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Zur Entstehung dieses Buches

Lutz hat immer wieder mal etwas geschrieben: für die Natur, die 
Liebe, über  seine Familie und das Schreiben, für Frieden und 
gegen Krieg, auch Leserbriefe an Zeitungen und Reden bei Ver-
anstaltungen, manches schrieb er mit der Hand auf lose Zettel, 
manches in Hefte und einiges tippte er auf seiner Schreibmaschi-
ne und später auch in unseren Laptop. 

Ich erinnere an unser letztes gemeinsames Jahr: Im Januar war 
noch Esther Bejarano bei uns zu Hause in Herford und wir konn-
ten sie zu ihrer Lesung und zum Konzert mit der Microphone 
Mafia in der Gesamtschule Friedenstal begleiten. 

Die Ostermarsch-Aktivitäten wurden durch Corona-Regeln 
eingeschränkt, Lutz und ich gestalteten eine Bodenzeitung, die 
einen ganzen Tag auf dem Alten Markt zu sehen war, Interesse 
fand, auch die Presse berichtete. 

Im Mai waren wir (wie schon so oft) in Hagenburg für ein 
paar Tage, radelten mehrmals ums Steinhuder Meer, fanden Pilze, 
aus denen wir leckere Mahlzeiten bereiteten. 

Juni – Juli hatte Lutz verschiedene Beschwerden und Rücken-
schmerzen, wir fuhren an die Nordsee, um dort Lutz’ 74. Ge-
burtstag zu verbringen, sitzen und liegen war beschwerlich, aber 
radeln ging gut, an die Nordsee 8 km mit Gegenwind, eine MRT 
war angemeldet und erbrachte uns dann Anfang August die Dia-
gnose der unheilbaren Erkrankung. 

Lutz wollte, nach »a full live« jetzt auch »a good end«.  Nach 
Klinikaufenthalten konnte Lutz dann mit Unterstützung von ei-
nigen Freundinnen, Freunden und Geschwistern selbstbestimmt 
zu Hause mit mir bleiben und zu Hause sterben.  In der letzten 
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Phase habe ich ihm verschiedene Texte vorgelesen, einige von ihm 
selbst, das konnte er in vertrauter Umgebung genießen;  er wollte 
gerne ein Buch daraus machen, ich versprach ihm, daß ich dies 
versuchen werde, aber nicht weiß, wie man das macht,  Lutz lä-
chelte und sagte: »Du schaffst das«. 

Ich habe so gut ich konnte diese Texte zusammengestellt, ge-
tippt und chronologisch geordnet, lernte bei jedem Schritt und 
danke Lutz. 

Ich danke allen Menschen die mir bei der Realisierung gehol-
fen haben, insbesondere meiner Schwägerin Elke Reimers.

Lutz bevorzugte die Kleinschreibung, seine Ausdruck- und Schreib-
weise wurde nicht verändert, auch nicht ß (scharfes s) z.B. bei daß, 
paßt, groß, Fluß

Maria Hettenkofer
Herausgeberin
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auf der erde steht ein baum

er grünt
auf der erde steht ein mensch

er grünt nicht
der baum, der grünt, lebt

der mensch, der nicht grünt, lebt auch
aber lebt er wirklich?

ich habe noch nie einen grünenden menschen gesehen.

2/1971
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meinen eltern zum hochzeitstag

es trafen sich zwei menschen.
sie gaben sich die hände. hielten einander fest.
sie schlossen einen bund.
es kamen schöne zeiten. es kamen schwere zeiten.
es kam krieg. einer ging fort.
doch er kam wieder. aber schwer verletzt.
doch es ging weiter. zu zweit.
dann waren die kinder da. viele kinder.
kinder haben hunger.
viel arbeit, sorgen und mühen.
es ist schwer, sie satt zu machen.
doch die zwei menschen taten alles,
um ihre kinder satt zu machen.
sie arbeiteten schwer. sie dachten nicht an sich, nur an die kinder.
und die kinder waren zu klein,
um an die eltern zu denken.
doch nun sind sie groß, die kinder. sie denken.
sie denken auch an ihre eltern.
sie sagen danke, manchmal vielleicht zu leise.
doch sie sollen es hören:
Danke den lieben eltern!

(30.05.71)
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ich erwarte etwas von manchen menschen
aber was gibt mir das recht, von bestimmten menschen
eine bestimmte erwartung erfüllt zu bekommen?
wenn ich von jemanden etwas will, dann muß ich warten,
bis auch er etwas von mir will.
ich bin ich.
ich habe kein recht andere in anspruch zu nehmen
aber warum nimmt man mich in anspruch?
ich verfüge über den anderen
entschuldige, daß ich lebe
ich möchte nicht fernsehen
ich möchte mit meinen genossen reden
aber ich darf nicht über sie verfügen,
ich darf sie nicht in anspruch nehmen.

7/1971
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es ist wieder geschafft.
sie rieben sich die hände, ein seufzer erleichterte ihr brust, eine 
seele haben sie nicht, es ist noch einmal gut gegangen, die bäume 
wurden wieder grün, die blumen bunt, in vielen farben.
diesmal hatte es lange gedauert, der winter, die kälte, die dunkel-
heit am morgen.
sie waren unsicher geworden, hatten sie zu viel aufs spiel gesetzt? 
hatten sie zu viel der natur abverlangt, die schraube überdreht? sie 
wurden ungeduldig. ja, angst machte sich breit.
doch als das erste grün sich zeigte, die dunkelheit morgens ab-
nahm, wurden sie schon wieder überheblich: wir haben es ge-
schafft.
noch war mehr sauerstoff als blei in der luft … aber es war nicht 
ihr verdienst.

1972
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alle Welt dankt
wenn zu weihnachten in vietnam die waffen schweigen
alle welt dankt
wenn zum neujahrsfest in vietnam die waffen schweigen
alle welt weint
wenn weihnachten und neujahrsfest vorüber sind

1973
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die tränen vom lachen, die tränen vom weinen,
und doch sind es die selben augen
das selbe herz
die selbe welt
die sie hervorgebracht haben

doch die tränen vom lachen
versiegen so schnell
und die tränen vom weinen
wollen nicht aufhören
enden dann in einem großen meer
aus dem kein leben mehr kommt.

1982
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ich habe deinen namen in den schnee geschrieben
du hast dir die sonne gewünscht
doch neuer schnee fiel über nacht auf meine zeile
und deckte deinen namen zu
ich nahm dieses stück schnee mit zu mir
bewahrte es in meinem inneren
die sonne kam
doch meine erinnerung an den schnee blieb

10/85
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silvestergedanken 1985
waffenstillstand im libanon

könnten wir nicht jeden monat,
jede woche, ja, warum nicht jeden tag
mit einer waffenruhe beenden,
mit der abfassung von guten vorsätzen für das morgen
mit bilanzziehen, kritiküben, auch selbstkritik natürlich,
rückblick halten, vorschau planen
fehler eingestehen und vielleicht neue machen
die alten nicht wiederholen,
warum eigentlich nicht?
dieser wechsel
von heute auf morgen
von einer woche zur nächsten
von einem monat zum anderen
sie müssen ja nicht so laut sein wie ein jahreswechsel
aber es könnten doch wechsel sein
bewußte wechsel
zum nutzen des friedens unter den menschen
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auflösung einer NPD-veranstaltung (10.09.1987)
(zur erinnerung an den genossen aschmoneit)

wir waren 150 – sie waren 7 – ein alter mann mit krüken, ein 
junger, zwei ältere, ein blondi, ein paar mittleren alters
unsere körper müssen dagegen stehen
unsere hände müssen sie aufhalten
unsere worte müssen gegen das vergessen wachhalten
was gestern war und morgen wieder sein kann

unsere solidarität muß uns noch vor den gefängnissen und
den neuen KZs vereinen.

Anmerkung: Rudolf Aschmoneit war Widerstandskämpfer gegen die Nazis, 
Kommunist, inhaftiert nach dem KPD-Verbot, … seine Frau Manja erhielt 
2002 den Düsseldorfer Friedenspreis.
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Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich

Leserbrief an die Rheinische Post
betr. ›Ausländer-Wahlrecht verstößt gegen Grundgesetz‹

»Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«
So steht es in den Grundrechten, Artikel 3 ! Scheinbar überlesen die 
Kritiker des Wahlrechts für ausländische Mitmenschen diese Stelle! 
Aber das ist nur die eine Seite, die andere ist eben der politische 
Wille. Und wenn’s denn sein soll, kann das Grundgesetz geändert 
werden, zugunsten unserer ausländischen Mitmenschen.

Was aber für mich in diesem Artikel Ihrer Zeitung nicht mehr 
fassbar war, daß der Professor Fritz Ossenbühl im Zusammen-
hang mit dem Ausländerwahlrecht von ›Dauertouristen‹ spricht, 
denen man kein Wahlrecht einräumen könne.

Ich weiß nicht, wie der Professor an seinen Lehrauftrag ge-
kommen ist, aber für mich reicht diese Aussage, daß er nicht ei-
nen Tag länger dieses Amt ausüben dürfte!

Es gehört schon viel Zynismus und Menschenverachtung 
dazu, Menschen als eine Art ›Dauertouristen‹ zu bezeichnen, die 
Jahrzehnte mitgearbeitet haben und noch arbeiten, gemeinsam 
mit den deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern Häuser und Stra-
ßen gebaut, Autos produziert, Straßen und Plätze sauber gehalten, 
Alte und Kranke gepflegt haben und dabei hat nicht nur ihre Ge-
sundheit gelitten, auch ihre Seele!

Professor Ossenbühl hat mit seiner Einstellung jeglichen mo-
ralischen Anspruch verloren, jungen Menschen Bildung und Wis-
sen zu vermitteln!

Zur Kenntnis an den Rektor der Universität Bonn und das 
Kultusministerium Düsseldorf

5.02.89


