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HäHäHäHällllfte des Lebensfte des Lebensfte des Lebensfte des Lebens    
    

Mit gelben Birnen hängetMit gelben Birnen hängetMit gelben Birnen hängetMit gelben Birnen hänget    
und voll mit wilden Rosenund voll mit wilden Rosenund voll mit wilden Rosenund voll mit wilden Rosen    

das Land in den See,das Land in den See,das Land in den See,das Land in den See,    
ihr holden Schwäne, und trunken von Küssenihr holden Schwäne, und trunken von Küssenihr holden Schwäne, und trunken von Küssenihr holden Schwäne, und trunken von Küssen    

tunkt ihr das Haupttunkt ihr das Haupttunkt ihr das Haupttunkt ihr das Haupt    
ins heilignüchterne Wasser.ins heilignüchterne Wasser.ins heilignüchterne Wasser.ins heilignüchterne Wasser.    

        
Weh mir, wo nehm ich, wennWeh mir, wo nehm ich, wennWeh mir, wo nehm ich, wennWeh mir, wo nehm ich, wenn    

eeees Winter ist, die Bs Winter ist, die Bs Winter ist, die Bs Winter ist, die Bllllumen, und woumen, und woumen, und woumen, und wo    
dddden Sonnenscheinen Sonnenscheinen Sonnenscheinen Sonnenschein    

uuuund Schatten der Erde?nd Schatten der Erde?nd Schatten der Erde?nd Schatten der Erde?    
Die Mauern stehnDie Mauern stehnDie Mauern stehnDie Mauern stehn    
ssssprachlos und kalt,prachlos und kalt,prachlos und kalt,prachlos und kalt,    

 im Winde im Winde im Winde im Winde klirren die Fahnen. klirren die Fahnen. klirren die Fahnen. klirren die Fahnen.    
    

Aus: ‚Einzelne Formen’ von Friedrich Hölderlin)Aus: ‚Einzelne Formen’ von Friedrich Hölderlin)Aus: ‚Einzelne Formen’ von Friedrich Hölderlin)Aus: ‚Einzelne Formen’ von Friedrich Hölderlin)    
 

 
 
 

I. 
 
Wir sind hier im historischen Rahmen von Burg Lahneck in 
feierlicher Runde zusammengekommen, um einen Tag in 
unserem 50. Lebensjahr gemeinsam zu verbringen. Ein 
Höhepunkt dieses unseres gemeinsamen Gedenktages – sogar 
im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir an die steile 
Burgauffahrt denken – ist dieser Aufenthalt auf Burg Lahneck 
hoch über Rhein und Lahn. Dieselbe Strecke, die wir heute 
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morgen fuhren, von Schloß Montabaur bis Burg Lahneck, legte 
unser Gastgeber und Alterskamerad Diethardt von Preuschen 
vor ziemlich genau 40 Jahren mit seiner Familie zurück, wenn 
auch damals unter eher unerfreulichen Bedingungen. 
 
Ich glaube übrigens, dass ich wohl der einzige in dieser Runde 
bin, der von sich behaupten kann, die gesamte Wegstrecke 
Montabaur-Lahneck einmal, Kilometer für Kilometer, zu Fuß 
durchmessen zu haben und zwar Ostern 1950 mit einigen 
Getreuen von den ‚Burgfalken Mons Tabor’. 
 
 

 
II. 
 

In der Reihe der ‚großen’ Geburtstage eines Menschenlebens 
nimmt der 50. zweifelsohne eine Sonderrolle ein.  
 
Keiner hat dies treffender als Arthur Schopenhauer in seinen 
‚Aphorismen zur Lebensweisheit’ beschrieben: „Im fünfzigsten 
Jahre aber herrscht Jupiter. Schon hat der Mensch die meisten 
überlebt, und dem jetzigen Geschlecht fühlt er sich überlegen. 
Noch im vollen Genuß seiner Kraft, ist er reich an Erfahrung 
und Kenntnis: Er hat (nach Maßgabe seiner Individualität und 
Lage) Autorität über alle, die ihn umgeben. Er will demnach sich 
nicht mehr befehlen lassen, sondern selbst befehlen. Zum 
Lenker und Herrscher, in seiner Sphäre, ist er jetzt am 
Geeignetsten. So kulminiert Jupiter und mit ihm der 
Fünfzigjährige…“. 
 
Mit fünzig ist man nicht mehr jung, aber man ist auch noch nicht 
alt. Man kennt das Auf und Ab des Lebens. Man hat die Jahre 
der Ausbildung und des beruflichen Aufbaus hinter sich, man 
kennt die Freuden und Leiden des Ehelebens… 
Das Pendel des Lebens ist für die meisten von uns zwischen 
Lachen und Weinen weit ausgeschwungen. Wir haben im Lauf 
der Jahre manche Illusion über Bord gehen lassen; dies heißt 
zum Glück aber nicht, dass wir nun ganz und gar ohne 
Hoffnungen und Sehnsüchte geblieben seinen. 
 
Mit fünfzig sind wir  - mit Friedrich Hölderlin - in der Mitte des 
Lebens angelangt, mit Sicherheit in der Mitte unseres 
Erwachsenenlebens, denn 100 Jahre als arithmetische 
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Verdopplung unseres derzeitigen biologischen Lebens wird und 
will im Grunde wohl auch keiner von uns erreichen. 
 
Wenn wir uns nun wirklich in den „besten Jahren“ unseres 
Lebens befinden – und ein rascher Blick in diese 
Geburtstagsrunde kann dies zumindest optisch bestätigen 
lassen – was sind dann die ‚Geheimnisse des reifen Lebens’ 
wie sie Hans Carossa einmal genannt hat? 
 
Drei Dinge will ich hierzu nennen aus einer denkbar-möglichen 
Liste von Punkten, die wichtig erscheinen und für die jeder von 
uns eine ganz andere persönliche Wertung haben mag: 
 

• Zu allererst ist da wohl eine gewisse Gelassenheit 
aufzuführen, die wir mit den Jahren gegenüber den 
großen und kleinen Ereignissen des Alltages erworben 
haben. Das ist nicht allein eine Temperamentsache, 
sondern zum großen Teil eine Sache der wachsenden 
Lebenserfahrung. 

 
• Zum zweiten – und hier verweile ich am längsten - würde 

ich eine Bewusstseinsveränderung in unserer Einstellung 
gegenüber der Zeit nennen. Sie ist die einzige Anleihe, 
wie dies schon Seneca erkannt hat, die selbst ‚ein 
dankbarer Empfänger nicht zurückzahlen kann’. 

 
Schauen wir 25 Jahre zurück – man möchte manchmal 
meinen, das sei erst gestern gewesen – da waren wir alle 
noch jung; im Buch des Lebens waren wir kaum über das 
Vorwort und die ersten Kapitel hinausgekommen. 
Versuchten wir indessen mit Hilfe der ‚Zeitmaschine’ 
dieselben 25 Jahre  nicht zurück- sondern 
vorauszuschauen, so wüssten wir heute – weil dies zum 
Glück nicht möglich ist – nur eines mit Sicherheit zu 
sagen, nämlich dass wir dann objektiv alt sein werden. 
 
Anders als aus der unbekümmerten Indifferenz unserer 
Jugend heraus ist es heute mit 50 eine Gewissheit, dass 
wir nicht mehr alle Bücher, die zu lesen wir uns 
vorgenommen hatten, auch wirklich in der Zeit, die uns 
noch verbleibt,  noch lesen werden können. Auch ist die 
Anzahl der Sommer und damit die Anzahl der 
Sommerferien in fremden Ländern oder in heimischen 
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Provinzen, die zu erkunden wir uns schon immer einmal 
aufmachen wollten, eine leicht überschaubare Zahl 
geworden ist. Mit anderen Worten, es ist ziemlich sicher – 
es sei denn, wir würden uns (und warum eigentlich nicht?) 
den immer noch seltenen sog. „Aussteigern“ zugesellen – 
dass wir kaum noch viel völlig Neues im beruflichen oder 
im privaten Leben erfahren werden, ganz einfach, weil 
inzwischen vom Stundenglas unseres Lebens sich mehr 
Sand in der unteren als in der oberen Hälfte befindet. 
Sollte das dann aber wohl heißen, dass wir uns nun alle in 
eine Elegie der modisch gewordenen ‚midlife crisis’, der 
Krise in der Mitte des Lebens, hineintauchen sollten mit 
der rhetorischen Frage auf den Lippen, ob „dies“ denn 
wohl alles sei, was das Leben uns zu bieten habe“? 
 
Nein, als wichtige Konsequenz kann diese Erfahrung 
doch wohl nur heißen, dass wir mit der Zeit geiziger 
umgehen sollten, dass wir sie nicht mehr mit großen 
Scheinen, sondern eher in kleiner Münze ausgeben, 
dass wir nicht ständig auf das ‚morgen’ warten, den 
nächsten Urlaub, das Abzahlen der Haushypothek, das 
Ende der Ausbildung der Kinder, das Erreichen des 
Pensionsalters usw. Stattdessen sollten wir uns 
vornehmen, jeden Tag ganz bewusst „heute“ zu leben. 
 
Die Kunst besteht darin, täglich aufs Neue zu erreichen, 
dem Leben einen Sinn zu geben, einen Sinn, den es aus 
sich heraus gar nicht haben kann. 

 
• Was wäre das Dritte, das man hier erwähnen müsste? 

Nach den beiden ersten eher „Ich“-betonten Punkten, will 
ich hier das „Wir“ nennen, das heißt das „Ich“ inmitten der 
menschlichen Umwelt. Hermann Hesse glaubte, man 
könne im Leben eine genaue Grenze zwischen Jugend 
und Alter ziehen. Er sprach zwar nicht von den 
Fünfzigjährigen als Unter-, oder wenn man so will, als 
Obergrenze, sondern eher diplomatisch sagte er, die 
Jugend höre auf mit dem Egoismus, das Alter beginne mit 
‚dem Leben für andere’. 
Selbst der altmodisch gewordene Begriff „Heimat“ hat als 
Gemeinschaftsgefühl wieder einen neuen Klang und dies 
nicht erst seit dem Erscheinen des auch im Ausland 
überaus erfolgreich gewordenen Films gleichen Namens 
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– der auf der  uns gegenüber  liegenden Rheinseite im 
Hunsrückdorf Schwabbach  von Edgar Reitz gedreht 
wurde. 
Es ist zutiefst zu bedauern, dass wir die Unbefangenheit 
der Jugend, mit der es uns leicht fiel, neue Freunde zu  
gewinnen, im Lauf der Jahre oft durch Misstrauen ersetzt 
haben, das uns nur noch in seltenen Sternstunden 
erlaubt, uns anderen vorbehaltlos und vertrauensvoll zu 
eröffnen. 
Ich will die Frage erst gar nicht laut stellen, wie lange es 
her ist, dass wir uns richtig verliebt haben und wie viele – 
oder wie wenige – von uns von diesem wohl wichtigsten 
Kraftquell des Lebens noch heute zu zehren vermögen. 
Umso mehr sollten wir uns bemühen, das menschliche 
Umfeld, das wir besitzen, pfleglich zu behandeln, 
nachdem die Intaktheit der natürlichen Umwelt 
zunehmend gefährdet ist als Preis für den von uns allen 
gewollten hohen Lebensstandard einer 
Industriegesellschaft. 

 
- Die gelassene Heiterkeit oder heitere Gelassenheit den 

Dingen des Lebens gegenüber, 
- Die Fähigkeit zur sinnvollen Verwendung der Zeit 

einschließlich der Kunst zum Müßiggang, 
- Eine neue Bereitschaft zur Toleranz und zur Öffnung 

gegenüber unseren Mit-Menschen, 
 
sind die drei Geburtstagsgeschenke, die ich uns allen wünsche. 
 
 
 

III. 
 
Die Gedenkfeiern am 8. Mai 1985 im Zusammenhang mit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges vor 40 Jahren haben in uns 
Allen Erinnerungen hochkommen lassen, gute und böse, die wir 
längst vergessen wähnten. 
 
Auch für uns, die damals erst Zehnjährigen, sind Krieg und 
Nachkriegszeit zu den unser ganzes Leben am stärksten 
prägenden Eindrücken geworden. 
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An den Kriegsausbruch selbst kann sich wohl keiner von uns 
mehr so recht besinnen. Ich erinnere mich nur noch an die 
schier endlosen Kolonnen der Wehrmacht, die zu Fuß, ein 
Offizier hoch zu Roß vorneweg, an der  Alten Oberförsterei in 
Montabaur Richtung Koblenz, Richtung Westen, Richtung 
Frankreich marschierten. 
 
Die Nächte in Luftschutzkellern mit all ihrer Faszination vor dem 
grauenvoll Unbestimmten wechselten sich ab mit dem immer 
häufiger werden Fliegeralarm während des Tages. Das 
tickernde Weckergeräusch im sog. Drahtfunk, der die jeweilige 
Anflugposition der anglo-amerikanischen Bomberverbände in 
Planquadraten verfolgte und bekannt gab, kann ich bis heute 
nicht vergessen.  
 
Dann war plötzlich irgendwann im März 1945 das Kriegsende 
da. 
Ich war keinesfalls erleichtert, sondern war fest davon 
überzeugt, dass nun ‚unser Führer’ die von seinem 
Propagandaminister Joseph Goebbels so lange angekündigte 
„Wunderwaffe“ einsetzen würde, um die Feinde mit einem 
Schlag ein und für alle Mal  aus Deutschland zu vertreiben. Der 
Selbstmord von Adolf Hitler am 30. April 1945, die Zerstörung 
der Reichskanzlei  in der Wilhelmstraße In Berlin und die 
Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 haben 
dem Albtraum des Zweiten Weltkrieges ein Ende gesetzt. 
Die „Stunde Null“ war da. 
 
Montabaur blieb nicht lange von den Amerikanern besetzt, 
sondern wurde französische Besatzungszone. Die Stadt selbst 
war bis auf einige Häuser in der Kirchstraße von 
Bombenangriffen relativ verschont geblieben. Die 
Autobahnbrücke bei Eschelbach war in den letzten Kriegstagen 
gesprengt worden und ihre Trümmer blockierten die 
Eisenbahnlinie Montabaur-Siershahn. Dieses objektive Unglück 
verhalf mir und manchem anderen zum ersten selbstverdienten 
Geld durch den Handwagentransport vieler schwerer Koffer der 
zahllosen Reisenden, die am Bahnhof Montabaur oder an der 
Behelfshaltestelle Eschelbach gestrandet waren. 
 
Im September 1945 öffneten die Schulen wieder. Das alte 
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium wurde irgendwann später zum 
schlichten Staatlichen Gymnasium unter dem milden Regiment 
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von Oberstudiendirektor Althofen. Unser erster Klassenlehrer in 
der Sexta, ein Herr Heibel, der mangels ziviler Bekleidung in 
seiner alten Wehrmachtsuniform unterrichtete, war der bei 
weitem beliebteste Lehrer an der Schule. Er musste jedoch 
eines Tages – für uns alle unverständlich - abrupt den 
Schuldienst verlassen, weil er als Kriegsteilnehmer keine 
Lehrbefähigung vorlegen konnte. 
‚Kibi’, ‚Zambo’, das ‚Schwällchen’, Mergheim, Leister, Pehl, 
Porschen, Fräulein Glatzel, Fräulein Rückert,  sind Namen im 
damaligen Lehrerkollegium, die mir im Gedächtnis geblieben 
sind, weil sie eine größere oder kleinere Rolle in meinem 
zunehmend verängstigten Schülerleben spielten. Im Frühjahr 
1950 war es dann soweit: Auf meinem Abgangszeugnis stand 
„Klaus Standke verlässt die Anstalt, um in das Berufsleben zu 
treten.“ Jeder Eingeweihte konnte aus dieser Formulierung 
erkennen: „Den hat es erwischt. Versetzung in die 
Untersekunda ausgeschlossen.“ 
Die 1950 im Sauertal eröffnete private Handelsschule Dr. Albert 
Lax, dessen Direktors und Inhabers ich hier rühmend gedenken 
will, hat es dann in kürzester Zeit verstanden, aus mir wieder 
‚ein ordentliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft’ 
werden zu lassen. 
 
Eine Rückschau auf die Jahre der Nachkriegszeit lässt 
sozusagen als Wasserscheide, als Wende zum Besseren hin, 
die Erinnerung an den 20. Juni 1948 aufkommen, den Tag der 
Währungsreform und des ‚Kopfgeldes’ von 40 DM, der zum 
Anfang des Wirtschaftswunders wurde. 
Der politisch viel symbolischere Meilenstein in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte, nämlich die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 hat auf uns 
Jugendliche weitaus weniger Eindruck gemacht als der 
Umstand, dass nach der Währungsreform – gleichsam von 
einem Tag auf den anderen – all die guten Dinge, die wir nur 
aus den Erzählungen der Eltern als ferne Fata Morgana der 
Vorkriegszeit kannten, plötzlich wieder in den Schaufenstern zu 
sehen waren. Das erste eigene Fahrrad, ein Kühlschrank, ein 
eigener Telefonanschluß, das Aufkommen des Fernsehens, die 
Anschaffung eines Motorrollers oder gar eines Autos 
hinterließen bei uns vermutlich nachhaltigere Eindrücke als 20 
Jahre spätere das Wunder der Mondlandung von Neill 
Armstrong, dessen Tischnachbar ich eines Tages in Paris 
werden sollte. 
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In den Worten des legendären ersten 
Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard, wir Deutschen 
„waren plötzlich wieder wer“. Zunächst und als erstes, wir 
hatten reichlich zu essen und konnten uns  eines stetigen 
bescheidenen wirtschaftlichen Wohlstandes erfreuen. Meine 
Söhne blicken mich heute ungläubig an, wenn ich ihnen von 
dem Hochgefühl erzähle, mit dem ich zum ersten Mal in 
meinem Leben eine richtige Mahlzeit in einem richtigen 
Restaurant bestellen konnte. Der Rahmen dieses Ereignisses 
war das Bahnhofsrestaurant I. Klasse (sic!) im Kölner 
Hauptbahnhof. Damals war ich noch keine 15 Jahre alt. 
Während meiner späteren Lehrzeit war noch die 6-Tage-Woche 
üblich mit einer wöchentlichen  Arbeitszeit von 48 Stunden und 
12 Urlaubstagen pro Jahr. Mein erstes richtiges Gehalt als 
Angestellter betrug – ich besitze den Gehaltsstreifen noch –  
168,-- DM brutto im Monat. 
 
Bei alledem waren wir damals – und dies ist in der Rückschau  
wohl das wichtigste – insgesamt zufrieden und dankbar mit 
unserem Schicksal. Lehrstellen waren damals genau so knapp 
und so begehrt wie heute. Die Arbeitsbedingungen waren 
erheblich ungünstiger als die, welche wir heute gewohnt sind. 
Trotzdem war uns das allgemeine Unbehagen an den 
Lebensumständen, welches allzu oft die achtziger Jahre dieses 
Jahrhunderts in Deutschland kennzeichnet, fremd. Dies ist wohl 
so, weil damals von uns - anders als für die heutige Jugend – 
die furchtbaren Kriegs- und Nachkriegsjahre noch so frisch im 
Gedächtnis waren, dass jede Verbesserung der 
Lebensumstände  mit Dankbarkeit wahrgenommen wurde. 
 
 

IV. 
 
Ich komme zum Ende meines gedanklichen Ausfluges in die 
Nachkriegszeit.  
 
Mir scheint, dass das Jahr 1935 ohne unser Zutun ein 
besonderer Geburtsjahrgang ist: 
 

- Wir gehören zu den letzten einer Generation, die im 
Kindesalter noch eine bewusste Wahrnehmung von den 
Schrecken des Krieges erfahren hat. 
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- Wir waren als Jahrgang zu jung, um noch zum Volkssturm 

oder zu den Flakhelfern eingezogen worden zu sein und 
waren dann schließlich als Jahrgang dieses Mal bereits 
zu alt, um der Wehrpflicht zur neugeschaffenen 
Bundeswehr zu unterliegen. Die betroffenen Jahrgänge – 
darunter der Jahrgang 1935 – wurden im 
Behördenfachjargon seltsamerweise zum „Weißen 
Jahrgang“ erklärt. 

 
- Als die Studentenrevolten im Mai 1968 die alte soeben 

mühsam restaurierte Gesellschaftsordnung auf den Kopf 
stellte und unter den Professorentalaren „den Staub von 
1000 Jahren“ lüfteten, waren wir ebenfalls nicht mit von 
der Partie. Nach dem damals aufgestellten Grundsatz 
„Trau keinem über Dreißig“, waren wir schon wieder drei 
Jahre zu alt. 

 
- Tröstlich ist demgegenüber wohl nur, dass im 

Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Wachablösung 
der alten Garde im Moskauer Kreml die Weltpresse sich 
einig darüber war, dass mit Michail Gorbatschow endlich 
ein junger Mann ans Ruder gekommen sei. Herr 
Gorbatschow ist aber schon drei Jahre älter als wir. Eine 
Weile kann sich demnach auch unser Jahrgang mit Fug 
und Recht noch als ‚jung’ bezeichnen lassen. 

 
Aus der Sicht von nur zehn Jahre Jüngeren ist es wahrscheinlich 
irgendwie richtig, den Jahrgang 1935 als relativ unkritisch, als eher 
unpolitisch, ja als ‚angepasst’ zu betrachten und unsere 
Wertvorstellung als konservativ zu bezeichnen. 
Wohl bei keiner anderen Altersgruppe waren die beruflichen 
Aufbaujahre zeitlich so identisch mit den Aufbaujahren der 
Bundesrepublik Deutschland. Wir hatten keine andere Wahl bei 
unserem eigenen Start in das Leben als uns dem heute von 
manchem sehr umstrittenen Leistungsprinzip zu verschreiben. Für 
die eigentlich ebenso wichtige Frage nach der Lebensqualität blieb 
uns gar keine Zeit. 
 
Ich sehe deswegen bei jedem einzelnen Angehörigen des 
Jahrgangs 1935 eine wichtige und interessante Mittlerrolle 
gegenüber der zunehmend ratlosen nachwachsenden Jugend. Im 
Stafettenlauf des Lebens werden wir ohnehin bald den Stab an die 
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nächste Generation abgeben müssen. Versuchen wird dies ganz 
bewusst zu tun mit der ‚abgeklärten Weisheit des „Weißen 
Jahrgangs“… 
 
Gewiss, die spezifischen Erfahrungen unserer eigenen frühen 
Jahre sind als solche nicht vermittelbar. Dazu ist – zum Glück – 
die heutige Situation zu verschieden von der, mit der wir uns 
seinerzeit auseinanderzusetzen hatten. Aber etwas von dem 
Lebensoptimismus und dem Elan, den wir damals trotz und 
alledem hatten, könnte die heutige  junge Generation schon 
gebrauchen. 
Die Erfahrung unserer 50 Jahre versetzt uns in eine gute 
Ausgangsposition für einen Dialog mit denen vor uns und mit 
denen nach uns. 
 
Versuchen wir es doch  einmal! 
 
Es ist überdies ein gutes Gefühl, gerade wenn man allmählich älter 
wird, von anderen gebraucht zu werden. 
Es hat mich  in diesem Zusammenhang recht nachdenklich 
gemacht, als ich unlängst in einer Analyse des heutigen Lebens in 
der Bundesrepublik aus der Feder des Bonner Korrespondenten 
der New York Times las, dass ihn bei den Deutschen ein Umstand 
am meisten frappierte, nämlich der des fehlenden Dialogs 
zwischen den Generationen. 
 
Ich möchte meine Betrachtungen abschließen mit einem uns alle 
verpflichtenden Zitat aus der bemerkenswerten Rede von 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker, die er anlässlich der 
gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat zum 
Gedenken an das Kriegsende am 8. Mai in Bonn hielt: 
 
„Bei uns ist eine neue Generation in die politische Verantwortung 
hineingewachsen. Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, 
was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in 
der Geschichte daraus wird. Wir Älteren (die von damals, wie  wir 
der Jahrgang 1935 heute), schulden der Jugend nicht die Erfüllung 
von Träumen, sondern Aufrichtigkeit…“. 

 
 

  
 
 


