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 [Duisburg, Nordrhein-Westfalen;
1946 –1950]

Lothar Kreitzen

Kapitän mit Herz

Ich war noch zu klein, als sich der erste Teil dieser Geschichte
ereignete, an den zweiten hingegen erinnere ich mich aus ziem-
lich handfesten Gründen sehr deutlich. Ich will ihren Anfang
so erzählen, wie sie mir zugetragen wurde:

Am 23. April 1944 wurde ich als unehelicher Sohn einer Gü-
terbodenarbeiterin in Essen geboren. Meine Mutter lernte
schon bald darauf einen Mann kennen und lieben, den sie
kurz danach heiratete. Aus dieser Ehe gingen eigene Kinder
hervor, denen mein Stiefvater wohl mehr zugetan war als
mir. Zu keiner Zeit war er bereit gewesen, mich als sein Kind
anzuerkennen, geschweige denn, mich zu lieben. Im Gegen-
teil, er suchte jede Gelegenheit, um mich fast tot zu prügeln.
Meine Mutter hat sehr darunter gelitten, aber sie konnte
oder wollte mir nicht helfen, das vermag ich nicht zu beur-
teilen. Sie war dem Mann verfallen.

Ich war inzwischen zwei Jahre alt geworden und lebte mit
meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinen zwei Halbge-
schwistern auf einem Schleppkahn der Rheinschiffahrt. Prü-
gel peinigte mich fast täglich, und Haß schlug mir von mei-
nem Stiefvater entgegen.

Doch dann geschah an einem Sonntag etwas, was meinem
Leben eine entscheidende Wende geben sollte: Der Kapitän
des Motorschleppers, der den Schleppkahn in Richtung Basel
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den Rhein hinaufzog, mußte miterleben, wie ich von meinem
Stiefvater fast totgeschlagen wurde. Kurzentschlossen sprang
er über die Reeling auf den Schleppkahn und versuchte, mich
vor den Mißhandlungen meines Stiefvaters zu schützen, was
ihm nach einer kurzen, aber harten Auseinandersetzung auch
gelang.

Nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, kam
er mit meiner Mutter ins Gespräch. Sie klagte ihm ihr Leid
und vertraute ihm an, daß sie den Jungen sogar weggeben
würde, wenn sie nur wüßte, daß er in gute Hände käme. Der
Kapitän, der mich offensichtlich sogleich in sein Herz ge-
schlossen hatte, bot ihr spontan seine Hilfe an und holte mich
zu sich an Bord.

Das war eine Freude! Ich leerte erst einmal eine große
Schüssel Pudding mit Schokostreuseln. Offensichtlich spür-
te ich die Zuneigung des freundlichen Mannes und vergaß
die ständigen Strafen, die mich bisher begleitet hatten. Ich
beschmierte mich so mit Schokolade, daß ich aussah wie ein
kleiner Neger. Glücklich strahlte ich den Onkel mit meinem
verschmiertem Schokoladengesicht an.

Als die Schleppfahrt – die Schiffer nennen es Reise – been-
det war, packte der Kapitän wie immer seine Sachen, um bis
zum nächsten Auftrag nach Hause zu seiner Frau zu fahren.
Sie lebte in der gemeinsamen Wohnung an Land. Auch mei-
ne armselige Habe packte er ein, nahm mich an seine Hand,
und wir beide gingen von Bord. Kurze Zeit später standen
wir in Duisburg vor dem Haus Hafenstraße 28 und klingel-
ten. Die Frau des Kapitäns schaute aus dem Fenster und sah
ihren Mann fragend an, als sie einen kleinen Jungen an sei-
ner Hand sah. Schnell öffnete sie die Haustür. Nach einer
herzlichen Begrüßung wandte sich der Kapitän zu mir und
sagte: „So mein Kleiner, und das ist deine neue Mutti.“

Seine Frau glaubte, daß ihr Mann einen schlechten Scherz
machte. Ich aber zog artig meine Mütze vom Kopf und sagte
schüchtern: „Guten Tag, Mutti?“
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Ich begriff sicherlich noch nicht, was das alles zu bedeu-
ten hatte. Ein Ehepaar, das keine eigenen Kinder bekom-
men konnte, hatte fortan einen kleinen Sohn. Doch damit
begannen allerlei Schwierigkeiten und endlose Behördengän-
ge. Mein leiblicher Großvater hing sehr an mir und wollte
mich verständlicheweise nicht zur Adoption freigeben. Da-
mit waren allerdings die Pflegeeltern nicht einverstanden;
für sie war nur eine Adoption akzeptabel. Ansonsten wollten

sie mich meiner leiblichen Mutter zurückgeben. Untersu-
chungen zur Feststellung bestimmter erbbiologischer Anla-
gen folgten. Die Rechtsstreitigkeiten gingen über Jahre.
Dann endlich kam für alle der erlösende Tag. Der Kampf
hatte sich gelohnt! Ich bekam einen neuen Namen. Meine
neue Familie wurde amtlich bestätigt.

Vater Paul, Mutter Margarethe und ich lebten sehr glück-
lich und in Harmonie. Vater Paul fuhr wieder als Kapitän
mit seinem Schlepper auf dem Rhein, irgendwo zwischen Rot-
terdam und Basel war er unterwegs. Ein Zweifamilienhaus

Mutter Margarethe und ich 1949
in Duisburg.
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wurde gebaut, in dessen untere Wohnung wir nach kurzer
Zeit einzogen. Und ich wurde eingeschult.

Doch diese glückliche Zeit nahm jäh ein Ende. Meine Mut-
ter wurde sehr krank. Sie litt konstant an Gelbsucht, und
kein Arzt konnte sich dieses Phänomen erklären. Dr. Höl-
ting, der Chirurg, entschloß sich zu einer Operation, nur so
konnte er die Ursache erforschen. Selbst die Diagnose von
Leberkrebs schloß er nicht aus. Vor der Operation sprach er
ein paar Worte, die ich nie vergessen konnte: „Im übrigen
Gott befohlen!“

Dann begann der Arzt mit der Operation. Zunächst fand
er nichts Auffälliges. Als er schon fast jede Hoffnung auf Ret-
tung verloren hatte, entdeckte er plötzlich, daß an einer klei-
nen undichten Stelle des Gallenganges ein wenig Gallense-
kret austrat. Ohne zu zögern entfernte er ein Stück des ver-
stopften Gallenganges und ersetzte es durch einen aus Kunst-
stoff. Zur damaligen Zeit war seine Handlung eine Sensati-
on. Nachdem die Operationswunde wieder geschlossen und
vernäht worden war, schob man die frisch operierte Patien-
tin in das Wachzimmer des Krankenhauses. Viel Hoffnung
hatte niemand.

Doch sechs Stunden nach der Operation wich die gelbe Ge-
sichtsfarbe langsam aus Mutters Gesicht und normalisierte
sich zusehends. Alle Beteiligten, vor allem aber Vater und
ich waren überaus glücklich.

Eine sehr lange Genesungszeit schloß sich an. Weil ich in
dieser Zeit nicht allein im Haus leben konnte, beschlossen
meine Eltern, sich eine Haushälterin zu nehmen, denn Va-
ter Paul mußte wieder auf große Fahrt.

Ich lebte wie alle Kinder recht sorglos in den Tag hinein
und hörte keineswegs darauf, was die Haushälterin sagte.
Nein, ich genoß sogar das freie Leben. Ein Streich nach dem
anderen wurde erdacht.

Zufällig entdeckte ich eines Tages im Keller den gut ver-
steckten Ballonroller, den ich zu Weihnachten bekommen soll-

Lothar Kreitzen:  Kapitän mit Herz



357

te. Ich freute mich schon sehr darauf, nur die Farbe des Rol-
lers gefiel mir nicht.

Farbe und Pinsel standen nach dem Hausbau noch reich-
lich im Keller. Also lud ich alle meine Freunde ein, und jeder
durfte mit Ölfarbe und Pinsel ein von ihm ausgewähltes Teil
des Rollers neu streichen. Heimlich machten wir uns an die
Arbeit. Selbst die Gummireifen erhielten einen Anstrich.
Nach ein paar Tagen war das Werk vollbracht. Der ehemals
einfarbige Roller erstrahlte in neuem Glanz von vier oder
fünf verschiedenen Ölfarben.

Als die Farbe getrocknet war, stellten wir erschrocken fest,
daß sich kein Rad mehr drehen ließ. Selbst den ehemals ver-
chromten Lenker konnte man nur noch mit äußerster Kraft-
anstrengung nach rechts und links bewegen ... Ohje!

Der Tag, an dem sich das Fest zu Christi Geburt wieder-
holen sollte, rückte bedrohlich näher. Vater Paul ließ uns
durch einen Brief wissen, daß er Heiligabend zu Hause sein
werde. Auch Mutters Entlassung aus dem Krankenhaus
stand bevor. Alle freuten sich auf das Weihnachtsfest.

Nur ich wurde von Tag zu Tag unruhiger. Unaufhaltbar
rückte die Stunde der Wahrheit näher.

Die Familie war endlich wieder beisammen, und Vater be-
reitete für das Fest alles vor. Nun mußte nur noch der Weih-
nachtsbaum aus dem Keller geholt und geschmückt werden.
Ich drängelte mich vor, um ihn hochholen zu dürfen, hoffte
ich doch, so das Unglück noch etwas abwenden zu können.
Vater Paul wollte aber nicht, daß ich den schweren Baum
nach oben schleppte, und so sagte er: „Laß mal, Jünke, ich
hole den Baum allein.“

Und schon war er im Keller verschwunden.
Bange Minuten folgten. Sie kamen mir wie eine Ewigkeit

vor. Nicht lange dauerte das atemlose Schweigen im Haus,
da hallte Vaters markerschütternder Schrei durch das Tun-
nelgewölbe des Kellers nach oben in die Wohnung. Alle hör-
ten nur einen, meinen Namen: „Loooothar – Loooothar!“
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Ganz vorsichtig setzte ich mich in Richtung Kellertreppe in
Bewegung. Noch gar nicht an der Treppe angekommen, sah
ich nur noch einen riesigen Arm, der von meinem wutschnau-
benden Vater gesteuert wurde ...

Dann ging alles sehr schnell. Ehe ich mich versah, fand
ich mich im Keller auf den Knien meines Vaters wieder und
bekam von ihm zum ersten Mal in meinem Leben eine gehö-
rige, aber wohlverdiente Tracht Prügel.

Es war Weihnachten! –
Es blieb die erste und letzte Tracht, die ich je von meinem

Vater bekommen habe.

Weihnachten 1950.
Meine Adoptiv-
eltern Margarethe
und Paul Kreitzen.


