Meine Vita
Am 15. März 1936, einem Sonntag, wurde ich im St. Antonius-Hospital in Kleve geboren, neun Monate nach der Hochzeit meiner Eltern Fritz Seeger und Else Kersten
am 18. Juni 1935 in Kleve.

Damaliges Krankenhaus in Kleve

Säuglingsschwester Johanna u. Else Seeger mit mir

Brautpaar Fritz Seeger und Else Kersten u. die jungen Eltern mit ihrem Sohn
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Aus dem Ehepaar war schnell ein Elternpaar geworden. Es hatte sich einen Stammhalter gewünscht und auch bereits vor meiner Geburt den Namen überlegt: „Hans“,
wie der Großvater Johann Seeger, und „Karl“, wie der Großvater Karl Kersten.
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Karl Kersten (8.8.1879-24.10.1914)

Johann Seeger (6.3.1868-11.7.1939)

Die Taufe spendete mir Pfarrer Paul Hellraeth am Sonntag, dem 22. März 1936, auf
den Namen Hans-Karl in der Kirche St. Mariä Empfängnis in Kleve. Namenstag
feiere ich am 24. Juni, dem Fest des Hl. Johannes des Täufers.
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St. Mariä Empfängnis in Kleve

Die ersten sechs Monate lebte ich in Kleve in der Römerstraße 6. Während dieser
Zeit ließen meine Eltern ein eigenes Haus auf der Frankenstraße 19 bauen.

Bettchen vor dem ersten Fenster
von links im ersten Stock
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Im Herbst 1936 wohnten wir bereits in unserem neuen Haus. Dort erlebte ich glückliche Kinderjahre.

Weihnachten 1936
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23. August 1937

23. September 1937
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Als erstes erinnerbares Ereignis meines Lebens haben sich aber vor allem der Tod
und der Sarg von Opa Johann Seeger im Wohnzimmer seines Hauses am Mittelweg
48 in Kleve eingeprägt.
Dort befand sich auch die Schuhfabrik der
Gebrüder Heinrich und Johann Seeger,
später Otten-Leenders. Das Wohnhaus und
die Fabrik wurden 2014 abgerissen.

Familie Seeger in Trauer über den Tod von Johann Seeger im Sommer 1939
im Garten der Frankenstraße 19

Viele uns prägende Ereignisse in den ersten Jahren der Kindheit kommen oft erst
durch das Betrachten von Fotos wieder in Erinnerung.
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Im Sommer 1939 bereitete man mich auf ein Schwesterchen vor. Ich sollte Zucker
auf die Fensterbank legen und singen: „Ich wünsch mir eine kleine Ursula mit hellblauen Augen und hellblondem Haar.“ Die Schwangerschaft meiner Mutter habe ich
gar nicht wahrgenommen. Kurz vor der Niederkunft gab mich meine Mutter zu
Bekannten, und anschließend fand ich zu Hause meine am 6. April 1940 geborene
Schwester Ursula vor, allerdings ohne Haare.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 mußte mein Vater Soldat
werden. Am 1. April 1942 fiel er in Rußland.

Erinnerungen an ihn aus der Kriegszeit habe ich nur schwach. Ich muß wohl bei
einem seiner Urlaubsbesuche gefragt haben: „Was will der fremde Mann hier?“ Die
Reaktion meines Vaters war entsprechend. Ich bekam im Kohlenkeller mit einem
Kochlöffel ordentlich den Hosenboden versohlt. Am 12. September 1940 schrieb er
aus Frankreich unter den Brief an meine Mutter:

Lieber Hans-Karl, na was sagst Du denn dazu, dass Dein Vati wieder fort ist? Sei
weiter lieb zu Mutti und denke auch an Deinen Vati.
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Mein Vater war sehr traurig, daß er an der Entwicklung seiner Kinder nur aus der
Ferne teilnehmen konnte. So schrieb er am 3. November 1940 an meine Mutter:

Du erzählst mir so Deine Unterhaltung mit Hans-Karl, ein richtiger Junge, nun wird er
im Frühjahr schon 5 Jahre. Wie die Zeit vergeht. Davon bin ich schon ein Jahr nicht
bei Dir, es ist schade, dass ich das Leben des Kindes nicht immer beobachten kann,
es ist auch eine so schöne Zeit für die Eltern. Nun, er spricht ja noch manchmal von
mir, aber der Vater wird den Kindern ganz fremd von so langem Fortsein. Ursula
kennt mich ja noch garnicht und sie ist so lieb und zufrieden.
Während der Soldatenzeit meines Vaters in Frankreich schrieben sich meine Eltern
jeden Tag. In den erhaltenen Briefen ist so manches Schelmenstück von mir überliefert.
14. November 1940

Hans-Karl sagte heute ein paar mal, Du siehst so traurig aus. Heute mittag hatte er
ein ganze zeit mit mir gesprochen. Auf einmal sagte er, Du sagst auch immer nur ehe
[mh]. Ich sagte, was soll ich denn sagen? Da sagte er „Ja, Hans-Karl“. Und als ich
das auch tat, sagte der Bengel, das hört sich schon ganz anders an.
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18. November 1940

... [habe ich], weil ich wußte, daß Familie Knechten kam, einen solchen Honigkuchen
gebacken. Ich bat Hans-Karl, den Topf beim Rühren fest zu halten. Er wollte es aber
nicht so richtig tun. Als ich den Kuchen nun im Ofen hatte, wir hatten gar nicht mehr
darüber gesprochen, sagte der Bengel auf einmal: „Sag Mama, was sollen die Leute
denn überhaupt machen, die gar keine Kinder haben?“ Dein Sohn weiß sich schon
herauszufressen, was?
21. November 1940

Hans-Karl baden macht mich sehr müde. Den ganzen Tag sagte er, ach Mutti,
warum denn schon wieder baden. Und ehe ich ihn dann mal in der Wanne habe.
Aber was das Schönste ist, am Schluß will er nie heraus. Und selbst prahlt er damit.
Und weißt du was er sagt: „So ist das immer, zuerst wollen sie nicht hinein und
nachher nicht heraus.“
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25. November 1940

Vorige Tage in einem Geschäft ließ eine Dame Geld fallen. Ich sagte zu Hans-Karl,
nimm mal schnell auf. Aber er tat es nicht sofort und da hatte die Dame es schon
selbst aufgenommen. Auf einmal sagte der Bengel: „Wenn dem Kind das Geld nicht
gehört, braucht es es auch nicht aufzunehmen.“ Die Leute, die es hörten, haben alle
tüchtig gelacht. Ich natürlich auch. Und Du?
Auch Schwindeln habe ich offensichtlich schon, wie für Kinder in dem Alter üblich,
gelernt.
3. Dezember 1940

Hans-Karl wird ein Bengel. Man merkt von Woche zu Woche, daß er älter wird. Der
erfindet aus sich richtige Lügen. Vorige Tage sagte er, ich möchte einen Schultornister haben. Ich sagte, den bekommt man nur auf Bezugschein für Kinder, die in die
Schule kommen. Dann hol doch einen Bezugschein und sag, ich wäre in die Schule
gekommen und dann soll es nicht wahr sein, aber wir können einen Tornister kaufen.
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So ein Lümmel, ich habe tüchtig mit ihm geschimpft und durfte nicht lachen. Das ist
eine Marke, Fritz.
Jetzt häkelt er dauernd. Luftmaschen kann er richtig allein machen. Nun hatte ich ihm
etwas dazu gehäkelt. Soeben sagte er, soll ich Luise [Barthel] das mal zeigen und
sagen, daß hätte ich gemacht und dann soll es nicht wahr sein. Da habe ich auch
wieder gesagt, daß man so was nicht tun darf. So kann man nur noch predigen. x
Lieber Papa, bis morgen grüßt und küßt Dich recht herzlich Deine Else u. die Kinder.
xEr kann aber auch rührend lieb sein und furchtbar vernünftig. Der weiß immer und
überall eine Antwort.
Familie Barthel wohnte als Mieter oben bei uns im Haus und Luise war meine Sandkastenfreundin. Sie hat mich nach über 75 Jahren durch mein „Sehnsuchtsbuch“
wiedergefunden.

Juni 1940

*****
Der Tod meines Vaters am 1. April 1942 in Rußland war ein sehr einschneidendes
Erlebnis für mich. Auf der Frankenstraße, nicht weit von unserer Wohnung entfernt,
wurde meiner Mutter die Todesnachricht übergeben. Weinend schob sie den
Kinderwagen mit meiner kleinen Schwester Ursula nach Hause, und ich lief nebenher. Damals habe ich vermutlich beschlossen, in meinem Leben niemanden mehr mit
meinen Sorgen und Nöten zu behelligen; denn ich wollte meine so trauernde Mutter
nicht belasten. Das war meine erste wichtige Entscheidung, der weitere folgen
sollten.
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