Liebe Leserinnen und Leser,
im Februar 1997 schenkte mir ein Freund das Buch „Die
Asche meiner Mutter“ von Frank McCourt zum Geburtstag. Ich war so fasziniert von der Geschichte, dass ich mir
damals vornahm, auch über meine katholische Kindheit zu
schreiben. Nachdem ich mich am 01.09.2006 beruflich verabschiedet hatte, setzte ich mich hin und schrieb die Geschichte des „Kleinen Johannes.“
Meine Geschichte spielt in den 50er-Jahren. Geschildert
wird das Leben des kleinen Johannes, der in einem besonders strengen katholischen Umfeld unter den harten Bedingungen der Nachkriegszeit aufwächst. Schwere Arbeit,
täglicher Besuch der Messe, beten und beichten, bestimmen
das gesamte Familienleben. Geprägt ist Johannes’ Leben
durch zahlreiche Schicksalsschläge.
Mein Anliegen war, die Ängste eines Kindes zu schildern
und zu hinterfragen, ob die übertriebene katholische Erziehung unserer Generation wirklich behilflich war, oder ob
sie uns eher geschadet hat.
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1. Der Himmel ist dort oben!
Johannes war sieben Jahre alt und im ersten Schuljahr,
als er seiner Mutter in der Küche wieder einmal beim Bügeln zuschaute und sie mit Fragen löcherte.
„Mama, warum beten wir immer so viel?“
„Wenn du betest, kommst du in den Himmel.“
„Ist es schön im Himmel?“
„Ja, es gibt nichts Schöneres, als im Himmel zu sein.“
„Ist es schöner als hier bei uns?“
„Ja, viel schöner. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie
schön es dort ist.“
„Kann ich dort alles spielen, was ich möchte?“
„Ja, du kannst den ganzen Tag machen, was du willst. Du
hast immer Spaß und freust dich. Deine Freunde sind
auch immer bei dir.“
„Muss ich auch nicht schlafen?“
„Nein, wenn du nicht magst, brauchst du nicht zu schlafen.
Nur wenn du eben gern schlafen möchtest, dann kannst
du schlafen.“
„Ich möchte im Himmel immer bei dir schlafen, Mama.“
„Wenn du möchtest, kannst du dann immer bei mir schlafen.“
„Aber Papa will doch immer bei dir schlafen.“
„Im Himmel ist es Papa egal, ob du bei mir schläfst, Papa
hat dann nichts mehr dagegen.“
„Kriege ich auch Süßigkeiten im Himmel?“
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„Du darfst so viel Süßes essen, wie du möchtest, du kannst
dir alles nehmen, was du magst.“
„Darf ich Gerti auch was abgeben?“
„Ja, du darfst allen etwas abgeben. Aber im Himmel ist es
so wie im Paradies, da darf sich jeder nehmen, was er
will.“
„Das finde ich toll. Dann können Gerti und ich uns einmal
richtig satt an Schokolade essen, bis wir platzen. Ich wünsche mir auch, dass Emil in den Himmel kommt.“
„Wer ist denn Emil?“
„Das ist einer aus unserer Klasse. Sie ärgern ihn immer,
weil er oft zu spät kommt und Löcher in der Hose hat.
Lehrer Tillmann mag ihn auch nicht leiden, der schimpft
immer mit ihm. Er muss in der letzten Bank ganz alleine
sitzen. Die anderen sagen, er stinkt. Nur Fräulein Jochmann ist nett zu ihm.“
„Wenn Emil viel betet, Johannes, kommt er auch in den
Himmel. Dann hat er es besser als in der Schule.“
„Ich glaube, der betet nicht, denn er sagte gestern nach
dem Bibelunterricht, der Pastor könnte ihn am ‚Arsch’
lecken, Mama.“
„Hoffentlich hat der Oberlehrer nichts davon gehört. Der
soll die Kinder immer mit dem Rohrstock prügeln, wenn
sie im Religionsunterricht nicht aufgepasst haben. Deshalb
musst du immer aufpassen, Johannes, und fromm bleiben.“
„Wenn ich Emil im Himmel treffe, werde ich ihm eine tolle
Schnitte mit deinem selbst gebackenen Brot und mit guter
Butter schmieren und dann bekommt er den leckeren
Schinken von Tante Klara darauf. In der Schule hat er
manchmal gar keine Schnitte dabei.“
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„Dann gebe ich dir morgen zwei Schnitten mit, damit du
ihm eine abgeben kannst, Schinken haben wir aber nicht,
nur Leberwurst, Schinken vielleicht erst Weihnachten
wieder.“
„Wo ist denn eigentlich der Himmel, Mama?“
„Der Himmel ist dort oben!“

7

2. Bei Onkel Alfons auf dem Bauernhof
Ein besonders schönes Baby war Johannes nicht, als er
1948 in einem münsterländischen Krankenhaus geboren
wurde, im Hospital des Heiligen Franziskus. Er hatte schon
bei der Geburt schrecklich abstehende Ohren, war sehr
klein, nur 45 cm groß, und dünn, wog gerade mal 2738
Gramm, und hatte keine Haare auf dem Kopf. Sein Vater
Fritz sah ihn erst nach zwei Tagen, weil er keine Gelegenheit hatte, ins Krankenhaus zu kommen. Die Familie, die
mittlerweile aus acht Personen bestand, wohnte am Stadtrand. Sein Vater suchte Arbeit, nachdem er Ende 1946 aus
der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war und Johannes
schon bald darauf gezeugt, aber bis zu seiner Geburt immer
noch keine Arbeit gefunden hatte.
Vater Fritz verdingte sich bei seinem Bruder auf dem
Bauernhof, seinem ehemaligen Zuhause. Dort gab es auch
immer genug zu essen für die große Familie. Bis auf Berta,
seine Schwester, die noch keinen Mann abbekommen hatte
und immer entsprechend schlecht gelaunt war, so sahen es
zumindest die Kinder, wenn sie dort ihre Ferien verbrachten, waren alle sehr hilfsbereit und großzügig auf dem Hof.
Nur Tante Berta hatte immer Angst, dass seinem Vater zu
viel zugesteckt wurde. Sie betete zwar täglich mindestens
zwei Stunden, war aber trotzdem missgünstig, sogar gegenüber ihrem jüngeren Bruder. Drei Generationen lebten
inzwischen auf dem Hof. Johannes’ Großeltern mit der Familie seines Onkels Alfons und der übrig gebliebenen Tante.
Das Leben war sehr hart, es bestand überwiegend aus
Arbeit und wenn nicht gearbeitet wurde, wurde gebetet
oder es wurden Kinder gezeugt. Der Tag begann morgens
um fünf mit dem Melken der Kühe. Onkel Alfons wälzte
sich aus dem Bett, zog sich seine Kleidung an und ging
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schnurstracks in den Kuhstall, während sich seine Frau
Klara und Tante Berta in der Küche zu schaffen machten
und zunächst das Feuer in dem Riesenofen anzündeten.
Strom gab es damals noch nicht auf dem Lande. Man benutzte Petroleumlampen, was die Kinder immer besonders
gemütlich fanden. Fließendes Wasser gab es auch nicht. In
der Küche und auf der Tenne bediente man sich mit Handpumpen. In den Wintermonaten war man entsprechend
zurückhaltend mit der Körperwäsche.
Wenn das Vieh versorgt war, versammelte sich die Familie gegen sechs Uhr in der Küche. Dort hatte das Herdfeuer eine wohlige Wärme verbreitet, was alle im Winter
sehr schätzten, weil es in den restlichen Räumlichkeiten
eiskalt war. Jetzt hatte Tante Berta das Wort. Sie kramte ihr
Gebetbuch hervor und betete, betete und betete. Alle hörten
ganz fromm und andächtig zu, bis auf die Kleinen. Man
konnte beobachten, dass sie das Gebetbuch eigentlich gar
nicht brauchte, sie konnte alle Gebete auswendig. Man fragte sich, weshalb sie eigentlich jeden Morgen das total abgegriffene Buch überhaupt aus der Ecke holte. Vielleicht war
es auch eine gewisse Art von ihr, sich Respekt zu verschaffen. Die kleineren Kinder verstanden es sowieso nicht so
recht, was das morgendliche Runtergeleier eigentlich auf
sich hatte, was die Erwachsenen da so von sich gaben und
das mindestens zehn Minuten vor dem Frühstück und
dann nochmals zehn Minuten nach dem Frühstück. Zum
Frühstück gab es ein Kümpchen voll Muckefuck mit heißer
Milch. Das Kümpchen war die kleine Schüssel und der Muckefuck der Malzkaffee. In die Kümpchen wurden dann die
so genannten Knabbeln getaucht. Das war altes, selbst gebackenes Brot, das in Stücke zerkleinert im Backkasten
nochmals angeröstet worden war. Mit viel Zucker mochten
die Kinder diese gefüllten Kümpchen immer besonders
gern.
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Nach dem Frühstück mussten sich die fünf schulpflichtigen Kinder zu Fuß auf den drei Kilometer weiten Weg ins
Dorf machen, damit sie um sieben Uhr in der Frühmesse
waren. Um acht Uhr begann dann die Volksschule, die
ganz in der Nähe der Kirche gelegen war.
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3. In der Kirche
Die Leute auf dem Lande waren meist sehr gläubige Katholiken. Es gab aber sicherlich gewisse Unterschiede. Die
Kleinbauern schienen wesentlich gläubiger zu sein als die
Großbauern oder auch die betuchteren Leute, die ihre
Frömmigkeit meist nur der Außenwelt gegenüber vorheuchelten, z. B. dem Pfarrer mit seiner Kirchengemeinde. Zu
Hause wurde dort nicht so viel gebetet wie bei den ärmeren
Leuten. Sie saßen am Sonntag auch in den ersten Bänken,
während die Kleinbauern oder die Kötter, wie sie in Westfalen genannt wurden, sich mehr oder weniger in den Hinterbänken verkrümelten. In einigen Familien, die oft auch
kinderreich waren, war der Glaube dermaßen tief verwurzelt, dass die Kinder jeden Tag in die Kirche mussten,
nachdem sie eingeschult worden waren. So wie bei Johannes’ Onkel auf dem Bauernhof, mussten auch er und seine
Geschwister jeden Tag die heilige Messe besuchen. Interessant war, dass die Gläubigen in den ersten Bänken immer
mal wieder vom Pfarrer in der Predigt positiv erwähnt
wurden, obwohl er keine Namen nannte. Es kam auch vor,
dass Leute von der Kanzel gemaßregelt wurden, aber es
waren immer diejenigen, die in den hinteren Reihen saßen.
Johannes’ Vater erzählte oft, welche Leute der Diener Gottes mal wieder auf dem Kieker gehabt hatte. Es war schon
mal ein armer Wicht, der zu viel gebechert hatte und aufgefallen war, oder jemand, der eine Frau geschwängert hatte,
obwohl er nicht mit ihr verheiratet war. Der Pastor trank
hingegen auch immer gern ein paar Schnäpse, wenn das
Schützenfest angesagt war. Als Johannes vierzehn war,
hatten sie einen Pastor, der sich beim Pfarrfamilienfest in
eine Frau verliebte, die er dann später heiratete. Es war der
beste Pfarrer, den sie hatten, so natürlich und menschlich.
Die Gemeinde hatte monatelang Gesprächsstoff, aber keinen Pfarrer.
11

4. Pater Wilhelm
Gelegentlich wurde der Pfarrer von einem Pater aus einem nahe gelegenen Kloster vertreten. Vor seinen Predigten hatte die ganze Gemeinde Respekt, vor allen Dingen,
mit welcher Lautstärke er die Gemeinde von der Kanzel
maßregelte. Das kleine Dorf hatte tagelang wieder etwas zu
erzählen. „Pater Wilhelm hat wieder gepredigt“, hieß es im
Dorf. Sogar die Kinder erzählten von ihm. Sie hatten Angst,
weil er immer so schrie. Er sprach immer davon „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst“. Diese Liebe konnte aber
nur für bestimmte Menschen gelten. Die Menschen, die
nicht in die Kirche gingen oder die andersgläubig waren,
wie die Protestanten, waren davon ausgenommen. Johannes hatte immer Angst vor ihm, wenn er den Pastor in der
Schule im Religionsunterricht vertrat und rumbrüllte wie
ein Stier. Da Johannes eine Zeit lang in der ersten Bank saß,
wehte ihm gelegentlich seine Alkoholfahne entgegen.
Wenn die Schüler im Unterricht nicht aufgepasst hatten
oder unangenehm aufgefallen waren, beschwerte er sich in
der Pause beim Lehrer. Eines guten Tages hatte ihn wohl
Johannes’ Neffe Hubert geärgert. Eigentlich konnte Hubert
niemandem etwas zuleide tun, er war nur etwas lebhafter,
katholisch erzogen und ein regelmäßiger Kirchgänger. Was
Hubert genau angestellt hatte, war den Mitschülern nicht
aufgefallen. Er schwätzte nur manchmal mit seinem Nachbarn. Er hatte dem Pater offensichtlich nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kleinbauern und die kinderreichen Leute aus den Vertriebenenlagern in der Nähe lagen ihm nicht. Der Arztsohn und die Schüler mit den guten
Noten hatten bei ihm bessere Karten. Hubert war nicht gerade der Beste in der Klasse, war aber ein lieber Kerl, gutmütig und hilfsbereit. Er hatte Probleme im Deutschunterricht, weil zu Hause nur plattdeutsch gesprochen wurde,
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wie bei Johannes zu Hause. Ansonsten hatte er einen absolut guten Kern.
Es war die letzte Unterrichtsstunde an diesem Tag. Alle
hatten sich nach der letzten kurzen Pause in der Klasse versammelt und freuten sich, dass die Schule bald zu Ende
war und sie nach Hause gehen konnten. Plötzlich kam der
Oberlehrer wutentbrannt mit einem Rohrstock bewaffnet in
die Klasse. Er schnappte sich Hubert am linken Ohr und
zog ihn aus der hinteren Bank bis nach vorne zum Pult und
schlug unentwegt auf seine nackten Beine ein. Hubert winselte wie ein kleiner Hund und stöhnte vor Schmerzen,
mochte aber nicht weinen, weil es ihm peinlich war vor den
restlichen Schülern. Immer wieder schrie der Lehrer: „Beim
nächsten Mal passt du im Religionsunterricht auf und störst
den Pater nicht, merk dir das ein für alle Male.“
Der Pater schaute der Prügelei gelassen zu, verließ die
Klasse wortlos und fuhr mit seinem Volkswagen ins Kloster. Wie versteinert hatten alle Klassenkameraden die Bestrafung verfolgt. Johannes hatte so etwas noch nicht erlebt.
Alle litten mit Hubert, aber keiner hatte den Mut gehabt,
etwas zu unternehmen. Sogar die Schüler, die sonst auch
schon mal ihre Kameraden verpetzten, waren aschfahl vor
Angst. Der Lehrer zitterte vor Aufregung, als er sich abreagiert hatte. Als er wieder zu sich kam, begann er mit dem
Erdkundeunterricht. Diese letzte Stunde verfolgte Hubert
zitternd wie ein Häufchen Elend und wartete sehnsüchtig
darauf, mit seinem Fahrrad nach Hause fahren zu können.
Johannes schämte sich, dass er vor lauter Angst nicht
den Mut hatte, ihm irgendwie zu helfen. Am nächsten Tag
kam Hubert mit dunkelblauen Striemen an den Beinen in
die Schule. Es sollte noch eine Zeit dauern, bis sie verblassten. Johannes’ Onkel Alfons und Tante Klara unternahmen
nichts gegen den Lehrer. Sie waren kleine Bauern, die sowieso nichts zu melden hatten, und befürchteten weitere
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Nachteile bei der Erziehung ihrer Kinder in der Schule und
in der Kirche. Johannes’ Eltern dachten genauso. Es kam
auch vor, dass die Kinder zu Hause nochmals geprügelt
wurden, wenn sie sich etwas in der Schule zuschulden
kommen ließen.
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5. Der Vater kommt aus dem Krieg
Die Jahre in der Kriegsgefangenschaft waren für Johannes’ Vater sehr schwer. Seine Mutter erzählte ihm, dass er
im Winter 1946 zurückkehrte. Er war bis auf das Skelett
abgemagert und hatte sich mit Malaria infiziert. Außerdem
hatte er Besuch mitgebracht: Läuse! Mutter sagte: „Er aß
wie ein Scheunendrescher und hörte gar nicht mehr auf, bis
er sich erbrechen musste.“
Die Zeit als Zwangsarbeiter im Kaukasus war schrecklich. Er erzählte, dass er noch relativ früh zurückgekehrt
sei, während viele Kameraden bis 1950 das furchtbare Leid
in den Lagern, in denen bis zu 20.000 Gefangene untergebracht waren, ertragen mussten. Er und seine Mitgefangenen vegetierten in Erdhütten unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Der andauernde Hunger und die harte
Arbeit im Straßenbau und in den Wäldern verlangten das
Letzte von ihnen ab. Sie rissen sich um jede Kartoffelschale.
Einmal erzählte er von einem Vorfall, den er wohl noch
sehr viele Jahre vor Augen hatte: Die Gefangenen mussten
zum Stuhlgang außerhalb der Erdhütten den „Donnerbalken“ benutzen. Unter dem Holzbalken, der ungefähr einen
halben Meter über dem Boden befestigt war, hatten sie
selbst ein tiefes Loch ausgraben müssen. Er beobachtete mit
einigen anderen Kameraden, wie ein völlig abgemagerter
Mitgefangener, der mit aller Mühe versucht hatte, sich auf
den Donnerbalken zu schleppen, das Gleichgewicht verlor
und rücklings in die Fäkaliengrube fiel. Die Kameraden
eilten zu ihm, um ihn rauszuholen, wurden aber von der
Wachmannschaft mit Pistolen daran gehindert. Sie mussten
zusehen, wie er elendig erstickte. Dieses Bild hatte sein Vater immer wieder vor Augen, wie auch Johannes, dem diese
schreckliche Geschichte sein ganzes Leben nicht mehr aus
dem Kopf ging.
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Durch diese Erlebnisse mit den vielen Ängsten, der harten Arbeit, dem Hunger und den Krankheiten, war das Leben seines Vaters schwer gezeichnet. Anfänglich bekam er
immer noch Fieberschübe aufgrund der Malaria und später
litt er immer wieder an Magen- und Darmerkrankungen. Er
sagte oft, ohne seinen festen Glauben an Gott hätte er das
alles nicht durchstanden.
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6. Der heiße „Muckefuck“
Johannes’ große Familie lebte in den 50er-Jahren außerhalb der Stadt in einem Vierfamilienhaus mit fünf Zimmern
unmittelbar an einer Landstraße und einem Bahndamm.
Sein Vater arbeitete inzwischen als Amtsgehilfe, konnte
aber von seinem dürftigen Gehalt die Familie nicht ernähren. Deshalb arbeitete er nebenbei noch als Kellner in verschiedenen Kaffeehäusern und Restaurants in der Umgebung. Johannes’ Mutter versorgte nicht nur ihre Kinder zu
Hause, sie arbeitete auch noch als Schneiderin und backte
für die Nachbarschaft die leckersten Torten und half in der
Verwandtschaft, wenn irgendwelche Familienfeiern anstanden. Sie war eine gute Köchin und Konditorin. Die Erfahrungen hatte sie in der privaten Hauswirtschaft und
danach in einer Restaurantküche gesammelt. Die Eltern
rackerten sich ab, damit alle satt zu essen hatten und der
Lebensunterhalt einigermaßen gesichert war. Die größeren
Geschwister versorgten die Kleinen, wenn die Eltern arbeiteten. Johannes´ Schwester Hilde hatte mehr oder weniger
die Mutterrolle übernommen und erzählte ihm später von
vielen Erlebnissen, an die er sich selbst nicht mehr erinnern
konnte.
Johannes war fünf Jahre alt, als seine Mutter an einem
regnerischen Sommernachmittag nicht im Hause war. Am
Morgen hatte sie noch Stuten gebacken, den die Kinder so
gern mit Erdbeermarmelade aßen. Der Vater war früher
von seiner Arbeit zurückgekehrt, bevor er sich nach einer
kurzen Stärkung wieder auf den Weg zu seinem Bruder
machen wollte, um in der Landwirtschaft zu helfen. Hilde
hatte auf dem großen Küchenherd eine Riesenkanne Muckefuck für den Nachmittag aufgebrüht und sie an den
Rand der heißen Platte gestellt. Als sie dann die Marmeladenbrote auf dem Küchentisch vorbereitete, der Vater kurz
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in die Kirchenzeitung schaute und die anderen Geschwister
auf dem Fußboden Mühle spielten, kletterte Johannes auf
die offene Backkastenklappe. Er wollte Kaffee eingießen.
Hilde schrie noch: „Was machst du da?“, als auch schon
das Unglück geschah. Die Klappe hielt nicht stand, brach
ab und Johannes versuchte noch mit seinem rechten Händchen, die Kanne zu greifen, was ihm auch gelang. Doch er
riss die Kanne herunter und der kochend heiße Inhalt ergoss sich über seinen Oberkörper. Entsetzlich schreiend
krümmte sich das Würmchen am Boden. Sein Vater sprang
auf, nahm ihn auf den Arm und rief: „Herrgott, hilf ihm!
Was machen wir bloß?“ Als er ihm das Hemdchen vom
Leib riss, rief er: „Hilde, Mehl!“ Als Hilde den Mehlsack
aus dem Küchenschrank zerrte, platzte er. Der Vater griff
hastig ins Mehl und verteilte es wahllos auf dem rot unterlaufenen Oberkörper. Jetzt schrie Johannes noch entsetzlicher. Das Mehl auf der teils aufgeplatzten Haut schien dem
Kleinen noch mehr Schmerzen zu bereiten. Die Geschwister
verfolgten das Geschehen wie versteinert. „Er stirbt“, schrie
Hilde, „Papa, wir müssen ins Krankenhaus!“ Sie wickelten
Johannes in eine Decke und Hilde zwang sich mit ihm auf
den kleinen Rücksitz der Lambretta ihres Vaters und sie
fuhren ins acht Kilometer entfernte Krankenhaus des Heiligen Franziskus.
„Die zwanzig Minuten auf dem Motorroller mit dem vor
Schmerzen schreienden und wimmernden Johannes im
Arm waren die schlimmsten meines Lebens“, erzählte Hilde später immer wieder.
Im Krankenhaus wurde Johannes dann gut versorgt.
Nur das viele Mehl machte den Ärzten zu schaffen, das sie
mühselig mit der verklebten oberen Hautschicht entfernen
mussten. Die Brandnarben auf der Brust sollte er sein ganzes Leben lang behalten.
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7. Daheim
Auf der in den 50er-Jahren schon stark befahrenen Straße, die keine dreißig Meter an der Wohnung vorbeiführte,
ereigneten sich immer wieder schwere Unfälle. Außerdem
befand sich auf der anderen Straßenseite noch eine Bahnlinie mit einem Übergang. Johannes´ Geschwister und er
spielten immer hinter dem Haus, weil sie dort reichlich
Platz hatten. Sie nahmen den Verkehr vor dem Haus eigentlich gar nicht wahr. Auf dem hinteren Gelände konnten sie sich so richtig austoben. Hier trafen sie sich auch
mit den Kindern aus der Nachbarschaft. Aber leider mussten sie auch miterleben, wie Menschen vor der Haustür
starben oder sich schwer verletzten. Weil sie direkt an der
Straße im Erdgeschoss wohnten, brachte man die Verletzten in ihre Wohnung. Die Mutter versorgte die oft blutüberströmten Menschen dann sehr liebevoll auf dem Sofa,
indem sie Decken und Kissen hervorholte und sie tröstete,
bis der Krankenwagen kam, der manchmal lange auf sich
warten ließ. Obwohl die Kinder auf ihre Zimmer oder nach
draußen geschickt wurden, waren sie tief schockiert über
die schlimmen Erlebnisse mit dem vielen Blut und dem
Stöhnen der Verletzten. Manche riefen in ihrer Verzweiflung nach dem lieben Gott, der heiligen Maria oder ihrer
Mutter. Johannes sah immer wieder das Blut auf dem Sofa.
Er hatte tagelang Angst, das Wohnzimmer zu betreten.
Einmal sah er auch aus dem Fenster, wie sie jemanden zugedeckt hatten, der neben den Bahngleisen lag.
Die große Küche war der Mittelpunkt der Wohnung. Da
stand der riesige Herd mit dem Wasserkessel darauf, der
nicht nur im Winter seine wohlige Wärme verbreitete, sondern auch in der übrigen Jahreszeit seine Dienste zum Kochen und Backen tat. Heinz musste immer dafür sorgen,
dass genügend Kohle vorrätig war, die im Keller gelagert
19

wurde. Zwei Eimer Kohle standen immer neben dem Herd.
Er war froh, wenn er diese unangenehme und dreckige
Arbeit getan hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite unter
dem Fenster zur Straße stand der große Tisch, woran zehn
Personen Platz hatten und der zur Hälfte mit einer Eckbank
umrahmt war. Johannes saß meistens auf der Wandseite
der Eckbank, weil er dort gern malte und seiner Mutter
zusehen konnte, wenn sie bügelte, kochte oder backte.
Manchmal war er mit ihr allein, wenn seine kleinere
Schwester schlief und die anderen in der Schule waren.
Dann löcherte er sie gern mit Fragen. Auf der harten Holzbank und den Stühlen lagen Kissen, in denen seine Mutter
die Namen der Kinder eingestickt hatte: Gerti, Johannes,
Elisabeth, Marianne, Hilde, Ilse und Heinz. Jeder achtete
darauf, dass er auch sein Kissen unter dem Hintern hatte.
Johannes’ war himmelblau, seine Lieblingsfarbe. Ansonsten
befand sich in der Küche ein Spülstein und fließendes kaltes Wasser und ein überdimensional großer Schrank, den
Onkel Alfons gebaut hatte, mit viel Töpfen, Porzellan und
Lebensmitteln. Manchmal lagerte dort auch getrockneter
Schinken, den Vater von seinem Bruder mitgebracht hatte.
An der Wand neben dem Herd hing ein Kalender vom
Milchmann, den sie „Schmantheini“ nannten. Daneben war
ein Brett angebracht, an dem einige Utensilien zum Kochen
aufgehängt waren und die Tücher, die die Mädchen zum
Abtrocknen des Porzellans verwendeten. An der gegenüberliegenden Wand hing eine alte Uhr, die Mutter geerbt
hatte. Sie schlug nicht nur zu jeder vollen Stunde, sondern
zusätzlich jede Viertelstunde einmal. Ihr Ticken war unüberhörbar. Über dem Tisch hing eine alte Lampe aus Holz
mit einem Leinentuch bespannt. Dann hing da noch das
große Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus über der Eingangstür.
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