Für Dandi, Onka
und Bergo

Bericht über eine Kindheit und Jugend in Schwabing.

Da Onka bennt,
da Onka bennt!

Leben
Bergmann wurde als einziger, gemeinsamer und unehelicher Sohn von Ingrid Bergmann (1938-2011) und
Helmut Strackbein (1912-1958) geboren. Auf dem
Weg ins Krankenhaus zu seinem neugeborenen Sohn
verunglückte der bereits mit einer andereren Frau
verheiratete Vater mit dem Auto in einer Massenkarambolage und starb an den Folgen am Tag nach der
Geburt von B. So war dieser praktisch von Geburt an
Halbwaise. Die nach damaligem Gesetz zum Zeitpunkt der Geburt B.s noch minderjährige Mutter war
mit der Situation überfordert und gab ihren Sohn in
eine von Klosterschwestern geführte Kinderkrippe in
München Schwabing, wo der Eineinhalbjährige während eines Urlaubs der Mutter schwer erkrankte, ohne
dass die Erkrankung festgestellt wurde. Eine eher zufällig ausgeführte und fast aussichtslose Notoperation rettete B. das Leben. Ein älteres Ehepaar aus der
Nachbarschaft der Mutter nahm ihn nach seiner Genesung als Pflegekind auf. Sie wurden seine geliebten
Ersatzeltern des ersten Lebensjahrzehnts.
Schädliche Gefühle.
Ein Ereignis aus der frühen Kindheit prägte B.s Leben
bis heute. Sein Pflegevater war aufgrund einer Berufskrankeit als Lackierermeister mit etwa 60 bereits
Rentner, der nur noch Nebenjobs ausführen konnte.
Bild links: Bergmann mit seiner Mutter 1958 nach dem Tod des Vaters

Da der Pflegevater dadurch tagsüber meist zuhause
war, entwickelte sich zwischen B. und ihm ein sehr
inniges Verhältnis. Er wurde zum geliebten Ersatzvater. An seiner Hand geführt, fühlte sich B. sicher.
Der Junge sog alles, was er von seinem Pflegevater
lernen konnte, gierig in sich auf. Ganz gleich, ob er
lernte, wie man Holz hackte, alte Nachkriegsspottlieder über das Holzstehlen sang oder ihn zu dessen
besonderen Nebenjob begleiten durfte. Ganz in der
Nähe war eine damals große Wäscherei und Teppichreinigung, die in München zahlreiche Filialen hatte.
Um die Rente aufzubessern, sammelte der Pflegevater nachts mit einem alten Mercedes-Lieferwagen der
Wäscherei, die als Logo einen Mohr hatte, der einen

Bergmann im Alter von 2 Jahren mit seinem geliebten Pflegevater.

Teppich hinter sich herzog, die schmutzige Wäsche
in Säcken ein und brachte sie nachts in die Wäscherei. Diese Nachtfahrten mit dem Onka (fränkisch für
Onkel), bei denen B. seinen Pflegevater das eine oder
andere Mal begleiten durfte, waren für das Pflegekind
die Höhepunkte seines jungen Lebens. Wenn Onka einen Mittagsschlaf auf einer alten Klappcouch machte,
so schlief der kleine B. eben oben auf der Rückenlehne auch. An den scheinbar nie enden wollenden
Wochenenden bei seiner leiblichen Mutter schlich
sich der Junge manchmal davon, um den Onka im naheglegen Wirtshaus bei Pfeiffendampf und Watten zu
besuchen und an seinem Bier zu nippen. Onka hatte
auch zuhause immer eine Flasche Bier am Tischbein
stehen und wenn er nicht aufpasste, dann stibizte B.
unter dem Tisch die alte Flasche mit dem Schnappverschluss, um einen Schluck des köstlichen Gerstensaftes zu genießen. Das waren die wenigen Momente
wo der Pflegvater tatsächlich richtig böse schimpfte.
Mit Onka erlebte er aber auch wie der neben der
Wäscherei befindliche Pferdestall abbrannte und die
toten Tiere mit einem Kran der Feuerwehr geborgen
wurden. Diese Bilder hat B. nie vergessen, ebenso
wie jenes Ereignis, das so zweigeteilt war und ihn im
Unterbewussten bis heute verfolgt. Als Pfeiffenraucher putzte Onka regelmäßig seine Pfeife und füllte
sein Benzinfeuerzeug wieder auf. Seine Pflegemutter
war gerade bei einer Nachbarin im ersten Stock als

bei einer solchen Reinigung das Benzin um das Feuerzeug herum Feuer fing und es so aussah als würde
sich Onka verbrennen. Ohne zu überlegen und in voller Panik und Angst um das Leben seines Pflegevaters stürzte der etwa 4-Jährige aus der Wohnung, lief
zur Nachbarin hoch, läutete und klopfte an die Tür so
fest er konnte und schrie die Nachbarn zusammen:
„Der Onka bennt, der Onka bennt“. Das „r“ konnte er
noch nicht sprechen. Alle stürtzten hinunter zu Onka,
doch war natürlich das Feuer in den Augen B.s viel
größer als es wirklich war und auch längst erloschen.
Der Schreck und die Sorge um das Leben des Onkas aber steckten tief in B. drinnen. Einige Wochen
später kam der regelmäßige Kontrollbesuch der Jugendamtsdame, die man sich wahrscheinlich am besten sovorstellt, wie die berühmten bösen Fräuleins
aus den entsprechenden Filmen. B.s Pflegemutter berichtete ihr stolz von der Alarmierung der Nachbarn
und der großen Sorge B.s um seinen geliebten Onka.
Doch beide machten sich auch lustig und lachten über
die dumme kindliche Naivität und das völlig übertriebene Handeln B.s. Daraufhin begann er hysterisch zu
weinen und zu schreien, weil er die Sorge um seinen
lieben Onka mit Füßen getreten empfand und sich niemand über die Gefühle B.s lustig machen sollte. Auf
das Schreien von B. hin, drohte die Jugendamtsdame
an, B. wegen Schwererziehbarkeit aus der Familie zu
nehmen und ihn wieder in ein Heim zu stecken. Tief

ins Unterbewusstsein brannte sich bei B. ein, niemals
mehr seinen Gefühlen in der Öffentlichkeit freien
Lauf zu lassen, was ihm später den Vorwurf der Verklemmtheit einbrachte.
Stief- und andere Väter
Bald jedoch stellte sich heraus, dass sich die böse Drohung des Jugendamtfräuleins in anderer Weise für B.
erfüllen und damit die glückliche Kinderzeit bei den
Pflegeeltern fürs erste enden sollte. Wie der Junge,
so war auch seine Mutter auf der Suche nach einem
Vater, weil sich deren Mutter schon früh von ihrem
Mann, einem unverbesserlichen Nazi scheiden ließ,
der sich Jahrzehnte nach dem Krieg immer noch damit brüstete, beim Einmarsch in die Ostgebiete, sich
rege an der Auffrischung des dortigen Blutes beteiligt zu haben. In B.s leiblichen Vater, der um 26 Jahre
älter war als die Mutter, vereinte sie ihre Suche nach
einer Ersatzvaterfigur mit dem Vater ihres Sohnes.
Nach dessen Tod bei B.s Geburt war daher die Sehnsucht bei Mutter und Sohn nach jeweils einem eigenen
Vater groß. Als unverheiratete Frau mit einem Halbwaisen als Sohn war es für B.s Mutter damals fast
unmöglich, einen neuen Partner zu finden, der auch
ihre Sehnsucht nach einer Vaterfigur abdeckte. Daher kam es gerade recht, als sie Nachbarn mit einem
um fast 30 Jahre älteren Mann verkuppelten, der nur
zwei Stockwerke über den Pflegeltern von Bergmann

zusammen mit seiner Mutter, seiner Schwester und
deren Ehemann wohnte und als „Möchtegern-Gigolo“ als freier Handelsvertreter sowohl Probleme mit
regelmäßigem Arbeiten als auch mit Alkohol hatte.
Nach der rasch vollzogenen Hochzeit zog B.s Mutter mit ihrem Mann nach Neufahrn in die Nähe von
Freising. Inzwischen ging B. in München zur Schule in die erste Klasse und pendelte mit Mutter und
Stiefvater täglich mit dem Auto nach München. Da
der neue Ehemann von B.s Mutter faktisch arbeitslos war, wurde aus Ersparnisgründen beschlossen, B.
seinen geliebten Pflegeltern wegzunehmen und zum
Tagesaufenthalt 2 Stockwerke höher zu seiner neuen
Stiefoma, -tante und -onkel zu geben. Da B.s Stiefvater schon über 50 Jahre alt war, war die Großmutter,
entsprechend älter. Auch wenn die neuen Zwangspflegeltern herzensliebe Menschen waren, so waren
sie, vor allem die kinderlose Tante und die Oma, in
deren Obhut nun der Junge war, mit der Erziehung
B.s in allen Belangen hoffnunglos überfordert und
er selbst fühlte sich wie bei Fremden. Vor allem aber
fehlte der gefühlte Vater, da der Ehemann der Tante
erst abends von der Arbeit heimkam, wenn B. abends
mit seinem Stiefvater und seiner Mutter nach Neufahrn fuhr. Dennoch musste B. jeden Tag nach der
Schule an der Wohnung seiner geliebten Pflegeltern
im ersten Stock vorbei hoch zur neuen Stieffamilie.
B.s kindliches Herz zerbrach schier daran. Seinen

Pflegeltern ging es ähnlich. Oft läutete B. nach der
Schule bei seinem Onka und seiner Dandi (fränkisch
für Tante) und weigerte sich, zur Stieffamilie hochzugehen. Die dramatischen Szenen, die sich auf allen
Seiten abpielten, wenn Onka und Dandi B. nach einer
kurzen Pause wieder weiterschickten, sind in den Einzelheiten nicht überliefert.
Abends in der neuen Wohnung in Neufahrn litt B.
weiter. Sein Stiefvater, dann meistens schon betrunken, schickte B. allabendlich zum nahegelegenen
Kramerladen, um dort auf Pump Asbach Uralt zu kaufen. Nach dem reichlichen Genuss des Weinbrandes,
in dem ein böser Geist zu liegen schien, gab es regelmäßig schlimmen Streit zwischen B.s Mutter und
seinem Stiefvater. Dessen unkontrollierte Wut entlud
sich sehr oft auch an B. selbst, indem er von ihm mit
dem Handrücken an dem sich ein großer Herrenring
mit einem schwarzen Onyxstein befand, auf den Kopf
geschlagen wurde. Da die Wohnung für ein eigenes
Zimmer für B. zu klein war, musste er in der Wohnküche auf dem Sofa schlafen. Diese Nächte dort gehören zu den schlimmsten Erinnerungen seiner Kindheit. Völlig eingeschüchtert von der unbekannten
Wohnung und dem aggressiven Stiefvater, lag B. dann
alleine in der Küche und konnte nicht einschlafen,
denn die Küche hatte keine Vorhänge oder Jalousien,
so dass die Straßenlaternen grell in Küche leuchteten.

Immer wenn ein Auto vorbeifuhr, wanderten die langen Schatten der Laternen wie Gespenster, vor denen
es kein Entrinnen und keinen Trost gab, auf ihn zu.
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Wenn die Streitereien zwischen B.s Mutter und Stiefvater eskalierten, schickten sie B. zu den Nachbarn
nach unten, wo er auch eine Spielkameradin fand und
wo er freundlich aufgenommen wurde, bis wieder

halbwegs Frieden herrschte. Ein Jahr nach der Heirat, Mitte der 60er Jahre kam auch B.s Halbschwester zur Welt und die Lage verschlimmerte sich noch
mehr, denn oft kam B.s Stiefoma zu Besuch, um zu
helfen. Doch machte die Raserei des alkoholkranken
und jähzornigen Stiefvaters auch vor ihr nicht Halt.
Schlimm für B. war es anzusehen, wie der Stiefvater
seine Tochter vergötterte auf ihn selbst jedoch weiterhin losging. Nachdem B.s Mutter auch noch die
ganze Familie ernähren musste und selbst am Ende
war, beendete sie die unerträgliche Situation durch
eine plötzliche Trennung. B. durfte von nun an wieder zu seinen alten Pflegeltern und war für kurze Zeit
glücklich. Der Stiefvater stellte B.s Mutter noch einige Zeit nach, verstarb aber bald darauf an den Folgen
der Säuferleber. Nur Monate 2 Monate später siegte
auch die Krankheit über das Leben seines geliebten
Pflegevaters, der seiner Berufskrankheit erlag und B.
wurde erneut seines gefühlten Vaters beraubt. Zurück
blieb ein zutiefst verstörtes Kind.
Orientierungsjahre.
In der Volksschule lernte B. Gernward, den ältesten
Sohn des Bildhauers Josef kennen. Josef erkannte
rasch B.s künstlerische und handwerkliche Begabung und nahm ihn auch familiär unter seine Fittiche.
Dort lernte er früh alle wesentlichen Grundlagen für
Gestaltung und künstlerisches Handwerk. Diese frü-

he Berührung mit Gestaltung, verbunden mit handwerklicher Unterweisung in Materialkunde, legte die
Grundlage für seinen späteren beruflichen Lebensweg. Bis zum Tod Josefs war B. mit der Familie des
Bildhauers war über 5 Jahrzehnte in tiefer Freundschaft verbunden. Diese Bildhauerfamilie gab ihm bis
ins Erwachsenenalter die familiäre Geborgenheit, die
er wegen seines fehlenden Elternhauses ein lebenlang
vermisste.
Während seiner Volksschulzeit ereignete sich äußerlich für B. nichts besonderes. Er lebte unter der Woche bei seiner Pflegemutter und deren Sohn, die Wochenenden verbrachte er offiziell bei seiner Mutter,
doch tatsächlich jede freie Minute bei seiner neuen
Bildhauerwahlfamilie und wurde mehr und mehr zu
einer Art fünftem Kind der Familie.

B. mit seinem Freund Gernward rechts in der 3. Klasse

In dieser Zeit begann B. weiter, seine Lebens- und
Überlebensstrategieen zu entwickeln.
Immer etwas zu klein für sein Alter und immer etwas schüchtern, wurde er von den meisten Klassenkameraden als Feigling gehänselt. Und als uneheliches Pflegekind wurde ihm Mitleid und Ablehnung
in gleicher Weise zuteil. Auch wenn ihm seine fürsorgliche Pflegemutter und geliebte Dandi alle mütterliche Liebe zu geben versuchte, so war sie doch
dem Alter nach seine Großmutter und konnte ihm mit
all seinen Problemen und Ängsten nicht helfen. Wonach sich B. sehnte, war Liebe und Anerkennung. So
beschloss er unbewusst, der Lieblingsschüler seiner
Erstklasslehrerin zu werden, passte sie schon auf dem
Schulweg ab und ging gemeinsam mit ihr zur Schule.
Obwohl sie ein strenges, immer in Schwarz gekleidetes „Fräulein“ der alten Schule war, entspann sich
zwischen beiden ein inniges Verhältnis. Oft passte
er sie schon am Morgen auf dem Schulweg ab, um
mit ihr gleichermaßen behütet und stolz in Schule
zu gehen. Ein anderes Mal wuchs ein Busfahrer in
seiner Vorstellung zu einem Ersatzvater heran, nur
weil dieser, nachdem der Bus schon angefahren hatte,
nochmals hielt und den hinterher hetzenden B. noch
nachträglich einsteigen ließ.

Da er als schüchterner, kleiner, unauffälliger und aus
ärmlichen Verhältnissen stammender Junge weder
Anerkennung noch Liebe durch seine äußerlichen
Merkmale erlangen konnte, entwickelte er eine für
ihn bis heute gültige Strategie: in Gedanken, im Handeln und sogar im Gehen immer einen Schritt voraus
zu sein und achtsam auf das Tun der anderen zu achten, um deren Reaktionen früh zu erkennen und vorauszusehen.
Einige scheinbar unbedeutende Ereignisse aus dieser
Zeit wurden später für Bergmann lebensweichendstellend. Als er in der dritten Klasse war, kam ein
weiteres Pflegekind in die Familie seiner Pflegemutter. Eine dürres großes Mädchen, eine richtige „Bohnenstange“, die auch noch alle Bewegungen in den
Augen von B. in Zeitlupe ausführte. Dieses 3 Jahre
jüngere und noch schüchternere, aber dafür größere Mädchen als er selbst, musste B. nun täglich zur
Schule bringen. Damit war es für ihn aus mit seiner
Strategie, immer einen Schritt voraus zu sein. Er
fühlte sich schwer zurückgesetzt und auch von den
Schulkameraden ausgelacht. Dieses Mädchen zerstörte auch durch ihre bloße Anwesenheit die alleinige Stellung bei B.s Pflegemutter. Dies alles traf ihn
damals tief. Dennoch wurde dieses Mädchen knapp
20 Jahre später seine erste Ehefrau. Als Pflegegeschwister verbindet sie trotz aller Höhen und Tiefen

und einer Scheidung bis heute ein geschwisterliches
Verhältnis. Seine eigentliche Halbschwester sah B. in
dieser Zeit nur selten. Sie wurde nach der Geburt und
der Trennung der Eltern fast jährlich zu wechselnden
Pflegefamilien gegeben, wo sie mehr schlecht wie
recht, gewiss auch ohne Zuneigung und Liebe, einfach irgendwie aufwuchs. Nach Hause kam sie meist
nur am Wochendende, wo die Mutter aber weiterhin
nach der Quadratur des Kreises, nämlich einem Part-
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ner und Vater in einem Ausschau hielt und folglich
nicht viel Zeit und Liebe für die Tochter übrighatte.
Diese lieblose Kindheit sollte sich später für seine
Halbschwester wie eine tickende Zeitbombe rächen.
Der unauffällige B. hatte es inzwischen tatsächlich
aufs Gymnasium geschafft, nachdem ihn die Nachfolgelehrerin seiner geliebten Erstklasslehrerin für zu
unfähig für alles hielt und ihm ihre Meinung über ihn
mit regelmäßigen Tatzen auf die Finger verdeutlichte.
Erst der Direktor der Volksschule verdeutlichte später gegenüber der verbitterten Lehrerin unüberhörbar,
dass er von B. eine andere Meinung hatte. Fast 50 Jahre später begneten sich Lehrerin und B. nochmals auf
der Straße. Sie erinnerte sich sofort an ihn und zeigte
sich erstaunt, dass aus ihm wenigstens doch noch ein
klein wenig was geworden sei, entgegen ihrer unfehlbaren Prognose.
Die Gymnasialzeit wurde für B. eine Zeit des Umbruchs und der Weichenstellung. Seine ebenfalls aus
sehr einfachen Verhältnissen stammende Dandi, von
der er aber die grundlegenden Dinge des Lebens wie
Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Respekt, Kartoffelschälen,
Betten machen und Holz hacken gelernt hatte, konnte
ihm aus Altersgründen außer ihrer Liebe nichts mehr
auf den Weg geben, woran sich B. hätte orientieren
können. Als er 14 war, wurde er abermals aus Geldgründen aus der Pflegefamilie genommen und war

von da an ein Schlüsselkind und lebte zusammen mit
seiner Mutter und Großmutter in einer Schwabinger
Altbauwohnung. Auch wenn die Großmutter und der
Enkel sich mochten, eine liebender Halt war sie nicht.
Auch die fehlende Fürsorge, die B.s Halbschwester
erfuhr, begann sich nun zu rächen. Inzwischen selbst
in der Volksschule und im Hort, besuchte sie beide
nur abwechselnd und unregelmäßig und trieb sich lieber auf der Straße oder bei Freunden herum. Immer
öfter wurde B. zu einem fragwürdigen großen Bruder,
Vaterersatz oder vermeintlichen Familienoberhaupt
und musste im Auftrag von Mutter und Großmutter
die Halbschwester suchen, nach Hause und zur Räson
bringen. Im Laufe der Zeit wurde er zum gehassten
Halbbruder und vermeintlichen Liebling der Mutter, weil er für sie die Kohlen aus dem Feuer holen
musste und auch tat. B. bemerkte diesen emotionalen
Missbrauch an sich nicht und bildete sich auch etwas
auf seine neue Rolle als zweifelhaftes Familienoberhaupt ein. Zum erstenmal durfte er Verantwortung
übernehmen, erntete Anerkennung für sein Tun und
gefiel sich darin. Außerdem passte diese Rolle gut zu
seiner selbstgewählten Lebensstrategie. Dass er sich
in dieser Zeit immer mehr von seiner Schwester entfernte und dieser Schuh um viele Nummern zu groß
war für ihn, bemerkte er erst Jahrzehnte später. Doch
prägte ihn diese Zeit noch mehr. Inzwischen pubertär,
suchte er wie jeder Junge nach eigenen Werten. Ohne

elterliche Vorbilder war er zunächst orientierungslos.
Er entdeckte unter Anleitung des Bildhauers das Malen und Zeichnen, begann sich für Musik, besonders
Jazz und Klassik zu interessieren, besuchte häufig
klassische Konzerte und Jazzkneipen, lernte sogar autodidaktisch Querflöte und sah auch sein politisches
Bewusstsein erwachen. Dass dies immer auf der Seite
der Unterdrückten und Benachteiligten war und ist,
bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Sein
Seelenheil suchte er auch beim lieben Gott und war
für Jahre Ministrant. Um älter und männlicher zu wirken, begann er Pfeiffe und Zigarillos zu rauchen. Da
der erhoffte Eindruck bei Mädchen und Kameraden
ausblieb und das Rauchen seine Gesundheit angriff,
verzichtete er bald wieder darauf. Als Schlüsselkind
eher aus der Not heraus, begann sich B. ganz allmählich fürs Kochen zu interessieren. Dies wurde später
zu seinem Hobby, dann sogar zur Selbsttherapie,
denn immer, auch heute noch, wenn es ihm schlecht
geht, beginnt B. einfach in der Küche zu schnipseln
und zu kochen. Denn genug gutes Essen zu haben,
gibt ihm, obwohl er selbst kein großer Esser ist, ein
Gefühl von Sicherheit und bereitet ihm wenigstens
auf der Zunge den Genuss und die Wärme, die für
ihn so wichtig ist. Außerdem verschafft man sich als
engagiert kochender Mann sogar in der Frauenwelt
Resekt und Achtung.

Körperlich unauffällig und jemand, den man leicht
übersieht, dazu spät pubertär, aber im Kopf hellwach
und sehr aufgeweckt, fiel B. im Gymnasium durch
jedes Raster. Seine ersten zarten Versuche, Mädchen
kennenzulernen oder anzubandeln, wurden mit beissendem Spott und blankem Mobbing belohnt. Die
einen schmähten ihn als Milchbubi, die anderen als
Gscheithaferl. Diese Leidenszeit beendete eine Klassenkameradin konsequent und nachhaltig für immer.
Eigentlich war sie sogar etwas jünger als B., dennoch
als Frau wie viele in ihrem Alter schon voll entwickelt
und einen Kopf größer als er und zudem aus wohlhabendem Haus, war sie der Schwarm aller Jungen und
Mädchen. Sie war die unangefochtene Alfafrau. Ihre
24-Stunden-Partys waren legendär. Der Alkohol floss
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in Strömen, und bei allerlei Rauchwerk und Freizügigkeit wurden viele Beziehungen angebandelt und auch
wieder getrennt. Wer eingeladen wurde, gehörte dazu.
Dieses damals vielleicht sechzehnjährige Mädchen,
beschloss nun, weil sie selbst ähnliche Erfahrungen
gemacht hatte, dass der kleine B. sich neben sie setzen sollte. Der? Erstaunen und Neid gingen durch die
Bänke. Aber niemand wagte, ihr zu widersprechen.
Von diesem Moment an ließen die Klassenkameraden
B. in Ruhe. Sie gab ihm nun die Sicherheit und Anerkennung, nach der immer auf der Suche war, er gab
ihr gelegentlich einen Blick in seine Schulaufgaben,
wenn es bei ihr da und dort stockte. Er wurde zu den
Partys eingeladen, zu denen Alle wollten, mit denen
er aber nicht wirklich viel anfangen wusste. Nun war
auch er „drinnen“ und das Mobbing los. Die Freundschaft zu dieser Klassenkameradin besteht seit über
40 Jahren.
Damals kam B. zum erstenmal ein wenig zur Ruhe.
Mit seinem Freund Gernward und dessen 2 Jahre
jüngeren Bruder erlebte und lebte er eine tiefe unzertrennliche Freundschaft. Da es noch kein Internet
und Computerspiele gab, lebten sie in ihrer eigenen
Kriegerwelt. Sie besorgten sich alte Wehrmachtshelme, bauten unter Anleitung eines alten Bildhauers Holzgewehre, trugen Parkas und Knobelbecher,
gruben mit Klappspaten echte Schützengräben und

Stollen, bauten ein großes Baumhaus und besiegten
gemeinsam jeden Feind.
Sogar die noch jüngere Schwester von Gernward
wurde gelegentlich gnädig beim Mitspielen gedul-

B. mit Gernward und dessen jüngerem Bruder.

det. Man sprengte und zündelte mit Feuerwerkskörper, die man an Silvester heimlich abgezweigt und
aufgehoben hatte und ließ keinen Jungenstreich aus.
Der jüngere Bruder von Gernward begann sich für
filgrane Technik zu interessieren und brachte sich

autodidaktisch den Bau von Modellflugzeugen bei,
die er mit winzigen Benzinmotoren bestückte, die
sogar in der Hosentasche Platz fanden. Sie machten
einen Lärm, als würde man eine Schwarm aggressiver Mücken über einen Lautsprecher verstärken.
Ganz anders Gernward. Er entdeckte seine Liebe für
das Archaische. Ein altes schrottreifes, verlassenes
Nachkriegsmotorrad schob er mit B. in die Werkstatt
des Vaters. Monatelang bastelte Gernward daran, dem
viertel Liter Einzylinder Motor wieder leben einzuhauchen. Eines Sonntagsmorgen war es soweit. Der
Motor sprang an und seine Geräusche waren nicht
wie ein Mückenschwarm, sondern eher wie wenn
Albarich im Berg ein Schwert schmiedet. B. freute
sich mit Gernward wie ein kleines Kind und war doch
auch ein wenig traurig, da er selbst in seinem Mittelmaß und seiner Beliebigkeit nichts an Hobby hatte
was damit vergleichbar war.
Soviel heile Kindheit konnte bei B. nicht ewig dauern. Irgendwann, erst unbemerkt, dann unumkehrbar
tauchte ein neuer „Ersatzvater“ auf, der sich zwar länger als alle Vorgänger halten sollte, und vielleicht sogar die tatsächliche große Liebe von B.s Mutter war.
Doch mit diesem Mann nahmen die Probleme nicht
ab, sondern zu. Denn es war kein geringerer als der
Bildhauer Josef, der Mann aus seiner Ersatzfamilie.
B.s Mutter nahm wohl die Avancen von Josef nur all-

zu gerne an, hatte sie doch nun einen vertrauten, um
16 Jahre älteren Mann, zu dem sie auch noch väterlich aufblicken konnte, gefunden.
Eh sich B. versah, war er mit einer sehr komplizierten
Situation konfrontiert. Einerseits schätze er Josef als
Vater seiner Freunde und als denjenigen, der ihm
Aufmerksamkeit und künstlerische Impulse gab und
ihm eine Ersatzfamilie schenkte. Aber nun schien diese Familie, die B. so sehr liebte, an der Beziehung
zwischen seiner Mutter und Josef zu zerbrechen und
damit das Nest, in dem sich B., den sie dort alle nur
Bergi nannten, so wohl fühlte. Auch B. war hin undhergerissen von der neuen Situation, denn zuhause
war er inzwischen das Familienoberhapt und duldete
keinen vorgesetzten Ersatzvater mehr, totz seiner
Wertschätzung für Josef. Und nun begannen Josefs
Kinder in abwechselnder Reihenfolge nicht mehr mit
B. zu sprechen, alle mieden ihn und er wurde zur persona non grata der ganzen Familie und war plötzlich
nicht mehr erwünscht. B. wurde Opfer der Sippenhaft
und musste für seine Mutter und Josef büßen. Einzig
Gernward, im Konflikt zwischen der Familie und seinem Freund, hielt den Kontakt mit etwas Distanz und
eher im Verborgenen aufrecht. Auch die Ehefrau von
Josef, obwohl sie den meisten Grund zur Ablehnung
B.s hatte, blieb ihm weiterhin zurückhaltend wohlgesonnen. Von allem jedoch unbeirrt, führte Josef die
Beziehung mit B.s Mutter weiter und um ihre eigenen

moralischen Zweifel zu unterdrücken, versprach er
ihr Dinge, die er nie halten konnte oder wollte.

Josef. Portät von B.s Mutter, nach 1980, Privatbesitz.

Obwohl er durch seine Beziehung zu B.s Mutter zuhause selbst seine Famile schwer beschädigt hatte,
mischte sich Josef regelmäßig in die Erziehungsangelegenheiten von B.s Mutter ein. So bedrängte er
sie schließlich, ihre Tochter, nachdem sie auch noch
mit Drogen in Berührung kam, in ein Heim zu geben, doch waren beide zu feige, es ihr selbst zu sagen und ließen B. diese undankbare Aufgabe machen.
Der Lohn war jahrzehnte langer Hass und Ablehnung
von B.s Halbschwester ihm gegenüber. Als B. aller-

dings damals von der Entscheidung erfuhr, dass seine Schwester ins Heim musste, spielten sich ähnlich
dramatische Szenen zwischen ihm, seiner Mutter und
Karl ab, wie damals als sich seine Pflegemutter und
die Jugendamtsdame über ihn lustig machten. Denn
als vermeintliches „Familienoberhaupt“ wehrte er sich
lautstark mit allen Mitteln gegen die bevorstehende
Heimunterbringung seiner Halbschwester. Dennoch
oder gerade deshalb war B. wieder das unerzogene
Kind, diesmal 10 Jahre später. Josef war daher der
festen Meinung, wenn er früher die Gelegenheit gehabt hätte, in B.s Erziehung einzugreifen, so wäre B.
noch zu „retten“ gewesen. Wie man sich diese „Rettung“ vorzustellen hatte, davon bekam B. regelmäßig
ein genaues Bild. Immer wenn Gernward oder sein
jüngerer Bruder am Samstag nachmittag der Meinung
waren, dass die 30 Paar Schuhe das Putzen noch nicht
nötig hätten und es für die Jungen im Augenblick
wichtigeres zu spielen oder basteln gäbe, dann überzeugte sie Josef mit dem „Spanischen Rehrl“, einem
dünnen Bambusstock, mit dem er die Brüder im Beisein von B. schlagend durch das Haus trieb, vom Gegenteil. Da B. inzwischen wohl oder übel sehr selbstständig werden musste und nun auch für sein Alter
zuviel Verantwortung auf sich geladen hatte, lehnte er
bei allem vorhandenen Respekt für Karl, seine Form
von Rettung und pädagogischer Überzeugungskraft
dankend ab.

Ohne geistige Richtung für sein Leben trieb B. Ende
der 70er dem Abitur entgegen.

B. mit seinem Leistungskurs Kunst und Kunsterzieher beim Abitur 1979

Während einer Oberstufeninformationsveranstaltung
machte B. die Bekanntschaft mit einer Mitschülerin, die nach dem Realschulabschluss in Landshut
auf B.s Gymnasium über die Ü-Klasse das Abitur zu
machen suchte. Sie war die Tochter einer niederbayrischen Viehhändlerfamilie aus Regen. Ihre ganz andere, geradeheraus querdenkende Logik traf sich mit
der suchenden und hinterfragenden Art von B. Beide
entdeckten bald die gemeinsame Wellenlänge und
wurden, zwar in verschiedenen Klassen, über Jahre

hinweg unzertrennliche Schulkamerdaden. B. genoss
die Ausflüge nach Niederbayern zu ihren Eltern, egal
ob im Winter auf Straßen durch links und rechts meterhohe Schneewände über die Rusel fuhr, wo man
auch immer wieder schieben musste oder im Sommer
das Piechelsteinerfest am Viehhändlertisch saß, wo
das Freibier in Strömen floss. In der Münchner Maxvorstadt führte diese außergewöhnliche Schulkameradin eine jungintellektuelle Wohnung. Freiheit im
Denken war das Prinzip. Wenn B. nicht weiterdachte
oder einfach nachplapperte, war sie es, die ihm immer neue Denkimpulse gab. Künstler, Schriftsteller
und Philosophen, Lebende und Tote und Gedanken
aller Art lebten in dieser Wohnung einträchtig oder
im Streit zusammen. Auch die Genüsse des Gaumens
kamen dort nie zu kurz. Delikatessen, egal ob vom
elterlichen Schlachthof oder den teuersten Feinkostgeschäften Münchens, erweiterten auch kulinarisch
B.s Horizont. Dort kam er auch zum erstenmal mit
russischer Kultur in Berührung.
Die ältere Schwester von B.s Schulkameradin, eine
Theaterwissenschaftlerin, hatte Kontakte zu intellektuellen Exilrussen. Einer unter Ihnen war der Übersetzer, Journalist und Autor Alexander Kaempfe, dessen
Vater deutscher Botschaftsangehöriger in Moskau und
seine Mutter Russin war. Er war nach Nachkriegsjahren in Baden Baden in München gestrandet. Da er
ein hervorragender Kenner und Übersetzer vor allem

zeitgenössischer russischer Literatur war, organisierte B.s Schulkameradin einige Vorträge von Kaempfe
in deren Gymansium und Unterricht. B. fand diese
Vorträge noch langweiliger als Mathe- oder Religionsstunden. Russische Kultur und Sprache, auch
wenn sich B. immer wieder irgendwelche „Ich-liebedich“-Sätze von Sascha auf russisch übersetzen ließ,
inererssierten ihn nicht im geringsten. Slawische Kultur war für ihn einfach ein Buch mit sieben Siegeln.
Dennoch, wohl auch, weil Kaempfe oftmals bei der
Kameradin zuhause verkehrte, vielleicht auch, weil
er dem Alter nach hätte B.s Vater sein können, entspann sich zwischen Kaempfe und B. erst gegenseitiges Interesse später eine Freundschaft, die sich noch
vertiefen sollte. Wie sich herausstellte, hatten Bergmann und Kaempfe zufällig bis auf eine Ziffer die
gleiche Telefonnummer und wohnten auch nur 300 m
voneinander entfernt. Kaempfe, den alle nur Sascha
nannten und der als 68er früher selbst einen literarischen Salon führte, besuchte B. nun regelmäßig, oft
am Sonntag abend. Saschas russische Gene zeigten
sich auch in der Affinität zu Alkohol. Sascha trank oft
maßlos die Flaschen von links nach rechts leer, wo er,
je nach Zustand, genauso wählerisch wie gleichgültig über die Form des Alkohols war. Nach einigem
Alkoholgenuss begann er in die Töpfe zu kucken,
ob das bevorstehende Abendessen auch seinem Geschmack entsprach. Sein Rasputinbart nahm oft eine

unfreiwillige Kostprobe aus den Töpfen. B.s Mutter
war entsetzt, was B. diesem Mann alles durchgehen
ließ. Mit dem Bildhauer Josef, der als 18-jähriger
auf den widerrufenenen Befehl Hitlers Stalingrad
befreien sollte, zeichneten sie an vielen Abenden die
Frontverläufe mit den Fingern auf dem Küchentisch
nach und korrigierten sich unter vielen „hättes“ und
“wäres“ gegenseitig. Diese küchentischstrategischen
Abende blieben B. tief im Gedächtnis. Doch nichts
bleibt wie es ist. Mit einem Male nahmen die Besuche
Saschas ab oder er kam nur noch tagsüber, fantasierte
von Bienen im Winter, von minderjährigen Mädchen,
die sich nur nicht trauten ihn, den heruntergekommenen Endfünziger zu lieben und sprach von seinem
Buch, an dem er arbeitete, das auf ironische Weise
die wechselseitige Beziehung von Hitler und Stalin
als menschliche Konkurrenten beleuchten sollte. Es
war sein zum Scheitern verurteilter literarischer Versuch, seine russische und deutsche Seele zu vereinen.
Wenn Sascha tagsüber auf Besuch kam und die bekannten Geschichten drehte und wendete, trank er nur
noch harte Sachen. In dieser Zeit lieh er sich von B.
immer wieder einmal Geld um Strom- oder andere
Rechnungen zu begleichen. Dafür bekam B. eines der
ersten Exemplare des von Sascha mit seiner letzten
Kraft fertiggestellten Buches „Deutschland“. Seinen
äußeren und inneren Verfall konnte man von mal zu
mal mehr beobachten, bis der Kontakt ganz abriss.

Gelegentlich sah man Sascha noch von einem jungen
Betreuer geführt im Trainingsanzug steif und dennoch
wankend in der Nähe seiner Wohnung. Einige Jahre
später, an Weihnachten 1988, B. war bereits mit seiner
ersten Frau verheiratet, rief diese B. bei der Lektüre
der Zeitung entsetzt zu: „Sascha ist tot! In der Zeitung steht ein Nachruf unter der Überschrift „Saschas
Tosca“ von Friedrich Hitzer.“ Um zu erfahren, wann
und wo die Beerdigung sei, rief B. nach Weihnachten im städtischen Bestattungsamt an. Dort sagte man
ihm, Herr Kaempfe bekäme wohl ein Sozialbegräbnis,
vermutlich im Neuen Südlichen Friedhof. B. entgegnete, es sei unmöglich, Alexander Kaempfe einfach
so zu verscharren, er sei eine berühmte Schwabinger
Persönlichkeit und habe immerhin heute sogar einen
Nachruf in der SZ. Vielleicht aufgrund B.s heftiger Intervention, vielleicht auch weil die Dame am Telefon
kein zweites „Mozartgrab“ riskieren wollte, bekam
Sascha eine würdige Grabstelle im Nordfriedhof nur
einige Hundert Meter von seiner Wohnung entfernt.
Auf Saschas Beerdigung hielt Hitzer die Grabrede.
Hitzer war Slawist, Schriftsteller und Chef der DKP
Südbayerns sowie seit 2006 Träger der Puschkin Medaille aus Putins Hand. Durch Zufall fand B. mehr als
20 Jahre später Teile Hitzers russischen Büchernachlasses auf dem Flohmarkt. Teile dieses Nachlasses befinden sich heute bei einer weißrussischen Nachbarin,
die ebenfalls Slawistik und Germanistik studierte. B.

sprach mit seinem Bildhauer Josef, ob dieser nicht einen schönen Grabstein für Sascha entwerfen und fertigen könnte, da sie ja schließlich Küchentischkriegskameraden gewesen waren. Josef willigte sofort ein
und ließ sich aus dem städtischen Steinlager einen
geeigneten Grabstein zum Umarbeiten schenken und
schuf ein würdiges zweisprachiges Grabdenkmal,
das Saschas deutsche und russische Seite und auch
seine Gespaltenheit symbolisieren sollte. Inzwischen
arbeitete B. bei einem weltweit tätigen Medizintechnikkonzern. Kollegen halfen ihm bei der Übersetzung
der Grabinschrift in Russische. Nur einige Monate
nach dem Tod Saschas musste B. seine erste Dienstreise nach Leningrad, dem jetzigen St. Petersburg,
antreten. Etwas eingeschüchtert und mit Vorurteilen
versehen, trat B. die Reise in eine andere Welt an, in
der die Perestroika gerade ihren Höhepunkt erreichte.
B. lernte dort viel und viele Menschen kennen, verstand aber, dass er ohne russische Sprache dort verloren war oder seine beruflichen Aufgaben nicht gut
erledigen konnte, da damals außer KGB-geschulten offiziellen Übersetzerinnen praktisch niemand
deutsch sprach. Von dieser ersten Rußlandreise, der
noch unzählige folgen sollten, zurück, entschied B.,
russisch zu lernen.

Ungeahntes Erbe
B. wusste, dass Sascha über eine einzigartige Bibliothek russischer Literatur im Westen verfügte. Diese Sammlung zu erhalten, setzte sich B. zum Ziel,
weil er wusste, dass jedes einzelne Buch praktisch
nahezu wertlos, die Sammlung als Ganzes aber von
unschätzbarem Wert war. So bat B. einen Nachbarn,
einen damals jungen Anwalt, ihm bei der Rettung der
Büchersammlung behilflich zu sein. Dieser machte
daraufhin beim Nachlassgericht geltend, dass B. noch
Forderungen gegen Herrn Kaempfe hätte, weil er ihm
mehrere Male Geld geliehen hätte. Auch wenn diese
Behauptung richtig war, so konnte sie B. mit nichts
beweisen. Es vergingen Wochen, vielleicht Monate,
als unerwartet ein Schreiben eines mit Saschas Nachlass beauftragen Nachlassverwalters kam, der einen
Besichtigungstermin zu Saschas Nachlass in einer
Pasinger Lagerhalle enthielt. Als B. dort zum Termin erschien, waren bereits eine Handvoll Menschen
da, die in Umzugskartons nach Büchern wühlten. Es
waren offensichtlich überwiegend Buchhändler und
Antiquare, die in den Kisten ihre unbezahlten Bücher
identifizierten. Neben diesen Büchern gab es auch
noch einige Kisten mit persönlichen Unterlagen von
Sascha sowie handschriftliche Aufzeichnungen und
Manuskripte. Neben den Buchhändlern war auch noch
der Leiter der Monacensia Bibliothek anwesend, den
B. von früheren Buchrecherchen aus seiner Studien-

zeit kannte. Dieser hielt B., aus welchem Grund auch
immer, bei jeder Begegnung für einen bekannten
Schauspieler, dessen Name ihm aber gerade entfallen
war. B. stand ziemlich verloren zwischen Buchhändlern und Bücherkisten und murmelte immer vor sich
hin, dass es eine Schande sei, diese Sammlung in alle
Winde zu zerstreuen. B. schlug dem Leiter der Monacensia vor, wenigstens die Handschriften und Manuskripte für die Handschriftenabteilung zu sichern.
Er täte dies gewiss gerne, gab er zu verstehen, lehnte
aber mit Hinweis auf fehlendes Budget ab. B. war entäuscht. Ein Erhalt der Sammlung schien unmöglich.
Da geschah wieder etwas Unerwartetes. Der Nachlassverwalter kam plötzlich auf B. zu und fragte ihn,
was ihm, B., die gesamte Sammlung wert sei. Völlig
überrascht von diesem Vorschlag bot B. 1000 DM an,
wohl wissend, dass der tatsächliche Wert um ein Vielfaches höher war. Der Nachlassverwalter sagte kurz
und trocken, gut, wenn Sie bar bezahlen, fahren wir
Ihnen alles nach Hause. Bezahlung bei Anlieferung.
B. glaubte an ein Wunder. Die Handschriften gab er
zur „dauernden Ansicht“ in die Monacensia, behielt
sich selbst nur ein mit eigenen Notizen Saschas versehenes Handexemplar seines Buches, seinen Reisepass und ein paar persönliche Dokumente. 2 Tage
später kamen 2 Tonnen Bücher an, die B. mühevoll
auf den Speicher brachte und nachdachte, was damit

anzufangen sei, denn fast alle Bücher waren in russischer Sprache, von der er noch kein Wort verstand.
Er zeigte die Bibliothek einigen Slawisten, die ihm
bestätigten, dass dies wohl die umfangreichste Privatsammlung neuerer russischer Literatur sei, die sie
je gesehen hatten. Er stiftete schließlich die Bücher
der Universitätsbibliothek der LMU unter der Bedingung, dass sie einen Vermerk, „Sammlung Sascha
Kaempfe“ trügen. Dies wurde B. gerne bewilligt. Ein
Teil der Sammlung ging an den neuen Lehrstuhl für
Komparatistik der LMU. Doppelexemplare bildeten
den Grundstock eines neu eingerichteten Lehrstuhl
für Komparatistik in Saarbrücken. So blieb Saschas
Büchersammlung am Leben und diente jungen Menschen und der Völkerverständigung, ganz im Sinne
von Sascha. B. kümmerte sich inzwischen um das
Grab von Sascha, Stein und Bepflanzung, als einige
Monate später ein Schreiben des Nachlassverwalters,
mit der Aufforderung kam, sich in einem Schreiben
an selbiges Gericht, für 5 Jahre zu verpflichten, die
Grabpflege für Saschas Grab zu übernehmen. Dann
könnte B. das Restguthaben von Sascha in Höhe von
997 DM überwiesen werden. So rettete B. das Erbe
und den Nachlass Saschas für 3 DM. Saschas Grab
blieb 25 Jahre erhalten. In den Folgejahren lernte B.
immer besser russisch und es war ein fast wie ein unsichtbares Erbe über alle Bücher hinweg, dass B. eine
Russin kennenlernte, mit der er einen gemeinsamen

Sohn hat und somit die gleiche Konstellation schuf
wie sie bei Saschas Eltern war. Erst langsam wurde
B. bewusst, dass er wohl viel mehr von Sascha geerbt hatte als nur 2 Tonnen Bücher und einige Handschriften. Sein tatsächliches Erbe aber wurde ihm
eine schwerere Last.
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