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Im Krieg geboren...

... und in drei Gesellschafts- 
formationen gelebt

Deutsche Geschichte und Erlebnisse  aus der Sicht 

eines Militärfliegers beschrieben, der unmittelbar 

mit Kriegsbeginn 1940 geboren wurde und die 

Gesellschaftsformation des deutschen Faschis-

mus, des real existierenden Sozialismus und der 

Marktwirtschaft der Bundesrepublik erlebt hat.

Der Roman 
  »Im Krieg geboren…«

… stellt die Kompliziertheit der Lebenssituatio-
nen dar, der die Generation ausgesetzt war, die 
man nach dem Kriegsende 1945 als Kriegskinder 
bezeichnete. 
Der Inhalt des Buches hat eine biographische Ver-
wandtschaft mit dem Leben des Autors. Eine ver-
sunkene Welt lebt wieder auf. Es werden lebens-
gefährliche, abenteuerliche, aber auch amüsante 
Geschichten erzählt.
Das Überleben von gefährlichen Notlagen in den 
Wirren des Krieges und in der schwierigen Nach-
kriegszeit prägten die Erkenntnisse und Erfah-
rungen des Buchhelden
Eine neue gerechte Gesellschaft aufbauen zu 
helfen, in der es keinen Krieg gibt und die es mi-
litärisch zu schützen galt, war seine logische Er-
kenntnis. Sein Leben wurde Teil des Lebens der 
Nachkriegsgeneration in den beiden unterschied-
lichen Teilen Deutschlands.
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Leseprobe

Bei der Flugmedizienischen Kontrolle (FMK)

Dann ging die FMK los. Pieter und Heinzel gingen gemein-
sam mit zwei weiteren Jungs durch die Tür, auf der ›Or-
thopäde‹ stand. Sie erhielten von dem schon etwas älteren 
Mann im weißen Kittel sofort den kurzen Befehl: »Alles aus-
ziehen, auch die Unterhosen!« Relativ schnell standen sie na-
ckend zu viert nebeneinander und sahen etwas hilflos auf 
den Mann im weißen Kittel. 

Der stellte sich vor die Jungs und maß ihren Körperbau mit 
den Augen. Plötzlich fragte er: »Ihr wollt also Piloten werden?«

»Ja, deshalb sind wir hier.«
»Welchen Schulabschluss hast du und was bist du von Be-

ruf?« Die Frage war an Heinzel gerichtet. 
»Ich habe vor drei Jahren die achte Klasse abgeschlossen 

und bin jetzt Maurergeselle.« Der unfreundliche Arzt befrag-
te nacheinander alle vier jungen Männer und murmelte nach 
dem Dritten, der ähnlich wie Heinzel ausgebildet war: »Na 
das wird wohl nichts.«

Von Pieter erhielt er die Antwort: »Ich habe noch keinen Be-
ruf, ich bin Oberschüler und mache im nächsten Jahr das Abi-
tur.« Die Augenbrauen des Arztes gingen hoch. »Interessant. 
Dann hast du ja auch Latein im Unterricht.« 

»Ja, ein langweiliges Fach, das brauche ich nicht.«
»Das kann man nie wissen, da kannst du auch irren. Übri-

gens, was heißt ›sich irren‹ auf lateinisch?«
»Errare.« – »Gut, dann kannst du das Wort auch konjugie-

ren?«  Das war einfach für Pieter, er konjugierte das Wort 
locker und fließend. Nachdem er das lateinische Substantiv 
›rusticus‹ in den Fälle eins bis vier in der Einzahl und in der 
Mehrzahl richtig dekliniert hatte, sah der Weißkittel plötzlich 
freundlich und zufrieden aus. »Doch nicht nur Deppen! Du 
kannst dich anziehen, bist bei mir zugelassen.«

Leicht verwundert über die Art der Untersuchung saß Pie-
ter auf dem Flur und wartete auf Heinzel. 
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Dann saßen beide auf dem Flur auf einer Bank von der aus 
die einzelnen Türen zu sehen waren, hinter denen medizi-
nisch geprüft wurde.

Da ging die Tür auf, auf der das Wort ›Inneres‹ stand und 
einer der Jungs aus der Gruppe kam mit deutlich hängendem 
Kopf raus.

»Was ist passiert?« – »Die haben mich rausgeschmissen, ich 
brauche nicht mehr in die nächsten Stationen gehen, haben sie 
mir gesagt.«

»Warum, mit welcher Begründung?« – »Die behaupten, ich habe 
eine Krampfader am Sack, damit kann man nicht Pilot werden.«

Wäre die Situation für den sympathisch wirkenden jungen 
Mann nicht so tragisch, die beiden Freunde hätten sicherlich 
laut losgelacht. 

Aber jetzt ging die Tür mit der Inschrift ›Inneres‹ wieder auf 
und einer der jungen Anwärter kam grinsend auf die beiden 
Freunde zu. »Warum lachst du?« Heinzel interessierte sich.

»Ich muss darüber lachen, wie der jüngere Arzt mich auf Hä-
morriden untersucht hat. Ich musste mich bücken, mit meinen 
Händen die Pobacken hinten auseinanderzeihen, der Doktor 
guckte mir ins Poloch und fragte in dieser Situation plötzlich: 
›Sind sie starker Raucher?‹ Ich war verblüfft und fragte gegen: 
›Sehen sie das da hinten?‹ Da musste auch er lachen und sagte: 
›Nein, ihre Finger sind vom Rauchen ganz braun!‹ «
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