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Vorwort 
 
Dieses Buch ist entstanden, weil ich darin ein geeignetes Mittel 
sah, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Un-
ter anderem durch das Schreiben habe ich einen Weg gefunden, 
meine Kindheitserfahrungen für mich anzunehmen und sie 
richtig einzuordnen. 
Nicht die Geburt macht einen neuen Erdenbürger zu einem 
sündigen, zu einem minderwertigen Wesen. Es sind die Men-
schen, vor allem die aus der Erwachsenenwelt wie zum Bei-
spiel katholische Ordensfrauen, Lehrer und viele andere Män-
ner und Frauen, die ihm das Etikett der Minderwertigkeit an-
heften. Sie maßen sich das Recht an, mich als jemanden zu se-
hen und zu behandeln, der nicht so ist wie jedes andere, jedes 
„normale“ Kind, sondern von minderem Wert. Es ist diese Er-
wachsenenwelt gewesen, die mich auf ihre Weise stigmatisier-
te. Viele Jahre litt ich unter meinen unsäglichen Kindheitser-
fahrungen. Und noch längere Zeit benötigte ich, um das, was 
mir diese Erwachsenenwelt angetan hat, als grobes Unrecht zu 
erkennen und zu verarbeiten. Doch irgendwann wurde mir klar: 
Die „dicke Mauer“, die ich um mich herum errichtet hatte, der 
Eigensinn, die Eigenwilligkeit, die gespielte Lässigkeit und 
was ich sonst noch so erfand, um mich gegen die Front der Ab-
lehnung, die daraus resultierenden Probleme zu schützen, lös-
ten diese nicht. 
Einzig der Weg zu einem Therapeuten, so viel ist mir, wenn 
auch erst nach Jahren, klar geworden, kann mir da weiterhel-
fen. „Auf der Suche nach dem verlorenen Ich“ – so eine andere 
Umschreibung für die Auseinandersetzung mit mir selbst – auf 
dieser Suche also würde ich ohne professionelle Hilfe nicht vo-
rankommen. Ich begab mich also in eine Therapie und fand 
dort allmählich meine wahre Identität. Lernte, mein Ich zu stär-
ken. Sie ermunterte mich, nach meinen Wurzeln zu suchen. 
Hieraus entstand meine erste schriftliche Arbeit, eine Familien-
chronik. Während ich mich mit der Geschichte der Familie 
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Rumpke befasste, fragte ich mich unweigerlich: Wie kannst du 
dich damit beschäftigen und über deine eigene, dich unmittel-
bar und selbst betreffende Vergangenheit tappst du in völligem 
Dunkel? Gibt es da nicht so manches, über das du dir dringend 
Klarheit verschaffen musst? 
Während meiner Nachforschungen zog mein Leben von frühes-
ter Kindheit an noch einmal an mir vorbei. Viele verschüttet 
geglaubte Details tauchten plötzlich deutlich sichtbar wieder 
auf. Es wurden mehr und mehr. Du musst es sortieren, du 
musst es zuordnen, sagte ich mir. Und dann wurde mir klar: Ich 
muss es aufschreiben. Aufschreiben, um es vor mir zu haben, 
aufschreiben, um es vielleicht endgültig abschließen zu kön-
nen. So weit es möglich war, verschaffte ich mir Informatio-
nen. Recherchierte, wann, was, wie, warum geschah. Oft tauch-
ten Erlebnisse auf, die ich wohl schon lange aus meiner Erinne-
rung gelöscht beziehungsweise verdrängt hatte. Regelrechte 
Wut stieg in mir hoch, wenn ich mich wieder an bestimmte 
Szenarien erinnerte. Manche Episoden oder Bilder, die nach 
Jahrzehnten wieder hervorkamen, fand ich einfach nur be-
klemmend oder sie stimmten mich traurig. Gleichzeitig ver-
spürte ich mit jeder Zeile, die ich schrieb, so etwas wie Genug-
tuung. Genugtuung über den Weg, den ich im Laufe der Jahre 
gegangen bin. Genugtuung, Zufriedenheit und auch Stolz dar-
auf, in welcher Weise ich meinen Weg gegangen bin. Ich bin 
mir nicht sicher, inwieweit derartige emotionale Regungen in 
meinen Text mit eingeflossen sind. Sollten sie sich ungewollt 
eingeschlichen haben, dann, so denke ich, gehören sie wohl 
auch dazu und bleiben dort, wo sie sind. 
 
Fahrenholz, im Mai 2011 Franz-Josef Rumpke 
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Die Zeit vor meiner Zeit 
 
Es war an einem Dienstagabend im Jahre 1941. Die Uhr im 
Kreißsaal des katholischen Krankenhauses in Rheine zeigte ge-
rade 19.00 Uhr an. Unter großen Anstrengungen, wie es bei 
derartigen Ereignissen wohl nicht anders zu erwarten ist, wurde 
an diesem 20. Mai mitten im Krieg von der ledigen und bis zu 
diesem Zeitpunkt noch sehr katholischen Anna Maria Rumpke 
höchst widerwillig ein Kind in das grelle Licht des Kreißsaals 
hinausgepresst. Die junge Hausgehilfin und Dienstmagd warf 
es gleichsam von sich. Gerade so, als müsse sie sich von einem 
lästigen „Etwas“ befreien. Sie warf es hinaus in eine Welt, in 
der es von Beginn an von niemandem gewollt und in der es 
nicht willkommen war. 
Wer war diese junge Mutter, wie war ihr Leben vor diesem un-
glückseligen 20. Mai 1941 verlaufen? Ihre Kindheit beschrieb 
Anna Maria Rumpke – sie wurde zeitlebens nur Änne genannt 
– später einmal selbst als „eine Zeit der Geborgenheit, der Un-
bekümmertheit und des Glücks“. Und dies obwohl ihre Familie 
in äußerst ärmlichen Verhältnissen lebte. Der Vater verdiente 
den Unterhalt für seine Frau und die fünf Kinder als Kanalar-
beiter und Heuermann. Die Mutter versorgte die siebenköpfige 
Familie sowie das Haus, den Hof, den Garten und das Vieh. 
Als Unterkunft diente ein kleines, mit Stroh gedecktes Fach-
werkhäuschen, ein sogenanntes Heuerhaus. Eng war es dort 
und feucht. Elektrischen Strom gab es ebenso wenig wie flie-
ßendes Wasser. Dieses holten die Familienmitglieder aus ei-
nem Brunnen auf dem Hof. Ein Ofen in dem als „Stube“ be-
zeichneten offenen Dielenraum musste reichen, um Wärme für 
das ganze Haus zu spenden. Und dennoch behielt Änne, das 
Nesthäkchen der Familie, gerade die Zeit in diesem Heuerhaus 
in bester Erinnerung. 
Der 31. März des Jahres 1931 brachte eine radikale Verände-
rung in das kindliche Leben des bis dahin glücklichen Mäd-
chens Anna Maria Rumpke. Alle Unbekümmertheit und Unbe-
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schwertheit waren mit einem Schlag dahin. An diesem Tag 
nämlich verstarb Maria Theresia Rumpke, die Mutter der klei-
nen Änne, die gerade mal elfeinhalb Jahre alt war. Von Stund’ 
an warteten auf sie schwerste Arbeiten, unendliche Entbehrun-
gen, unsägliche Verletzungen und Demütigungen. Später in ih-
rem langen Leben sprach sie nur selten über diese traumati-
schen Erlebnisse. Erst im Alter von mehr als 70 Jahren war es 
ihr möglich, sich das Erlebte aus dieser für sie so schrecklichen 
Zeit in einem langen Brief von der Seele zu schreiben. 
Die unbekümmerten Tage der Kindheit waren vorbei. Die Fa-
milie war schon bevor die Mutter starb in ein eigenes, neu er-
richtetes Haus gezogen. Hier gab es – welch ein enormer Fort-
schritt! – immerhin elektrisches Licht, das Wasser kam aus ei-
ner Pumpe, die in der Waschküche stand, und die Toilette war 
zwar noch immer ein Plumpsklo, befand sich aber ebenfalls im 
Haus. 
Der Vater, die drei Brüder und die ältere Schwester, gingen 
schon sehr früh morgens aus dem Haus. An sechs Tagen in der 
Woche hatten sie jeweils zehn bis zwölf Stunden zu arbeiten. 
Wenn alle längst gegangen waren, machte sich die kleine Änne 
fertig, um zur Schule zu gehen. Sie stand alleine auf, frühstück-
te und machte sich dann auf den Weg. 
An das, was nach dem Unterricht folgte, erinnerte sie sich spä-
ter so: „Wenn ich aus der Schule kam, war das Haus kalt und 
leer. Zu allererst musste ich das Vieh versorgen: zwei Kühe, 
drei Schweine und die Hühner. Danach die Betten machen und 
das Haus putzen. Bevor ich anfangen konnte, das Essen zu ko-
chen, musste ich Holz und Kohlen aus dem Keller holen und 
das Feuer anmachen. In der Küche stand ein großer Herd. Ein 
elektrisches Kochgerät besaßen wir nicht. So etwas konnten 
wir uns einfach nicht leisten. Vier heranwachsende bezie-
hungsweise ausgewachsene Männer und meine zwei Jahre älte-
re Schwester hatten immer riesigen Hunger und sie erwarteten, 
dass das Essen auf dem Tisch stand, wenn sie am Abend von 
der Arbeit nach Hause kamen. Freitags begann dann auch noch 
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das große Wäschewaschen. Alles musste ich mit bloßen Hän-
den erledigen. Eine Waschmaschine war für uns nur ein uner-
schwinglicher Luxus. Jeden Tag fragte mich der Lehrer nach 
meinen Schulaufgaben, doch wann hätte ich die machen sol-
len? Dafür blieb einfach keine Zeit. Und dann fielen mir wäh-
rend des Unterrichts auch noch immer wieder die Augen zu. 
Vor lauter Müdigkeit schlief ich einfach ein.“ 
Dass ihre Brüder nicht einen Finger krumm machten, um ihrer 
kleinen Schwester bei der Hausarbeit zu helfen, war für Änne 
selbstverständlich und sie akzeptierte es stillschweigend. Ent-
sprach ein derartiges Verhalten doch ganz und gar dem gängi-
gen Rollenverständnis von damals: Die Männer gehen zur Ar-
beit, die Frauen und die Mädchen sind für die Hausarbeit zu-
ständig. So waren halt die Regeln. Von ihrer Schwester Johan-
na Maria, die alle nur Hanna nannten, hätte sie allerdings we-
nigstens hier und da ein bisschen Unterstützung erwartet. 
Den ihrer Meinung nach mangelnden Zusammenhalt unter den 
Geschwistern beklagte Änne denn auch zeitlebens. Besonders 
zwiespältig gestaltete sich das Verhältnis zwischen den beiden 
Mädchen. Änne „litt“ nicht nur darunter, dass ihre Schwester 
die Ältere – und damit gleichbedeutend die Dominantere – war. 
Sie sah in Hanna auch immer die Klügere, die Durchsetzungs-
fähigere und die Hübschere. Im ständigen Vergleich mit ihrer 
großen Schwester empfand sie sich fortwährend als unbedeu-
tend, klein und minderwertig. Dieser Zwang, sich ständig mit-
einander messen zu müssen, bestimmte das Verhältnis der bei-
den Schwestern zueinander bis ins hohe Alter. Wurde sie in der 
Schule gehänselt und ausgelacht, weil sie während des Unter-
richts ständig einschlief, musste sie sich von den Geschwistern 
harsche Kritik und Beschimpfungen anhören, weil diese mit 
der Hausarbeit, die die kleine Änne ganz allein verrichtete, 
nicht zufrieden waren. 
Das waren wahrlich keine guten Voraussetzungen in einem 
jungen Menschenleben, um ein gesundes Selbstwertgefühl 
entwickeln zu können. „Wenn ich was falsch gemacht hatte, 




