
Opa Werner 

 

- der Vater meines Vaters, 

- der große, kompakte Mann in Hannover, 

- der Mann, den meine Oma hasste, 

- der Mann, der mit Ulli zusammen wohnte, die Geld hatte, 

- der Mann, der nicht zur Beerdigung meines Onkels kommen durfte, 

- der Mann, von dem ich mich küssen lassen musste zur Begrüßung  

- feucht und schmatzig und ekelig. 

 

Wir sind selten zu ihm nach Hannover gefahren, aber wenn, sind wir immer Essen 

gegangen und dann habe ich Wiener Schnitzel bestellt. Da bin ich dann gern da 

gewesen – kurzzeitig. Weil wir zuhause selten Essen gegangen sind, weil meine 

Eltern geizig sind, aber wenn der Opa bezahlt, aber vielleicht hat ja auch Ulli bezahlt? 

So wie sie den dreiwöchigen Urlaub auf Gran Canaria bezahlt hat, da wo ich jeden 

Abend Lumumba mit Opa in der Hotelbar mit den roten Kerzen getrunken habe, da 

wo meine Mutter den Strand nach Opas Diamantring abgesucht hat – erfolglos.  

 

Ich weiß nicht, ob sie ihn zurückgegeben hätte, aber es war auch egal, denn er hatte 

schon einen Neuen – von Ullis Geld? Man weiß es nicht. Aber mein Erbe soll wohl 

um 20.000 € geschrumpft sein an dem Tag. Auch das egal, denn vom Erbe meines 

Opas habe ich nur den Streit um die Verteilung der drei Eigentumswohnungen 

mitbekommen, die alle mein Vater bekommen sollte und der sie an seine Nichte und 

den Neffen gerecht verteilte – weil mein Opa die Familie teilte – weil mein Vater sie 

wieder zusammen klebte – notdürftig. Seine Lebensaufgabe! 

 

Meine nicht. Und auch nicht meine Aufgabe meinen Opa Werner zu verstehen, aber 

der Name wirft Fragen auf – heute: Werner Marahrens! „Bischof Marahrens, der im 

Krieg so mit den Nazis zusammen gekluckt hat. Gibt’s da Verbindungen Frau 

Marahrens? Sagen Sie doch mal, wo kommt denn ihr Name her?“ „Ja wo kommt er 

denn her? Papa, war Opa ein Nazi? Papa, hat Opa was mit dem Bischoff zu tun?“ 

Und mein Vater legt sein Psychologenlächeln ab und sagt „Jein“. Na toll!  

 



„Ja, er war ein Nazi. Ja, er war in der Leibstandarte von Adolf Hitler, weil er so ein 

Hüne war.“ Und da gab es ein rotes Samtkissen mit Orden drauf in einer Vitrine und 

einen Onkel, der sich vom Nazi-Vater distanzierte und eine Oma, die das Nazi-Sein 

nicht austreiben konnte, aber keine Verbindung zum Bischoff. „Und das weiß ich“, 

sagt mein Vater, „weil er sonst damit geprahlt hätte“. Dieser Satz reicht mir und viele, 

viele Papiere, die belegen, dass mein Vater und sein toter Bruder echte 68er waren, 

die ihre Eltern scharf verurteilten, sich positionierten, entzweiten, sich distanzierten 

oder nur selten nach Hannover fuhren.  

 

Opa Werner ist ein Schatten meiner Vergangenheit – groß und stämmig, protzig und 

unnahbar. Seine Küsse waren ekelig, aber es gab Schnitzel und er konnte „Für Elise“ 

am Klavier spielen, nachdem ich es ihm vorgesungen hatte. Auf meiner Konfirmation 

und nur für mich im leeren Wohnzimmer, wo alle problematischen Verwandten bei 

Kaffee und Kuchen auf der Terrasse lärmten – spielte mein Opa und konnte keine 

Noten lesen und unser Klavier war so verstimmt …  

 

Laura 


