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Geleitwort

Ein schönes Bild schwebt uns vor: Der alte Schauspieler sitzt im 
Schaukelstuhl am Kamin, pafft gemütlich sein Pfeifchen oder gar 
eine dicke Zigarre, nippt gelegentlich am schweren Rotwein und 
erzählt vom Leben, vielleicht auch vom Pferd, aber egal, Haupt
sache gemütlich. Aber Pustekuchen!

Ein Schlaganfall zwang Siggi Kristen von der Bühne weg in den 
Rollstuhl. Als Überlebensstrategie hat er Gedankenfach für Gedan
kenfach sein Leben rekonstruiert. Vom Ende der Kindheit am Ende 
des tausendjährigen Reiches, das den Halbwüchsigen noch fix in 
eine SSUniform presste, über Nachkriegswirren, Heimatsuche, 
Erwachsenwerden und Berufsfindung verschlug es ihn schließlich 
nach Kiel, wo er sich seit den sechziger Jahren zum TheaterUrge
stein entwickelte. Nicht wegzudenken aus allen wichtigen Schau
spielInszenierungen und unverzichtbar als Obmann der Bühnen
genossenschaft und Vorsitzender des Personalrats.

Diesen Erzählungen folgend erleben wir ein gutes Stück Kie
ler Kultur und Theatergeschichte nach. Es ist eine sehr persönli
che Sichtweise auf 50 Jahre Kieler Theater. Bei aller Schnurrigkeit 
unverzichtbares Kulturgut und Teil des kulturellen Gedächtnisses 
einer Stadt. 

Wir können uns erfreuen an der Stimme aus dem Walfischbauch, 
so hohl und düster und krude es aus dem Verdauungstrakt dieses 
symbolträchtigen Meeressäugers auch manchmal klingen mag. So 
ist das eben im Innern vieler Organismen und erst recht im Theater, 
das doch so hehre Ziele verfolgt und auf der Bühne dem geneigten 
Publikum in meist wohlgesetzten Worten regelmäßig ansehnlich 
inszenierte Meinungsausschnitte präsentiert.
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Erfreuen wir uns an diesem reichhaltigen Einblick und hoffen 
wir, dass er Teil eines immer größer werdenden, bunten Panoramas 
dieser Stadt wird.

Der Verein TheaterMuseumKiel dankt dem Kollegen Siegfried 
Kristen für dieses Stück Lebenserinnerung und natürlich allen wei
teren Ermöglichern. 

Vor allem danken wir der Sparkassenstiftung SchleswigHolstein, 
der Bürgerstiftung Kiel und der Genossenschaft Deutscher Bühnen
angehöriger für die Finanzierung dieses Buches.

Norbert Aust 
für den Vorstand des Vereins TheaterMuseumKiel
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Grußwort 
Intendanz

Als wir im Jahr 2003 unser Theaterleben an der Förde begannen 
und Intendant bzw. Dramaturg am Kieler Schauspielhaus wurden, 
war das für uns ein beruflicher Neubeginn. Ein neues Haus, ein 
neues Umfeld und natürlich auch ein neues Ensemble: Eine hoch
spannende Mischung von Leuten war das damals, teilweise natür
lich schon länger im Engagement, teilweise ganz frisch in der Stadt 
angekommen. Und dann gab es da noch zwei Kollegen, bei denen 
es deutlich untertrieben wäre zu behaupten, sie ständen lediglich 
schon etwas länger unter Vertrag. Zwei Menschen, die das Kultur
leben der Stadt im Allgemeinen und das Schauspielhaus im Beson
deren schon damals über viele Jahrzehnte künstlerisch und mensch
lich geprägt hatten. Zum einen natürlich die 2014 nach einem 
langen und erfüllten Theaterleben verstorbene Rosemarie Kilian, 
deren Autobiographie »Revolutionskind« bereits 2003 erschien, 
und zum anderen natürlich Siegfried Kristen, dessen Lebenserinne
rungen Sie hier ganz frisch gedruckt in den Händen halten. Wenn 
man wie Sigi seit 1962 engagiert ist, und damit schon damals auf 
beeindruckende 41 Jahre am Haus verweisen konnte, kann man zu 
Recht von einer Institution, einer Legende sogar, sprechen. Und 
natürlich nähert man sich  einer solchen Person erstmal vorsich
tig und mit Respekt: Wie würde er, der schon viele Intendanten, 
Dramaturgen, unzählige Inszenierungen und künstlerische Stile am 
Haus erlebt und überlebt hatte, sich auf unsere Ideen von Theater 
und die neuen Kollegen einlassen? Sollten wir Bedenken gehabt 
haben, waren die jedoch gleich bei der ersten Endprobe, die wir 
mit Sigi gesehen haben, wie weg geblasen: Er spielte in der Enge 
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des Studios in einem noch engeren Container, der das Bühnenbild 
darstellte und in den die Zuschauer nur durch schmale Sehschlitze 
hinein schauen konnten, gemeinsam mit einer ganz jungen neuen 
Kollegin das Zweipersonenstück Zeit im Dunkeln von Henning 
Mankell – ein Vater und seine Tochter auf der Flucht, die sich als 
illegale Einwanderer verstecken müssen und deren Lage immer ver
zweifelter wird. Sigi spielte diesen Vater mit so viel Emotionalität, 
Mut und Energie, dass man sofort sah: Hier war jemand, der auch 
nach so langer Zeit immer noch für seinen Beruf brannte. Das war 
nicht nur der Auftakt für viele kleine und mittlere Rollen, die Sigi 
mit großer Leidenschaft weiterhin spielte, sondern auch für meh
rere große Hauptrollen, die er noch im hohen Alter mit Bravour 
auf die Bühne stellte. Zu nennen sind hier vor allem zwei: Die des 
aufrechten englischen Bergarbeiters und Blaskapellenleiters in der 
Filmadaption Brassed off – Mit Pauken und Trompeten und die des 
jüdischen Bäckermeisters in Eliam Kraiems Sechzehn Verletzte, der 
in Gestalt seines moslemischen Lehrlings mit seinen eigenen Vorur
teilen und Ängsten konfrontiert wird. Beide Arbeiten entstanden in 
der Regie von Siegfried Bühr und waren Höhepunkte einer bemer
kenswerten künstlerischen Zusammenarbeit der beiden. Obwohl 
das Schicksal Sigi dazu zwang, seine Karriere vor einigen Jahren zu 
beenden, sind wir sehr froh, dass wir den letzten großen Abschnitt 
seines Bühnenlebens begleiten konnten, dass er immer noch bei fast 
jeder Premiere seines Theaters im Zuschauerraum zu finden ist und 
dass wir und Sie die Erinnerungen an ein großes Theaterleben nun 
ins Bücherregal stellen können.

Daniel Karasek
Generalintendant Theater Kiel 

Jens Paulsen 
Chefdramaturg Schauspiel Kiel 
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Grußwort 
Genossenschaft 
Deutscher Bühnen-
Angehöriger

Der Lokalverband der GDBA (Genossenschaft Deutscher Büh
nenangehöriger) Kiel freut sich, dass Siegfried Kristen mit seinen 
Lebenserinnerungen ein Stück persönlicher Theatergeschichte von 
Kiel lebendig hält. Das Theater Kiel hat ihm viel zu verdanken. 

Er war seit 1962 nicht nur unverzichtbarer Künstler auf der 
Bühne, sondern setzte sich vehement für die Belange der Kollegin
nen und Kollegen in arbeits und tarifrechtlichen Fragen ein. Schon 
1957 trat er in die GDBA ein. 

Das Mitwirkungsmodell der Stadt Kiel mit dem Theater, einer 
Vereinbarung über Mitspracherechte der Künstlerinnen und Künst
ler, war mit seinem Engagement verknüpft. Auch die 1989 gesetz
liche Einführung eines künstlerischen Personalrates im Landesge
setz unter dem Ministerpräsident Björn Engholm wurde mit ihm 
erstritten.

Die positiven Wirkungen dieser Entscheidungen auf den künst
lerischen Arbeitsablauf sind täglich noch heute zu spüren. 

Dafür danken wir ihm herzlich.

Siegfried Jacobs
Vorsitzender des Lokalverbandes der GDBA Kiel.
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Von Schlesien 
in französische 
Kriegsgefangenschaft

Mein Familienname »Kristen« lässt nicht auf eine besondere 
Gläubigkeit unserer Vorfahren schließen, sondern wurde aus der 
skandinavischen oder norddeutschen Form für den Vornamen 
»Christian« umgeformt. Allerdings hieß ich bei meiner Geburt 
mit Nachnamen Schwarz, da ich auf Grund der unterschiedlichen 
Konfessionen meiner Eltern zunächst nichtehelich war. Obwohl 
meine Großeltern in getrennten Konfessionen aufwuchsen, lebten 
ihre Familien in der niederschlesischen Provinzstadt Glatz doch 
Haus an Haus in der Luisenstraße.

Im Wohnhaus meiner Mutter Hedwig, geborene Schwarz, war 
das Restaurant »Zur Krone« untergebracht, in dem sich oft Solda
ten bei Tanzabenden vergnügten. Einer von ihnen war mein Vater 
Herbert, der sich in der krisengeschüttelten Weimarer Republik 
1923 notgedrungen für zwölf Jahre als Berufssoldat verpflichtet 
hatte, was ihn dann in die MoltkeKaserne von Glatz geführt hatte. 
Eigentlich war er gelernter Drogist. So haben sich meine Eltern ken
nengelernt, wobei das Militärische bereits mütterlicherseits in die 
Familie gekommen war, denn ihr Stiefvater hatte als Musiker bei 
einer Armeekapelle gedient und dann in den dreißiger Jahren als 
Schließer im großen Gefängnis von Glatz gearbeitet.

Als ich 1928 in dieser schlesischen Grafschaft im Grenzgebiet 
zur Tschechoslowakei zur Welt kam, hat der Standesbeamte meine 
Eltern ausdrücklich als »unverehelicht« in der Geburtsurkunde 
eingetragen. Weil der Mann meinen Vornamen zudem fehlerhaft als 
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1929, im ersten Lebensjahr
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ca. 1930 mit Zylinder

»Siegfrid« vermerkt hatte, führte dies bei der Eigendynamik der 
deutschen Bürokratie dazu, dass er noch in einigen AmtsDoku
menten umgeschrieben werden musste. Mein Makel als uneheliches 
Kind stellte in der katholisch und streng religiös geprägten Klein
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stadt Glatz während dieser Jahre der Weltwirtschaftskrise schon 
einen Skandal dar. Erst als mit meiner Schwester Ursula Ruth ein 
zweites Kind unterwegs war, kamen meine Eltern mit Mühe über
ein, dass wir im protestantischen Glauben unserer Mutter aufgezo
gen werden sollten. Sie heirateten im Jahr 1931 nach evangelischem 
Ritus. Wenn ich mich gelegentlich erinnerte, dabei Blumen gestreut 
zu haben, bestritt dies meine sittsame Mutter mit den Worten: 
»Du warst da noch gar nicht auf der Welt!«

Wie andere Stätten meiner Kindheit und Jugend in Schlesien 
habe ich in der heutigen Tschechei nach dem Fall des Eisernen Vor
hangs auch das große Zuchthaus von Glatz wieder besichtigt, in 
dem ich meinen Großvater oft bei seiner Arbeit besuchte und mir 
die Gefängnisbäckerei am besten gefiel. Dabei fand ich seinen Aus
spruch bestätigt, dass durch die Kriege über die Jahrhunderte hin
weg alle von Menschenhand geschaffenen Bauten zerstört werden 
würden – und nur die Kirchen, Gefängnisse und Kasernen weiter 
bestehen blieben.

1934 und 1935 verbrachte ich mit der Familie bei der Festung 
von Hildburghausen in Thüringen. Mein Vater war an die dortige 
militärische Ausbildungsstätte versetzt worden. Als Kind beein
druckte mich mein Vater, der als Ausbilder die neuen Rekruten auf 
dem großen Exerzierplatz »schleifte«. Als ich 2007 in dem Kieler 
Revolutionsstück »Neunzehnachtzehn« einen kommandierenden 
Wachhabenden zu spielen hatte, der die jungen Soldaten in der rich
tigen Kommandosprache zum Marschieren mit knallenden Absät
zen auf dem Pflaster befehligte, fielen mir bei den Proben die kind
lichen Eindrücke von dem Soldatenalltag und dem Drill wieder ein. 
Auch die Backsteinbauten der ehemaligen Marinetechnikschule in 
KielWik erinnerten mich sehr an die Kasernengebäude in Glatz 
und Thüringen.Nach der militärischen Dienstzeit zog unsere Fami
lie 1936 nach Breslau um. Mein Vater bekam nach dem Ableisten 
seiner zwölf Jahre als Berufssoldat eine Anstellung als Stadtinspek
tor im Rathaus der schlesischen Hauptstadt.

Im Dritten Reich wurden die Sechs bis Zehnjährigen in die 
sogenannte Kinderschar der NSDAP – einer Vorstufe zur HitlerJu
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gend (HJ) – eingegliedert. So bin auch ich in den dreißiger Jahren 
auf dem Schulhof im Kreis gegangen und habe das Lied »Kinder
schar zieht …« mitgesungen, dessen Text und Melodie sich mir bis 
heute eingeprägt haben. Auf der Volksschule in Breslau hatte ich 
bei den ersten Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht noch 
eine robuste Einstellung und probierte das Ziehen an den langen 
Zöpfen so oft aus, dass in meinem ersten Schulzeugnis zu lesen war: 
Siegfried könnte netter zu den Mädchen sein. Mit 10 Jahren bin ich 
dann wie alle Gleichaltrigen zur HJ eingezogen worden. 

Auch an der Benennung von Schulen konnte man das Eindrin
gen der NSIdeologie in alle Lebensbereiche und Altersgruppen 
ablesen. Ging ich anfangs auf die GerhartHauptmannSchule, 
ist dieses Gymnasium wie viele andere Schulen zur HorstWessel
Schule umbenannt worden. Dort sind wir im Kriegsjahr 1944 als 
Sekundaner klassenweise zur Heimatflak eingezogen worden. Da 
man bereits nach vier Jahren im sogenannten Jungvolk noch die 
freie Wahl hatte, zu welcher Abteilung der HitlerJugend man kom
men wollte, hatte ich mich für die NachrichtenHJ entschieden. Ich 
konnte dort bleiben und bei Bombenalarm in der Telefonzentrale 
im Bunker Schutz suchen, wohingegen meine Schulkameraden aus 

Klassenfoto 1935 (obere Reihe, 2. von links)
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der Tertia als Luftschutzhelfer außerhalb der Stadt kaserniert waren 
und bei Fliegeralarm die Abwehrgeschütze bedienen mussten. 

Mein Vater, der an der Ostfront als Zahlmeister und in der Laza
rettverwaltung eingesetzt wurde, hatte mir bei dem Aufnahmege
such zur HJ außerdem geraten, mich für die Verwendung als Offi
ziersanwärter beim Heer zu bewerben, damit ich nicht unfreiwillig 
zur WaffenSS eingezogen würde. Für diese Laufbahn war in den 
Oberschulen ebenfalls geworben worden, und vor einer Aufnahme 
hatte man ein Ausscheidungsverfahren zu durchlaufen, bei dem 
man auf körperliche Fitness geprüft wurde, beispielsweise in Box
kämpfen.

Die schriftliche Zusage für die Ausbildung zum Offiziersanwär
ter hatte ich bereits, aber sie sollte mir nichts mehr nützen, als ich 
im Herbst 1944 als Fünfzehnjähriger in ein sogenanntes Reichsaus
bildungslager der HitlerJugend in Zerbst bei Magdeburg abkom
mandiert wurde. Zu dieser vormilitärischen Schulung kam eines 
Tages im Dezember ein SSOffizier, ließ die ganze »Mannschaft« 
von etwa 150 bis 180 Jungen antreten und erklärte: »Dieser Jahr
gang kommt hiermit zum Einsatz in Formation der WaffenSS. 
Punkt, aus. Nach hinten wegtreten!« Das war ein Befehl, und 
damit waren wir automatisch in die SS aufgenommen. Als ich dage
gen meine schriftliche Zusage für die Ausbildung zum Offiziersan
wärter vorzeigte, wurde sie einfach zerrissen. Weil wir alle noch in 
HJKlamotten herumstanden, erhielten wir außerdem den Befehl, 
am nächsten Tag zum UniformFassen anzutreten.

Die Kleidungsstücke, die wir verpasst bekamen, waren für ausge
wachsene Männer geschneidert und schlotterten deshalb grotesk an 
uns herum. Die Organisatoren bei der SS und Wehrmacht waren ja 
nicht auf Militäruniformen in Kindergröße eingerichtet. So muss
ten manche der kleineren »Kindersoldaten« ihre HJKlamotten 
weiter tragen. Dabei war am Ärmel dieser Uniformen ein Dreieck 
aufgenäht, das das jeweilige Land oder den Gau verzeichnete, aus 
dem man stammte. 

Von diesem Ausbildungslager in Zerbst habe ich zu Weihnach
ten 1944 noch einmal Heimaturlaub bekommen und bin mit der 
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Bahn nach Breslau gefahren, um mich zum Fest mit meiner Mut
ter zu treffen. Mein Vater dagegen hatte auch zu den Festtagen an 
der Ostfront bleiben müssen. Beiden begegnete ich erst Jahre später 
nach der endgültigen Flucht aus Schlesien wieder. Wenigstens eine 
glückliche Erinnerung konnte ich aus diesen Tagen mitnehmen, 
denn ich bin mit meiner Mutter noch im Kino am TauentzienPlatz 
in Breslau gewesen und habe mit ihr einen Revuefilm gesehen, des
sen Schlagertitel »Kauf dir einen bunten Luftballon« ich mehr 
als sechzig Jahre später auf der Bühne des Kieler Schauspielhauses 
selbst singen sollte.

Zurück im Reichsausbildungslager der HitlerJugend wurden wir 
zu Jahresbeginn 1945 in Zerbst für unsere nächsten Verwendungen 
aufgeteilt. Dann hieß es: »Alle, die kein Schlesien oder Ostpreußen 
auf dem Ärmel stehen haben: rechts raus!«

Mein Vorgesetzter in der HitlerJugend hatte sich zuvor erkun
digt, »Rechts raus!« bedeutete eine Versetzung nach Süden, die 
anderen aber wurden an die Ostfront geschickt. Klugerweise habe 
ich mich entgegen dieses Befehls als »Schlesier« mit einigen ande
ren zu denen aus Württemberg oder Brandenburg gestellt. Wir fuh
ren gleich am nächsten Tag mit dem Zug nach Süden und kamen 
auf dem Weg an den Bodensee durch eine zerbombte und kaputte 
Stadt nach der anderen. So gelangten wir in die Kaserne der Waf
fenSS in Radolfzell, um in dieser Unterführerschule wie andere 
gleichaltrigen Jungs ausgebildet zu werden.

Im Januar 1945 erhielt ich dort einen Brief von meiner Mutter, 
dass sie in Richtung Lausitz zu Verwandten unserer Großmutter 
unterwegs sei, weil sie auf Befehl der Nazis von einem Tag auf den 
anderen mit ganz wenigen Sachen aus Breslau, das zur »Festung« 
erklärt worden war, abmarschieren musste. Ich selbst blieb ab Januar 
1945 wie befohlen in der Kaserne der WaffenSS in Radolfzell. Dort 
sind wir mit Schießtraining, Geländeübungen und anderem auf die 
Härten des Kriegsalltags und unseren Einsatz eingestimmt wor
den. Wir Kindersoldaten der WaffenSS sind auch in Kampfein
sätze geschickt worden. Wer nicht mitmachte, wurde an die Wand 
gestellt und erschossen. Wenn einer bei einer Wache eingeschlafen 
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war und erwischt wurde, war er in diesen letzten Kriegswochen 
ebenfalls geliefert.

Dabei haben wir nachts auf der anderen Seite des Bodensees das 
hell beleuchtete Ufer der Schweiz gesehen und wussten, dass wir 
mit einem Boot innerhalb einer halben Stunde vom Kriegsgesche
hen weg in ein friedliches und neutrales Land gelangen konnten. 
Aber wer das versuchte, hat sich damit gleichzeitig dem Tod aus
geliefert. Die Eidgenossen wollten keine Scherereien wegen dieser 
Halbwüchsigen in SSUniformen bekommen und haben Flücht
linge wieder ausgewiesen. 

Dieses Schicksal traf einmal auch fünf Deserteure aus unserer 
Kaserne, die brutal von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt 
wurden. Kurz darauf musste dann unsere ganze Kompanie aus 
Fünfzehn und Sechzehnjährigen auf Befehl antreten und zuse
hen, wie unsere Altersgenossen als Todeskandidaten vor eine weiße 
Wand geführt wurden, ein Offizier ihnen als Zeichen der Schande 
die Rangabzeichen abriss und sie damit aus der Wehrmacht ausstieß. 
Aus einer Gruppe der Älteren wurde ein Exekutionskommando 
bestimmt. Wir mussten zur Abschreckung als Zuschauer dabei sein. 
Die Todesschützen hatten auf Kommando anzulegen, und die fünf 
Verurteilten riefen unmittelbar vor ihrer Erschießung noch so etwas 
wie: »Es lebe Deutschland!« Der Offizier gab mit dem Senken sei
nes Säbels den Befehl »Feuer!« und ging danach zu den niederge
fallenen Körpern, um den noch Lebenden einen Genickschuss zu 
verpassen. Manch einer von uns hat sich vor Schreck in die Hose 
gemacht. Ich vielleicht auch … Den Gedanken an eine Flucht in die 
Schweiz haben wir alle aufgegeben und schauten stumm zu, wie die 
fünf Leichen in Kisten gelegt und weggefahren wurden. 

Später sind wir nach einer Kurzausbildung im normalen Dienst 
als jugendliche Panzergrenadiere auf einfachen Fahrrädern in die 
Einsätze geschickt worden.

Wir hatten die Eierhandgranaten an den Brusttaschen befestigt 
und bekamen den Karabiner sowie die Panzerfaust kreuzweise auf 
den Rücken geschnallt. Manchmal haben die kleinwüchsigen oder 
leichtgewichtigen Jungs auf dem Rad das Gleichgewicht verloren 
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