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OSNABRÜCK ALS KALEIDOSKOP AUS GESTALTEN 

Ein Heimatort oder ein Ort, wo man geboren wird, die Atmosphäre, in der man 

sich befindet, und die Umstände, die einen umkreisen – bilden eine starke Ener-

getik, die eine ausführliche Wirkung auf die Entstehung des Charakters eines 

Menschen hat. Viele machen sich Gedanken über das Entstehen des Lebens 

über den Tod, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, über Liebe und Hass. All 

diese Werte umkreisen die Menschen täglich im Leben und sind ein Aspekt zum 

Nachdenken. Als Kind bekommt man keine solche Einfälle, es kann aber passie-

ren, dass man mit ihnen zusammenstößt, und dann fängt man an darüber nach-

zudenken. Ein Ort kann sich in den Gedanken eines Menschen sehr verän-

dern und durch eine Kette von Ereignissen bestimmt werden. 

Das Ziel dieses Artikels besteht darin, eine Parallel zwischen den Erinnerungen 

von Erich Maria Remarque und den eigenen nach mehreren                                           

Jahren durchzuführen um damit zu zeigen wie sich dieser oder jener Ort in dem 

eigenen Verstand widerspiegeln und den Verstand der Menschen beeinflussen 

kann. 

Erich Maria Remarque ist einer der bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands 

und beeinflusste viele andere Menschen, als Leser seiner Werke oder Zuschauer 

von deren Verfilmungen auf der ganzen Welt. Dank ihm wurde der Name Osn-

abrücks bekannt, denn dieser Ort wird als sein Heimatort bestimmt. 

Bei Remarque, der seine Kindheit und Jugend in dieser Region verbracht hatte, 

ließen sich viele Emotionen, die er dort erlebt hat in seinem Charakter wider-

spiegeln. Der Charakter eines Menschen entsteht durch eine natürliche Form: 

alles was man zu sehen bekommt, wird direkt in seine Sinne transportiert und 
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da in Gedanken oder Erinnerungen verarbeitet. Wenn man sich den Prozess vor-

stellt, dann kann man daraus eine sinnvolle Ansicht erstellen. Dann wird klar, 

wieso Menschen so anders sind, so verschieden und so individuell. Alle wurden 

in unterschiedlichen Orten, unter verschiedenen Umständen und in vielfältigen 

Umgebungen geboren, sowie gewachsen und erzogen. Deswegen ist es wichtig 

den eigenen Heimatort zu kennen, denn gerade der schafft die Individualität ei-

nes Menschen. Es gibt aber auch noch weitere Aspekte, die  eine wichtige Rolle 

spielen, zum Beispiel historische Ereignisse, Religion, natürlich auch die Liebe in 

all ihren Erscheinungsformen. Erich Maria Remarque hat auch all das gesehen 

und gespürt. In seinem Werk tritt mehrmals Osnabrück auf, vor allem, als die 

Stadt, „…in der der Westfälische Frieden geschlossen wurde[1].“ 

Im Jahre 1648 wurde die wichtige Rolle für Osnabrück bestimmt, denn dieses 

Jahr wurde zu dem entscheidenden Jahr, als der Westfälische Frieden das Ende 

des langen Dreißigjährigen Krieges in dem ganzen Europa sicherte. Weltbekannt 

ist es, dass dieser Krieg um die Religionsbestimmung in den europäischen Län-

dern ging. Wegen dieses Ereignisses herrscht seitdem in Osnabrück ein Frie-

densgedanke, und  zwar „Frieden als Aufgabe – dem Frieden verpflichtet“[2], der 

das kulturelle und politische Leben in der Stadt bestimmt. 

Aber die warme Erinnerung an diese Stadt wurde durch so eine Tragödie wie 

den Ersten Weltkrieg verändert, der den jungen Remarque aus seinem  tägli-

chen  Leben in die Hölle zog. Von nun an wird Osnabrück in den Gedanken des 

jungen Mannes als etwas  Schreckliches  und  Feindliches  auftauchen. “Ich ver-

suchte mich zu befreien. Ich ging wie früher zu den Bildern des Friedens und der 

Stille, zu den Sisleys und 19 Pissaros und Renoirs, ich saß stundenlang im Mu-

seum - aber jetzt war die Wirkung umgekehrt. Die Bilder beruhigten mich nicht 

mehr - sie begannen zu rufen, zu fordern, zu erinnern - an ein Land, noch nicht 

verwüstet von dem braunen Aussatz, an Abende in Gassen, über deren Mauern 

Flieder hing, an die goldene Dämmerung der alten Stadt, an ihre schwalbenum-

flogenen, grünen Kirchtürme - und an meine Frau.“[1]. 

Warme Erinnerungen an einen Heimatort wurden durch den Krieg zu schlim-

men, sogar zu schrecklichen, in denen die Liebe aber trotzdem tief aber fest wei-

terlebte. Und dieser Kampf zwischen dem Leben und dem Tode, der Kampf zwi-

schen Angst und Liebe herrschte in Remarques Herzen. Remarque sah zwei Ge-

stalten in einer Stadt: die eine zeigte sich von der guten Seite, es war die Stadt 

seiner Kinderjahre, die voll von Glück und Freundlichkeit war, die andere Seite – 
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war die schreckliche, die dunklen Kriegsjahre, die seine Pläne ruinirten und            

vieles von dem, was er liebte, ihm entnommen haben. 

Es sind nun fast 30 Jahre nach Remarques Tod vergangen und in diesen 30   Jah-

ren hat sich Osnabrück sehr geändert. Der Krieg tauchte nicht mehr auf, die 

Stadt halt ihren Status als Friedensstadt und blüht heute in neuen Farben. So 

blieb sie in meiner Erinnerung, im Gegensatz zu Remarques, der das neue      

Wiederblühen nicht bezeugen konnte, der aber stark innerlich daran glaubte. 

Osnabrück war und bleibt die Stadt, die einen tiefen Eindruck in meinem Herzen 

hinterließ, denn die Werte, an die ich als Kind nicht gedacht habe, kommen erst 

jetzt als ein Endresultat zum Nachdenken. Und die Eindrücke, die ich in meiner 

Kindheit erlebt habe, sind heute in meinem Charakter zu sehen.  

Ich erinnere mich an die gemütlichen kleinen und bunten Häuser in der Gegend, 

an die kleinen Straßen, an enge Fußwege, winzige Teiche und die friedliche und 

angenehme Atmosphäre. Die Spaziergänge mit meinen ersten Schulfreunden 

durch das Stadtzentrum, wo man das Rathaus, dass im 16. Jahrhundert im spät-

gotischen Stil gebaut worden war, beobachten konnte. Die warmen Erinnerun-

gen an den Kindergarten, an die Grundschule, ich kenne sogar alle Namen mei-

ner Klassenkameraden, die sich wahrscheinlich kaum an mich erinnern. Mein 

Studium an der Realschule und dann an dem Ratsgymnasium Eversburg, dass 

sich in einem alten Gebäude befindet, es wurde auch im 16 Jahrhundert gebaut. 

Eine glückliche Kindheit hatte ich dank meinen Eltern in diesem kleinen Ort, der 

so reich an alten historischen Gebäuden und kleinen Kirchen ist. Die toleranten 

Menschen, die freundlichen alten Leute und Nachbarn – all das bleibt leider nur 

als Erinnerung. Aber wer weiß, was für ein Mensch ich dann gewesen wäre, 

wenn ich mich von diesem Ort nicht hätte verabschieden müssen, ich wäre auch 

wahrscheinlich nie zu so einem Artikel kommen und an einer Konferenz zum 

Thema “Osnabrück” teilnehmen, vielleicht wäre ich dann ein ganz anderer 

Mensch geworden. 

Auch bei Remarque, der seine Kindheit und Jugend in dieser Region verbracht 

hatte, ließen sich viele Emotionen in seinem Charakter widerspiegeln. 

Osnabrück ist heute eine kleine, einfache Stadt in Niedersachsen, 

die für mich persönlich eine große Seele in sich verbirgt. Es leben dort etwa 

160.000 Einwohner, es stehen fast 100 Kirchen, dabei leben Katholiker und Pro-

testanten friedlich zusammen. Keine Spur von Krieg, Angst oder Feindlichkeit, 
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nur noch die Denkmäler und die Geschichte erinnern an die schrecklichen Ereig-

nisse der Weltgeschichte. Ein Ort ist viel mehr, als man denken kann, ein Ort gibt 

Energie, Liebe, Erziehung und Freundschaft. Aber ein Ort kann auch all das 

Schlechte in sich enthalten, ohne es selbst zu wollen, durch verschiedene Ereig-

nisse kann es sich zu einem unglücklichen Gedanken bilden. Das Böse wird im-

mer ernster wahrgenommen, denn im Hintergrund des Guten wird es als et-

was Großes und Schwarzes widerspiegelt. Aber die guten Erinnerungen leben 

trotzdem tief im Herzen und kommen in schlechten Zeiten als eine glückliche Er-

innerung und ein helles Sonnenlicht, das uns Energie und Kraft gibt. 

 

Фунштейн В. И. 
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ОСНАБРЮК – КАЛЕЙДОСКОП ОБРАЗОВ 

Данная работа посвящена исследованию города Оснабрюка сквозь призму 
такого великого немецкого писателя, как Эриха Марии Ремарка. Название 
работы говорит о том, что в исследовании будет освещаться   вопрос фор-
мирования образа определенного города у разных людей, в данном случае 
– основной, выбранный автором город это - Оснабрюк, а люди, представ-
ленные в работе это - Эрих Мария Ремарк и автор работы – Фунштейн Вио-
летта Игоревна.  

В данной статье приводится сравнение о том, какие изменения потерпел 
Оснабрюк в течение многих лет, и как это изменение отразилось на            
личности человека и формировании его образа о городе. 
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