
                                                          Kapitel 1:

                                      Im freien Schwege
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„Im freien Schwege“ - so nennt sich im Katasterplan noch heute die Gemarkung, wo 
Dieters elterlicher Bauernhof in dem Ortsteil Schwege bei der Kleinstadt Dinklage im 
Landkreis Vechta in dem eigenständigen Landesteil Oldenburg von Niedersachsen 
liegt. Man erzählt sich, dass in früheren Zeiten die Grafen von Galen auf der 
Ritterburg Dinklage, die von zwei umlaufenden Wassergräben mit Zugbrücken vor 
feindlichen Angriffen gesichert war, über die Ländereien in der Umgebung das Sagen
hatten und dass die Bauern im „freien Schwege“, eine Ausnahme bildeten - sie 
waren nicht der Herrschaft der Grafen von Galen unterstellt. 

Dieser Name „Im freien Schwege“ mit dem Attribut „frei“ könnte zumindest ein 
Omen für Dieters Lebenslauf sein. 

                                                                                                                                                        Foto: Eigen

Auf diesem Bauernhof verlebte Dieter seine Kindheit mit seinen 7 Geschwistern.

Der Hof wurde von Dieters Vorfahren Franz-Rudolph Kröger 1884 erworben. Die 
Vorbesitzer wanderten nach Amerika aus. Der Bauernhof umfasst Weiden und 
Ackerland und einen kleinen Wald. Er hat eine Fläche von ca. 50 Hektar. Ein Hektar 
umfasst 10.000 qm – mithin ist der Hof 500.000 qm groß.

Zum Hof gehörte auch ein Nutzgarten, wo von Erbsen, Bohnen, Erdbeeren usw. usw. 
alles angepflanzt wurde, um autark leben zu können – das heißt: Es wurde nicht nur 
die 10 köpfige Familie sondern auch die Angestellten und Helfer davon ernährt.

Zum Hof gehörten noch drei Landarbeiter-Häuser. Das waren komplette kleine 
Häuschen mit Stallungen und einem Stück Land zur Selbstversorgung. Diese 
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Landarbeiter hatten mit  dem Bauern eine Vereinbarung, wo sie anstatt eine Pacht 
zu zahlen, bestimmte Stunden an Arbeitsleistung für den Hof erbrachten. Ansonsten 
konnten sie darüber hinaus noch anderweitig Geld verdienen – auch auf dem 
Bauernhof.

Die Bauernschaft Schwege umfasste 55 Familien mit 220 Einwohnern. Sie grenzt im 
Westen an den Kreis Osnabrück (an das Artland) . In diese Richtung existierte eine 
unsichtbare Grenze, die jedoch immer eine große Bedeutung hatte. Kontakte über 
sie hinweg waren eher selten. Es war eine Konfessionsgrenze. Diesseits der Grenze 
war Katholisch und auf der anderen Seite Evangelisch. Südlich grenzt Schwege an 
Langwege, nördlich an Bünne und östlich an die Stadt Dinklage. Die Religionsgrenze 
war auch in Dieters Kindheit allgegenwärtig.

                                                                                                                                                         Foto: Eigen  

                         Dieters Vater Franz Kröger * 1907 + 1989
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                                                                                                                                        Foto: Eigen

    Dieters Mutter Agnes Kröger – geb. Germann *1907  +2005
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 Dieter wuchs direkt an der Konfessionsgrenze auf.  Diese Grenze verlief zwischen 
Schwege und Badbergen – nur 2 km von Dieters Elternhaus entfernt. Sie wurde 
durch den Westfälischen Friedensvertrag festgeschrieben, der den 30 jährigen 
Religionskrieg in Europa beendete. Der Westfälische Friede oder Westfälische 
Friedensschluss war eine Reihe von Friedensverträgen, die zwischen dem 15. Mai 
und dem 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurden.              

Sie beendeten den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland und den Achtzigjährigen 
Unabhängigkeitskrieg der Niederlande. Die Unterzeichnung fand in Münster und 
Osnabrück statt. Schwege gehörte zum Oldenburger Münsterland. 

Der 30jährige Krieg hat bis zu 9 Millionen Tote gefordert. Dabei lebten um das Jahr 
1600 nur 15 bis 20 Millionen Menschen im Römisch-Deutschen Reich zwischen den 
Flüssen Somme und Oder sowie den Meeren Nordsee und Adria. 40 Prozent der 
ländlichen Bevölkerung und 33 Prozent der städtischen Bevölkerung ist Opfer des 
Religionskrieges geworden. 

Die Opfer entstanden in den mehr als 30 großen Schlachten, wurden als Zivilisten 
von plündernden Soldaten getötet oder starben an Hunger und Seuchen wie etwa 
an Typhus, Ruhr, Pest, Cholera oder der Grippe. Zu den wirklich großen 
Verwüstungen kam es dabei erst ab 1635, als der Krieg vollkommen aus dem Ruder 
gelaufen war. Nie zuvor gab es in einem Krieg so viele Tote. Die Landstriche wurden 
dabei so stark entvölkert, dass die Kriegsparteien schließlich bereit waren, sich an 
den Verhandlungstisch zu setzen. Das Ergebnis war dann Der Westfälische Friede.

Dieser Friedensvertrag hob aber nicht die religiöse Schere der Menschen im Kopf auf
und eben nicht die Grenze hinter Dieters Elternhaus – im Gegenteil – der Vertrag 
zementierte die Grenze und seine religiöse Trennung.

Es gab keine Kontakte zwischen der Bevölkerung diesseits und jenseits dieser 
Religionsgrenze. Eheschließungen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit 
wurden als „Mischehen“ bezeichnet und kamen nur selten zustande.

Dieter erfüllte die Grenze mit großer Neugier und radelte als Kind oft allein nach 
Badbergen und suchte Kontakt zu den Menschen. Er hielt dann mit seinem Fahrrad 
vor den Hofeinfahrten der dortigen Bauern, beobachtete das Treiben der Menschen 
auf dem Hof und wenn es die Gelegenheit ergab, kam es zu einem Gespräch. Sobald 
aber klar wurde, dass Dieter von der anderen Seite der Grenze kam, wurde sich ihm 
gegenüber merklich reservierter verhalten. Die religiös geprägte Distanz war also 
gleichermaßen auf beiden Seiten dieser Grenze.

Die Menschen im Oldenburger Münsterland sprachen Plattdeutsch – das ist kein 
Dialekt sondern eine eigenständige Sprache. Nachfolgend gibt das plattdeutsche

 Gedicht des Heimatdichters Hubert Burwinkel etwas von der Romantik wieder:
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Die Erlebnisse in der Kindheit und Jugend prägen einen Menschen fürs spätere 
Leben – so sind besonders die Erzählungen der Mutter und die konkreten Erlebnisse 
auch für Dieter eine Voraussetzung für seine späteren Einstellungen u. Handlungen.

So erzählte die Mutter u. a. diese sehr einschneidende Geschichte:

Ihr Mann Franz wurde während der Nazizeit zum Militär eingezogen. Agnes erinnert 
sich mit Grausen an die Besuche, wie dort die Soldaten beim Marschieren Lieder 
sangen wie dieses „Auf der Heide blüht ein Blümelein und das heißt Erika.“

Während ihr Mann zwangsweise als Gefreiter im Militär zu dienen hatte, musste 
Agnes allein den Bauernhof am Laufen halten. Dabei hatte sie einmal vergessen, die 
vorgeschriebene Anzahl an Vieh der Wehrmacht zur Verfügung zu stellen und wurde 
wegen dieses Vergehens prompt vor den Naziausschuss zitiert. 

Zur Überraschung sagten sie zu ihr: „Wir wollen bei Ihnen von einer Strafe absehen, 
weil Sie ja dem Führer fünf Jungs geschenkt haben und dafür das Ehrenkreuz der 
Deutschen Mutter erhalten haben.“ 

Das fünfte Kind war Dieter, der im Sommer 1942 geboren wurde. Das Ehrenkreuz 
der Deutschen Mutter, kurz Mutterkreuz, wurde am 16. Dezember 1938 per 
Verordnung von Adolf Hitler gestiftet. Die Eingangsworte dieser Verordnung 
lauteten: „Als sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen Volkes an kinderreiche 
Mütter stifte ich das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter.“ 

Dieters Mutter dachte nur, dass sie keinesfalls Kinder für den Führer gebären wollte 
und verfluchte das Mutterkreuz. Zuhause angekommen, nahm sie das Mutterkreuz 
und ging damit auf die nahe gelegene Brücke des Baches hinter dem Bauernhaus – 
murmelte dabei den Spruch „Lieber Gott - ich flehe Dich an – lass nicht zu, dass 
eines meiner Kinder jemals Adolf Hitler dienen muss.“ und warf mit einem Bogen 
das Mutterkreuz in den Bach, wo es im Schlamm auf ewig verschwand.

Tatsächlich hat dann auch keines ihrer Kinder dem Nazireich dienen müssen – nicht 
zuletzt deswegen, weil es am 8. Mai 1945 zu Ende ging.

Jedoch der jüngste Bruder ihres Mannes fand als Soldat in Russland den Tod. August 
Kröger geboren am 9. Mai 1922 in Schwege starb am 29. Oktober 1943 in 
Militopolis /Ukraine.

Bei seiner letzten Einberufung an die russische Front, verabschiedete er sich von 
seiner Mutter Frieda geb. Schuling *1882 + 1979,  die in der Haustür stand und ihm 
nachschaute, als er mit dem Fahrrad durch den schmalen gepflasterten ca. 50 Meter 
langen  Waldweg davon fuhr. Am Ende des Waldes legte er jedoch sein Fahrrad 
spontan auf die Erde und lief zurück zu seiner Mutter, die er voller Inbrunst umarmte
mit dem Ausruf:  „Mama – ich weiß, dass ich nicht zurückkommen werde!“  womit 
er dann auch Recht hatte. Nachfolgend eine der damaligen typischen Todesanzeigen.
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August Kröger wurde nur 21 Jahre alt. Das Eiserne Kreuz bekam er nach seinem Tod 
verliehen – zu Lebzeiten hat er nicht nach einer solchen Auszeichnung gestrebt.

Die Polizei, dein Freund und Helfer – der Spruch stammt aus der Weimarer 
Republik, SS Reichsführer Heinrich Himmler klaute ihn sofort und nutzte ihn für die 
Polizei unter Hitler, was angesichts der Polizeilichen Verbrechen im NS-Regime an 
Zynismus kaum zu überbieten ist.

Bekannte Persönlichkeiten und die Politik der Alliierten haben nach Ansicht des 
Historikers Stefan Klemp in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik eine Legende 
vom sauberen Ordnungspolizisten geschaffen und damit dafür gesorgt, dass nur 
wenige Polizisten für ihre Verbrechen in der NS-Zeit zur Verantwortung gezogen – 
geschweige bestraft wurden.

Der spätere hochverehrte Bundeskanzler Helmut Schmidt behauptete ein Leben 
lang, dass er erst nach dem Krieg von der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 und den Konzentrations-Vernichtungslagern erfahren habe – und 
man ihm das einfach nicht glauben wolle – wir auch nicht.

Überall in Deutschland konnte man die alltägliche Verfolgung der Juden und anderer 
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sogenannter Randgruppen beobachten. In Bayern kursierte der Spruch: „Lieber Gott 
mach mich stumm, damit ich nicht nach Dachau kumm.“

Auch das Attentat von Johann Georg Elser auf Adolf Hitler ging über alle Medien 
und wurde als göttliche Fügung hingestellt – weil Hitler es unbeschadet überlebte. 
Am 8. November 1939 führte Georg Elser im Münchner Bürgerbräukeller ein 
Sprengstoffattentat auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte nationalsozialistische  
Führungsspitze aus, das nur knapp scheiterte. 

Beteiligung an Kriegsverbrechen:                                                                                      
Eine Reihe von Einheiten der Ordnungspolizei nahm im Zweien Weltkrieg an 
Kriegseinsätzen teil. Auch am Überfall auf Polen nahmen Polizisten teil und 
ermordeten polnische Staatsbürger, die als „gefährlich“ oder „unerwünscht“ 
eingestuft wurden.  Höhepunkt der verbrecherischen Polizeiaktionen war die 
systematische Einbindung von Ordnungspolizisten in den Holocaust (meist 
Massenerschießungen von Juden) und die Ermordung anderer NS-Opfer von 1941 
bis 1944 in Polen, im Baltikum und in Weißrussland.  Mehr als zwei Millionen Juden 
wurden unter direkter und indirekter Mitwirkung der Ordnungspolizei ermordet. Die
Zahl der ermordeten Männer, Frauen und Kinder betrug ca. 500.000.                             
Ohne die Beteiligung der Ordnungspolizei wäre die Vernichtung der europäischen 
Juden im dagewesenen Ausmaß und Tempo nicht möglich gewesen.                              
Dieser Brief eines Soldaten an seine Frau drückt das Wissen um den Holocaust in der
NS.Wehrmacht aus: "Liebe Hanna", schrieb er aus der Ukraine nach Hause, "wir sind 
hier in einem kleinen Städtchen. Alle Juden werden umgebracht. Aber Du musst Dir 
nichts dabei denken – das muss so sein,“ Auch H. Schmidt war an der Front 
involviert. Überall in Deutschland konnte man jeden Tag solche Bilder sehen. 
Ordnungspolizei  bei der Kontrolle von Juden mit Judenstern auf einem Markt 1941. 
Razzia von Sinti- und Roma-Wohnwagen irgendwo in Deutschland im Winter 1938.

Dieters Vater Franz Kröger hat viele dieser Ereignisse bis hin zu Judentransporten 
beobachtet und berichtete zu Hause auch darüber und wusste auch von den KZs.

Als dann sein jüngster Bruder im fernen Russland gestorben war, bekam er einen 
Einberufungsbefehl an die Front in Russland. 

Den Einberufungsbefehl erhielt Franz Kröger in der Kaserne Munster, wo er 
stationiert war. Er bekam vorher noch einen Heimaturlaub von 8 Tagen genehmigt.
Franz Kröger zermarterte sich förmlich den Kopf, wie er dieser Einberufung 
entkommen könne. Angesichts des Todes seines jüngsten Bruders August zweifelte 
er nicht daran, dass die Chance lebend aus Russland zurückzukehren, für ihn gegen 
Null tendierte und angesichts der Nazi-Verbrechen gab es auch keine Motivation.

Jeden Tag wurden die Todesanzeigen von gefallenen Soldaten länger. Die 
Todesanzeigen mit den Sprüchen vom heldenhaften Tod wurden von Nazi-
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Schreibtischtätern erdacht. Franz wusste aus der Erzählung seiner Mutter Frieda, wie
wenig heldenhaft wirklich gestorben wurde. Frieda hatte genau in der Nacht, wo ihr 
Sohn August starb, einen telepathischen Traum, wo ihr Sohn in der Stunde seines 
Todes nur nach seiner Mutter rief: „Mama, Mama, Mama, Mama............“  

Franz hat die Bilder von den alltäglichen Übergriffen durch die Schergen des Nazi-  
Regimes mitbekommen. Die ganze Verlogenheit empfand er durch den Spruch auf 
seinem Soldaten-Gürtelschloss. Dort war in der Mitte ein Hakenkreuz, welches mit 
dem Spruch umrahmt war „Gott mit Euch“.

Es gab für ihn von Anbeginn seiner gezwungenen Musterung zum Wehrdienst nicht 
die geringste Motivation, an diesem Krieg in irgendeiner Art mitzuwirken. Im 
Gegenteil – er empfand eine tiefe Verachtung gegen das Regime.

So war es nur konsequent, wenn Franz schon länger darüber nach sinnierte, mit 
welcher Art von Selbstverstümmelung er seinen Dienst in der Wehrmacht beenden 
könne.

Als Heimatschuss wird im Soldatenjargon (besonders im Zweiten Weltkrieg) eine 
schwerwiegende Verletzung benannt, die nur in der Heimat behandelt werden kann 
oder deren körperliche oder seelische Folgen eine Wehruntauglichkeit und damit 
Ausmusterung nach sich zog. Eine solche Verletzung sollte idealerweise schwer 
genug sein, um nicht mehr an der Front verwendet zu werden, aber andererseits 
keine ernsthafte dauerhafte Behinderung zur Folge haben.

Der Begriff des Heimatschusses war bereits im Ersten Weltkrieg verbreitet. 
Besonders zum Ende des Krieges hin war der Wunsch nach einer derartigen 
Verletzung unter den Frontsoldaten verbreitet, da eine Rückkehr zur Familie selbst 
mit langfristigen Verletzungsfolgen oft erstrebenswerter erschien als der stets 
tödliche Risiken bergende Fronteinsatz. Im Bild vom heldenhaften Soldaten, das 
während der Weimarer Republik entstand, wurde dies allerdings negiert – auch von 
einigen Frontsoldaten selbst, da diese Wünsche nach Heimatschüssen als wenig 
ehrbar galten. In vielen Fällen verletzten sich Soldaten auch selbst, um eine 
Verlegung in die Heimat zu erreichen. In diesem Fall spricht man von 
Selbstverstümmelung.

Das Thema Heimatschuss wurde durch den Schriftsteller Heinrich Böll  in der 
Kurzgeschichte „Die Verwundung“ thematisiert.

Schon in der Antike – z. B. In Ägypten gab es aus diesem Grunde zeitweise eine 
militärische Abteilung für Einäugige, da zu viele Ägypter versucht hatten, der 
Teilnahme an einem Krieg durch das Entfernen eines Auges zu entgehen.  Im Jahr 
2008 wurden 92 südkoreanische Fußballer angeklagt, die durch exzessive 
Hantelübungen ihre Schultern so sehr verletzt hatten, dass schließlich ein 
chirurgischer Eingriff erforderlich war und sie dadurch zum Zeitpunkt ihrer 
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Musterung zum Wehrdienst untauglich waren. 
                                                                                                                                                        
Der Strafrahmen heute in der Bundesrepublik für eine dauerhafte 
Selbstverstümmelung beträgt mindestens drei Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe 
(§ 109 Abs. 1 StGB), für die zeitweilige Selbstverstümmelung sind bis zu fünf Jahren 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe angedroht.

Jedoch während der Nazizeit wurde bei Selbstverstümmelung grundsätzlich die 
Todesstrafe verhängt – egal wie schwer sie war und auch schon bei einem Versuch. 
Franz hatte schon mehrfach solche Fälle miterlebt, wo dann besonders das 
vorangegangene Fluchen über den Wehrdienst – das durch Denunziantentum den 
Vorgesetzten zugetragen worden war, als wichtiger Beweis für die 
Selbstverstümmelung gewertet wurde. Deshalb übte Franz schon das Schweigen und
vertraute sich niemand mit seinen Überlegungen an.

Schließlich entschloss er sich, während der 8 Tage Urlaub eine Selbstverstümmelung 
herbei zu führen, die so getarnt werden musste, dass es nur als Unfall ausgelegt 
werden konnte. Schon am zweiten Tag seines Urlaubs bat er einen Hof-Angestellten, 
mit ihm zusammen Feuerholz zu sägen, damit seine Frau Agnes genügend Vorrat 
haben sollte, wenn er in Russland an der Front sei.

Gesagt getan: Es wurde die elektrische Kreissäge angestellt und ein Baumstamm 
oder Brett Altholz nach dem anderen abgesägt. Der Hof-Angestellte langte ihm die 
Stücke fortwährend zu.

Dann plötzlich ein Aufschrei. Franz hatte beim Heranführen eines Brettes ein Teil 
seiner rechten Hand mit abgesägt und zwar                                                                        
.) den Zeigefinger ganz, so dass er damit kein Gewehr mehr bedienen konnte,          
.) den rechten Daumen zur Hälfte,                                                                                          
.) den Mittelfinger ebenfalls zur Hälfte  und                                                                         
.) noch die Fingerspitze vom Ringfinger.

Seine Frau Agnes stand bereits mit Handtüchern in der Haustür – sie war vorher  in 
die mutige Tat ihres Mannes von ihm eingeweiht worden. Franz lief mit der 
blutenden Hand zu ihr, wo sie mit den Handtüchern das Blut zu stillen versuchte. 
Dieters Bruder Franz-Josef erzählte später, dass er die abgeschnittenen  blutenden 
Finger im Sägestaub gesehen hat. Nun konnte man damals noch nicht den 
Rettungswagen 112 anrufen. Es war Anfang November 1943 und sehr kalt. Der Hof-
Angestellte spannte die Kutsche an und fuhr Dieters Vater mit den offenen Wunden 
von Handtüchern umwickelt nach dem ca. 60 Kilometer entfernten Oldenburg i./O. 
ins Krankenhaus. Auch wenn das Pferdegespann zur Eile angetrieben wurde, dauerte
die Fahrt über mehrere Stunden. Erstaunlich war, dass der Vater dabei nicht 
ohnmächtig wurde. 
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Die offizielle Untersuchung ergab, dass es ein Unfall war. Daran hegte die örtliche 
Nazi-Kommission keinen Zweifel – nicht zuletzt, weil sie wussten, dass seine Frau 
Agnes  ja das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter von Adolf Hitler verliehen 
bekommen hatte. Der Vater bekam sogar eine lebenslange Unfallrente und brauchte 
nicht mehr befürchten, an irgend eine Front in den Krieg geschickt zu werden. Selbst 
nach Verheilen der Wunden, war das wichtigste Glied für den Krieg – nämlich der 
rechte Zeigefinger weg, so dass er kein Gewehr mehr bedienen konnte.

Der Vater bewirtschaftete nun fortan weiter den Hof – konnte mit der rechten Hand 
sowohl Trecker als auch Auto fahren und auch die Mistforke und den Spaten 
bedienen, die eigens für ihn am Stil-Ende einen Quergriff haben mussten.

Bei Begrüßungen reichte er die linke Hand. Er lernte mit der linken Hand zu 
schreiben und unterschrieb auch mit der linken Hand.

Diese mutige Tat seines Vaters ist für Dieter die wahre Heldentat, auf die er für 
immer voller Stolz blickt. Dieter stellt sich vor, was für innere seelische Kämpfe und
Überwindung es kostet, eine solche Tat dann auch durchzuführen.

So wie die Aktion seiner Mutter, wie sie sich des Mutterkreuzes entledigte, reiht sich 
auch diese Aktion seines Vaters in Dieters Vorbild-Vorstellungen aus seiner Kindheit 
und Jugend ein, die prägend für sein weiteres Leben sind.

Dazu gehört auch die nachfolgende Aktion, die in Dieters späterem Leben bei den 
Aktionen in der „Bewegung  Weiße Rose“ gegen das Atomkraftwerk Brokdorf eine 
Art Spiegelung sein könnte.

Die Stromversorgung wurde schon im Nazireich zentralisiert und das wurde nach 
1945 in der Bundesrepublik unter der CDU-Adenauer-Regierung konsequent 
fortgesetzt. Alle dezentralen Windmühlen zur Stromerzeugung z. B auf den 
Bauernhöfen mussten abgebaut werden und man wurde gezwungen, den Strom 
zentral von den Stromkraftwerken  über die Stromanbieter abzunehmen.

Dafür musste ein Netz von Überlandstromleitungen errichtet werden mit 
Umspannwerken. Ein Umspannwerk (auch Umspannanlage) ist Teil des elektrischen 
Versorgungsnetzes eines Energieversorgungsunternehmens und dient der 
Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen. Der Strom wird zunächst mit 
höheren Spannungen „schneller“ über Land geleitet und dann im Umspannwerk auf 
eine für den Endverbrauch notwendige niedrige Spannung herunter geregelt.

Als dann ohne Abstimmung geschweige denn einer Erlaubnis des Hofes – einfach nur
per Erlass Stromleitungen über die Ländereien des Bauernhofes Kröger in Schwege 
geleitet werden sollten und als sichtbarer Beginn Bauteile zur Errichtung der 
Strommasten an entsprechenden Stellen auf den Weiden abgelegt wurden, erregte 
das den Zorn der Bäuerin Agnes Kröger. Diese Masten bestanden aus langen 
Holzstützen.
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Dieters Mutter ging mit ihren ältesten Söhnen mit Äxten bewaffnet zu den 
abgelegten Maststützen und hackte sie in der Mitte durch.

Die Strommasten wurden im Laufe der Jahrzehnte immer gigantischer – aus Stahl 
gebaut, wie auf diesem Foto zu sehen. Zum Vergleich ist daneben noch ein Holzmast
zu sehen.

                                                                                                                                             Foto: gemeinfrei  

Zu den zuvor genannten Dieters Vorbild-Vorstellungen aus seiner Kindheit und 
Jugend, die prägend für sein weiteres Leben sind,  gehört auch diese Aktion, die  in 
der „Bewegung  Weiße Rose“ gegen das Atomkraftwerk Brokdorf eine Art Spiegelung
sein könnte. Zitat von Chr. Lochte, Verfassungsschutz Hamburg:                                   
„Es bestand eine breite Akzeptanz der Militanz. Es wurden mehr als 100 
Strommasten umgelegt. Das Gewaltmonopol des Staates wurde in Frage gestellt.“

Dazu ein Auszug aus einem Bekennerbrief im Widerstand gegen das AKW Brokdorf: 
„Wer keinen Mut zu Träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen! Einen unserer Träume 
haben wir erfüllt: In der Nacht zum 28. April 1984 haben wir einen Strommast am 
AKW Brokdorf gesprengt. Nicht nur einzelne Projekte – sondern wir müssen auch da 
ansetzen, wo die Ideologie und scheinbare Allmacht des Staates unsere Herzen und 
Köpfe zu bestimmen versucht. Schade – dass der Knall nicht bis in die Knäste zu 
hören war.“

Nun aber zunächst noch zurück zum Alltag auf dem Bauernhof: 
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Der Lebensmittelpunkt war die über 60 qm große Küche, die sich in der Mitte des 
Bauernhauses befand. Dort stand der riesengroße Herd, auf dem für alle in großen 
Töpfen das Essen gekocht wurde und im Backofen das Brot gebacken wurde. Der 
Herd wurde nur mit Feuerholz bedient. Es war mit einigen Ausnahmen das Reich der
Mutter. In der Küche befand sich ein 4 Meter langer Tisch aus massiver Eiche, an 
dem alle Platz fanden. Oft wurde eine riesengroße Bratpfanne mit frisch gebratener 
Gersten-Grütze auf den Tisch gestellt, aus der dann alle direkt mit ihren Löffeln aßen 
– da saß Dieter dann durchaus oft neben Hofangestellten. Das sparte extra Teller 
und deren Abwasch.

Für den Abwasch musste auf dem Herd Wasser heiß gemacht werden. Neben der 
großen Küche gab es eine kleine Waschküche mit einem großen Trog aus 
gegossenem Beton. Es gab kein fließendes Wasser, sondern an der Seite dieses 
Troges befand sich eine Handpumpe,  wo man mit einem großen Schwengel von 
Hand das Wasser direkt aus einem Brunnen in eine Waschschüssel pumpte, so dass 
das morgendliche Waschen nur mit Kaltwasser erfolgte.

Am Samstag stellte die Mutter in der Küche eine Wanne auf, wo sie Kalt- und 
Heißwasser mischte und darin stehend nackt ein Kind nach dem anderen am ganzen 
Körper wusch. Die älteren Kinder machten das selbst mit einer Waschschüssel am 
Trog in der Waschküche.

Südlich von der Küche - durch eine Flügeltür mit kleinen Glasscheiben getrennt -  
befand sich die breite Bauerndiele, wo links und rechts Stallungen vornehmlich für 
das Jungvieh waren.

Nördlich von der Küche gingen die Stuben und Schlafräume ab. Es gab eine beste 
Stube und eine Alltagsstube. Nur in der Alltagsstube stand ein kleiner Ofen. Es war 
der einzige Raum, der an kalten Tagen beheizt wurde. Abends saß die ganze Familie 
dicht gedrängt in der kleinen Alltagsstube. Die Mutter konnte man in der Regel zur 
fortgeschrittenen Stunde auf dem Stuhl sitzend schnarchen hören.

Bei den vielen Kindern mussten einige zu zweit in einem Bett schlafen – was im 
Winter half, sich gegenseitig zu wärmen. Die Toilette war ein Plumpsklo, das 
außerhalb des Hauses an einem Stall angebaut war, so dass man bei jedem Wetter 
ca. 20 Meter draußen zum Klo gehen musste. Zum Popo-Abwischen lagen  
zurechtgeschnittene alte Zeitungen bereit.

Dieter kann nicht sagen, dass er irgend einen Komfort vermisst hat – er verlebte so 
eine glückliche Kindheit und Jugend.

Nun gab es ein besonderes Ereignis durch Flüchtlinge.
Etwa 12 bis 14 Millionen Deutsche und deutschstämmige Angehörige verschiedener 
Staaten zwischen 1944/45 und 1950 waren von Flucht und Vertreibung betroffen. 
Sie war eine Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und 
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Kriegsverbrechen in Ostmitteleuropa  und Südeuropa während der Zeit des 
Nationalsozialismus und der Gebietsverluste des Deutschen Reiches, die die 
Siegermächte USA, Sowjetunion und England auf der Potsdamer Konferenz 1945 
festlegten. 

Es wurde von den einzelnen Gemeinden festgelegt, welcher Bauernhof wie viele 
Flüchtlingsfamilien aufnehmen sollte. Für den Kröger-Hof war die Aufnahme von 2 
Flüchtlingsfamilien vorgesehen. Jedoch Dieters Eltern Agnes und Franz entschlossen 
sich, insgesamt 5 Flüchtlingsfamilien aufzunehmen.

Es bedeutete, dass Räume freigemacht werden mussten und die Familien mussten 
vom Hof komplett ernährt werden.

Es wurde unter anderem die beste Stube freigemacht und außerhalb des Hauses 
noch Hühner-Ställe für die Flüchtlingsaufnahme hergerichtet. Die Essen-Zubereitung 
und - Aufnahme musste in mehreren Schichten erfolgen. Es braucht hier nicht 
ausgewalzt werden, um sich vorstellen zu können, welche Anstrengungen an jedem 
Tag von allen Beteiligten bewältigt werden mussten.

Die Flüchtlingsfamilien kamen aus Schlesien und sprachen Hochdeutsch. Das führte 
dazu, dass Dieter innerhalb der Familie zu einer Art Sprachgrenze wurde. Mit seinen 
Geschwistern, die älter als er sind, unterhält er sich auch nach der Flüchtlingszeit auf
Plattdeutsch und mit den 3 jüngeren Geschwistern auf Hochdeutsch.

Mit einer gleichaltrigen Tochter aus einer der Flüchtlingsfamilien hatte Dieter eine 
willkommene Spielgefährtin. Nach und nach fanden die Familien Arbeit und ein 
neues Zuhause, so dass die letzte Familie schon nach 2 Jahren ausziehen konnte.

Jedoch blieb man auch hinterher mit den meisten in freundschaftlichem Kontakt. 
Agnes gewann mit einer Frau eine neue Freundin, die oft zu Besuch kam.

Dieter wusste, dass noch eine ganze Kolonie an Flüchtlingen in der Nähe von 
Dinklage in langen Reihen in sogenannten Nissenhütten untergebracht waren. Auch 
hier radelte Dieter aus Neugier dorthin und kam mit den Bewohnern in Kontakt. 
Dort lernte er auch Karl-Heinz kennen, mit dem er ein Leben lang befreundet blieb.

Das nachfolgende Foto vermittelt einen kleinen Eindruck vom arbeitsreichen Alltag 
der Mutter, die neben den Aufgaben im Haus auch noch regelmäßig die Kühe 
melkte. Neben der Mutter auf einem Hocker beim Melken steht Dieters Schwester 
Agnes und vor ihr sitzend Dieters jüngster Bruder Rembert. Dieter ganz rechts bringt 
der Mutter einen neuen Melkeimer.
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                                                                                                                            Foto: Eigen
Nachfolgend ein Foto mit Dieters Geschwistern – es fehlt noch Bernadette, die erst 
danach geboren wurde. Dieter sitzt ganz rechts.

                                                                                                                                                      Foto: Eigen

Natürlich mussten alle Kinder von jung an auf dem Hof mithelfen – je nach Alter 
reichten diese Aufgaben bis zum Füttern des Viehs und Ausmisten der Viehställe. 
Dieter hatte die Aufgabe, aus einem ca. 30 Meter nahen Schuppen im Hofwald das 
dort lagernde Feuerholz in einem großen Korb zu holen, damit die Mutter immer 
ausreichend Brennmaterial neben dem Herd parat hatte.

Zu den Aufgaben gehörte auch das Fahren des Treckers. Schon ab 12 Jahren konnten 
die Kinder auf dem Acker mit dem Trecker verschiedene Arbeiten wie Eggen bis hin 
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zum Pflügen verrichten. 

Der Vater schaffte sich dann einen Unimog an – der gleichzeitig sowohl als Trecker 
als auch als Auto diente und deutlich schneller fahren konnte als ein üblicher Trecker.
Mit dem Unimog als Zugmaschine fuhr der Vater im Herbst nach der 
Zuckerrübenernte zwei große Anhänger voll beladen mit Zuckerrüben zur 
Zuckerrüben-Fabrik nach Twistringen. Dieter fuhr öfter mit. Auf dem Rückweg wurde
der Vater dann müde und bat Dieter den Unimog zu lenken. Der Vater schlief tief 
und fest und Dieter raste mit hoher Geschwindigkeit durch die Nacht. Als Dieter 
dann mit relativ hoher Geschwindigkeit durch Dinklage fuhr, schallte das Echo der 
klappernden leeren Anhänger so laut von den Häuserwänden, dass der Vater davon 
aufschreckte. Er ließ Dieter dennoch bis nach Hause auf den Hof weiterfahren. 

Immer wenn Dieter Rübensirup als Brotaufstrich nimmt – er mag für sein Leben gern
diesen Sirup-Aufstrich – denkt er an diese Rückfahrten von Twistringen, wo er als 
Kind verbotswidrig den Unimog auf öffentlichen Straßen sicher durch die 
menschenleeren Straßen lenkte.

Dieses Trecker - und Unimog -fahren diente später Dieter auch als Inspiration, wo 
man mit einem auf 6 km/h gedrosselten alten Trecker, auf dem hoch über dem 
Führerraum ein festmontiertes Schild mit Widerstandssprüchen gegen den Bau des 
AKW-Brokdorf prangte, auf der Straße zwischen Itzehoe und Brokdorf hin und her 
fuhr und so den Zulieferverkehr zum AKW-Bauplatz erheblich zum Stocken brachte. 
Einen solchen auf 6 km/h gedrosselten Trecker konnten schon Kinder ab 12 Jahren 
auf öffentlichen Straßen fahren. Man brauchte keinen Führerschein.

Dieters Vater hatte mit Religion nicht viel am Hut. Obwohl es in der katholischen 
Region eine Art Pflicht war, dass alle am Sonntag einen Gottesdienst besuchten, sah 
Dieter den Vater nie in die Kirche gehen. Er tolerierte aber, dass seine Frau Agnes 
dafür umso eifriger den katholischen Gepflogenheiten folgte und keinen einzigen 
Sonntag versäumte, wo sie bei jedem Wetter mit dem Fahrrad den ca. 3 km langen 
Weg zur Kirche absolvierte und auch Dieter regelmäßig zum Besuch des 
Kindergottesdienstes anhielt. Dieter ging dann oft lieber an der Kirche vorbei in den 
nahen Burgwald. Die Male, wo er den Gottesdienst wahrnahm, faszinierte ihn 
besonders die Predigt des Priesters, der von einer deutlich erhöhten Kanzel mit 
großen Gesten predigte. Dabei schwenkte er mit den ausgeprägten großen Ärmeln 
wie ein Schauspieler hin und her.

Diesen Auftritt des Priesters spielte Dieter dann als Kind auf dem Hof nach. Als 
Kanzel diente ihm ein Holzpodest und als Gewand zum Schwenken ein altes 
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Bettlaken. Dazu sprach er dann laut solche Worte über Gott und die Welt, die er von 
der Predigt des Priesters behalten hatte.

Als seine Mutter hinter der Gardine das beobachtete, war sie förmlich verzückt und 
sogleich reifte in ihr die Vorstellung, dass Dieter katholischer Priester werden müsse.
Einen Priester in der Familie zu haben – das war in der Gemeinde eine große Ehre 
und führte zu einem hohen Ansehen.

Und so meldete sie Dieter auf dem Gymnasium der Klosterschule in Füchtel bei 
Vechta an, die von Dominikanermönchen geleitet wurde und nur Jungs aufnahm.

Das Dominikanerkloster In Füchtel bei Vechta – berühmt sich, das Evangelium seit 
1216 zu verkünden. Dort fühlte sich Dieter als Gymnasiast wie einkaserniert. 

Das Erziehungskonzept dieser Klosterschule sah vor, dass die neu eingeschulten 
Gymnasiasten im ersten halben Jahr nicht nach Hause durften. Das war für Dieter 
sehr schmerzhaft und ein gravierender Einschnitt in seinem jungen Leben. Er hatte 
bis dahin auf dem Bauernhof in der Großfamilie und mit Nachbarskindern frei und 
ungezwungen spielen können und musste sich nun als 11 jähriger einem Kasernen 
ähnlichen Tagesablauf mit pedantisch zu ordnendem Wäscheschrank etc. fügen.

Während er auf dem elterlichen Hof bisher keine Strenge erfahren hatte, bekam er 
nun die ganze Perversion einer klösterlichen Erziehungsvorstellung zu spüren. Als 
Dieter an einem Sonntag Morgen sich in dem Schlafsaal mit den übrigen Kindern 
eine harmlose Kissenschlacht lieferte, schaute ein Aufsichtspatre durch die 
Glasscheibe des Schlafsaals - ähnlich wie Wärter in einem Gefängnisflur - und kam 
schnurstracks nur auf Dieter zu geschritten, befahl ihm sich aufs Bett hinzuknien, die 
Hände auf dem Rücken zu verschränken und das Gesicht gerade zu halten. Dann 
nahm der Patre seinen Zeigefinger, hielt diesen unter Dieters Kinn, um damit 
nochmal das Gesicht zu richten und zu fixieren, schlug seinen weißen Dominikaner- 
Kutten-Ärmel am rechten Arm hoch und versetzte Dieter mit voller Wucht eine 
Ohrfeige auf die linke Wange. Dieter kippte davon zur Seite. Der Patre befahl Dieter, 
sich sofort wieder aufzurichten und das gleiche Ritual vollführte dieser Patre dann 
nochmal an Dieters rechter Wange. 

Möglicherweise wissen Erwachsene nicht, dass Kinder jedes Detail solcher Erlebnisse
ein Leben lang im Gedächtnis behalten und je älter sie werden, kann ein Mensch das
Geschehen immer deutlicher einordnen. So konnte Dieter im späteren Leben das 
schwülstige Stöhnen des Patre, der dabei Schweißperlen auf der Stirn bekam, sehr 
wohl so einordnen, dass der Patre im wahrsten Sinne des Wortes eine große innere 
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Befriedigung an seiner Bestrafungs-Aktion erlebte. 

An ähnliche Begebenheiten kann sich Dieter gut erinnern, wenn er in Dinklage in der
Kirche als Kind dem Pfarrer unkeusche Gedanken und Handlungen an sich selbst 
oder mit anderen Kindern beichten musste. Dem Pfarrer standen Schweißperlen auf 
dem Gesicht und in seiner Stimme, mit der er die Buße aussprach, vernahm Dieter 
ein schwülstiges Vibrieren. Die Buße bestand meistens darin, dass Dieter unendlich 
viele Male die Gebete mit dem Titel "Gegrüßet seist Du Maria" oder "Das Vater 
Unser" beten musste.

Der Patre, der Dieters Bestrafung zelebrierte, hatte sich den Namen "Pater 
Germanikus" zugelegt. Es war 1954 und das Kloster hatte natürlich durchgängig auch
während des dritten Reiches gearbeitet. Es reiht sich mühelos in die jüngste Historie 
ein, wenn ein Priester von der Philosophie der Naziherrschaft und ihrem verqueren 
Germanenkult so angetan war, dass er sich ausgerechnet "Germanikus" nennt und 
auch kein Problem damit hat, nach 1945 diesen Namen weiterhin zu pflegen, wo er 
im Inneren seiner Seele wissen musste, vor welchem Hintergrund er sich diesen 
Namen zugelegt hat.   
 
Dieter lief oft in den nahe gelegenen Klosterwald, um bitterlich seinen ganzen 
Schmerz auszuweinen.

Nur an den Kunstunterricht hat Dieter eine positive Erinnerung – der fand bei einem 
Patre außerhalb des Klosters in einem kleinen Häuschen im Wald statt.  Dieter 
bekam von dem Patre im Zeugnis für das Kunstfach die Note 1. Die Note aber war für
Dieter ohne Bedeutung. Wichtig für ihn war einzig und allein, dass er in den 
Stunden, wo er in dem kleinen Häuschen war, sich dem, was er dort zeichnete oder 
modellierte ganz und gar hingeben konnte.

Leistungssport- und Fußball-Faschismus:

 In dieser ansonsten bedrückenden Klosterwelt wurden dann an Dieters Geburtstag 
am 4. Juli 1954 alle Klosterschüler in den großen Speisesaal gerufen - nicht etwa um 
Dieters Geburtstag zu feiern - sondern um die Übertragung des 
Fußballweltmeisterschafts-Endspiels Deutschland gegen Ungarn im Radio zu 
verfolgen. Das war auch für die Kloster-Hierarchie eine nationale Pflicht.

Wenn Dieter später in Filmen und Berichten immer wieder von der Euphorie hörte, 
die mit diesem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft verbunden wurde, so 
kann Dieter sich nur daran erinnern, wie er ohne jede Begeisterung in dem großen 
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Klostersaal der Fußballübertragung und dem Geschrei des berühmten Sprechers 
beigewohnt hat. 

Wenn Dieter etwas Wichtiges aus dem Klosterleben mitgenommen hat, dann 
dieser Nachmittag vom 4. Juli 1954 – das war der Zeitpunkt, wo seine kritische 
Einstellung zum Fußball und Leistungssport geboren wurde.

Über dieses Ereignis wurde noch Jahrzehnte später ein Film mit dem Titel "Das 
Wunder von Bern" gedreht. Für den wirtschaftlichen Aufschwung im 
Nachkriegsdeutschland wurde auch ein Wunderbegriff gewählt und Dieter kann 
nicht umhin, dabei auch an die Wunderwaffe einer Atombombe zu denken, die 
Hitler in den letzten Kriegstagen propagierte und dass die Atombombe dann von der 
Siegermacht USA auch tatsächlich zum Einsatz kam. 

Dieses Fußballspiel wurde im Nachkriegsdeutschland zu einem Symbol und 
beflügelte nicht unerheblich das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder, ein aus 
Ruinen wieder auferstandenes "großes Deutschland". Fußballbegeisterung und 
Nationalismus sind quasi für Jahrzehnte kein Thema, um darin irgendwelche 
negativen Zusammenhänge zu sehen.

Der Trainer Sepp Herberger, der 1954 Deutschland zur ersten 
Fußballweltmeisterschaft führte, war auch schon Fußballtrainer im Nazireich. Die 
fußballbegeisterten Menschen sahen darin etwa das gleiche, wie wenn eine 
Blumenverkäuferin sowohl nach dem Untergang des Nazi-Reiches als auch davor 
Blumen verkauft hat. Da aber der Leistungssport und speziell Fußball in Form einer 
Nationalmannschaft ein absoluter Werbeträger für die jeweilige Nation darstellt, so 
wäre die Rolle und Gesinnung eines Trainers im Nationalsozialismus schon stärker zu 
hinterfragen. 

Immerhin wurde Fußball im Nazideutschland soweit getrieben, dass die Schergen 
bei einem Spiel im besetzten Osteuropa die örtlichen Fußballspieler vor dem Spiel in 
einer geheimen Verabredung dazu verpflichteten, dass sie in jedem Fall gegen die 
Spieler aus einer SS Gruppe zu verlieren hatten. Die SS-Leute waren ja die 
Herrenmenschen. Als aber die gegnerische "Untermenschenmannschaft" sich nicht 
an diese Verabredung hielt und gewann, wurden einige der Spieler anschließend 
kurzerhand von der SS erschossen.

Beim Niederschreiben dieser Zeilen (die ja schon für das Buch „Keine Zeit zum 
Schock“ geschrieben wurden, war soeben mal wieder eine Fußballweltmeisterschaft 
(die von 2010) zu Ende gegangen. Deutschland hatte diesmal "nur" den dritten Platz 
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errungen. Das war wieder kurz nach Dieters Geburtstag. Beim Spiel Deutschland 
gegen England war das Vokabular in den Medien eher wie eine Kriegsbericht-
erstattung. 

Nach dem Halbfinale Deutschland gegen Spanien wurde in Thüringen in dem 
Örtchen Mühlhausen ein einundzwanzigjähriger Mann auf offener Straße erstochen. 
Er hatte sich mit einem Zwanzigjährigen über Fußball gestritten. In einem Lokal in 
Hannover erschoss ein namentlich genannter Holger B.(42 J.) zwei Italiener und zwar
den Pizza-Bäcker Francesco L. (47 J.) und den Koch Giuseppe S. (49 J.). Die Schüsse 
fielen nach einem Fußballstreit. Holger B. wollte den Italienern nicht glauben, dass 
Italien schon viermal Weltmeister - und Deutschland "nur" dreimal Weltmeister 
geworden ist. Bei einer Fan-Feier des Fußballclubs St. Pauli stürmten vierzig mit 
Knüppeln bewaffnete Schläger vom Fußballclub Hansa Rostock in die Feier, zündeten
Rauchbomben sowie Leuchtraketen und zerschlugen Scheiben am Vereinsheim.

In der Hamburger Morgenpost erscheint am 10. November 2010 ein Bericht mit der 
Überschrift "Verachtung statt Mitgefühl - der Profifußball hat sich nicht verändert". 
Der Torwart Robert Enke von Hannover 96 hatte Selbstmord begangen. Die 
Fußballbosse gelobten danach mehr Menschlichkeit, Zivilcourage und mehr Achtung 
der Würde des Menschen. Jedoch der Sportsoziologe Gunter Gebauer stellt fest: 
"Für die Beteiligten stehe so viel auf dem Spiel, dass sie für Würde, Mitgefühl und 
Fairness nur noch Verachtung übrig haben!" Der Hertha-Trainer Markus Babbel 
ergänzt: "Kein Platz für Schwächlinge. Daran habe sich auch nach dem Tod von 
Robert Enke nichts geändert." 

Im Hinblick darauf, wie derzeit auf die islamische Gesellschaft herabgesehen wird, 
sollte man sich an die eigene Nase fassen. Vor Oktober 1970 war in der 
Bundesrepublik Deutschland Frauenfußball verboten. Dies wurde sogar 
wissenschaftlich begründet: "Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu 
lassen. Das Treten ist wohl spezifisch männlich. Die Fußballspielerin Marta Vieira da 
Silva wurde 2008 auf offener Straße ermordet, weil sie lesbisch war.   

Natürlich kann man sagen, dass alles hat nichts mit den „ordentlichen“ Fußballfans 
zu tun. Jedoch an den Spitzenauswüchsen lässt sich schon etwas besonderes ablesen
im Vergleich zu anderen Sportarten. Bei der Olympiade gibt es immerhin drei 
Medaillen, so dass man regelmäßig sehen kann, dass sich auch noch ein Sportler 
über den dritten Platz einer Bronze-Medaille freut. 

Im Fußball zählt nur der erste Platz mit dem einen einzigen großen Pokal. Im 
Endspiel am 11. Juli 2010 Holland gegen Spanien, wo Spanien gewann, konnte man 
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sehen, wie der holländische Trainer seine Münzen große Medaille für den zweiten 
Platz beim Verlassen des Podiums nicht etwa um den Hals hängte, sondern voller 
Verachtung einfach in die Hosentasche steckte. 

Natürlich soll hier nicht der olympische Wettkampf als etwas Besseres in Bezug auf 
Spitzenleistung erklärt werden. Jedoch am deutlichsten wird die Brutalität dann so 
richtig im Fußball, wo es nur weinende Verlierer gibt und nur einen einzigen 
strahlenden Sieger. Über die frevelhafte Wirkung durch und um den olympischen 
Leistungssport könnte man ebenfalls ein ganzes Buch schreiben. Nur ein Beispiel: Bei
den olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen führte die Nazi-
Wehrmacht die Disziplin Biathlon ein, wo man abwechselnd Laufen und Schießen 
muss. Die Nazis hatten das als Übung in ihrer Ausbildung für ihre Wehrmacht.

Angesichts der Ergebnisse, die durch die Nazis angerichtet wurden, hätte man 
meinen müssen, dass man diese Disziplin wenigstens schnell wieder aus dem 
Programm nimmt. Im Gegenteil - man wird ständig bei Wintersportberichten mit 
dieser Sportart konfrontiert. Auch dem olympischen Komitee unter Vorsitz eines US-
Amerikaners war es völlig egal, dass die Nazis einen weltweit nicht mehr zu 
übersehenden Rassismus gegen Juden ausübten. Bewundert wurde stattdessen, mit 
welcher Perfektion die Deutschen die olympischen Spiele organisierten. 

Auch später rühmten die Teilnehmer diese "wunderschönen" Spiele. Die 
organisatorische Perfektion mit der mehrere Millionen Menschen in KZs 
systematisch umgebracht wurden, können sie dabei locker ausblenden.

Etwa zur gleichen Zeit lief 2010 in Hamburg die Abstimmung über die Schulreform, 
wo ihr Anführer, der Rechtsanwalt Scheuerl, es schaffte, die Schulreform zu kippen. 
Die Kinder sollen weiterhin früh nach Leistung „aussortiert“ werden. Wie zur 
Bestätigung zeigte das Fernsehen eine Dokumentation über die Ausbeutung der 
Näherinnen in der Dritten Welt, hier Bangladesch, wo diese für fünfundzwanzig Euro
den ganzen Monat von morgens bis abends Kinderkleider für die Billigkette Kik 
herstellen. Anwalt Scheuerl vertritt die Firma Kik und andere Firmen, die in ähnlicher
Weise in der Kritik stehen. 

Als zynischer Höhepunkt wurde dann die Werbeikone Verona Poth eingeblendet, wie
sie für die Firma Kik im Werbespot eine Kinderhose in die Waschmaschine steckt 
und dazu mit ihrer hohen Stimme "kräht": „Qualität kommt von quälen.“ Sie wollte 
wohl dafür werben, dass die Kinderhose in der Waschmaschine strapaziert werden 
kann. Jedoch empfanden viele den Werbespot zynisch passend zu den 
Herstellungsbedingungen in den Billiglohnländern, wo die Näherinnen jeden Tag 
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schwer schuften und dennoch in bitterer Armut leben. 

Wenn Fußball das deutsche Wirtschaftswunder und ein bei den Fußballfans wieder 
entdecktes Fahnen schwenkendes Nationalitäts-Bewusstsein belebt hat, so passt in 
diese Stromlinienform auch der Umstand, dass Oliver Bierhoff als 
Manager/Teamleiter der deutschen Fußballnationalmannschaft offen mit den 
Atomkonzernen in der Presse für eine Verlängerung der Atomkraftwerke geworben 
hat, die nun schlicht mit jedem Tag, wo sie noch am Netz sind, weiteren Atommüll 
für viele Hunderttausende Jahre produzieren.

Im Fernsehen wird bei den Fußballübertragungen gezeigt, was als sportlich alles so 
möglich ist. Die Spieler springen beim Kampf um den Ball in den gegnerischen 
Körper hinein. Verletzungen sind an der Tagesordnung. Dass ein Spieler mit einer 
Trage vom Platz geschafft werden muss, wird als normal angesehen. 

Dieter hat eine große Abneigung, wenn es um das Absingen der Nationalhymne oder
das Schwenken einer Deutschlandflagge geht.  Es geht nicht darum, alle Ereignisse 
um einen herum zu verteufeln, aber es geht schon darum, einen Blick dafür zu 
entwickeln, in welche Richtung welche Ereignisse zeigen.  

Dieter musste das Kloster binnen 24 Stunden verlassen.

In einer spontanen Eingebung vollführte Dieter diese Aktion – wohl aus seiner 
Grundeinstellung gegen das gesamte Klosterdasein: Er  goss in der Klosterkapelle 
Tinte ins Weihwasserbecken. Als dann am Sonntag die Schüler mit ihren 
blütenweißen Hemden die Fingerspitzen ins Weihwasserbecken tauchten – was ein 
übliches Ritual ist – um damit dann das Kreuzzeichen auf der Brust zu machen, 
hatten nun alle Besucher blaue Tintenflecken auf den Hemden. Es dauerte nicht 
lange, bis Dieter als Täter identifiziert war.

Die Klosterleitung rief bei Dieters Eltern an und berichtete von der Tat, die ihr Sohn 
verübt habe und forderte sie auf, das Kind sofort abzuholen – es müsse binnen 24 
Stunden das Kloster verlassen. Dieters Vater kam dann mit dem Unimog und holte 
Dieter ab. Die Klosterleitung hielt dem Vater noch einen ausführlichen Vortrag, dass 
so ein Kind nicht länger in der Klosterschule bleiben könne. Man könne sonst nicht 
wissen, was der Junge noch anstellen würde. Man erklärte, dass das kein dummer 
Jungen-Streich mehr sei und deutete auch an, dass Dieter schon mehr in der 
Vergangenheit angestellt habe. Das mit der Tinte im heiligen Weihwasser sei nun der
absolute Höhepunkt.
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Der Vater lud dann kommentarlos den Koffer mit Dieters Sachen hinten auf die 
Ladefläche des Unimogs und fuhr mit Dieter heim auf den Bauernhof. Er machte mit 
keinem Wort auch nur die geringste Andeutung eines Vorwurfs. Der Mutter hatte es 
buchstäblich die Sprache verschlagen, so dass sie keine Worte wegen dieser Aktion 
mit der Folge des Klosterrauswurfs Dieter gegenüber fand.

Jedenfalls war damit Dieters Priesterlaufbahn beendet – worüber Dieter innerlich 
froh war. Seine Freude wollte er aus Rücksicht gegenüber seiner Mutter allerdings 
nicht offen zeigen. Er wusste ja, wie enttäuscht sie war.

Das war es dann mit Dieters Klosterleben.
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	Beteiligung an Kriegsverbrechen: Eine Reihe von Einheiten der Ordnungspolizei nahm im Zweien Weltkrieg an Kriegseinsätzen teil. Auch am Überfall auf Polen nahmen Polizisten teil und ermordeten polnische Staatsbürger, die als „gefährlich“ oder „unerwünscht“ eingestuft wurden. Höhepunkt der verbrecherischen Polizeiaktionen war die systematische Einbindung von Ordnungspolizisten in den Holocaust (meist Massenerschießungen von Juden) und die Ermordung anderer NS-Opfer von 1941 bis 1944 in Polen, im Baltikum und in Weißrussland. Mehr als zwei Millionen Juden wurden unter direkter und indirekter Mitwirkung der Ordnungspolizei ermordet. Die Zahl der ermordeten Männer, Frauen und Kinder betrug ca. 500.000. Ohne die Beteiligung der Ordnungspolizei wäre die Vernichtung der europäischen Juden im dagewesenen Ausmaß und Tempo nicht möglich gewesen. Dieser Brief eines Soldaten an seine Frau drückt das Wissen um den Holocaust in der NS.Wehrmacht aus: "Liebe Hanna", schrieb er aus der Ukraine nach Hause, "wir sind hier in einem kleinen Städtchen. Alle Juden werden umgebracht. Aber Du musst Dir nichts dabei denken – das muss so sein,“ Auch H. Schmidt war an der Front involviert. Überall in Deutschland konnte man jeden Tag solche Bilder sehen. Ordnungspolizei  bei der Kontrolle von Juden mit Judenstern auf einem Markt 1941. Razzia von Sinti- und Roma-Wohnwagen irgendwo in Deutschland im Winter 1938.

