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Günther Matthias Köschgens, 
1952 als Sohn des Heizungsmon-
teurs Jakob (»Köb«) Köschgens in 
Aachen geboren, begann schon 
als Zweitklässler, seine Kreativi-
tät durch die Schreibkunst, an-
fangs nur auf kleinen Zettelchen, 
zum Ausdruck zu bringen. Inspi-
ration erhielt er besonders durch 
seine Familie in einem alteinge-
sessenen Aachener Mehrgenera-
tionenhaushalt.
 Eine Lehre bei einem Malerbetrieb brach er frühzeitig ab. 
1966 fand er seinen Weg und seine Leidenschaft in der Ausbil-
dung zum Schweizerdegen der »Schwarzen Kunst«, ein Gehilfe, 
der sowohl setzen als auch drucken konnte.
 Erst im (Un-)Ruhestand ergreift der Autor die Initiative, 
all seine wertvollen Kindheitserinnerungen in der autobiogra-
�schen Geschichte eines ausgedehnten Stadtbummels zusam-
menzufassen. 
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Es ist Samstagnachmittag 
Papp auf der Couch

ERSTES KAPITEL

Es war ein Samstag, Anfang der 60er-Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts. Wir befanden uns inmitten 

der Ära Adenauer. Vater, für mich Papp, ruhte sich auf 
unserer Couch mit den zeittypischen polierten Holz-
armlehnen aus. Unterm Kopf hatte er sich zwei von 
Mutter bestickte Cocktailkissen geklemmt und auf den 
Bauch war seine Lieblingslektüre, der Kleinanzeigenteil 
der Aachener Volkszeitung, niedergesunken. Diese Of-
ferten erstreckten sich in der Wochenendausgabe über 
wenigstens acht Seiten, von A wie »Auto-«, über H wie 
»Heiratsmarkt«, bis Z wie »Zugelaufen«.
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Das Mittagsschläfchen im Wohnzimmer gönnte sich 
der 47-Jährige, um sich von der Gartenarbeit bei On-
kel This zu erholen. Onkel This, der auf den Namen 
Matthias getauft war, sich in seinem Dunstkreis aber 
nie mit seinem amtlichen Vornamen nennen ließ, 
war mein Patenonkel und für Papp Schwager und 
Chef in einer Person.

Eine Tonsur, umrahmt von schwarzem Haar, zier-
te den Hinterkopf des untersetzten Kölners mit dem 
unvermeidlichen Namen Schmitz. Seine Denkerstirn 
betonend, war es hoch angesetzt. Als ältester Sohn 
eines Volksschullehrers durfte er in den Zwanziger-
jahren als einziges von zehn Kindern auf das damals 
noch schulgeldp�ichtige Gymnasium wechseln. Nach 
dem Abitur sollte er, wenn es nach dem Willen des 
Vaters gegangen wäre, Theologie studieren, mit dem 
Ziel, später einmal ein katholischer Pfarrer zu wer-
den. Diesen Herzenswunsch erfüllte der Sohn, dem 
es nie an Selbstbewusstsein mangelte, jedoch nicht. 
Stattdessen nahm er, seiner Af�nität entsprechend, 
ein Studium an der Aachener Ingenieurschule auf.

In den 30er-Jahren hielt der frisch examinierte Ingeni-
eur der Heizungs- und Klimatechnik der Aachener Re-
gion die Treue mit dem Vorsatz, hier eine Heizungs�rma 
zu etablieren. Zum einen besaß er durch die Studienzeit 
gute Ortskenntnisse und zum anderen knüpfte er auf 
der Suche nach ersten Auftraggebern schon frühzei-
tig Kontakte zu leitenden Verwaltungsmitarbeitern des 
Eschweiler-Bergwerks-Vereins. Als führendes Berg-
bau-Unternehmen mit mehreren Steinkohlezechen 
war er Arbeitgeber Nr. 1 im linksrheinischen Revier 
und somit der dickste Fisch, den Onkel This in seinen 
Gründungsträumen an der Angel hatte.
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Zuvor aber sammelte er als junger Angestellter 
einige Jahre Praxiserfahrung.

Während dieser Zeit bekam sein Traum eines 
schönen Tages Beine, denn es tat sich die Chance 
auf, seine Tentakel bis in die Vorstandsetage des EBV 
auszubreiten. Konkret geschah das durch reinen Zu-
fall in dessen Casino in Kohlscheid.

Bei einem kaufmännischen Praktikum saß er mit 
den Bediensteten der Verwaltungszentrale an einem 
Kantinentisch zum Mittagessen, als ihm gegenüber 
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende mit einer 
Suppenterrine Platz nahm. This ahnte nicht, dass es 
sich um ein so hohes Tier handelt und sprach den 
vermeintlich kaufmännischen Angestellten keck an: 
»Guten Appetit …, und was machen Sie hier so beruf-
lich?« Dem verdutzten Vizedirektor �el beinahe der 
Löffel in die Kartoffelsuppe, denn so salopp hatte ihn 
hier noch keiner angesprochen. Erst recht kein Prak-
tikant. Als es sich Onkel This allmählich erschloss, 
wen er da vor sich hatte, ließ er sich nichts anmerken 
und ging sofort in die Offensive. Er machte diesen 
ein�ussreichen Menschen mit seinen Existenzgrün-
dungsplänen bekannt. Nach allen Regeln der Rheto-
rik versuchte er, ihn von seiner Fach- und unterneh-
merischen Kompetenz zu überzeugen. Mein Onkel 
redete sich beinahe um Kopf und Kragen, während 
die Kartoffelsuppe des EBV-Vorstands dabei immer 
kälter wurde. Der Schuss hätte leicht nach hinten 
losgehen können.

Ist er aber nicht. Die leidenschaftlich vorgetragene 
»Bewerbungsrede« wurde von Erfolg gekrönt, denn 
wenige Tage später saß This bei genau diesem Herrn 
vor einem voluminösen Biedermeierschreibtisch aus 
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auffällig hellem Holz. Auf dessen Schellackober�ä-
che herrschte ungefähr das Gegenteil seiner eigenen 
schöpferischen Unordnung.

Mit der Frage, ob das opulente Schreibmöbel aus 
Birkenholz sei, hatte Onkel This diesmal einen un-
verfänglicheren Aufmacher parat. Im Laufe des wei-
teren Dialogs erfuhr er, dass sein Gesprächspartner 
erst vor Kurzem damit begonnen hatte, private Bau-
pläne zu schmieden. Es klickte in seinem Kopf und 
spontan bot er ihm an, unverbindlich ein Konzept 
für ein beheiztes kleines Schwimmbad im geplanten 
Souterrain auszuarbeiten.

Sein Gegenüber war von diesem Angebot und 
später von den Entwürfen so angetan, dass er ohne 
Umschweife einschlug. This hatte sein erstes Etap-
penziel erreicht. Der junge Kölner Existenzgründer 
hatte den Fuß in der Tür des Eschweiler-Bergwerks-
Vereins stehen.

Der Ur-Impuls aber, sich nicht in der Heimatstadt 
selbstständig zu machen, ging von seiner Abneigung 
gegen den »Kölschen Klüngel« aus. Nach This’ Mei-
nung hatte diese Vetternwirtschaft die Rheinmetro-
pole wie eine gierige Krake im Griff. Onkel This, der 
passionierte Weißweinfreund, meinte damals abfäl-
lig: »Diese alteingesessenen Klüngeler treffen sich re-
gelmäßig im »Früh«. Dort reißen sie den Köbesen die 
Reagenzgläser mit dem Mädchenbier aus den Ron-
dellchen. Und wenn sie genug davon intus haben und 
auf Betriebstemperatur sind, fangen sie an, sich die 
Bälle, sprich lukrativen Aufträge zuzuspielen.«

Als Neueinsteiger wäre er, besonders was kommu-
nale Ausschreibungen betraf, seiner Einschätzung nach 
in Köln kaum auf einen grünen Zweig gekommen.
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Dass Onkel This jedoch viel mehr durch die Lie-
be in Aachen hängenblieb, ist ein Gerücht, das nie 
bestätigt, aber auch nie von ihm dementiert wurde. 
Diese seine große Liebe und spätere Ehefrau, trat 
Anfang der 40er-Jahre im Voreifeldorf Schevenhütte 
in sein Leben. 

This, der sich kurz zuvor als Mieter eine Depen-
dance im Souterrain der großen Villa eines Kunden 
in Schevenhütte eingerichtet hatte, lernte dort das 
angestellte Hausmädchen, Papps Schwester Agnes, 
kennen. Der Grund war, dass sein �orierender Be-
trieb in der Aachener Josef-von-Görres-Straße aus 
allen Nähten platzte. Vorausschauend hatte This bei 
Kriegsbeginn begonnen, Material zu horten. Und im 
Nu war einschließlich seines Büros alles mit Kes-
seln und ganzen Batterien von Ventilen, Rohren und 
Radiatoren zugestellt. Er musste sich den Weg zum 
Schreibtisch, in dem er seine geliebten Zigarren la-
gerte, förmlich »mit der Machete« bahnen.

In Schevenhütte dagegen konnte er in Ruhe ad-
ministrativ schalten und walten, fern der von Luft-
angriffen bedrohten Kaiserstadt … und Zeit zur P�e-
ge des zarten P�änzchens Liebe muss dort wohl auch 
noch geblieben sein.
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Schevenhütte 
Hausmädchen Agnes strebt zu Höherem

Gefangen im Erdloch-Lager

Gegen Ende des ersten Jahres der Nachkriegszeit un-
terbreitete Onkel This Papp ein Stellenangebot. Das 
kam überraschend. Vater erbat sich daher eine klei-
ne Bedenkzeit, stand er als gerade aus Gefangenschaft 
Heimgekehrter doch noch ganz unter dem Eindruck 
von monatelangem Lagerkoller. Er war einer von tau-
senden Soldaten im berüchtigten »Erdloch-Lager« auf 
den Rheinwiesen bei Remagen gewesen. Dort hatte 

12

Schevenhütte 
Hausmädchen Agnes strebt zu Höherem

Gefangen im Erdloch-Lager

Gegen Ende des ersten Jahres der Nachkriegszeit un-
terbreitete Onkel This Papp ein Stellenangebot. Das 
kam überraschend. Vater erbat sich daher eine klei-
ne Bedenkzeit, stand er als gerade aus Gefangenschaft 
Heimgekehrter doch noch ganz unter dem Eindruck 
von monatelangem Lagerkoller. Er war einer von tau-
senden Soldaten im berüchtigten »Erdloch-Lager« auf 
den Rheinwiesen bei Remagen gewesen. Dort hatte 

12

Schevenhütte 
Hausmädchen Agnes strebt zu Höherem

Gefangen im Erdloch-Lager

Gegen Ende des ersten Jahres der Nachkriegszeit un-
terbreitete Onkel This Papp ein Stellenangebot. Das 
kam überraschend. Vater erbat sich daher eine klei-
ne Bedenkzeit, stand er als gerade aus Gefangenschaft 
Heimgekehrter doch noch ganz unter dem Eindruck 
von monatelangem Lagerkoller. Er war einer von tau-
senden Soldaten im berüchtigten »Erdloch-Lager« auf 
den Rheinwiesen bei Remagen gewesen. Dort hatte 

12

Schevenhütte 
Hausmädchen Agnes strebt zu Höherem

Gefangen im Erdloch-Lager

Gegen Ende des ersten Jahres der Nachkriegszeit un-
terbreitete Onkel This Papp ein Stellenangebot. Das 
kam überraschend. Vater erbat sich daher eine klei-
ne Bedenkzeit, stand er als gerade aus Gefangenschaft 
Heimgekehrter doch noch ganz unter dem Eindruck 
von monatelangem Lagerkoller. Er war einer von tau-
senden Soldaten im berüchtigten »Erdloch-Lager« auf 
den Rheinwiesen bei Remagen gewesen. Dort hatte 



13

die US-Armee die Gefangenen wie eine Rinderherde 
zusammengetrieben.

Für die geschwächten Männer bedeutete das die 
spärlichste Verp�egung wie Wassersuppe mit ein we-
nig Brot und keine medizinische Versorgung. Über-
nachtet wurde unterm Sternenhimmel in mit bloßen 
Händen gegrabenen kleinen Höhlen im sandigen Bo-
den. Gegen Kälte schützte man sich notdürftig mit 
grobfaserigen Filzdecken aus Armeebeständen. Viel 
zu wenige davon waren vorhanden, die Kriegsgefan-
genen prügelten sich darum. Material für den Bara-
ckenbau und ein größeres Kontingent an Zelten traf 
erst Monate später aus England ein. Für viele der Aus-
gemergelten zu spät. Nach den ersten Wochen hin-
ter dem hoch aufgerollten Stacheldraht, so schilderte 
Papp, waren schon hunderte Kameraden an Unterküh-
lung, Ruhr und infolge Unterernährung gestorben.

Er sagte: »Die Zeit der Gefangenschaft habe ich 
nur überstanden, weil ich als Fahrer des Verp�egungs-
Lkws in der Lage war, mir eine Reserve anzufuttern, 
als unsere Niederlage abzusehen war.« Dabei nickte er 
nachdenklich: »Diese Reserve fehlte den meisten La-
gerinsassen«.

Weiteres Glück im Unglück dieses menschenun-
würdigen Daseins hatte Papp nur eine Woche nach 
der Internierung. Die Amerikaner erfuhren, dass er 
in Russland auch für die Ausgabe des Essens an die 
Kompanie zuständig gewesen war und setzten ihn ne-
ben einigen anderen geeigneten Gefangenen als Kell-
ner und Tellerwäscher in ihren Of�ziersbaracken ein. 
Das brachte Papp den Vorteil, wenigstens stundenwei-
se dem Elend auf dem riesigen Morastfeld entrinnen 
zu können. Er empfand es als Privileg, deswegen öf-
ter zum Duschen und Entlausen mittels einer zähen, 
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zu wenige davon waren vorhanden, die Kriegsgefan-
genen prügelten sich darum. Material für den Bara-
ckenbau und ein größeres Kontingent an Zelten traf 
erst Monate später aus England ein. Für viele der Aus-
gemergelten zu spät. Nach den ersten Wochen hin-
ter dem hoch aufgerollten Stacheldraht, so schilderte 
Papp, waren schon hunderte Kameraden an Unterküh-
lung, Ruhr und infolge Unterernährung gestorben.

Er sagte: »Die Zeit der Gefangenschaft habe ich 
nur überstanden, weil ich als Fahrer des Verp�egungs-
Lkws in der Lage war, mir eine Reserve anzufuttern, 
als unsere Niederlage abzusehen war.« Dabei nickte er 
nachdenklich: »Diese Reserve fehlte den meisten La-
gerinsassen«.

Weiteres Glück im Unglück dieses menschenun-
würdigen Daseins hatte Papp nur eine Woche nach 
der Internierung. Die Amerikaner erfuhren, dass er 
in Russland auch für die Ausgabe des Essens an die 
Kompanie zuständig gewesen war und setzten ihn ne-
ben einigen anderen geeigneten Gefangenen als Kell-
ner und Tellerwäscher in ihren Of�ziersbaracken ein. 
Das brachte Papp den Vorteil, wenigstens stundenwei-
se dem Elend auf dem riesigen Morastfeld entrinnen 
zu können. Er empfand es als Privileg, deswegen öf-
ter zum Duschen und Entlausen mittels einer zähen, 
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roten Paste abkommandiert zu werden. Was die Kör-
perhygiene anbetrifft, mussten die Kameraden Ab-
striche machen. Unter strenger Bewachung badeten 
sie einmal wöchentlich im muf�gen Brackwasser ei-
nes kleinen Rheinarms, was natürlich noch eine zu-
sätzliche Infektionsgefahr darstellte.

Rückblickend auf diesen kurzen aber prägnanten Le-
bensabschnitt konnte Papp später, immer wenn er 
Mutter oder Oma in der Küche beim Geschirrabtrock-
nen antraf, sich die Bemerkung »Warum tut ihr euch 
so viel Arbeit an, macht es doch wie die Amerikaner!« 
nicht verdrücken.

Vater erklärte, die Amis hätten ihm beigebracht, 
dass das Abtrocknen völlig über�üssig sei. Sie wiesen 
ihn an, sich mit hitzefesten Handschuhen auszustat-
ten und nach dem Spülvorgang das Geschirr durch 
eine große Schüssel mit siedend heißem Wasser zu 
ziehen.

Durch die schockartige Hitzeeinwirkung wurden 
alle Keime abgetötet, während die Porzellanober�äche 
augenblicklich abtrocknete. Die Teller konnten dann 
unverzüglich gestapelt und eingeräumt werden. Diese 
rationelle Arbeitsmethode muss Papp wohl sehr be-
eindruckt haben.

Aber schon im alten Kaiserreich festzementierte 
Haushaltsregeln konnte selbst er als »Familienvor-
stand« nicht mal eben im Handstreich revolutionie-
ren – da waren die beiden Hausfrauen resistent. Und 
wenn er ihnen das Spülverfahren aus der Neuen Welt 
noch hundert Mal anpries. In einem An�ug von Resi-
gnation schloss er: »Die beiden haben nur Angst, sich 
die Finger zu verbrennen.«
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Andererseits wurde Papp kurz vor Kriegsende von ei-
nem Amerikaner um ein Haar erschossen. Es geschah 
während der Ardennen-Offensive. Für diese wurde 
seine stark dezimierte Truppe nach dem Rückzug aus 
Russland von den Generälen des Führers noch einmal 
in den Kampf an die Westfront geschickt. Anfangs ge-
lang es den Männern noch, den aus der Normandie 
vorrückenden US-Truppen Paroli zu bieten und ihnen 
emp�ndliche Verluste zuzufügen. Dabei erbeuteten 
Papps Leute unter anderem einen dreiachsigen Stude-
baker-Lkw, der reichlich mit haltbaren Nahrungsmit-
teln und Reservekraftstoff beladen war.

Eine Woche später wendete sich das Blatt. Die 
Amis bekamen immer mehr Luftunterstützung aus 
England. Auch Papps Truppe wurde von den Tief�ie-
gern, die mit ihren MGs auf alles schossen, was sich in 
der Landschaft bewegte, ins Visier genommen. Einer 
der belgischen Bauern hatte groß »COW« auf seine 
grasenden Kühe aufgemalt. Papp kommentierte: »Da 
konnt‘ dä Buur nur hoffen, dat dä Tommy am Ab-
zuchshahn jenge Analphabet wor.«

Um sich den britischen Adleraugen zu entziehen, 
�üchtete Vater mit dem gekaperten Cornedbeef-Las-
ter querfeldein in die dichten Wälder zwischen Spa 
und St. Vith.

Stundenlang schlich er mit dem Allradler orien-
tierungslos unter Baumkronen und zwischen hohen 
Nadelbäumen umher, in der Hoffnung auf seine Leute 
zu stoßen. Permanent angespannt und immer auf der 
Hut vor den alliierten Streitkräften. Erst als die Nacht 
dem Tage Platz machte, erblickte er ein versprengtes 
Häufchen deutscher Landser. Zu seinem Entsetzen be-
schossen die ihn sofort. Klar, er saß in einem US-Lkw. 
Geistesgegenwärtig warf Papp sich unter die Lenksäu-
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le. Die provisorisch am Seitenfenster befestigte Wehr-
machtsfahne hatten die Soldaten im Morgengrauen 
wohl übersehen. Es waren tatsächlich Überlebende der 
eigenen Kompanie. Sie schleppten sich, mehr oder we-
niger schwer verwundet, mühsam voran, um den An-
schluss an ihre Truppe nicht völlig zu verlieren.

Die Windschutzscheibe und drei Reifen des Trucks 
waren nun zerschossen. Papp kümmerte sich darum, 
dass die Soldaten mit Verbandsmaterial und Nahrungs-
mitteln versorgt wurden. Letztere waren, zumindest 
für Kriegsverhältnisse, üppig wie im Schlaraffenland 
an Bord. Die ausgehungerten Männer stürzten sich auf 
die dunkle Schokolade und �elen dann über die Lucky 
Strikes her. Vermutlich durch den Lärm, der auf den 
Baguagewagen abgefeuerten Schüsse, wurden sie we-
nig später von Panzergrenadieren aufgespürt. Im Nebel 
zogen diese den Kreis immer enger, bis zur überfallar-
tigen Entwaffnung.

Als deren Kommandant, ein massiger Stoppelbart 
mit Doppelkinn, den von Papp im Dickicht notdürftig 
getarnten Lkw entdeckte, baute er sich vor den Deut-
schen auf und brüllte wutschnaubend: »Who is the 
driver of this truck?« Dabei hielt er sein Maschinen-
gewehr auf die Gefangenen und schwenkte es lang-
sam hin und her. Papp, der Englisch nicht verstand, 
zuckte nur mit den Schultern. Keiner seiner Kame-
raden verriet ihn, obwohl sie angesichts der bedrohli-
chen Situation Todesängste ausstanden.

»Das Schweigen meiner Leute hat mir wohl das 
Leben gerettet«, berichtete Papp. »Auf den Wink eines 
Kameraden warf ich die Wagenschlüssel in hohem Bo-
gen aus unserer Gruppe heraus, so dass sie klimpernd 
auf dem Waldboden landeten – direkt vor die Sprin-
gerstiefel des Kater-Carlo-Verschnitts. Er �ng sofort 
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an, wie ein Berserker zu schimpfen. Erneut erhob er 
sein MG und entließ eine ohrenbetäubende Salve 
knapp über unsere Köpfe.«

Papp wurde es vor Angst ganz eng ums Herz, als 
er das Tackern der Projektile beim Einschlagen in die 
Baumstämme hinter sich vernahm. Der Stoppelbart 
verzog dabei keine Miene. Dann nistete sich ein Grin-
sen in sein Vollmondgesicht. Er ließ die eingeschüch-
terten Männer abführen und unter der dunkelgrünen 
Lkw-Plane verschwinden.

Anschließend riss ein farbiger Südstaaten-GI die 
Wehrmachtsfahne vom zurückeroberten Truck und 
befestigte »Stars and Stripes«. Er zog sein Sturmfeuer-
zeug, steckte den schwarzen Adler auf weißem Grund 
an und �ötete dabei gut vernehmbar das Deutschland-
lied. Als Abschluss der Inszenierung zündete er sich 
am letzten züngelnden Flämmchen eine Zigarette an, 
die er beim Wegtreten lässig zwischen seinen vollen 
Lippen runterhängen ließ.

Später, im Schutz der fortgeschrittenen Dämmerung, 
zog ein Bergungspanzer den lädierten Lastwagen mit 
den entwaffneten Wehrmachtsangehörigen an Bord 
mit Hilfe einer dicken Kette über Forstwege, die von 
schweren Fahrzeugen zerfurcht waren, zu einer ver-
lassenen Abtei in Stavelot, die jetzt eher einer Festung 
glich. Im Klostergarten warteten schon einige Hundert 
in Gefangenschaft genommene Soldaten.

Für Papp war der Zweite Weltkrieg zu Ende.

Nicht direkt einwilligen, sondern vor einem richtungs-
weisenden Lebensschritt lieber noch einmal schlafen, 
war Papps Maxime nach Onkel This’ Stellenangebot. 
Seine Gedanken gingen dahin, dass eine zu schnell ge-
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troffene Entscheidung sich im ungünstigsten Fall als 
krasser Missgriff herausstellen könne. Nicht von der 
Hand zu weisen war schließlich, dass er von Haus aus 
kein Heizungsmonteur, sondern ausgebildeter Ma-
schinenschlosser – und das mit Herzblut – war!

Die praktische Prüfung schloss Papp damals, es 
war noch in der Weimarer Republik, mit einer glat-
ten Eins ab, die Theorie: na, ja. Seine Passion war es, 
im Team, wie es auf Neudeutsch heißt, die zeichneri-
schen Vorgaben von Konstrukteuren einer Aachener 
Maschinenfabrik umzusetzen. Es machte ihm Freude, 
eigene Intuitionen und Verbesserungsvorschläge ein-
zubringen. Bei den meisten Erzeugnissen handelte es 
sich um maßgeschneiderte Maschinen für Kunden aus 
der Industrie.

Gelegentlich berichtete er interessierten Zeitgenos-
sen, dass er am Bau der seinerzeit schnellsten Würfel-
zuckermaschine der Welt nicht ganz unbeteiligt war. 
Diese Konstruktion ging 1940 per Tie�ader nach Bre-
merhaven und anschließend per Frachtschiff über den 
großen Teich nach Chicago. Der Export ging problem-
los über die Bühne, weil Amerika noch nicht in den 
Krieg eingetreten war.

Lange noch trauerte Papp einem Zeitungsaus-
schnitt aus den VDI-Nachrichten mit einem Bericht 
darüber nach. Der war mit anderen persönlichen Din-
gen Plünderern zum Opfer gefallen, die Vaters Woh-
nung nach einem Luftangriff durchwühlten, nach-
dem die Druckwellen Türen und Fenster eingedrückt 
hatten. Das geschah, als er fern der Heimat an der 
Ostfront kämpfte, während zeitgleich seine Mutter 
und seine Schwester Agnes im beginnenden Bom-
benhagel, einmal mehr um ihr Leben rennend, den 
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Luftschutzbunker an der Peliserkerstraße erreichten, 
Sekunden bevor das schwere Stahltor von zwei Flak-
helfern zugeschoben wurde.

Vater befand sich jetzt in einer Zwickmühle, denn 
neben dem Stellenangebot stand eine Zusage des ge-
schäftsführenden Gesellschafters seines alten Arbeit-
gebers im Raum. Der hatte Papps Engagement nicht 
vergessen und wollte ihn unbedingt wiedereinstellen, 
sobald die Produktion in der von Brandbomben heim-
gesuchten Maschinenbauhalle wieder anlaufen könne.

Bei einem Ortstermin konnte sich Papp vom trau-
rigen Anblick seines ehemaligen Arbeitsplatzes über-
zeugen. Der verrottete Maschinenpark war über-
sät mit verbogenen und verbrannten Trümmern der 
Dachkonstruktion. Augenblicklich wurde ihm klar, 
dass man die Sanierung eines solch komplexen Betrie-
bes nicht mal eben aus dem Hut zaubern konnte. Erst 
recht nicht in einer vom Mangel geprägten Zeitphase 
unmittelbar nach einem verlorenen Krieg.

Und das Entnazi�zierungsverfahren der Sieger-
mächte, immerhin waren viele Maschinenbau�rmen 
in den Kriegsjahren auch Zulieferer der Deutschen 
Wehrmacht, beschleunigte das Ganze nicht gerade. Es 
würde bis zu einem möglichen Neubeginn mit Sicher-
heit noch einige Zeit ins Land gehen. Zeit ohne Ein-
kommen für Papp.

Dagegen könnte es beim Schwager sofort losgehen 
mit der Wiederaufnahme der dem täglichen Hunger 
die Stirn bietenden Existenzsicherung. Obwohl mein 
Patenonkel, wie Papp einwarf, aus Sicht der Amerika-
ner auch nicht gerade eine weiße Weste trug. War This 
doch einige Jahre lang brav Beiträge zahlendes Mit-
glied der NSDAP gewesen.
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Im Laufe der Anhörung bei der US-Bezirksregierung, 
die sich im fast unversehrt gebliebenen Haus des Poli-
tischen Tageblatts (später Aachener Nachrichten) auf 
der Theaterstraße eingerichtet hatte, stellte sich her-
aus, dass er nie als politisch aktiver Nazi aufgefallen 
war. Vielmehr war er, wie er es dem US-Kommissar 
darlegte, 1938 in die Partei eingetreten, weil er sich 
davon Rückenwind beim Expandieren seines Betrie-
bes, respektive mehr Umsatz, versprach. Er habe gar 
das Leben seiner halbjüdischen Bürohilfe geschützt, 
indem er ihr im Tiefkeller der Firma hinter eingela-
gerten Heizkesseln und Rohren ein Versteck einge-
richtet habe! Onkel This muss bei seinen Rechtferti-
gungen ein so bedeutungsschweres Gesicht gemacht 
haben, dass sie ihm seine Gewerbezulassung umge-
hend zurückgaben.

Papp führte sich derweil vor Augen, ob, und wenn ja, 
wie viele Pferdefüße die Wundertüte eines Arbeits-
verhältnisses bei der eigenen Verwandtschaft beinhal-
ten könnte.
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Erst in den frühen Morgenstunden baute die in 
ihm brodelnde Aufbruchsstimmung so viel Druck auf, 
dass sie schließlich die Weiche stellte. So entschied er 
sich letztendlich für den Schwager und sollte es nicht 
bereuen.

 wird This Patenonkel
Er riecht wie ein voller Aschenbecher – hoffentlich wachse 

ich schnell, dass dieses Auf-den-Arm-Nehmen auört
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