
Liebe Geschwister, Kusinen und Cousins, 
Kinder, Nichten, Neffen, Onkel, Tanten 

und andere Anverwandten, 
Freunde und Bekannte, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitgäste, 

 

Ich will mich zunächst denen vorstellen, die mich nicht kennen oder nicht mehr erkannt haben: Ich 
bin Rüdiger Scheriau, der älteste Sohn von  

Prof. a.D., Dipl.-Ing. arch. Ferdinand Maks Scheriau, 

den meisten nur als „Nante“ bekannt. 

Vom ältesten Sohn erwartet man zu so einer Feier wie dem 90sten Geburtstag im Allgemeinen ei-
ne Rede. 

Bevor ich aber mit meiner Rede anfange, will ich allen danken, die mit dafür gesorgt haben, 
dass wir hier feiern können. Über die Vorbereitungen könnte man eine eigene Geschichte 
schreiben. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei Ona Viskantiene und Rosi Voß, weil sie 
bei der Vorbereitung und Organisation dieser Feier viele Wege auf sich genommen und viel 
Zeit geopfert haben. Die beiden Blumensträuße können nur ein kleines Zeichen der Dank-
barkeit für den Arbeits- und Zeitaufwand sein, den die beiden geleistet haben. 

Liebe Ona, liebe Rosi, vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt, dass diese Feier statt-
finden kann! 

Ich habe eingangs bewusst Mitgäste gesagt, denn es sieht nur so aus, als wäre ich der Einladen-
de, aber ich bin nur wie alle anderen auch eingeladen und nebenbei so eine Art Gehilfe, gelegent-
lich auch Koordinator bei der Organisation dieser Feier gewesen. 

Eingeladen hat uns mein Vater, der heute mit uns seinen 90-sten Geburtstag feiern will. 

 

Lieber Vater, 

Ausgerechnet das Kind mit dem schlechtesten Detail-Gedächtnis soll etwas über dein Leben sa-
gen. 

Andererseits soll so eine Rede ja auch nicht eine Aneinanderreihung von belegbaren Einzelheiten 
sein, sondern einen Überblick über Dein Leben geben. 

Das will ich versuchen, fange damit aber nicht am Anfang, sondern ziemlich fortgeschritten bei 
Deiner Hochzeit an. Damals hast Du als Religion „gottgläubig“ angegeben. Das gibt mir den An-
lass, zu Deinen / unseren Vorfahren einen Bogen zu schlagen. Unsere Vorfahren in Kärnten, so-
weit ich darüber Unterlagen habe, waren mal katholisch getauft, evangelisch verheiratet und mal 
umgekehrt. : 

• der Thomas Sherjau vulgo Brucker,  
• dessen Sohn Thomas Sherjau, der katholischer getauft wurde und katholisch geheiratet hat (ebenfalls als Bru-

cker, was seinen Vater zum gewesenen Prugger machte),  
• dessen Sohn Peter, der evangelisch getauft und getraut wurde,  
• der Johann Scheriau, Dein Großvater, evangelisch getauft und geheiratet,  
• Dein Vater Ferdinand (ebenfalls Nante genannt) aus dem kath. Kumnitz und  
• Du selbst in Naklas (oder Naklo) katholisch getauft und in Karlsruhe evangelisch verheiratet.  
• Dazu die Ehefrauen aus den Familien Dorn (oder auch Thorn), Schwain, Röhrl, Tomazin, die ebenfalls mal 

evangelisch mal katholisch waren.  

Aber eins waren sie immer: gottgläubig. 

Dass Du später Zweifel an dem höheren Wesen hattest und wohl noch hast, ist, wie man so schön 
sagt, „eine ganz andere Tasse Tee“. 



Über Deine Kinderzeit kann ich verständlicherweise nur sagen, was ich von Dir selbst weiß. Das 
allerdings kam mir oft wie eine Mischung aus Märchen, Fabeln und Aufschneidereien vor, auch 
wenn es sich als wahr herausstellte. 

Was soll der Sohn eines ehemaligen Stadtbaumeisters, später beamteten Dozenten und Architek-
ten auch davon halten, wenn sein Vater ihm erzählt, 

• der Urgroßvater sei Bahnhofsvorsteher im Kaiserlich/ Königlich österreichischen Herzog-
tum Krain in Naklas, der heutigen Republik Slowenien gewesen, 

• der Großvater sei erst Lehrer gewesen, später Angestellter in einem Eisenwerk und noch 
später Privatbeamter. Dabei kannten wir ihn doch als Gärtner und Markthändler, 

• dass Du in Deiner Kinderzeit vom Frühling bis zum Frost im Herbst barfuß laufen musstest 
und es Schuhe nur im Winter gab. 

• dass Du in den Felsen über dem Haus herumklettertest und runter fielst, uns aber solche 
gefährlichen Abenteuer verboten hast. 

• dass es Dich in Deiner Sturm- und Drang-Zeit, wie viele junge Menschen in Deutschland 
und Österreich in eines der (heute würde man sagen:) rechtsextremen Lager zog, von de-
nen es in Österreich mindestens zwei gab: die Ständischen und die Nazis. Dein Leben, so 
wie wir es miterlebten, hatte so gar nichts davon. Über diese Zeit hast Du erst ziemlich spät 
erzählt, aber auch das hörte sich oft nach Abenteuer an. Und erst nach dem Krieg bzw. 
zum Kriegsende kam das Umdenken, das Du jungen Leuten oft genug mit dem Satz  

„zieht ja in keinen Krieg“ 

deutlich machen wolltest. 

Für mich war die Kindheit mit Dir und unserer Mutter Gissi etwas, von dem ich glaube, dass die 
meisten Kinder es heute (allein schon wegen der veränderten Umwelt) nicht mehr erleben können. 
Jetzt, je älter ich werde – immerhin bin ich mit 62 gegen Dich noch jung – sehe ich meine Kinder-
zeit eher der Deinen als der heutigen ähnlich. 

• Du bist mit uns durch die Wälder spaziert und durch Felder.  
• Du hast uns jede Scherbe und jeden behauenen Stein erklärt.  
• Du hast keinen Bach ununtersucht gelassen. (Man könnte ja etwas Wertvolles finden und 

oft genug haben wir etwas gefunden.) 
• Du hast mit uns den Abraum der Braunkohlengruben in Frechen durchsucht und dabei 

wahrscheinlich mehr Bartmänner zu Tage gefördert, als das Bartmann-Museum in Frechen 
hat. 

• Wir haben im Wald Bäche gestaut, Pilze gesammelt, Gewehre (zwar unbrauchbar, aber 
das hat uns nicht gestört) gefunden. 

• Wir konnten als Kinder ganz allein bzw. in unserer Gruppe in der Umgebung umherstreifen 
und dabei Eure Warnungen vor den Gefahren dieser Welt missachten. 

Wir haben allerdings auch erlebt, dass unser Handeln, wenn es für andere gefährlich wurde, un-
angenehme Konsequenzen haben konnte. 

Auch später, als meine Geschwister und ich heranwuchsen, habt Ihr, Du und Gissi, uns offen und 
tolerant und mit einer damals nicht immer selbstverständlichen Großzügigkeit auf die Welt losge-
lassen zu Tanznachmittagen in Schoppes Saal bei Beatmusik, zu Feten bei Freunden und Freun-
dinnen, zu Fahrradtouren, die mich anfangs nur in den Solling, 2 x aber auch nach Kärnten und 
sogar nach Slowenien und Italien führten. 

Und wir durften unsere Freunde und Freundinnen, egal wer oder was sie waren, mit nach Hause 
bringen und auch dort feiern, letzte Überreste davon kann man wahrscheinlich heute noch finden 
in der Lautsprecherverkabelung im Obergeschoss. 

Nach und nach verließen die Kinder das Haus. Wir studierten, besuchten Hochschulen und Kunst-
hochschulen. Keiner von uns hat dabei auf Anhieb seinen beruflichen Platz fürs Leben gefunden, 
aber ich glaube, wir alle haben etwas aus unserem Leben gemacht, was ohne Euch nicht so ge-
worden wäre.  



Wir Kinder sind „in alle Welt“ (heißt: quer über Deutschland, später auch Frankreich) verstreut, 
aber die Hasenrecke in Holzminden blieb der Mittelpunkt der Familie. 

Während des Krieges warst Du bei der Wehrmacht als Aufklärer zu Pferde in Frankreich und in 
Russland bis zu einer Verwundung kurz vor Moskau. Dadurch kamst Du für längere Zeit ins Laza-
rett nach Brüssel. Nach der Genesung warst Du nicht mehr (ich glaube man nannte das so:) front-
tauglich. 

Und damit beginnt dann Dein beruflicher Werdegang; Der ist nicht so sehr meine Stärke. Er be-
gann mit dem Studium der Architektur an der damaligen TH Karlsruhe, wo (wenn ich Deine Erzäh-
lungen richtig behalten habe) auch Dein Cousin Willi Magometschnigg studierte. 

Dort lerntest Du die Rotkreuzschwester (und Tochter des Inhabers eines Betonwerkes) Gisela 
(genannt Gissi) Mauritius kennen. 

Zum Kriegsende wurdest Du zum Volkssturm eingezogen, "durftest" mit Deinen Leuten das Karls-
ruher Schloss gegen die heranrückenden Truppen verteidigen und hast letztlich Dich und Deine 
Leute nach Hause entlassen. 

Du bist mit Gissi nach Klagenfurt gegangen, hast dort nach der Besetzung durch die Engländer für 
diese als Architekt gearbeitet bis die österreichischen Behörden Euch und mich als unerwünschte 
Ausländer abschoben. 

• Von dort nach Karlruhe / Rüppurr, wo ihr bei Deinen Schwiegereltern im Hause wohntet. 
Dort hast Du für deinen Schwiegervater Rudolf Mauritius gearbeitet. 

• Im Winter 51/52 seid Ihr mit uns Kindern nach Frechen bei Köln gezogen. Dort hattest Du 
die Stelle eines Stadtbaumeisters. 

• 1956 zogen wir nach Holzminden, wo Du als Dozent an der damaligen Bauschule anfingst 
und bis zum Eintritt in den Ruhestand beschäftigt warst. 

Und was fehlt ist der künstlerische Werdegang, für den ich gerne einen künstlerisch begabteren 
Menschen als mich das Wort ergreifen lasse. 

 

Lieber Vater: Ich wünsche Dir zu diesem Geburtstag alles erdenklich Gute und hoffe, dass Du 
Deinem Ziel (Du hast gesagt, Du musst 120 Jahre alt werden, um alles zu schaffen, was Du Dir 
vorgenommen hast, zu erreichen) weiterhin immer näher kommst. 


