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Aufpassen beim Anpassen   
Ein nicht geführtes Gespräch mit dem Vater über den Versuch, 
den Zumutungen der Realität auszuweichen.

Würde ich so alt wie mein Vater, bliebe mir noch 
ein Jahr. In diesem Sommer werde ich sechzig. 
Wie nie zuvor spüre ich die in mir angehäufte 
Zeit. Mein Vater kam vor mehr als einhundert 
Jahren zur Welt, wenige Tage vor Beginn des Ers-
ten Weltkriegs. Sein Vater war Bäckermeister. Ein 
Foto zeigt den erfolgreichen Geschäftsmann, steif 
posierend mit Mittelscheitel und kaisertreuem 
Schnurrbart. Unvorstellbar weit weg und doch 
nur zwei Generationen entfernt.

Mein Großvater starb, als mein Vater fünfzehn 
war. Mein Vater starb, als ich neunzehn war. Nicht 
einmal ein Jahr danach begann ich, Germanistik 
zu studieren, ohne zu wissen, was einmal aus mir 
werden sollte. Das war nicht ungewöhnlich. Mitte 
der 70er Jahre war die Welt weniger verregelt als 
heute. Umwege waren möglich.

Damals deutete sich an, was heute mit 
Händen zu greifen ist. Die Grenzen 
des Wachstums wurden sichtbar. Der 
Ölschock 1973 zeigte, wie anfällig die 
Wirtschaft war. Der bis dahin herr-
schende Optimismus, es werde allen 
immer besser gehen, bekam Risse.

Ich engagierte mich sozial, dachte 
linksradikal, erhitzte mich in Diskus-
sionszirkeln über die Revolution und 
bildete mir ein, mit gewaltfreien Blo-
ckaden Atomkraftwerke zu verhin-
dern. Aber nicht einmal die absehba-
re ökologische Katastrophe änderte 
nachhaltig das Alltagsverhalten. Die 
Opposition blieb im Kopf. Mehr oder 
weniger.

Mein Vater hatte keine Zeit für Flau-
sen. Er lernte Bürokaufmann. Als 

19-Jähriger erlebte er den Beginn der nationalso-
zialistischen Diktatur. 1936 – mit 22 – wurde er 
wehrpflichtig.

Wenn ich die Kölner Rheinbrücke überquere, den-
ke ich fast immer daran, wie er von der erzwun-
genen Durchquerung des Stroms erzählte. Die 
Rekruten wurden kilometerweit abgetrieben, bis 
zur Erschöpfung gegen die Strömung kämpfend, 
voller Furcht zu ertrinken. Auch zu Liegestützen 
über dem offenen Messer zwangen die Unteroffi-
ziere die jungen Männer. Die damals empfundene 
Angst ließ meinen Vater nicht los.

Er blieb bei der Wehrmacht, nachdem er die 
Pflichtzeit abgeleistet hatte, als Berufssoldat. Der 
Krieg sei absehbar gewesen, rechtfertigte er sich. 
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Nie mehr wollte er Vorgesetzten wehrlos ausge-
liefert sein. Er wurde Teil des Apparats, stieg zum 
Feldwebel auf. Ich war zu jung und unwissend, 
um zu fragen, wie er seine Untergebenen behan-
delt hatte. Musste er nicht, gerade weil er nicht 
auffallen wollte, ein »harter Hund« sein? Meinen 
Vater kann ich mir heute noch nicht marschie-
rend und Befehle bellend vorstellen.

Jedenfalls überstand er den Krieg ohne »anzu-
ecken«. Als ich im September 1975 in erster Ins-
tanz als Kriegsdienstverweigerer abgelehnt wur-
de, empfahl er mir, zur Bundeswehr zu gehen. Um 
zu wissen, wie der Hase läuft. Bis dahin hatte er 
die Verweigerung unterstützt. Ich hatte mir ein 
»jetzt erst recht« erhofft.

Zwanzig Jahre später sah ich das Foto eines Solda-
ten, der ein Schwein mittels eines Stöckchens vor 
sich her trieb. Ein harmloses Bild. Es erschütterte 
mich. Das Bild hing in der Wehrmachtsausstel-
lung. Private Fotos von Soldaten zeigten, wie die 
Wehrmacht den Vernichtungskrieg gegen »slawi-
sche Untermenschen« und Juden geführt hatte.

Vielleicht hatte der Soldat dem Bauern einen an-
ständigen Preis geboten? Unwahrscheinlich: Hät-
te der Bauer das Schwein nicht herausgerückt, 

der Soldat hätte ihn erschießen können, ohne 
dafür belangt zu werden. Der Bauer wusste das. 
Was ist unter diesen Umständen davon zu halten, 
dass Vater von freundlichen Russen sprach? Von 
geschenkten Lebensmitteln?

Er trug Uniform. Er war ein Herrenmensch. 
Ich erinnere mich an den Geistesblitz, der mich 
durchzuckte. Ob jemand widerwillig oder zwei-
felnd mitmachte, war nicht ausschlaggebend, so 
lange er funktionierte.

Mein Vater kam ohne Tapferkeitsmedaillen aus 
dem Krieg zurück. Äußerlich unverletzt. Als ich 
zur Welt kam, war er 42 Jahre alt und arbeitete 
als Industriekaufmann in der Verwaltung eines 
Stahlwerks. Nach der frühen Unsicherheit, nach 
der erlebten Umwertung aller Werte, versuchte 
er, normal zu leben. Im Kopf die Erfahrung der 
»killing fields«. 

Ich erinnere mich, wie ich – schon im Bett lie-
gend – lautstarke Streitgespräche bei Familien-
feiern hörte. Meine Onkel, bis auf einen gewesene 
Landser, ereiferten sich über »Willy Brandy«, den 
Verräter. »Wir wissen nicht, wo er war«, ätzte der 
damalige Minister Franz-Josef Strauß über den 
Geflohenen. Die Mitmacher wussten, wo sie ge-
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wesen waren. Und manche Onkel brüsteten sich 
mit ihren Taten. Mein Vater erzählte mir später, 
er wähle Brandt, wegen der Versöhnung mit den 
Russen.

Als er mir den Weg des geringsten Widerstands 
nahe legte, reagierte ich enttäuscht. Sein Rat 
passte aber ins Bild, das wir von unseren Eltern 
hatten. Meine Generation hielt sich für mora-
lisch überlegen. Dabei hatte sie nur das Privileg, 
in Ruhe gelassen zu werden. Ich rettete mich vor 
der Vereinnahmung, indem ich mich von Instituti-
onen fernhielt, so gut es ging. Fast immer war ich 
freischaffend tätig. Engagiert, aber auf Abstand.

Als sich mein Vater entschloss, sich anzupassen, 
herrschte in Deutschland eine rassistische Dik-
tatur. Gleichsetzungen verbieten sich. Vergleiche 
drängen sich auf. 

Inzwischen gelten die westeuropäischen Sicher-
heiten des 20. Jahrhunderts nicht mehr. Noch 
mehr als der alte hat der neue Kalte Krieg das 
Potential, ein heißer zu 
werden. Es ist völlig of-
fen, wie Millionen von 
armen Zuwanderern die 
Gesellschaft verändern 
werden.

Die Flüchtlinge ließen 
sich nur mit Gewalt 
draußen halten. Das se-
hen die neuen Nazis aus 
der Mitte der Gesell-
schaft realistisch. Die Realpolitiker bauen, noch 
während sie sich öffentlich über »Schießbefeh-
le« empören, neue Grenzbefestigungen. Obwohl 
– besser gesagt: weil - die Kriege, die ökonomi-
schen und ökologischen Zerstörungen – fast im-
mer Folgen unserer Lebensweise – den Menschen 
in den Krisengebieten die Lebensgrundlagen rau-
ben und weiter rauben werden. 

Eine wachsende Minderheit will uns weismachen, 
es gebe ein Zurück in den Nationalstaat, in die 
Zeit meines Großvaters. Die Ankunft der Rassis-
ten in Parlamenten und Talkshows verstärkt das 
Denken in gewohnten Bahnen. So, als seien die 
Zustände verteidigenswert, weil die neuen Nazis 

sie angreifen. Alles bleibt wie es ist, wir schaffen 
das, versprechen die Gutgesinnten.

Unter den Freunden aus Polit-Tagen herrscht ein 
irritierendes Schweigen. Hieß es damals, das Pri-
vate sei politisch, so bleiben heute politische An-
sichten privat. Damals begriffen wir, dass unsere 
Art zu wirtschaften keine Zukunft hat. Manche 
versuchten Alternativen. Jetzt sehe ich, wie wir 
noch mehr arbeiten. Wir konsumieren noch er-
lesener, fliegen noch exzessiver. Wir steigern uns 
ins Private. 

Manche Freunde engagieren sich für Flüchtlinge, 
geben Deutschunterricht oder übernehmen Pa-
tenschaften. So, als ließe sich die Not mit ehren-
amtlichem Engagement und Spenden besiegen. 
Nur im Kleinen sei etwas zu erreichen, höre ich. 

Aus der Sicht der bestohlenen Habenichtse stehe 
ich auf der Seite der Besitzenden, bei den Herren 
der Welt. In den sich verschärfenden Verteilungs-
kämpfen stehe ich auf der Seite der Habenicht-

se - und in Konkurrenz 
zu ihnen. Wo stehe ich, 
wenn es um politische 
Lösungen geht? Es wird 
nicht reichen, sich poli-
tisch korrekt zu äußern. 
Das Verhalten, die Taten 
zählen. Erklärt das die 
dröhnende politische 
Stille, in der wir das 
»Weiter so« den Mächti-
gen überlassen? Erklärt 

das den Moralüberschuss auf der einen, die mo-
ralische Verkommenheit auf der anderen Seite?

Jetzt bin ich bald so alt wie mein Vater war, als er 
starb. Ihn überwältigten die Zwänge der Realität 
am Anfang seines Lebens. Ich habe viel von ihm 
verlangt; wie gern hätte ich darüber mit ihm ge-
sprochen. 

Mein Leben erweist sich als Weg von behüteten 
sozialstaatlichen Verhältnissen ins Krisenhafte. 
Lax gesagt, die Zukunft ist auch nicht mehr, was 
sie mal war. Ich weiß weder, wie lang die mir ver-
gönnte Strecke ist, noch weiß ich, wie ich sie ge-
hen werde.                           /
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