
Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Büchenbach, Kammerstein, Nürnberg-Süd,  
Penzendorf, Roth, Schwabach, Windsbach, Wolkersdorf

Ausgabe 7 / Herbst 2012

www.alters-klasse.de

Neun 

Geschichten

GRATIS
 zum Mitnehmen

Ein Magazin der 
Gärtner 

Medienproduktion

Mit einer Modellflug-Besessenen, einem dramatischen  
Fluchtweg, einer Eierabgabepflicht, einer Menschenfreundin, 
einem Feinschmecker, einem besonderen Klassentreffen, 
einer rebellischen Familie, einer Sehnsucht nach der alten 
Heimat und einem besonderen Blick auf die weite Welt.



AK 2



AK 3

Impressum
Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Johann Gärtner WerbeAgentur und Verlag, 91126 Rednitzhembach,  
Ringstraße 66, Tel. (09122) 63 59 16, Fax (09122) 63 59 17, E-Mail: werbeagentur-gaertner@t-online.de,  
www.werbeagentur-gaertner.de, www.alters-klasse.de
Redaktion: Johann Gärtner, Ina Gärtner – Gestaltung: Ina Gärtner
Anzeigengestaltung und Medienberatung: WerbeAgentur Gärtner
Fotos und Dokumente: Autoren (7, 9, 11, 14, 17, 23, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 52, 53, 59, 66, 69), Gärtner (1, 6, 8, 9, 11, 
13, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 43, 49, 51), Fotoli (75)
Die nächste Alters-Klasse erscheint im Februar 2013.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 15. Oktober 2012 – hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in den Rathäusern, an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus. Es ist kostenlos,  
politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert.
Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich  
geschützt. Für jede Verwertung von Beiträgen und Anzeigen aus diesem Heft ist die Zustimmung des Verlages notwendig.

Rednitzhembach, im Herbst 2012

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Förderer der Alters-Klasse,

nicht die Größten, nicht die Schönsten, nicht die Schnellsten  
erhalten in unserem Magazin ihre Ehrenplätze, sondern Menschen 
wie du und ich, mit einmaligen Dokumenten aus ihrem Leben. 
Menschen über 60 aus unserer Region, die nicht jeden Tag in der 
Zeitung stehen, die im Leben mit ganz anderer Wertigkeit auftreten! 
Solche Menschen tun uns gut! Und ihre Geschichten sind einmalige  
Dokumente. Wir danken allen (seit Juni 2010 sind es schon  
über 70!), die sich in der Alters-Klasse öffnen – viele das  
erste Mal überhaupt –, die für uns schreiben und erzählen.
Ein „Vergelt’s Gott“ allen Sponsoren, die mit ihren Anzeigen jedes 
Mal die Herausgabe dieser einmaligen Magazin-Serie unterstützen! 
Und ein weiteres Danke allen Leserinnen und Lesern, die uns immer 
wieder ihr Lob aussprechen. Dafür schenken wir Ihnen wieder 
außergewöhnliche Lebens-Geschichten auf 76 Seiten – so stark 
war die Alters-Klasse noch nie!
Wer mitmachen will, kann dies jederzeit tun. Als Autor (kostenlos) 
oder als Sponsor. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf – in der 
Form, die Ihnen am liebsten ist.

Bis zum nächsten Mal!

Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team
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Die feine Freude am Modellflug
Gerlinde Billhöfer aus der Nürnberger Südstadt,  

geboren 1949

Es ist kein typisches 
Frauenhobby – aber 
warum eigentlich nicht. 

Wir haben uns auf die Su-
che nach einer Antwort 
gemacht und dabei 
Gerlinde Billhö-
fer getroffen. 
Über 20 Jah-
re betreibt 
sie, eine 
e h e m a -
lige Ge-
schäf ts-
frau aus 
N ü r n -
b e r g , 
schon den 
M o d e l l -
flugsport. 
Und nicht 
nur das – sie 
ist mittlerwei-
le der gute Geist 
im Modell-Flug-
Club Noris e.V. Das 
Vereinsgelände, der Flug-
platz also, befindet sich im 

Dreieck Schaftnach – Leer-
stetten – Wendelstein, ganz 
in der Nähe des Rhein-Main-
Donau-Kanals. Die Leiden-

schaft beginnt bereits 
in der jungen Fa-

milie: Der Sohn 
ist erst 12, als 

er gemein-
sam mit sei-
nem Vater 
dem Hob-
by frönt –  
und da 
liegt es 
auf der 
H a n d , 
dass die 
Mutter im-

mer nah 
dran ist am 

Fluggesche-
hen. Selbst 

im Urlaub sind 
die Modellflugzeu-

ge dabei. Also warum 
nicht mal selbst die Maschi-
nen in die Hand nehmen – 
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und in die Luft gehen?
Gesagt – getan: Da wird ge-
schraubt und geklebt, ge-
schmiert und gemalt, kon-
struiert und repariert – um 
dann mit ganzem Stolz 
Starts, Landungen und na-
türlich die Kunststückchen 
am Himmel zu steuern. 
Wer so viel Flugbenzin in 
den Adern hat, ist natürlich 
auch für andere Aufgaben 
bereit: Schatzmeisterin und 
Orgaleiterin ist Gerlinde Bill-
höfer „so nebenbei“ auch ge-
worden. Sie organisiert Wett-
bewerbe zur Bayerischen 
Meisterschaft, hat Flugzeug-
Bastelkurse im Ferienpro-
gramm von Wendelstein ver-
anstaltet und war und ist 
auch als Kampfrichterin bei 
verschiedensten Wettbewer-
ben bundesweit unterwegs.
Rund 100 Mitglieder hat der 
Verein mit Geschäftsstelle 
Nürnberg. Immer im April 
geht’s los mit dem Anfliegen –  
und im Oktober endet die 
Freiluftsaison mit dem Ab-
fliegen am Standort gegen-
über der Einfahrt Harm.
In diesem Jahr konnte das 
30-jährige Pachtverhältnis 

mit dem Mann gefeiert wer-
den, dem Grund und Boden 
gehören und der dem Verein 
gegenüber seither so wohlge-
sonnen ist: Reinhard Deng-
ler aus Schaftnach ist der 
Besitzer des 
Flughafen-
geländes –  
und ihm ge-
bührt ein 
ganz großer 
Dank für 
seine Groß-
zügigkeit!
Dort steht auch das Start-
haus mit einer Photovoltaik-
Anlage, an der die Flieger-
Akkus aufgeladen werden 
können. Und ein Vorberei-
tungstisch. Für Sicherheit 
ist dabei immer gesorgt –  
auch für die Fußgänger und 
Radfahrer, die zufällig vor-
bei kommen. Bei jedem Trai-
ningsbetrieb steht ein ver-
antwortlicher Flugleiter am 
Platz und natürlich ist auch 
der Flugraum festgelegt. 
Das alles gehört zur Kür der 
„Faszination Fliegen“.
Die praktische Arbeit am 
und mit dem Flugzeug ist 
dann ein Teil des Pflicht-

Danke,  
Reinhard Dengler
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programmes – aber eine, die 
gerne gemacht wird. Dabei 
ist es ganz leicht, ob es Elek-
troflugzeuge sind oder Mo-
torflieger mit Benzinmotor, 
leichte Segler oder richtige 
„Brummer“ – jeder „Flugka-
pitän“ ist ein Individualist 
und kennt seine Maschine(n) 
in- und auswendig.
Rund 18 Jahre war Gerlinde 

Das Team bei der Europameisterschaft  
präsentiert stolz seine Fluggeräte

Billhöfer mit ihrem Le-
bensgefährten, der in 
der Bundesliga Kunst-
flug Klasse F3A (28 
beste Piloten Deutsch-
lands) etabliert war, 
in ganz Deutschland 
und in vielen euro-
päischen Ländern als 
Helfer unterwegs. Ein 
ganz außergewöhn-
liches Erlebnis war 
die Qualifikation und 
Teilnahme an der Eu-
ropameisterschaft auf 
Rhodos (siehe Foto 
links).
Im Laufe ihres Flie-
gerlebens hat Gerlin-
de Billhöfer so mache 
Besonderheiten bei 

Wettkämpfen als Helferin 
und/oder Kampfrichterin 
erlebt. Aber ein besonderes 
Highlight war sicher ihr Flug 
in einer original JAK 52 mit 
dem Kunstflugeuropameis-
ter in Kiew. Da geht jedes 
Fliegerherz auf – auch das 
von Modellfliegern! Ein wirk-
lich unvergessliches Aben-
teuer.
Dem Verein liegt viel dar-
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Das Schiedsgericht im Einsatz auf dem heimischen Gelände

Vor jedem „Aus-Flug“ wird die Maschine im Detail geprüft
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Gerlinde Billhöfer in der original JAK 52 

an, weitere Mitglieder zu 
bekommen, die Freude am 
Modellflug haben. Gerlinde 
Billhöfer gibt einige Details 
vor: Spaß am Modellbau, 
ein wenig technisches Ver-
ständnis – und vor allem 
Begeisterung für das Aus-
fliegen. Die alten Hasen und 
jungen Flieger im Verein 
stehen jedem Neuling mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Zum Abschluss des Gesprä-
ches gibt’s noch einen echten 
Pilotenkaffee von Gerlinde 
gebrüht. Den bringt sie im-
mer mit auf den Flugplatz. 

Ein nettes und informatives 
Gespräch an einem wolken-
losen, sonnigen Nachmittag 
kann wirklich nicht schöner 
enden.

Interview: Johann Gärtner
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Von Ost nach West …  
von oben nach unten …  

und umgekehrt

Eigentlich ist der Tisch-
tennissport „schuld“ 
daran, dass wir in der 

Alters-Klasse einen interessan-
ten Ausschnitt aus dem Leben 
von Walter Gottschling nieder-
schreiben dürfen.
Sein 55-jähriges Engagement 
im Tischtennissport hat uns 
auf ihn neugierig gemacht.
55 Jahre Leistungssport jen-
seits aller professionellen Ge-
schäftemacherei wären allein 
schon einen Beitrag wert.
Viele Auszeichnungen hat er 
im Laufe seines Sportlerle-
bens erhalten – vom Bayeri-
schen Tischtennisverband, 
von regionalen Verbänden, 
bei Turnieren und natürlich 
auch von seinem Heimatver-
ein, der Sportvereinigung Ein-
tracht Penzendorf. Dort spielt 
er immer noch Tischtennis in 
der ersten Mannschaft in der 
Punkterunde, ist Schriftführer 
des Vereins, Ideengeber und 
Organisator.

Das Rennradfahren beginnt er 
als Ausgleichssport zu der Zeit 
als er noch für zwei internatio-
nale Konzerne aus USA und Ja-
pan als Mitglied der Geschäfts-
führung tätig ist. Aus dieser 
sportlichen Tätigkeit schöpft er 
die Ruhe, den Ausgleich und 
die Kraft für seine stressigen 
Aufgaben im Beruf, denn Ziel-
strebigkeit, Lernbegierigkeit, 
Engagement und Fairness ge-
hören zu seiner Lebensauffas-
sung und dies zu 100%!
Mit seinen fünf Renn- und 
Sporträdern hat er in den ver-
gangenen 30 Jahren laut sei-
nes sorgfältig geführten Fahr-
tenbuchs über 200.000 km ab-
gespult und er hat noch nicht 
die Absicht, damit Schluss zu 
machen, solange es die Ge-
sundheit zulässt.
Alptraum einer Kindheit
Um die Authentizität seiner 
Lebensauffassung und sei-
nes Lebensweges verstehen zu 
können, müssen wir seinen 
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Walter Gottschling aus Penzendorf – geboren 1938
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75-jährigen Lebenslauf etwas 
näher beleuchten.
Dieser beginnt 1938 in einem 
Dorf in Niederschlesien im 
Kreis Liegnitz. Dort durchlebt 
er eine kurze Kinderzeit ohne 
Vater, denn dieser war von An-
fang an im Krieg. Die Mutter 
war oft krank und so musste 
sich die Oma viel um die Kinder 
kümmern. „Dies war eigentlich 
schon die schwerste Zeit mei-
nes jungen Lebens“, so Walter 
Gottschling. 
Der zweite Weltkrieg zerstört 
eine ungezwungene Kindheit, 
sein Dorf und seine Heimat. 
Waren die Gottschlings bis da-
hin eine angesehene, wohlha-
bende Familie, hatten eine gut 
gehende Fleischerei mit Gesel-

len und Autos, so stehen sie 
am Tage der Flucht vor dem 
Nichts.
Mit dem Aufruf des Ortsgrup-
penführers „Rette sich wer 
kann!“ müssen sie, ohne das 
Nötigste mitnehmen zu kön-
nen, ihr Haus verlassen. Sie 
reihen sich ein in den endlo-
sen Treck, der seit Wochen aus 
dem Osten kommend durch die 
Dörfer Schlesiens nach Westen 
zieht. Alles stehen und liegen 
lassen, aufbrechen im Februar 
bei eisiger Kälte zu einem un-
gewissen Ziel, das war auch 
für einen 7-Jährigen schon 
ein Schock und hinterlässt 
schmerzliche Bilder.
Es donnert an der Front, man 
sieht den Lichtschein von 

brennenden Dör-
fern am Himmel, 
es rollen angst-
machende Panzer 
am Handwagen 
vorbei, in dem die 
Kinder sitzen und 
der von Tante, 
Mutter und Oma 
gezogen wird.
Die Mutter bricht 
erschöpft, von 
Krankheit ge-Walter (links) mit seinem Onkel beim Einsammeln von Brennholz
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schwächt, zusammen und wird 
von einem vorbeifahrenden 
Panzer mitgenommen. Wohin? 
Niemand weiß es!
Nach 60 km erreicht der Treck 
das Riesengebirge. Dort wird 
die Familie bei Verwandten für 
eine Nacht beherbergt und am 
nächsten Tag vom Onkel in 
einen Zug verfrachtet, besser 
gesagt in Kalkloren gesteckt, 
in denen nun die flüchtenden 
Menschen untergebracht wur-
den. Diese Kalkloren waren 
überbelegt, die Menschen ein-
gepfercht, es war stickig, denn 
es gab weder Fenster noch 
eine Tür, sondern nur eine 
Klapprampe.
Als der Zug abfahren will, steht 
plötzlich die Mutter da! Einge-
fallen, blass, krank. Niemand 
weiß, woher sie kommt, wo sie 
war. Wie sie zum Bahnsteig ge-
langt ist. Eines von vielen Wun-
dern in diesem Krieg.
Der Zug
Der Kalkzug fährt ins Nirgend-
wo – später stellt sich heraus, 
dass er in Richtung Prag un-
terwegs war. Die Nächte sind 
eiskalt, die Augen brennen 
und sind vom Kalkstaub gerö-
tet. Es gibt keine Toilette, nur 

dicht nebeneinander hocken-
de Menschen. Immer wieder 
Stopps – Tieffliegerangriffe – 
Angst.
Menschen erleiden Nervenzu-
sammenbrüche. Am 13. F ebruar 
kann man durch die Ritzen den 
fahlgelben Himmel des bren-
nenden Dresden sehen.
Nach mehreren Tagen und 
Nächten erreicht der Elendszug 
die Grenze Westböhmens. 
Alle Menschen werden auf ei-
ner großen Wiese am Bahnhof 
ausgeladen und dem Schicksal 
überlassen. Die Familie wird in 
einem benachbarten Grenzdorf 
aufgenommen und verbringt 
dort ca. drei Monate in einer 
Gesindestube eines kleinen 
Bauernhauses. Die „Gastgeber“ 
sind freundliche Menschen 
und der große Hunger der Fa-
milie kann hier erst einmal ge-
stillt werden. Die böhmischen 
Mehlspeiseknödel sind noch in 
bester Erinnerung. Frau Han-
nakam, die freundliche Gast-
geberin, bringt die Familie mit 
ihrer einzigen Kuh in einem 
Leiterwagen über die Grenze 
nach Waidhaus, sie haben ja 
kein Gepäck, nur das was sie 
auf dem Leibe tragen! 
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Der Krieg ist aus
Die Amis fahren schon durch 
die Dörfer und die Kinder be-
kommen ab und zu Kaugummi 
und Schokolade von den GIs 
geschenkt.
Nun beginnt eine weitere Odys-
see. Bauern aus den umliegen-
den Ortschaften müssen laut 
einer Verordnung die Flücht-
linge auf ihren Leiterwägen 
von Ort zu Ort transportieren. 
Weitere Dörfer und Scheunen, 
Stroh und Heu sind die Lager. 
Nahrungsmittel müssen häufig 
durch Betteln beschafft werden –  
eine entwürdigende Tätigkeit, 
die viele Menschen nicht fertig 
bringen.
Als „verlaustes Gesocks“ wer-
den die Flüchtlinge behandelt 
und damit weiter entwürdigt.
Dann gibt es endlich Licht am 
Ende des Tunnels. Die Familie 
landet nach vielen Zwischen-
aufenthalten in einem kleinen 
Dorf im Fichtelgebirge im Kreis 
Wunsiedel. Hier werden sie bei 
einem gehässigen, bösen Bau-
ern zwangseinquartiert, der 
lieber sein Brot verschimmeln 
lässt, als es den Flüchtlingskin-
dern zu geben. Leben von der 
Hand in den Mund war nun die 

Devise. Man geht auf die abge-
ernteten Felder und stoppelt 
Kartoffeln, liest liegengebliebe-
ne Getreideähren auf, sammelt 
Pilze, Beeren und Fallobst. Nur 
so ist ein Überleben möglich.
In dieser Zeit wird die Mutter 
wieder schwer krank und sie 
wird in ein Sanatorium in Mit-
telfranken eingewiesen.
Ab jetzt ist Walter mit seiner 
alten Oma und seinem kleinen 
Bruder allein.
Freund Rudi
Es wird langsam besser. Die Le-
bensmittelmarken für Mehl, But-
ter, Zucker etc. sind Gold wert.
Kochtöpfe und Geschirr werden 
über den örtlichen Pfarrer be-
schafft. Walter hat bald erkannt, 
dass man Vorteile hat, wenn 
man den einheimischen Dialekt 
sprechen kann. Erst dann wird 
man akzeptiert und gehört dazu. 
Das gelingt recht schnell.
Da immer Hunger vorhanden 
ist, geht er mit seinem nicht 
besonders intelligenten Schul-
banknachbarn Rudi, einem 
Bauernsohn, ein Geschäft auf 
Gegenseitigkeit ein: Er hilft 
ihm bei den Hausaufgaben 
und gibt Nachhilfe und dafür 
bekommt er jeden Tag ein Pau-
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senbrot mit Wurst oder Speck. 
Diese Partnerschaft beginnt in 
der 3. Klasse und endet erst 
im 8. Schuljahr.
Schmalhans ist Küchenmeister. 
So „verschachert“ die Oma den 
Enkel Walter in den Ferien an 
einen Bauern als „Hilfskraft“.
Hier muss er einfache Dienste 
wie Kühe, Schweine und Hüh-
ner füttern, Schweinefutter zu-
bereiten, Heu wenden, Getrei-
de binden, Getreide dreschen, 
Buttern etc. erledigen. So hat 
die Familie einen Esser weni-
ger und als Lohn gibt es Na-
turalien wie Kartoffeln, Eier, 
etwas Butter und Mehl.

Zum Bauern entwickelt 
sich ein väterliches Ver-
hältnis, das bis ins Er-
wachsenenalter anhält.
Der Bauer war recht wiss-
begierig und bat öfters 
darum, dass ihm Walter 
eine Geschichte erzählte 
oder mit ihm über ein The-
ma diskutierte. Es macht 
stolz, wenn man wie ein 
Erwachsener behandelt 
wird. Nachdem der Bau-

er keine Nachkommen hatte, 
bot er Walter an, seinen Hof zu 
übernehmen, wenn er erwach-
sen ist. Das war jedoch nicht in 
seinem Sinne.
In der Zwischenzeit war Walter 
Klassensprecher und die „rech-
te Hand“ des Hauptlehrers.
Das Gesundheitsamt küm-
merte sich damals um junge 
Menschen, die keine komplette 
Familie mehr hatten und ver-
suchte, diese zu fördern. Wal-
ter hat sehr gute Zeugnisse. 
Die Betreuerin und der Haupt-
lehrer suchen, einen Lehrberuf 
und einen Ausbildungsplatz 
für ihn zu finden. Man vermit-

Beim Tischtennis: Schon 1956 gewann 
Walter die Stadtmeisterschaft von Selb
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telt ihn an einen Fabrikanten 
einer Porzellanfabrik und er 
soll Kaufmann werden. Alles 
ist perfekt besprochen. Nur 
Walter will nicht. Hier setzt er 
sich gegen die Obrigkeit durch 
und er wehrt sich gegen die 
Vermittlung. Der Lehrer und 
die Betreuerin sind verärgert 
und gekränkt. Er wollte sich 
von anderen Leuten nicht in 
eine Lage bringen lassen, die 
ihm nicht gefallen hätte. Er 
besuchte lieber die Mittelschu-
le und machte dort seine mitt-
lere Reife.
Die Welt der Technik
Er weiß, er will etwas mit 
Technik machen und er will 
studieren.
Er beginnt eine Lehre bei Ro-
senthal Isolatoren GmbH in 
Selb als Elektromechaniker, 
fühlt sich im Labor unter lau-
ter Ingenieuren wohl und kann 
seine Lehrzeit von dreieinhalb 
auf zwei Jahre verkürzen.
Die Prüfung schafft er mit 
Auszeichnung mit dem besten 
Abschluss in Oberfranken und 
so bekommt er durch die Hilfe 
seiner Betreuerin ein Stipen-
dium vom Bayerischen Staat 
zum Studieren.

Es folgt der übliche Weg ei-
nes nicht sehr wohlhabenden 
Studenten, d.h. auch in den 
Semesterferien Geld zu verdie-
nen. Da er Elektrotechnik stu-
diert, kann er immer wieder im 
Labor bei seinem Ausbildungs-
betrieb arbeiten. Dort lernt er 
auch seine spätere Frau Inge 
kennen.
Das Leben nimmt seinen Lauf 
in geordneten Bahnen. Der 
Umzug nach Nürnberg, zwei 
Söhne und der Einstieg als 
Entwicklungsingenieur bei ei-
ner amerikanischen Firma (die 
später von einem japanischen 
Weltunternehmen aufgekauft 
wird) und die Karriere zum Pro-
kuristen Technik.
Damit schließt sich der Kreis. 
Seit dem 62. Lebensjahr ist er 
nun im Ruhestand. Neben Tisch-
tennis und Rennradfahren hat 
er ein weiteres Betätigungsfeld 
gefunden. Er reist jetzt öfters zu 
den Stätten seiner Kindheit in 
Schlesien, sucht Kontakt und 
Verbindung zu den Menschen, 
die jetzt in diesem Land leben 
und versucht dort die Wurzeln 
seiner Familie zu erforschen. 
Auch das 100%ig. So macht er 
es nun mal. Gott sei Dank!
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Ich wollte schon immer  
den Menschen helfen

von Renate Becker

Geboren bin ich als Ein-
zelkind 1948 in Re-
ckendorf bei Bamberg –  

im Sternzeichen Jungfrau. 
Schon mit 14 habe ich he-
rausgefunden, dass ich ger-
ne unter Menschen bin. In 
meiner damaligen Internats-
schule in Neuendettelsau  
mussten wir zu zwölft in ei-
nem Schlafsaal schlafen. 
Dort lernte ich schon früh, 
wie ich mit kranken und be-
hinderten Menschen umzu-
gehen habe. Es herrschten 
strenge Regeln bei Ausgang 
und Kleidung. Hosen waren 
verboten! Dennoch war es 
eine sehr schöne Zeit, die 
ich bis heute nicht missen 
möchte.
1965 kam ich im Septem-
ber mit drei anderen Schü-
lern nach Roth in die jetzige 
Kreisklinik – damals noch 
das Otto Schrimpf-Kranken-
haus. Wir hatten schnell die 

neue Freiheit erkannt und 
so lernte ich schon sehr jung 
meinen Ehemann Ralf ken-
nen, ein Besatzungskind. 
Unsere erste Tochter Marion  
wurde 1967 geboren. Ein 
knappes Jahr später folgte 
unsere Tochter Andrea.
Nach einem Jahr zu Hause 
trat ich wieder ins Berufs-
leben ein. Die meiste Zeit 
arbeitete ich auf der Gynä-
kologie. Mir machte es stets 
Freude, mit Frauen zu ar-
beiten – egal, ob Jung oder 
Alt.
Der plötzliche Tod meines 
Mannes 2001 riss in unse-
re kleine Familie ein tiefes 
Loch. Man freut sich auf ei-
nen gemeinsamen Lebens-
abend – und steht plötzlich 
vor dem Nichts!
2003 bin ich dann dem 
Wunsch der „Selbsthilfe-
gruppe Frauen nach Krebs“ 
gefolgt, die Leitung zu über-
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Renate Becker aus Roth – geboren 1948
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nehmen. Dr. Horn von der 
Kreisklinik Roth sicherte mir 
damals seine volle Unterstüt-
zung zu – und heute sind es 
fast zehn Jahre, dass ich die 
Gruppe betreue und dass wir 
uns regelmäßig beim BRK 
Roth zu den verschiedensten 
Aktivitäten treffen (siehe auch 
das Foto auf Seite  23 von ei-
nem gemeinsamen Jahres-
ausflug). Von kranken Men-
schen kann man sehr viel 
fürs Leben lernen und man 
weiß Wichtiges von Unwichti-
gem zu trennen.

Als ich 2009 gesund in mei-
nen Vorruhestand gehen 
durfte, begann ich nach ei-
nem Jahr des (fast) Nichts-
tuns mit weiteren ehren-
amtlichen Tätigkeiten. Zur 
Weiterbildung besuchte ich 
einen Kurs zum Hospizhel-
fer. Diese Selbsterfahrung 
hat mir sehr geholfen im 
Umgang mit schwerkranken 
Menschen. Im BRK Roth 
gibt es auch einen Kran-
kenhaus-Besuchsdienst, 
dem ich ebenfalls angehöre. 
Da die Kreisklinik Roth im 
Frühjahr einen Demenzbe-
gleiter-Kurs angeboten hat 
und dafür Freiwillige suchte, 
konnte ich auch da nicht wi-
derstehen. So, jetzt könnte 
man sagen „Oh je, alles nur 
mit Kranken!“ Nein – zum 
Ausgleich gehe ich an zwei 
Tagen seit zwei Jahren ins 
Mütter- und Familienzen-
trum Roth, wo ich mit jun-
gen Müttern und Kindern 
zusammen sein darf. Man 
kann hier seine eigene Le-
benserfahrung weitergeben 
und wird immer auf dem 
neuesten Stand gehalten.

Renate Becker engagiert sich  
seit 50 Jahren für Menschen
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Mir macht es viel Freude, 
dies zu tun. Vor allem ist 
man immer unter jungen 
Leuten. Meine Erfahrun-
gen sind: „Hilfst du ande-
ren, hilfst du damit auch 
dir selbst!“ Was sollte man 
sonst tun, wenn man allei-
ne ist, wenn die Kinder weit 
weg sind, man auch sonst 
keine Familie mehr hat und 
ein ganzes Leben im sozialen 
Dienst gearbeitet hat?
In Dankbarkeit, dies alles 
tun zu können, sage ich je-
dem Gesunden, der schon 
mal daran gedacht hat, ein 

Lustig geht’s zu bei den Ausflügen der Selbsthilfegruppe

Wenn Sie auch helfen wollen, 
wenn Sie Gruppentermine und 
andere Aktivitäten besuchen 
wollen, können Sie Renate 

Becker direkt anrufen.  
Sie gibt immer gerne Auskunft 
und beantwortet Ihre Fragen 
unter Telefon (09171) 47 62.

Ehrenamt zu übernehmen: 
„Traut euch!“ Es gibt viele 
Bereiche, in die man sich 
einbringen kann. Es macht 
Spaß und bringt verlorene 
Lebensfreude zurück!
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Aus Peters Schnitzel-Hochburg

Die Mannschaft: Thomas, René, Eu, Stephan, Dennis und Peter (von links)
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In der 
Nürnberger 
Gartenstadt 
servieren Peters 
Buam und seine 
Madli an sechs 
Tagen in 
der Woche 
Leckeres aus 
dem Imbiss 
und Lustiges 
aus dem Herzen.

Ein paar Fragen an den 
„Schnitzel-Peter“ ...
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Peter wie er leibt und lebt

Peter Biller,  
Jahrgang 1948,  

geboren in Rothaurach ...

... lebt heute in der Ge-
meinde Windsbach und ist 
schon sein Leben lang in 
der Gastronomie tätig. Im 
Nürnberger Süden, in der 
Trierer Straße 163, in der 
Nähe von Bereitschaftspo-
lizei, Toys“R“Us, Hornbach 

und ESKA-Reifendienst, 
führt er seit langem und 
sehr erfolgreich mit seinem 
Team „Peters Grillküche – 
das Original“. Stammgäste 
aus nah und fern, aus Be-
trieben und Institutionen, 
private und gewerbliche 
Kundschaft, genießen von 
Montag bis Samstag die 
kulinarischen Spezialitä-
ten. Ob ein Schaschlik oder 
20 Schnitzel-Sandwich fürs 
Büro – alles geht ruckzuck 
und schmeckt fantastisch. 
Peters ganzer Stolz ist sein 
Team – Peters Buam und 
Madli. Sie sorgen dafür, 
dass der Chef viel Zeit für 
seine Lieblingsbeschäfti-
gung hat, das Unterhalten 
mit seinen Kunden. „Wir 
sind eine große Familie, 
zu der aber jeden Tag neue 
Menschen dazukommen, 
die wir sofort herzlich auf-
nehmen.“ Ein schnelles 
Sandwich zwischendurch, 
ein traditionelles Feier-
abendbier – eine Einladung 
zu Schnitzel oder Leberkäs 
– es ist immer ein besonde-
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Thomas hat den Dreh raus

res Vergnügen beim Peter. 
Von Früh bis zum Abend 
ist immer was los beim Pe-
ter (Montag bis Freitag 8 bis 
20 Uhr und Samstag von 8 
bis 16 Uhr). Wir haben ihm 
ein paar Fragen zu seiner 
Person, seinem Leben und 
seinen Pläne gestellt und er 
hat sie ganz offen und ehr-
lich beantwortet.

Alters-Klasse: Von wem hast 
du die Leidenschaft für gu-
tes Kochen und Essen ge-
erbt? Auf deiner Karte ste-
hen ja viele Rezepte „wie bei 
Muttern“.

Peter Biller: Ganz eindeu-
tig von meinen Eltern, die 
einen sehr bekannten Gast-
hof betrieben.

Alters-Klasse: Wolltest du 
schon immer für andere ko-
chen? Oder hattest du als 
Kind und Jugendlicher an-
dere Pläne?

Peter Biller: Mein Traum 
war es schon immer, als 

Metzger oder Gastronom zu 
arbeiten.

Alters-Klasse: Was ist denn 
deine größte Schwäche 
beim Essen. Bist du auch 
ein „Süßer“? Und wo kannst 
du überhaupt nicht wider-
stehen?

Peter Biller: Für Nachspei-
sen bin ich immer zu haben. 



AK 28

Aber die „Grundlage“, das 
Hauptgericht, muss schon 
stimmen.

Alters-Klasse: Du und dein 
Team – da spürt man schon 
beim Betreten deiner Grill-
küche, dass alles passt. 
Was ist bei euch so anders 
als bei anderen Betrieben, 
bei denen die schlechte 
Stimmung schon beim nicht 
ausgesprochenen „Grüß 
Gott“ zu spüren ist?

Peter Biller: Im Team sind 
von Haus aus nette Leut’ – 
anders könnten wir nicht 
zusammenarbeiten.

Alters-Klasse: Dass es dir 
selbst auch gut schmeckt, 
sieht man dir ja auch an. 
Dazu stehst du und das ge-
hört auch zu dir. Ein Peter 
ohne Bauch ist wie der Club 
ohne Trainer. Hast du schon 
mal eine Diät gemacht?

Peter Biller: Niiiiiiiiiiiiiiiiiiie-
mals!!!

Alters-Klasse: Neben deiner 
Grillküche in der Trierer 
Straße in Nürnberg (Gar-
tenstadt) gibt es doch sicher 
noch ein paar andere Lieb-
lingsplätze für dich in Fran-
ken. Verrätst du uns einen 
oder ein paar davon?

Peter Biller: Sehr gern 
gehe ich nach Kühdorf, 
zum Odorfer und zum Kraft, 

Schnitzel oder Schaschlik,  
was hätten’s denn gern?
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dann hab ich verschiedene 
„Italiener“ auf meiner und 
immer gerne kleine Dorf-
wirtschaften, z.B. in Win-
kelhaid bei Windsbach.

Alters-Klasse: Und wie geht’s 
weiter hier, mit welchen 
Plänen überrascht Ihr Eure 
Gäste in Zukunft?

Peter Biller: Wir planen ge-
rade eine Grillecke für ver-
schiedene Hamburger, spe-

ziell für die Wünsche unse-
rer jungen Gäste, die so oft 
danach fragen.

Alters-Klasse: Vielen Dank, 
Peter & Co! Und „an goud’n 
Appetit allerseits“.

Peter Biller: Danke und 
lasst Euch mal seh’n bei 
uns, Ihr Schaschlik- und 
Schnitzel-Freaks. Ein Dan-
keschön im Voraus von Eu-
rem Peter mit Team!

Stammgäste beim Peter: Hier wird erzählt und gelacht,  
Neues ausgetauscht und Altes weitergesponnen
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Wie so Vieles beginnt 
diese Geschichte 
mit einem Treffen. 

Die Schule lädt Ehemalige zu 
einem Jubiläum ein. Am 13. 
April 1985 treffen sich einige 
Schülerinnen und Schüler 
des Progymnasiums mit Re-
alschule Schwabach. 1933 
wurden sie eingeschult: Und 
nun das erste organisierte 
Zusammentreffen – nach 52 
Jahren. Und allen gefällt’s. 
Also: Ein regelmäßiges Klas-
sentreffen muss her. Jahr 
für Jahr. Wer macht’s? Die 
Irmgard Buschmann wird 
„auserwählt“. Und schon in 
Kürze soll das erste offiziel-
le Klassentreffen stattfinden 
– gleich im Herbst desselben 
Jahres. Wer kennt Adressen? 
Wie heißen die verheirateten 
weiblichen Mitschülerinnen 
jetzt? Wer wohnt wo? Eine 
Adresskartei anzulegen, ist 
das Schwierigste für diese 
Aufgabe. Irmgard Busch-
mann kennt sich aber aus 
im Organisieren – als Fach-
kraft in Ämtern und Büros 

der Wirtschaft ist sie mit sol-
chen Dingen ein Berufsleben 
lang vertraut. Am 24. Okto-
ber 1985 dann die Premiere: 
Das erste Klassentreffen der 
Klasse A (Lateinkurse) und B 
(Realkurse) steigt im Weinlo-
kal Canape am Rathauseck 
in Schwabach. Und weil‘s 
so schön ist, gibt‘s schon im 
nächsten Jahr eine Fortset-
zung. Und die Serie geht bis 
ins Jahr 2011. Jahr für Jahr 
stellt Irmgard Buschmann 
die Adressen neu zusam-
men, Mitschülerinnen und 
Mitschüler versterben, kön-
nen aus Krankheitsgründen 
nicht mehr teilnehmen – 
aber das jährliche Wiederse-
hen macht allen immer gro-
ße Freude. Die Lokale wer-
den gewechselt, mal ist es 
Schwabach, dann Georgens-
gmünd, mal Rednitzhem-
bach, dann Unterreichen-
bach. In den letzen Jahren 
kristallisiert sich der Gast-
hof Raab in Schwabach als 
ständiger Treffpunkt heraus. 
Die Schulkameraden reisen 

Klassentreffen
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Irmgard Buschmann aus Büchenbach (sie fühlt sich aber immer  
noch als „alte“ Schwabacherin) – geboren 1922
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zum Teil von weither an. 
Westerwald, Hessen und das 
gesamte Frankenland sind 
neue Wohn- und Arbeitsor-
te. Irmgard Buschmann or-
ganisert die Räumlichkeiten, 
die gastronomischen Wün-
sche, oft Übernachtungsge-
legenheiten – und wird da-
für auch immer wieder mit 
netten „Mitbringseln“ be-
lohnt. Aber sie macht es ger-
ne. Schließlich ist es auch 
etwas Besonderes, erfolg-
reiche Mitschüler dabei zu 
haben. Walter Hofer, ein be-
kannter Eiskunstläufer, der 
in Füssen lebt, ist einer von 
ihnen. Ein enger Minister-
Mitarbeiter aus München, 
ein berühmter Flieger aus 
der Heimat (Walter Wolfrum, 
Schwabach) – sie alle haben 
immer etwas Besonderes zu 
erzählen. Und dann sind 
es plötzlich nur noch fünf, 
die 2012 zum traditionellen 
Frühjahrstreff kommen kön-
nen. Dafür lohnt sich der 
enorme Aufwand nicht mehr 
– da sind sich alle einig. Also 
wird es erstmals seit 1985 in 
diesem Jahr kein von Irm-

gard Buschmann organisier-
tes Klassentreffen geben. 
Aber sie hat 2012 auch so 
genug zu tun: Am 8. Oktober 
wurde sie richtig gefeiert: Ihr 
90. Geburtstag stand an. 
Und dazu gratuliert auch 
die Alters-Klasse von ganzem 
Herzen und wünscht weiter-
hin so viel geistige Frische!
Ach ja, das jährliche Treffen 
der „Schrickers“ – so ihr Ge-
burtsname – kommt dem-
nächst wieder. Auch das 
wird von Irmgard organisiert. 
Ehrensache!

Irene Buschmann beim lebhaften Erzählen  
ihrer Geschichten rund um die Klassentreffen
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Schwabach rühmt sich, 
die größte Eiersamm-
lung Europas zu beher-

bergen. Recht so – ein biss-
chen Lokalstolz muss sein! 
Mit Eiern kann man aber 
auch werfen – auf alle, die 
einem nicht gefallen – meist 
Politiker. Man kann sie auch 
essen – roh, gekocht, gebra-
ten, gefärbt und vergiftet. 
Zuviel davon ist ungesund – 
Cholesterin lässt grüßen!
Mit Hühnereiern kann man 
aber auch eine staatsbürger-
liche Pflicht erfüllen – näm-
lich die „Eierablieferungs-
pflicht“. Nie davon gehört? 
Das hat nichts mit der eier-
legenden Wollmilchsau zu 
tun, sondern mit der Not 
in Kriegszeiten, wie sie in 
Deutschland früher wieder-
holt auftrat. Unter alten Fa-
miliendokumenten fand ich 
zwei Beispiele aus zwei Welt-
kriegen. Dazwischen lagen 

Sozialkritischer Kommentar  
zum Thema „Eier“

Das Eiersammeln im Krieg
von Harald R. Schmauser

26 Jahre, in denen man die 
Eier in Frieden ließ.
Siehe Erlass vom 5. März 
1918 der städtischen Le-
bensmittelstelle – hier hatte 
mein Großvater neun bzw. 
elf Hühner. Aufgrund derer 
musste er im Zeitraum von 
vier Monaten 110 bzw. 90 
Eier abliefern. Immerhin be-
kam man damals 16 Pfenni-
ge pro Ei (siehe Seite 36).
Im Jahr 1944 war ich als 
9-Jähriger für unsere eben-
falls elf Hühner verantwort-
lich. Von dieser Zeit handelt 
diese Geschichte:
Die ganze ach so kriegsent-
scheidende Angelegenheit 
der Ablieferung von Hühner-
eiern zog sich über das ganze 
Jahr mit Korrespondenzen 
und Überprüfungen hin. Ich 
musste dafür jeweils die Hüh-
ner zur Kontrolle zusammen-
treiben und versichern, dass 
dies der jeweilige Bestand 
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Harald R. Schmauser aus Schwabach – geboren 1935
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war. Der Brief meines Vaters 
vom 20. Oktober 1944 (siehe 
Seite 41) führte endlich dazu, 
dass unsere Hühner in Ruhe 

gelassen wurden und uns 
das eine oder andere zusätz-
liche Ei zum Selbstversuch 
genehmigt wurde.
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Am 17. März 1944 schrieb das Bürgermeisteramt  
von Schwabach
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Mein Vater antwortete am 22. März 1944
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Schon am 23. März kam die Retourkutsche



AK 40



AK 41

So weit – so schlecht! Aber 
jetzt kommt’s: Mein Stief-
großvater war zu jener Zeit 
Postmeister in der besetz-
ten Stadt Kiew. Er ging zu 
russischen Bäuerinnen, um 
um Eier zu betteln, welche 
er uns dann per Bahnpost-
Paket (Behördenpost) nach 
Schwabach schickte. Dafür 
hat er eine sehr stabile Box 
aus Hartkarton gezimmert, 
in deren Fächer, die mit 
Sägespänen ausgepolstert 

waren, 30 Eier passten, 
von denen meist fünf bis 
zehn auf der Reise kaputt 
gingen.
Die Moral von der Ge-
schicht’:
Unsere Hühner legten für 
die Soldaten an der russi-
schen Front und die Hühner 
der ukrainischen Bäuerin-
nen legten u. a. für Schwa-
bach. „Global business vor 
68 Jahren!“
Ich glaube nicht, dass rus-
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sische Behörden noch bei 
Kriegsende die Hühner 
der Bäuerinnen von Kiew 
registriert haben. Unse-
re Kriegswirtschaft jedoch 
war bis zum Ende so orga-
nisiert, dass sogar kriegs-
entscheidende Kampfmittel 
wie Hühnereier bis zuletzt 
bewirtschaftet wurden. Wir 
mutmaßten, dass die Fa-
milie des Kreisleiters und 
andere Würdenträger im-
mer genügend frische Eier 
zum Kochen und Backen 
(wir sagten damals „zum 

Fressen“) hatten und sich 
die Soldaten selbst versor-
gen mussten. Wahrschein-
lich organisierten sie die 
Eier von den selben Bäue-
rinnen, wie mein Großvater 
vor Ort.

Zum Abschluss noch ein 
„Eier“-Beispiel aus der Zeit 
zwischen 1944 und 2012: 
Im Jahr 1954 war ich Kauf-
mannslehrling mit 45 bis 
50 Wochenstunden (je nach 
Laune meines Chefs) in ei-
nem Exportbüro in Ham-
burg. Mein Lehrlingsgeld be-
trug 30,– DM. Dafür konnte 
man ca. 200 Eier kaufen. 
Heute haben Auszubildende 
ca. 600,– € Monatseinkom-
men für dieselbe Tätigkeit, 
aber nur 35 Stunden. Dies 
entspricht ca. 4000 Eiern. 
An Kaufkraft „verdient“ der 
heutige Auszubildende also 
mehr als das 20-fache von 
uns Deppen von damals. 
Trotzdem und vielleicht ge-
rade deswegen ist aus den 
meisten von uns damaligen 
Lehrlingen etwas Geschei-
tes geworden.
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Ich bin im schönen Böh-
merwald geboren. Hier 
verbrachte ich die schöns-

ten Jahre meiner Kindheit. 
Je älter ich werde, umso 
mehr denke ich an diese 
Zeit zurück: Die Schule, 
die Freundinnen – mit mei-
ner liebsten stehe ich heu-
te noch in Verbindung –, 
die Spiele, die wir machten 
– Völkerball und was man 
halt noch so machte.
Ich weiß noch genau, wo 
die meisten und größten 
Schwarzbeeren gewach-
sen sind, die wir eimerweise 
pflückten – und natürlich 
auch die Preiselbeeren. In Ge-
danken gehe ich noch heute 
alle versteckten Wege ab.
Hier waren meine Eltern, 
meine Geschwister und 
Großeltern, vor allem auch 

Die Sehnsucht 
nach der Heimat 

verliert man auch 
trotz Alter nicht

von Maria Männl aus  
Kammerstein, geboren 1933

mein Opa, für ihn war ich 
sein Ein und Alles. Das war 
ganz einfach meine Heimat, 
mein Zuhause, mein Da-
heim!
Als ich 13 Jahre alt war, wur-
den wir vertrieben wie streu-
nende Hunde – wir wurden 
einfach rausgeschmissen! 
Meine geliebte Heimat war 
nur noch ein Jammertal, die 
Erde getränkt mit Blut und 
Tränen. So alt kann ich gar 
nicht werden, um das alles 
zu vergessen.
Auf Umwegen kamen wir 
nach Schwabach-Vogelherd 
ins Lager und von dort wei-
ter nach Katzwang. Alle mei-
ne lieben Mitmenschen wa-
ren verstreut – einer wusste 
von dem andern kaum et-
was. Wir wurden als Zigeu-
ner und Bettler angesehen. 
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Aber diese harte Zeit haben 
wir durchwandern müssen. 
Es ist halt unser neues Da-
heim geworden, wofür wir 
Gott danken, dass sich alles 
zum Guten gewendet hat. 
Aber meine Heimat ist und 
bleibt der Böhmerwald – 

mein Eisenstein zumindest 
in Gedanken. Und je älter 
ich werde, umso mehr den-
ke ich an die geliebte, ver-
lorene Heimat, den schönen 
Böhmerwald.
Vor Kurzem war ich nach lan-
ger Zeit wieder einmal zuhau-
se – mit unserem Herrn Pfar-
rer Domkapitular Alois Ehrl 
aus Schwabach. Wir waren 
mit dem Bus unterwegs, wa-
ren auch in Hammern – dort 
wurde Pfarrer Ehrl geboren, 
das war sein Zuhause. Es ist 
sehr traurig, wenn man das 
jetzt alles so sieht und ver-
gleicht, wie es damals war 

Pfarrer Dom-
kapitular Alois  

Ehrl organisierte 
die Reise in die 

alte Heimat

Maria (links) mit ihrer kleinen Schwester beim Spielen
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Eine kleine Geschichte 
gibt es noch:
Ein großer Bauer – sein 
Hausname war Hans Michel 
Bauer, und so hieß auch der 
Berg, wo es die Schwarzbee-
ren gab. Die Bäuerin hat-
te immer viel Arbeit und 
schaffte es bald nicht mehr 
alles und so kamen eines 
Nachts die Heinzelmänn-
chen und haben all ihre Ar-
beit gemacht. Die Bäuerin 
freute sich natürlich dar-

und was man heute vorfindet. 
An meinem Zuhause konnte 
ich mich nicht mehr halten, 
ich musste plötzlich weinen. 
Was ist nur aus meiner Hei-
mat geworden?! Meine Ge-
schwister waren damals zwei 
und vier, sie haben kein Ver-
langen dorthin, sie verstehen 
deshalb auch nicht, wenn 
ich immer sage, dass ich 
nochmal heimfahren möch-
te. Vor allem möchte ich zum 
Friedhof, dort liegt mein Opa 
begraben, das Grab besteht 
heute noch, das war mein 
Wunsch.

über und dachte, sie muss 
jetzt die Heinzelmännchen 
belohnen. Für alle Männ-
chen nähte sie Bekleidung 
und legte sie abends auf den 
Tisch. Das fanden die fleißi-
gen Helfer als Beleidigung, 
nahmen alle Sachen und 
sind von dort an nie mehr 
gekommen. Die Bäuerin, die 
es nur gut meinte, war dar-
über sehr traurig. Diese Ge-
schichte soll sich wirklich 
so zugetragen haben.

Aus dem Familienalbum
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Ich, Johann Seidler, lebe seit 
1994 in Deutschland. Über 
Nürnberg und Roth bin ich 

mit meiner Familie (Ehefrau 
und zwei Kinder) in Schwabach 
sesshaft geworden.
Wir Seidlers kommen ursprüng-
lich – viele Generationen zurück 
gerechnet – aus Schwaben. Ir-
gendwann ging es dann in den 
Osten Europas, nach Russland.
Ich stamme aus einer „rebelli-
schen“ Familie. Mein Ur-Urgroß-
vater war Knecht an einem Gra-
fenhof und sollte eines Tages 50 
Schläge auf den Hintern bekom-
men – für etwas, was dem Lieb-
lingspferd des Grafen passiert 
ist, und wofür er nichts konnte. 
Ja, das waren noch Zeiten, wo 
die Menschen als Leibeigene den 
Herrschaften gehörten. Und so 
konnten sie mit ihnen machen, 
was sie wollten.
Mein Ur-Urgroßvater, der Va-
ter meines Großvaters Gottlieb 
also, hatte zwei Söhne. Die wa-
ren zu dem Zeitpunkt 12 und 
neun Jahre – und mein Ur-Ur-
großvater ließ sich das damals 

von dem Grafen nicht bieten, 
packte die Söhne in eine Rowan 
und ist mitten in der Nacht mit 
ihnen vom Hof abgehau’n.
Zu seiner Frau – der Mutter der 
beiden Söhne – sagte er nur: 
„Wenn du willst, dann komm 
mit. Wenn nicht, kannst blei-
ben!“ Sie hat sich dann aber 
doch entschieden, mit den drei-
en mitzugehen. In einer Nacht 
sind sie so weit weggekommen, 
dass der Graf sie nicht mehr er-
reicht hat.
Sie kamen schließlich bis Nord-
taurien, nördlich vom Schwar-
zen Meer. Heute ist das ein Teil 
der Ukraine. Dort haben sie ge-
meinsam ihren neuen Hof etli-
che Jahre bewirtschaftet. Plötz-
lich wurden sie in einer Nacht 
ausgeraubt und mussten – wie-
der mit ihrer Rowan – weiter 
gen Osten.
Richtig angesiedelt haben sie 
sich dann im Nordkaukasus. 
In Rostow am Don haben sie 
weiter auf dem Land gelebt.
1911 wanderten sie nach Sibi-
rien aus – in die Region Altai 

Eine Rebellische Familie 
von Johann Seidler
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Johann Seidler aus Schwabach – geboren 1935
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– das ist ein mittelasiatisches 
Hochgebirge (jetzt im Grenzge-
biet von Kasachstan, Russland/
Sibirien, Mongolei, China).
1912 wurde mein Vater von sei-
nem Großvater als Knecht an 
den Gutsbesitzer einfach weg-
gegeben. 1922 konnte er schon 
selbstständiger Bauer werden, 
denn Neuland hat es genug ge-
geben. 1931 musste er in die 
Kolchose – einen ländlichen, ge-
meinschaftlichen Betrieb – ein-
steigen. Ich selbst wurde 1935 
geboren und war schon das vierte 
Kind in der Familie. Und so, wie 
mein Vater oft gesprochen hat 
vom Leben auf dem Land, war 
es den Bauern damals lieber, 
wenn ein Kalb auf die Welt käme 
als ein Kind! Es war eine stren-
ge Erziehung. „Wer seine Kinder 
liebt, verwöhnt sie nicht!“, sagte 
mein Vater zu uns.
Trotzdem hat er fünf Kinder mit 
seiner Frau, unserer Mutter, 

großgezogen. Alle mussten in 
die Schule und dann einen Be-
ruf lernen und ausüben. Und 
das, obwohl es im ganzen Dorf 
nur eine Grundschule gegeben 
hat. Mich hat mein Vater dann 
immer mit dem Pferdeschlitten 
gefahren. Im Winter selbst bei 
30 Grad Kälte und im Sommer 
bei bis zu 30 Grad Hitze. 
Schon bald musste ich das El-
ternhaus verlassen und war auf 
mich allein gestellt. Aber ich war 
ehrgeizig und wollte weg vom 
Bauernhof, um was mit Land-
wirtschaft zu lernen. Als Agrar-
ingenieur schloss ich die harte 
Lehr- und Studienzeit ab. Die 
Liebe zur Natur ist mir bis heu-
te treu – ich bin am liebsten den 
ganzen Tag draußen im Freien.
Was ich während meines Be-
rufslebens in Moskau und 
anderswo erlebt habe, davon 
schreibe ich in der nächsten 
Ausgabe der Alters-Klasse.
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„Wir können Ihnen nicht hel-
fen, kommen Sie wieder le-
bend zurück! Der Botschaf-
ter hätte gerne einen Bericht 
über das Land.
Zwei Entführungen! Ein At-
tentat!
Der größte betrügerische 
Konkurs in der Geschichte 
der Bundesrepublik …“

Wo soll ich anfangen zu 
erzählen? Viele Aben-
teuer beherrschten 

mein Leben. Mein Vater war 
Bankbeamter, meine Mutter 
Hausfrau. Der Urlaub im Au-
gust wurde im Februar ge-
bucht, alles wurde geplant, 
schrecklich! Kein Leben für 
mich, wenn ich vorher schon 
genau weiß, was ich im Monat 
verdienen werde!
Meine Jugend verbrachte ich in 
Zabo. Ich verkehrte in Kreisen, 

in denen man am Sonntag nicht 
den Chauffeur, sondern den 
Piloten zum Sonntagsausflug 
bat. Zu meinen vielen Freun-
den gehörte Bernd Tewaag, der 
Ex-Ehemann von Uschi Glas. 
Leidenschaftlich und nicht 
schlecht spielte ich Tennis, 
mein Doppelpartner war Her-
bert Schäfer, Schwiegervater 
des Fußballweltmeisters Stefan 
Reuter, verstorbener Betreiber 

Nürnberg – Köln – die Welt – 
Wolkersdorf

Aus dem Leben eines Neugierigen – persönliche Erlebnisse  
und Eindrücke – erzählt in Schlagzeilen und kurzen Episoden.

Unglaubliches und Aufregendes von Rudi Herrmann,  
Kameramann und Fotograf

Rudi Herrmann
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Rudi Herrmann aus Wolkersdorf – geboren 1944



AK 54

des Tenniscenters in Schwan-
stetten. Dr. Heinrich von Pie-
rer, Horst Brandtstätter und 
Prof. Dr. Otmar Issing lernte 
ich durch den Sport kennen. 
Heribert Fassbender ist leider 
nur einmal gegen mich ange-
treten – er hat verloren! Mein 
Stammlokal war das Café Groll 
an der Fleischbrücke in Nürn-
berg. Als Torwart spielte ich in 
der Fußballmannschaft „Groll-
Hockers“, wir hatten den aka-
demischen Innensturm mit Dr. 
Pit Keck, Orthopäde, Dr. Walter 
Mötsch, Zahnarzt, und Dr. Ri-
chard Brückner, Notar. In der 
Privatpokalrunde spielten wir 
gegen die „Prinzess Kickers“. 
Der Name dieser Mannschaft 
erklärt alles. Wir gewannen 
manches Spiel, beim Feiern 
waren wir die Besten!
Skurrile Typen erweiterten 
meinen Freundeskreis. Im Café 
Groll verkehrte ein Katalog-
model. Sie war schlank, blond, 
groß und sehr hübsch. Für ein 
„Honorar“ von 20.000 DM wur-
de sie nach Teheran eingeflo-
gen. Der Rest ist Geschichte. 
Tja, das waren Zeiten …
Jahre später eruierte ich an ei-
nem hochbrisanten politischen 
Thema, fragte verschiedene 

Personen, erkundigte mich an 
verschiedenen Stellen. „Rudi, 
beende deine Recherchen, du 
bekommst extreme ,körperli-
che‘ Probleme, wenn du diese 
Geschichte veröffentlichst!“ So 
wurde ich gewarnt! Aber: Ich 
lebe noch!
Am 1. Juni 1965 entwickelte 
ich als Fotografenlehrling ei-
nen Minoxfilm. Ein Augenzeuge 
hatte das letzte Opfer des Mit-
tagsmörders Klaus Gosmann 
fotografiert. Klaus Gosmann 
sitzt heute noch in Straubing 
im Knast.
Von 1969 bis 1972 studier-
te ich an der Fachhochschule 
für Fotografie in Köln. In mei-
nem Semester studierten u. a. 
Jolanthe Nolde, Witwe des Ma-
lers Emil Nolde, 
Maria Vedder (sie wurde Pro-
fessorin für Videokunst an 
der Kunstakademie in Berlin), 
Achim Bednorz (Fotograf des 
Buches Ars Sacra) und Gideon 
Sella (einer der besten Fotogra-
fen in Israel).
Ein Dozent der Fachhochschule 
teilte mir mit, dass ein Ehema-
liger einen Kinospielfilm drehen 
will und einen Kameraassis-
tenten sucht. Ich stellte mich 
bei Franz Tartarotti in seinem 
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Büro vor. Er liegt in Badehose 
auf seinem Sofa, der Boden ist 
übersät mit Filmausrüstung, 
dazwischen ein Stahlhelm 
und eine kugelsichere Weste. 
„Ich bin vor einigen Tagen aus 
Vietnam zurückgekommen, 
möchte keine Kriegsreportagen 
mehr drehen, ich will einen Ki-
nospielfilm produzieren.“ Der 
Film endete dann schon bei 
den Probeaufnahmen. 
Franz Tartarotti wurde aber 
eine wichtige Person in meinem 
Leben!
Karl Heinz Hoffmann erzählte 
mir 1974 im Café Groll von sei-
nem Vorhaben, eine Wehrsport-
gruppe zu gründen. Ich infor-
mierte Franz Tartarotti von die-
sem Treffen. Für die Sendung 
Panorama NDR drehten wir 
darüber den ersten Bericht und 
lösten eine Pressehysterie aus.
Bei einem Fußballspiel der 
Fernsehschaffenden in Köln: 
Nach dem Spiel mokierte ich 
mich über unseren schlech-
ten Linksaußen, den ich nicht 
kannte. Es war Jan de Bont, 
ein hervorragender Kamera-
mann, er drehte später die 
Spielfilme „Stirb langsam“ mit 
Bruce Willis und „Basic Ins-
tinct“ mit Sharon Stone und 

Michael Douglas, und Regis-
seur von „Speed“ mit Sandra 
Bullock und Dennis Hopper.
Eine Schlagzeile im „Kölner Ex-
press“: „Nürnberger Bau- und 
Partylöwe flüchtete auf die Ba-
hamas“. Ein halbes Jahr später 
dann die Geschichte im Stern: 
„Tod auf den Bahamas“. Peter 
Otte, ein langjähriger Freund, 
war wegen betrügerischem 
Konkurs von 12 Millionen Mark 
auf die Bahamas geflüchtet 
und dort ertrunken, seine Lei-
che wurde nie gefunden.
1975 erhielt ich ein Festanstel-
lungsangebot vom WDR.
Lehnte ab, wollte kein Fernseh-
beamter werden.
Mein Freund Franz Tartarotti 
zog mit seiner Familie nach Te-
heran und berichtete von dort 
für das ZDF und schrieb für die 
Illustrierte „Stern“.
Mein Geld verdiente ich zwi-
schenzeitlich bei verschiede-
nen Sendern und Filmproduk-
tionen.
In Persien spitzte sich die politi-
sche Lage immer mehr zu. Mein 
Freund zog mit seiner Familie 
nach Athen. Seine Frau und 
seine Töchter flogen mit dem 
Flugzeug, er fuhr mit dem Auto. 
Auf dem Weg nach Athen wurde 
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er niedergeschossen, sein Hund 
und die Ladehemmung der 
Gängsterpistole retteten ihm 
das Leben. Darüber erschien 
ein Bericht im „Stern“.
1980 – Die Stimme von Franz 
Tartarotti auf meinem Anruf-
beantworter: „Rudi, ruf mich 
gleich an, ich bin in Köln!“ 
Spontan sagte ich ihm zu, Be-
richte über die Invasion der 
Russen in Afghanistan zu dre-
hen. Wir fliegen von Islamabad 
nach Peshawar, im Flugzeug 
lese ich die „Khyber Mail“. Ers-
te Schlagzeile „We are prepared 
for the war.“ Beim Landeanflug 
sehe ich Flugabwehrraketen 
und Geschütze, die auf unser 
Flugzeug gerichtet sind. Hof-
fentlich drückt keiner ab! Von 
Peshawar fahren wir hoch zum 
Khyber Pass, kurz hinter der 
Stadtgrenze beginnt die Tri-
bal area, nur die asphaltierte 
Straße ist pakistanisches Ho-
heitsgebiet. Links und rechts 
Stammesgebiet. Ein Schmugg-
ler oder Krimineller muss nur 
die Straße verlassen, kein Po-
lizist oder Militär kann ihn be-
helligen. Wir fahren am Fort 
der Khyber Rifles vorbei. Jeden 
Abend wird das Tor hochge-
zogen und verriegelt, man hat 

Angst vor Überfällen. Wir er-
reichen den Ort Landi Kotal, 
es war verboten, das Auto zu 
verlassen. Wir steigen trotzdem 
aus und gehen in den Ort. Es 
gibt alles zu kaufen – Kleidung, 
Haushaltswaren, Lebensmittel 
usw. – das Meiste stammt von 
Überfällen auf Transit-Lkws, 
sagte unser Fahrer.
Oben an der Grenze eine ein-
fache Hütte, das Zollhaus. Drei 
Zöllner, sie tragen keine Uni-
form, normale pakistanische 
Kleidung. Wir werden zum Chai 
eingeladen. Wir unterhalten 
uns mit ihnen, ein Zöllner bittet 
mich durch Handzeichen, ihm 
zu folgen. Was will der von mir? 
Ich verlasse mit ihm die Hütte, 
er prüft, ob wir beobachtet wer-
den, greift in seine Tasche, holt 
eine Kleinfilmbüchse heraus, 
öffnet diese, darin ist Rohopi-
um. Er verlangt zehn Dollar! 
Dankend lehne ich ab! Wollte 
er mich in eine Falle locken? 
Nach zwei Monaten kehren wir 
nach Europa zurück.
Bei einem Dreh auf Ibiza die 
Schlagzeile: „Kronzuckerkinder 
in der Toscana entführt“ in der 
„BILD“. 
Einige Tage später „Franz Tar-
tarotti als Vermittler in der Tos-
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cana“. Auf meinem Anrufbeant-
worter die Nachricht: „Komm 
bitte in die Toscana.“ Ich fuhr 
sofort in die Toscana. 
Wenige Tage vor Weihnachten 
1981 wurde in Köln-Hahnwald 
Nina von Gallwitz entführt. 
Nachdem alle Bemühungen 
gescheitert waren, das kleine 
Mädchen frei zu bekommen, 
baten die Eltern Franz Tar-
tarotti, als Vermittler tätig zu 
werden. Ich half ihm. Nach 149 
Tagen war die längste Entfüh-
rung in Deutschland glücklich 
zu Ende gegangen.
Der Krieg in Afghanistan veran-
lasste Gerhard Löwental, ZDF, 
und Jürgen Todenhöfer, CDU, 
das Projekt „Gläsernes Afgha-
nistan“ zu gründen. Franz Tar-
tarotti und ich bildeten in der 
Eifel 20 Mujahedin an Video-
kameras aus, sie sollten über 
den Krieg in ihrer Heimat be-
richten. Seit dieser Zeit bin ich 
in Afghanistan als „Rudi the 
teacher“ bekannt.
Kamerakunde: Dreht ihr im 
Freien, müsst ihr den Schal-
ter auf das Symbol „Sonne“ 
einstellen. Bei Kunstlicht auf 
das Symbol „Glühbirne“. Das 
menschliche Auge braucht 
keinen Filter. Ein Mujahedin 

meldet sich. „Die Kamera ist 
vom Menschen geschaffen und 
deshalb schlechter als das von 
Allah geschaffene Auge.“ Noch 
Fragen?
Es kostete uns sehr viel Über-
redungskunst, dass in unse-
rem Kulturkreis Frauen nicht 
verkauft werden. Ein Mujahe-
din hatte für ein junges Mäd-
chen zwei erbeutete Luftab-
wehrkanonen geboten. Vier 
der wildesten Gesellen lud 
ich in meinen Kölner Hockey- 
und Tennisclub ein. „Warum 
bringst du diese Leute hier 
her? Wenn diese unser Leben 
kennenlernen, wollen sie nicht 
mehr nach Hause!“ Ich fragte 
sie nach ihren Eindrücken. Sie 
waren entsetzt, deutsche Frau-
en laufen halbnackt herum, 
rauchen und trinken Alkohol. 
Was seid ihr für Männer? Ihr 
habt Hockey- und Tennisschlä-
ger – entsetzlich! Wo habt ihr 
eure Waffen? Kalaschnikow, 
Pistolen, Handgranaten? Wir 
Europäer sind in ihren Augen 
total verweichlicht!
Nach vier Wochen ist der Kurs 
beendet, alle Teilnehmer fliegen 
zurück nach Pakistan. Einige 
Wochen später fliege ich alleine 
nach Peshawar. Franz Tarta-
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rotti war verhindert, er drehte 
mit Dieter Kronzucker die Se-
rie „Abenteuer und Legenden“. 
Wir üben gemeinsam vor Ort, 
stellen die Ausrüstung zusam-
men. Danach werden die Muja-
hedin in ihre Stammesgebiete 
geschickt. 50 Kassetten wur-
den von Afghanistan herausge-
schmuggelt und im ZDF gesen-
det. Leider ist Akim Khan, ei-
ner der Besten, bei einem Dreh 
durch einen Bombenangriff ge-
tötet worden.
Medizinische Versorgung in 
der DDR. 

In Ostberlin gehen wir essen, 
alle Leute gaffen mich an, was 
ist los? In Rostock im Hotel ge-
nau das Gleiche! Die erste Sze-
ne in einem Wöchnerinnenzim-
mer. Ein kleiner Junge steht 
neben dem Bett seiner Mutter 
und starrt mich an. „Mama, 
schau den Mann an, wie im Ur-
laub!“ Ich war braun gebrannt 
von einer Drehreise aus Ke-
nia zurückgekehrt. Wir hatten 
Februar und leider hatten die 
meisten DDR Bürger keine ge-
sunde Gesichtsfarbe. 
Wir drehten in einer Zahnarzt-

Drehort Afghanistan: Rudi Herrmann (mit blauem Schal) im Kreis schwerbewaffneter  
Einheimischer vor dem Wrack eines abgeschossenen russischen Hubschraubers
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praxis. Einer Frau wird ein 
Zahn gezogen. Der Produzent 
gibt ihr 10 Mark Honorar. Ent-
geistert schaut die Frau auf 
den Schein. „Wenn ich mir ei-
nen zweiten Zahn ziehen lasse, 
bekomme ich noch einmal 10 
Mark West ?“
Mit Kollegen gründete ich 1985 
die Firma PROKAM (www.pro-
kam.de)
1987 mit Umweltminister Töp-
fer in Kiew. Eine zweistündi-
ge Busfahrt durch verseuch-
tes Land brachte uns nach 
Tschernobyl. Mit Schutzanzü-
gen bekleidet, besichtigten wir 
das zerstörte Atomkraftwerk. 
Gespenstisch! Der Boden war 
immer noch warm durch die 
Kernschmelze. Der Leitstand, 
von dem das Unglück ausgelöst 
wurde, war mit Plastikfolien ab-
gedeckt. Schnell verließen wir 
diesen schrecklichen Ort. Un-
ter der Dusche neben mir höre 
ich leise den Umweltminister 
„Abschalten, abschalten!“
Bei einem Dreh für „Stern TV“ 
in Polen werde ich beim Auf-
decken eines Umweltskan-
dals niedergeknüppelt. Die 
Kamera wird mir entwendet. 
Ich schicke das Team zurück 
nach Deutschland und fahre 

zur Deutschen Botschaft, der 
Generalstaatsanwalt wird ein-
geschaltet. Die Hilfe der Bot-
schaftsangehörigen ist großar-
tig. Nach acht Tagen bekomme 
ich die Kamera zurück und flie-
ge nach Hause.
Mit dem bekannten Extrem-
kletterer Wolfgang Güllich in 
Finale Ligure. Für spektakulä-
re Aufnahmen hing ich ange-
seilt in der Felswand. Wolfgang 
Güllich doubelte später Sylves-
ter Stallone in dem Film „Cliff-
hanger“. Leider kam Wolfgang 
bei einem tragischen Autoun-
fall ums Leben.
Um meine berufliche Tätigkeit 
mehr nach Nürnberg zu verla-
gern, stellte ich mich im Stu-
dio des BR in Nürnberg vor. Es 
war das peinlichste Gespräch 
in meinem Berufsleben. Der 
Produktionsleiter bat mich, ei-
nen eigenen Film vorzuführen. 
„Ich kann Ihnen ein 45 Minuten 
Feature aus Japan zeigen“, war 
meine Antwort. „Sie sind bei uns 
leider falsch, unsere längsten 
Filme sind nur drei Minuten,“ 
erklärte er schmallippig – und 
schon war ich draußen! Das 
war mein einziger Auftritt beim 
BR in meiner Heimatstadt.
Eine noch bessere Geschich-
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te: Nicht Loriot, nicht Gerhard 
Polt! In meiner Stammkneipe in 
Köln-Mühlheim fragt mich die 
Frau eines Fliesenlegermeis-
ters: „Rudi, du arbeitest doch 
für das Fernsehen!“ „Ja.“ „Und 
du hast eine eigene Firma?“ „Ich 
bin Mitgesellschafter.“ „Hättest 
du einen Ausbildungsplatz für 
die Tochter meiner Cousine, 
die möchte in die Medien, weil 
sie nicht arbeiten will!“ „Solche 
Auszubildenden suchen wir 
ständig“, war meine süffisante 
Antwort! Viele glauben, unser 
Beruf besteht aus „Big Brot-
her“, „Dschungel Camp“ und 
sonstigem Schwachsinn.
Mit Jean Pütz ein Dreh auf Ha-
waii. Windsurfen mit Robby 
Naish. In Bayeuy Heißluftbal-
lon fahren mit Malcolm For-
bes. Giovanni Agnelli, Armond 
Hammer und Richard Branson 
waren als Gäste vor Ort. Auf 
dem Rasen saß eine nette jun-
ge Frau, sie kam mir bekannt 
vor, es war Christie Hefner, die 
Tochter des Playboy-Gründers. 
Ich erzählte ihr, dass bei mei-
nem letzten Dreh im Karako-
rum das männliche Hotelper-
sonal mich nach einem Playboy 
gefragt hat. Beide müssen wir 
über diese Geschichte lachen! 

Was wäre passiert, wenn ich in 
diesem extrem moslemischen 
Land mit dieser Zeitschrift er-
wischt worden wäre?
In Calgary drehe ich mit Jean 
Pütz eine Dokumentation über 
das größte Rodeo der Welt. An-
schließend ritten wir hoch in die 
Rocky Mountains, um das Ame-
rican Quarder Horse dem Fern-
sehpublikum vorzustellen.
Anruf in Köln von einer guten 
Bekannten aus der Nürnberger 
Schicki-Micki- und Bussi-Sze-
ne. „Rudi, kann ich bei Dir drei 
Tage wohnen, im Kunsthaus 
Lembertz ist eine Auktion.“ Ich 
sagte zu. Abends dann zuhau-
se: „Ich könnte mich ohrfeigen, 
ich habe 12.000 Mark für eine 
Strichzeichnung bezahlt“, sag-
te meine Bekannte. „Könntest 
Du mir bitte den Rahmen nach 
Nürnberg mitbringen, er pass-
te nicht in meinen Porsche“, er-
zählte sie am Telefon. Ich gebe 
den Rahmen in Nürnberg ab 
und erfahre, dass der Künstler 
an Aids erkrankt ist. Ein Jahr 
später war Keith Haring ver-
storben. Das Bild dürfte jetzt 
das fünf- bis zehnfache wert 
sein. So wird man reich!
Am 23. Juli 1988 Bericht für 
den SFB über das Fußballspiel 
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Union Solingen gegen Hertha 
BSC Berlin. Ein netter jun-
ger Redakteur stellte sich mir 
vor, es ist Johannes B. Kerner. 
„Rudi, nach dem Spiel gehen 
wir in die Kabine und drehen 
ein Interview mit dem Trainer 
Sundermann“, sagte Johannes. 
Schlusspfiff – Trainer Sunder-
mann wartet auf uns, ein Ord-
ner versperrt uns den Weg. Die 
Situation eskaliert, die Kamera 
lasse ich unbemerkt weiterlau-
fen, schaue nicht durch den 
Sucher. Ein zweiter Ordner 
kommt mit seinem Wachhund, 
der Hund springt mich an, ich 
gehe zur Seite, knalle mit lau-
fender Kamera rückwärts an 
einen Pfosten. Johannes ist 
außer sich, das hat ein Nach-
spiel. Vom Monitor hat er mei-
ne Aufnahmen abfotografiert, 
die Bildzeitung bringt am 25. 
Juli 1988 einen Artikel. „Ord-
ner hetzte Schäferhund auf 
SFB-Team.“ Der DFB ermittel-
te über diesen Vorfall. 
Portrait über Karl Lagerfeld in 
Wattenscheid bei der Textilfir-
ma Steilmann.
Zwei Tage drehen wir die Vor-
bereitung für eine Modenschau. 
Karl Lagerfeld ist ein knallhar-
ter Arbeiter und – man kann es 

fast nicht glauben – sehr sehr 
nett. Wir sind die einzigen Pres-
severtreter und können uns 
entspannt mit ihm unterhalten. 
Der Mann ist nicht nur beruf-
lich Spitze, auch menschlich. 
Ich sehe all die Models ohne 
Schminke, nach einer Stun-
de in der Maske sind sie nicht 
mehr wiederzuerkennen. 
Eine schöne Modelgeschichte 
am Rande: Eine Bekannte von 
mir, 1,80 Meter groß, 53 Kilo 
schwer, wohlgemerkt nicht ma-
gersüchtig, musste als Model in 
New York ihre Arbeit einstellen, 
da sie in der Hüfte zwei Zenti-
meter zu breit ist. Sie hat er-
folgreich BWL studiert. Dieses 
Mädchen kam aus München 
mit dem Zug, sie wollte mit 
mir nach Köln zurückfahren. 
Ich holte sie am Nürnberger 
Bahnhof ab. Wir fuhren nach 
Wolkersdorf und ich stellte sie 
meinen Eltern vor. Meine Mut-
ter sah kurz auf die schlanke 
Frau und beauftragte meinen 
Vater, einen Tisch im Gasthaus 
Drexler zu reservieren. „Das 
Mädchen muss sich doch mal 
satt essen“, sagte meine Mutter 
leise zu mir.
Mit Alexander von Sobeck 1989 
in Pakistan. Die Russen wollen 
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Afghanistan verlassen. Das Aus-
wärtige Amt teilte ihm mit: „Wir 
können Ihnen dort nicht helfen, 
wenn Ihnen was zustößt. Kom-
men Sie wieder lebend zurück, 
der Botschafter hätte gerne ei-
nen Bericht über das Landes-
innere von Afghanistan.“ Wir 
starteten von Peshawar mit 30 
schwer bewaffneten Mujahedin 
in die Tribal Area zwischen Pa-
kistan und Afghanistan – heu-
te Rückzugsgebiet der Taliban 
und Al Qaida und ständigen 
Drohnenangriffen ausgesetzt. 
Wir erreichen die Stadt Darra 
Adam Khel – „The most dan-
gerous place of the world“. Es 
ist die Waffenschmiede für den 
Widerstand. Überall knallen 
und rattern die Waffen beim 
Probeschießen mitten auf der 
Straße. Kinder füllen die Patro-
nen, mit primitiven Werkzeugen 
werden aus gestohlenen Eisen-
bahnschienen Waffen produ-
ziert. 1980 kaufte ich mir einen 
schießenden Kugelschreiber, er 
funktionierte! Kurze Rast, dann 
ging es weiter Richtung Wes-
ten. Illegal überschritten wir die 
Grenze. Vor der Stadt Ghazni 
beriefen die Mujahedinführer 
eine Versammlung ein. Sie ha-
ben Folgendes beschlossen: Sie 

halten es für nicht nachvoll-
ziehbar, dass ihre Mitbürger 
das süße Leben als Asylanten in 
Europa genießen und nicht am 
Heiligen Krieg gegen die Ungläu-
bigen teilnehmen. „Eure Väter 
und Großväter haben in Russ-
land gekämpft und Ihr nehmt 
die Gefahr in unserem Land auf 
Euch, um über uns zu berich-
ten. Wir wollen Euch zu Ehren 
die Stadt Ghazni angreifen! Du 
als Kameramann bestimmst die 
Waffen, Uhrzeit und Richtung 
des Angriffs, damit Ihr spek-
takuläre Aufnahmen drehen 
könnt!“ Entsetzt lehnen wir den 
Vorschlag ab. Wir sind nicht 
Gualtiero Jacopetti! Nach zwei 
Monaten kommen wir ziemlich 
erschöpft und abgemagert nach 
Peshawar zurück. Alexander 
von Sobeck, der sehr schlank 
ist, hat fünf Kilo abgenommen. 
Im Hotel sind die Kollegen von 
CNN, ABC und anderen ameri-
kanischen Sendern überrascht, 
dass es uns gelungen ist, ins 
Innere von Afghanistan vorzu-
stoßen. Sie wurden von ihrer 
Sendezentrale aus Amerika in-
formiert und gerügt. Mansur 
Amadsei , ein von mir in der Ei-
fel ausgebildeter Kameramann, 
fuhr zwei Tage von seiner Pro-
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vinz nach Peshawar, um mich 
zu treffen. Es hatte sich her-
umgesprochen, dass ein deut-
sches Fernsehteam in Afgha-
nistan drehte. Über die Familie 
Amadsei brachte die Zeitschrift 
„GEO“ zwei eindrucksvolle Re-
portagen.
Am 9. Juni 2009 wurde das Ho-
tel in die Luft gejagt – 15 Tote!
Ostern 1989 – Bericht über 
meine Afghanistanreise in den 
„Nürnberger Nachrichten“. 
Schlagzeile: „Die Kamera ist die 
humanste Waffe der Welt.“
Mein Eurosignal piepst, ich 
muss die Firma anrufen. Tina, 
die Disponentin: „Wo ist dein 
Pass? Was ist los? Komme so-
fort zurück, du fliegst morgen 
früh, wir brauchen deinen Pass 
für ein Visum“. „Wohin fliege 
ich?“ „Du fliegst für den WDR 
von Köln nach Frankfurt und 
dann nach Moskau.“ „Was soll 
ich dort drehen?“ „Gar nichts, 
du fliegst weiter nach Baku, 
Aserbaidschan.“ Ich setze mich 
in mein Auto und fahre von 
Wolkersdorf nach Köln, mit 
meinem Assistenten bereite ich 
die Ausrüstung und das Car-
net vor. Zwei Tage später eine 
Demonstration von 30.000 ra-
senden Aserbaidschanern vor 

dem örtlichen KP Gebäude in 
Baku. Plötzlich bin ich alleine, 
der Redakteur ist in der Men-
schenmasse verschwunden. 
Ich werde von aufgebrachten 
Männern umringt. „Turkish 
Television?“ „No, no, German 
Television.“ „East or West?“ 
Ich brülle „West, West.“ Man 
klopft mir auf die Schultern, 
„Very good!“ Ein Mann kommt 
auf mich zu: Ich habe im Heim-
studium Deutsch gelernt, um 
Hitlers Mein Kampf lesen zu 
können“, erzählt er – peinlich, 
peinlich.
1990 – Wahlkampfveranstal-
tung der SPD in der Stadthalle 
in Köln-Mühlheim. Wir wollen 
ein Interview mit Johannes Rau 
drehen. Nach Beendigung der 
Veranstaltung gehen wir auf 
die Bühne. Eine Frau will Os-
kar Lafontaine Blumen über-
reichen, sie sticht ihm plötzlich 
mit einem Messer in den Hals. 
Ich bin der einzige Kamera-
mann, der das Attentat dreht. 
Am Samstag, nach dem Atten-
tat, warte ich am Kölner Bahn-
hof auf einen Redakteur. Da 
kommt Dr. Heribert Schwan 
auf mich zu. „Rudi, du musst 
in meiner Lafontaine-Biografie 
über das Attentat schreiben, ruf 
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mich bitte an“ – und war in der 
Menschenmasse verschwun-
den. Sechs Seiten habe ich in 
der „Oskar Lafontaine-Biogra-
fie“ (Econ Verlag) von Dr. Heri-
bert Schwan und Werner Filmer 
geschrieben. Dr. Mariele Schul-
ze Bernd, die Ehefrau von Klaus 
Prömpers, Gerhard Schröders 
Lieblingsjournalist, hat mei-
nen Artikel sehr gelobt. Ich bin 
stolz auf meine erste schrift-
stellerische Tätigkeit. Das Buch 
schenkte ich Lambert Dinzinger 
und Christine Neubauer zur 
Hochzeit. Ich rief in München 
bei Lambert an und gratulierte 
Christine und wünschte alles 

Gute. Leider hat es nichts ge-
holfen, die beiden sind seit Kur-
zem geschieden.
„Solarenergie in der dritten 
Welt“ war das Thema eines Fil-
mes. Die ersten drei Teile in 
Brasilien, Senegal und Jorda-
nien waren bereits abgedreht. 
Wir flogen auf die philippinische 
Insel Ilo Ilo. Ein netter Mitar-
beiter von GTZ betreut uns vor 
Ort. Er bittet uns, mit ihm den 
örtlichen Bürgermeister zu be-
suchen. Das öffentliche Leben 
im Rathaus bricht durch uns 
zusammen. Der Bürgermeister 
will uns begleiten. Unser Auf-
nahmeteam fährt mit einem 
großen Geländewagen voraus. 
Ich drehe mich um, hinter uns 
fährt ein Jeep mit dem Bürger-
meister und vier Soldaten, da-
hinter ein Lkw mit mehreren 
Männern auf der Ladefläche. 
Ich frage den Mitarbeiter von 
der GTZ, warum Soldaten mit-
fahren? „Verdammt, wir fahren 
in das Rebellengebiet, der Bür-
germeister hat Angst vor einer 
Entführung!“ Nach zwei Stun-
den erreichen wir ein kleines 
Dorf. Die Bevölkerung erwartet 
uns, die Kinder haben schulfrei 
und werden später für uns sin-
gen und tanzen. Vom Lkw steigt 

Großes Presseecho nach dem Exklusiv-Beitrag 
über das Lafontaine-Attentat
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eine Acht-Mann-Kapelle mit ih-
ren Instrumenten herab. Es ist 
ein Geschenk des Bürgermeis-
ters an uns. Die Kapelle spielt 
einheimische Musik . Alle 20 
Minuten Pause, eine Flasche 
mit selbst gebranntem Schnaps 
wird herumgereicht und ein tie-
fer Schluck genommen. Nach 
drei Stunden „hört“ man den 
Alkoholkonsum der Musiker. 
Ich sehe durch den schlammi-
gen Boden auf der Dorfstraße 
Metall schimmern. Was ist das? 
Eisenbahnschienen – Präsi-
dentin Corazon Aquino hat die 
Eisenbahn unter dem Beifall 
der Bevölkerung stillgelegt, da 
diese nur den Großgrundbesit-
zern helfe, so ihre Begründung. 
Die Großgrundbesitzer haben 
Lkws gekauft, um zum Markt 
zu fahren. Früher brauchte der 
Kleinbauer 30 Minuten mit der 
Bahn zum Markt, heute drei 
Stunden. Die Bahn soll wieder 
eröffnet werden. Leider ist alles 
verrottet, die Bahntrasse muss 
neu gebaut werden. Viele Mil-
lionen Euro Entwicklungshilfe 
wird das Projekt kosten! Nach 
dem Dreh werden wir von einer 
Bauernfamilie zum Essen ein-
geladen. Wir sitzen in der Hütte 
an einem Tisch. Hinter jedem 

von uns steht ein Familien-
angehöriger und fächelt uns 
mit einem Karton Luft zu. Wer 
fertig gegessen hat steht auf. 
Befindet sich noch etwas Ess-
bares auf dem Teller, fallen die 
Kinder darüber her. Zum Ab-
schied werden uns 20 Ananas 
geschenkt.
Nach einem Interview mit Dr. 
Thoma – einem der Gründervä-
ter des Privatfernsehens – un-
terhalten wir uns.
„Herr Dr. Thoma, ich bin der 
Meinung, dass der Eiserne 
Vorhang durch das Satelliten-
fernsehen aufgebrochen wur-
de. Der Arbeiter im Osten sah, 
dass sein ausgebeuteter Kolle-
ge im kapitalistischen Westen 
20 Kilometer im Stau steht, 
wenn er in den Urlaub fährt, 
er selber muss 15 Jahre auf 
ein Auto warten!“ Dr. Thoma 
lacht. „Ich bin Ihrer Meinung, 
wir können es nur nicht bewei-
sen. Wir bekommen Briefe aus 
der Gegend vom Schwarzen 
Meer. Wir möchten doch bitte 
am Samstag Abend bei RTL mit 
dem Sexfilm früher beginnen, 
man kommt wegen der Zeitver-
schiebung zu spät ins Bett!“
Ein afrikanischer Politiker 
möchte in Afrika das Satelliten-
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fernsehen abschaffen. Europa 
wird als Paradies dargestellt! 
Das Benehmen der Touristen 
in Afrika unterstützt diese Ver-
sion. Die Flüchtlingszahlen der 
Afrikaner sprechen für sich.
Für die Firma Telefilm aus 
Nürnberg ein Dreh in Cadolz-
burg bei der Firma Cadol-
to. Man baut mit Containern 
Krankenhäuser für die neuen 
Bundesländer. Gesundheits-
minister Seehofer steigt aus 
dem Auto und wird von aufge-
brezelten Menschen umringt. 
Er sieht mich mit der Kamera. 
„Was machen Sie hier, Sie sind 
doch immer in Bonn?“ Entgeis-
tert schaut mich der Bürger-
meister von Cadolzburg an. 
Bei diesem Dreh habe ich Bir-
git Kick, jetzt Birgit Gräfin von 
Bentzel, aus Schwabach ken-
nengelernt. Sie machte eine 
steile Karriere und moderiert 
jetzt bei RTL mit Peter Klöp-
pel die Nachrichten. Birgit be-
suchte mich mit ihren Eltern in 
Wolkersdorf.
Lebensmittelabwurf über Ju-
goslawien.
Sechs amerikanische, ein fran-
zösisches und ein deutsches 
Flugzeug der Luftwaffe stehen 
auf dem militärischen Teil des 

Flughafens in Frankfurt. Der 
amerikanische Standortpfarrer 
kommt mit einem Wägelchen 
voll Brötchen und Kaffee. Er seg-
net uns und wünscht uns alles 
Gute. Die Einweisung beginnt. 
Ich bekomme eine Splitterwes-
te und den Fallschirm umge-
schnallt und mitgeteilt, hinter 
welchem Soldaten ich springen 
muss, falls das Flugzeug ab-
geschossen wird. Wir starten, 
über Österreich geht es nach 
Italien in Rimini über die Adria 
nach Jugoslawien. Der Presse-
offizier teilt uns mit, dass er uns 
aus Sicherheitsgründen das 
falsche Ziel genannt hat. Das 
Flugzeug fliegt in einer Höhe 
von 21.000 Fuß. Die Motoren 
werden gedrosselt, im Gleitflug 
sinken wir, das Rotlicht geht an, 
die Heckklappe wird geöffnet. 
Soldaten haben unter die Gurte 
der Paletten Kinderspielzeug ge-
klemmt. In kürzester Zeit ist die 
Fracht abgeworfen. Die Heck-
klappe wird geschlossen, der Pi-
lot gibt Vollgas. Da, was ist das? 
Feuerschein um das Flugzeug. 
Ich springe auf, will durch das 
Fenster drehen. Ich hänge im-
mer noch an der Sauerstofffla-
sche und werde zurückgerissen. 
Was ist passiert? Das serbische 
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Zielradar hatte uns erfasst, au-
tomatisch werden bei unserem 
Flugzeug Brandfackeln abge-
worfen, um die anfliegenden Ra-
keten abzulenken. Die Serben 
haben uns Gott sei Dank nur 
mit dem Zielradar erschrecken 
wollen. Über Rimini gibt es Ent-
warnung, ich ziehe meinen Fall-
schirm und die Splitterweste 
aus. Sicher landen wir am frü-
hen Morgen in Frankfurt. 
1992 – Werbefilm unter der 
Regie von Jan Gert Hagemey-
er (Schwarm aller deutschen 
Hausfrauen)für die Firma 
Flowtex in Ettlingen. 2000 flog 

der ganze Schwindel mit dieser 
Firma auf, es war der größte be-
trügerische Konkurs in der Ge-
schichte der Bundesrepublik  
Deutschland! Drei Milliarden 
Euro Schaden!
Das „Schwabacher Tagblatt“ 
brachte am1. Mai 1992 einen 
Bericht über meine Afghanis-
tanerfahrung. Die Schlagzeile 
„Kaum Aussicht auf einen dau-
erhaften Frieden “. Wie Recht 
ich habe, 20 Jahre später ist das 
Land zerrissen wie nie zuvor.
Im Tennisclub steht ein kleiner 
Junge neben mir. „Rudi, ich 
spiele bei den Bambinos beim 

Rudi Herrmann (2. von rechts) mit seinem Redakteur Jean Pütz (rechts) beim Dreh  
mit dem Multimillionär Malcolm Forbes (links)
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KEC.“ „Kai, für jedes Tor be-
kommst Du ein Eis“, war meine 
Antwort. Im Frühjahr erzähl-
te Kai „Ich habe acht Tore ge-
schossen!“ Zwei Monate später: 
„Rudi, ich habe alle acht Eis 
aufgegessen, wir waren noch 
zweimal Turniersieger!“ „Hol Dir 
noch zwei Eis“, sagte ich zu Kai. 
Ich unterhalte mich mit Kais 
Mutter, eine hochintelligen-
te, promovierte Frau, über die 
Eishockeykarriere ihres Soh-
nes. „Rudi, ich habe eine Ab-
machung mit Kai getroffen, er 
kann Eishockey spielen, aber er 
muss das Abitur machen.“ Kai 
Hospelt schaffte das Abitur, er 
spielt bei den Grizzly Adams in 
Wolfsburg und ist Leistungsträ-
ger in der Nationalmannschaft. 
Hat mein „Eisdoping“ ihn zu 
dieser Leistung animiert? Diese 
Frage bleibt unbeantwortet.
1994 gewinnen zwei von mir ge-
drehte Filme den zweiten Platz 
beim Deutschen Wirtschafts-
filmpreis des Wirtschaftsminis-
teriums der Bundesrepublik 
Deutschland.
„80 Jahre Leica“ – Gruppe 
Fernsehen. „Die Entdeckung 
der Röntgenstrahlen“ – Grup-
pe Kino.
Am 9. Januar 1997 feierten 

wir den 88. Geburtstag meines 
Vaters. Einige Tage später flog 
ich nach Malaysia, dann wei-
ter nach China in Hong Kong 
erfuhr ich, dass mein Vater an 
Altersleukämie erkrankt ist. In 
Manila erhielt ich die Nachricht 
von seinem Tod. Ich konnte 
nicht sofort zurückfliegen, ich 
musste den asiatischen Teil 
des Filmes „Piraten mit Ka-
laschnikow“ für Kabel 1 fertig 
drehen. Acht Tage später flog 
ich über Singapur zurück nach 
Deutschland. Zur Beerdigung 
war Franz Tartarotti mit seiner 
Frau angereist. Leider muss-
te ich meine Mutter in ihrer 
Trauer alleine lassen. Wichti-
ge Drehtermine zwangen mich, 
nach der Beerdigung sofort 
nach Washington zu fliegen
Am 9. Juni 2004 fahre ich in 
meine Firma in die Schanzen-
straße in Köln-Mühlheim. Ste-
fan Raab und Harald Schmidt 
haben dort ihre Studios. Poli-
zei, Feuerwehr und viele Men-
schen versperren den Weg auf 
der Keupstraße. Ich steige aus, 
zeige einem Polizisten meinen 
Presseausweis. Sie haben 30 
Minuten Sperrfrist, es ist keine 
Gasexplosion, sondern ein Na-
gelbombenattentat, sagt der Po-
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lizist. Das Bombenattentat hat-
ten die zwei Verrückten von der 
NSU verübt, erfährt man 2012. 
Ich rufe sofort bei meiner Firma 
an. Eine halbe Stunde später 
sind wir mit zwei Ü-Wagen vor 
Ort und berichten 30 Stunden 
lang für alle Sender weltweit. 
Hinter der Absperrung sehe ich 
den Chef des Lokals „Karvansa-
ray“, ein persönlicher Freund 
von mir. Ich winke ihn für ein 
Interview heran, er winkt ab, 
er kommt nicht, er steht unter 
Schock. Später erzählt er mir, 
dass er auf dem Weg zu sei-
nem Freund, einem türkischen 
Juwelier auf der anderen Stra-
ßenseite, von der Druckwelle 
der Explosion getroffen wurde. 
Jedes Mal, wenn ich in seinem 
Lokal esse, begrüßt er mich auf 
türkische Art mit Kuss auf bei-
de Wangen. Eine große Ehre 
für mich. Oft unterhielten wir 
uns über Ostanatolien. Beim 
ersten Golfkrieg flog ich mit ei-
nem Rettungsflugzeug des Ro-
ten Kreuzes nach Diyarbakir. 
Wir mussten um vier Uhr in 
der Früh unser Gepäck selber 
ausladen, das Bodenpersonal 
war verschwunden. Auf dem 
Weg nach Sirnak machten wir 
in Mardin eine kurze Teepause. 

Die Stadt Mardin wurde welt-
weit bekannt, als am 4. Mai 
2009 bei einer Hochzeitsfeier 
46 Menschen ermordet wur-
den. In Ostanatolien sitzt die 
PKK in den Bergen und verübt 
Anschläge. Während des Golf-
krieges haben sie ein Stillhal-
teabkommen versprochen. Wir 
hoffen, dass sie nicht lügen! In 
Sirnak beziehen wir Quartier, 
täglich fahren wir an die Grenze 
und gehen zu Fuß in den Irak. 
Überall Zelte mit Flüchtlingen. 
Amerikanische Soldaten brin-
gen mit Hubschraubern das 
Nötigste. Leider, leider Essens-
rationen mit Schweinefleisch! 
Nach Beendigung unserer Ar-
beit fahren wir zum Luftwaf-
fenstützpunkt Batman. Mit ei-
ner Transall der Bundeswehr 
fliegen wir über Ankara zurück 
nach Landsberg. Mit uns im 
Flugzeug Dr. Rupert Neudeck, 
Initiator von „Cap Anamur“. 
Ich diskutiere mit ihm über 
sein hoch interessantes Buch 
Sorgenkind Entwicklungshilfe.
Bei Dreharbeiten auf den Ber-
mudas bin ich schwer gestürzt. 
Ich muss zweimal am Rücken 
operiert werden, meine Tennis-
karriere ist beendet. Mein neuer 
Sport ist Hochseesegeln. Mei-
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ne erste Reise geht durch das 
Ijsselmeer Richtung England, 
im Ärmelkanal geraten wir in 
einen gewaltigen Sturm. Plötz-
lich sehen wir roten Rauch, 
ein Notsignal! Wir retten einen 
Engländer der schon Stunden 
an seinem Boot geklammert im 
Meer treibt. Ich fotografiere die 
ganze Aktion, von Plymouth 
überspiele ich die Bilder zu ei-
nem befreundeten Redakteur 
nach Köln. Schlagzeile im „Köl-
ner Express“: „Kölner retten 
Briten aus tobender See“.
2009 segelte ich von den Sey-
chellen über Nosy be nach Da-
ressalam, im Yachtclub wa-
ren die Mitglieder überrascht, 
dass wir zu zweit, ohne Schutz, 
durch das Piratengebiet gese-
gelt sind. Die Geschichte erzäh-
le ich Franz Tartarotti. „Hätten 
euch die Piraten geschnappt, 
ich hätte euch mit meiner Er-
fahrung frei bekommen“, war 
seine schelmische Antwort. 
2010 segelte ich von Ushuaia 
über die Falklandinseln, Ar-
gentinien, Uruguay, Brasilien, 
sechs Monate dauerte dieser 
Trip bis zu den Azoren.
Bis auf Australien und Neusee-
land habe ich in allen Erdtei-
len gearbeitet. In diesem Jahr 

bin ich 68 Jahre alt geworden, 
nach 41 Jahren in Köln habe ich 
meinen ersten Wohnsitz wieder 
in Franken. Ich habe extreme 
Abenteuer erlebt, mit den Muja-
hedin am Boden gegessen, drei 
Wochen später drehte ich Kunst 
an Bord der MS Europa. Was 
für ein Kulturschock !
Viermal wurde ich bei meiner 
Arbeit festgenommen – Sudan, 
Jordanien, Stammesgebiet in 
Afghanistan und in Spanien. 
Ich war in den ärmsten Ländern 
der Welt – Burundi, Sudan und 
Kiribati.
„Bedrohte Inselwelt“ titelte ein 
Artikel zu meiner Arbeit über Ki-
ribati am 12. Mai 2009 in den 
„Nürnberger Nachrichten“ … 
Malcolm Forbes hat sich ein 
Schloss in der Normandie ge-
kauft, um dort nur Pfingsten zu 
verbringen … in der Südsee le-
ben Menschen in erbärmlichen 
Hütten oder unter Plastikfolien. 
Bei Ebbe suchen sie am Strand 
nach Essbarem … meine Le-
benskoordinaten haben sich 
total verschoben, ich würde mir 
wünschen, dass jeder, der in 
unserem Land unzufrieden ist, 
all die Armut, die ich gesehen 
und gespürt habe, persönlich 
kennenlernt.
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100
Jahre deutsche Geschichte – Zeitzeugen 
erinnern sich. Das Projekt hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Erinnerungen an die 
wechselvolle deutsche Geschichte filmisch 
festzuhalten, dauerhaft zu bewahren und 
über das Portal www.gedaechtnis-der-
nation.de der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
Spannende Geschichte(n) – schauen Sie rein.

112
ist die neue gemeinsame  
Notrufnummer für Feuerwehr 
UND Rettungsdienst. Dies gilt 
für die Sicherheit der 257.000 
Menschen in den Landkreisen 
Roth, Weißenburg-Gunzen-
hausen und der Stadt Schwa-
bach. Die Nummer gilt auch 
– vorwahlfrei – für die Nutzer 
von Mobiltelefonen!

1597
beginnt in  
England die 
Geschichte der 
Kleingärten mit  
einem Gesetz 
von Königin 
Elizabeth I.  
Das Phänomen 
Kleingarten  

begeistert heute mehr denn  
je junge Familien und trendige 
Großstädter. Und die Natur  
erobert Schritt für Schritt 
auch den städtischen Lebens-

raum zurück.  
Nachzulesen in Christa 

Pöppelmanns Buch 
Hier wächst die 
Hoffnung. Von der 
Laubenkolonie zum 
Guerilla-Garten.  

Erschienen im  
Gerstenberg-Verlag, 

ISBN 978-3-8369-2738-3.

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

1,4
Kinder bringt eine Frau  
in Deutschland im Durch-
schnitt auf die Welt.  
Das reicht seit etwa  
40 Jahren nicht mehr 
aus, um die Eltern-
generation zu er-
setzen. Nötig wären 
dafür im Durchschnitt 
2,1 Kinder je Frau.
(Quelle: Jahrbuch 2012  
des Statistischen Bundesamtes)
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