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Ein gefürchtetes Pflaster
Wo ich herkomme

Ich bin in der Kirchenallee aufgewachsen. Genaugenommen im Sanddornpfad, Sanddornpfad 9 in Offenbach-Lohwald. Aber niemand, außer vielleicht dem Postboten, hat
sich je die Mühe gemacht, das zu unterscheiden. Umbenennungen nutzten nichts, weder zu meiner Zeit noch später, als man die Straße offiziell Holunderweg und dann
Weißdornpfad taufte, wahrscheinlich, um die Wirkung zu
‚entschärfen‘. Die ganze Gegend hieß einfach Kirchenallee
und war ein gefürchtetes Pflaster.
Die Häuser waren eng und einfach. Langgezogene,
schmale weiße Flachbauten, die man in der Hitler-Zeit für
Arbeiterfamilien erbaut hatte, mit einem winzigen Gärtchen
davor. Stieg man die drei Stufen vor der Haustür hoch und
öffnete die Tür, stand man im selben Moment mit einem
Bein vor der Toilette, so schmal und kurz war der Flur.
Die Toilette war ein Plumpsklo. Fließendes Wasser gab es
erst gegen Ende der fünfziger Jahre. Vorher mussten es sich
die Bewohner an einem Brunnen mit Pumpe holen. Aber
auch, als jedes Häuschen seine eigene Wasserleitung hatte,
gab es Probleme. Im Winter froren die Leitungen regelmäßig ein und mussten dann mit offener Flamme aufgetaut
werden. Modernisierung hatte in der Kirchenallee eine andere Bedeutung als anderswo.
Wir lebten zu sechst, meine Mutter und ich, meine Großeltern sowie Onkel Karl-Heinz und Onkel Werner, Mutters
Bruder. Zu zweit teilten wir uns jeweils ein Zimmerchen,
aber da die einzelnen Räume allesamt Durchgangszimmer
waren, hatte eigentlich niemand jemals wirklich seine Ruhe.
Und auf der anderen Seite des Flures lebte schon die nächste
7
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Familie, denn es waren immer zwei Parteien in einem Haus
untergebracht.
Fünfzig Meter Luftlinie entfernt lag das Haus meiner Patentante Henriette, die alle nur Heti nannten. In ihrem
Wohnzimmer erblickte ich am 5. Oktober 1954 das Dunkel
der Welt, nachts um ein Uhr holte mich die Hebamme.
Meine Mutter gab mir den Namen William. William Georg
Hartwig.
Es hieß später, meine Mutter sei bei Heti zu Besuch gewesen, und als die Wehen begannen, habe sie es nicht mehr
rechtzeitig bis nach Hause geschafft. Doch das ist wohl die
schöngeredete Version, tatsächlich muss es heißen: Meine
Großeltern waren schlicht dagegen, dass ihre Tochter das
uneheliche Kind eines farbigen US-Soldaten in ihrem Haus
zur Welt brachte.
Schon vor meiner Geburt hatten sich meine Mutter, mein
Vater und meine Großeltern fürchterlich zerstritten. So
sehr, dass mein Vater eines Tages nicht mehr kam; ich selbst
habe ihn nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen,
später, als ich bereits vier Jahre alt war.
Unsere Siedlung zählte knapp zwanzig Häuser, im Sanddornweg standen acht und um die Ecke, in der eigentlichen
Kirchenallee, noch einmal weitere zehn. Die Wege dazwischen waren nicht asphaltiert, sondern aus aufgeschüttetem
Sand. Die Bauten gehörten der Stadt, und die scherte sich
nicht sonderlich um Ausstattung oder Instandhaltung. Die
Fenster ließen kaum Licht in die winzigen Zimmer, alles
wirkte dunkel und eng. Trotzdem kostete diese Behausung
35 Mark Miete im Monat, damals eine Menge Geld.
Hundert Meter hinter unserer Wohnung lag ein großer
Platz, auf dem nach dem Krieg ausgediente Eisenbahnwaggons aufgestellt waren, um die Familien von Offenbacher
Soldaten zu beherbergen, die in Gefangenschaft geblieben
waren. Zu meiner Zeit lebten auf dem Platz Zigeuner. Das
8
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fahrende Volk. In diesem Falle aber eher ein stehendes Volk,
denn die Sinti hatten sich dort niedergelassen. Sie hatten
ihre Wohnwagen zu einem großen Kreis aufgestellt, in der
Mitte des Platzes war der Brunnen gebohrt worden, aus dem
alle Wasser holten. Die Männer zogen durch die umliegenden Viertel und verkauften Teppiche. Manchmal gingen sie
auch los und stahlen, von irgendetwas mussten ihre Familien
ja leben.
Ich war gerne bei den Zigeunern. Ich spielte mit den Kindern dort, wir tollten zwischen den Wohnwagen herum und
versteckten uns. Ich fühlte mich wohl unter ihnen. Die
Frauen trugen bunte Kleider, und viele von ihnen hatten
schöne lange Haare. Die Männer ließen sich Schnurrbärte
stehen, einige von imposantem Wuchs; aus ihren dunklen
Gesichtern sahen mich beeindruckende pechschwarze Augen an, nie böse, eher stets ein bisschen verschmitzt. Alle
machten ihre Späße mit mir.
Oft sagten sie auch: „Du gehörst zu uns, William.“ Ich
habe das damals nie verstanden und gefragt: „Wieso gehöre
ich zu euch? Ich bin doch gar kein Zigeuner.“ Erst später
wurde mir klar, was sie gemeint hatten. Dass wir beide, sie
und ich, zu einer Minderheit gehörten. Dass wir anders waren als andere.
Auf der gegenüberliegenden Seite dieses Platzes – man
konnte sie von unserem Küchenfenster aus sehen – wohnten
dann die Ärmsten der Armen. Familien mit zum Teil fünf,
sieben, zehn Kindern, und wer so viele Kinder hatte, galt
damals als absolut asozial. Diese Leute lebten in heruntergekommenen Wohnblocks, an die oft noch Schuppen und
Wellblechbaracken angebaut worden waren. Überall lag
Gerümpel herum, in den Häusern stank es, die Kinder
machten manchmal in die Gänge, weil sich niemand um sie
kümmerte.

9
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Das alles war gemeint, wenn jemand entsetzt fragte: „Was?
Du kommst aus der Kirchenallee ...!?“
Es war ein seltsames Zusammenleben in dieser Siedlung.
Allesamt gehörten wir nicht zur besseren Gesellschaft, alle
waren wir Outsider – ein Vielvölkergemisch. Aber untereinander ließ sich doch noch etwas hermachen. Gegenüber
den ganz Armen und den Zigeunern ging es uns ja noch relativ gut, waren wir sozusagen privilegiert.
Es herrschte in der Kirchenallee – manchmal unterschwellig, manchmal offen – eine Hackordnung. Jeder versuchte, sich nach unten abzugrenzen, überall sagten die Eltern zu ihren Kindern, die Männer zu den Frauen: „Da
kannst du doch nicht hingehen!“ Überall war Futterneid zu
spüren, keiner gönnte dem anderen mehr, als er selbst hatte.
Trotzdem bemühte man sich nach außen, seine Nachbarn
zu tolerieren. Es gab sogar hin und wieder gemeinsame
Feste, zur Faschingszeit zum Beispiel. Und selbstverständlich schloss man sich jederzeit gegen den Rest der Welt zusammen, gegen die reichen Pinkel draußen, die EtepeteteFritzen, oder gegen die Polizei, die oft genug bei uns
vorgefahren kam. Dann galt sofort: „Wer hier wohnt, in der
Kirchenallee, der gehört zu uns. Basta.“
Sekunden später konnte aber schon wieder diese tiefe Rivalität untereinander durchblitzen, und jemand brüllte in
breitestem Hessisch die Straße herunter: „Gugge mal, die
Drecksäck‘, die habbe digge Auddos, un‘ unsereins hat ka
Auddo! Und mir bezahle‘ Steuern ...!“
Direkt vor unserem Haus lag ein Kinderspielplatz. Unter
zwei riesigen, uralten Trauerweiden standen Schaukeln; es
gab einen Sandkasten und Bänke, auf denen im Sommer die
Leute saßen. Dort ging es oft zu wie auf einem Marktplatz
irgendwo in Italien. Die Nachbarn trafen sich und palaverten, Alte, Junge, Kinder, alles durcheinander.
10
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Wenn man quer über den Spielplatz ging, kam man zu Lebensmittel-Cottin, einem Tante-Emma-Laden, der alles
führte, vom Kamm bis zu dicken Bohnen. Jeden Montag
schickte mich meine Mutter zu „Cotti“, denn bei Herrn
Cottin konnte fast jeder anschreiben lassen; meiner Mutter
war es peinlich, selbst zu gehen.
Doch ich schämte mich auch, auf Pump einkaufen zu müssen. Immer. Kam ich bei Cottin zur Ladentür herein und
sah irgendwo Kunden stehen, und sei es im hintersten Winkel, versuchte ich, mich so lange zwischen den Regalen herumzudrücken, bis der Laden leer war. Damit niemand
mehr hören konnte, dass Familie Hartwig wieder mal kein
Geld hatte. Herr Cottin nahm mich stets still zur Seite und
packte ohne großes Theater ein, was meine Mutter auf den
Einkaufszettel geschrieben hatte.
Die Verkäuferin, die er angestellt hatte, machte mir dagegen jedes Mal das Leben zur Hölle: Oft, während ich noch
zwischen Konservendosen und Milchtüten darauf wartete,
dass der letzte Kunde endlich den Laden verlassen würde,
kam sie wie ein Adler aus dem Dunkel des hinteren Lagers
geschossen und stieß mit ihrem schrillen Schnabel gnadenlos zu: „Na, William, was willste widder habbe? Willste widder auf Pump was hole‘?!“ Ich hätte sie umbringen können.
Ich habe diese Frau verflucht, ihr das Schlimmste, was ich
mir ausmalen konnte, an den Hals gewünscht. Jeder hat es
mitbekommen, wenn sie angestürzt kam. Jeder! Sie
kreischte: „William ...!“ – und prompt drehten sich alle
Köpfe um und sahen mich an. Sie nahm mir dann mit viel
Getöse den Einkaufszettel aus der Hand, ich weiß es noch
genau: „Brot kannste habbe, und Milch kannste aach habbe,
des annern is‘ zuviel. Des kannste net habbe, des könnt ihr
sowieso net bezahle‘!“
Ich wäre am liebsten im Boden versunken vor Scham.

11
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Wenn ich dann auf dem Nachhauseweg mit der Einkaufstasche in der Hand zurück über den Spielplatz trabte, kam ich
jedes Mal an zwei Einfamilienhäusern vorbei, zwei freistehenden Bungalows, mit vier, vielleicht sogar fünf Zimmern.
Beide Häuser waren einmal schlichte Gartenlauben gewesen, doch hatten ihre Besitzer sie im Laufe der Jahre derart
herausgeputzt, dass alles, was sonst in der Kirchenallee herumstand, schließlich noch ärmlicher wirkte.
„Wenn du groß bist, William“, schwor ich mir im Vorübergehen in einer Mischung aus Wut, Wehrlosigkeit und
Größenwahn, „wenn du groß bist, wirst du auch in so einem
Haus wohnen.“
In einem der beiden Bungalows wohnte Ernst Schneider,
ich kannte ihn, weil er mich einmal zu sich mitgenommen
hatte. Ernst war wesentlich älter als ich, ungefähr zwanzig
muss er gewesen sein, ein kräftiger Typ, der gerne kickte
und darum manchmal mit uns Kindern auf dem Spielplatz
den Ball trat. Ich wusste, dass Ernst ein eigenes Zimmer
hatte, ganz für sich allein. An den Wänden hingen Poster
von Popgruppen, von den Beatles, den Rolling Stones, den
Lords und von Elvis. Ich wusste auch, dass er eine elektrische Gitarre und einen Verstärker besaß. Darauf war ich
neugierig, das wollte ich sehen.
Als Ernst mir dann eines Tages seine Anlage und sein
Zimmer vorführte, kam ich aus dem Staunen kaum heraus,
es war wie eine Reise ins Land des Luxus.
Bei uns zu Hause wurde jeder Pfennig dreimal umgedreht.
Meine Mutter stieg jeden Morgen um halb sieben auf ihr
Fahrrad und radelte nach Offenbach, zu Kamp & Co. in der
Ludwigstraße. Kamp & Co. stellte Autogelenkwellen her,
und Mutter stand dort am Band und arbeitete im Akkord.
Sie war die einzige in unserer sechsköpfigen Sippe, die Geld
verdiente. Meine beiden Onkel waren ausgesprochen arbeitsscheu. Zwar machte Onkel Karl-Heinz ab und zu ein
12
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paar „Geschäfte“, er war ein recht geschickter Handwerker,
konnte Fliesen legen, mauern, und so arbeitete er hier und
da mal schwarz. Möglicherweise musste er von diesem Geld
auch einen Teil abgeben, doch in meiner Erinnerung haben
meine Großeltern ihre Söhne eigentlich immer sehr verwöhnt. Und so blieb es letztlich an meiner Mutter hängen,
die hungrigen Mäuler zu stopfen.
Mein leiblicher Vater hat meines Wissens auch nie einen
Pfennig Alimente für mich gezahlt.
Der einzige, der uns damals wirklich unterstützte, war
Onkel Dodge, der Mann meiner Tante Lore, „Tante Lorsche“ auf gut hessisch; sie war Mutters jüngere Schwester.
Onkel Dodge war ebenfalls Soldat, und was mir heute zuerst einfällt, wenn ich an ihn denke, ist, dass er sich nie
schämte, uns in der Kirchenallee zu besuchen – was nicht
selbstverständlich war. Dodge stammte aus Virginia, trug
seine Haare millimeterkurz wie ein echter Ledernacken und
war, wie sich das für einen ordentlichen weißen Südstaatler
gehörte, ein Schwarzenhasser. Als er später, zu Zeiten des
Vietnamkriegs, nach Saigon versetzt wurde, dehnte sich sein
Hass noch auf alle Schlitzäugigen aus.
Onkel Dodge kam oft mitten in der Nacht mit einem Seesack voller Zigaretten, Alkohol und Lebensmittel, die er aus
seiner Kaserne in Hanau geschmuggelt hatte, zu uns. Er
nahm dabei ein ziemlich großes Risiko auf sich, hätte die
Militärpolizei ihn erwischt, wäre er verhaftet worden.
Mich schickten die Erwachsenen, kaum dass sie seinen
Seesack ausgepackt hatten, los, um den Schnaps und die Zigaretten zu verkaufen. Meine Onkel waren bereits im Vorhinein, wenn Dodge sich wieder angekündigt hatte, durch
die Siedlung gezogen, um zu fragen, wer was haben wollte.
Ich ging dann ausliefern und abkassieren.
Trotz der chronisch knappen Haushaltslage war meine
Mutter immer sehr bemüht, mir mit ihren wenigen Mitteln
13
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ein gutes Leben zu bieten, es sollte mir an nichts fehlen. Mit
Spielsachen verwöhnte sie mich regelrecht, mal bekam ich
ein Dreirad geschenkt, mal eine schrammelige Wandergitarre, mal ein Matchboxauto, mal dies, mal das.
Heute frage ich mich allerdings, ob sie auf diese Weise
nicht auch versuchte, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen,
denn sie hatte nie viel Zeit, sich um mich zu kümmern, ich
war oft auf mich selbst gestellt, schon als Kind.
Trotz Matchboxautos und Wandergitarre – mit Rudi
Klotzbach konnte ich nie konkurrieren. Rudi wohnte in unserer Nachbarschaft, eine Häuserreihe vor uns. Seine Eltern
hatten sich im Keller eine Werkstatt eingerichtet und fertigten in Heimarbeit kleine Ledertaschen. Klotzbachs verdienten sich dumm und dämlich, und natürlich machten sie
Rudi die größten und schönsten Geschenke weit und breit.
Kaum hatten seine Eltern ihm wieder etwas Neues gekauft, kam er angerannt: „Guck mal, William, ich hab‘ ein
neues Fahrrad!“ Oder eine neue Lederjacke. Oder einen
Fußball. Und immer vom Besten. Ich lief prompt nach
Hause und erzählte meiner Mutter brühwarm, was Rudi
Klotzbach wieder Großartiges vorgeführt hatte.
Diese Momente müssen für meine Mutter sehr deprimierend gewesen sein. Dass für derartig viele Geschenke bei
uns einfach kein Geld übrig war, auch wenn sie sich noch so
sehr abgerackert hätte, dass meine Geschenke notgedrungen immer ein paar Nummern spärlicher ausfallen mussten
als Rudis, konnte ich als Kind noch nicht begreifen.
Wir besaßen auch lange keinen Fernsehapparat. In den
sechziger Jahren wurden die ersten Apparate mit Zeitschaltuhr aufgestellt. Eine halbe Stunde für fünfzig Pfennige. Einmal im Monat kam ein Kassierer, um die Einnahmen abzuholen. Ansonsten hielt man sich an die wenigen,
die einen eigenen Fernseher hatten, was anfangs ganz gesellig war, im Lauf der Zeit für die Besitzer aber ziemlich
14
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lästig werden konnte, weil sie eigentlich ständig irgendwelche Besucher hatten. Manche haben ihr Gerät deshalb sogar
wieder abgegeben.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 1966 habe ich bei Rudis
Großeltern verfolgt; sie wohnten am anderen Ende des
Spielplatzes in der eigentlichen Kirchenallee und konnten
sich damals bereits ein eigenes Gerät leisten.
Ich erinnere mich noch an das Endspiel Bundesrepublik
Deutschland gegen England, das Spiel mit dem ominösen
„Wembley-Tor“, diesem alles entscheidenden Lattenschuss,
den der Schiedsrichter als Tor durchgehen ließ, obwohl jeder sehen konnte, dass der Ball nicht hinter der Linie aufgekommen war.
Es war eine richtige Männerrunde, die sich in dem schmalen Wohnzimmer versammelt hatte: Rudi, sein Vater mit diversen Freunden, der Opa und ich. Die Oma hatte sich vorsichtshalber verdrückt ...
Wir Kinder hockten auf dem Fußboden, nuckelten gespannt an unserer Limonade und klebten mit den Augen an
unseren Helden: Uwe Seeler, Siggi Held, Lothar Emmerich, Hans Tilkowski, Karl-Heinz Schnellinger, all diese Namen, die heute Legenden sind. Insgeheim wünschten wir
uns, auch einmal ein so großartiger Spieler zu werden und
auch einmal im Wembley-Stadion zu spielen.
Rudis ganz besonderer Held war Uwe Seeler, obwohl
Rudi selbst nicht einmal aus nächster Nähe einen Ball treffen konnte. Wenn wir kickten, flachste ich immer: „Rudi,
lass‘ es ...!“
Als dann das umstrittene Tor fiel, war das Geschrei in
Klotzbachs guter Stube riesengroß, Rudis Vater brüllte mit
rotem Kopf, und seine Freunde waren auch nicht leiser.
„Kommunistenschwein!“ und ähnliche Beschimpfungen hagelten auf den russischen Schiedsrichter nieder. „Der hat wohl
den Krieg noch nicht vergessen!“ Man war nicht kleinlich.
15
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Ich bin bis heute der Meinung, dass dieses Tor kein Tor
war; es hat der deutschen Elf das Genick gebrochen, von
dem Moment an war der Traum von der Weltmeisterschaft
ausgeträumt.
Anschließend spielten wir Kinder das Finale tagelang auf
dem Spielplatz nach. Allerdings wollte niemand in die englische Mannschaft – obwohl sie doch gesiegt hatte ... Den
russischen Schiedsrichter ließen wir auch außen vor, und das
war sicherlich schlau, das Spiel hätte sonst wahrscheinlich
in einer riesigen Rauferei geendet.
Nach der Weltmeisterschaft bekamen Hartwigs dann endlich auch einen Fernsehapparat; alle, oder zumindest alle
Männer bei uns zu Hause, fanden, dass einfach etwas fehle,
sie wollten derartige Großereignisse künftig hautnah am eigenen Bildschirm miterleben. Also wurde auf Pump ein Gerät gekauft.
Der reiche Rudi Klotzbach war trotz seiner penetranten
Angeberei mein liebster Spielkamerad. Meinen Freund mag
ich ihn nicht nennen; mit diesem Wort gehe ich bis heute
äußerst vorsichtig um. Doch mit ihm verbrachte ich die
meiste Zeit, mit keinem anderen Kind in der Siedlung
steckte ich so oft zusammen wie mit Rudi. Wir waren
gleichaltrig und interessierten uns beide außer für Fußball
auch für Western und spielten oft Winnetou und Old Shatterhand. Rein optisch waren wir jedoch ein sehr ungleiches
Paar: Alles, was mir an Körperfülle fehlte, hatte Rudi zu viel,
ich war ein Hemd, er ein Pummel. Ich hatte schokoladenbraune Haut, er war weiß wie ein Handkäs‘, ich hatte
schwarze Locken, er einen blonden Mecki. Unterschiedlicher hätten wir kaum aussehen können.
Bei seinen Eltern ging ich mit der Zeit ein und aus, ich aß
mit ihnen am Abendbrottisch. Klotzbachs nahmen mich jederzeit offen auf, und ich war gerne bei ihnen zu Gast. Sie
ließen allerdings auch keine Gelegenheit aus, mit ihrem vie16
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len Geld zu prahlen, und das war mir unangenehm, denn zu
Hause waren die Großeltern, Mutter und die Onkel nicht
gut auf solche Angebertouren zu sprechen. Sie versäumten
dann ihrerseits keine Gelegenheit, die Klotzbachs mies zu
machen.
Obwohl wir wenig Geld hatten, machte meine Mutter mit
mir, als ich noch ein Kind war, oft Ausflüge. An den Wochenenden fuhren wir nach Idar-Oberstein, nach Hanau,
Langenselbold oder Rodgau, alles Orte in der näheren Umgebung von Offenbach. Manchmal stand sogar Frankfurt
auf dem Programm, was mir als Knirps wie eine Reise in die
große, weite Welt vorkam.
Teure Zugfahrten konnten wir uns nicht leisten, von einem eigenen Auto ganz zu schweigen, aber es fand sich immer jemand, der uns irgendwohin mitnahm, und so kamen
wir ab und zu mal raus aus der Kirchenallee.
Wir besuchten auf unseren Ausflügen Bekannte, meist waren es ebenfalls Familien mit GI-Kindern. Beziehungsweise
Rest-Familien, so wie meine Mutter und ich: alleinstehende
Frauen mit „Besatzerkindern“, mit unehelichen Töchtern
und Söhnen, deren Väter entweder längst wieder nach Amerika zurückversetzt worden waren oder die sich, als sie von
den Folgen ihrer deutsch-amerikanischen Beziehungen erfuhren, schnurstracks auf Nimmerwiedersehen in die Kasernen verdrückten.
Ich glaube, wo immer die amerikanische Armee damals
stationiert war, hatte meine Mutter irgendwelche Bekannte.
Von dem Zimmer aus, in dem mein Bett stand, konnte ich
direkt auf den Spielplatz sehen. Auf die Bänke und auf die
beiden mächtigen Trauerweiden. Diese Trauerweiden waren eigentlich das Schönste, was es weit und breit in der
ganzen Kirchenallee gab. Diese alten Bäume zogen mich in
17
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ihren Bann, sie waren herrlich! Ihre langen, schweren
Zweige hingen bis auf den Boden. Im Sommer saß ich oft
am Fenster und sah zu, wie die Sonne hinter den Kronen
unterging. Das Licht brach sich zwischen den schmalen,
grünen Blättern und funkelte wie ein Meer von Diamanten.
Wenn ich später in meinem Bett lag und den Wind oder
manchmal auch den Regen durch die Zweige rauschen
hörte, zog ich meine Decke bis zur Halskrause hoch und
träumte. Ich stellte mir vor, ich sei auf einem Schiff, draußen
auf dem Meer, und der Wind bliese in die Segel, und das
Schiff kämpfe sich durch die Wellen, und ich sei der Kapitän. „Matrosen!“, rief ich dann leise in meine Bettdecke.
„Matrosen, Land in Sicht!“
Das sind in meiner Erinnerung eigentlich die einzigen
Momente, in denen ich ganz für mich allein war. Weil wir in
der Kirchenallee eben alle dicht auf dicht lebten und die
Wände sehr hellhörig waren, blieb für ein bisschen Privatsphäre nirgendwo Platz. Ganz selbstverständlich bin ich damit aufgewachsen, meinen Opa nachts schnarchen und die
Oma mit den Zähnen knirschen zu hören. Und wann immer Onkel Karl-Heinz oder Onkel Werner Besuch mitbrachten, wurde ich unfreiwilliger Ohrenzeuge; und ich war
jedes Mal froh, wenn die Bettfedern endlich wieder aufhörten zu quietschen und die Seufzer nachließen.
Ich hatte nie ein eigenes Zimmer, bis ich mit achtzehn
Jahren auszog und zum VfL Osnabrück ging.
Als ich in die Pubertät kam und selbst anfing, meinen Körper zu erkunden, wurde es besonders schwierig. Wenn einmal alle, Mutter, Oma, Opa, Onkel Werner und Onkel
Karl-Heinz, aus dem Hause waren, onanierte ich unter der
Bettdecke, und nicht selten musste ich aufhören, wenn es
am schönsten war. Weil ich hörte, wie sich ein Schlüssel in
der Haustür drehte.
18
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Gelang es mir nicht, rechtzeitig abzustoppen, gab es großes Geschrei: „Ihhhgitt, du aal‘ Sau, bäh, des is‘ ja eegelhaft,
des mescht man net! Des mescht ja Flegge“, schrie meine
Mutter angewidert. Und batsch, polierte sie mir die Glatze,
wie man bei uns sagte.
Mit Schlägen und Ohrfeigen wurde bei Hartwigs überhaupt so manches Problem gelöst. Und oft bekam ich ein
paar hinter die Ohren, ohne dass ich eigentlich wusste, warum. Reden, das war nicht die Stärke meiner Mutter. Ebensowenig die meiner Großeltern oder meiner beiden Onkel.
Wenn mich etwas bedrückte, wenn ich etwas wissen wollte,
warum ich keinen Vater hatte beispielsweise, warum er nicht
bei uns lebte, oder warum Rudi Klotzbachs Eltern so reich
waren und wir nicht, immer blieb ich mit diesen Fragen allein. Sprach ich meine Mutter darauf an, antwortete sie:
„Geh zu Oma, isch bin mied‘, isch habbe de ganse Dag gearbeit‘.“ Wenn ich zur Oma ging, hieß es: „Geh zu Opa!“
Und wenn ich zu dem kam, brummte er: „Lass mich in
Ruh‘, isch will mei‘ Zeidung lese.“
Meine Familie hatte mich mit durchgezogen, mir zu essen
gegeben und mir eingeschärft, weder krank noch kriminell
zu werden; den Rest musste ich mit mir selbst abmachen.
Wenn es aber darum ging, mich zurechtzustutzen, fühlte
sich jeder in der Familie ein bisschen zuständig. Gelegentlich nahmen die beiden Onkel meine Erziehung in die
Hand, schon weil sie ja kräftiger waren als meine Mutter.
Und einmal zertrümmerte Großmutter sogar einen Federballschläger auf meinem Hintern. Bestimmt zwanzigmal
hatte sie über den Spielplatz gerufen: „William, esse‘
komme!“ Als die Suppe längst kalt war, kam ich endlich angetrabt, wie Kinder nun einmal so sind, wenn sie ins Spiel
vertieft sind.
Mutter war immer peinlich darauf bedacht, dass ihr Sohn
nie und nirgends unangenehm auffiel, darum bläute sie mir
19
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mit Prügeln und Predigten von Anfang an ein stillzuhalten.
Ich durfte keinen Streit mit anderen Kindern bekommen,
kein Nachbar sollte sich je über mich ärgern und beschweren. Wir Hartwigs müssten uns zurückhalten, sagte sie. Ich
fiele wegen meiner dunklen Hautfarbe ohnehin genug auf.
Dieses Stillhalten um jeden Preis führte zu grotesken Situationen. Einmal ging es sogar soweit, dass mir Nachbarskinder beim Spielen einen Strick um den Hals legten, um
mich außen an einen Schuppen zu hängen. Ein makaberes
Spiel, wahrscheinlich war auch keinem von ihnen wirklich
klar, was sie da taten. Die Jungen wollten sich einfach einen
Spaß machen, und ich ließ alles mit mir machen. Ich habe
mich einfach nicht gewehrt. Nie. Nicht einmal, als diese
Kinder drauf und dran waren, mich aufzuhängen! Die Angst
aufzufallen, die Angst, meiner Mutter Ärger zu machen,
wenn ich Streit mit den Kindern riskierte, und die Angst vor
Schlägen war größer als die Angst, aufgeknüpft zu werden.
Die Kinder hatten mir den Strick schon um den Hals gelegt, und ich tat immer noch nichts!
Wenn ich heute daran denke, frage ich mich: „Hartwig,
wie blöd warst du eigentlich? Jedes Kind tritt, beißt, schlägt,
wehrt sich – ich net!“
Meine Mutter kam gerade noch rechtzeitig, um mich herunterzuholen. Sie arbeitete damals in einer Gastwirtschaft
in der Nähe, bei „Paul“. Paul war der größte Geizkragen,
der mir in meinem ganzen Leben begegnet ist, ich würde
mich nicht wundern, wenn er sogar sein Frühstücksbrot
wiedergekäut hätte.
Zu Hause schimpfte Mutter dann: „Wie kannste nur mit
solsche Kinna spiele?“
Dass ich mich hätte wehren müssen, hat sie nicht gesagt.
Ähnliche Situationen gab es häufig. Etwas später, als ich
schon zur Schule ging, tyrannisierte mich über Wochen,
wenn nicht sogar über Monate hinweg ein Zigeunerjunge.
20
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Jeden Morgen auf dem Weg zur Schule fing er mich ab
und verprügelte mich, es machte ihm einfach Spaß, den
Kraftmeier zu spielen. Und in mir hatte er wirklich ein
dankbares Opfer gefunden; ich muss zugeben, dass seine
Wahl äußerst treffsicher ausgefallen war ... Erstens sah ich
schlicht nicht aus, als könnte ich nennenswerten Widerstand
leisten, ich war ein langes, dürres Elend, ein Hungerhaken
ohne sichtbare Muskeln. Und zweitens war ich total verschüchtert – ich durfte doch niemanden schlagen.
So rührte ich mich also nicht, wenn der Bengel auf mich
zukam. Ich bin nicht mal weggelaufen. Jeder normale
Mensch hätte die Beine unter den Arm genommen und wäre
gerannt. Aber ich blieb stehen. Und steckte ein. Stillschweigend. Jeden Morgen. Das einzige, was ich tat, war, an
das zu denken, was man mir zu Hause eingeschärft hatte:
„Du darfst nicht zurückschlagen.“ Ich wusste: „Wenn ich
jetzt zurückschlage, bekomme ich doppelt Prügel“, von dem
Zigeunerjungen und von der Mutter.
Ich ging also quasi den einfacheren Weg und ließ mich
nur einmal verhauen.
Nach einer Weile versuchte ich dann, den Zigeunerjungen auszutricksen. Ich machte einfach einen Umweg. Hinter unserem Spielplatz lag ein Bahnübergang, und von dem
aus führte ein Weg mitten durch die Walachei zur Mühlheimer Straße, zu meiner Schule. Die Strecke war allerdings
nicht ungefährlich, man musste sehr aufpassen, um nicht
von einem vorbeirasenden D-Zug erwischt zu werden. Es
kam immer wieder vor, dass dort jemand überfahren wurde,
wenn es auch meist Lebensmüde waren. Ironischerweise lag
der Friedhof direkt hinter den Gleisen.
Der zweite Nachteil dieses Umwegs war, dass ich nun anstatt der üblichen zehn Minuten zu Fuß eine gute halbe
Stunde bis zur Schule brauchte. Ich musste also früher zu
Hause losmarschieren. Dafür war wiederum eine gute Aus21
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rede nötig, denn wenn meine Mutter oder meine Onkel gemerkt hätten, dass ich einen Umweg ging, hätten sie sich
gewundert und mich gefragt, was das solle – woraufhin der
nächste Ärger losgebrochen wäre: Weil ich auffiel ...
Es drehte sich eigentlich ständig im Kreis: Ich sollte jeden
Ärger vermeiden, aber weil ich es nie gelernt hatte, mich zu
wehren, provozierte ich ständig, wenn auch unfreiwillig,
verfängliche Situationen. Dadurch war ich für viele ein einladendes Opfer.
Diese Kettenreaktion hat sich lange wie ein roter Faden
durch mein Leben gezogen. Es dauerte Jahre, bis ich lernte,
nicht mehr nur stillzuhalten, nicht bloß ständig einzustecken, sondern auch auszuteilen. Mich zu wehren.
Dass ich irgendwann doch damit aufhörte, mir alles gefallen
zu lassen, verdanke ich, man mag staunen darüber, einigen
Leuten aus der Kirchenallee. Ich habe, so verrufen die Gegend gewesen sein mag, auch einiges an Positivem dort gelernt.
Als ich ungefähr zehn war, begannen mein Opa und meine
Onkel mich manchmal sonntagmorgens zum Frühschoppen
mitzunehmen, zu „Günther“, einem Kiosk in der LohwaldSiedlung.
Ich saß still zwischen all den erwachsenen Männern und
lutschte mein Eis oder schlürfte meine Coca-Cola, während
sie ihr Bier tranken, würfelten oder Karten spielten und sich
unterhielten. Ich sah und hörte ihnen zu. Sicher verstand
ich nicht alles, worüber sie sprachen, aber ich merkte allmählich, dass viele unter ihnen eigene, starke Persönlichkeiten waren.
Diese Männer lebten alle, wie ich auch, am Rande der Gesellschaft, doch sie ließen sich nicht unterkriegen. Sie wussten, wenn sie morgen einen Job suchten, würde man sie wieder fragen, wo sie wohnten, würde man wieder sagen: „Um
22

Hartwig_Arial_B1D:Layout 1

04.08.2010

14:49 Uhr

Seite 23

Himmels willen, in der Kirchenallee?!? Tut uns leid ...“ Und
trotzdem würden sie sich am übernächsten Tag wieder irgendwo vorstellen, würden sie es wieder und wieder versuchen. Immer wieder. Sie hatten sich nicht unterkriegen lassen, und das bewunderte ich an ihnen. Ich empfand ihr
Verhalten als eine Stärke, eine Größe, die mir sehr imponierte.
Auch ihre Frauen schlugen sich herum, mit den Beamten
beim Sozialamt zum Beispiel. Immer und immer wieder.
Auch sie ließen sich nicht unterkriegen, sie pochten auf ihre
Rechte. Sie taten alles für ihre Kinder und bemühten sich
nach Kräften, ihre Söhne und Töchter nicht auf die schiefe
Bahn geraten zu lassen.
Peu à peu habe ich mir da überall ein bisschen abgeguckt.

23

Hartwig_Arial_B1D:Layout 1

04.08.2010

14:49 Uhr

Seite 76

Aus dir kann was werden ...!
Vom Bolzplatz zum Bieberer Berg

Angefangen hat es mit dem Fußballspielen eigentlich auf
dem Spielplatz vor unserem Haus. Zusammen mit ein paar
Nachbarsjungen hatte ich die beiden Schaukeln, die dort
standen, abmontiert und die Eisengestänge zu zwei Toren
umfunktioniert. Dort kickten wir jeden Tag nach der Schule
im Sand. Rudi Klotzbach war dabei, obwohl er so selten den
Ball traf ..., Karl-Heinz Kuhlemann, ein kleiner Giftzwerg,
dessen Vater später versuchte, sich ums Leben zu bringen,
weil er seine Frau mit einem anderen Mann erwischt hatte;
allerdings brachte er sich mit einem schlecht gezielten Kopfschuss lediglich um den Verstand.
Robert und Chico spielten mit, zwei Brüder, die in einer
der heruntergekommenen Wellblechbaracken wohnten.
Robert und Chico hatten ebenfalls einen schwarzen Vater
und wanderten eines Tages mit ihm nach Amerika aus.
Heute sollen beide im Gefängnis sitzen; ich habe gehört, sie
seien zu Gewaltverbrechern geworden, einer von ihnen auch
drogenabhängig.
Ernst Schneider, der Junge mit der elektrischen Gitarre,
kam auch gelegentlich dazu, und Willi Rodekurt. Willi war
der, der mich später zu den Kickers brachte.
Doch bis dahin sollte noch mancher Nachmittag vergehen, an dem wir uns auf unserem Bolzplatz die Knie aufschürften.
Unser Gekicke zwischen den behelfsmäßigen SchaukelToren nahmen wir eigentlich nie sehr ernst. Einen gewissen
Ehrgeiz, den anderen zu zeigen, wie gut man selbst mit dem
Ball umgehen konnte, den hatte natürlich jeder von uns,
klar. Hauptsächlich aber wollten wir unseren Spaß haben,
76
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wenn wir vier-gegen-vier kickten. An unseren Helden von
Kickers Offenbach maßen wir uns nicht.
Es verstand sich von selbst, dass wir, wie alle Kinder in Offenbach und Umgebung, die sich damals für Fußball interessierten, Fans der Kickers waren. Wer sich von uns eine
Eintrittskarte leisten konnte, pilgerte am Wochenende regelmäßig zum Stadion oben auf dem Bieberer Berg; wer
kein Geld dafür übrig hatte, ließ sich später erzählen, wie
„unser Verein“ gespielt hatte. Siggi Held oder Hermann
Nuber oder Erwin Kostedde waren Idole, Vorbilder, doch
von diesen Klassekickern wagten wir allenfalls zu träumen.
Der einzige, der nicht nur träumte, war Willi Rodekurt.
Willi war bereits sechs Jahre älter und seit einiger Zeit aktiv im Fußballgeschäft. Er war Mitglied bei Kickers Offenbach geworden und spielte sogar in der Jugendnationalmannschaft. Wir bewunderten Willi, weil er geschafft hatte,
wovon wir anderen Jungen eben bestenfalls träumten; er war
den ganz großen Spielern so viel näher als wir.
Wenn Willi nicht eines schönen Tages auf mich aufmerksam geworden wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch
vor unserem Küchenfenster im Sand herumbolzen. Denn
mir genügte es, mich dort auszutoben. Ich war zufrieden und
wäre niemals von alleine auf die Idee gekommen, in einen
Fußballverein einzutreten. Meine Familie hätte von sich aus
auch nichts unternommen, meine Mutter und die anderen
bemerkten mein Talent überhaupt nicht. Obwohl ich auffallend sportlich war; eine Zeit lang begeisterte ich mich außer
für Fußball auch für Leichtathletik und lief l00 Meter in elf
Sekunden. Diese Schnelligkeit sollte mir später sehr zugute
kommen, genauso wie meine Beweglichkeit, beides glich am
Anfang der Kickers-Zeit manchen technischen Mangel aus.
Doch zu Hause machte sich eben niemand weitere Gedanken um mich, alle dachten bloß: „Der Junge spielt, also
ist er gut aufgehoben und runter von der Straße.“
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Eines Tages kam dann aber Willi auf mich zu. Chico, Robert, Karl-Heinz, Rudi und ich bolzten auf unserem Spielplatz. Es war ein heller, warmer Sommertag, und wir liefen
mit freiem Oberkörper herum.
Rudi hatte gerade „Halbzeit“ gerufen, weil er so pummelig war, brauchte er öfter mal eine kurze Pause ... Wir gingen zu der Pumpe, die ein paar Meter hinter dem Spielplatz
lag, und tranken Wasser. Plötzlich zog Willi mich zur Seite.
„Sag‘ mal, William, wie sieht‘s aus, hast du nicht Lust, in
den Verein einzutreten?“
„Ich? Keine Ahnung, ich weiß nicht ...“
„Ich habe dich ein paar Mal beobachtet, William. Du spielst
gut, richtig gut. Aus dir kann sicher etwas werden, wenn du
noch ein bisschen Schliff bekommst.“ Ich wurde puterrot.
Die anderen Kinder standen ein paar Meter von Willi
und mir entfernt, dribbelten mit dem Ball oder lümmelten
sich im Gras. Neugierig schielten sie zu uns herüber, und
ich merkte, wie sich meine Verlegenheit langsam legte, wie
mir statt dessen der Kamm schwoll: Ich, ausgerechnet ich,
hatte Willi also mit meinem Gebolze beeindruckt! „Okay,
wenn du meinst ... Aber ich muss erst meine Mutter fragen“, antwortete ich.
„Gut, sag‘ mir Bescheid“, entgegnete Willi, drehte sich
um und rief mir im Gehen noch zu: „Ich besorge dir schon
mal das Anmeldungsformular. Ich kann‘s dir auch ausfüllen,
wenn du willst.“
„Ey, William, was ist, spielst du noch mit uns ...?“ rief
Chico endlich.
„Na klar.“ Damit war die Sache vorläufig beendet.
Den restlichen Nachmittag fegte ich voller Elan über den
Spielplatz.
Abends, als ich nach Hause ging, hatte ich dann endlich
vollends begriffen, was dieses Gespräch mit Willi eigentlich
bedeutete, was sein Angebot für Folgen haben konnte. Ich,
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der kleine William Hartwig, sollte Mitglied bei Kickers Offenbach werden!
Die ersten Schwierigkeiten ließen jedoch ebenfalls nicht
lange auf sich warten. So brauchte ich unter anderem vernünftige Fußballschuhe, um bei den Kickers mitzuspielen.
Die Schuhe, die ich trug, wenn wir vier-gegen-vier bolzten,
genügten für unseren Sandplatz; um darin unter Profis zu
trainieren, waren sie jedoch zu schlecht. Sie hatten ja nicht
einmal Stollen.
Für ein Paar guter Fußballschuhe – mit Stollen, versteht
sich – musste man damals aber sicherlich hundert Mark auf
den Tisch legen. Und das hätte meine Mutter sich niemals
leisten können. Zwar war Fußball ein Volkssport, für unsere
Verhältnisse allerdings trotzdem recht kostspielig. Da war
sie also wieder, diese unendliche Geschichte um das verflixte
Geld. Was tun? Schließlich war es üblich, dass die Spieler
sich ihre Ausrüstung selbst anschafften ...
Ich erzählte Willi von meinem Problem, als ich ihn das
nächste Mal traf. „Mach dir keine Sorgen, William“, beruhigte er mich. „Manchmal bezahlt der Verein seinen Spielern Schuhe und Trikot.“ Ich konnte kaum glauben, was ich
da hörte, und freute mich wie ein Schneekönig.
Meine Familie hatte nun auch nichts mehr gegen eine
Mitgliedschaft im Club einzuwenden.
Den Tag, an dem ich zum ersten Mal auf dem Bieberer Berg
trainieren sollte, werde ich nie vergessen. Ich war so aufgeregt wie noch nie zuvor in meinem Leben! Das Training begann nachmittags, nach der Schule, um 15 Uhr, ich weiß es
noch genau.
Während der letzten Stunde hielt ich es kaum mehr auf
meinem Stuhl aus, ich rutschte nervös hin und her. Als es
endlich – endlich! – klingelte, warf ich achtlos all meine
Hefte in den Ranzen und stürzte aus dem Klassenzimmer.
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Über der Schulter hing meine alte Fußballtasche, in die
ich schon morgens alles gestopft hatte, was ich brauchen
würde: ein Handtuch, alte Turnschuhe, die Onkel Werner
mir gegeben hatte, T-Shirt und Unterhose zum Wechseln,
Seife und Shampoo.
Ich sprintete wie ein Weltmeister Richtung Stadion, wenn
man zügig marschierte, brauchte man etwa eine halbe Stunde.
Der Weg führte mitten durch den Wald. Es war wunderschön,
ich lief unter den Bäumen entlang, die Vögel zwitscherten,
Äste knackten unter meinen Schritten, Wind rauschte in den
Blättern. Ich war ganz allein mit mir und meiner Aufregung,
weit und breit war keine Menschenseele zu sehen.
Natürlich ging ich diesen Weg nicht zum ersten Mal, aber
wenn ich bislang durch den Wald gestiefelt war, dann weil
ich mir ausnahmsweise eine Eintrittskarte für ein Spiel hatte
leisten können. Das war zwar ungewöhnlich genug, doch
mit diesem Tag gar nicht zu vergleichen.
Als ich oben auf dem Bieberer Berg ankam, war ich völlig
aus der Puste. Vor mir lag das große Eingangstor, dahinter
das riesige Stadion. Im Hintergrund konnte man Trainingsplätze erkennen. Mir wich mit einem Mal aller Mumm aus
den Knochen, ich fühlte mich ungeheuer mickrig angesichts
der geballten Glorie der Offenbacher Kickers, die mir hier
mit aller Wucht um die Ohren schlug. Ich schätze, ich hatte
in diesem Moment vor lauter Hochachtung nicht einmal
mehr „piep“ sagen können.
Ich weiß nicht, wie lange ich derart gebannt vor dem Eingang stand; irgendwann setzten sich meine Beine dann wieder in Bewegung.
Rechts neben dem Tor lag das Vereinsheim, links, etwas
weiter zurückgesetzt, die OFC-Geschäftsstelle. Ich wusste
überhaupt nicht, wohin ich gehen sollte, wen ich ansprechen musste, mir war wirklich reichlich mulmig zumute. Da
entdeckte ich Willi.
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Willi machte Aufwärmübungen mit ein paar anderen Jugendlichen. Als er mich so verloren und wie Falschgeld stehen sah, kam er angelaufen, und ich war froh, ein bekanntes Gesicht zu sehen. „Komm mal gleich mit, William, wir
gehen zu deinem Trainer.“ Jetzt schlotterten mir vollends
die Knie.
Willi zog mich hinter sich her. Hinter dem Stadion lagen
drei Hartplätze, auf denen trainiert wurde. Das vierte Spielfeld war ein Rasen, den allerdings nur die Profis betreten
durften. Auf dem mittleren Platz stand ein Mann, der mit
einer Schar Jungen in meinem Alter Kniebeugen und Liegestütze machte. Willi steuerte direkt auf ihn zu.
„Das ist Kurt Schreiner, dein Trainer“, hörte ich ihn sagen. Wir blieben am Spielfeldrand stehen und warteten, bis
Schreiner auf uns zu kam. Er genoss in der ganzen Region
einen überaus guten Ruf als Trainer, aber das wusste ich damals noch nicht. Glücklicherweise, sonst wäre ich wohl vor
lauter Ehrfurcht unter der Grasnarbe versunken. Schreiner
hatte selbst einmal bei Kickers Offenbach gespielt und kümmerte sich nun um den Nachwuchs.
„Guten Tag, ich bin der William“, flüsterte ich, als er mir
die Hand gab. „Ich will hier bei euch im Verein mitspielen.“
Auf den ersten Blick sah Schreiner sehr streng aus, er musterte mich von oben bis unten. „Na, mal gugge‘, was du
kannst“, sagte er dann, und ich war erleichtert, weil seine
Stimme sympathischer klang, als ich erwartet hatte.
Ich ging aufs Feld.
Nach dem Training trabte ich artig im Tross mit den anderen Spielern in Richtung Umkleidekabinen zum Duschen.
Zu diesen unseligen Duschen, unter denen man sich so oft
verbrühte, weil die Hähne die Temperatur nur schlecht regulierten, diese Duschen, unter denen ich mir in den kommenden Jahren manches Mal den Pelz verbrennen sollte!
Doch auch das wusste ich in diesem Moment noch nicht ...
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„Na, du Experte, wann sehe‘ mir uns widder?“, fragte
Schreiner mich plötzlich. Er ging neben mir. Kurt Schreiner
nannte alle seine Leute „Experten“, es war beinahe ein Markenzeichen von ihm. Ich sah ihn an: Ich hatte es also geschafft, der Coach hatte mich in seiner Mannschaft akzeptiert! Ich war selig.
Die anschließenden Formalitäten rauschten nur so an mir
vorbei: der Aufnahmeantrag, der Gang ins Büro der Geschäftsführung, die Vitrinen voller Pokale und die unzähligen Fotos in den Fluren der Geschäftsstelle – ich nahm sie
gar nicht mehr richtig wahr.
Ich spielte zuerst in der D-Jugend, das war früher die niedrigste Klasse. Von da aus konnte man, sofern die Leistung
ausreichte, in die C-, die B- und schließlich in die A-Jugend
aufsteigen. Anschließend blieben jedem Spieler genau drei
Möglichkeiten: Entweder er schaffte den Sprung in die 1.
Mannschaft, er wechselte zu den Amateuren oder, als letzte
und wahrscheinlichste Variante, er blieb auf der Strecke.
Doch darüber machte ich mir zu dieser Zeit noch keine
Gedanken, das war Zukunftsmusik. Außerdem genügte bereits die schlichte Tatsache, dass ich dazugehörte, dass ich
Mitglied im Verein der Offenbacher Kickers war, um mich
zentimeterhoch über dem Boden schweben zu lassen.
Mein Training absolvierte ich brav und zuverlässig; und
zwei Wochen, nachdem ich zum ersten Mal auf dem Bieberer Berg zum Training erschienen war, bekam ich meinen
Spielerpass ausgehändigt. Nun durfte ich auch bei den Spielen am Wochenende mitkicken, als Verteidiger.
Es gibt ein Foto, das mich in der damaligen Zeit zeigt. Es ist
schon uralt, ich war damals sieben, höchstens acht Jahre alt.
Es ist völlig zerknickt und abgegriffen, wahrscheinlich hat
meine Mutter es jahrelang überall herumgezeigt: „Gugge
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mal, des is‘ der William beim Fußball, früher, als alles
aag‘fange‘ hat.“ Das Bild ist beim Schusstraining aufgenommen worden. Schusstraining bedeutet: Man legt den Ball vor
und schießt. Ins Tor. Da ich – damals! – aber noch ab und zu
daneben schoss, musste ich oft laufen und den Ball zurückholen.
Unsere Mannschaft war ein bunter Haufen Jungen im Alter
von sieben, acht, neun Jahren. Ein paar Hänflinge, ein paar
Kraftmeier, ein paar Widerlinge, ein paar Angeber. Mit
manchen verstand ich mich sehr gut, mit anderen weniger.
Einer im Team war ein besonders übler Bursche. Seinen
Namen habe ich vergessen, er kam aus dem etwas besseren
Offenbacher Stadtteil Rumpenheim und kämmte sich vor
und nach jedem Training eine kleine Elvistolle in die Stirn.
Dieser Fiesling spuckte, kratzte und biss die anderen Spieler, wenn er den Ball nicht bekam. Oder wenn er ihn hatte
und nicht abgeben wollte. Stürmte dieser Mistkerl gar aufs
gegnerische Tor zu, durfte ihm erst recht niemand mehr zu
nahe kommen, sonst hagelte es Tritte. Allerdings vergewisserte er sich vorher, dass unser Trainer nichts mitbekam. Ein
echter Widerling, der größte im ganzen Team.
Der Kapitän unserer Elf hieß Elmar, ein sehr netter Junge.
Ich erinnere mich noch gut an seine Eltern, sie waren immer
äußerst penibel und sehr um die schulische Karriere ihres
Sohnes bemüht; mit Erfolg, denn heute ist Elmar Rechtsanwalt.
Die tragischste Figur von allen war sicherlich Schmidtchen, einer von den besagten Schmächtigen. Rothaarig, das
Gesicht voller Sommersprossen, Segelohren – Schmidtchen
hatte alles, was man braucht, um als Kind den gesamten
Spott seiner Kameraden auf sich zu ziehen. Doch er nahm
es leicht. Schmidtchen stammte aus einer sehr glücklichen
Familie, und seine Eltern waren ungemein stolz auf ihren
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Spross. Wenngleich er sie einige Nerven gekostet haben
dürfte, denn dieser Bengel hatte eigentlich nur Blödsinn im
Kopf. Fehlte Kurt Schreiner, dem Trainer, beispielsweise ein
Fußballschuh, dann hatte Schmidtchen ihn in den Blumenrabatten versteckt. Das klingt heute nach Kinderkram, verursachte damals aber einiges Theater.
Bis Schmidtchen eines Tages tot umfiel. Auf dem Fußballplatz. Während des Trainings.
Er hatte einen Herzfehler, wie sich später herausstellte.
Schmidtchen hätte eigentlich nie, niemals mit uns Fußball
spielen dürfen.
Ich selbst machte mich von Anfang an recht gut auf dem
Spielfeld. Besonders wenn man bedenkt, dass ich nie zuvor
in einer richtigen Mannschaft gespielt hatte. Genau das war
es allerdings auch, was mir zunächst größte Schwierigkeiten
bereitete.
Auf dem Bieberer Berg musste ich mich plötzlich in eine
Gruppe einordnen, in eine feststehende Ordnung, in ein fixes System. Das fiel gerade mir, der ich beim Fußballspielen
schon immer ein Egoist und im Leben ein Einzelkämpfer
gewesen war, recht schwer. Wenn ich den Ball einmal hatte,
wollte ich ihn nicht mehr hergeben. Ich dribbelte und dribbelte und dribbelte und vergaß, dass noch zehn Mitspieler
auf dem Platz standen, zum Teil auf günstigen Positionen!
Meine Kameraden begannen schließlich, sich zu wehren;
da ich keinen Ball abgeben wollte, spielten sie ihn mir also
erst gar nicht zu. Es war ihre Art mir beizubringen, dass ich
mich einzufügen hatte in das Team, in die Regeln. Und nach
und nach lernte ich das richtige Mannschaftsgefühl, bei dem
eben derjenige das Leder bekommt, der die beste Position
auf dem Platz hat. Ich fügte mich. Und es begann sogar, mir
Spaß zu machen.
Ich entdeckte nämlich, dass diese Ordnung durchaus auch
positive Seiten hatte. Sie begründete auch einen Zusam84
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menhalt unter den Spielern, innerhalb der Mannschaft während des Trainings und auch im Anschluss.
Ich sah mich hier mittendrin in einer Gemeinschaft von
Kindern, nicht nur aus Offenbach, sondern auch aus der gesamten weiteren Umgebung, aus Heusenstamm, Obertshausen, Isenburg und Sprentlingen, und alle hatten wir nur
eins im Kopf: den Fußball. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch den Sport entstand, war neu für mich, und es
gefiel mir.
Wenn ich mit den Kindern bei uns in der Siedlung gekickt
hatte, kämpfte dort jeder für sich; obwohl wir miteinander
spielten, blieb letztlich doch jeder für sich allein. Schließlich war es ja völlig unerheblich, ob wir gewannen oder verloren, denn es ging um nichts, höchstens vielleicht um die
Ehre ... Nun waren plötzlich Punkte wichtig, wir wollten
gemeinsam gewinnen, wir wollten nach oben. Ohne Teamgeist ging das nicht.
Durch das Vereinsleben war ich auch in die festen Rituale
dieser „Großfamilie“ eingebunden. Wir hatten unsere regelmäßigen Trainings- und Spieltermine, und Sonnabend
nach dem Spiel saßen wir immer alle noch zusammen, bei
Saft oder „Zehnerwasser“. Das war Zitronenlimonade, die
es für einen Groschen an einer kleinen Bude zu kaufen gab.
Quietschgelb sprudelte das Getränk in schmalen, hohen
Gläsern und erschien uns Stöpseln wie echter Champagner.
Dabei bestand die Plörre einzig aus Farbstoff und Zucker.
Dazu aßen wir Brezeln. „Ich hätt‘ gern ‘n Zehnerwasser und
‘ne Brezl!“, rief einer von uns der Verkäuferin zu, und alle
anderen echoten: „Ich auch!“
Für mehr reichte auch mein Geld nie.
In meiner neuen Wochenend-Familie hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, mich mit anderen austauschen zu
können – eine Erfahrung, die ich bisher gar nicht kannte.
Auf dem Bieberer Berg redeten wir miteinander, über
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Fußball, natürlich, aber auch über eine schwierige Klassenarbeit, die bevorstand, wir tratschten über Lehrer, wir
munterten uns gegenseitig auf, wenn wir Streit mit den
Eltern hatten.
Einige der Kinder aus meinem Verein sprachen dabei allerdings eine andere Sprache als die, die ich gewohnt war,
denn sie gingen aufs Gymnasium. Ihre Väter waren Lehrer,
Ärzte, Rechtsanwälte. Nicht, dass die Jungen deswegen
große intellektuelle Reden geschwungen hätten, nein, aber
ihre Wortwahl war einfach gepflegter als meine.
Ich glaube, ich war der einzige in der Mannschaft, der
manchmal das Wort „Scheiße“ in den Mund nahm. Es erschien mir ganz normal, so zu reden, das taten alle in der
Lohwaldsiedlung, ich hörte es ständig. Rutschte einem der
Kinder aus bürgerlichem Haus aus Versehen „Scheiße ...!“
heraus, erschrak es prompt und hielt sich verschämt die
Hand vor den Mund. Es hatte ja etwas Böses gesagt.
Die anderen standen oft, wenn mir dieses Wort völlig
selbstverständlich und unbewusst über die Lippen kam, pikiert daneben und starrten mich an. Ihre Eltern mahnten
mich: „William, das darfst du nicht sagen! Das darf man
nicht, das sagt man nicht. Still!“
Ich lernte, dass es in anderen Kreisen nicht normal war,
„Scheiße“ zu sagen; mit derartigen Kraftausdrücken wies ich
mich als jemand aus, der von ganz unten kam.
Zunächst hatte die Kirchenallee im Verein keine Rolle gespielt, es zählte einzig und allein, was jeder Einzelne auf dem
Spielfeld zu bieten hatte. Doch nach und nach etablierte sich
auch hier die unsichtbare Grenze. Zwar zeigte mir niemand
deutlich, dass er im Geheimen angesichts meiner Herkunft
die Nase rümpfte, aber eine gewisse Abneigung dieser „besseren Leute“ mir gegenüber spürte ich einfach.
Diese Diskriminierung lag mir trotz der vielen schönen
Erlebnisse, für die Kickers Offenbach stand, schwer auf der
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Seele, ich konnte die abschätzigen Blicke und Bemerkungen
nur schlecht verkraften.
Besonders weh tat es zu sehen, wie viele meiner Kameraden von ihren Eltern nach dem Training oder nach einem
Spiel abgeholt und nach Hause chauffiert wurden. Wie sie
vorher vielleicht sogar noch eine Coca-Cola in der KickersGaststätte spendiert bekamen, während ich daneben stand
und nicht einmal einen Groschen für Zehnerwasser hatte.
Ein paar Mal, wenn es zum Beispiel in Strömen regnete
oder wenn es im Winter bitterkalt war, fragte ich einen meiner Mannschaftskameraden, ob es nicht möglich sei, dass
mich ihre Eltern ein Stück im Auto mitnähmen. Doch sobald die Kirchenallee ins Spiel kam, war es mit dem prima
Zusammenhalt, dem tollen Vereinsleben nicht mehr weit
her. Die Eltern faselten dann etwas von wegen ungünstiger
Umweg oder sie müssten – leider, leider – in eine ganz andere Richtung, sonst aber gerne, jederzeit ... Oder es hieß
knapp: Wir essen zeitig.
Dabei wäre es lediglich ein Umweg von zehn Minuten gewesen, über die Umgehungsstraße am Bieberer Feld zu fahren. Die Kirchenallee rief eben bei allen Horrorbilder wach,
und es kursierte das Gerücht: Wenn du mit dem Auto durch
die Kirchenallee fährst, dann klauen sie dir die Reifen während der Fahrt.
Ich erinnere mich bis heute nachhaltig an eine Situation:
Das Training war zu Ende, wir kamen aus den Umkleideräumen – und draußen war ein Gewitter losgebrochen. Ich
fragte einen Jungen aus meiner Mannschaft, Dieter Müller,
ob er seinen Vater bitten könnte, mich mitzunehmen. Dieters Eltern schwammen im Geld, sein Vater betrieb ein gutgehendes Bauunternehmen in Offenbach; er und seine Frau
fuhren nicht nur einen Mercedes, nein, Papi hatte gleich
zwei Nobelkarossen angeschafft. Man ist ja dann doch etwas unabhängiger ...
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Als Dieter und ich Herrn Müller in der Kickers-Gaststätte
entdeckten und er fragte: „Papi, kann William mitkommen?“, sah ich, wie sich dessen Gesicht verzog. Der Vater
druckste rum, wahrscheinlich dachte er, was alle dachten,
von wegen in der Kirchenallee hängt nur arbeitsscheues Gesindel herum, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben und so. Es dauerte eine Weile, bis Herr Müller antwortete, aber immerhin: Er konnte sich durchringen.
Allerdings setzte er mich bereits ein Stück vor der Kirchenallee ab; den Rest könne ich ja zu Fuß laufen.
Irgendwann fragte ich niemanden mehr.
Geschichten wie diese gehören zu den bitteren Wermutstropfen meiner ersten Fußballerjahre. Trotzdem,
wenn ich es unterm Strich betrachte, freute ich mich immer wieder auf den Sonnabend, an dem mittags ein Fußballspiel angesetzt war. Und auf die beiden Nachmittage
pro Woche, an denen wir trainierten. Und ich denke heute,
dass es eigentlich ganz gut war, dass mir manchmal das
Geld fürs Zehnerwasser fehlte und dass ich zu Fuß nach
Hause marschieren musste. Es hat mich nämlich hart gemacht. Diese Erlebnisse haben dazu beigetragen, dass in
mir der Wille wuchs, es allen zu zeigen, allen. Und diesen
Lackaffen besonders! Sie würden alle noch sehen, was in
mir steckte ...
Kickers Offenbach war damals einer der Vereine in der Bundesrepublik, ein traditionsreicher Arbeiterverein, überaus
beliebt, vergleichbar etwa mit Schalke 04 oder mit Eintracht
Frankfurt. Der Bieberer Berg – das war eine Festung! Jede
Mannschaft, die damals den Bieberer Berg hochging,
machte sich vor Angst und Respekt beinahe in die Hosen.
Langfristig ist es dem Verein aber leider nicht gelungen, sich
in der 1. Bundesliga zu halten. Heute reicht es gerade mal
für die 3. Liga; die Ansprüche sind aber nach wie vor höher.
88
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1970 gelang es Kickers Offenbach als erstem ZweitligaTeam der Bundesrepublik, den DFB-Pokal zu holen, im
Spiel gegen den 1. FC Köln im Niedersachsenstadion von
Hannover.
Wieder zu Hause, fuhr die Mannschaft dann in einer langen Autokolonne durch Offenbach, aus dem offenen Dach
des ersten Wagens reckten zwei Spieler die Arme in den
Himmel, in den Händen den blitzenden Pokal. Er sah aus
wie eine große, silberne Salatschüssel, und in das Metall waren außer dem Wappen des DFB die Namen sämtlicher Pokalsieger eingraviert. Die Bilder sind mir noch vor Augen,
als wäre es gestern gewesen! Die Sektkorken knallten, und
prickelnde Schaumfontänen schossen aus den Flaschen. Die
halbe Stadt tummelte sich in den Straßen!
Auch ich rannte voller Bewunderung hinter den Fußballhelden her und freute mich für sie. Ich war noch ein ganz
junger Kerl, William „No name“ Hartwig, aber ich durfte
an diesem Tag den Spielern auf die Schulter klopfen – und
war mächtig stolz darauf, weil ich das geradezu als eine Auszeichnung empfand. Ich war auch stolz darauf, im selben
Verein zu spielen wie diese Stars. Später sollte ich sogar mit
ihnen kicken!
Doch von herausragenden Momenten wie diesen abgesehen, war ich nie der Meinung, als Kickers-Mitglied etwas
Besseres zu sein; über so etwas wie Prestige dachte ich damals überhaupt nicht nach. Ich spielte Fußball, nicht mehr
und nicht weniger. Wenn ich ein Tor schoss, war ich glücklich, nicht mehr und nicht weniger. Allenfalls lief ich stolz zu
meiner Mutter und erzählte ihr: „Mutter, ich hab‘ ein Tor
geschossen!“
Woraufhin sie in der Regel aber nur lapidar antwortete:
„Na toll.“ Genausogut hätte ich zu ihr sagen konnen: „Mutter, es ist mir gelungen, ein Fußballbildchen zu tauschen!“
Sie hätte in gleichem Maße interessiert beziehungsweise
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desinteressiert reagiert. Weder meine Mutter noch sonst jemand in der Familie teilte nämlich meine Freude an der
Fußballerei. Obwohl zum Beispiel mein Onkel Werner
selbst spielte, ganz gut sogar, und auch Onkel Karl-Heinz
fuhr regelmäßig zu seiner Mannschaft, mit der er trainierte.
Trotzdem haben beide mich nicht einmal zum Bieberer
Berg begleitet.
Dabei hätte ich am Anfang meiner Fußballerzeit ihre Anteilnahme und Unterstützung sehr gebraucht, beispielsweise
um mich gegen die herabsetzenden Bemerkungen über die
Kirchenallee, in die man besser nicht fährt, zu wehren. Doch
es war niemand da. Keiner aus meiner Familie scherte sich
um mich. Erst später, als ich erste große Erfolge einheimsen
konnte, begannen sie plötzlich, sich für meine sportliche
Karriere zu interessieren. Plötzlich war man stolz, dass jemand aus der Hartwig-Sippe es zum Nationalspieler gebracht hatte, plötzlich klebte der ganze Clan mit geschwellter Brust im Wohnzimmer vor dem Bildschirm: „Unser
William is‘ im Fernseh‘, gugge mal, da isser!“
Das kreide ich ihnen immer noch an. Dieses späte Interesse an mir ist einer der Gründe, aus denen ich mich heute
– ich muss es leider, leider sagen – von meiner Familie distanziere.
Wobei ich einräumen muss, dass meine Mutter in dem
Maße, wie es ihr möglich war, mich schon unterstützte.
Denn alle Spielermütter mussten immer reihum die Trikots
der gesamten Mannschaft waschen. Und das war eine harte
Arbeit.
Die Offenbacher Kickers spielten in roten Trikots, genauer gesagt: in Dunkelrot mit Schwarz. Man stelle sich
bloß vor, die Trikots wären weiß gewesen! Bei uns zu Hause
gab es nämlich keine Waschmaschine.
Meine Mutter musste also alles mit der Hand waschen: die
Socken, die Hemden, die Hosen – von insgesamt elf Spie90
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lern. Plus die Berge dreckiger Wäsche, die von uns sechsen
zu Hause ohnehin anfielen, von den Großeltern, von Onkel
Werner und Karl-Heinz, von Mutter und mir.
Immer wenn Waschtag war, schleppte meine Mutter einen großen Korb voller schmutziger Sachen aus unserem
Haus hinüber in die Waschküche. Mehrere Parteien in unserer Siedlung teilten sich jeweils eine Waschküche,
„Waschküsch“ auf hessisch.
In dem kleinen Häuschen stand ein gigantischer Kessel
mit dampfendem Seifenwasser, unter dem in einer Kupferpfanne ein Feuer brannte. Mutter stopfte die Kleidung in
den Pott, drückte alles mit einem dicken Holzstab in die
Tiefe und stampfte die Wäsche so lange, bis auch die letzte
Faser im kochenden Wasser lag. Danach angelte sie Stück
für Stück aus der Brühe heraus und scheuerte das heiße,
patschnasse Zeug auf einem stählernen Waschbrett sauber.
Das war wahre Knochenarbeit, im Sommer wie im Winter.
Im Winter wurde das Waschen sogar noch unangenehmer,
denn dann froren ringsum die Waschküche die Wege, und
Mutter musste mit der schweren Wäsche auch noch eine
Schlitterpartie über mehrere hundert Meter absolvieren.
Obwohl ich wusste, was es für eine Qual bedeutete, ihr
auch noch die Dreckwäsche meiner Kameraden aufzubürden, habe ich im Verein lange Zeit keinen Mucks darüber
verlauten lassen, ich wollte den anderen in der Mannschaft
in nichts nachstehen. Doch irgendwann war es einfach nicht
mehr zumutbar. Ich ging zu Kurt Schreiner. „Trainer“, sagte
ich zaghaft, „Trainer, wir haben zu Hause keine Waschmaschine ...“
Von diesem Tag an richtete Schreiner es so ein, dass ich,
oder besser gesagt meine Mutter, von der Waschpflicht befreit wurde. Ohne viel Aufhebens, ohne jemals auch nur ein
Wort darüber zu verlieren, sparte Schreiner uns in diesem
Turnus einfach aus. Der Mann war schwer in Ordnung.
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Trotzdem blieb noch einiges zu waschen, die Plackerei
hatte damit kein endgültiges Ende, sie war nur etwas geringer geworden. Meine Trainingsanzüge klebten vor Matsch,
wenn ich vom Training kam, die Socken waren ewig
schwarz, die Schuhe lehmverklumpt. Weil Mutter aber den
Ehrgeiz hatte, ihren Sohn stets nur sauber und ordentlich
aus dem Haus zu lassen, nahm sie vieles in Kauf.
Wenn ich heute darüber nachdenke, dann war das vielleicht ihre eigene, bescheidene Art, mit der sie mich auf meinem Weg unterstützte. Denn sie beschwerte sich nie über
die Arbeit. Hätte Mutter „nein“ gesagt, hätte sie sich geweigert, die Schufterei auf sich zu nehmen, wäre meine Karriere um einiges komplizierter verlaufen. Zwar wäre ich
meinen Weg trotzdem gegangen, denn ich wollte nun mal
unbedingt Fußballprofi werden, ob in schmutziger Wäsche
oder in sauberer, doch es hätte einige Schwierigkeiten mehr
bedeutet, das denke ich schon.
Darüber hinaus waren es jedoch meist andere, die mir hier
oder da auf meinem Weg nach oben halfen, die mir Rükkendeckung gaben und mir signalisierten: „William, was du
vorhast, find‘ ich klasse!“
Später beispielsweise, in der B-Jugend, trainierten wir
nicht mehr zwei-, sondern dreimal pro Woche. Mit dem
Schulunterricht ließ sich dieser Zeitaufwand gerade noch
vereinbaren. Als ich aber mit sechzehn meine Lehrstelle als
Maschinenbauschlosser bei der Firma Schaub antrat, wurde
es zunehmend schwieriger, die vielen Trainingsstunden mit
der Zeit, die ich im Betrieb verbringen musste, unter einen
Hut zu bringen. Da war es mein Lehrmeister, Walter Glück,
der mir half. Glück – nomen est omen! – stellte mich frei,
sobald das Training begann; das bedeutete: ich durfte eine
Stunde eher gehen.
Die Jahre meiner Lehre waren, was meine Fußballerlaufbahn betrifft, ohnehin die härtesten. Jeden Morgen um
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sechs Uhr stand ich auf, frühstückte im Vorbeigehen, suchte
fix meine Siebensachen, die ich für die Arbeit und für mein
Training brauchte, zusammen und hetzte zum Bus. Im Betrieb blieb ich bis etwa fünf Uhr, anschließend musste ich
mich sehr beeilen, um rechtzeitig zum Bieberer Berg zu
kommen.
Im zweiten Lehrjahr bekam ich dann ein kleines Mofa geschenkt, treffender ausgedrückt: ein Fahrrad mit angeschraubtem Hilfsmotor. Fortan tuckerte ich damit morgens
und nachmittags am Main entlang, aus dem Bett in Richtung Bettinastraße zu Schaub an die Werkbank und vom Betrieb zum Trainingsplatz. Es sparte ein wenig Zeit.
Heute wundert es mich, dass ich diese Doppelbelastung
ohne zu murren über drei lange Jahre durchgehalten habe.
Es muss wohl mein eiserner Wille gewesen sein, der mich
hat durchhalten lassen. Denn es war nicht einfach, und die
Plackerei brachte zudem kaum einen Pfennig Geld. Mein
Lehrlingsgehalt war mickrig: im ersten Jahr verdiente ich
sechzig Mark im Monat, im zweiten Lehrjahr bekam ich
achtzig und im dritten hundertzwanzig Mark.
Dieses Geld ging fast vollständig für Benzin und einige
andere Ausgaben drauf.
Und das Kicken brachte mir damals allenfalls Lorbeeren,
aber keine klingende Münze ...
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Warum ich ...?!
Eine erschütternde Diagnose

Es gab Ereignisse in meiner Vergangenheit, die habe ich
heute mit meinem Gewissen zu vereinbaren. Eines Tages
werde ich vor meinen Schöpfer treten und für mein Leben
endgültig die Verantwortung übernehmen. Ich werde sagen:
„Okay, ich habe einiges falsch gemacht, ich habe mich
manchmal meinen Mitmenschen gegenüber schäbig verhalten, aber ich habe diese Fehler erkannt und versucht, mich
bis zum Schluss mit ihnen auseinanderzusetzen.“
Wenn ich heute an manche meiner Fehler zurückdenke,
dann erfüllt mich eine tiefe Scham. Als meine Patentante
Heti vor einigen Jahren starb, die Frau, die mich immer wie
ihren eigenen Sohn behandelt hat, ließ ich mich noch nicht
einmal auf ihrer Beerdigung blicken. Gut, man hatte mir
den Termin nicht genau mitgeteilt, aber wenn ich wirklich
gewollt hätte, ware es mir möglich gewesen, in diesem Augenblick bei ihr zu sein.
Ich bin eben manchmal ein richtiges Arschloch. Für Menschen, die mir in meinem Leben wirklich etwas bedeuteten,
brachte ich nie genügend Zeit auf. Ich bringe es noch nicht
einmal fertig, Blumen auf Hetis Grab zu legen oder auf das
von Onkel Wilhelm. Immer, wenn ich in Offenbach bin,
kommen mir andere Termine dazwischen.
Doch wenn ich ganz ehrlich bin, ist das lediglich ein vorgeschobenes Argument. Seit ich Krebs habe, meide ich
Friedhöfe und Beerdigungen.
Das Erlebnis nach dem Tod meines Opas sitzt mir heute
noch in den Knochen. Ich habe ihn mir auf dem Friedhof
noch einmal angesehen. Er war in der Kapelle aufgebahrt,
ich sah ihm ins Gesicht und weinte nur noch. Er war blass
148

Hartwig_Arial_B1D:Layout 1

04.08.2010

14:49 Uhr

Seite 149

und eingefallen, sein Mund ein bisschen geöffnet. Jemand
hatte ihm ein schneeweißes Hemd angezogen und die langen, dünnen Finger auf seiner Brust gefaltet.
Ich will leben, und die Nähe des Todes, sei es auch nur auf
dem Friedhof beim Besuch eines Grabes, kann ich nur
schwer akzeptieren.
Ich hoffe, dass ich Heti und die anderen eines Tages wiedersehen werde, dann, wenn ich selbst gestorben bin, denn
ich glaube fest daran, dass wir alle nach unserem Tod weiterleben. Wenn ich sie also wiedersehe, werde ich sie für
mein Verhalten um Verständnis und um Verzeihung bitten.
Ich werde ihnen sagen, dass mich die Krankheit vollkommen verändert hat, dass der William, den sie damals gekannt
haben, heute nicht mehr existiert. Und ich werde ihnen davon erzählen, dass ich durch den Krebs gelernt habe, zumindest eine Vorstellung von mir und meiner Aufgabe auf
dieser Welt zu bekommen.
Angefangen hat alles vor etwa zwanzig Jahren, 1990. Das
war das Jahr, in dem ich begann, mein Leben umzukrempeln. Es war das Jahr, in dem ich merkte, dass mit meiner
Gesundheit irgendetwas nicht stimmte.
Wenn ich zum Beispiel auf die Toilette ging, konnte ich
nicht richtig Wasser lassen und mein größeres Geschäft
nicht so wie sonst erledigen. Ich hatte jedes Mal Schmerzen
und dachte zuerst, ich hätte Hämorrhoiden. Starke Hämorrhoiden.
Aber dann wurde es schlimmer. Wenn ich mit dem Pinkeln fertig war, machte ich mir in die Hose, denn ich hatte
lediglich das Gefühl, fertig zu sein. Und zwar deshalb, wie
ich später erfuhr, weil die Prostata auf den Blasentrakt
drückte.
Mein Gott, wie habe ich mich manchmal geschämt!
Wenn ich in irgendeinem Lokal war, auf die Toilette ging
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und mir anschließend in die Hose pinkelte, musste ich immer erst warten, bis meine Sachen wieder halbwegs trocken
waren. Erst dann ging ich zu meinem Tisch zurück. Natürlich unternahm ich alles, damit kein Mensch etwas davon
mitbekam. Es war mir einfach zu unangenehm, und außerdem konnte ich noch nie gut über meine Wehwehchen
sprechen.
Ich kam mir in diesen Wochen wie ein kleines Kind vor,
das gewickelt werden muss, bevor man mit ihm aus dem
Haus geht. Zunächst dachte ich, die Symptome rührten von
einem ekeligen Pilz her, den ich mir möglicherweise irgendwo eingefangen hatte. Auf Krebs wäre ich im Leben
nicht gekommen.
Schließlich verschärfte sich die Situation so weit, dass ich
jedes Mal, wenn ich mit meiner damaligen Freundin schlief,
höllische Schmerzen bekam, denn jede Erektion regt die
Prostata an. Es ging so weit, dass ich am Ende auf Sex überhaupt keine Lust mehr hatte – mir war wirklich alles vergangen.
Da meine Freundin nicht wusste, welche Qualen ich litt,
nahm sie an, ich müsse wohl parallel zu unserer Beziehung
noch ein Verhältnis mit einer anderen Frau haben, in deren
Bett ich meine gesamte sexuelle Energie ließ. Ich stritt das
natürlich ab, aber sie konnte sich meine Lustlosigkeit nicht
anders erklären. Und obwohl ich damit rechnen musste, dass
sie sich schließlich aus lauter Frust von mir trennen würde,
sagte ich ihr nicht die Wahrheit.
Der ausschlaggebende Punkt, endlich zum Arzt zu gehen,
war, dass ich eines Tages Blut in der Unterhose hatte. Spätestens jetzt bekam ich richtige Angst. Ich arbeitete damals
als Trainer in Leipzig, hatte mich in den dortigen Krankenhäusern umgesehen und angesichts des desolaten Zustands
der DDR-Kliniken beschlossen, zur Untersuchung lieber
nach München zu fahren, in das Klinikum Großhadern.
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Ich schrie vor Schmerz, als mich der Urologe Doktor Rodenbach zum ersten Mal untersuchte. Selbst in meinen
kühnsten Träumen hatte ich mir nicht vorgestellt, dass ein
Arzt seinem Patienten solche höllischen Schmerzen zufügen kann.
Er tastete meine Prostata ab, und als er endlich damit fertig war und ich mich kalkweiß und wacklig auf den Beinen
wieder anzog, erklärte er mir, meine Prostata sei sehr hart.
In gesundem Zustand hingegen habe sie so weich wie ein
Schwamm zu sein. „Ab ins Krankenhaus, Herr Hartwig“,
bestimmte er ohne große Vorrede, „und zwar sofort! Da ist
etwas nicht in Ordnung.“
Ich blieb noch immer verhaltnismäßig ruhig. Die verhärtete Prostata, dachte ich mir, war bestimmt das Resultat einer Entzündung, die mit den richtigen Medikamenten zu
beheben sein musste. Ich fuhr also in das Krankenhaus, das
mir Dr. Rodenbach empfohlen hatte.
Dort untersuchte mich eine Urologin. Eine Frau! Von den
Schmerzen einmal ganz abgesehen – diese Hölle kannte ich
ja nun schon –, war es mir ungeheuer peinlich, mich vor einer Frau derart zu entblößen, im wahrsten Sinn des Wortes.
Hose runter und bücken – entsetzlich. Die Ärztin, eine
wahre Walküre und so zartfühlend wie ein Reibeisen, kündigte an, dass sie mir jetzt leider weh tun müsse, und als sie
mit der Untersuchung begann, verwandelte sich das Sprechzimmer in eine Folterkammer.
Ich schrie, ich weinte, ich flehte sie an: „Um Himmels willen, hören Sie auf!“
„Stellen Sie sich nicht so an!“ antwortete sie. „Ich höre
erst dann auf, wenn ich genau nachgesehen habe, was da los
ist.“
Der Abstrich, den die Urologin entnommen hatte, wurde
untersucht, mit dem Ergebnis, dass man mich, um der genauen Ursache der Prostataverhärtung auf die Spur zu kom151
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men, operieren musste. Zwei Tage später lag ich auf dem
OP-Tisch.
Mir ist es, wie gesagt, immer sehr schwergefallen, über
Probleme, auch über die gesundheitlichen, mit anderen zu
sprechen. Ich habe meinen Bekannten oder Verwandten immer erst von Verletzungen oder Krankheiten erzählt, wenn
ich wieder auf dem Damm war. Denn ich wollte vermeiden,
dass mich jemand bemitleidete oder sich womöglich verpflichtet fühlte, sich um mich zu kümmern.
Und so erzählte ich auch jetzt niemandem etwas davon,
dass ich operiert werden sollte. Ich hatte meiner ersten
Ehefrau, mit der ich damals noch eine gemeinsame Wohnung in München hatte, einfach gesagt, ich sei ein paar
Tage unterwegs und würde mich zwischendurch telefonisch
melden. Meine damalige Freundin und meine Verwandten
bekamen die gleiche Geschichte vorgesetzt. Ich tauchte
einfach unter und war für die anderen wie vom Erdboden
verschluckt.
Die Operation dauerte drei Stunden. Der Arzt hatte einen
Teil des kranken Gewebes weggeschnitten und es noch während der Operation im Labor untersuchen lassen.
Als ich aus der Narkose erwachte, lag ich in meinem Zimmer, war noch ein bisschen benebelt und spürte nichts als
einen brennenden Schmerz in meinem Penis, denn der Eingriff war durch die Harnröhre durchgeführt worden. Plötzlich sah ich, wie die Tür aufging und der Professor, der mich
operiert hatte, neben mein Bett trat.
Er fackelte nicht lange: „Junger Mann, warum sollen wir
umständlich herumreden, Sie haben Krebs. Und jetzt lass‘
ich Sie erst einmal in Ruhe“, setzte er hinzu, drehte sich um
und verließ den Raum. Ich war allein.
Krebs. Ich hatte also Krebs. Mein erster Gedanke war: Ich
muss sterben.
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Ich sah meinen Opa vor mir. Mein Opa war an MagenDarm-Krebs gestorben. Ich habe als Kind miterlebt, wie er
dahinvegetierte, wie sie seine Schmerzen mit Morphiumspritzen betäubten und wie er schließlich jämmerlich verreckte. „Endest du jetzt genauso?“, fragte ich mich. So, wie
ich ihn von damals in Erinnerung hatte, sah ich mich jetzt
selbst hier liegen, allein, im Sterbezimmer.
In meinem Arm steckte ein dünner Plastikschlauch, der
zu einem Glasbehälter neben meinem Bett führte. Langsam
und gleichmäßig tropfte eine Flüssigkeit aus der Flasche in
den Schlauch und lief von da in meinen Arm.
Ich lag in diesem Bett, starrte jeden einzelnen Tropfen an
und zählte.
Eins.
Zwei.
Drei.
Vier.
Ich phantasierte: „Jeder dieser Tropfen verlängert mein
Leben.“ Je leerer die Flasche wurde, desto näher, meinte ich,
käme ich dem Tod.
Ich klingelte nach der Schwester: „Schwester, die Flasche
ist bald leer, bitte hängen Sie eine neue hin!“
„Warum das denn? Die eine reicht. Wenn die leer ist, bekommen Sie keine neue mehr.“
„Doch, Sie müssen mir eine neue bringen, sonst muss ich
sterben!“
„Ach, papperlapapp!“
Ich glaubte ihr kein Wort. Panik ergriff mich, die pure Todesangst. Mein ganzes Leben zog in wenigen Minuten an mir
vorbei. Ich sah mich als Kind Kapitän spielen, wenn der Wind
durch die Trauerweiden vor unserem Haus pfiff, ich war wieder der junge Fußballer bei seinem allerersten Länderspiel,
ich schoss noch einmal das famose Tor gegen die Bayern und
dachte an das erste Mädchen, in das ich mich verliebt hatte ...
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Fragen geisterten durch meinen Kopf. Warum ich ...?
Warum liege ich jetzt hier? Warum ist niemand bei mir?
Warum leben alle anderen da draußen glücklich und gesund,
während ich hier auf dieser Station sterben muss?
Wie lange werde ich noch leben? Bringe ich mich um,
wenn die Krankheit nicht zu heilen ist?
Aber ich habe einen Sohn. Ich habe eine Freundin, die ich
gern mag. Kann ich also einfach abhauen? Vor der Krankheit weglaufen?
Gequält, weil mir keine Antworten einfielen, gemartert
von sentimentalen Erinnerungsbildern und beduselt von
den Resten des Narkotikums schlief ich schließlich ein.
Am anderen Morgen kam der Professor wieder zu mir und
sagte: „Herr Hartwig, nun haben Sie sich ja lange genug Gedanken über Ihren Zustand gemacht. Ich denke, wir sollten
jetzt die Art der Therapie abklären, mit der wir Sie behandeln.“ Ich hörte, wie er über Kobalt-Bestrahlungen und
Chemotherapie redete, und sagte einfach irgendwann ergeben: „Okay. Fangen Sie an.“
Wohl um keine kostbare Zeit zu verlieren, kamen schon
wenige Tage später ein Assistenzarzt und eine Schwester in
mein Zimmer, spritzten mir ein radioaktives Kontrastmittel in die Venen und begleiteten mich in einen Raum, in dem
die berühmt-berüchtigte Kobaltbombe stand, das Bestrahlungsgerät, dessen zerstörerische Kraft sich die Medizin im
Kampf gegen den Krebs zunutze macht.
Die Schwester schob mich bis zum Hals in diese KobaltRöhre und ging hinaus in ein Nebenzimmer, das durch eine
massive Glasscheibe von dem, in dem ich lag, getrennt war.
Ich konnte sehen, wie sie ruhig und routiniert diverse Schalter bediente, um die Höllenmaschine, in der ich da steckte,
in Gang zu bringen. „Ich hab‘ Angst“, murmelte ich in den
Raum, und da die Krankenschwester mich nebenan über
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eine Gegensprechanlage hörte, antwortete sie: „Beruhigen
Sie sich, Herr Hartwig, in ungefähr einer halben Stunde ist
alles vorbei.“
Mein Problem war, dass mich enge Räume von jeher
furchtbar nervös machen und ich manchmal fast schon
glaube, an Klaustrophobie zu leiden, wenn ich in Fahrstühlen oder in der U-Bahn plötzlich meine, keine Luft mehr zu
bekommen. Diese dreißig Minuten erschienen mir also weniger wegen der gefährlichen Strahlen, die ganz lautlos und
unsichtbar in meinen Körper drangen, so endlos und bedrohlich, sondern wegen der erstickenden Enge. Ich war
wirklich heilfroh, als mich die Schwester schließlich wie einen servierfertigen Braten aus der Röhre zog.
Parallel zur Kobalt-Bestrahlung behandelte mich mein
Professor mit chemischen Keulen, die mir die Hölle auf Erden bereiteten. Nach jeder Chemotherapie fühlte ich mich
tagelang wie ein Wrack und mochte weder leben noch sterben. Mir war permanent speiübel, ich musste mich dauernd
übergeben und verfiel schließlich in einen Zustand vollkommener Gleichgültigkeit. Mir war einfach alles egal, was
da mit mir passierte.
Die fünf Wochen in diesem Krankenhaus gehören zu den
Zeiten, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis verbannen würde. Abgesehen von der Behandlung, bei der ich bald
merkte, dass sie mich über kurz oder lang völlig zerstören
würde, empfand ich mich lediglich als einen nummerierten
Fall der Medizin, die, unterstützt durch die pharmazeutische Industrie, ihr Können an mir ausprobierte und ihre
Produkte in mich hineinstopfte.
In den Phasen, in denen es mir einigermaßen gut ging, besuchte ich die Station, auf der die leukämiekranken Kinder
untergebracht waren. Wir spielten miteinander, und nicht
selten waren es ausgerechnet die Kinder, die mir, dem erwachsenen Mann, wieder Mut machten.
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