikdirektor Walter Beck an. Im gleichen Jahr 1925
verstarb der Reichspräsident Friedrich Ebert. Die Stadt veranstaltete einen
Trauerakt im Stadttheater. Es sollte der 1. Satz aus dem Deutschen Requiem
von Brahms gesungen werden. Selbstverständlich zog GMD Beck dazu nun
seinen Reblingschen Gesangverein heran, doch blieben die konservativ
eingestellten Mitglieder, eben die ehemals kaiserlichen Beamten, der
Veranstaltung fern. Für den Sattlermeister, zu dessen Ehren man auch bereits
die schöne Blume Kaiserkrone in „Sattlermütze“ umbenannt hatte, wollten sie
nicht singen.

Beck zeigte sich durch die Übernahme des Rebling überfordert. Er
konnte neben seinen zahlreichen Aufgaben als Opern- und Konzertdirigent
nicht auch noch die Aufführungen des Oratorienvereins vorbereiten, sondern
musste dies einem seiner Kapellmeister, und nicht immer demselben,
übertragen. Damit war eine einheitliche Interpretation nicht gegeben, die dann
auch Beck bei der Aufführung nicht mehr herstellen konnte. Darunter litt seine
Aufführung der f-moll-Messe von Anton Bruckner so stark, dass er es vorzog,
den Chor wieder aufzugeben. Karl Bäumer wandte sich an den Direktor der
Berliner Hochschule um Empfehlung eines neuen Dirigenten. Dieser nannte
ihm

einen

jungen

Schweizer,

Bernhard

Henking,

der

eine

erste

Dirigentenstelle bei dem Gemischten Chor Baden (Schweiz) inne hatte, aber
gern einen alten und gut bekannten Chor damit vertauschte. Er trat die
Stellung am 1. April 1925 an.
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Der Zufall wollte es, dass zur gleichen Zeit auch die Stelle des
Domkantors frei wurde, indem der Studienrat und Gesangslehrer der
Viktoriaschule, der den Domchor geleitet hatte, an die Universität Kiel berufen
wurde. Der Domgemeinde-Kirchenrat beschloss, dem neuen Dirigenten des
Reblingschen Gesangvereins auch das Domkantorat zu übertragen. Das
nahm Bernhard Henking gern an, denn die Arbeit mit Jugend lockte ihn. (Der
Domchor bestand ursprünglich nur aus den Schülern des Domgymnasiums,
durch Dr. Engelke waren aber auch Mädchen seiner Schule dazugekommen).
Zudem erweiterte sich sein Arbeitsfeld, indem er mit dem Oratorienchor die
großen, orchesterbegleiteten Werke, mit dem Domchor aber die a-capellaMusik der alten Meister, der Italiener Lotti, Palestrina, Gabrielli u.a., dann aber
auch Heinrich Schütz und J.S. Bach pflegen konnte.

Nach kurzer Zeit bat er auch mich, dem Domchor beizutreten. Er wohnte
damals als Untermieter bei einer feinen alten Dame, Fräulein Helene Riegels,
in der Otto-von- Guerickestr. 49. Fräulein Riegels nahm sich seiner fast wie
eines Sohnes an; er nannte sie „Tante Lene“. Da die Proben beider Chöre am
Mittwoch und Freitag Nachmittag und Abend stattfanden, lud er mich
dazwischen immer zum Abendessen

ein. „Tante Lene, koch einen

Schweineeimer voll Tee, der Heinrich ist da“ erscholl es durch die Wohnung.
Gern aß er „Flädli“ (= Fladen, Omelettes mit Fleischfüllung, eine Schweizer
Spezialität).
Im gleichen Jahr 1925 vermählte sich Irmgard Dönitz mit Karl Engel, der
gleichfalls in der Buchhandlung Peters tätig war. Über ihn muss mehr gesagt
werden. Sein Vater Wilhelm Engel betrieb eine in Magdeburg wohlbekannte
Kohlenhandlung am Kleinen Stadtmarsch und besaß ein schönes Wohnhaus
am Eingang des Stadtparks, „Bella Vista“ genannt. Schon vor 1914 hatte er
zwei Semester Zoologie studiert, sich dann aber kriegsfreiwillig gemeldet.
Nach 1918 blieb er noch einige Jahre in englischer Kriegsgefangenschaft.
Nach seiner Heimkehr fand er das väterliche Geschäft aufgelöst vor; die
Inflation hatte auch dies zerstört. Er musste Geld verdienen und fand also
Anstellung bei Karl Peters. Dabei verlor er aber nicht sein Ziel aus den Augen,
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das wissenschaftlicher Art war. Er ließ sich in Tübingen für Geologie
immatrikulieren, ohne aber in Tübingen zu studieren. Das machte er in
Magdeburg nach Geschäftsschluss der Buchhandlung, die damals noch bis 8
(20) Uhr den Laden offen hielt. Danach mussten noch Büroarbeiten etc.
erledigt werden, sodass er nicht vor 22 Uhr zu Hause sein konnte. Von der
Geologie ging er zur Prähistorik über. Er ordnete die prähistorische Sammlung
des

Naturwissenschaftlichen

Museums

am

Domplatz

und

hatte

die

begründete Hoffnung, einmal Direktor dieses Museums zu werden, doch fiel
die Wahl auf einen Schulrat namens Bogen. Für Vorgeschichte bestand kein
besonderes Interesse. Inzwischen hatte er in Tübingen promoviert. Von Zeit
zu Zeit lud er Bernhard Henking, Klärchen und mich zu einem geselligen
Abend in „Bella Vista“ ein. Diese Abende waren bei uns sehr beliebt, sie
dehnten sich immer in den Morgen aus, nicht selten bis 3 Uhr. An einem Glas
Wein und guten Zigarren ließ es der Herr Doktor nicht fehlen, das Beste aber
war die Unterhaltung mit ihm, zu der wir allerdings nicht viel beitragen
konnten. Er aber hatte aus dem reichen Schatz seiner umfassenden Bildung
unendlich viel zu erzählen.

Im Jahre 1927 trat ein Dr. Michaelis, Zahnarzt in Berlin und Gründer
einer „Gemeinnützigen Vereinigung zur Pflege Deutscher Kunst im Ausland“
an Bernhard Henking heran und bot ihm eine Reise mit dem Domchor nach
dem an Dänemark infolge des Krieges abgetretenen Teil Schleswig-Holsteins
an. So etwas hatte es bis dato für den Domchor noch nicht gegeben.
Selbstverständlich faßte Bernhard Henking freudig zu. Die Reise mit der
Eisenbahn führte nach Tondern, Lügumkloster, Sonderburg, Hadersleben,
Brestedt, Husum und Wyk auf Föhr. Zur Auflockerung des Chorprogrammes
nahm Bernhard Henking seinen Freund Hans Chemin-Petit mit, der
ursprünglich Cello studiert hatte und Solostücke für Cello in die Chorsätze
hineinstellte. Als Organist reiste Werner Tell mit, den ich schon im Rebling
unter Volkmann kennen gelernt hatte und der jetzt Organist an St. Katharinen
war. Der Empfang an den besuchten Orten war überaus herzlich und
freundlich. Der an Dänemark abgetretene Teil Schleswig-Holsteins war ja nun
für uns „Ausland“, und unser Besuch kam eben aus Deutschland. Die
„Neudänen“ konnten sich mit ihrer neuen Nationalität nicht leicht abfinden,
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darum der triumphale Empfang. Viele Hörer unserer Darbietungen reisten mit
dem Chor mit, um noch eines der Chorkonzerte, vielleicht noch ein drittes zu
hören. Die Kinder wurden reich beschenkt und für die Ferien zu ihren
Quartierwirten eingeladen.

Auch der Reblingsche Gesangverein hatte in diesem Jahre 1927 eine
große Aufgabe. Es war das Jahr der 100. Wiederkehr von Beethovens
Todestag. Dazu war ein großes Beethovenfest gestaltet worden, in dessen
Rahmen „der Rebling“ das Hauptwerk des Meisters, die Missa solemnis,
aufführte. Wir hatten das Werk unter Volkmann auch schon gesungen; für
Bernhard Henking war es die erste Aufführung der Messe. Sie fand am
Sonntag, den 13. März in der Johanniskirche, der traditionellen Konzertkirche
des Vereins statt. Als Solisten waren engagiert:

Adelheid la Roche (Köln)
Professor Maria Philippie (Köln)
Max Meili (München)
Alfred Paulus (Dessau )
Hofkonzertmeister Georg Otto (Dessau)
An der Orgel saß Studienrat Georg Sbach.

Sopran
Alt
Tenor
Bass
Violine

Wir haben die Missa solemnis von Beethoven, ein Paradestück jedes
guten Dirigenten, der einen dafür geeigneten Chor zur Verfügung hat, unter
Henking noch mehrfach aufgeführt. Als Gegenstück dazu auch die „Hohe
Messe in h-moll“ von J.S. Bach, mehrfach auch die Matthäuspassion, die
Johannispassion, das Magnifikat, mehrere Kantaten, zu denen auch das
Weihnachtsoratorium gehört, ferner von Händel „Israel in Ägypten“, das
Requiem von Mozart und dasselbe noch einmal.
Auch 1928 durfte der Domchor wieder ins Ausland reisen, dieses Mal
aber etwas weiter: in die russischen Randstaaten Estland und Lettland.
Nach einem Konzert in Berlin fuhren wir weiter nach Stettin, wo ein schönes
großes Schiff, die „Nordland“, auf uns wartete. Dieses Mal waren auch Dr. Karl
Engel mit Frau, geb. Irmgard Dönitz, und Klärchen mit von der Partie. Dr.
Michaelis hatte uns auch einen Reisearzt, Dr. Zurlinden, mitgegeben. Die
Reise ging von Stettin aus zunächst nach Reval (heute Tallinn) in Estland.
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Das war nun ein Land mit einer Sprache, die niemand von uns verstand. Es
war für mich peinlich, als ich einmal dringend in ein kleines Häuschen
hineinmusste, das zwei Eingänge hatte. An dem einen stand „Maisteli“, an
dem anderen „Naisteli“. Durch den Anfangsbuchstaben verführt benutzte ich
den Eingang „Naisteli“ – und es war auch kein „Naisteli“ darin! So hatte ich
schon etwas Estnisch gelernt, wenig, aber nötig und praktisch. Unser Konzert
fand in der „Estonia“, einem Saal, statt. Nach demselben waren wir noch
eingeladen zu einem Zusammensein mit unseren Gastgebern im „Haus der
Schwarzen Häupter“, einer Kaufmannsvereinigung. Wir wurden großzügig
bewirtet; Dr. Zurlinden stellte am „Kuhfett“, wie er die Butter nannte, fest, dass
die Köchin schöne schwarze Haare hatte.

Die Fahrt auf der Nordland war sehr ruhig verlaufen. Zwar verspürte man
ein ganz leichtes Schwanken, das aber niemanden störte. Dr. Zurlinden aber
verteilte eifrig Tabletten gegen die Seekrankheit und gab sich Mühe, uns dies
anzusuggerieren: „Sie kriegen’s, so fängt’s immer an!“. Über die Möglichkeit
einer Seekrankheit hatte ich mit Bernhard auch schon vorher gesprochen.
„Hör auf, hör auf!“ hatte er gerufen. In Reval mussten wir nun das schöne
Schiff verlassen, das dann nach Helsinki (Finnland) weiter fuhr. Am nächsten
Tag folgten wir auf einem kleinen Lokaldampfer über den Finnischen
Meerbusen nach. Das Schiff hieß „Ebba Munck“, auf deutsch „Falsche
Nonne“. So benahm es sich auch. Es war schon am Abend Sturm angesagt
worden. Die Fahrt dauerte 4 Stunden, die ersten zwei blieben ruhig. Aber
dann ging’s los! An der Reling standen die Kinder und spuckten gegen den
Wind,

wehe,

wer

hinter

ihnen

vorbeigehen

wollte!

Der

reichliche

Tomatengenuss vom Abend vorher färbte gut ab. Ich wurde gerufen: „Du sollst
mal zu Bernhard Henking kommen.“ Ich fand ihn auf einer Bank liegen. „Da
hast du’s, da hast du’s!“ „Wieso ich, du hast es doch“. So scheußlich der
Zustand der Seekrankheit auch ist - sobald man wieder festen Boden unter
den Füßen hat, ist alles vorüber. An Helsinki kann ich mich nicht mehr recht
erinnern. Wir kamen ja erst am Nachmittag an, hatten am Abend unser
Konzert und fuhren schon am nächsten Morgen mit der Nordland bis Reval
zurück, wo wir nochmals in der Estonia sangen. Mit meinen estnischen
Sprachkenntnissen kam ich diesmal gut zurecht.
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Von Reval aus fuhren wir weiter nach der alten Universitätsstadt Dorpat
und weiter nach Riga. Dort hatten wir um so mehr Zeit, die Stadt zu
besichtigen. Es war aber ein unfreiwilliger Aufenthalt, der dadurch bedingt war,
dass wir auf eine Einreise nach Polen warteten, wo wir in Bromberg singen
wollten. Wir wurden drei Tage lang festgehalten und erhielten schließlich eine
Absage. Das kostete der

„Gemeinnützigen Pflege Deutscher Kunst im

Ausland“ viel Geld, denn wir wohnten in einem Hotel und hatten keine
Einnahmen. Riga ist eine schöne alte Stadt mit sehenswerten Gebäuden.
Unser Konzert fand im Dom statt. Ich versäumte aber nicht, einen
Gottesdienst in der russisch-orthodoxen Kathedrale zu besuchen. Das war ein
sonderbarer Anblick. Es waren keine Sitzgelegenheiten vorhanden, es war
auch ein ständiges Kommen und Gehen. Vor Ikonen standen kleine runde
Tische, auf denen viele lange, dünne Kerzen brannten, die die Besucher
mitbrachten, anzündeten und auf den Tisch stellten. Ein Pope, alter Mann mit
langem weißen Bart, kam von Zeit zu Zeit hinter einer Ikonenwand hervor,
machte aber nur - für mich unverständliche - Bewegungen und sprach kein
Wort – das ich ja auch nicht verstanden hätte. Dazu sang ohne Pause ein
Männerquartett auf der Empore Psalmodien.
Da uns also die Einreise nach Polen nicht gestattet wurde, mussten wir
schließlich in verschlossenen Waggons durch den „polnischen Korridor“ nach
Westpreußen weiterreisen. Trotz erheblicher finanzieller Einbußen wurden wir
von der „Vereinigung“ aber noch zu einer Besichtigung der Marienburg
eingeladen. Jenseits der Nogat sahen wir auch Danzig liegen, wohin eine
Brücke führte. Davor stand aber ein Posten. Er erlaubte mir, wenigstens bis
zur Mitte der Brücke zu gehen, um von da aus eine Blick auf Danzig zu
werfen. Von Marienburg traten wir dann die Heimreise von einer sehr erlebnisund eindrucksvollen Reise an.

Am

10.

Juli

1929

verstarb

mein

Bruder

Paul

an

einer

Lungentuberkulose. Auch im Hause Borchert ereignete sich in diesem Jahr ein
tragisches Geschick. Die jüngste Tochter, Gertrud, starb wenige Wochen vor
ihrer Konfirmation an einer Gasvergiftung. Das Hausmädchen fand sie
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morgens in der Küche, der Verbindungsschlauch zum Gaskocher war von der
Leitung abgerissen und diese nicht verschlossen. Wie es dazu kommen
konnte, ist nie geklärt worden; die Mutter Borchert wollte sich nicht davon
abbringen lassen, dass das Mädchen Selbstmord begangen habe und meinte
den Grund dafür in eigener Schuld suchen zu müssen. Aber worin diese
Schuld bestanden haben könnte, konnte weder sie noch jemand anderes
sagen. Der Vater Borchert hat dann an der Konfirmationsfeier im Dom
teilgenommen, an der sein Kind beteiligt sein sollte und nun nicht mehr dabei
war. Man warnte ihn: Herr Professor, das ertragen Sie doch nicht! Aber er
bestand darauf: Mein Glaube ermöglicht mir das! Ein gutes Jahr später, am
30. Juli 1930, geriet er selbst mit seinem Fahrrad auf der Leipziger Chaussee
unter einen Lastwagen. Er wollte nach seiner Gewohnheit seine alte Mutter in
Borne besuchen. Er war 55 Jahre alt. Die Mutter Borchert ließ auf seinen
Grabstein schreiben „Dein Wille geschehe“. Das war der Ausdruck ihrer
schlichten,

tiefen

Frömmigkeit,

in

der

sie

meinte,

auch

diesen

Schicksalsschlag als Gottes Willen hinnehmen zu müssen. Ich konnte dieser
Einstellung nicht zustimmen, auch Dr. Braem widersprach ihr. Aber die
Haltung der Eltern Borchert in beiden Fällen hat auf mich einen tiefen Eindruck
gemacht, sie entsprach durchaus dem Bilde, das ich von Annemarie auf dem
Heim-Umweg gewonnen hatte.

Mit ihr selbst hatte ich in den 6 Jahren seit 1924 keinen Kontakt, ich
hatte sie nur aus den Augen, nicht aus dem Sinn verloren. Eine unsichtbare
Verbindung bestand über ein Mädchen im Domchor, das im gleichen Hause
wohnte und von der ich bei Gesprächen mit anderen oftmals den Namen Anne
Borchert hörte, und zwar immer in sehr respektvoller Weise. Das gab mir die
Möglichkeit, mich ab und zu einmal unauffällig (?) nach den Borcherts zu
erkundigen. Später aber stellte ich dann fest, dass Annemarie auch vom Tode
meines Bruders Kenntnis bekommen hatte.
Dem Domchor brachte das Jahr 1930 die von Bernhard Henking lange
gewünschte Gelegenheit, dem Chor seine schöne Schweiz zu zeigen. So
vertrat also der Schweizer die Pflege deutscher Kunst im Ausland, das aber
sein Vaterland war. Die Reise ging über Erfurt, Würzburg, Stuttgart, Tuttlingen
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zunächst nach Frauenfeld, dann nach Konstanz-Kreuzlingen und weiter nach
Schaffhausen, seinem Heimatort, wo er nun mit Stolz seinen Magdeburger
Domchor vorstellen konnte. Natürlich zeigte er uns auch den berühmten
Rheinfall, der aber nicht bei Schaffhausen, sondern bei Neuhausen, einige
Kilometer hinter Schaffhausen liegt. Die Weiterreise führte dann nach Zürich
und endete in Basel, wo ich auch Gelegenheit hatte, seinen Schwager Dr. jur.
Max Gerwig und seine Frau, Bernhards jüngste Schwester Anneli kennen zu
lernen.

Das Jahr 1931 sollte nun, nach sieben Jahren, ein erneutes
Zusammentreffen mit Annemarie bringen. Der Tonkünstlerverein veranstaltete
jährlich Kammermusiken mit guten Streichquartetten etc. im „GrotrianSteinweg-Saal“ der Stadtmission, Hasselbachstraße. Dazu erhielt ich jedes
Jahr eine Abonnementsfreikarte. Es war im November 1931, als das
Klingerquartett spielte. Dazu war auch Irmgard Burggraf mit ihrer im gleichen
Hause wohnenden Freundin Annemarie Borchert erschienen. Nun war es
üblich geworden, dass sich ein kleiner Kreis, zu dem auch ich gehören durfte,
nach der Aufführung noch im Magdeburger Hof zu einem Glas Wein
zusammen setzte. Ich fragte Irmgard Burggraf – nicht ganz ohne
Hintergedanken – ob sie wohl auch Lust hätte, was aber dann mit Annemarie
geschehen solle. „Frag sie doch“ war die Antwort. Ich fragte, und sie sagte zu.
Das war nach sieben Jahren meine zweite Begegnung mit ihr, die ich nun
aber auch festhalten wollte. Dazu kam mir der Gedanke, einen Freundeskreis
zu

bilden,

der

in

regelmäßigem Zusammenkommen

Goethes

Faust

gemeinsam lesen und besprechen könne. Dass das nicht nur aus Interesse
am Faust geschah, wird jeder sofort merken, aber das Kind musste ja einen
Namen haben, und so entstand eben der Name Faustkreis. Dazu fanden sich
zusammen: Bernhard Henking, Werner Tell, der inzwischen Organist an St.
Katharinen geworden war, mein alter Freund Erich Dietrich, jetzt Referendar
bei der Staatsanwaltschaft, Klärchen, Irmgard Burggraf und natürlich
Annemarie, die jetzt Gewerbelehrerin in Staßfurt war, wohin sie zunächst noch
jeden Tag mit der Eisenbahn fuhr. Der Kreis hielt gut zusammen und bestand
zu meiner Freude mehrere Jahre. Annemarie musste schließlich doch nach
Staßfurt umziehen, kam aber auch in regelmäßigen Abständen nach Haus, so
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dass meine Verbindung mit ihr bestehen blieb. Und wenn auch die
Beschäftigung mit Faust zunächst nur ein Vorwand war, so blieb doch ein
geistiger Gewinn und immer tieferes Eindringen in den Stoff nicht aus.
Am 30. Januar 1933 ergriff dann der Machtergreifer die Macht! Das
löste eine Begeisterung aus, die der Kriegsbegeisterung von 1914 nicht
nachstand, für jeden tiefer blickenden auch ebenso unbegreiflich. Gewiss, die
wirtschaftlichen Verhältnisse, Arbeitslosigkeit u.a. waren erdrückend, die durch
den

Versailler

Friedensvertrag

erwachsenen

Staatsschulden

schienen

untragbar zu sein. Und die Versprechungen des Usurpators verblendeten die
Menschen. Der greise Reichspräsident von Hindenburg musste den
„böhmischen Gefreiten“ zum Reichskanzler ernennen. Er tat es sicher nicht
ohne Befürchtung, wohin diese Ernennung führen würde.
Es sollte sich sehr bald zeigen. In unserem Faustkreis war es Erich
Dietrich, der davon betroffen wurde. Er hatte noch im Dezember 1929 in
einem Mordprozess die Anklage vertreten müssen. Es ging um zwei junge
Männer: Herbst, 19 Jahre alt, und Ebeling, 23 Jahre. Sie hatten in Olvenstedt
eine alte Frau, die einen kleinen Laden betrieb, niedergeschlagen, um ihr die
Ladenkasse zu entwenden, etwa 300 M! Damit waren sie nach Magdeburg
gefahren, um sich einen schönen Tag zu machen. Als sie aber am nächsten
Morgen wieder in Olvenstedt ankamen, wurden sie schon von der Polizei
erwartet, die alte Frau war gestorben. Dietrichs Plädoyer wurde in der Zeitung
sehr gerühmt, der Oberstaatsanwalt Dr. Rogivue bescheinigte ihm, dass die
bei seinen nicht bestandenen zwei Prüfungen gezeigten Mängel damit
ausgeglichen seien. Ein Anlass zur Freude, und er lud mich dazu auch zu
einem Glase Bier ins Tucherbräu ein. Als ich ihn dann aber fragte, was denn
bei dem Prozess herausgekommen sei, sagte er: Natürlich, ein Todesurteil –
aber, fügte er sofort hinzu, die werden doch begnadigt! Das war aber vor der
Machtergreifung, danach gab es grundsätzlich keine Begnadigungen mehr.
„Köpfe werden rollen“ – das war auch ein Versprechen des neuen Mannes
gewesen, und das hat er dann auch tausendfach erfüllt. Es kam ein Abend, an
dem ich wieder mit Erich beim Bier zusammensaß; er zeigte sich sehr unruhig,
sagte, dass er noch einmal aufs „Amt“ müsse. Am nächsten Morgen konnte
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man dann an den Litfaßsäulen die roten Plakate lesen, dass die beiden jungen
Leute hingerichtet seien. Das musste ihnen Dietrich noch am Abend mitteilen
und bei der Exekution leitend dabei sein. So war sein glorioser Einstieg in sein
Amt als Staatsanwalt. Wie oft hat er das wohl noch praktizieren müssen?
Darüber wurde nie gesprochen; er wurde bald darauf als Staatsanwalt nach
Erfurt versetzt. Aber wie hier schon zwischen zwei alten Freunden eine
schwierige Situation heraufbeschworen wurde durch den Widerspruch
freundschaftlicher Verbundenheit und amtlicher Gebundenheit, so wuchsen
auch im Allgemeinen die gegensätzlichen Meinungen zu Angst und
Misstrauen vor jedermann. Anlässe dazu bot das neue Regime genügend.

Am 27. Februar 1933 brannte das Reichstagsgebäude ab. Die
Kommunisten sollten den Brand gelegt haben, wozu sie sich eines geistig
schwachen Holländers van der Lubbe bedient haben sollten. Dieser arme
Mensch wurde vom höchsten deutschen Gericht, dem Reichsgericht in
Leipzig, zum Tode verurteilt und hingerichtet, obwohl jeder erfahrene Richter
erkennen musste, dass der Verurteilte den Brand nicht gelegt haben konnte.
Aber die Herren in ihren roten Roben, deren einmalige und höchste Ehre darin
bestehen sollte, dass sie völlig unabhängig in ihrem Amte sein sollten, fügten
sich einem „höheren Willen“ und begingen damit bewusst einen Justizmord!
(Die Wahrheit über die Brandstiftung hat später ein Dr. Gisevius in seinem
zweibändigen Werk „Bis zum bitteren Ende“ nachgewiesen.) Wer aber konnte
es wagen, Zweifel zu äußern? Aus dem Ausland kamen mancherlei
Gegenstimmen hereingesickert. In Frankreich erhob Romain Rolland seine
Stimme der Wahrheit, worauf man seine ausgezeichneten Musikerbiografien
in Deutschland verbot. So war auch die Deutsche Rechtsprechung schon
korrumpiert, was zu unzähligen gleichen Handlungen führen sollte. „Der
Führer – so nannte man den Reichskanzler nach dem Tode des
Reichspräsidenten

von

Hindenburg

–

hat

immer

recht“.

Ein

Ermächtigungsgesetz gab ihm alle Gewalt in die Hände. Ein einziges
unbedacht ausgesprochenes Wort genügte, um in ein Konzentrationslager
gebracht zu werden, aus dem selten einer lebend entlassen wurde. Denn die
Wände hatten überall Ohren. Das Denunziantentum entwickelte sich. Es war
zwar verwerflich, aber auch nützlich auf beiden Seiten, und mancher scheute
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sich nicht, dafür

belohnt zu werden, dass er einen anderen ins Unglück

stürzte. Aber auch wer nicht so weit ging, versuchte doch meistens, sich durch
offenbare Loyalität angenehm zu machen, trat wohl auch in die Partei
(NSDAP) ein und trug seine Führertreue möglichst offen zur Schau. Wie sollte
der primitive Mann sich nicht selbst als der gekommene Messias vorkommen,
wenn bei seinem Erscheinen tausende Hände sich erhoben und aus tausend
Kehlen

Heil

gerufen

wurde?

Ein

lange

geforderter

Wunsch

der

Sozialdemokraten, den 1. Mai als ihren Feiertag und sei es auch unter Verlust
des Lohnes, feiern zu dürfen, ging anscheinend in Erfüllung: am 1.Mai 1933
war in allen Betrieben Ruhe – aber man musste marschieren und sich die
Propagandareden anhören. Niemand durfte dabei fehlen, denn es war an
diesem Tage „Dienst“; auf dem Festplatz angekommen, wurde durch eine
lange Kette von SA-Männern gesichert, dass niemand vorzeitig die
Versammlung verlassen konnte. Und Frauen und Kinder standen in Massen
am Straßenrand, um Vater vorbeiziehen sehen zu können. Nun hatte man
doch den 1. Mai als Feiertag und konnte eigentlich zufrieden sein. „Panem et
circenses“, diese alte römische Spielregel funktionierte auch noch im 20.
Jahrhundert.

Aber ich stehe mit meinem Bericht noch im Jahre 1933, dem Anfang
einer Zeit, die ich als die dunkelste meines Lebens bezeichnen möchte. Nicht
so sehr, weil es mir persönlich schlecht darin ergangen sei, aber durch den
Druck der Unfreiheit und des gegenseitigen Misstrauens, unter dem man
leben musste. Die politischen, kirchlichen und persönlichen Geschehnisse
laufen nun parallel nebeneinander her, wie man eben notgedrungen in alles
einbezogen war. Am 30. Juni 1934 hielt es der Führer für angebracht, die SA
zu „reinigen“; er hatte entdeckt, dass seine Getreuen in dieser Formation
homosexuell seien. Er ordnete Massenverhaftungen an, die zu Erschießungen
führten. Die Homosexualität stand damals nach § 175 StGB noch unter Strafe,
aber doch nicht unter Todesstrafe. Aber der Führer fühlte sich durch das
Ermächtigungsgesetz an kein anderes Gesetz gebunden. „Der Führer will es,
gebt Feuer“, das war die Kurzfassung des Todesurteils. Wie viele dem
Mordbefehl damals zum Opfer gefallen sind, ist niemals geklärt worden, man
sprach zwischen 70 und 7000, die Knallerei war den ganzen Tag, und nicht
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nur einen Tag, zu hören. Zu den Ermordeten gehörte auch der Magdeburger
Polizeipräsident Schragmüller, das wusste mein Freund in der Schweiz,
aber niemand in Magdeburg. Dass Ernst Röhm, der Reichsführer der SA
homosexuell veranlagt war, pfiffen längst die Spatzen vom Dach, so dass es
nicht möglich sein konnte, dass nicht auch der Führer von dieser Eigenschaft
seines „Vertrauten“ wusste. Aber es ging ja um etwas ganz anderes: Die SA
hatte einen Umsturzversuch gegen den Führer geplant, das sollte zur
Aufrechterhaltung seiner Macht keiner wissen. Röhm war also der
Hauptschuldige, den er im Bett vorgefunden und selbst erschossen haben will.
Das war das am meisten herausragende politische Ereignis des Jahres 1934.

Der Führer wusste auch sehr wohl, dass er bei der Durchsetzung seiner
Absichten auch die Kirche nicht außer Acht lassen konnte. Der § 24 der
Parteistatuten sprach von einem „positiven Christentum“. Man wurde irre, was
darunter wohl zu verstehen sei. Die Einen sahen darin das Versprechen, der
Kirche, die von den Sozialdemokraten weithin abgelehnt, aber nicht verfolgt
wurde, wieder einen Auftrieb zu geben. Das war wohl auch seine Absicht,
aber nur mit dem Ziel, sich auch die Kirche dienstbar zu machen, sie „gleich
zu schalten“. Seiner deutsch-christlichen Gesinnung passte ein leidender
Christus nicht, er wollte einen „heldischen“, und seiner dahin zielenden
Propaganda gelang es auch, einen großen Teil der Pfarrschaft zu
überzeugen. So entstand die Bewegung der „Deutschen Christen“. Damit war
die Kirche gespalten; denn nicht alle ihre Amtsträger schlossen sich seinen
Intentionen an. Er versuchte es mit Verordnungen und Gewalt zu erreichen.
Dazu setzte er einen ehemaligen Schiffsgeistlichen Ludwig Müller zum
Reichsbischof ein, und auch alle anderen führenden Ämter der Kirche wurden
nach seinem Willen besetzt. Für Magdeburg war es der Landesbischof
Peter. Er wurde also vom „Reibi“ im Magdeburger Dom feierlich in sein Amt
eingeführt. Der Dom war braun vor SA-Uniformen, und durch ein langes
Spalier von SA-Männern zogen nun die Pfarrer unter der Führung des Reibis
durch das Westportal in den Dom ein. Auch das war bemerkenswert: Nach
einer Vereinbarung mit der Katholischen Kirche sollte dieses Portal nicht
benutzt werden, weil dahinter die Grabkapelle des Erzbischofs Ernst mit der
Bronzetumba von Peter Vischer lag, durch die man nicht hindurchziehen
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sollte. Vorher hatte aber Müller „seine“ Pastoren in der Heilig-Geist-Kirche um
sich versammelt und jedem mit dem Zuchthaus gedroht, der sich seinen
Anordnungen nicht fügen werde!
Nach der kirchlichen Einführung fand in der Magdeburger Stadthalle
noch eine Versammlung der DC (Deutschen Christen) unter der Führung
eines Rechtsanwaltes Dr. Noack aus Halle statt, in deren Verlauf der Reibi
einige Bonmots zum Besten gab, die es verdienen, nicht der Vergessenheit
anheim zu fallen. Er erzählte ein Erlebnis aus seiner Seelsorgetätigkeit als
Schiffspfarrer. Da hatte eine Frau den Versuch gemacht, über Bord zu gehen,
war aber rechtzeitig daran gehindert worden. Nun war es die Aufgabe des
Pfarrers, die Frau auch innerlich davon zu überzeugen, dass sie nicht am
Leben zu verzweifeln brauche, und Müller tat das auch so, wie er es in der
„Praktischen Theologie“ einmal gelernt hatte. Er hatte damit aber keinen
Erfolg; kaum war er weg, so versuchte die Frau noch einmal ihr Vorhaben
auszuführen. Dieses Mal erwischte sie ein einfacher Matrose. Er fuhr sie an:
„Was fällt dir ein, du dummes Luder, du kannst doch hier nicht dein Leben so
wegschmeißen. Wenn du das noch mal versuchst, dann haue ich dich in die
Fresse!“ Daraufhin hatte sie es nicht wieder versucht! Auch das Gleichnis vom
verlorenen Sohn wusste Müller katechetisch geschickt auszulegen. „Das ist
doch immer so: wenn so ein Junge groß geworden ist, dann passt es ihm
unter der Fuchtel seines Vaters nicht mehr, und eines Tages ist er auf und
davon. Zu Hause sitzt dann der Alte und schimpft; aber wenn der Junge
schließlich wiederkommt, dann ist die Freude groß, und Blut und Opfertod und
all son Kram ist gar nicht nötig.“

Schließlich erlitten die DC aber einen heftigen Rückschlag. In einer
Kundgebung im Berliner Sportpalast beschimpfte ein Studienrat Krause die
Bibel als ein Buch der Viehhändler und Zuhälter. Das war nun eine Sprache,
die an Deutlichkeit nichts mehr zu wünschen ließ. Viele Pfarrer, die sich
gutgläubig der neuen Bewegung angeschlossen hatten, wandten sich jetzt
enttäuscht ab. Das „artgemäße, positive Christentum“ sollte offenbar eine
Religiosität im Sinne der altgermanischen Mythologie sein. Der Führer hat ja
dann auch den toten Hindenburg mit den Worten „Großer Feldherr, zieh nun
ein in Walhall“ verabschiedet. Daraus erklärt sich wohl auch seine
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Begeisterung für Richard Wagner, der in seinem „Ring des Nibelungen“ die
altgermanischen Götter- und Heldengestalten zu neuem Leben erweckt hatte.
Durch

dieses

Vorbild

ermuntert,

boten

sich

auch

andere

religiöse

Bewegungen zur Mithilfe bei der ideologischen Umerziehung des Volkes an.
Da war z.B. die „Deutsche Glaubensbewegung“ unter der Führung von
Wilhelm Hauer und Graf Reventlow, deren Gedankengut den Inhalt des
Romans „Der Glaube der Nordmark“ von Gustav Frenssen bildet. Wilhelm
Hauer war Maurer gewesen, hatte dann aber eine Ausbildung zum Missionar
erfahren. Nach einigen Jahren Tätigkeit auf dem Missionsfelde hatte er in
Deutschland eine Pfarrstelle übernommen, war dann aber aus der Kirche
ausgeschieden

und

Professor

für

allgemeine

Religionswissenschaft

geworden. Graf Reventlow hat sich bald von ihm gelöst, weil er einsah, dass
er etwas Gutes nur zerstören könne, aber nichts Besseres zu bieten habe. In
dieser Gedankenwelt ließ sich ein Christus schwerlich unterbringen, und das
Wort Christentum wurde in einem neuen, willkürlichen Sinne verstanden.
Zudem war doch Christus mit dem Odium des Juden belastet. Hier wusste
aber der Chefideologe Alfred Rosenberg Rat. Er glaubte nachweisen zu
können, dass Jesus kein Jude war; denn er stamme aus Galiläa, was den
Sinn

von

„Heidengau“

gehabt

habe.

So

konnte

man

doch

einen

nationalsozialistischen Jesus Christus gelten lassen. Darin widersprach ihm
aber sein Kampfgefährte, der General Erich Ludendorff, vielmehr dessen
Frau, Dr. Mathilde Ludendorff. Sie betonten geradezu die Zugehörigkeit Jesu
zum jüdischen Volk und beschimpften ihn daher. Mathilde hatte eine
Zeitschrift gegründet „Am heiligen Quell deutscher Kraft“ und auch Bücher
verfasst, deren eines den Titel „Erlösung von Jesus Christus“ trug. Ein
anderes richtete sich gegen die Freimaurer und hieß „Ungesühnte Frevel“.
Darin wollte sie nachweisen, dass sowohl Luther wie auch Lessing und
Schiller nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern von den
Freimaurern vergiftet worden seien, was Goethe gewusst habe. Die
Freimaurer waren unserem neuen Imperator ja auch ein Dorn im Auge, da sie
international waren. Sie wurden daher in Deutschland verboten. Die
Ludendorffs

gründeten

dann

den

antichristliche Bewegung.

37

„Tannenbergbund“,

eine

betont

Innerhalb der Kirche vertraten aber noch immer die DC die
nationalsozialistische Richtung. In Magdeburg-Neustadt wirkte ein Pfarrer
Knüppel, der in seiner braunen SA-Uniform vor den Altar trat, auf dem kein
Kruzifix, sondern ein Bild des Führers stand und statt einer Bibel dessen
Machwerk „Mein Kampf“. Das hätten nur mehr Leute wirklich lesen sollen! Um
der Häresie der DC zu wehren, gründete der Pastor Martin Niemöller eine
„Pfarrernotgemeinschaft“, die sich aber durch Hinzutritt von gleichgesinnten
Gemeindegliedern bald zu der Bewegung der Bekennenden Kirche erweiterte.
Das führte zur Bekenntnisssynode von Barmen vom 29. bis 31. Mai 1934,
deren Thesen in unserem Gesangbuch (Anhang S. 73 ff.) abgedruckt sind.
Auch der später Geborene wird beim Durchlesen schnell erkennen, um was
es dabei ging. Damals wurde es üblich, dass die Gemeinde im Gottesdienst
das Glaubensbekenntnis mitsprach, das früher dem Pastor vorbehalten war.
Das war da also wirklich ein Bekenntnis! Man muss wohl annehmen, dass es
heute nur noch ein Aufsagen des gelernten Textes geworden ist.

Personell trat an St. Johannis in Magdeburg eine bedeutsame
Veränderung ein, indem der Organist Studienrat Georg Sbach abgelöst
wurde. Er war „Edelkommunist“ und hatte sich mit den Schülern des KönigWilhelm-Gymnasiums, die vielfach aus streng konservativen Familien
stammten, zu viel in Gesprächen über marxistisch-leninistische Gedanken
ausgesprochen und sich dabei durchaus rußlandfreundlich gezeigt. Im
Altarraum der Kirche hing während der Adventszeit ein roter Adventsstern, der
an den Stromkreis der Orgel angeschlossen war und darum von Sbach jeweils
eingeschaltet wurde, was den Pastor Frantz dazu verführte, zu ihm zu sagen:
„Wenn Sie kommen, dann geht der Sowjetstern auf“. Kurz und gut, für die
Nationalsozialisten

war

der

Mann

nicht

mehr

tragbar

und

die

Johannisgemeinde musste ihn entlassen. An seine Stelle trat der blinde
Organist Martin Günther Förstemann aus Nordhausen. Er war wohl mit
Recht ein „Wunderkind“ zu nennen, denn er hatte das Orgelspiel auf sehr
ungewöhnliche und schwierige Weise erlernt, indem ihm seine Mutter die
Noten mit Angabe ihres Zeitwertes vorgelesen und er sie am Instrument
zusammengeführt hat. Auf diese Weise hat er die umfangreichen Orgelwerke
von Bach, Buxtehude u.a. sich im Gedächtnis eingeprägt und dann souverän
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interpretiert. Er selbst wie auch seine Frau, mit der ich noch immer eng
befreundet

bin,

schlossen

bzw.

schließt

daraus

einen

Beweis

der

Reinkarnation, sodass er als Kind aus seinem früheren Leben schon
Kenntnisse mitgebracht habe, die er nachweislich in seiner jetzigen
Lebenszeit nicht erworben haben kann. Diese Gedanken sind nicht neu und
nicht selten; Goethe äußert sie in verschiedenen seiner Werke und besonders
in Briefen oft, und Lessing spricht

sie in seiner „Erziehung des

Menschengeschlechts“ ganz offen aus. Sie kursieren auch in unseren Tagen
wieder, wie ich in manchen Sendungen auf dem Bildschirm feststellen konnte.
In asiatischen Religionen haben sie ihren festen Platz.

Das waren teils erschreckende, immer aber aufregende Ereignisse des
Jahre 1934. In meiner Erinnerung lebt aber auch noch ein sehr schönes
Erlebnis. Am 5. April heiratete mein Freund Bernhard Henking in seiner
Heimatstadt Schaffhausen. Er lud mich zu seiner Hochzeit ein. So fuhr ich
denn am Morgen des 4. April in Richtung Schweiz ab. Am Bahnsteig stand
Annemarie und verabschiedete mich. Die Reise ging über Weimar, Kassel,
Würzburg bis nach Stuttgart. Hier musste ich übernachten. Man konnte im
Bahnhofshotel sein Hemd zum Waschen abgeben und erhielt es am nächsten
Morgen frisch geplättet zurück. Davon machte ich allerdings keinen Gebrauch.
Die Reise ging dann über Basel weiter nach Schaffhausen. Die Trauung hielt
Bernhards Bruder Hermann, der Missionar war. Da es in reformierten Kirchen
einen Altar nicht gibt, stand das Brautpaar vor dem mit Blumen geschmückten
Taufstein. Bei der Hochzeitsfeier in einem Hotel fanden wie üblich mancherlei
Vorträge und kleine Aufführungen statt, doch blieb auch noch Gelegenheit,
über die Zukunft des jungen Paares zu reflektieren, die sich nun in
Deutschland gestalten musste. So wurden also auch die Verhältnisse im
neugegründeten „Dritten Reich“ erwogen. Der Führer hatte den Schweizern
jüngst bescheinigt, dass sie Dreck unter der Hirnschale hätten, was man mit
Humor aufnahm.
Bei diesem Besuch in der Schweiz fielen mir auch zwei kleine Hefte in
die Hand, aus denen ich zum ersten Mal etwas über die Konzentrationslager
in Deutschland erfuhr. Das eine hieß „Die Moorsoldaten“, das andere trug auf
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dem Deckel die Überschrift „Oranienburg“ in roter Farbe, wobei von den
Buchstaben die Blutstropfen herunter fielen. Das war in Deutschland natürlich
nicht bekannt und wurde später als „Greuelpropaganda“ abgetan. Es war auch
eigentlich zu grausam, was da geschildert wurde, um es glauben zu können.
Nach der Hochzeit erfüllte mir Bernhard noch einen oft von mir gehörten
Wunsch: er schenkte mir eine Rigibesteigung. So war Bernhard Henking! Ich
hatte keine Ahnung von etwa bestehenden Schwierigkeiten und fuhr
unbekümmert los über Zürich, wo ich Zeit fand zu einem Bummel durch die
Stadt. Die Leica war natürlich mein ständiger Begleiter, und ich versah mich in
Zürich auch noch mit einigem Material, leider kaufte ich mir ein zu strenges
Gelbfilter. Von Zürich ging die Reise weiter nach Arth-Goldau. Dort sollte der
Aufstieg beginnen. Es lag Schnee. In die Berge hinauf führte zwar eine
Eisenbahn, doch war das Betreten derselben verboten. Als guter Deutscher
hielt ich mich daran und ging neben dem Bahnkörper her, wobei ich oft fast bis
an die Knie im Schnee versank. Das war sehr beschwerlich, doch ängstigte es
mich nicht. Der Gedanke, dass ich an einer tieferen Stelle vielleicht bis an den
Hals versinken könnte, kam mir nicht, die Hauptsache war, dass die Leica
nicht versank. So kam ich also zunächst bis Rigi-Scheidegg. Da war ein Hotel,
aber es war geschlossen. Ich wollte ja aber auch auf den Kulm, den höchsten
Berg der „Rigi“-Reihe. Auch den erreichte ich, auch dort war ein Hotel, auch
dieses war geschlossen! Was nun tun? Es war inzwischen 9 Uhr abends
geworden, eine Rückkehr war also unmöglich. Zum Glück wohnte neben dem
Hotel in einem kleinen Häuschen ein altes Ehepaar. „Wo kommen Sie denn
her“ empfing mich die Frau, „das konnte doch ihr Tod sein!“ Das wurde mir
jetzt auch klar. Aber ich hatte es ja geschafft. Die alten Leute behielten mich
über Nacht bei sich, die Frau legte mir zwei mit heißem Wasser gefüllte
Steinhägerflaschen ins Bett. Nun wollte ich von dort oben den Sonnenaufgang
in den Bergen erleben. Um 4 Uhr stand ich auf und erlebte, was Haydn in
seiner „Schöpfung“ so ergreifend in Musik dargestellt hat: Wie dort pianissimo
der Anfang der Dämmerung beginnt, dann mit dem Hellerwerden auch immer
stärker anschwillt, bis endlich mit dem Einsatz von Trompeten und Pauken der
erste Lichtstrahl herausbricht, so sah ich nun das ergreifende Schauspiel mit
den Augen. Unter mir lag der Vierwaldstätter See, wie man ihn von der
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Landkarte her kennt, dahinter die Bergriesen: die „Jungfrau“, der „Pilatus“, der
große und kleine „Mythen“. Der gefährliche Aufstieg hatte sich reichlich
gelohnt! Meine Aufnahmen hatte ich alle überfiltert, sodass der blaue Himmel
schwarz erschien. Das merkte ich aber erst zu Haus. Nachdem mir meine
freundlichen Wirtsleute noch ein Frühstück gereicht hatten, verabschiedeten
sie mich mit dem guten Rat: „Gehen Sie nun ruhig auf dem Bahndamm
hinunter, da fährt jetzt nämlich gar kein Zug! “ So kam ich denn auch bequem
nach Weggis am Luzerner See. Ein kleiner Fährdampfer brachte mich hinüber
nach Luzern. Das ist eine schöne, interessante alte Stadt, die ich mir sogleich
mit einem Spaziergang eroberte, bevor ich in mein Hotel ging. Das lag dicht
am See, hinter dem sich wieder ein lange Bergkette erhob. Die wollte ich gern
am nächsten Morgen auf den Film bannen, aber da hatten sich dichte Wolken
drüber gelegt.

Von Luzern aus reiste ich weiter nach Basel, wo mich Bernhards
Schwager bzw. seine jüngste Schwester Anneli erwarteten. Der Schwager war
Dr. jur. Max Gerwig, Appellationsgerichtspräsident und auch Professor an der
Universität Basel. Als solcher war er nun Kollege von Karl Barth, der seinen
Lehrstuhl in Bonn verloren hatte, weil er sich – wohl als erster – geweigert
hatte, den Beamteneid auf den Führer zu leisten. Als Schweizer war es für ihn
nicht schwer, an die Universität Basel hinüber zu wechseln. Er war mit
Gerwigs gut befreundet und oft Gast in ihrem Hause. Da war schon ein
Anknüpfungspunkt für Gespräche gegeben. Bernhard hatte mir eines Tages
aus der Buchhandlung ein gelbes Heft

mitgebracht mit dem Titel

„Theologische Existenz heute?“, Verfasser Prof. Karl Barth, Bonn. Es war in
der Reihe „Zwischen den Zeiten“ erschienen, wurde dann aber zum Heft Nr. 1
einer ganzen Reihe unter dem genannten Titel. Das war der erste Eindruck,
den ich von Karl Barth erhielt. Er selbst hat in dieser Reihe aber nur wenige
Nummern veröffentlichen können, dann wurden alle Schriften von ihm im
Dritten Reich verboten. Mitarbeiter an dieser Schriftenreihe war Eduard
Thurneysen.
Dort in Basel erreichte mich aber die Nachricht, dass der Vater Henking
nach der Hochzeitsfeier schwer erkrankt sei und man mit seinem Ableben
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rechnen müsse. Ich wurde darum gebeten, nicht nach Schaffhausen zurück zu
kehren, sondern über den Schwarzwald die Heimreise anzutreten. In Titisee
hatte man für mich auch schon Quartier für beliebige Zeit gemacht. So
gewann ich auch einen Begriff vom Schwarzwald, der aber gar nicht schwarz
ist. Meine Rückreise ging dann über Frankfurt, wo ich genügend Zeit fand, mir
die Gegend um den Römerberg, wo auch das Geburtshaus Goethes steht,
anzusehen. Interessant waren mir die engen Gassen, deren vorgekragte
Fassaden oben so dicht aneinander stießen, dass man sich aus dem Fenster
hinaus die Hände geben konnte. Weiterhin kam ich über Erfurt, wo mein alter
Freund Erich Dietrich nun als Staatsanwalt eingesetzt war. Wir trafen uns in
alter herzlicher Freundschaft, von „heißen“ Dingen wurde nicht gesprochen. In
Magdeburg fand ich dann auch schon die Todesanzeige von Professor Karl
Henking vor. Er war Gymnasialprofessor und zuletzt Stadtbibliothekar und
Ehrenbürger seiner Vaterstadt Schaffhausen gewesen.
Das jungvermählte Paar kehrte nun nach Magdeburg zurück und bezog
seine erste gemeinsame Wohnung im Hause Oranienstraße 11 (heute
Danzstraße), Eingang Bismarckstraße (heute Leibnizstraße). Im Erdgeschoss
befand sich das allen Magdeburgern wohlbekannte Café Dom. Heute ist dort
ein leeres Quadrat, auf dem Gras wächst, das Haus ist verschwunden. Was ist
da wohl passiert und wie wären meine Freunde da wohl hinausgekommen?
Aber ein gütiges Schicksal wollte es, dass sie schon vorher hinauskommen
sollten. Davon später.
Ich muss hier noch einflechten, dass auch in meiner beruflichen Tätigkeit
ein Wechsel eingetreten war. Die Baustoffhandlung von Albert Rutkowski war
in Konkurs gegangen. Nach kurzer Arbeitslosigkeit fand ich eine neue Stellung
wieder im Versicherungsgeschäft, bei der „Magdeburger Allgemeinen Lebensund Rentenversicherungs-Aktiengesellschaft“, Breiter Weg (ztw Karl-MarxStr.) 7-8. Meine Tätigkeit dort war durchaus interessant und befriedigte mich.
Ich hatte Statistiken über Todesfälle bzw. Lebenserwartungen zu erstellen, die
dann in der Versicherungsmathematik ausgewertet wurden. Meine utopischen
Wünsche nach einem Pfarramt hatte ich vernünftigerweise aufgegeben.
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Unter der Vielzahl der Mitarbeiter waren natürlich auch die politischen
Geschehnisse stets im Gespräch, und es galt wieder, vorsichtig mit allen
Äußerungen zu sein, was mir nicht leicht fiel. Erst viel später habe ich
erfahren, dass mein Direktor Dr. Mittermüller und auch der Chefmathematiker
Riedmüller oft die Hand über mich gehalten haben. Mit beiden Herren habe
ich noch bis zum Tode von Dr. Mittermüller, der 90 Jahre alt geworden ist, in
Briefverbindung gestanden, mit Heinrich Riedmüller besteht diese Verbindung
heute noch. Es war merkwürdig, wie sich Menschen rein gefühlsmäßig
vertrauend zueinander fanden.
Am Dom hatten wir einen „Oberdompastor“ namens Achterberg. Der
war ein Spitzel für die Partei. Das merkte man bald heraus und nahm sich vor
ihm in Acht. Er kannte natürlich auch die „Führertreue“ des Domkantors. Die
war auch schon auf anderem Wege bekannt geworden. Henking´s hatten eine
Hausgehilfin, ein altes Faktotum, die auch schon bei Henkings Vorgänger im
Haushalt beschäftigt war. Nun wurden damals monatlich sogenannte
Pfundspenden gesammelt. Frau Henking hatte 3 Pfundtüten zum Abholen
bereit gestellt. Eines Tages stehen nur noch 2 Tüten da, Frau Henking fragte:
„Lene, da standen doch 3 Tüten.“ Die Lene: „na ja, die haben doch eene
abjeholt.“ Frau Henking: „Warum haben Sie denn nicht alle 3 hingegeben?“
Lene: „Ach, eene is jenug; ich habe jesagt: ersticken sie dran!“ Frau Henking:
„Um Gottes Willen, was hat denn der Abholer gesagt?“ Lene: „Ach, der wollte
schimpfen, aber ich habe jesagt, der Herr Direktor sagt das ooch!“ Sie nannte
Henking den Herrn Direktor, weil er für sein Chorgesangbuch zum EKG
(Deutsches Kirchen-Gesangbuch) den Titel Kirchenmusikdirektor erhalten
hatte. So stand also Henking schon auf der schwarzen Liste.
Im Jahre 1936 konnte der Domchor wieder auf eine größere Reise
gehen. Sie begann am 14. April und führte zuerst nach Lübeck.
Reiseorganist war dabei zum ersten Mal Martin Günther Förstemann. In
Lübeck gab es zunächst eine kleine Schwierigkeit, indem der Lübecker
Organist Walter Kraft sich weigerte, Förstemann an die berühmten Lübecker
Orgeln heran zu lassen, zumal Förstemann blind war und darum Zweifel an
seiner Fähigkeit weckte. Es gelang aber, Förstemann genügend zu
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legitimieren und die Erlaubnis zu erwirken. Viel Zeit, uns Lübeck anzusehen,
hatten wir nicht, denn schon am 15.4. hatten wir wieder in Kiel zu singen. Es
ging dann von Tag zu Tag, nach Schleswig, Hoyer, Tondern, Lügumkloster,
Sonderburg, Apenrade und Hadersleben. In Sonderburg erreichte Bernhard
Henking ein Telegramm, das ihm die Geburt seines ersten Söhnchens
mitteilte. Er kam zu mir und verkündete es mit dem wiederholten Triumph:
„zwei Stunden später!“: Das Kind bekam den Namen Arwed; wäre er zwei
Stunden eher geboren, so hätte man ihn wohl Adolf nennen müssen, und der
Führer wäre sein Pate gewesen.(denn der Geburtstag des Führers war am 20.
April H.H.) So bekam er als Paten nur Hans Chemin-Petit und mich – schade,
was? Von Hadersleben ging die Reise weiter nach Kopenhagen. Ich kann
mich nicht mehr erinnern, wie wir dabei die Meeresengen überwunden haben;
wir waren mit einem Reiseomnibus gefahren, müssen also mehrmals eine
Fähre benutzt haben. In Kopenhagen konnten wir zwei Tage verweilen, von
der Deutschen Gesandtschaft gut einquartiert und verpflegt. Auch stellten sich
dort lebende Deutsche dem Chor freundlich zur Verfügung, um ihm die vielen
Sehenswürdigkeiten der alten Handels- und Seestadt zu zeigen.
Die Mitwirkung des Magdeburger Domchores im Hauptgottesdienst der
Deutschen St. Petri-Gemeinde, deren Hauptpastor der früher in Magdeburg
tätig gewesene Superintendent Werner Görnandt (s.vorn) war, sowie die
Geistliche Abendmusik in derselben Kirche fanden auch dort und sogar bei
der gefürchteten Kopenhagener Kritik hohe Anerkennung. Die Rückreise
erfolgte dann über Gedser - Warnemünde mit einer Dampffähre. Es war mir
vorher unvorstellbar, wie unser „großer“ Bus auf eine Fähre geladen werden
könne, aber man staunt, was da in den Bauch des Schiffes hineinpasst: ein
ganzer Eisenbahnzug und viele Autos verschiedenster Größe finden in einem
großen Raum genügend Platz. Aber unser Bus hatte nicht genügend Platz für
den ganzen Chor; etwa 20 Kinder mussten mit der Bahn befördert werden.
Einer der Lehrer im Domchor, Wilhelm Kellner, wurde damit beauftragt, diese
Gruppe zu führen. Es ergab sich dabei, dass ein längerer Aufenthalt in
Wittenberge nicht zu vermeiden war. Kellner war beunruhigt, was er denn so
lange mit den Kindern anfangen könne. Sein Kollege Müller tat verwundert:
„Aber Wilhelm, fällt Dir denn gar nichts ein? Denk doch mal: Luther,

44

Schlosskirche, Thesentür.“ – „Ach ja, natürlich, dass ich darauf gar nicht
gekommen bin!“ Es ist nie herausgekommen, ob und mit welchem Erfolg
Wilhelm Kellner in Wittenberge(!) die Schloßkirche mit der Thesentür gesucht
hat.

Politisch war das Jahr 1938 mit kühnen Übergriffen des braunen
Usurpators geladen. Er rückte in Österreich ein, um die „Ostmark“ ins Reich
„heimzuholen“: Dort wurde er mit Jubel empfangen. Nicht so glatt ging das mit
der Tschechoslowakei. Daraus ergaben sich Spannungen, die zum Kriege zu
führen drohten. Die Menschen waren von banger Sorge erfüllt. Es kam aber
dann

zu

dem

berühmten

Vierergespräch

zwischen

dem

Engländer

Chamberlain, dem Franzosen Daladier, dem italienischen „Duce“ Mussolini
und unserem Duce. Die Verhandlungen in München schienen gut und
erfolgreich ausgegangen zu sein. Nach einer „Geistlichen Abendmusik“ des
Domchores begleiteten Bernhard Henking und ich noch den Domprediger
Ruff über den Domplatz hinüber zu seiner Wohnung am Gouvernementsberg.
Auch dabei wurde über die (überwundene) Kriegsgefahr gesprochen, und
Bernhard Henking sagte, dem Sinne nach, etwa: „Es wäre für mich das
Schlimmste, was mir begegnen könnte, wenn ich für dieses Deutschland in
einen Krieg ziehen müsste.“ Tatsächlich bestand diese Möglichkeit gar nicht,
denn als Schweizer Bürger stand Henking auch noch immer unter der
schweizerischen Wehrpflicht und kam daher für eine solche Verwendung in
Deutschland nicht in Betracht. Aber er hatte sich so ausgedrückt, das hatten
auch Ruff und ich gehört. Ob es auch die Gestapo (Geheime Staatspolizei)
hören konnte oder einmal hören würde, ahnten wir drei damals wohl nicht –
oder doch? Das sollte sich später erweisen.
Als ich am 9. November 1938 zu Fuß zu meiner Arbeitsstätte ging, es
war noch immer die Versicherung, fand ich auf der Jakobstraße die jüdischen
Geschäfte mit eingeschlagenen Fensterscheiben und völlig ausgeplündert vor.
Auch im Haus der „Magdeburger“, Breiter Weg 7-8, befand sich im
Erdgeschoss ein Laden von Silbermann mit Musikinstrumenten. Da hatte ein
Cello im Schaufenster gestanden, das war durch einen Fußtritt zerstört, und
auf der Straße lagen die Stimmzungen der ausgestellten Akkordions. Unser
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Abteilungsleiter, Prokurist Albert Finke, empfing mich triumphierend: „Jrethe,
haben ses jesehen? Jetzt haben ses aber jekriegt“. Es war die Kristallnacht, in
der die Synagogen – auch die Magdeburger – teils durch Kurzschluss, teils
aber auch durch die „spontane Volkswut“ abbrannten. Danach waren die
Juden verschwunden, und niemand fragte, wohin.
Für mich brachte dieses Jahr aber eine große Freude. Ich beschäftigte
mich damals viel mit kunstgeschichtlichen Studien mit Hilfe meiner Leica,
wobei mir Annemarie gern zur Hand ging, wie sie überhaupt für alles
Geschichtliche großes Interesse zeigte. Dazu bediente ich mich einer
„Bezirks-Teilmonatskarte“ der Reichsbahn. Mit dieser konnte ich einen
Bereich, der im Süden von Magdeburg, im Norden von Ludwigslust, im Osten
von Glöwen, Havelberg, Osterburg, Goldbeck und Rathenow, im Westen von
Uelzen, Celle, Gifhorn und Braunschweig begrenzt war, für ganze 16,- Mark
eine Woche lang bereisen.
Am Dienstag nach Pfingsten, den 7. Juni 1938 befand ich mich auf einer
solchen Kunstreise in der Altmark und fuhr dann weiter nach Ludwigslust,
wohin auch Annemarie auf der Rückkehr von ihrer Ferienreise kommen wollte.
Dort kam es endlich, nach wieder 7 Jahren, zur Verlobung. So fuhren wir als
Verlobte nach Magdeburg zurück. Henking's warteten gespannt auf den
Ausgang dieser Kunstreise. Am 22. April 1939 fand unsere Vermählung statt.
Domprediger Konsistorialrat Dr. Braem hielt die Traufeier und predigte über
Ps. 116, 12-13: „Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltat, die er an
mir tut“. Martin Günther Förstemann eröffnete die Feier mit seiner
Improvisation über „Lobe den Herren, den mächtigen König“ und beschloss
sie mit der Fantasie G-Dur von Bach. Der Domchor sang – es war der
Sonnabend vor Misericordias – „Der Herr ist mein getreuer Hirt“. Die
Hochzeitsfeier hatte uns die Mutter Borchert sehr schön im Saal der
Harmoniegesellschaft Otto-von-Guerickestr. 64 ausgerichtet. Unsere erste
gemeinsame Wohnung lag im Hause Benediktinerstraße 4, gegenüber dem
Kloster-Berge-Garten, über den hinweg wir den Dom sehen konnten. Wir
haben diese Wohnung sehr geliebt.
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Unser Glück blieb nicht lange ungetrübt. Anfang September entfesselte
der Führer den von allem Anfang an gewünschten und geplanten Krieg. In
seinem Buch „Mein Kampf“ hatte er es ja unzweideutig ausgesprochen. Er fiel
in Polen ein. Sein Propaganda(lügen)minister Dr. Joseph Goebbels verstand
es, den Überfall zu rechtfertigen. Er rühmte es, dass es gelungen sei, „uralten
deutschen Boden“ zum Vaterland zurückgeholt zu haben und damit jahrzehnte
altes Unrecht zerbrochen und die Bahn freigemacht sei für eine neue Ordnung
der Völker, für einen Frieden der Ehre und Gerechtigkeit. Das deutsche Volk
– und nicht nur das „Volk“ – nahm das willig auf und applaudierte
wunschgemäß. In der damit ans Licht getretenen bedrohlichen Situation hatte
nun auch die Schweiz gegen einen eventuellen Einmarsch der Deutschen
vorgesorgt und seine Streitmacht mobilisiert. Das betraf nun auch Bernhard
Henking, der ja nur ins Ausland beurlaubt war, wofür er regelmäßig eine
„Militär-Ersatzsteuer“

zahlen

musste,

weil

er

an

den

regelmäßigen

Ausbildungsübungen nicht teilnehmen konnte. Für den Kriegsfall galt diese
Beurlaubung aber nicht. So wurde ihm in den ersten Septembertagen 1939
der Gestellungsbefehl zugestellt. Er war allein zu Hause, seine Frau und der
Kleine waren noch einige Wochen in der Schweiz geblieben, während er um
seines Dienstes willen wieder aus dem Urlaub zurückkehren musste. Er bat
uns, zu ihm zu kommen. Als ich ihm ganz ruhig sagte, dass er der
Einberufung eben folgen müsse, entgegnete er mir sofort erregt: „Und mein
Domchor?“ Er fuhr nach Berlin, um in der Schweizerischen Botschaft eine
Zurückstellung zu erwirken. Umsonst, man sagte ihm, dass er an einem
bestimmten Tage mit einem bestimmten Zuge in St. Margrethen am Bodensee
eintreffen müsse, wenn er nicht für die Schweiz als fahnenflüchtig gelten wolle
und dann niemals wieder in die Schweiz zurückkehren dürfe. So kämpfte er
innerlich weiter mit sich, ging immer wieder in den Dom hinüber, bis er
schließlich erklärte, dass er sich entschlossen habe: „Ich fahre morgen“. Der
Abschied fiel uns furchtbar schwer. Annemarie begleitete ihn bis Berlin, dort
erwartete ihn sein Freund Hans Chemin-Petit, den er bat, einstweilen die
Leitung seiner beiden Chöre zu übernehmen. Meine Überlegungen zielten
unaufhörlich darauf ab, ihn reklamieren und nach Deutschland zurückholen zu
können. Wir reisten nach Braunschweig, um mit dem Theaterkapellmeister
Aeschbacher, der ebenfalls Schweizer, aber vom Heeresdienst zurückgestellt
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worden war, gleiches für Henking zu erreichen, doch konnte er uns auch keine
Hoffnung machen. In meiner Not sprach ich auch mit Dr. Braem. Er sagte mir:
„Lieber Grethe,

wenn ich heute in die Schweiz ausweichen könnte!“ Ich

meinte sagen zu müssen, dass doch alles vorüber sei, dabei an Polen
denkend. „Haben Sie eine Ahnung!“ war seine Antwort. Und er fügte hinzu:
„Lieber Grethe, Sicherheiten gibt es nicht! Wir müssen uns entscheiden, ohne
zu wissen, was richtig oder falsch ist.“ Das habe ich mir gut gemerkt und in
mancher Traupredigt angebracht: Sicherheiten gibt es nicht!
Für die Domgottesdienste wurden damals jeweils Handzettel gedruckt
mit dem Verlauf des Gottesdienstes, Angabe der Perikopen, Lieder,
Predigttext und der Gesänge des Domchores. Ich besitze noch den
Liturgiezettel vom 11. Oktober 1939, Erntedankfest. Domprediger Martin,
dem dieser Gottesdienst zugeteilt war, hatte es für gut befunden, auch noch
eine
Verlautbarung der Deutschen Evangelischen Kirche zum Erntedankfest
1939
anzufügen. Es ist wert, dass sie im Wortlaut festgehalten wird:
„In tiefer Demut und Dankbarkeit beugen wir uns am heutigen
Erntedankfest vor der Güte und Freundlichkeit unseres
Gottes. Wieder hat er Flur und Feld gesegnet, daß wir eine
reiche Ernte in den Scheunen bergen konnten. Wieder hat er
seine Verheißung an uns wahrgemacht, dass er uns Speise
geben wird zu seiner Zeit. Aber Gott, der die Geschichte der
Völker lenkt, hat unser deutsches Volk in diesem Jahr noch
mit einer anderen, nicht weniger reichen Ernte gesegnet. Der
Kampf auf den polnischen Schlachtfeldern ist, wie unsere
Heeresberichte in diesen Tagen mit Stolz feststellen konnten,
beendet; unsere deutschen Brüder und Schwestern in Polen
sind von allen Schrecknissen und Bedrängnissen des Leibes
und der Seele erlöst, die sie lange Jahre hindurch und
besonders in den letzten Monaten ertragen mußten. Wie
könnten wir Gott dafür genugsam danken!
Wir danken ihm, daß er unseren Waffen einen schnellen Sieg
gegeben hat.
Wir danken ihm, daß uralter deutscher Boden zum Vaterland
heimkehren durfte
und unsere deutschen Brüder nunmehr frei und in ihrer Zunge
Gott im Himmel Lieder singen können.
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Wir danken ihm, daß jahrzehnte altes Unrecht durch das
Geschenk
seiner Gnade zerbrochen und die Bahn frei gemacht ist
für seine neue Ordnung der Völker,
für einen Frieden der Ehre und Gerechtigkeit.
Und mit dem Dank gegen Gott verbinden wir den Dank
gegen alle,
die in wenigen Wochen eine solche gewaltige Wende
heraufgeführt haben;
gegen den Führer und seine Generäle, gegen unsere
tapferen Soldaten
auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft,
die freudig ihr Leben für das Vaterland eingesetzt
haben.
Wir loben dich droben, du Lenker der Schlachten,
und flehen, mögest stehen uns fernerhin bei.
Der Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei
Dr. Werner
Der geistliche Vertrauensrat der deutschen Evangelischen Kirche
D. Marahrens

Schultz

D. Hymmen

Als Glied dieser Deutschen Evangelischen Kirche ist man peinlich berührt
von der Loyalität ihrer Führer gegen den Staat, in der sie den gemeinen
Überfall auf Polen durch Nachsprechen der verlogenen Phrasen des
Reichspropagandaministers Dr. Goebbels rechtfertigen. Und als schlichter,
aber nachdenkender Christ muss man wohl den Dank der großen, mit Dr. und
D. geschmückten Theologen gegen Gott für die gnädig dabei gewährte Hilfe
eher als Gotteslästerung empfinden. Nach dem Fall von Stalingrad hat man
von einer Mitwirkung Gottes nichts gehört.
Wenige Tage nach der Ausreise Henkings wurde ich vom Evangelischen
Konsistorium zu einer Besprechung eingeladen. Dabei waren anwesend der
Präsident Dr. Fretzdorff und die Oberräte Dr. Meyer, Hage und Dr. Siebert.
Gegenstand des Gesprächs war die Ausreise Henkings in die Schweiz. Es
verlief im allgemeinen ruhig und sachlich. Der Präsident hielt sich sehr mit
seiner Meinung zurück und blieb neutral. Dr. Meyer zeigte Verständnis für
Henkings Entschluss, Hage war schwankend und schien feige zu sein, Dr.
Siebert aber zeigte sich besonders führertreu und schmähte Henking

49

wiederholt mit den Worten: „Der Bursche, der Bursche, der kommt mir nicht
wieder vor die Augen! Als wir ihn einstellten, war Deutschland für ihn ein viel
versprechendes Arbeitsfeld. Und jetzt, wo Deutschland in Gefahr ist, büchst er
aus!“ - Ich selbst konnte zu allem nur sagen, dass Henking einen
Einberufungsbefehl erhalten habe und daher nicht anders handeln könne.
Kurze Zeit nach diesem internen Gespräch erhielt ich eine Vorladung vor
die Gestapo (Geheime Staatspolizei) mit der Aufforderung, Unterlagen über
die Staatsangehörigkeit des Kirchenmusikdirektors Henking beizubringen. Ich
folgte der Aufforderung mit sehr gemischten Gefühlen. Zu Haus saß
Annemarie und wartete mit Zittern, ob ich wohl auch wiederkäme. Es war auch
sehr

beängstigend.

Durch

eine

eiserne

Gitterschiebetür

wurde

ich

eingelassen, die man hinter mir sogleich wieder verschloss. Man eröffnete mir,
dass eine Anzeige gegen mich vorliege wegen des Verdachts der Beihilfe zur
Fahnenflucht des Kirchenmusikdirektors Henking. Ich sollte Unterlagen über
seine

Staatsangehörigkeit

beibringen.

Ich

hatte

mir

vorsorglich

den

„Ausmusterungsschein“ Henkings mitgenommen. Daraus ging klar hervor,
dass Henking von der Schweiz nur ins Ausland beurlaubt ist, aber weiterhin in
der schweizerischen Militärpflicht bleibt und darum für einen Wehrdienst in
Deutschland nicht zur Verfügung steht. Auch unterliege er nur der
polizeilichen, nicht aber der militärischen Meldepflicht. Die Gestapo gab sich
nach Einsicht in diese Bescheinigung zufrieden und entließ mich durch die
Gittertür wieder in die Freiheit. Es währte aber nur wenige Tage, da erhielt ich
eine neue Aufforderung, vor der Gestapo zu erscheinen. Das Konsistorium
war anderer Meinung: Der Ausmusterungsschein gelte nur für den Frieden,
nicht aber für den Kriegsfall. Nun legte man mir auf, eine Bescheinigung des
Wehrkreiskommandos vorzulegen, dass dortseits gegen die

Ausreise

Henkings keine Bedenken bestünden. Es war nicht leicht, eine solche zu
erlangen. Im Wehrkreiskommando herrschte ein hektischer Betrieb. „Es ist
Krieg, wir haben mehr zu tun, als uns mit der Gestapo auseinander zu setzen,
die geht uns nichts an. Da steht alles drin, das genügt.“ Ich blieb beharrlich
und bat, mir doch die gewünschte Bescheinigung auszustellen, wozu sich
dann ein Hauptmann Otto bereit fand.

Als ich diese bei der Gestapo

vorgelegt hatte, war man wieder zufrieden. Doch das Konsistorium hatte noch
einen Pfeil im Köcher. Es hatte der Gestapo von einem Gespräch berichtet,
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das vor einem Jahr schon stattgefunden hatte. Es war im Herbst 1938. Auf
Seite 41 habe ich davon schon berichtet. Jetzt hielt man mir die Aussagen
Henkings vor und fügte hinzu: „Das haben Sie doch gehört, sie waren doch
dabei.“ Die Gestapo hatte also Henkings Worte doch gehört. Sicher nicht von
ihm selbst, und von mir auch nicht. Man hätte aus seinem Ausspruch den
Vorsatz folgern können, im Kriegsfalle Deutschland zu verlassen. Aber das
wäre dann auch keine Fahnenflucht gewesen. Die Gestapo, die sonst für
Denunziationen ein offenes Ohr hatte, war der Quertreibereien des
Konsistoriums nun satt. Man durchschaute den bösen Willen, Henking auf
jeden Fall zur Strecke zu bringen und fragte mich: “Haben Sie noch immer
nicht genug von Ihrer Kirche, wollen Sie nicht lieber austreten?“ Mit dieser
Empfehlung entließ man mich auch zum dritten und letzten Male. Trotz der
Aufregungen und Beängstigungen, die diese Verhöre vor der Gestapo für uns
mit sich brachten, muss ich doch sagen, dass sich die Gestapo dabei
durchaus korrekt verhalten hat, und in der Erinnerung ist es mir sogar
amüsant, wie man das Konsistorium (d.h. die „Kirche“) abblitzen ließ.
Die

mit

einer

eventuell

nötig

werdenden

Neubesetzung

des

Magdeburger Domkantorats befassten kirchlichen Stellen ließen sich durch die
gehässigen Berichte aus dem Magdeburger Konsistorium nicht beeinflussen.
Der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin schrieb am 30. August 1940:

„Wir übersenden zur Kenntnisnahme die Abschrift eines Schreibens des Herrn
Reichsministers für Kirchliche Angelegenheiten vom 12. August 1940, den wir
um die Herbeiführung der Stellungnahme des Auswärtigen Amtes gebeten
hatten. Von disziplinarischen Maßnahmen ist hiernach abzusehen. Nach den
dortigen
Berichten
ist
Kirchenmusikdirektor
Henking
aus
dem
Anstellungsverhältnis als Leiter der Kirchenmusikschule in Halle
ausgeschieden, während die Frage seines Ausscheidens aus dem Amt als
Dirigent des Magdeburger Domchores noch offen ist. Da die Domgemeinde
mit Rücksicht auf die Kriegsteilnehmer das Amt während des Krieges auch im
Fall seines Freiwerdens nicht wieder zu besetzen beabsichtigt, bestehen keine
Bedenken dagegen, dieses Dienstverhältnis während der Zeit der
Dienstleistung Henkings im Wehrdienst der Schweiz weiter als ruhend
anzusehen.“
Für den Präsidenten
gez. D. Loyke
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Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten (Kerl) hat darauf
am 12. August berichtet: „Nach hiesiger Auffassung kann man dem
Kirchenmusikdirektor

keinen

Vorwurf

daraus

machen,

dass

er

dem

Einberufungsbefehl der Schweiz gefolgt ist. Wenn auch außenpolitische
Rücksichten bei der Würdigung seines Verhaltens nicht außer Acht gelassen
werden, sollte es doch eher Anerkennung verdienen, dass er seinen
staatsbürgerlichen Pflichten gegenüber der Schweiz nachgekommen ist, als
wenn er sich ihrer in Deutschland entzogen hätte.“
So hätte also für Henking durchaus die Möglichkeit bestanden, nach
seiner Entlassung aus dem schweizerischen Heeresdienst wie jeder deutsche
Soldat auf seinen Amtsposten zurückzukehren. Aber nach seinen üblen
Erfahrungen mit den „Brüdern“ im Magdeburger Konsistorium verzichtete er
schweren Herzens auf seinen geliebten Domchor und blieb in der Schweiz, wo
er in Winterthur und in St. Gallen als Organist und Chorleiter angestellt wurde.
Später wurde ihm auch die Direktion des Züricher Bachchores übertragen, mit
dem er die Arbeit an den großen Chor- und Orchesterwerken fortsetzen
konnte.

Trotzdem

hat

er

seiner

Magdeburger

Tätigkeit

bis

heute

nachgetrauert.
Da Chemin-Petit kein Kirchenmusiker war, konnte er auf Dauer nicht das
Domkantorat übertragen bekommen. Man wählte für dieses Amt den
bisherigen Oberorganisten der Luisenkirche in Breslau Gerhard Bremsteller
und versetzte den Domorganisten Köhler-Eckard, der sich dem Trunk
ergeben hatte, „im Interesse des Dienstes“ in diese gute Stelle, wo er sich
aber nicht lange hielt, da er in seine Leidenschaft zurückfiel. Bremsteller war
um diese Zeit selbst Soldat, er wurde aber für seinen Kirchendienst so lange
beurlaubt, bis er an die Front abgestellt wurde.

Am 15. Oktober 1940 musste ich selbst das Ehrenkleid des deutschen
Mannes anziehen. Meine Ausbildung zur Verteidigung des Vaterlandes erhielt
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ich in Burg b. M. Sie bestand vorwiegend in der Einübung vorschriftsmäßigen
Grüßens der Vorgesetzten. Annemarie konnte mich in dieser Zeit noch einige
Male besuchen. Der Abschied von ihr war mir furchtbar schwer gefallen. Dann
aber wurden wir als Besatzungsarmee nach Verdun versetzt. Von meinem
emotionalen Kummer abgesehen, ging es uns dort recht gut. Da das
französische Geld dem deutschen gegenüber sehr gering im Kurs stand,
konnten wir billig einkaufen. Die Flasche Champagner kostete für uns nur 3,M, ebenso der beste französische Cognac, Hennessy und Martini. Aber auch
Schokolade und andere Konfitüren, auch Strickwolle, waren billig zu haben.
Davon machte ich gern Gebrauch und schickte Grußpäckchen nach Haus. In
der Nähe von Verdun gab es auch viel Interessantes aus dem Krieg 19141918 zu sehen. Ein riesiger Friedhof mit etwa 300 weißen Kreuzen erinnerte
an die Gefallenen dieses Krieges. Die Zitadelle, der Douaumont und die
verlassenen Gräben der Maginotlinie, darunter der „Tranchée des Bajonettes“,
ein Laufgraben, aus dem noch die Gewehre der dort verschütteten Soldaten
herausragen, den man so gelassen und mit einer Halle überbaut hat. Ein
schöneres Erlebnis war ein Besuch von Paris, der uns abteilungsweise
beschert wurde. In Gruppen von je etwa 30 Mann wurden wir auf der
Eisenbahn dorthin befördert, wo uns ein in Paris stationierter Offizier empfing,
der uns drei Tage lang zur Verfügung stand, um uns die Sehenswürdigkeiten
von Paris zu zeigen. Dazu sind drei Tage in einer Stadt wie Paris sehr kurz,
aber die Hauptpunkte konnten uns doch gezeigt werden. Dabei kamen beide
Seiten von Paris zur Geltung und es wurden auch die unterschiedlichen
Erwartungen der deutschen Besucher befriedigt. Der Stadtrundgang begann
am Place de la Concorde mit dem berühmten Obelisk. Er führte weiter die
Champs Élisées, eine Prachtstraße, entlang zum Arc de Triomphe mit dem
Grabmal des unbekannten Soldaten und zum Eiffelturm. Wie die Besichtigung
auf die drei Tage verteilt war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Den größten
Eindruck machte auf mich erwartungsgemäß Notre Dame de Paris, aber auch
der Invalidendom mit dem Grab Napoleon I. und die Kirche St. Madeleine.
Sacré coeur fällt dagegen stilistisch sehr aus dem Rahmen, sie leitet
gewissermaßen über zu dem anderen Paris. Ihr Standort ist der Montmartre
mit seinen Malern, die überall auf der Straße ihre Staffeleien aufgestellt
haben; dann aber auch anrüchige Vergnügungslokale wie „Moulin Rouge“ u.ä.

53

Schließlich stand auch ein Theaterbesuch auf dem Programm, und ich hoffte
auch die berühmte Pariser Oper zu sehen. Aber vielleicht wäre die weniger
sehenswert gewesen als das Prachttheater „Folies Bergère“: Was da auf der
Bühne zu sehen war, erinnerte mehr an einen Fleischerladen. Aber es gefiel,
die Kameraden waren begeistert und berichteten nach unserer Rückkehr in
der Kaserne davon. Notre Dame hatte sie meist nicht begeistert, „aber das
Theater! Mensch, wenn de die Weiber siehst, dann schmeißte deine weg;
dann siehste erst mal, was de dich vorn Scheißdreck jeheiratet hast!“
Liebevolle Gedanken an die Heimat! Wenn ein Feldwebel uns versichern
wollte, dass wir später einmal die Soldatenzeit als die schönste unseres
Lebens in der Erinnerung behalten würden, dann gehört dieses Erlebnis ganz
sicher nicht zur schönsten, aber unvergesslichsten Erinnerung.
Diese erste Periode meines Heldenlebens sollte sehr bald abgebrochen
werden. Ganz unerwartet wurde mir eines Tages eröffnet, dass ich als „UK“,
d.h. unabkömmlich in die Heimat entlassen würde. Der Chefmathematiker
Riedmüller hatte das hinter meinem Rücken veranlasst, weswegen ich ihm
aber nicht böse war. Es war kurz vor Pfingsten 1941. Ich traf Annemarie aber
in Magdeburg nicht an; sie befand sich in Greifswald bei unserem Freund Prof.
Engel. So reiste ich ihr nach Greifswald nach. Engel wohnte außerhalb, im
Stadtteil Eldena, bei der berühmten Klosterruine. Wir machten von Greifswald
aus noch eine Rügenwanderung bis Cap Arcona und eine Fahrt von Stralsund
aus nach der Insel Hiddensee. In Stralsund erfuhren wir beim Mittagessen
vom Tode Wilhelms II. in Holland. Danach kehrten wir nach Magdeburg zurück
und ich an meinen Schreibtisch in der Versicherung. Doch nicht lange durfte
ich

meine

frühere

Tätigkeit

wieder

ausüben.

Dann

wurde

ich

„dienstverpflichtet“ für die Munitionsfabrik von Polte. Diese war im
Privatbesitz der beiden Schwiegersöhne des Gründers, Dr. Martin Nathusius
und Freiherr v. Gillern. Nathusius war aber verstorben und sein noch recht
junger

Sohn

an

seine

Stelle

getreten.

Dieser

war

von

der

nationalsozialistischen Idee begeistert und der SS (Schutzstaffel) beigetreten,
jedoch lange vor der Machtergreifung, als die Nazis zwar schon eifrig
Propaganda trieben und noch um die Wählerstimmen warben, aber doch noch
nicht die Macht in Händen hatten, das sollte noch einige Jahre dauern. Daher
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konnte damals noch niemand ahnen, welche Aufgaben dem „schwarzen
Korps“ (die SS trug schwarze Uniform, die SA braune) einmal zufallen sollten,
sonst hätte sich wohl mancher nicht bereitgefunden, sich dieser Formation
anzuschließen.

Nathusius wünschte nun, dass auch

seine

jüngeren

Mitarbeiter der SS beitreten sollten. Zu denen gehörte auch ein guter Freund
von mir, den ich seit vielen Jahren vom Rebling her kannte, Hans Erfurth. Er
war ein vornehmer Charakter, ließ sich aber von der Begeisterung für den
Initiator des Nationalsozialismus mitreißen. Das war 1929! Den traf ich nun
auch in meiner neuen Arbeitsstätte wieder. Ich wurde dort in der
Kalkulationsabteilung eingesetzt, war also wieder mit Rechenarbeit betraut
worden. Hans Erfurth führte mich auch zuweilen durch die Werksäle, um mir
die einzelnen Arbeitsgänge zu zeigen, die ich von meinen Bezeichnungen
kennen musste, um sie in der Kalkulation berechnen zu können. Ohne ihn
wäre mir der Zutritt zu den Werksälen nicht erlaubt gewesen. Einen sehr
bedrückenden Eindruck machten dabei Frauen, die alle einheitlich ein gelbes
Kopftuch trugen. Es waren Zuchthäuslerinnen, die zu dieser Arbeit abgestellt
waren. Jedes Gespräch mit ihnen waren streng verboten, auch durften sie
untereinander

nicht

sprechen.

Sie

wurden

morgens

mit

einem

Gefangenenwagen gebracht und nach Beendigung ihrer Schicht ebenso
wieder abgeholt.
In jener Zeit begannen auch die Luftangriffe auf Deutschland, die
weitere Beschränkungen im gewohnten Leben erforderlich machten. So
mussten die Fenster verdunkelt werden, auch die Straßenbeleuchtung musste
ausfallen. Um gegenseitig auf der Straße ausweichen zu können, trug man
phosphoreszierende Anstecknadeln. Die Fliegerangriffe richteten sich noch
nicht auf Magdeburg, doch wurde die Stadt in Richtung Berlin überflogen, und
da sie an ihrem Ziel gehindert werden sollten, so wurden sie auch
beschossen. Es gab natürlich Fliegeralarm, dann hieß es, schnellstens in den
Keller zu gehen. Darum legte man sich nur halb ausgezogen zu Bett, und es
verlief wohl keine Nacht, in der man nicht den Keller aufsuchen musste. Da
aber zunächst nichts geschah, wurde man wohl auch nachlässig und blieb,
wenn auch nicht im Bett, so doch in der Wohnung. Der Aufenthalt im Keller
war ja auch nicht gerade angenehm, wenn man befürchten musste, unter dem
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zusammenbrechenden Haus begraben zu werden. So konnten wir aus dem
Fenster auch die Leuchtspurschüsse beobachten, einmal sahen wir auch eine
Maschine abstürzen. Rückblickend wundert man sich wohl, wie auch unter
diesen gefahrvollen Umständen das Leben verhältnismäßig normal weiterging.
Für uns waren einige Male die „Potsdamer Musiktage“ eine erfreuliche
Abwechselung, bei denen unser Freund Chemin-Petit ein wichtige Rolle
spielte. Als er einmal die Aufgabe hatte, die „Eroica“ zu dirigieren, hörte er sich
bei uns die Sinfonie nach einer alten Schallplattenaufnahme unter Max v.
Schillings auf unserem Grammophon an. An Geld fehlte es uns in dieser Zeit
nicht. In Potsdam logierten wir immer im vornehmen „Havelhof“. Auch
Photoreisen unternahmen wir weiter. Einige Male waren wir in Hildesheim,
woher meine Großeltern stammten. Dort waren es besonders die alten
Kirchen: St. Michael, St. Godehard und der Dom mit der berühmten
Bernwardstür, die uns am meisten anzogen. Aber auch an alten schönen
Bürgerhäusern war Hildesheim reich, so dem Knochenhaueramtshaus, dem
Tempelherren-Haus, der Domschenke, in der Kaiser und Könige gesessen
hatten.
Die deutschen Armeen waren tief in Russland eingedrungen, und das
OKW (Oberkommando der Wehrmacht) berichtete einen Sieg nach dem
anderen. Der Seekrieg war in vollem Gange, und wenn es gelungen war, ein
englisches Schiff zu versenken, so ertönte im Radio das „Englandlied“ von
einem Baßtubabläser aus Nielebock, der sich Herms-Niel nannte. Darin hieß
der Refrain: „Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen
Engeland.“ Der Führer hatte ihm dafür auch den Professorentitel verliehen,
neben der Pianistin Elly Ney, denn von Kunst verstand er etwas. Der
Bombenkrieg gab keinen Anlass zu Jubel; es gab bald keine bedeutende
Stadt in Deutschland mehr, die noch unzerstört war.

Am 2. Februar 1943 brach mit dem Fall von Stalingrad die Ostfront
zusammen. Diese Schlacht forderte unzählige Tote und noch viel mehr gingen
in die russische Kriegsgefangenschaft, aus der nur wenige später in die
Heimat

zurückgekehrt

sind.

Von

da
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an

berichtete

das

OKW

von

„Frontbegradigungen“, „strategischen Rückzügen“ und „Absetzbewegungen“,
um das Vordringen der Russen zu verschweigen. Wer nicht ganz verblendet
war, wusste, dass der Krieg verloren war, aber der Führer gab nicht auf,
getreu seinem Grundsatz: „Alles kann in diesem Kriege möglich sein, nur
nicht, dass wir jemals kapitulieren.“ Diesem unverantwortlichen und sinnlosen
Hinauszögern des Kriegsendes, das immer mehr vergebliche Menschenopfer
kostete, musste ein energischer Widerstand entgegengesetzt werden. An
Versuchen, den Führer zu stürzen, hatte es auch früher nicht gefehlt. Ein
Attentat im Münchener Bürgerbräukeller misslang, weil das „Objekt“ das Lokal
kurz zuvor verlassen hatte.
Es war an einem Sonnabend im Juli 1944 – ich weiß das so genau, weil
sonnabends die Bürozeit bei Polte um 14 Uhr beendet war und ich also schon
zu Hause sein konnte – da saß ich neben Annemarie auf unserem Sofa und
aus dem Radio kam die Nachricht, dass auf den Führer in seinem
Hauptquartier „Wolfsschanze“ ein Bombenattentat verübt worden sei. „Der
Führer ist unverletzt“. Ich sagte: „schade“ - ja, so dachte ich und so sagte ich!
Wenn es jemand gehört und angezeigt hätte, hätte mich dieses Wort den Kopf
gekostet. Was war geschehen? Ein Klaus Schenk Graf von Stauffenberg
hatte in einer Aktentasche ein Bombe mit Zeitzünder in das Hauptquartier des
Führers geschmuggelt, unter den Tisch gestellt und sich nach kurzer Zeit noch
einmal entfernt. Die Bombe war explodiert, der Führer jedoch nicht erheblich
verletzt. Der Vorfall, der sich aber schon einige Tage vorher ereignet hatte, am
20. Juli, löste jetzt nach Bekanntwerden große Erregung aus. Von
Diskussionen konnte keine Rede sein; denn wer hätte es wagen dürfen, das
Misslingen zu bedauern? Stauffenberg und seine Mitverschwörer, alles hohe
Offiziere, wurden sofort exekutiert. Aber es blieb nicht bei diesen unmittelbar
Beteiligten, nach deren Umkreis weiter geforscht wurde, sondern man
verhaftete auch ehemalige Häftlinge der Konzentrationslager wieder und
ermordete sie - denn von einer „Hinrichtung“, die doch einen Rechtsfall
darstellen sollte, konnte keine Rede sein.
Ich will ja nur Lebenserinnerungen erzählen. Bei Bernhard Henking, wo
ich so gut wie zu Hause war, traf ich damals mit seinem Schüler Siegfried
Schwantes zusammen. Der erzählte uns, dass sein Bruder Martin, ein Lehrer,
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zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt sei, weil er kommunistische Flugblätter
verteilt habe. Nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe wurde er aber nicht
entlassen, sondern in ein Konzentrationslager gebracht, aus dem er aber nach
geraumer Zeit auch entlassen wurde. Jetzt, nach dem 20. Juli, wurde er
erneut verhaftet und „hingerichtet“, obwohl ihm irgendeine Beteiligung an dem
Attentat nicht nachgewiesen werden konnte. (In Magdeburg gibt es jetzt eine
diesbezügliche Schwantesstraße H.H.)
Nun griffen auch die Amerikaner, die bisher nur durch Bombenangriffe
am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hatten, unmittelbar in das
Kriegsgeschehen ein. Sie landeten in Nordfrankreich und eröffneten eine
Offensive.

Im August 1944 musste ich wieder den bunten Rock anziehen. Diesmal
wurde ich dem Landesschützenbataillon 9 in Hildesheim zugeteilt. Die
Gallwitzkaserne war nicht so schön wie das sonst gewählte Hotel. Gleich nach
unserem Einzug hielt uns der Hauptmann Persecke eine Willkommensrede,
in der er als die Feinde Deutschlands die Kommunisten, die Juden und die
Kirche bezeichnete. In Hildesheim war unseres Bleibens nicht lange, dann
wurden wir nach Braunschweig verlegt. In der Schillkaserne durften wir uns in
einem ehemaligen Pferdestall in der mit Mist vermischten Streu lagern, um
uns so an das Leben im Felde zu gewöhnen. So begründete es unser neuer
Kompaniechef, Leutnant Gries, der wohl soeben aus der HJ in die
Wehrmacht übergewechselt war. Wenn er morgens die Kompanie begrüßte,
so hatte er selbstverständlich irgend etwas zu bemängeln, aber „er wolle sich
nicht ärgern, denn Ärger macht hässlich“, und „ich war einmal ein hübsches
Kind, das kann ich euch sagen, ich war ein hübsches Kind“. Die Kompanie
nahm gern zur Kenntnis, dass ihr Chef ein hübsches Kind gewesen war. Das
hübsche Kind hatte aber auch recht unangenehme Eigenschaften, die sich
später zeigen sollten. Dass wir zum Fronteinsatz kommen sollten, war bekannt
geworden. Ob Ost oder West, das war die umgehende Frage. Der Major
Krauter wusste darauf nur zu sagen, dass es nicht wichtig sei, wo wir fallen
würden, sondern dass wir fallen – und verabschiedete uns mit dem
gebräuchlichen „viel Soldatenglück!“
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Es ging, wie wir bald erkennen konnten, gen Westen. Bei Köln oder Bonn
überquerten wir den Rhein und kamen nach Euskirchen, wo wir ausgeladen
wurden. Wir wurden auf dem Marktplatz versammelt, wo man uns instruierte,
dass wir uns noch einen Kilometer hinter der vordersten Linie befänden. Das
war auch schon so zu hören. Wir wurden gefragt: „Wer hat schon einmal eine
Handgranate scharf gemacht?“ Es meldeten sich zwei Mann – wir hatten ja
nur „Grüßen“ gelernt. Die Einwohner Euskirchens standen dabei und
bewunderten ihre neuen Beschützer. Nun verlässt mich das Gedächtnis: ich
weiß nicht mehr, an welchen Orten wir stationiert wurden. Die Kompanie
wurde auch auseinander gezogen. Ich war als Funker eingeteilt, zusammen
mit meinem Kameraden Fred Lullak. Wir hatten ein sog. „Berta-“ (B)-Gerät,
das bestand aus zwei Koffern, von denen der eine die Batterie, der andere
den Sender bzw. Empfänger enthielt. Unsere Aufgabe war aber auch das
Verlegen der Feldtelephone und deren Instandhaltung. Es war sehr
unangenehm, wenn wir eine Leitung flicken mussten, die an den Bäumen
befestigt war. Vorschriftsmäßig mussten wir mit umgehängtem Gewehr gehen,
denn wir hatten noch mancherlei Handwerkszeug zu tragen. Da erschrak man
im Walde bei jedem kleinsten Geräusch. Ich hatte noch einen von meinem
Schwiegervater stammenden Trommelrevolver in der Tasche; denn im Fall
einer unangenehmen Begegnung hätte der andere wohl nicht höflich gewartet,
bis ich

mein

Gewehr

schussbereit

gehabt

hätte.

Nur

noch

einige

zusammenhanglose Ereignisse sind mir im Gedächtnis geblieben: Leutnant
Gries ließ eines Tages ein Maschinengewehr auf einer Anhöhe aufstellen, um
von dort aus die Feindbewegungen beobachten und gegebenenfalls schießen
zu können. Er bestimmte mich zum Schützen; ein sehr vernünftiger
Unteroffizier wies mich ein und bemerkte: „Ob du schießen willst, musst du dir
selbst überlegen“. Ich habe es mir überlegt und habe nicht geschossen; denn
wenn die Amerikaner das MG auf der Höhe bemerkt hätten, so wäre es mir
übel bekommen. Aber Leutnant Gries wollte das offenbar so. Dabei fällt mir
die Geschichte mit König David und Uria ein. – Wir waren in einem Bunker des
Westwalls. Es waren zwei Räume, getrennt durch eine starke Panzertür, in
deren einem eine Lafette ohne Geschütz stand. Vor der Schießscharte fehlte
die Klappe, man hatte ein Brett davor gestellt. Wir lagen unter starkem
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Artilleriebeschuss, während die eigene Artillerie schwieg. Wir erhielten Befehl
zu funken. Doch war die Antwort, dass schon 50 Schuss abgegeben worden
seien. So erhielten wir keinen Feuerschutz von eigener Seite, aber unsere
Funkerei hatte die Amerikaner auf unseren Sender aufmerksam gemacht, und
nun wurden wir erst recht eingedeckt. Der Wald war ringsum nur noch ein
Holzlager. Einem Kameraden wurde ein Bein abgerissen. Wir telephonierten
nach einem Sankawagen. Es kam keiner und der arme Kerl musste elend
verbluten. Eines Abends – wir hatten uns Licht gemacht und das Brett vor der
Schießscharte entfernt – prallte ein Geschoss neben der Luke ab. Das warnte
uns, den Raum zu verlassen und in den Schlafraum zu gehen. Doch nach
kurzer Zeit wagten es zwei Kameraden, wieder in den Tagesraum zu gehen.
Da gab es plötzlich einen scharfen Knall, begleitet von einer blutroten
Flamme, und noch einen.
Schießscharte

gefeuert

Es waren zwei Panzergranaten durch die

worden.

Die

beiden

Kameraden

hatten ihre

Unvorsichtigkeit mit ihrem Leben bezahlt und alles Gerät, das in dem Raum
stand, darunter auch unser wertvolles Funkgerät, war vernichtet. Da es nun
nichts mehr zu funken gab, hieß es: „Nehmt das Gewehr und geht in den
Graben.“ Da mussten wir nun schießen, immer schießen, obwohl kein Mensch
zu sehen war, aber der Feind musste doch verunsichert werden. Auch ich
schoss also, und da ich auf keinen Menschen zielen konnte, weil ich keinen
sah, tat ich es auch bedenkenlos, und es machte mir sogar Spaß. So hoffe ich
nun, dass ich keinen erschossen habe – obwohl man nicht wissen kann,
wohin sich eine Kugel verirrt.

Die Vorschule im Pferdestall der Schillkaserne in Braunschweig war
zwar nicht gut gemeint, aber sie hatte doch im Vergleich zur rauen Wirklichkeit
noch große Vorzüge. Wir lagen, wenn auch im Dreck, so doch weich und
warm, hatten auch Decken. Wir konnten uns, wenn auch nur an einer Pumpe
und mit kaltem Wasser, waschen. Wir hatten ein Dach über dem Kopf und
konnten auch das Notdürftige verrichten, ohne befürchten zu müssen, von
einem Granatsplitter getroffen zu werden. Das sind wohl recht bescheidene
Lebensanforderungen, aber wenn es daran fehlt, merkt man, wie wichtig sie
sind – und worauf man auch verzichten kann, wenn es daran fehlt.

Zum

Schlafen war ohnehin keine Zeit gegeben, denn „der Soldat ist im Kriege nicht
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zum Schlafen da.“ So war es mir recht angenehm, als vom Bataillonsstab der
Befehl kam, das „beschädigte“ Funkgerät zurückzubringen. Mir wurde der
Kamerad Zoll, aus Biederitz stammend, mitgegeben; wo Fred Lullak
abgeblieben war, kann ich mich nicht erinnern. Woher, weiß ich nicht,
jedenfalls hatten wir einen Handwagen zur Verfügung, auf den wir die
Trümmer der Funkeinrichtung laden konnten, denn die vorschriftsmäßige
Transportweise, auf dem Rücken zu tragen, ließ sich nicht mehr anwenden.
Wir zogen also los und kamen bald auf eine Straße, die wir gern benutzten –
bis uns einer entgegenrannte und schrie: runter von der Straße, die ist
vermint! Also mussten wir einen unbequemeren Weg wählen, kamen aber
doch ans Ziel. Der Rückweg führte uns über eine Wiese. Wir hatte es nicht
eilig, wieder in den Schützengraben zu kommen und lagerten uns gemütlich.
Aber es wurde uns bald ungemütlich, denn ein Tiefflieger bedrohte uns mit
seinen Salven, so dass wir schnellstens unsichtbar werden mussten. Bei
unserem Weitermarsch hörten wir ein sehr unangenehmes Pfeifen in der Luft.
Hinwerfen und „robben“, das war eins. So kamen wir schließlich an eine
Straße. Da lag ein Panzerschreck, wir nannten das Ding einfach „Ofenrohr“,
denn es war in seiner Grundgestalt ein etwa 2 m langes Rohr vom
Durchmesser etwa eines Ofenrohres. Damit wurde eine Hohlhaftgranate
abgeschossen. Die war geeignet, eine Panzerwand zu durchschlagen. Nach
diesem einen Schuss hatte aber die andere Seite das Wort. Darum hatte sich
der Panzerschreckschütze auch irgendwo in die Büsche geschlagen und sich
überlegt, lieber nicht zu schießen. Nun fuhr aber plötzlich ein amerikanischer
Panzer vor und hielt dicht vor uns an, etwa vier oder fünf Mann sprangen
heraus, präsentierten höflich, aber unangenehm ihre Gewehre vor uns. Einer
hatte meine Uhrkette entdeckt und zog meine gute silberne Uhr aus der
Tasche. Er fragte höflich, ob er sie behalten dürfe und angesichts der
höflichen Geste mit dem Gewehr mochte ich auch nicht unhöflich sein und
überließ ihm die Uhr. Da hatte ich nun wieder einen Gegenstand verloren, den
man gewöhnlich für unentbehrlich hält, ohne dabei sehr anspruchsvoll zu sein.
Wir mussten dann die Hände gefaltet hinter den Kopf legen und vorangehen,
in die Gefangenschaft oder in die Freiheit? Wie man es auffasste. Der Krieg
war für uns wohl zu Ende, Kamerad Zoll aber fragte mich ein über das andere
Mal: Ob die uns jetzt erschießen? Das befürchtete ich nicht. Sie brachten uns
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in einen naheliegenden Ort, wo wir in einem Schulgebäude eingeschlossen
wurden. Auf menschliche Bedürfnisse nahm man dabei keine Rücksicht, was
sehr unangenehm war. Auch zu essen gab es nichts. Der Transport einer
größeren Gruppe ging dann nach Frankreich hinein; wo wir da überall waren,
weiß ich nicht, wir wurden viel mit der Eisenbahn herumgefahren, vornehmlich
in Viehwagen, die sorgfältig mit Stacheldraht vernagelt waren. Diese Fahrten
dauerten oft zwei bis drei Tage lang, wobei der Zug oft auch einige Stunden
auf freier Strecke halten musste. Verpflegung gab es während dieser Zeit
nicht, weil es viel zu schwierig war, den Wagen zu öffnen. Als Toilette musste
uns ein Loch im Fußboden dienen. Schließlich aber wurden wir alle im Lager
Cherbourg, dem wohl größten, zusammen getrieben. Es sollen dort etwa
100 000 Mann jeden Alters und aller Dienstränge untergebracht worden sein.
Unser Training im vorschriftsmäßigen Grüßen der Vorgesetzten hatte keine
Bedeutung mehr, denn es gab für uns untereinander keine Vorgesetzten
mehr. Es war schon ein sonderbares Gefühl, vor einem Offizier mit den
bekannten roten Streifen an der Hose stramm stehen zu sollen. Das Lager
war in cages (spr. Kätsches = Käfige) eingeteilt worden, die gegeneinander
durch Stacheldrahtzäune abgegrenzt waren. Überhaupt war Stacheldraht wohl
der bevorzugteste Baustoff. Es war mir erlaubt worden – wodurch und von
wem, weiß ich nicht – mein cage nachmittags von 4 Uhr an für etliche Stunden
zu verlassen und in das cage zu gehen, in dem die Pfarrer untergebracht
waren. Dort stand auch die Antenne für den englischen Sender, der sich
täglich mit seinem Pausenzeichen bum, bum, bum - bum, als Morsezeichen =
V, wie „Viktoria“ meldete. Der Führer hatte ja eine neue Waffe, die V 1, eine
Rakete, gegen England eingesetzt. Wenn ich dann abends in mein cage und
mein Zelt zurückkehrte, so fragten mich besonders die jungen Kameraden:
Was hast du gehört? Ich sagte etwa: Die Amerikaner sind jetzt bei Remagen
über den Rhein gegangen. Und das glaubst du? – Warum nicht? – Na,
Himmler wird schon wissen, was er mit dir tun wird, wenn du wieder nach
Haus kommst. Ich antwortete nur: „Wenn wir wieder nach Haus kommen, hat
Himmler in Deutschland nichts mehr zu sagen, und solange Himmler in
Deutschland noch etwas zu sagen hat, kommen wir alle nicht nach Haus.“ –
Die Verblendung der Jugend machte sich besonders in Gesprächen mit den
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älteren deutlich, und wir Landesschützen waren ja ohnehin keine rechten
Soldaten, das hatte man ihnen wohl eingeschärft.
Aber einmal sollte mir der englische Sender doch einen gewaltigen
Schreck einjagen. Es war der 16. Januar 1945. Jeder wird sofort verstehen,
weshalb mir dieses Datum so in der Erinnerung geblieben ist (die Zerstörung
Magdeburgs). Ich war eingeladen worden zur Teilnahme an einem literarischmusikalischen Abend in dem anderen cage. Dort war ein Professor für
Kunstgeschichte aus Leipzig, ein guter Geiger und ein Schauspieler, die im
Wechsel etwas vortrugen. Das war so unglaublich schön, dass ich auf einmal
alle Misere vergessen hatte. Aber am nächsten Tage kam aus dem englischen
Sender die Nachricht, dass Magdeburg zum größten Teil durch einen
amerikanischen Bombenangriff zerstört worden sei. Das löste nicht nur bei mir
großen Schrecken aus. Wir hatten ja seit langem keine Post aus der Heimat
erhalten. Es geschah, dass ein Kamerad zur Schreibstube bestellt wurde, weil
ein Brief für ihn eingegangen sei. Er ging aber nicht hin, denn er vermutete
etwas Schlimmes. Da ging ein anderer für ihn hin, las ihn und gab ihn dem
Empfänger: „hier hast du deinen Brief, es ist alles in Ordnung.“ Noch lange
Zeit sollte ich in der quälenden Ungewissheit leben, bis schließlich eine
Nachricht aus der Schweiz, natürlich von Bernhard Henking, eintraf, die mich
beruhigen konnte. Über das neutrale Ausland war eher eine Verständigung
möglich, und was tat Bernhard für uns denn nicht! Aber darüber vergingen
eben noch viele Wochen. Schließlich sollte eine Gruppe, es mögen etwa 100
Mann gewesen sein, nach Amerika geschifft werden, ich gehörte auch dazu.
Das Schiff hieß „Benjamin Huntington“. Wir wurden auf mehrere Räume im
Unterdeck verteilt, und die Fahrt verlief zunächst sehr schön und ruhig. Da
gab es plötzlich in einer Nacht einen gewaltigen Stoß, so dass das ganze
Schiff zitterte. Große Aufregung entstand. Wir wurden in einem anderen Raum
untergebracht und Schwimmwesten verteilt. Was geschehen war, wurde uns
erst später mitgeteilt: Wir waren auf eine Mine gelaufen. Das Schiff konnte die
Fahrt über den Ozean nicht fortsetzen. Es legte schließlich im Hafen von
Southampton an. Statt nach Amerika waren wir nur nach England gekommen,
wo wir auch bleiben sollten.
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Es war ein denkwürdiger Tag, von dem wir damals allerdings nichts
wussten, da wir über die Vorgänge in Deutschland während der letzten
Wochen nichts gehört hatten. Es war der Tag der Kapitulation, die der Führer
als niemals möglich bezeichnet hatte. Aber er hatte vor einer Woche, am 30.
April 1945 sich eigenhändig den Heldentod gegeben. Diesen Triumph wollte
er dem Feind nicht gönnen, vor dem er sich auch immer versteckt gehalten
hatte. Gleichzeitig mit ihm hatte auch seine Gattin, mit der er sich tags zuvor
noch schnell vermählt hatte, Eva Braun, ihrem Leben mit Hilfe einer
Cyankapsel, die die Prominenten des dritten Reiches immer für den Notfall zur
Hand hatten, freiwillig ein Ende gemacht. Es war der 8.Mai, als wir durch die
Straßen der Stadt geführt wurden. Den Engländern war das deutsche
„Englandlied“, das immer durch den Rundfunk erklang, wenn wieder ein
englisches Schiff versenkt worden war, wohlbekannt. Sie standen nun mit
Fähnchen in den Händen am Straßenrand und sangen, sogar in Deutsch:
„Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engeland.“ Nun
waren wir also da!
Unser erstes Lager, zu dem wir gebracht wurden, war bei Norwich, wo
die Amerikaner ein Lazarett unterhielten. Es konnte uns dort in kleinen Zelten
zu je 6 Mann recht gut gefallen. Aber es dauerte nicht lange, da wurde das
Lazarett aufgelöst. Dabei fiel mir ein sonderbares Verhalten der Amerikaner
gegenüber ihren englischen Waffenbrüdern auf. Es waren da große Vorräte
fabrikneuer noch verschlossener Packungen mit Fieberthermometern und
Injektionsspritzen vorhanden, sodass man sich wundern musste, wozu so
viele dieser Geräte in einem Lazarett dienen sollten. Die Amerikaner wollten
sie nicht mitnehmen, die Engländer sollten sie aber auch nicht haben. So
erhielten wir den Befehl, diese guten Dinge zu vernichten, indem wir sie
einzeln mit großer Wucht in einen Müllkübel hineinwerfen mussten, um sie zu
zerbrechen. Ich hätte mir gern so ein Fieberthermometer eingesteckt. Es
interessierte mich, da die Amerikaner nach Fahrenheit messen. Dabei
entsprechen 37° der normalen Körpertemperatur 98,6°F. Aber das war mir zu
gefährlich; wenn man bei einer Untersuchung ein solches Thermometer bei
mir gefunden hätte, so wäre mir das schlecht bekommen. Wir wurden nämlich
von Zeit zu Zeit „gefilzt“, d.h. nach verbotenen Gegenständen untersucht. Das
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war Vorschrift und insofern in Ordnung. Aber die damit beschäftigten Soldaten
versuchten auch, sich dabei etwas persönlich anzueignen. Da hatte einer
meiner Kameraden ein großes silbernes Kreuz, etwa so groß wie ein
Bischofskreuz, unter seiner Waffenbluse hängen, wohl als Talismann gedacht.
Das wollte der untersuchende Amerikaner ihm wegnehmen. Es entstand ein
heftiger Wortwechsel. Ein Offizier wurde aufmerksam. Er fragte den
Eigentümer: Ist das Kreuz geweiht? – Ja. – Zurückgeben! Das Kreuz galt also
durch die Weihe als sakraler Gegenstand und war damit unantastbar.
Wir wurden nun in ein größeres Lager bei Moreton in March, Burton-onthe-Hill verlegt. Beide Orte habe ich nicht auf meinem Atlas finden können, es
kann nicht weit von Southampton gewesen sein. Die Unterbringung in kleinen
Zelten zu je 6 Mann war angenehm. Ein Teil, darunter auch ich, wurden zur
Arbeit in der Küche bestimmt. Es war da nämlich nicht weit von unserem
Lager entfernt ein Sammelplatz für die Amerikaner, die auf den Rücktransport
nach Amerika warteten. Die drei großen Schiffe Queen Mary, Queen Elizabeth
und das deutsche Schiff Europa waren zu diesem Zweck eingesetzt. Für die
dort wartenden Amerikaner mussten wir nun jeden Morgen das Frühstück
bereithalten. Schon um 4 Uhr morgens fingen wir an, Eier aufzuschlagen.
Denn so ein amerikanisches Frühstück war wesentlich reichhaltiger, als wir es
aus unseren Kasernen gewöhnt waren. Es wurde auf Platten mit 6 Fächern
serviert: Spiegeleier oder auch hot cakes (Eierkuchen), gebratenen Schinken
mit Sirup (!), Kornflakes, gerösteten Toast. Dazu gab es vorweg ein Glas
Ananas- oder Grapefruit- (Pampelmusen-) Saft. Und dann Kaffee. Wir standen
in langer Reihe und jeder hatte auf die dargebotene Platte seinen Teil
dazuzulegen. Wenn es einmal statt Kaffee Tee gab, dann schimpften sie:
Focken shit, Leimi-Tea, ever tea, tea, tea. Die Engländer nannten sie Leimis,
sie mochten nicht viel mit ihnen zu tun haben. Für die anderen Mahlzeiten
hatten wir nicht zu sorgen, doch mussten wir den Speiseraum herrichten. Wir
hatten uns etwas ausgedacht, womit wir die Amerikaner verdutzten. Wir
spannten lange Bindfäden über die ganze Tischreihe und stellten Salz- und
Pfefferstreuer links und rechts an diesen Leinen auf. Die Amerikaner
wunderten sich dann, wie schön gerade das alles aussah. Sie waren dann
aber auch verwöhnt: es durfte niemals etwas außer der Reihe stehen. Der
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Pfeffer war kein Pfeffer, das hatte ich gemerkt. Als ich einmal einen
„Amerikaner“ fragte: „What is that?“ antwortete er mir auf württembergisch:
„Kenn i a net.“ Der Pfeffer hieß von da an bei uns immer: Kennianet. Damit
war unser Dienst beendet, und wir wurden in unser Lager zurückgebracht.
Es herrschte eine strenge Ordnung. Wer nach 8 Uhr zum Frühstück
erschien, bekam nichts mehr. Das war manchmal peinlich, wenn nämlich ein
hoher Offizier „zu spät“ kam, und dann seine Zigarrentasche präsentierte. Ich
sagte einmal : I beg your pardon, but you know that I …– Er lächelte, gab mir
ein Zigarre und ging weg. Von den etwa 400 Insassen kamen aber nur wenige
rechtzeitig zum Frühstück, denn sie hatten am Abend reichlich „gefeiert“. Das
sah man, wenn man in eine solche Baracke morgens hineinging. Das
Frühstück musste aber für alle bereit sein. So konnten wir essen, so viel wir
wollten und – konnten! Ein Dutzend Spiegeleier war für mich das höchste, was
ich leisten konnte. Ich habe nie im Leben soviel Ananas essen können wie bei
den Amerikanern. Schokolade und Rauchtabak hatten wir immer in Massen.
Wenn ich doch einmal etwas davon hätte nach Hause schicken können! Und
wie gingen die Amerikaner mit den Kostbarkeiten um! Es gab Nescafé (diese
Art von löslichem Kaffee habe ich erst dort kennen gelernt), es waren Büchsen
von etwa 10 cm Durchmesser und 4 cm hoch. Die stellten sie auf die heiße
Herdplatte und freuten sich dann, wenn die Büchse schließlich explodierte.
Der schöne Kaffee war natürlich verdorben. Alle Nahrungsmittel kamen in
Büchsen von Amerika. Da gab es z.B. eine Büchse mit etwas meet and beans
(Fleisch und Bohnen), Frankfurters and beans (Frankfurter Würstchen und
Bohnen). Dazu kam Salzkeks, ein Büchschen Nescafé und Kondensmilch,
auch wohl eine kleine Tafel Schokolade. Der Inhalt war verschieden nach
Breakfast (Frühstück), Dinner (Mittagessen) und Supper (Abendessen). Aber
diese an sich sehr schönen Päckchen brauchten wir gar nicht, denn wir hatten
ja gut gefrühstückt. Bei der Rückfahrt standen die englischen Kinder an der
Straße, denen wir die Päckchen zuwarfen; denn die Engländer hatten selbst
nichts. Die Amerikaner gönnten ihnen aber auch nichts, für uns dagegen war
alles da, wir konnten essen bis zum Platzen!

Von mittags an war ich dann einem amerikanischen Chaplan (Pfarrer) im
Rang eines Captains (Hauptmann) als Bursche zugeteilt. Der Mann hieß
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Lesley. Er war mir gegenüber sehr freundlich, verdankte mir meine Dienste
auch in mancherlei Weise. Von ihm erhielt ich eine Holy bible in englischer
Sprache, desgleichen ein New Testament für Protestanten und Katholiken.
Das katholische war nicht in der uns bekannten Weise nach den Büchern
geordnet, sondern nach Art eines Breviers in Lesungen für jeden Tag
eingeteilt. Auch ein Prayer Book for the Jews in the Armed Forces of the
United States, ein Gebetbuch für Juden in den bewaffneten Kräften der USA,
hebräisch und englisch. Diesem Gebetsbuch war noch eine kleine Kapsel mit
einem Band zum Umhängen um den Hals beigefügt. Ich öffnete sie und fand
darin einen Zettel eingerollt, auf dem ein hebräisches Wort stand. Da ich aber
zu der Zeit noch keine Ahnung vom Hebräischen hatte, habe ich den Zettel
nicht aufbewahrt, schade! Ich finde es beachtlich, dass allen amerikanischen
Soldaten je nach ihrer Konfession vom „Weißen Haus“ ein Neues Testament
oder ein jüdisches Gebetbuch gewidmet wurde. Die unserem deutschen
CVJM (Christlicher Verein junger Männer) gleichgerichtete Vereinigung
versorgte uns mit Büchern, Musikinstrumenten nebst Noten, Malutensilien und
sportlichen Geräten, so dass es an einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
nicht fehlen konnte. Ich selbst griff auf meine kunstgeschichtlichen Studien
zurück und hielt Vorträge darüber. Daran waren insbesondere die Ärzte, die in
einem besonderen Zelt für Offiziere untergebracht waren, interessiert. Unter
ihnen befand sich aber auch Baron von Stauffenberg, ein Neffe des
Attentäters vom 20. Juli. Er war zwar auch nur ein kriegsgefangener Offizier,
genoss aber doch einen gewissen Respekt und einige Protektion. Wie ich
später erfuhr, hatte ich es seinem Einsatz zu danken, dass ich vorzeitig
repatriiert (entlassen) wurde. So ersehnt und erfreulich diese Mitteilung für
mich war, so fiel mir der Abschied von sehr guten Kameraden, wie immer
wieder jeder Abschied, schwer (im Lager Cherbourg herrschte keine gute
Kameradschaft). In den Monaten Januar und Februar 1946 hatte ich aber
reichhaltig Post von Bernhard und auch Annemarie über die Schweiz, sodass
ich mich wohl sehr auf die Heimkehr freuen konnte.

Am Montag, den 11. März, ging nun ein Transport von Repatriierenden
(ich war natürlich nicht allein der Glückliche) vom PoW Camp (moreton) ab
nach PoW 7 bei South Brent. Von dort aus auf „dronning chant“ (dröhnender

67

Gesang) nach Tilburg (Holland). Um 18 Uhr kamen wir dann in Antwerpen an.
Hier

erfolgte

unsere

offizielle

Entlassung

aus

der

amerikanischen

Kriegsgefangenschaft. Nun folgte eine lange Eisenbahnfahrt durch deutsches
Land und wir konnten nur erschrecken darüber, wie der Krieg hier gewütet
hatte. Wir wurden sodann nach dem Munsterlager nahe Soltau, Lüneburger
Heide, gebracht, wo wir noch drei oder vier Tage verweilen mussten, ehe wir
endgültig entlassen waren. Ich hatte berechtigte Bedenken, mich in die
sowjetisch besetzte Zone entlassen zu lassen und wählte statt dessen
Einbeck in der englisch besetzten Zone, wo die Familie Burggraf, deren
Tochter ich vom Domchor her kannte, jetzt wohnte. Ich meldete mich bei der
Polizei in Einbeck vorschriftsmäßig an und nach drei Tagen wieder ab. So
hatte ich zivile Papiere und galt nicht mehr als Soldat. Die Reise führte nach
Duderstadt – Worbis – Leinefelde. Wo der Übertritt in die Sowjetzone erfolgte,
weiß ich nicht mehr genau. Da war eine Burg, und es hieß: Alle Soldaten auf
die Burg. Ich verließ mich auf meine polizeiliche Abmeldung aus Einbeck und
ging nicht auf die Burg. Später habe ich dann davon gehört, dass die Soldaten
alle noch für einige Zeit nach Russland befördert worden sind. Ich kam aber
ungehindert am 3. April 1946 in Magdeburg an. Annemarie war nicht zu Haus,
sie hatte Quartiergäste, den Konsistorialrat Ernst Kracht mit seiner Frau, die
ausgebombt waren, aufgenommen und die empfingen mich nun. Die
Wohnung war groß genug, um noch eine Person mehr zu beherbergen.
Krachts waren sehr angenehme Leute und wir kamen gut miteinander aus.

Aber wie sah nun die Heimat im Übrigen aus! Die Stadtteile Buckau und
Sudenburg waren unzerstört geblieben, aber das Stadtzentrum war eine
Ruinenstadt. Der Dom hatte einen Volltreffer in die Turmfront bekommen, der
die große, dahinter stehende Orgel zerstört hatte. Die Kirchen der Altstadt, St.
Johannis, Katharinen, Ulrich und Jakobi waren völlig zerstört, damit auch die
wertvolle Orgel der Johanniskirche. In deren Vorhalle stand eine Nachbildung
der „Trauernden Magdeburg“ vom Lutherdenkmal in Worms von Rietschel.
Der

Museumsdirektor

Dr.

Greischel

erachtete

sie

als

künstlerisch

minderwertig und hatte sie deshalb aus dem Museum verbannt und der
Johannisgemeinde überlassen. Ich habe sie inmitten aller Zerstörung
photographiert. Dabei habe ich mich ganz rechts in die Ecke geklemmt, um
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nicht von außen gesehen zu werden; denn wenn einer unserer sowjetischen
Freunde meine Kamera gesehen hätte, so wäre sie die längste Zeit meine
gewesen! Einem Herrn aus dem Domchor, Franz Maaß, wollte ein russischer
Soldat seine Tasche entreißen. Er ließ aber nicht los und wurde von dem
Russen erschossen.

Auf einem Rundgang durch die zerstörte Stadt kam ich durch die
Lennéstraße und sah dort einen Plattenwagen, auf dem Bücher lagen. Ein
Mann stand dabei. Ich glaubte, einen Buchhändler vor mir zu sehen, dessen
Geschäft zerstört sei und der nun seine restlichen Bücher auf der Straße
anbieten wolle. Der Mann sah mich von der Seite verwundert an, als ich mir
erlaubte, ein Buch in die Hand zu nehmen. Schließlich sagte er: Ha –Ha Heinrich?

Es

war

mein

alter

Freund

Werner

Tell,

der

auf

dem

Katharinenkirchhof ausgebombt war und in der Lennéstraße eine andere
Wohnung gefunden hatte. Er sah so verhungert aus, dass ich ihn nicht erkannt
hatte. Er war jetzt von St. Katharinen nach St. Ambrosius in der Sudenburg
übergewechselt. Martin Günther Förstemann hatte sich, da seine Orgel
vernichtet war, aus dem Kirchendienst zurückgezogen und war nach
Nordhausen verzogen, wo er von seinem Vater her ein schönes Haus besaß.
Er betätigte sich auf Reisen als freier Künstler. Er hatte dazu ein passer
debout, das ihm auch die Einreise in die französische Zone gestattete. Seine
Frau war als Blindenbegleiterin zugelassen. Im Jahre 1947 war er zu einem
Orgelkonzert in der Universität Tübingen im Rahmen des „dies academica“
engagiert worden. Er lud mich ein, mitzukommen, um bei dieser Gelegenheit
unseren gemeinsamen Freund Bernhard Henking in Waldshut an der
Schweizer Grenze zu treffen. Für mich ergaben sich dabei einige
Schwierigkeiten zu überwinden. Da ich keinerlei Papiere besaß, konnte ich
nicht einfach mit Förstemanns mitreisen. Ich fuhr zunächst von Nordhausen
nach Walkenried. Bei Benneckenstein mogelte ich mich aus der Sowjet-Zone
hinaus mit dem Vorwand, nur einen Besuch in der Johanniter-Heilstätte
machen zu wollen. So kam ich nach Sorge in die englisch besetzte Zone und
konnte nach Göttingen weiterreisen. Dort hatte sich inzwischen mein Freund
Erich Dietrich niedergelassen. Er hatte den Krieg in Narvik überlebt, wo er als
Kriegsgerichtsrat eingesetzt war. Darüber haben wir nicht gesprochen. Er
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hatte es für ratsam gehalten, sich aus der Sowjet-Zone zu verdrücken und war
zu seiner Tante nach Göttingen gezogen. Dort hatte er sich zunächst als
Zimmermann umschulen lassen und als solcher am Wiederaufbau des
Göttinger Bahnhofs gearbeitet. Er überließ mir zur Reise durch die englische
Zone seinen Personalausweis, ausgestellt auf den Namen Dr. Erich Dietrich,
ohne Lichtbild. Damit konnte ich mich, freilich mit falschen Papieren, in der
englisch besetzten Zone frei und sicher bewegen, musste mich nur an meinen
neuen Namen gewöhnen. Die Reise ging dann weiter nach Eichenberg, wo
wohl der Übertritt in die amerikanisch besetzte Zone stattfand. Da war ich nun
durchaus illegitim, und wenn man mich kontrolliert hätte, was in der Eisenbahn
vielfach üblich war, so hätten mich die Franzosen für einige Wochen ins
Gefängnis gesteckt. Nach dem Konzertabend in der Universität blieben wir
noch einen Tag in Tübingen und konnten dort noch einen Vortrag des
Theologen Adolf Köberle und einen von Romano Guardini über die
Duineser Elegien von R.M. Rilke hören.
Das Wiedersehen mit Bernhard Henking war dann nach so langer Zeit
mit allem was darin geschehen war, sehr beglückend. Ich sehe ihn noch über
die Rheinbrücke stapfen mit einem prallen Rucksack auf dem Rücken, in dem
er alles mitbrachte, was uns wohl fehlen könnte – und woran fehlte es uns
denn

damals

nicht!

Beunruhigend

war

es

aber

während

unseres

Zusammenseins in einer Gaststätte, weil immer damit gerechnet wurde, dass
Kontrolle kommen würde. Das geschah nicht, aber auf der Rückreise wurde
es in Karlsruhe brenzlich. Da stand ein Posten, an dem alle Reisenden vorbei
mussten. Ich verwies mit einer Geste – der Posten war ja ein Franzose - auf
den blinden Mann in meiner Begleitung und wurde vorbeigelassen. Wo genau
die Grenze zwischen den Zonen verlief, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls
konnten wir von Karlsruhe aus weiter und in die englische Zone einreisen, wo
ich ja wohl legitimiert war. Ich kam wieder nach Göttingen, wo ich nun meinen
guten Pass wieder abgeben und mich sodann auf gut Glück in die heimatliche
Zone einschleichen musste. Aber es gelang mir.

Mit diesem Bericht über die Reise nach Waldshut, die also erst 1947
stattfand, bin ich aber schon etwas vorgestoßen. Ich muss noch einmal auf
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1946 zurückkommen, wo Wichtiges geschehen ist. Mit Annemarie gab es
natürlich erst einmal viel zu erzählen. Was ich zu berichten hatte, habe ich
schon geschrieben; ich erfuhr nun aber auch, was sich in den Abendstunden
des 16. Januar zugetragen hatte. Annemarie war an diesem Abend bei Tells
auf dem Katharinenhof gewesen, als der Bombenangriff stattfand. Als er
vorüber war und „Entwarnung“ gegeben wurde, wollte sie, in der Annahme,
dass zu Haus alles kaputt sei, zu Fuß nach Langenweddingen wandern, wo
Borcherts mit dem Gärtnereibesitzer Hornemann gut befreundet waren. Sie
kam auch unversehrt durch die brennende Stadt bis zum Glacis. Dort war
nichts passiert. Als sie am Polizeipräsidium herauskam, stellte sie auch da
fest, dass alles heil geblieben war und ging in unsere Wohnung zurück. Da
konnte sie nun nacheinander verschiedene obdachlos gewordene Leute,
zuletzt das Ehepaar Kracht, aufnehmen.

Meine

Hoffnung,

nun

wieder

an

meinen

Arbeitsplatz

in

der

Versicherung zurückkehren zu können, wurde aber getrogen. Der war
verschwunden und das ganze Geschäftshaus dazu. Ich fand meinen Direktor
Dr. Mittermüller nach langem Hin- und Herfragen schließlich in einer
Privatwohnung, wo man ihm ein Arbeitszimmer eingeräumt hatte. Er empfing
mich zwar erfreut, aber auch sichtlich unangenehm berührt; denn er hatte mir
nichts Gutes zu sagen. So kam ich ihm schließlich zuvor und sagte: „Herr
Doktor, sagen Sie doch ruhig, Sie haben keine Verwendung mehr für mich.“
Das gab er denn auch zu und sagte: „Wir wickeln nur noch ab.“ Die privaten
Versicherungsunternehmen waren in der „Zone“ nicht mehr zugelassen. Die
„Magdeburger“ hatte sich nach Fulda abgesetzt. Es wäre mir vielleicht
gelungen, ebenfalls dort wieder eingestellt zu werden. Aber Annemarie wollte,
mit Rücksicht auf alle Angehörigen, nicht aus der Sowjetzone heraus. Das
wurde nun bedeutungsvoll für meine berufliche Weiterentwicklung. Zunächst
wurde ich vom Arbeitsamt vorgeladen und von diesem zum Versorgungsamt
geschickt. Ich zog mich also gut an, wie man das macht, wenn man sich
irgendwo vorstellen muss. Aber der Personaldirektor sah mich groß an und riet
mir, mich anders anzuziehen, da ich nämlich – Schutt fahren sollte. Ich war
dabei natürlich nicht allein. Mit einigen anderen Glücklichen musste ich helfen,
eine Röntgeneinrichtung aus dem Keller des zerbombten Lazaretts am
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Domplatz herauszuholen. Dann ließ man mich einen Berg Kohlen in einen
Keller schippen und dergleichen sehr nützliche Arbeit verrichten.
Aber nun kam es plötzlich von selbst auf mich zu, wonach ich früher
vergeblich gestrebt und schließlich resigniert hatte: Annemarie wurde von
einer alten Studienrätin, Magdalene Caspar, angefragt, ob sie bereit sei,
katechetischen Unterricht zu übernehmen. Der frühere „Religionsunterricht“
war aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen, sodass die Kirche diesen
Unterricht mit eigenen Lehrkräften selbst betreiben musste, und Fräulein
Caspar hatte sich bereit gefunden, diesen Unterricht aufzubauen. Annemarie
war aus der kirchlichen Jugendarbeit (MBK = Mädchenbibelkreise, die unter
der Leitung von Fräulein Ruth Karge, heute Frau Bäumer, standen) gut
bekannt, aber Fräulein Caspar hatte sich auch wohl durch die Tatsache leiten
lassen, dass Annemarie eine ausgebildete Lehrerin war. Ich griff die Sache
sofort auf und sagte spontan: Da gehen wir beide hin. Und Fräulein Caspar
war hocherfreut, gleich zwei Fische im Netz zu haben. Sie setzte sich auch
sogleich beim Arbeitsamt für meine Freigabe ein. Es fand sich dann ein kleiner
Kreis, vielleicht sechs Personen zusammen, mit denen Fräulein Caspar dann
einen Unterricht begann. Dieser beschränkte sich im Wesentlichen auf
Methodik, inhaltlich glich er der Fortsetzung des früheren Schulunterrichts in
„Religion“, die neue Bezeichnung „Christenlehre“ war jedoch der Sache
angemessener. Zur Abrundung wurde ich dann noch für einige Monate auf
das Katechetische Seminar in Naumburg geschickt, das unter der Leitung von
Professor Dr. lic. Otto Güldenberg stand, bei dem ich dann die
Abschlussprüfung bestand und den Unterrichtserlaubnisschein erhielt.

Im Juni 1948 wurde ich dann der Domgemeinde in Magdeburg als
Katechet zugewiesen. Als Unterrichtsraum wurde uns ein Klassenzimmer in
der Leibnizschule eingeräumt. Die Arbeit mit den Kindern erwies sich als
unerwartet schwer. Da die Teilnahme an der Christenlehre die Voraussetzung
für die Aufnahme in den Konfirmandenunterricht war, war die Beteiligung für
einen Katecheten meist zu stark, ich hatte zeitweise 40 bis 50 Kinder in einer
Gruppe - und das wäre noch gegangen, wenn diese sich einigermaßen
ordentlich benommen hätten. Darunter hatten auch die Lehrer damals schwer
zu leiden, denn alle disziplinarischen Maßnahmen waren ihnen entzogen. Ich
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habe

in

ein

Klassenzimmer,

aus

dem

großer

Lärm

herausdrang,

hineingesehen und sah einen Jungen mit einem Stuhl gegen die Lehrerin
gekehrt stehen und sagen hören: „Komm doch ran, du dumme Zicke.“ Einmal
fand ich eine Lehrerin weinend im Treppenhaus. „Ich gehe nicht wieder rein“
schluchzte sie unaufhörlich. So wurde auch die Christenlehrestunde oft zu
einer Kraftprobe zwischen dem Katecheten und den Kindern, bei der der
Katechet meist den Kürzeren zog. Sehr zu beklagen war, dass der Katechet
bei manchen Pfarrern keine Anerkennung in seinem Amt genoss und diese
sich auch nicht an die Ordnung der Zulassung zur Konfirmation hielten. Die
Tätigkeit konnte mich aber auch inhaltlich nicht befriedigen.

Es war deshalb eine auf den ersten Blick sehr erfreuliche Überraschung
für mich, als mich der Konsistorialrat und Domprediger Dr. Wuttke eines
Tages vor die Frage stellte, ob ich bereit sei, ein Pfarramt zu übernehmen, er
halte mich dafür befähigt. Wenn ich zusagen würde, so wolle er vor der
Kirchenleitung die Übertragung eines Pfarramtes an mich empfehlen. Was ich
in meiner Jugend utopisch erstrebt, dann aber als unerreichbar erkannt und
aufgegeben hatte, kam nun einfach ohne mein Zutun auf mich zu? Es war der
Gedanke des Magdeburger Konsistorialpräsidenten Dr. Lothar Kreißig, dass
die Kirche von ihren engen Bedingungen für die Zulassung zum Pfarramt
abgehen

und

in

Ausnahmefällen

auch

Personen,

die

nicht

den

vorgeschriebenen Ausbildungsgang absolviert haben, aber gleichwohl zur
Führung eines Pfarramtes geeignet erscheinen, zulassen solle, um dem
drohenden Mangel an Pfarrern vorzubeugen, der sich durch die abschreckend
antikirchliche Haltung des Staates, des alten wie des neuen, bei der
Berufswahl der Jugend bemerkbar machte. Es sollte für mich nur noch darauf
ankommen, ob ich bereit sei. Die Entscheidung war nicht leicht. Es war sehr
verlockend, das Angebot anzunehmen, was aber, wenn ich mich dann mit
meiner nur autodidaktischen Vorbildung der Aufgabe nicht gewachsen zeigen
sollte? Die Mutter Borchert war skeptisch: Ich kann dazu nichts sagen, das
müsst ihr wissen. Aber Annemarie stärkte mich: Nimm an, du kannst das, du
schaffst das! So sagte ich also zu, und Dr. Wuttke setzte die Sache in Fluss.
Alle Hürden waren damit aber doch noch nicht beseitigt. Es sollte sich doch
auch noch eine höhere Stelle von der Eignung des zur Berufung Empfohlenen
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überzeugen. Für mich war es der derzeitige Stellvertreter des Bischofs, der
Propst Zuckschwerdt. Auch er kannte mich schon seit langem als Mitglied
der „Bekennenden Kirche“. Er traf mich eines Tages auf der Straße und fragte
mich: „Sie haben einen Wunsch?“ Ich sagte: „Wenn Sie das Angebot von
Herrn Dr. Wuttke meinen ....“ – „Ja, das meine ich“. „Wie alt sind Sie denn?“ –
„55“ – „ist ja das beste Alter“ meinte er. Na, dann kommen Sie mal am - er
nannte mir einen Termin - zu mir. Ich wunderte mich, dass er so viel Zeit für
mich übrig hatte, denn er war sonst immer in großer Eile. Es dauerte nicht
lange, so kam er auf ein Buch von Emil Brunner „Der Mensch im
Widerspruch“. Er hatte dieses Buch während seiner Gefangenschaft
durchgearbeitet und mit einem Schlagwortregister versehen. Zu dieser
Gefangenschaft ist einiges zu sagen. Er war damals noch Pfarrer an der St.
Ulrichskirche. Nun gab es in Magdeburg eine kaufmännische Lehranstalt für
Mädchen „Brucks höhere Handelsschule“. Der Direktor hieß Hirschland und
war ein Jude. Er war bezichtigt worden, mit sogenannten arischen Mädchen
unerlaubten Verkehr gepflegt zu haben und stand deswegen vor Gericht. Dort
berief er sich darauf, dass er nicht mehr Jude sei, da er getauft sei. Wer ihn
getauft habe? Der Pfarrer Zuckschwerdt. Darauf setzte nun auch ein
Kesseltreiben gegen Zuckschwerdt ein. Man bezichtigte ihn, selbst ein Jude
zu sein. Zuckschwerdt legte seinen Stammbaum in der Sakristei seiner Kirche
aus und erlaubte jedem, sich davon zu überzeugen. Daraufhin erschien in
einer nationalsozialistischen Wochenschrift „Nordland“ über zwei Seiten
hinweg ein fiktiver Stammbaum. Darüber war eine Reihe jüdischer Gesichter
abgebildet, mitten darin ein Bild: Was geht aus diesem Stammbaum hervor?
Dass sein Inhaber einer Familie entstammt, die Zuckschwerdts, deutlich
erkennbar mit Retuschierungen, die ihn jüdisch erscheinen ließen, die seit
Generationen evangelische Christen gewesen seien. Was geht daraus nicht
hervor? Wieviel in diesen Generationen unehelich verkehrt worden sei! Wenn
Herr Pfarrer Zuckschwerdt Wert darauf lege, als arisch anerkannt zu werden,
so solle er sich einer Untersuchung vor dem, „rassenpolitischen Amt“ – so
hieß die Stelle nach meiner Erinnerung, unterziehen. Kurz und gut, man hatte
ihn – ohne ein Urteil! – eingesperrt. Ich kannte das Buch von Brunner auch
und besitze es auch noch. So kam Zuckschwerdt also darüber mit mir ins
Gespräch. Es dauerte zwei Stunden! Erst später habe ich dann erfahren, dass
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dieses Gespräch das verlangte Kolloquium war, in dem meine Eignung zum
Pfarramt festgestellt werden sollte. Davon hatte mir Zuckschwerdt kein Wort
angedeutet, dazu war er viel zu gütig. Ich hatte also sozusagen „bestanden“,
und die Sache lief nun weiter.

Die Katecheten aus Naumburg wurden von Zeit zu Zeit zu einem
„Wiederbelebungskurs“ nach Naumburg eingeladen. Dazu weilte auch ich im
Sommer 1956 in Naumburg, als eines Tages ein Telephongespräch aus
Magdeburg einging, ich solle sofort zurückkehren, denn ich solle am Sonntag
predigen! Ich ging zum Professor Güldenberg. Er sagte nur „Armes Schwein!“.
Dann gab er mir ein Heft der GPM (Göttinger Predigtmeditationen) und
empfahl mich meinem Schicksal. Das war an einem Mittwoch. Für den
Donnerstag war aber noch ein Ausflug zu den Dornburger Schlössern
vorgesehen, den ich gern noch mitmachen wollte. So kam ich also erst am
Freitag nach Magdeburg zurück und ging sofort ins Konsistorium, wo
Zuckschwerdt sein Dienstzimmer hatte. Er drückte mir eine Agende in die
Hand und versprach, mich am Sonntag abzuholen. So machte ich mich also
am Freitag und Sonnabend daran, eine Predigt über den für den Sonntag
empfohlenen Text Röm.6, 12 ff zusammen zu basteln. Der Sonntag kam und
der Zuckschwerdt kam. Er fuhr mit mir nach Ochtmersleben. Dort saß Frau
Pastorin von Hahn. Sie ergänzte also Zuckschwerdt als Expertin bei der
Beurteilung meiner Creation op. 1. Alles vergeht mit der Zeit, so auch dieser
Gottesdienst. Die Schwester Hahn schenkte ihrem zukünftigen „Bruder“ ein
großes Glas eingemachter Erdbeeren und der Bruder Zuckschwerdt fuhr mich
wieder nach Haus und bestellte mich für den kommenden Montag noch einmal
zu sich ins Konsistorium. Er gab mir noch einige Hinweise, jedoch sehr
vorsichtig, um mich nicht zu verängstigen und zeigte sich sonst ganz
zufrieden. Meine Bedenken, wie ich wohl unter lauter „richtigen“ Pastoren
würde bestehen können, waren aber noch nicht ausgeräumt. Ich überlegte hin
und her, woran es denn noch fehlen könne. Aber wie sollte ich das beurteilen
können. Nur eines fiel mir ein, was aber gar nicht wichtig war, wie sich später
ergeben sollte: Ich konnte ja noch nicht Hebräisch! Es gelang mir, die
Selbstunterrichtsbriefe der Methode Toussaint-Langenscheidt antiquarisch für
40,-M zu erwerben, und machte mich daran, Hebräisch zu lernen. Durch diese
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Veränderung in meinem Berufsleben, die sich nach meiner Heimkehr sogleich
ergab, bin ich in meiner Darstellung aber schon um 11 Jahre vorgeschritten.

Es waren die Jahre des Wiederaufbaus und es ist in dieser Zeit sehr
viel geleistet worden. Aber diese Zeit enthielt für mich doch auch noch viel
persönliches Erleben, das ich nicht unerwähnt lassen kann.

Ich habe schon angedeutet, in welchem Zustand ich die Stadt bei
meiner Heimkehr vorfand. Das behinderte natürlich auch das geistige Leben.
Da der Dom stark beschädigt und nicht zu benutzen war, stellte der
katholische Weihbischof Weskamm der Domgemeinde großzügig seine St.
Sebastianskirche für Gottesdienste und auch Aufführungen des Domchores
wie des Reblingschen Gesangvereines zur Verfügung. Beide Chöre hatten
niemals pausiert. Jetzt, nach der Rückkehr des neuen Domkantors, übernahm
Gerhard Bremsteller wieder die Leitung des Domchores, während Prof.
Chemin-Petit an jedem Sonntag Mittag Probe mit dem Reblingschen
Gesangverein hielt. Er kam dazu immer von Potsdam nach Magdeburg. Im
Jahre 1946 hätte das 100-jährige Bestehen des Rebling gefeiert werden
können. Eine Feier in einem sonst wohl üblichen größeren Rahmen war unter
den waltenden Umständen nicht gut möglich, was hätte es aber auch
Größeres geben können, als eine Aufführung der Missa solemnis von
Beethoven? Sie fand im Kristallpalast statt. Dieses von ihm so geschätzte
Werk, das Beethoven selbst als sein vollkommenstes bezeichnet hat, hat er
dann

noch

ein

zweites

Mal

im

Kristallpalast

aufgeführt.

Weitere

herausragende Ereignisse aus dieser Zeit waren die Uraufführung von
Chemin-Petit’s Kantate „Werkleute sind wir“ nach Worten von Rainer Maria
Rilke am 22. Januar 1952 und des 150. Psalmes am 16. Mai 1956. Im Jahre
1953 musste Chemin-Petit von Potsdam nach Berlin-West umziehen, um
seine Professur an der Berliner Hochschule zu behalten. Daraus ergab sich
bald eine Schwierigkeit, da Westberlinern die Einreise in die DDR nicht mehr
gestattet wurde. Damit fand Chemin-Petit`s Tätigkeit im Jahre 1959 in
Magdeburg ihr Ende. Der Oratorienchor, der nun keinen eigenen Dirigenten
mehr

hatte,

wurde

nur

noch

gelegentlich

zu

den

Städtischen

Sinfoniekonzerten herangezogen, meist nur für den Schlusschor der 9.
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Sinfonie von Beethoven. Er hatte keine eigene Existenz mehr und wurde bald
von seinem damaligen Vorsitzenden Dr. med. Meiser formell aufgelöst.

Seine Aufgabe, die Pflege der großen orchesterbegleiteten Chorwerke
blieb nun dem Domchor anvertraut. Im Jahre 1947 führte Gerhard Bremsteller
in der Sebastianskirche die Matthäuspassion auf. Dazu waren auch
Förstemanns aus Nordhausen erschienen. Als wir sie nach der Aufführung
über die Trümmer hinweg zum Bahnhof begleiteten, brach Martin Günther auf
der Straße fast laut in Schluchzen aus: Das ist ja zu schön, das ist ja zu
schön, stammelte er. Auch Bremsteller brachte dann mit dem Domchor die
Missa solemnis heraus – ein Experiment für einen Chor, der vorwiegend aus
Kinderstimmen bestand. Das schönste aber, was ich im Domchor noch
erleben durfte, waren die Konzertreisen in den Jahren 1954, 55 und 56.
Vom 4. bis 9. August 1954 fanden in Passau die „Festlichen Tage Junge
Musik“ statt. Aus der DDR waren dazu der Universitätschor Leipzig, der Chor
der evangelischen Kirchenmusikschule Halle und der Magdeburger Domchor
eingeladen. Wir, d.h. der Domchor, waren mit 89 Sängern und Sängerinnen,
darunter 36 Kindern unter 14 Jahren, dabei. Auch Annemarie war mit von der
Partie. Die Reise ging über Hannover und Göttingen zunächst bis nach
Nürnberg. Dahin war uns Arwed Henking entgegengereist, den wir seit
unserer Hochzeit am 22. April 1939, also seit 15 Jahren nicht mehr gesehen
hatten. Aus dem damals Dreijährigen war nun ein junger Mann, Abiturient, von
18 Jahren geworden. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange wir uns in
Nürnberg aufhalten konnten; um alles sehen und aufnehmen zu können, was
die alte Meistersingerstadt zu bieten hat, war es jedenfalls viel zu kurz. Ich
kann auch nicht alles aufzählen. Aus den altertümlichen Gassen ragen
besonders hervor die alten berühmten Kirchen St. Laurentius und St.
Sebaldus mit ihren Kunstwerken von Adam Kraft, Veit Stoß, Peter Vischer,
Tilman Riemenschneider und und... – Ich kann sie nicht alle nennen und muss
es dem Leser überlassen, aus eigener Kenntnis sich ein Erlebnis zu bilden.
Von den Profanbauten ist besonders das Rathaus zu nennen, das auch dem
weniger

kunstgeschichtlich

Erfahrenen

wegen

des

allbekannten

„Männleinlaufens“ bekannt ist, dem jeden Mittag 12 Uhr Hunderte zuschauen.
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Passau liegt wie eine Insel zwischen Donau und dem Inn, die sich hier
vereinigen. Das ergibt ein eigenartiges Naturschauspiel; denn die Vereinigung
führt nicht sogleich zu einer Vermischung der Wasser, die sich in ihrer
Färbung kräftig unterscheiden. Die Donau ist schön blau-grün gefärbt, der Inn
führt lehmfarbenes Wasser. Dazu kommt kurz hinter der Stadt noch die Ilz, die
aus dem Böhmerwald viel Schlamm mit sich führt und daher schwärzlich
gefärbt ist. So kann man die drei Flüsse noch eine lange Strecke hinter
Passau an ihrer Farbe erkennen und unterscheiden wie ein dreifarbenes
Fahnentuch. Die Lage zwischen Donau und Inn bringt aber auch eine große
Gefahr für die Stadt, indem die Flüsse bei Hochwasser über die Ufer treten
und beidseitig die tief liegenden Häuser überfluten. Das geschieht fast
regelmäßig in jedem Jahr, sodass am Rathaus eine Meßlatte angebracht ist,
an der der Wasserstand jedes Jahres verzeichnet wird. Auch kurz vor unserer
Reise war eine solche Katastrophe über die Stadt gekommen, sodass es
zweifelhaft erschien, ob die „Festlichen Tage“ wohl abgehalten werden
konnten. Durch die am Ufer liegenden Straßen fuhren Boote; es gab davon
Postkarten zu kaufen, die ich mir leider nicht gekauft habe, denn mit
„Westgeld“ musste man sparen. Aber die Passauer scheinen mit dieser
Naturschönheit schnell fertig zu werden.

Der Domchor fand eine herzliche und auch schöne Aufnahme. Das
männliche Geschlecht wurde im Priesterseminar St. Valentin, die weiblichen
Chormitglieder in der Philosophisch-Theologischen Hochschule untergebracht.
Man konnte nur staunen, wie das möglich gemacht worden war, denn die
Beteiligung war international zahlreich, auch Frankreich und England waren
mit Gruppen vertreten. Die Zahl der aufzuführenden Komponisten betrug 159!
Sie umfasste den Zeitraum von 1450 bis ins 20. Jahrhundert. Passau ist eine
alte Bischofsstadt und jedem aus dem Nibelungenlied bekannt, woran heute
die Nibelungenhalle mit 12000 Plätzen erinnert. Baulich bedeutsamer ist aber
der Dom, der die größte Orgel Europas beherbergt, und die bischöfliche
Residenz. Diese, und nicht etwa Handel und Industrie bestimmen das Leben
der Stadt und die Haltung ihrer Einwohner. Die angereisten 79 Musikgruppen
aus Deutschland (der DDR und der Bundesrepublik), Österreich, der Schweiz,
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Frankreich und England füllten mit ihren Darbietungen eine Woche lang jeden
Tag, beginnend mit einem katholischen und einem evangelischen FrühGottesdienst bis zum Abendmahl, mit großen Konzerten aus.

Der Domchor war daran mit der Ausgestaltung eines Festgottesdienstes
am Sonntag, den 8. August und mit einem „Geselligen Konzert“ am Vorabend
beteiligt, das wir gemeinsam mit dem Rupenhorner Singkreis Berlin
ausführten. Eine gemeinsame Dampferfahrt auf zwei Dampfern über
Jochenstein nach Engelhartszell (Österreich) darf nicht vergessen werden.
Zum Abschied erhielten wir DDR-Besucher jeder ein großes Geschenkpaket
mit Dingen, von denen wir damals kaum zu träumen wagten. (Es war
Passauern aufgefallen, dass unsere Kinder immer noch von „Bohnenkaffee“
sprachen!) Die Rückreise führte uns dann noch nach dem Wallfahrtsort
Vierzehnheiligen mit seiner schönen Barockkirche und dem großen HeiligenAltar. Im Jahre 1955 veranstaltete die Stadt Passau wieder die „Europäischen
Wochen“ mit Unterstützung der Regierungen in Belgien, Dänemark,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Jugoslawien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Vereinigten Staaten von Amerika, der Bundesregierung und der Bayrischen
Staatsregierung. Das Programmheft schreibt dazu: „Durch Veranstaltungen,
die einen Querschnitt besten Europäischen Kulturschaffens geben, sollen die
kulturellen Bindungen der Völker untereinander wachgerufen werden.“
Dementsprechend waren die Veranstaltungen auch nicht nur musikalisch
bestimmt. Sie dauerten vom 22. Juli bis zum 7. August 1955. Der
Magdeburger Domchor eröffnete sie am 22. Juli mit einem Geistlichen Konzert
in der Studienkirche. Auf dem Programm standen:

Samuel Scheidt, Kyrie dominicale für Orgel (Ulrich Bremsteller)
Hans Leo Hassler, Missa sine nomine
Johann Nepomuk David, Praeludium und Fuge a-moll für Orgel
Hans Friedrich Micheelsen: „Tod und Leben“,
ein deutsches Requiem für 5-stimmigen Chor a capella.
Schon am Tage darauf, am 23. Juli, fand auf dem kleinen Exerzierplatz
ein Konzert der Königlich Britischen Husaren mit Marschbewegungen statt.
Am 24. und 25. Juli wurde die Oper Carmen von Bizet aufgeführt. Das

79

Slowenische Oktett Ljubljana gab am 1. August ein Chorkonzert, und die
Wiener Philharmoniker unter Volkmar Andreae ein Sinfoniekonzert
Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut“ von Smetana
Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur von Beethoven
Sinfonie Nr.3 von Anton Bruckner
unter

der

Schirmherrschaft

von

Sr.

Excellenz

Dr.

Simon

Konrad,

Landersdorfer OSB, Bischof von Passau.

Für den Magdeburger Domchor hielt die Stadt Passau wiederum ein
schönes Geschenk bereit: Eine Fahrt nach Österreich hinein nach Gmunden
am Traunsee, dann mit einem Dampfer über den See hinein zum
Höllengebirge mit dem Feuerkogel. Dort führten uns mehrere Kabinen der
Drahtseilbahn hinauf. Abwärts konnte man auch mit einem Sessellift fahren,
wobei ich Gerhard Bremsteller mit seinem „Peter“ – so nannte er seine Frau –
photographieren konnte. Die Rückreise führte wieder über Gmunden nach
Passau, wo wir auch wieder Geschenkpakete erhielten.

Annemarie und ich wurden anschließend noch in Winterthur zu Besuch
erwartet. Dazu brauchten wir einen Pass, den jede bundesdeutsche
Polizeistelle ausstellte. In Passau trafen wir dazu auf einen gemütlichen
Bayer. Er fragte: „Was haben’s denn für Papiere?“ Wir hatten unseren Pass
der DDR. „Ja, weiter nichts, a Geburtsurkund?“ „Die haben wir nicht bei uns,
aber geboren sind wir!“ „Das sagen’s alle, bei uns müssen’s das nachweisen!
Na, da gehen’s mal zum Photographen und bringen’s mir zwei Bilder, und
dann kriegens a Pass, der kostet 8,- Mark.“ (Auf der Rückreise aus der
Schweiz

mussten

wir

wieder

über

Passau

reisen,

um

die

Pässe

auszutauschen. Der Dicke sagte: „So, der bleibt hier liegen, s’nächste Mal
haben’s billiger.“) In Winterthur konnten wir uns nun vom Verbleib unserer
Freunde und Bernhards neuem (d.h. jetzt nicht mehr neuen) Wirkungskreis
überzeugen.
Besonders überraschte uns Arwed mit seiner Gewandtheit auf dem
Klavier. Er konnte alles, auch die schwierigsten Stücke, mit Sicherheit vom
Blatt abspielen. Trotzdem war er aber bei seiner Bewerbung um die
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pianistische Meisterklasse von der Hochschule in Wien nicht angenommen
worden, was uns „Laien“ wiederum in Erstaunen versetzte. Arwed hatte aber
durchaus Verständnis dafür. Bei seinem Vorspiel hatte es am „Anschlag“
gefehlt. Den hatte er noch nicht genügend gepflegt, und das war jetzt, mit 19
Jahren,

nicht

mehr

nachzuholen.

Nun

war

sein

Wunsch

die

Dirigentenlaufbahn. Aber davon riet ihm sein Pate Chemin-Petit ab, denn es
sei sehr schwer und unsicher, auf diesem Felde Anerkennung zu finden.
Damit sollte noch nicht das letzte Wort gesprochen sein; nur sollte er zunächst
eine feste Anstellung anstreben, von der aus man dann weitersehen könne.
So blieb also noch die Orgelklasse übrig, die eine Anstellung im kirchlichen
Raum gewährleistete.
Am 24. September 1955 führte Gerhard Bremsteller im Dom die
Hohe Messe in h-moll auf. Es war das letzte Mal, bei dem ich selber in
diesem Hauptwerk Bachs mitsingen konnte. Vom 18. - 25. Oktober 1955
konnte der Domchor noch eine Reise nach Westdeutschland machen, auf
der er in Mainz, Wuppertal, Essen und Hattingen Geistliche Abendmusiken
sang. Ein Ausflug mit Bus nach Köln und Düsseldorf beendete die Reise.

Im Jahre 1956 war der Domchor zur Mitwirkung am Deutschen
Evangelischen Kirchentag in Frankfurt eingeladen, der vom 8.-12. August
stattfand,

doch

wurde

den

jugendlichen

Mitgliedern

wegen

einer

ausgebrochenen Epidemie in infektiöser Meningitis die Ausreise nicht
gestattet. So nahmen nur einige wie auch ich, den Besuch des Kirchentages
wahr. Die Polizei in Frankfurt erteilte uns bereitwillig ein Visum zur Einreise in
die Schweiz, so dass wir anschließend unsere Freunde in Winterthur
besuchen konnten. Da erwartete uns ein großes Erlebnis.
Der Züricher Bach-Chor (ZBC) unternahm einen Ausflug in das
Hochgebirge. Das Ziel war Meiringen. Schon die lange Reise dahin, an dem
großen und schönen Zürichsee, dem Zuger See und dem Vierwaldstätter See
entlang war ein gewaltiges Erlebnis für den Besucher aus dem Norden. In
Meiringen musste ich aber noch etwas lernen, was mir noch nie passiert war:
Ich durfte nicht auf der Straße rauchen! Es herrschte „Fön“. Ich kannte unter
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dieser Bezeichnung bisher nur einen elektrischen Haartrockner. Nun aber
musste ich mich belehren lassen, dass bei Fön schon durch Umgang mit
Feuer im Freien oftmals große, verheerende Brandkatastrophen entstanden
seien. Es gibt auch eine Fönempfindlichkeit bei manchen Menschen, wonach
sich Bernhard vorher schon bei seinem Chor erkundigt hatte. Wie sich das
auswirkte, habe ich nicht erfahren können, ich selbst erwies mich als nicht
fönempfindlich.

Nach einer geistlichen Chormusik am Abend, in die ich kurzerhand aktiv
einbezogen wurde, ging der Ausflug dann weiter nach dem RosenlauiGletscher. Wir sahen auf dem Gebirgskamm Touristen spazieren, wobei ich
mehr

Angst

ausstand

als

diese

selbst!

Eine

Kaffeetafel

auf

der

Schwarzwaldalp beschloss dann diesen erlebnisreichen Tag. Wie hätten wir
ohne unseren lieben Freund jemals das Hochgebirge zu sehen bekommen,
dessen Charakter so ganz anders ist als der unserer Mittelgebirge. Auch mein
gewagter Aufstieg auf den Rigi im Jahre 1934 war damit nicht zu vergleichen.

Als Ersatz für den ausgefallenen Kirchentag konnte dennoch der
Domchor im Herbst 1956 eine ausgedehnte Reise in die Bundesrepublik
durchführen. Sie dauerte vom 21. Oktober bis zum 1. November.
Die erste Station war Kassel mit vielen Sehenswürdigkeiten: Schloss
Wilhelmshöhe, Herkules, Kaskaden. Unser Abendsingen fand am 22.10 in der
Friedenskirche statt.
Vom 23. bis 26.10. weilten wir in Frankfurt, wo wir in der St.
Katharinenkirche sangen. Ein Abstecher führte uns am 25.10. nach dem
benachbarten Wiesbaden. Am 26.10. reisten wir mit der Eisenbahn von Mainz
nach Bonn, vorbei an vielen historischen Denkmälern des Rheins. Nicht weit
von Godesberg kamen wir in die amerikanische Siedlung Plittersdorf mit einer
eigenen Kirche, die ein Musterbild amerikanischen Kitsches darstellt; einer
unserer

Chorherren

fand

dafür

die

kunstgeschichtliche

Bezeichnung

„griechisch-orthopädisch“. Die Amerikaner hatten für unseren Auftritt in ihrer
Kirche mit folgendem Plakat geworben:
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The Magdeburg Cathedralchoir
Directed by Landeskirchenmusikdirektor G. Bremsteller
will singing on Friday, Oktober 26 th, at 8:00 p.m.
in the Stimson Memorial Chapel Plittersdorf
and
on Saturday Oktober 27

th

at 8:00 p.m.

in the Christus Church, Bad Godesberg Wurzerstraße
works from Hasler, Bach, Brahms, Distler
At the Organ Ulrich Bremsteller

Wie angekündigt, fand also unser Singen am 27. Oktober in der
Christuskirche in Bad Godesberg statt. Wir waren für diese zwei Tage in einer
herrlichen Jugendherberge auf dem Venusberg bei Godesberg untergebracht.
Am Sonntag, den 28.10. konnten wir die nahegelegene Benediktiner-Abtei
Maria Laach besuchen und dort die Frühmesse der Mönche hören. Zum
Abschied konnten wir uns jeder in einer Buchhandlung ein Buch im Werte von
20,- DM auswählen. Ich erstand auf diese Weise das grundlegende Werk über
die römische Liturgie: „Der Gottesdienst der Kirche“ von J.A. Jungmann, ein
Buch, das auch für wittenbergisch-katholische Christen gut zu lesen ist.

Der eindrucksvolle Besuch in Maria Laach konnte nur kurz sein, denn wir
mussten am Abend in der Dreifaltigkeits-Kirche zu Aachen singen. Aachen bot
uns einen reichen Schatz von historischen Sehenswürdigkeiten an. Da war
der Dom, in dem Karl der Große begraben liegt. Eine Ausgrabung einer
Wasserleitung aus der Römerzeit wurde gerade vorgenommen. Eine
Heilquelle spendete Wasser, das zu trinken kein Genuss war. Der 29. Oktober
war „dienstfrei“; er brachte uns einen Ausflug nach Holland. In Maastricht
besichtigten wir die Basilika U.L.Fr. Die Reise endete dann in Düsseldorf, wo
wir am 31.10. in der Friedenskirche sangen. Am 1. November ging es dann
wieder der Heimat zu.
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Mein letztes Erlebnis als aktives Mitglied des Magdeburger Domchores
war dann das „Weihnachtssingen“ in Berlin vom 27. bis 30. Dezember 1956.
Dazu waren geladen:
Der Berliner Staats- und Domchor, Leitung Prof. Gottfried Grote
Der Bremer Domchor, Leitung Prof. Richard Liesche
Der Fuldaer Domchor, Leitung Dommusikdirektor Fritz Krieger
Der Greifswalder Domchor, Leitung Kirchenmusikdirektor Hans Pflugbeil
Der Chor der St. Hedwigskathedrale, Leitung Msgr. Professor Dr. Karl Forster
Der Magdeburger Domchor, Leitung LKMD Gerhard Bremsteller
Unser Programm, das wir dreimal, am 27., 28., und 29. Dezember 1956
in der Matthäuskirche, der Passionskirche und der Galiläuskirche darboten,
lautete:

Jan Pieter Sweelinick: Hodie Christus natus est
Johann Eccard: O Freude über Freud; Über’s Gebirg Maria ging
Johann Alte: Resonat in laudibus
Hugo Distler: Singet frisch und wohlgemut
Die Lieder : O Heiland, reiß die Himmel auf,
Gottes Sohn ist kommen, In natali domini,
Vom Himmel hoch, ihr Englein kommt,
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
Damit

war

meine

einunddreißig-jährige

aktive

Mitgliedschaft

im

Magdeburger Domchor beendet, auf die ich heute wie auf ein verlorenes
Paradies, zwar wehmütig, aber vor allem sehr dankbar zurückblicke. Richtig
verstehen kann das nur, wem das Glück zuteil geworden war, einem
hochqualifizierten Chor angehören zu können und zu dürfen.

Inzwischen war meine Übernahme in den Pfarrdienst fest beschlossen.
Ich sollte die Pfarrstelle Bülstringen im Kreis Haldensleben zugewiesen
bekommen. Doch da stellte sich plötzlich ein ungeahntes Hindernis ein: es
mag etwa in der ersten Januarwoche 1957 gewesen ein, dass ich eines
Morgens nicht aus dem Bett aufstehen konnte. Der auf der Nachbarschaft
wohnende Arzt Dr. Paul Schehka stellte Apoplexie (Schlaganfall) fest. Das
war umso verwunderlicher, als ich mich kurz zuvor einer sehr gründlichen
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Generaluntersuchung unterzogen hatte, die drei Tage in Anspruch nahm, um
meine Dienstfähigkeit festzustellen. Als ich das später Dr. Schehka vorhielt,
sagte er nur: „Da können wir nicht hineinsehen.“ Die Lähmung hielt wohl ein
halbes Jahr an. Als ich dann mit Dr. Schehka ins Gespräch kam, sagte ich
ihm auch, dass ich lange Zeit mit einer hartnäckigen Obstipation zu kämpfen
hatte. Er fragte, was ich dagegen unternommen hätte: Abführmittel! Nein, das
geht nicht, aber ich bringe Ihnen das in Ordnung. Er arbeitete vorwiegend auf
bakteriologischer Grundlage. Ich musste ihm eine Stuhlprobe bringen. Die
impfte er in einen Nährboden ein und erkannte daran, dass meine Darmflora,
die bakteria coli, entartet sei. Da die Einfuhr westdeutscher Medikamente aus
Westdeutschland nicht gestattet war, besorgte er mir auf einem Schleichweg
seiner (katholischen) Kirche 16g Terramyzin. Es waren 16 kleine Kapseln, die
ich einnehmen musste. Danach erklärte mir Dr. Schehka, dass damit meine
Darmflora abgetötet sei, ich aber ohne die Bakteria coli nicht leben könne. Er
führte mir neue zu, die er selbst in zwei Brutöfen erzeugte. Ich bekam sie in
Form einer Gallertmasse, die jeweils ein Reagenzröhrchen von etwa 12 cm
Länge füllte. Man muss dabei Geduld haben, von heute auf morgen stellt sich
die Wirkung nicht ein. Aber nach etwa 9 Monaten war alles in Ordnung. Dr.
Schehka gab mir auch Mundbakterien, eine wasserhelle Flüssigkeit, von der
ich dem Mundspülwasser stets einige Tropfen beigeben solle. Auch
Annemarie nahm sie ein. Dazu gab er auch noch einige Verhaltensregeln,
deren wichtigste war die Vermeidung aller Zahnpasten und Mundwässer, die
alle Baktericide enthalten, womit die chemischen Werke in der Werbung viel
Reklame machen. „Sie töten schädliche Bakterien“. Das tun sie wohl, soweit
solche überhaupt vorhanden sein sollten. Aber sie töten auch die im Munde
anwesenden wichtigen Bakterien, die eindringende pathogene Keime
abwehren, so daß man sich gegen solche schutzlos macht. Dr. Schehka gab
mir seine eigene Arbeit über die Bedeutung der Bakterien im Kreislauf der
Natur, im Boden, im Wasser, in der Luft und auch im menschlichen und
tierischen Körper. Sie war etwa 100 Seiten lang, und ich habe sie Annemarie
und auch der Mutter Borchert vorgelesen. Wir haben uns danach gerichtet und
sind seitdem von allen infektiösen Erkrankungen (Grippe etc.) verschont
geblieben.
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Am Montag, den 12. August 1957, wurde die Familie meines Schwagers
Otto Türk von einem schweren familiären Unglück getroffen. Es war der
Geburtstag Otto Türks, und da der Montag als Pastorensonntag gehalten
werden soll, so war er mit seiner Familie von Rostock nach Warnemünde
gefahren. Da schwammen die beiden ältesten Töchter Heidi und Irene in die
See hinaus, aber nur Heidi kam zurück. Irene wurde eine Woche später als
Leiche an Land gespült.
Die Pfarrstelle Bülstringen war inzwischen anderweitig besetzt worden.
Das Konsistorium bot mir aber gleich drei andere zur Auswahl an: Bahrendorf,
Remkersleben, Hohendodeleben. Wir entschieden uns für Bahrendorf wegen
der Nähe zu Borne, wohin die Mutter Borchert noch immer freundschaftliche
Beziehungen unterhielt. Eine erste Besichtigung der Wohnung „begeisterte“
uns geradezu. Der GKR (Gemeindekirchenrat) unter der Führung von Pfarrer
Dörner, Altenweddingen, der Bahrendorf während der Vakanzzeit mitverwaltet
hatte, machte auf vielerlei Mängel aufmerksam. Uns störten diese Mängel
wenig im Vergleich zu den Vorteilen, die uns auf einmal geboten wurden. Da
sollten wir nun 6 Zimmer bewohnen können, sodass wir mit Leichtigkeit auch
der Mutter Borchert Wohn- und Schlafraum bieten konnten. In Magdeburg, wo
uns die Russen aus unserer geliebten Wohnung verdrängt hatten, waren wir
als Untermieter in zwei Zimmer eingewiesen worden, von denen eines als
Küche und Schlafraum gleichzeitig dienen musste. Und der auffälligste Vorteil
waren die Fensterscheiben: sie bestanden aus Glas! In Magdeburg fiel nur
gedämpftes Licht durch gelbe Igelit-„Verglasung“, durch die man aber nicht
hindurchsehen konnte. Wir hatten eben Notzeiten durchlebt und waren
bescheiden geworden. Als ich Pfarrer Dörner gegenüber dem GKR wegen
seiner Bereitwilligkeit lobte, sagte er nur: „Ja, die haben gut reden, es ist aber
kein Geld da!“ Er musste dann vom Konsistorium die Genehmigung einholen,
ein Darlehen bei der „Prospada“ (Provinzkirchliche Spar- und Darlehens Kasse) aufzunehmen. Dieses musste in 10 Jahresraten zurückbezahlt
werden, es kamen dafür aber auch jährlich 5% Zinsen hinzu! Heute gewährt
das Konsistorium auf die gleiche Zeit zinslose Darlehen.
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Bei meiner ersten Vorstellung bei Superintendent Lemke in Wanzleben
machte mich dieser mit den kirchlichen Verhältnissen in Bahrendorf bekannt.
Er stellte mir die Kirchenältesten vor und erwähnte dabei einen Herrn Kunze,
vor dem er mich warnte. „Hüten Sie sich vor Kunze, er hinkt auf beiden Seiten,
es ist mir sehr unlieb, dass dieser Mann dem GKR angehört.“ Aber daran
konnten weder Sup. Lemke noch ich etwas ändern, denn Kunze war ja von
der Gemeinde gewählt worden. Dass er eine Wetterfahne war (und ist) habe
ich

dann

vielfach

erfahren

müssen,

wenn

es

sich

etwa

um

Auseinandersetzungen mit dem Bürgermeister oder auch dem Rat des
Kreises handelte.
Pfarrer Dörner warnte mich auch vor dem Ortslehrer Paul Müller, der
den Orgeldienst in der Kirche versah. Er trachtete danach, nach seiner
Pensionierung die Wohnung im Obergeschoss des Pfarrhauses zu beziehen.
Pfr. Dörner aber sagte mir: „So lange ich noch den Vorsitz im GKR habe,
bekommt Herr Müller die Wohnung nicht. Was Sie dann machen wollen, ist ja
Ihre Sache“: Musste das nicht eine, wenn auch zunächst unbegründete
Warnung für mich als Neuling sein? Ich richtete mich danach, was mir die
Feindschaft von Herrn Müller eintrug, der bald darauf seinen Orgeldienst
aufkündigte. Später konnte ich dann im Protokollbuch des GKR lesen, dass
Pfarrer Dörner in seiner letzten Sitzung vor dem GKR einen Beschluss
herbeigeführt hatte, der dem allen einen Riegel vorschob, indem die Wohnung
an ein Ehepaar Kietzmann vermietet werden sollte. Diesem Beschluss hätte
ich nicht unbegründet widersprechen können. Der Bürgermeister, der die
Wohnung selbst besetzen wollte, verweigerte aber den Kietzmanns die
Zuzugsgenehmigung, ohne die sie einen Anspruch auf eine Wohnung im
Pfarrhaus nicht erheben konnten. Den Ausschlag gab schließlich der ärztliche
Direktor des Kreiskrankenhauses, OMR Dr. Lämmerzahl, der für seine
Buchhalterin, Frau Margarete Ellermann, eine Wohnung suchte. Der
Bürgermeister wollte eine ziemlich übel beleumundete Frau mit vielen Kindern
in die Wohnung setzen. So gab ich dem Wunsch des Dr. Lämmerzahl nach.
Dass ich damit auch den Ehemann aufnahm, der von vornherein nicht
gesonnen war, sich der Atmosphäre des Pfarrhauses einzufügen, konnte ich
ebenfalls nicht voraussehen. Aber irgendeine Wahl blieb mir doch nicht.
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Damit bin ich aber den Geschehnissen schon etwas vorausgeeilt; wir
waren ja noch gar nicht da. Mein Dienstantritt in Bahrendorf wurde auf den
16. November 1957 angesetzt, meine erste Dienstbezeichnung war „Helfer im
Predigtamt“. Wir wohnten aber noch in Magdeburg, und ich musste zunächst
jeden Sonntag mit der Eisenbahn über Schönebeck nach Bahrendorf reisen,
wo ich bei dem Kirchenältesten Zimmermeister Johannes Kärsten auch zu
Mittag eingeladen wurde. Kärsten war recht wohlhabend. Er betrieb ein schon
über 200 Jahre altes Zimmereigeschäft. Am 14. Dezember 1957 konnten wir
dann in Bahrendorf einziehen. Es war schon ein früher Wintertag, der Garten
und Parkteil des Pfarrgehöftes zeigten sich als eine bezaubernde unberührte
Schneelandschaft, nur belebt durch drei Fasanenhähne.

Im Innern war es weniger schön. Da es neblig zu werden drohte,
drängelten die Möbelträger auf ihre Heimfahrt und machten sich nicht die
Mühe, die Möbel nach unserem Wunsch aufzustellen. Wir hatten etwa 30
Bücher-Leihkisten gebraucht; die schütteten sie wie Säcke auf dem Fußboden
aus. So hatten wir alle Hände voll zu tun, um einigermaßen Ordnung zu
schaffen. Aber daneben standen ja auch die Amtspflichten. Schon am 18.
Dezember stand eine Bestattungsfeier an, und für den 23. Dezember war ich
geladen, in einer Weihnachtsfeier im Kreiskrankenhaus mitzuwirken, wozu
auch mein Katholischer Amtsbruder Moritz gebeten war. Und dann stand
eben Weihnachten vor der Tür, was immer einen großen Berg Arbeit bedeutet
– wenn man sich streng an die Ordnung halten will, wie ich es damals tun zu
müssen glaubte. Es sind dann nämlich in den rund zwei Wochen vom 4.
Advent bis zum Neujahrstage, manchmal sogar bis zum Sonntag nach
Neujahr, acht verschiedene Predigttexte zu bearbeiten. Das kann wohl
durchgeführt werden, wo mehrere Prediger sich in die Aufgabe teilen, für
einen einzelnen ist das unmöglich. Wie man es umgehen kann, habe ich dann
erst bei meinen Amtsbrüdern im Konvent gelernt. Bei ihnen fand ich von
Anfang an eine sehr freundliche Aufnahme.
Für Menschen, die bereits die Hälfte ihres Lebens in der
Großstadt verlebt haben, ist der Wechsel in das Dorf mit viel Verzicht auf
Bedürfnisse verbunden, die nur die Stadt befriedigen kann. Danach sind auch
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die Menschen geprägt. Der Oberrat Bertram im Konsistorium machte mich
schon darauf aufmerksam, indem er sagte: “Stellen Sie sich auf Konfirmanden
ein, überfordern Sie die Menschen im Dorfe nicht.“ Dazu hatte ich auch nicht
die Absicht, aber so ganz konnte ich das Gewand der Stadt und noch dazu
der Domgemeinde, aus der wir kamen, nicht abstreifen. Zunächst galt es, mit
den Menschen im Dorf persönlichen Kontakt aufzunehmen, und ich begann
mit Besuchen. Einer, den mir schon Sup. Lemke bei meinem Antrittsbesuch
vorgestellt d.h. anempfohlen hatte - die einzelnen Personen waren ja nicht
anwesend dabei - , war der Bauer Ernst Hornburg, der lange Zeit dem
Gemeindekirchenrat bis zur Altersgrenze angehört hatte und der ein sehr
kirchentreuer Mann und guter Kenner des Dörflichen war. Er empfing mich
gleich mit einer nicht gerade empfehlenden Begrüßung: „Herr Paster, Herr
Paster, sie haben sich eine schlechte Gemeinde ausgesucht!“ Er hatte aber,
wie sich zeigen sollte, nicht die „Gemeinde“ als solche im Blick, die gewiss in
Bahrendorf nicht schlechter war und ist als alle ländlichen Gemeinden. Er
beklagte und verurteilte die Art, wie man mit meinem Amtsvorgänger Otto
Schmidt umgegangen war, um ihn aus Bahrendorf zu vertreiben. Man hatte
neben Verleumdungen aller Art auch behauptet, dass er in seine Predigten
staatsfeindliche Äußerungen eingeflochten habe, z.B. habe er einmal gesagt:
„Ohne Sonnenschein und Gott macht die DDR bankrott.“ An alledem sei auch
der Herr Kunze maßgeblich beteiligt gewesen. Der hat denn auch noch nach
Jahren keine Gelegenheit versäumt, Übles über den Pastor Schmidt zu
verbreiten, hatte auch einen üblen Schüttelreim erfunden, den ich wegen
seiner ordinären Ausdrucksweise hier nicht wiederholen will, den er aber oft
erzählte, um Beifall dafür zu ernten. An anderen Stellen habe ich Nachteiliges
über Pastor Schmidt nicht gehört.

Im kirchlichen Leben waren zu jener Zeit starke liturgische
Reformbestrebungen aufgebrochen. Natürlich war man sich darüber nicht
oder wenigstens nicht sogleich einig. Man unterschied zwischen „Liturgisten“
und „Altliturgikern“, denen die Liturgie neben der Predigt nicht wichtig
erschien. Ich gehörte zu den „Liturgisten“. Von offizieller Seite wurde eine
neue Liturgieform empfohlen, die Form „B“, die sich stark dem ordo missae
der katholischen Kirche anpasste. Sie verwendete nicht mehr die bis dahin
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gewohnten liturgischen Weisen von Bortnianski, sondern hatte sie durch ältere
aus der Straßburger Kirchenordnung von 1525 und Pfalzgraf Johann
Wolfgangs Kirchenordnung von 1557 ersetzt. Diese hatte ich schon im
Magdeburger Dom kennen gelernt und wollte sie nun auch in Bahrendorf
einführen. Das gelang mir mit Hilfe der damaligen Konfirmandengruppe recht
leicht, doch gefiel es Sup. Lemke nicht, der sie als Überforderung einer
ländlichen Gemeinde tadelte. Es dauerte aber nicht lange, so hatten auch
meine Amtsbrüder im Kirchenkreis sich zur Form B gewendet. Schwieriger
erwies sich die Einführung des neuen Gesangbuches, in dem viele besonders
beliebte Kirchenlieder nicht mehr vertreten waren. Das beklagte man vielfach,
nahm es auch wohl als Begründung für sein Fernbleiben vom Gottesdienst in
Anspruch.

Die liturgischen Reformen betrafen auch die innere Gestaltung des
Kirchenraumes. Die liturgischen Farben der Altar- und Kanzelbekleidung hatte
man seit langem vernachlässigt. Der Altar, der am äußersten Ostende der
Kirche stand und nur ein unschöner Holzkasten mit einer rückwärtigen Klappe
zur

Aufbewahrung

von

Reinigungsmaterial

etc.

war,

trug

eine rote

Samtschürze, an die ein messing-gewebtes Kreuz mit Stecknadeln angeheftet
war. Zu den „ernsten“ Gottesdiensten am Karfreitag und Totensonntag wurde
die rote durch eine schwarze Schürze ersetzt und das Kreuz daran geheftet.
Annemarie stellte aus ihren Wäschevorräten Leinen zur Verfügung und wir
ließen in der Paramentenstickerei der Pfeifferschen Anstalten Magdeburg die
Paramente (Antependien) für Altar und Kanzel in den vier verschiedenen
Farben violett, grün, rot und weiß sticken . Die Kosten dafür mussten wir
selbstverständlich selbst tragen, es war ja unser Wunsch, den der GKR für
sehr überflüssig hielt, und es war ja auch kein Geld da. Die Gemeinde nahm
diese „Neuerungen“ ohne Für und Wider zur Kenntnis; uns aber machte es
große Freude.

So hatten wir uns also in das neue Leben auf dem Lande hinein
gefunden. Die Verbindung mit Magdeburg blieb dabei erhalten: Wir hatten dort
noch Tells und Bremstellers zurückgelassen, die uns gern und oft besuchten
und uns sogar beneideten; denn sie selbst saßen noch immer in Magdeburg
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unter sehr dürftigen Verhältnissen. Zu „Magdeburg“ gehörten aber immer
weiter auch die, mit denen wir durch Jahre das Leben geteilt hatten und die
uns weiterhin freundschaftlich verbunden blieben. Aus Greifswald erreichte
uns eine sehr traurige Nachricht: Karl Engel, der seit 1942 Rektor der
Universität Greifswald war, war beim Einmarsch der Russen in die Stadt von
diesen festgenommen und in ein Lager bei Neubrandenburg gebracht worden.
Ein Mitgefangener, der die Lagerhaft überlebt hatte, Studienrat Dr. Fraude,
teilte seiner Frau, der geborenen Irmgard Dönitz, unter dem Siegel strengster
Verschwiegenheit mit, dass Engel im Lager verhungert sei. Seine Frau hat
davon nie eine offizielle Mitteilung erhalten.

Aber Magdeburg dehnte sich für uns noch weiter aus: In die
Schweiz, wohin sich Henkings 1939 zurückgezogen hatten, nach Hamburg,
wo Martin Förstemann seit 1951 als Professor an der Staatlichen Hochschule
für Musik wirkte, nach Frankfurt, wo Erich Dietrich, sich an seine
akademischen Würde des Dr. jur. erinnernd, neben einem staatlichen
Ruhegehalt in einem großen Unternehmen als Justitiar noch etwas hinzu
verdiente, so dass für sein leibliches Wohl wohl gesorgt war. Auch mit ihm
stand ich nun wieder in regelmäßiger Verbindung, und es lag an mir, nach
seiner

weiteren

Tätigkeit

als

Staatsanwalt,

besonders

aber

als

Kriegsgerichtsrat in Narvik, taktvoll zu schweigen. Otto Volkmann, der sich von
Magdeburg zunächst nach Osnabrück begeben hatte, war von da aus als
Generalmusikdirektor zunächst nach Duisburg und danach nach Bonn
übergewechselt. Auch mit ihm blieb ich weiter in freundschaftlicher
Verbindung.

In der Erinnerung darf ich sagen, dass unsere gemeinsamen Jahre
in Bahrendorf zu den glücklichsten meines Lebens zählen, und zweifle nicht
daran, dass auch Annemarie darin einstimmen wird. Wir lebten freilich
bescheiden, aber auch das gehört zum Glücklichsein dazu. An der Tür
unseres größten Zimmers hatte ich ein Schild angebracht mit der Aufschrift
„Artibus et literis“. Dem sollte dieser Raum dienen. In vornehmen Häusern hat
man wohl eine „Bibliothek“, das erschien mir zu vornehm. Auch wies der
Raum ja, wie schon zugegeben, erhebliche Schönheitsmängel auf, und die
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Möblierung aus altem Borchertschen Bestand von 1907 war für die Zeit nicht
mehr modern, aber qualitativ hochwertig. Annemarie hat es nie anders
gewünscht. Von dem aber, was in diesem Raum an kulturellem Geistesgut
zusammengetragen war, aus und in dem wir gemeinsam fast 40 Jahre
hindurch glücklich gelebt hatten, kennt in Bahrendorf kein Mensch auch nur
5%! Unsere Urlaubstage verlebten wir meistens im kirchlichen Erholungsheim
Kloster Drübeck, von wo aus wir Ausflüge in die Harzberge unternahmen.

Im Sommer 1961 waren wir gemeinsam mit der Mutter Borchert in
einem kirchlichen Heim in Darlingerode. Am 13. August, einem Sonntag,
hörten wir morgens durch den Rundfunk, dass über Nacht in Berlin eine
Mauer

gebaut

worden

sei,

die

den

sowjetischen

Sektor

von

den

Besatzungszonen der Amerikaner, Engländer und Franzosen undurchdringlich
trennte. Das löste allgemeine Erregung aus, denn damit war nun jeglicher
Verkehr hinüber und herüber, der bis dahin noch ganz selbstverständlich,
wenn auch unter Kontrollmaßnahmen, erlaubt war, unmöglich geworden.

Im November 1963 hatte Werner Tell eine Propsteikirchliche BachWoche geplant und auch schon mit einer Darbietung der „Orgelmesse“ (der
„Klavierübung drittem Teil“) eingeleitet. Den Höhepunkt sollte eine Aufführung
der „Hohen Messe in h-moll“ bilden. Bei der letzten Klavierprobe dazu, als der
Chor soeben das Credo mit den Worten „et vitam venturi saeculi“ beendet
hatte, brach Werner Tell plötzlich zusammen. Der schnell herbeigerufene Dr.
Schehka, der nicht weit wohnte, kam dennoch zu spät, um Werner Tell am
Leben zu erhalten. Er starb am 12. November 1963 im Alter von 62 Jahren.
Das Zusammenfallen mit dem soeben verklungenen „(credo in) vitam venturi
saeculi“ ist gewiss ein Zufall, dem man keine Bedeutung beimessen wollte, für
Klärchen, die so plötzlich und schwer betroffen war, sollte es nicht
unbedeutend sein. Sie hat denn auch diese Worte in deutscher Sprache auf
den Grabstein ihres Mannes setzen lassen. Mit Werner Tell war ich seit 1920
eng befreundet gewesen und habe ihn als einen vornehm denkenden,
bedeutenden und doch sehr bescheidenen Menschen schätzen gelernt. Durch
seine „Orgelfeierstunden“, die er jeden Donnerstag in St. Katharinen
veranstaltete, war er stadtbekannt und sehr beliebt gewesen, so dass eine
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unübersehbare Zahl von Teilnehmern an seiner Bestattung den Südfriedhof
füllte.

Arwed Henking hatte zu dieser Zeit sein Studium in Wien beendet
und war von seinem Vater zur Abrundung seines Orgelstudiums noch für
einige Monate nach Paris geschickt worden. Dort lernte er Elizabeth van
Horne, eine Amerikanerin holländischer Abstammung kennen, die ebenfalls
das Orgelspiel studiert hatte und von Amerika aus noch ein Stipendium zum
Weiterstudium in Paris erhalten hatte; eine Auszeichnung, die wohl auf eine
hohe Begabung schließen lässt. Nachdem dann Arwed eine erste feste
Anstellung als Organist und Kantor in Tuttlingen erhalten hatte, freute er sich
sehr, nun seine Liz am 14. Februar 1964 heiraten zu können und zog mit ihr
also nach Tuttlingen.

Als dann im Jahre 1968 Annemarie ihr 60. Lebensjahr vollendet
hatte und damit „mauermündig“ geworden war, reisten wir oft zu den jungen
Henkings nach Tuttlingen. Von da aus ist es nicht weit bis zur Grenze in die
Schweiz, sodass auch die Eltern Henking nach Tuttlingen kamen. Bernhard
stattete uns immer mit Geld aus, da wir ja keines besaßen, sodass wir uns frei
bewegen konnten. Der nahe Schwarzwald war oft unser Wandergebiet. In
Königsfeld trafen wir uns zum ersten Mal mit Pfarrer Enners und seiner Frau
aus Wrexen (Waldeck), woraus schnell eine gute Freundschaft erwuchs, die
noch heute besteht. Auch Kassel war oftmals unser Reiseziel. Dort wohnte
seit ihrer „Flucht“ aus der DDR die uns befreundete Ärztin Dr. Lüders-Kirsch,
die uns gern aufnahm, uns auch zuweilen nach dem nahen Wrexen zu Enners
fuhr. Die Polizei in Tuttlingen stellte uns aber auch bereitwillig einen
gemeinsamen Pass aus, mit dem wir jederzeit in die Schweiz über Singen am
Hohentwil und Schaffhausen nach Winterthur einreisen konnten. So hatten wir
also in Tuttlingen eine „Stützpunkt“, so lange Henkings jun. dort wohnten.

Am 25. September 1968 verstarb in Bonn Generalmusikdirektor
Otto Volkmann im Alter von 80 Jahren. Mit ihm hatte ich bis zuletzt in
freundschaftlicher Verbindung gestanden, wobei ich dann eine Seite an ihm
kennen lernte, die mir in Magdeburg noch nicht so aufgefallen war. Er sandte
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mir einmal ein Heftchen „Das tägliche Wort“, das er regelmäßig las. Aus dem
was er von Zeit zu Zeit dazu schrieb, merkte ich, dass seine Interpretationen
auch glaubensmäßig begründet waren, und zwar nicht nur der als spezifisch
„Musica sacra“ geltenden Werke, für ihn war alle gute Musik ‚Musica sacra’.

Ein gutes Jahr später, am 14. Dezember 1969 verstarb nach
jahrelangem Krankenlager unsere Mutter Borchert im Alter von 84 Jahren. Sie
war eine gütige, feine und schlicht fromme Frau, worüber ich früher schon
berichtet habe. Es gebührt sich, auch ihrer an dieser Stelle dankbar zu
gedenken.

Auf unserer Reise nach Tuttlingen und darüber hinaus kehrten wir
auch einige Male in Frankfurt ein, wo uns Erich Dietrich sehr freudig empfing.
Einmal lud er uns auch zu einer Fahrt nach Rüdesheim ein, wo wir das
schaurig schöne Niederwalddenkmal in Natur bewundern konnten – es fehlte
aber auch nicht an einem guten Schoppen Wein. Er war immer ein
lebenslustiger Mensch gewesen, was sich zeitweilig auf sein Jurastudium
nicht gut ausgewirkt hat. Er zitierte oft seinen Lebensgrundsatz, man solle ihm
nicht nachsagen können, dass er jemals etwas versäumt habe. Dazu sagte er
aber auch immer: “Was Du gegeben, schreibe in den Sand; was Du
empfangen, schreib an Marmorwand!“ Es sollte traurig mit ihm ausgehen: Zu
Weihnachten 1970 schrieb er mir, dass er über die Festtage nach Caracas
(Venezuela) zu seinem Sohn reisen wolle, der dort ein optisches Geschäft
betreibt. Doch erhielt ich zu Weihnachten einen Gruß von ihm aus dem
Krankenhaus, er sei an der Prostata operiert worden. Es war aber nicht nur
das gewöhnliche Altmännerleiden, sondern Krebs. Das sagte ihm der Arzt
nicht. Er litt sehr unter Schmerzen, die er für rheumatischer Natur hielt, aber
der Arzt hatte seiner Frau längst gesagt, dass der ganze Körper mit
Metastasen durchzogen sei und eine Heilung nicht möglich. Er verstarb dann
am 8. Mai 1971, drei Wochen nach seinem 70. Geburtstag. Als wir bald darauf
seine Frau in Frankfurt besuchten, gingen wir auch zu seinem Grabe. Es war
ein Quadrat von etwa 2m Seitenlänge, wo schon die Urnen seiner Mutter und
seiner Tante beigesetzt waren. Und nun noch ein Platz für seine Frau
reserviert war. Als wir dort standen – in der Mitte lag nur eine schlichte
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Steintafel mit dem Namen „Dietrich“ – sonst nichts! – sagte ich so vor mich
hin: „Erich, wenn du uns hier stehen sähest!“ – worauf mir seine Frau sofort
ins Wort fiel: “Er sieht uns doch, er ist doch immer unter uns!“ Ich schwieg,
wusste nichts zu sagen. Aber es sollte mir noch klar werden, woher diese
Glaubensvorstellung kam. Er hatte ja in Berlin den Pfarrer Friedrich
Rittelmeyer kennen und sehr schätzen gelernt, der zwei Jahre später aus
Glaubensgründen

aus

der

Landeskirche

ausgetreten

war

und

die

„Christengemeinschaft“ gegründet hatte. Ich habe darüber nie wieder mit Erich
gesprochen, der, wie ich annehmen konnte, den Pfarrer Rittelmeyer auch aus
den Augen verloren hatte. Mein Freund Förstemann sympathisierte, nachdem
er

aus

dem

Kirchendienst

ausgeschieden

war,

stark

mit

der

Christengemeinschaft. Er trat ihr zwar nicht bei, sandte mir aber zuweilen ein
Heft der „Christengemeinschaft“. Am 27. Februar 1973 starb Förstemann in
Hamburg am Lungenkrebs. Er hatte fast ein ganzes Jahr schwer an dieser
Krankheit gelitten und sich damit abgefunden, daß ihm nicht mehr zu helfen
war. Ein Operation hatte er abgelehnt und sich die „barmherzigen Lügen“ der
Ärzte verbeten. In seiner Todesanzeige, die er im vollen und ruhigen
Bewusstsein seines nahen Endes selbst formuliert hatte, umschrieb er sein
Sterben mit den Worten „in die Geistige Welt geleitet“. Das ist eine
Glaubensvorstellung der Christengemeinschaft, wie ich sie

aus dem

Schrifttum bereits ersehen hatte. Damit ist auch die Vorstellung der weiteren,
nun rein geistigen Anwesenheit unserer Verstorbenen verbunden. Die kommt
auch

in

den

Gottesdiensten

„Menschenweihehandlungen“

der

Christengemeinschaft stets zum Ausdruck. Brigitte Förstemann, die der CG
beigetreten ist und dort Orgel spielt, hat mich bei meinen Besuchen mehrmals
dahin mitgenommen, und ich kann nicht verschweigen, dass mir diese
Gottesdienste stets tiefen Eindruck hinterlassen haben. Ich meine sogar, dass
die Vorstellung einer „geistigen Welt“, in die wir nach dem Tode eingehen
werden, durchaus im Einklang zu der wohl allgemein vertretenen Auffassung
der „Auferstehung von den Toten“ steht, wenn wir den Wortlaut des
Nicaenums beachten, in dem nicht von einem leicht misszuverstehenden
„ewigen Leben“ die Rede ist, sondern in dem es heißt: „(credo) resurrectionem
mortuorum et vitam venturi saeculi“. Denn das Grab gibt nicht wieder heraus,
das beweisen die Gräberfunde der Prähistoriker aus Jahrtausenden, und das
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kann man auch niemandem weismachen. „Wir glauben nicht an die
Auferstehung der Leichen“ – so formulierte es der katholische Pfarrer Pawlik
in Westeregeln einmal in einem gemeinsamen Konvent.

Daher also die

Äußerung der Frau Dietrich am Grabe ihres Mannes, die zweifellos seinem
Glauben entsprach und wohl noch auf Rittelmeyer zurückging – oder etwa gar
auf die Christengemeinschaft?

Ich habe diese beiden Erlebnisse so breit geschildert, weil sie mich tief
beeindruckt und mein theologisches Denken in die nach meiner Überzeugung
einzig richtige Richtung gelenkt haben. Vor meinen Pfarrbrüdern dürfte ich
solche Gedanken nicht äußern, ich würde in ihnen sonst sehr ernste
Gedanken über meinen Geisteszustand erwecken.
Mein „Magdeburger“ Freundeskreis war nun unversehens sehr
zusammengeschmolzen. In Magdeburg lebte noch Gerhard Bremsteller, in
Berlin Hans Chemin-Petit, in der fernen Schweiz Bernhard Henking.

Gerhard Bremsteller hat ein sehr trauriges Ende genommen. Er, der
niemals Urlaub genommen hatte, war - es mag 1965 gewesen sein - einmal
für drei Wochen bei uns eingemietet, um sich zu erholen. Vorher war er einige
Wochen bei Professor Kölsch, der Mitglied des Reblingschen Gesangvereins
gewesen war, im Altstädtischen Krankenhaus in Behandlung gewesen. Dieses
feierte in dem gleichen Jahr ein Jubiläum, und Prof. Kölsch wünschte sich,
dass Bremsteller die Toccata und Fuge in d-moll dazu spielen möge. Er hatte
sich die Noten mitgebracht und ging wiederholt in unsere Kirche und an die
Orgel, kam aber immer verzweifelt zurück: „Ich kann’s nicht mehr!“ - Ein Stück,
das wohl das bekannteste Orgelstück ist und das er selbst sehr oft gespielt
hatte. Er behauptete noch dazu, dass es kein sehr schweres Stück sei –
worüber man allerdings verschiedener Meinung sein kann. Er hat bei der im
Dom veranstalteten Feier auch nicht gespielt, sondern die Orgel seinem
Kollegen Jürgen Irmscher überlassen. Mit vollem Bewusstsein stellte er fest,
wie die Fähigkeit der Konzentration, die zur Beherrschung so schwerer Werke
nötig ist, mehr und mehr schwand, so dass er eines Tages zum Domprediger
Dr. Wuttke sagte: „Ich kann noch so viel wie ein C-Organist in Wanzleben!“
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Man schloss zuerst auf eine Cerebralsklerose, doch sind die daran Leidenden
nach allen Erfahrungen über ihren Zustand nicht im Klaren. Das berühmteste
und traurigste Beispiel dafür ist der erschütternde Fall Ferdinand Sauerbruch,
dem man schon den Zutritt zu seinem Krankenhaus, der Charité, gesperrt
hatte, der nicht einsehen wollte, dass er, der berühmteste Chirurg seiner Zeit,
nicht mehr operieren könne. Gerhard Bremsteller dagegen ging in der klaren
Erkenntnis, dass er das Kantorenamt am Dom nicht mehr ausüben könne,
vorzeitig in den Ruhestand und zog nach Berlin. Ich bin danach nicht wieder
mit ihm zusammengetroffen. Er ist am 19. Februar 1977 im Alter von 72
Jahren in Berlin verstorben. Er war nun der letzte, unter dem ich noch die
„große Zeit“ in Magdeburg erlebt hatte.

Nach

Bahrendorf

hatte ich

viele

Wünsche

und

Vorsätze

mitgebracht, um St. Stephanus St. Mauritius anzugleichen. Aber da war nun
nichts zu verwirklichen. Nachdem der Lehrer Müller, der selbst auch nicht
gerade ein Künstler auf der Orgel war, den Orgeldienst niedergelegt hatte, bat
ich Frau Berta Jankowski, die im Dorf Anfangsunterricht im Klavierspiel
erteilte und deren Vater, der Lehrer Diesing, vor Müller das Organistenamt
innehatte, ihres Vaters Nachfolger zu werden. Ich war mir des Risikos dabei
durchaus bewusst, aber ich hatte keine Wahl. Frau Jankowski hat dann den
Orgeldienst auch 12 Jahre hindurch treu ausgeübt, wie sie es eben konnte:
Auf der Orgel Klavier gespielt. Es wurde ihr dann zu viel, und sie bat mich
wiederholt, aufhören zu dürfen. Ich musste auch schließlich einsehen, dass
sie nicht mehr konnte. Nun nahm ich meine Zuflucht zur modernen Technik.
Von dem mir inzwischen recht befreundeten Pastor Enners in Wrexen erbat
ich mir einen Kassettenrekorder, um damit meinen Schallplattenvorrat im
Gottesdienst einsetzen zu können. Das war kein schlechter Ersatz. Bachs
Orgelwerke auf Silbermannorgeln, gespielt von erstklassigen Organisten,
waren auf Schallplatten erschienen. Die Akustik der Kirche ergab eine
Wiedergabe, die man für ein Original-Orgelspiel halten konnte. Auch die
Chorwerke, die wir im Magdeburger Domchor sangen und die das Repertoire
aller bedeutenden Kirchenchöre bilden, so der Thomaner und der Dresdener
Kruzianer, die Motetten von Heinrich Schütz und J.S. Bach und anderer alter,
aber auch zeitgenössischer Komponisten, so Hugo Distler, Hans Friedrich
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Micheelsen, auch kleine Choralmotetten meines Freundes Bernhard Henking
konnten nun in St. Stephanus in Bahrendorf erklingen.
Das war aber nur die Westseite, der die Gemeinde nach altem
wohlüberlegtem Brauch den Rücken zukehren soll, während ihr Blick nach
vorn, also nach Osten auf den Altar gerichtet sein soll, der die Anwesenheit
Gottes symbolisiert und wo der Geistliche als Vermittler die Liturgie zu
zelebrieren hat, getreu der bekannten Formulierung Luthers über „das
Geschehen im Gottesdienst“. Das war ja auch mein Platz. Man mag es mir
verzeihen, wenn ich eingestehen muss, dass ich ihn mit einigem Stolz, aber
auch mit großem Respekt vor den Pfarrergenerationen, die vor mir dort
gestanden hatten, einnahm. Aber – hatten sie dort gestanden? Dieser Altar
konnte mit diesen Generationen nichts zu tun haben, auch nicht mit den
Tausenden, die in dieser alten Kirche ihren Glauben bekannt, getauft,
konfirmiert und getraut worden waren und das Heilige Abendmahl gefeiert
hatten. Der Gedanke daran war für mich immer wesentlich ausschlaggebend,
einen Raum oder Gegenstand als sakral anzuerkennen. Dem allen
widersprach dieses Möbel, das weder in diese alte Kirche noch irgend sonst
stilistisch hineinpasste. Ich hatte darum schon von Anfang an den Wunsch
nach einem anderen Altar, der wenigstens dieser letzten Forderung genügen
könne, dabei aber auch die Illusion einer uralten Tradition, die die ganze
Kirche erwecken möge. Ich fürchtete, dass die Kosten einer solchen
Umgestaltung für uns doch nicht tragbar sein würden. Ein bekannter Architekt
in Magdeburg wollte 6000,- M dafür haben.

Ich hatte mich fast entschlossen, den Schritt zu wagen, um der
Gemeinde einen besseren Altar als Abschiedsgeschenk zu hinterlassen. Da
mischte sich plötzlich ein anderer ein und hinderte mich an der Ausführung
meines guten Willens. Ganz unerwartet trat der jüngste Sohn des ehemaligen
Gutsbesitzers Gustav Schaeper (1914 in Russland gefallen), Herr Gustav
Adolf Schaeper, der jetzt in Wolfenbüttel wohnt, sich aber mit der alten Heimat
noch sehr verbunden fühlt, mit dem Wunsch an mich heran, etwas für die
Bahrendorfer Kirche tun zu können. So unterbreitete ich ihm meinen Wunsch
nach einem ordentlichen Altar und teilte ihm auch die von dem zuerst
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befragten Architekten geforderte Summe von 6000,- M mit. Herr Schaeper
stimmte dem gern zu und stellte mir das Geld zur Verfügung.

Zu einer solchen baulichen Veränderung bedurfte ich natürlich der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, also des Evangelischen Konsistoriums.
Dieses leitete meinen Antrag an das ihm unterstellte Bauamt weiter, welches
die Angelegenheit an den Kunstdienst (Frau Dr. Neumann) und an
Oberkirchenbaurat Wilfried Wendland in Potsdam als Sachverständige
übertrug. Herr Wendland erschien also eines Tages bei mir, ging mit einem
Bandmaß in die Kirche und setzte sich dann bei mir an den Schreibtisch und
fertigte zwei Zeichnungen an, die er mir zur Ausführung überließ. – Wie gut,
dass nun ein Fachmann die Sache in die Hand genommen hatte. Denn was
ich mir vorgestellt hatte, nur ein steinerner Altar, wäre nichts Ganzes und
nichts Halbes gewesen. Wendlands Zeichnung sah einen neuen Fußboden
mit einem Podest für den Altar vor, der in drei Meter Entfernung von der
Gemeinde seinen Platz haben sollte. Dabei konnte aber auch die Kanzel an
der Ostwand der Kirche nicht verbleiben. Wendland hatte statt derer einen
ebenfalls steinernen Ambo (erhöhtes steinernes Lesepult als Vorform der
Kanzel H.H.) links seitlich des Altars vorgesehen, während der Taufstein, den
der alte Herr Schaeper der Kirche einmal geschenkt hatte und der in der Mitte
den Weg zum Altar versperrte, symmetrisch auf die rechte Seite kommen
sollte. An eine solche völlige Umgestaltung des Chorraumes hatte ich schon
aus Angst vor den Kosten nicht zu denken gewagt. Hinter dem Altar wies die
Zeichnung ein kleines Kreuz auf, wozu Wendland sagte: Da kommt ein Kreuz
hin.

Nun war es meine Aufgabe, das nötige Material zu beschaffen. Für
den Fußboden mit dem mittleren Podest boten sich rotbraune Klinkersteine
an,

von

denen

ich

60000

Stück

von

der

BHG

(Bäuerliche

Handelsgenossenschaft) kaufen konnte. Aber das Material für Altar und
Ambo, die stilistisch in die alte Kirche passen sollten, gab zunächst noch ein
Rätsel auf. Hier half mir mein Amtsbruder Vibrans in Altenweddingen, der
mir sehr zum Nachteil seines Autoanhängers die nötige Menge Natursteine
aus einer alten Gartenmauer heranfuhr. Auch die Beschaffung von 30 Sack
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Zement war nicht leicht. Am 10. September 1976 begannen nun die Arbeiten
mit dem Abriss der Kanzel. Das besorgten die Tischler der hiesigen PGH
(Produktionsgenossenschaft des Handwerks). Als das stolze Bauwerk unter
ihren Hammerschlägen sich von der Wand löste und zusammenbrach, war mir
doch recht bänglich zumute; und doch war es gut so. Denn im Sockel unter
der Kanzel wurde ein Schriftstück gefunden, das ich hier in Fotokopie
einfüge.(Fehlte jedoch in den Unterlagen, H.H.) Es lag ohne jeden Schutz,
nur zusammengefaltet wie ein Briefbogen, in der Erde und war zum Teil schon
vermodert; wenn es noch länger dort verborgen gelegen hätte, so hätte man
es nicht mehr lesen können. Die „Baufälligkeit“ der Kirche kann sich nicht auf
diese selbst, sondern nur auf Inventar bezogen haben. Zufällig erreicht mich
um diese Zeit ein Schreiben eines Dr. Friedrich Schladebach, der ein
Nachfolger eines alten Pastors in Bahrendorf war, vom 29. September 1976.
Neben manchen anderen Fragen, die sich auf seine Familie beziehen, steht
da auch die Frage, ob in den Akten etwas davon zu finden sei, dass „die
Kanzel zusammenbrach, unmittelbar nachdem Grotjahn dieselbe nach der
Predigt verlassen hatte“. Danach hat man dann dem Tischlereimeister
Theodor Krüger den Auftrag erteilt, etwas Neues zu bauen, und er hat, in
Anlehnung an die in unserer Gegend vielfach vorhandenen Kanzelaltäre, eine
Zusammenstellung

von

Altar

und

Kanzel

in

solider

Tischlerarbeit

vorgenommen, wobei er auch die praktische Verwendbarkeit bedacht hat,
indem er den „Altar“ rückseitig mit einer Klappe versehen hat, so dass man
darin auch mancherlei Utensilien, etwa Reinigungsgeräte und Kerzenhalter für
die Weihnachtsbäume unterbringen konnte. Bei dieser DoppelzweckBestimmung

fällt

es

mir

schwer,

diesen

gelegentlich

auch

als

Abendmahlstisch dienenden Kasten als sakrales Gerät anzuerkennen. In
früheren Zeiten verwahrte man darin Reliquien, wie noch in Sülldorf und
Seehausen

nachweisbar

ist;

aber

solche

haben

keine

praktischen

Gebrauchswert. – Die Arbeiten nahmen dann ihren Fortgang in der Verlegung
der Fußbodenbedeckung. Diese bestand vorher aus abwechselnd schwarzen
und weißen Fliesen, die gut für eine Küche oder auch in einen Fleischerladen
passten. Die Tochter des ehemaligen Superintendenten August Schmidt,
Elisabeth Schmidt, die oftmals nach Bahrendorf kam, um das Grab ihrer Eltern
zu besuchen, hatte mir schon lange in den Ohren gelegen, diesen hässlichen
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Fußboden verschwinden zu lassen, hatte aber nie dabei gesagt, dass sie es
auch bezahlen wolle. – Nun wurden diese Fliesen mit roten Klinkersteinen
überdeckt, und jede entstandene neue Reihe machte uns Freude. Dann kam
die wichtigste und schwierigste Arbeit, den Altar und den Ambo aus den
unregelmäßigen Bruchsteinen zusammen zu bauen. Diese Aufgabe löste
recht gut der Maurer Buro aus Altenweddingen. Was aber das kleine, nur 1
cm2 große Kästchen auf dem Plan mit einem + (Kreuz) drin besagen sollte,
war uns noch immer unklar. Es war ein lebensgroßes holzgeschnitztes Crucifix
aus dem 15. Jahrhundert, das bisher in der Kirche in Langeln, Kr.
Wernigerode gestanden, richtiger: ziemlich unbeachtet an einer Wand
gehangen hatte und dort nicht mehr sicher genug vor dem Verfall geschützt
erschien, sodass das Institut für Denkmalspflege in Halle die Überweisung an
die Kirche in Bahrendorf freigab. Wir waren, in der Erinnerung an den
Magdeburger Dom, wo sich auch ein so großes Kreuz auf dem Altar erhob,
schon von dem Gedanken begeistert, noch bevor wir den Gegenstand
überhaupt gesehen hatten. Mein Amtsbruder Vibrans holte das Kreuz dann
mit seinem Auto aus Langeln ab. Es ist damit nicht unser „Eigentum“
geworden, es bleibt kirchlicher Kunstbesitz und darf nicht in den Kunsthandel
veräußert werden, doch sind wir zu seiner Erhaltung verpflichtet. An die
Gemeinde Langeln war eine Abstandsgebühr von 2000,- M zu zahlen. Die
überstiegen nun die Spende des Herrn Schaeper. Aber wir wollten doch das
Kreuz unbedingt haben, und so war es uns ganz selbstverständlich, diese
2000,- M selbst

beizusteuern.

Auch dem schlichten Maurer Buro und

unserem treuen Helfer Gustav Thiel hat es eine besondere Freude bereitet,
das Crucifix aufzustellen. Dazu fertigten sie, von mir unbemerkt, eine
vierseitige schlanke Pyramide aus Beton an, in die das Kreuz oben
hineingesteckt wurde. Sie wollten uns überraschen. Darum verwehrten sie mir
den Zutritt durch die Seitenpforte; ich sollte durch den Haupteingang die
Kirche betreten. Wir konnten unserer Freude kaum Ausdruck geben, als wir
durch den Mittelgang auf Altar und Crucifix zuschritten.

Es war unsere höchste, nicht mehr zu überbietende Freude, als
wir am Palmsonntag, den 3. April 1977 in einem festlichen Gottesdienst der
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Gemeinde ihr Gotteshaus wieder zur Benutzung freigeben konnten. Die
Gottesdienstordnung füge ich bei(s. Anhang).

Das erste aber, was vor dem neuen Altar stand, war kein
glückliches Brautpaar, auch keine Taufgesellschaft, sondern – ein Sarg. Meine
liebe Annemarie war am 16. März 1979, fünf Wochen vor unserem 40.
Hochzeitstag, auf den sie sich sehr gefreut hatte, plötzlich einem Herzinfarkt
erlegen. Ein glücklicher Zufall fügte es, dass ich in ihrer jüngsten Stunde und
Minute, an ihrem jüngsten Tage bei ihr sein konnte! Am 20. März hielt mein
Amtsbruder Vibrans die Trauerfeier, musikalisch ergänzt durch eine
Sängergruppe des Magdeburger Domchores unter Leitung von KMD Günther
Hoff. So ist es denn zu unserem gemeinsamen Ruhestand, zu „artibus et
literis“ nicht gekommen. Aber ohne die Teilnahme, die geistige Gemeinschaft,
die mir Annemarie in vollem Maße geleistet hat, erweckt die Beschäftigung
damit zwar immer noch schöne, aber sehr schmerzliche Erinnerungen. Es
gäbe aber auch nichts anderes, an dem sie nicht sofort teilnehmen würde. So
war es doch ein vergeblicher Versuch, wenn ich mich nun einem ganz
anderen Gebiet zuwandte, der Mikrobiologie. Dazu schaffte ich mir nun auch
ein teures Mikroskop an – ein Wunsch, den ich schon in Kindertagen gehegt
hatte. Aber eine reine Freude habe ich daran nicht, es gibt mir immer ein
Stich! Denn das ersparte Geld sollte einmal Annemarie gehören, wenn ich vor
ihr sterben würde. Dazu hatte ich es zusammengehalten. Wieviel Freude hätte
ich ihr im Leben damit bereiten können! Ich habe es nicht getan, nun ist es zu
spät. Jetzt habe ich ein Mikroskop und sie – einen schönen Grabstein! Zu
spät!

Geistige Gemeinschaften fand ich, wenn auch nur in Briefen, am
meisten noch bei Hans Chemin-Petit, der sich viel und gern mit der antiken
Tragödie beschäftigte. Seine letzte Oper war denn auch „Kassandra“ nach
Aischilos’ „Agamemnon“. Zur Vollendung seines 75. Lebensjahres am 24. Juli
1977

war

eine

Ehrengabe

unter

dem

Titel

„Betrachtungen

einer

Lebensleistung“ erschienen. Es ist in der Tat gewaltig, was da aufgezählt
werden konnte, aber freilich sind es Leistungen, die nicht jeder erbringen
kann. Ich darf mich freuen, aus nächster Nähe und in enger freundschaftlicher
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Verbindung seinen Aufstieg vom 23-jährigen Solocellisten zum gefeierten
Dirigenten vor dem Berliner Philharmonischen Orchester, Komponisten und
Hochschulprofessor mit vielen Auszeichnungen mit „erlebt“ zu haben. Er ist
am 12. April 1981 im Alter von 79 Jahren in Berlin verstorben. Nun lebt von
meinen Musikerfreunden nur noch Bernhard Henking in Winterthur im 90.
Lebensjahr.

Ich hoffe, dass meine Lebenserinnerungen deutlich gemacht
haben, wieviel ich wertvollen Menschen, denen ich begegnet bin und die mir
ihre Freundschaft schenkten, zu danken habe.
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Anhang zu den Lebenserinnerungen von Heinrich Grethe: Programmzettel
Gedenkfeier
zum 100-jährigen Todestag
von
Ludw ig v an B eet hov en
(16. Dezember 1770 – 26. März 1827)
am 12. und 13.März 1927
veranstaltet vom Kaufmännischen Verein zu Magdeburg
der Harmonie-Gesellschaft und
dem Reblingschen Gesangverein
Orchesterkonzert am Sonnabend, den 12.März nachmittags 5 Uhr
im Kristallpalast
Das Philharmonische Orchester Berlin
unter Leitung von
Professor Hans Knappertsbusch, München
Solist Adolf Busch, Darmstadt
Vorspruch: Herr Intendant Vogeler
Musikfolge:
Ouverture zu Egmont
op. 86
Violinkonzert D-dur
op. 61
Allegro ma non troppo
Larghetto – Rondo – Allegro
3. Sinfonie Nr. 7 in A-dur
op 92
Poco sostenuto – Vivace – Allegro con brio
Kammermusik am Sonntag, den 13.März 11 Uhr
Die Bläservereinigung der Dresdner Staatsoper-Kapelle
mit Pianist Theodor Blumer am Flügel
Kammervirtuosen: Fritz Rucker (Flöte), Joh. König (Oboe)
Karl Schütte (Klarinette), Paul Plötner (Horn)
Wilhelm Knochenhauer (Fagott)
Mitwirkung: Kammermusiker Karl Lüdicke (Oboe) und
Kurt Paetzold (Englisch Horn) von der Dresdner Staatsoper
1. Trio G-dur für Flöte und Klavier
2. Sonate für Horn und Klavier in F-dur
3. Trio für 2 Oboen und Englisch Horn in C-dur
4. Duo für Klarinette und Fagott
5. Quintett Es-dur (op 16) für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier
Chorkonzert mit Orchester am Sonntag, den 13.März nachmittags 5.30 Uhr
in der Johanniskirche
Missa solemnis
Leitung Bernhard Henking, Solisten: siehe Text Seite xx]
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Bahrendorf, den 30.März 1977

Herzliche Einladung
zum Gottesdienst zur Einweihung des neu gestalteten
Altarraumes in der St. Stephanuskirche zu Bahrendorf
am Sonntag Palmarum, den 3.April 1977 um 14°° Uhr
Einzug der Geistlichen des Kirchenkreises unter dem Geläut der Glocken.
Bei Eintritt in die Kirche erklingt:
Orgel:

Präludium und Fuge E-Dur von Vincent Lübeck

Pastor loci:

Einleitende Worte der Freude und des Dankes

Gemeinde:

Lied Nr. 393, V 1, 2 und 8

Liturg:

Im Namen des Vaters …. unsere Hilfe steht …
„Lasset uns aufsehen auf Jesus,
den Anfänger und Vollender des Glaubens“

Chor:

Kyrie und Gloria aus der Missa brevis von Palestrina

Liturg:

Der Herr sei mit euch

Gemeinde mit Orgel:
Liturg:

und mit deinem Geist.

Der Apostel spricht:
„Alles wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.“
Darum lasset uns den neuen Altar und die neue Kanzel
unserer Kirche einweihen, indem wir im Vertrauen auf Gottes
Wort Verheißung sein Wort hören und seinen Namen anrufen.

1.Lektor:

Lesung Römer 3, 24 – 26

2. Lektor:

Lesung Markus 16, 15 und 20

Liturg:

Gebet – Glaubensbekenntnis

Chor:

der 100. Psalm von Heinrich Schütz
Predigt (Probst Fleischhack)

Gemeinde:

Lied Nr. 142, 1 – 3

Liturg Probst Bäumer:

Gebet – Vater unser – Segen

Gemeinde:

Amen, Amen, Amen.

Orgelnachspiel:

J. S. Bach, Dorische Toccata
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Bilderanhang
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KMD Bernhard Henking, der zugleich langjährige Freund von Heinrich Grethe
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Der Chorleiter inmitten der Kinder, hier bereits Mädchen und Jungen. Heinrich Grethe als
Chormitglied in der vorletzten Reihe rechts oben mit schräg geneigtem Kopf.
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Chorreisen

Die Chorreise mit steifen Hüten und dem großen Bus, der teilweise mit der Bahn
transportiert wurde.
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111

Werbeplakat für den Magdeburger Domchor unter Bernhard Henking
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113

Die zerstörte Johanniskirche mit der „Trauernden Magdeburg“ von Heinrich
Grethe fotografiert.
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Gerhard Bremsteller, 1942 als neuer Chorleiter berufen. Der Magdeburger
Domchor steht wieder. Bischofseinführung 1955
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Der Domremter mit der nach dem Krieg erbauten Orgel du dem damaligen Standort des
heiligen Mauritius – „der“ Probenraum in den Nachkriegsjahren mit Gerhard
Bremsteller

Chorankunft oder Abschied auf den Reichsbahnhöfen mit : „Lobe den
Herren, alle die ihn ehren“ bzw. „Innsbruck ich muß dich lassen“
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Begegnung der Chorleiter - Gerhard Bremsteller und Bernhard Henking – im
Hintergrund oben: Hans Hillebrecht, untern Fritze Taege, links vorn Ulrich
Bremsteller
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Chorkonzert 1954 in Passau in der Studienkirche mit Gerhard Bremsteller (oben).
Begegnung mit Arwed Henking, dem Sohn des ehemaligen Magdeburger
Domchorleiters Bernhard Henking – zugleich Patenkind von Heinrich Grethe.
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Auf Reisen: Der Chorleiter LKMD Gerhard
Bremsteller

Heinrich Grethe und „Fritze“ Taege, der das Contra – A im Baß singen
konnte – hier im Speisewagen des Reisezuges
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Gerhard Bremsteller und „Peter“ – Ein Schnappschuss von Heinrich Grethe vom
Chorleiter und seiner Frau im Sessellift beim Chorausflug in die Alpen

Heinrich Grethe in wichtiger Mission, verantwortlich bei der
Fahrkartenlösung, in Diskussion mit Ulrich Bremsteller ,dem Sohn des
Chorleiters sowie Axel Fuchs, dem Freund des Chorleiters aus Bismark,
Reiseleiter und seelsorgerischer Reisebetreuer des Chores.
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Wirkungsstätten und Herzensangelegenheiten von Heinrich Grethe –
Der Magdeburger Dom und die Kirche von Bahrendorf (hier im Jahr 2012) .
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Das Pfarrhaus in Bahrendorf

Eine Trauung von Heinrich
Grethe im Magdeburger Dom – ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung.
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Nachbemerkungen
Heinrich Grethe war für uns ein ernster Mensch, hatte dabei jedoch
oft einen feinen, hintergründigen Humor. Wie er selbst schrieb, hatte
er keine glückliche Hand, mit Kindern umzugehen, sodass er bei uns
jungen Domchorsängern der Nachkriegszeit nicht allzu beliebt war.
Er ermahnte in den Proben oft zur Ruhe,

teils auch mit einem

spitzen Finger im Rücken der vor ihm sitzenden Schwätzer und
drohte mit Abzügen vom “Domchorgeld“. (Dies wurde seinerzeit
vierteljährlich ausgezahlt). Er fühlte sich für den Chor eben immer
sehr verantwortlich. Das zeitweilige

Amt als Kassenwart für die

finanziellen Belange des Chores gab ihm

zwangsläufig eine

Sonderstellung. Bei der Finanzregelung der Reisen und auch
hinsichtlich der Anwesenheit bei Chorproben war er die rechte Hand
des Domchorleiters. Heinrich Grethe schied 1956 aus dem Domchor
aus und spendete 1985 großzügig aus seinen nicht gerade üppigen
Einkünften 5000,- MDN dem Chor. Im Jahre 1985 wurde er von
dem amtierenden

Dirigenten des Domchores Günther Hoff zum

Ehrenmitglied des Magdeburger Domchores ernannt.

Mit Liselotte Lüders-Kirsch, der Mutter von Dieter Lüders, verband
ihn bis zum Schluss ein Briefwechsel über existentielle Fragen. Er
suchte eine geistige Gemeinschaft, deren Fehlen er besonders nach
dem Tode von Chemin-Petit empfand. Die Frage: „Tot, was dann?“,
die ihn seit dem Tode seiner Schwester beschäftigte (s. vorn), hat
ihn bis zum eigenen Ende nicht mehr losgelassen. Auch das
Interesse für anthroposophisches Gedankengut gehört hierhin. Ende
der 80iger Jahre beschäftigte er sich mit Kierkegaard – wahrlich
keine Feierabend-Lektüre! In seinem letzten Brief, Anfang 1988, der
mit einer Entschuldigung für versäumte Weihnachtsgrüße – natürlich
durch die viele Arbeit (!) während der Feiertage – begann, meditierte
er darüber. Im April kam eine Karte von Pfarrer Vibrans zusammen
mit der Todesanzeige von H. Grethes Schwägerin Käte Türk, geb.
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Borchert sowie Otto Türk. Diese Karte zeigte einen Holzschnitt im
Stil von Käthe Kollwitz mit dem verzerrten Antlitz eines Sterbenden.
Auf der Rückseite hatte Pfarrer Vibrans mit Maschine geschrieben,
etwa: „ Es ist nun wohl wahrlich kein schöner Anblick, wenn der Tod
ins Leben tritt - .... Sie (Frau Dr. Lüders-Kirsch) ahnten es wohl
schon, als Sie fragten, ob er Ihren Brief noch lesen könne. Er hat es
nicht mehr gekonnt; in den frühen Morgenstunden ist er friedlich
eingeschlafen.“

Rotraud Bense erinnert sich an seine letzten Tage, als Heinrich
Grethe das letzte Abendmahl im Krankenhaus durch Pfarrer Vibrans
im Beisein einer Kurrende des Domchores nahm. Zuletzt bat er um
seinen Recorder

mit der Musik eines Weihnachtskonzertes des

Domchores einschließlich eines

Flötenkonzertes von Telemann,

gespielt von Rotraud Bense, das er 1984 noch selbst miterlebt und
aufgenommen hatte.

Heinrich Grethe starb am 6. April 1988. Sein Grab und das seiner
Frau liegt auf dem Friedhof zu Bahrendorf, nicht weit von der Kirche,
in der seine Jugendsehnsucht Erfüllung fand.

Nach dem Lesen der Lebenserinnerungen werden die komplizierte
Zeit- und Gesellschaftssituation, zugleich auch Heinrich Grethes
erhebliches Engagement deutlich. Nachträglich tut vielleicht manch
ehemaliger Domchorsänger stille Abbitte. Wir erleben jetzt als
erwachsen Gewordene

Hochachtung und Respekt vor seiner

Persönlichkeit.

Magdeburg und Kassel

Helga Hess
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Dieter Lüders
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