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Einführung

Im Jahre 2018 haben wir, die Geschichtswerkstatt Achim, ein Buch vor-
bereitet, das zur 70-Jahrfeier, am 4. Mai 2019 erscheinen soll. Es wurden 
viele Gruppen,Vereine und geschichtsinteressierte Personen aufgefordert, 
Beiträge zu dem Buch beizusteuern.

So hat Christian C. Kruse, ein Freigeist in unseren Reihen, einen "Ge-
wagten Ausblick" geschrieben. Dieser Artikel erschien in dem Buch "70 
Jahre Stadtrechte in Achim", das in einer Aufl age von 750 Exemplaren ge-
druckt, am 4. Mai 2019 vorgestellt, und an vielen Stellen verkauft wurde 
und wird.

Ich danke Christian C. Kruse, dass er mir erlaubt hat, diese Idee zu über-
nehmen, und diese, meine Geschichte, zu schreiben.

Am 21. März 2020, haben, wir, eine kleine Gruppe von sechs Personen, 
uns zum wahrscheinlich vorerst letzten Mal im Hofcafé Haberloh getrof-
fen. Um meinen 75. Geburtstag zu feiern. Zum vorerst letzten Mal wegen 
des Corona Virus. Deutschland und die ganze Welt erleidet zur Zeit eine 
Pandemie: So gut wie kein Land der Erde ist bisher von diesem Virus ver-
schont geblieben.

In China wurden am Ende des letzten Jahres die ersten Fälle bekannt. Zu-
erst glaubten wir hier, dass das nur in China, in Fernost, auftritt. Dann wur-
den, von einer Chinesin mitgebracht, die ersten Fälle in Bayern bekannt. 
Immer noch weit weg und uns nicht betreff end.

Doch dann kam es immer näher. Auch in unsere Nähe. Plötzlich war das 
Virus hier.

Somit wurden viele Dinge verboten. Ansammlungen von größeren Men-
schengruppen sind nicht mehr erlaubt, auch dann Gaststättenbesuche nicht. 
Es drohen Ausgangssperren. 

So haben wir uns noch mal in einer sehr kleinen Gruppe getroff en. Ei-
gentlich hatte ich einige Gäste mehr erwartet. Auch mein Sohn mit Ehefrau 
und zwei kleinen Kindern, hat aus Schutzgründen abgesagt.

Es soll mit den Maßnahmen verhindert werden, dass sich das Virus un-
kontrolliert weiter verbreitet und damit unser Gesundheitssystem überlas-
tet.

Dieser Tag, der Tag nach meinem 75. Geburtstag, ist kurz vor meinem 
geplanten Einfrierungstermin. Ich habe mich, in dieser Geschichte, von 
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meinen Freunden verabschiedet. Ich muss ja davon ausgehen, dass ich sie 
nie wieder sehe. Denn es dürfte wohl unmöglich sein, wieder in die heu-
tige Zeit zurück zu kommen kann um dann von der Zeit in 70 Jahren zu 
berichten. Denn nach heutigem Wissensstand sind Zeitreisen für lebende 
Menschen unmöglich.

Selbst wenn ich berichten könnte, wie sich das Leben bis 2090 geändert 
hat, dann könnte man keine Lehren daraus ziehen und Fehler korrigieren, 
weil dann ja schon heute die Zukunft verändert würde. Und daher NICHTS 
so sein würde, wie ich es erlebt habe. Ich könnte mir die Zwischenzeit von 
Cora und Susanne erzählen lassen. Doch ein Korrigieren der erkannten 
Fehler wäre ein Paradoxon. Also unmöglich!
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Das seltsame Ereignis

„Nein, du brauchst uns nicht mitnehmen“, sagten wir zu dem Mitglied 
der Geschichtswerkstatt, das uns mit dem Auto nach Hause bringen wollte, 
„wir gehen zu Fuß!“ Noch wussten wir, Cora, meine Frau und ich nicht, 
was uns auf dem Weg passieren würde. Das heißt, ich wusste das noch 
nicht. Cora hatte das, so sollte ich erst viel später erfahren, schon lange 
vorher geplant.

Wir kamen gerade, am 4. August 2019, aus einer Veranstaltung der Ge-
schichtswerkstatt.

Wir gingen los. Es wurde langsam dunkel. Wir waren den Weg schon oft 
gegangen und kannten jede Stolperfalle, jeden schiefen Stein, schon sehr 
genau. Ungefähr 3 Kilometer, etwa 45 Minuten Straßen, alles beleuchtet. 
An einer Stelle geht ein kleiner Seitenweg ab, der in einen Wald führt, dort 
sagte Cora: „Ich gehe mal eben um die Ecke!“. Das war nichts Ungewöhn-
liches, ich gehe dann immer ein paar Schritte vor, und warte. Doch diesmal 
war es anders: Ich wartete und wartete und wartete. 

Kurz hinter dem Eingang ist ein kleiner See. Ich weiß nicht wie tief der 
ist, ob man darin ertrinken kann? Aber das Klatschen, wenn sie hineinge-
fallen wäre, hätte ich doch hören müssen? Ich rief nach ihr, immer lauter, 
bis ich schon schrie. Es war nichts zu hören oder zu sehen. Ja, hier im Wald 
war es dunkel und ich hatte keine Lampe mit. Dann ergriff  ich mein Handy 
und rief Cora an. Es meldete sich die Mailbox. Ich sprach voller Panik hi-
nein: „Cora, wo bist du, ich suche dich!“ Ihr Handy schien aus zu sein. Ich 
konnte auch nirgendwo einen Klingelton hören. 

Im Wasser funktioniert ein Handy nicht. Oder war sie schon weg? Ich 
bekam immer mehr Panik ob irgend etwas passiert war? Nur, ohne Lampe 
konnte ich hier nicht mehr weiter suchen, deswegen setzte ich meinen Weg 
nach Hause fort um mit dem Fahrrad und Beleuchtung wieder zu kommen 
und weiter zu suchen. Dabei lief ich so schnell wie ich nur konnte.

Nachdem ich so ausgerüstet wieder zurück kam, habe ich meine Suche 
fortgesetzt. Ohne Erfolg! Ich muss morgen im Hellen weiter suchen und 
die Polizei benachrichtigen wenn sie sich nicht an fi ndet. Jetzt konnte ich 
nichts mehr machen.

Es wurde eine schlafl ose Nacht. War sie einfach weggegangen? Wollte 
sie mich so verlassen? Ich dachte über die letzten Tage nach. War irgend 
etwas Besonderes geschehen. Na ja, wir waren in manchen Dingen unter-
schiedlicher Ansicht. Ich bin Atheist, also glaube an keinen Gott. 

Cora ist von der Erziehung her eher Katholikin. Aber, so wusste ich, nicht 
besonders gläubig. Jedenfalls hatten wir uns nie über Religionen gestritten. 
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Doch, in einem Punkt waren wir verschiedener Meinung, sie mochte keine 
Muslime, keine Kopftücher. Ich war da toleranter. 

Mir ging es um die Frage, wie ein Mensch ist, weniger was er glaubt. 
Ich hatte in meiner berufl ichen Laufbahn Mitarbeiter gehabt, die dunkle 
Hautfarbe hatten, Neger will ich nicht sagen, strenge Christen oder auch 
Muslime. Solange man mit denen gut arbeiten konnte war mir das egal. Ich 
hielt die Religion für nicht so wichtig.

Wir hatten uns schon manches mal darüber unterhalten, ob die Menschen 
ohne einen Gott, ohne einen Schöpfer, leben könnten. Es gibt einen Glau-
ben sicherlich schon so lange wie die Menschen ein Bewusstsein haben. 
Der Glaube, die Fähigkeit zu glauben, hängt wohl direkt mit dem Bewusst-
sein zusammen. Denn alles, was man selber nicht versteht, schiebt man 
gerne auf eine höhere Macht. Manche brauchen das als Rettungsring in der 
Not. Als Strohhalm an den man sich klammert. Mancher mehr, mancher 
weniger.

Es ist off enbar so, als ob im menschlichen Gehirn eine Veranlagung ist, 
dass man nach einem Schöpfer sucht, der für alle Dinge verantwortlich ist 
die man nicht versteht.

Juden, Muslime und Christen sind sich einig: Es muss einen Schöpfer 
geben, denn nichts kann sich von sich selbst erschaff en. Der Gottesbeweis.

Auch die Menschen hier, während der Stein- und Bronzezeit, hatte be-
stimmt schon ihre Götter, die für das Aufgehen der Sonne und des Mondes 
und für das Wachsen ihre Lebensmittel verantwortlich waren.

Daraus haben sich Legenden und Kirchen gebildet. Es gab dann Men-
schen die behauptet haben, wohl tatsächlich selber überzeugt waren, dass 
Gott, eine höhere Macht, ihnen etwas diktiert hat. So hat Moses, nach mei-
ner Überzeugung, die zehn Gebote geschrieben. Vielleicht hatte er auch 
gedacht, dass diese, wenn er sagt, dass sie von Gott diktiert waren, besser 
durchzusetzen wären, als wenn er sagte, dass das seine eigene Meinung 
wäre. Und dann musste er Strafen verhängen, wenn man die Gebote nicht 
befolgt. So dürften wohl die Religionen entstanden sein. Vielleicht war er 
tatsächlich davon überzeugt, dass seine innere Stimme nur Gott gehören 
könnte, weil nur Gott diese Macht über ihn habe konnte. Das wäre dann 
seine volle Überzeugung.

Nach dem Judentum entstand das Christentum, das auf Jesus begründet 
wird. 

Jesus hatte wohl eine sehr überzeugende Sprache, Verhalten und Gestik.
Die Zeitrechnung der meisten Menschen auf der Erde begründet sich so-

gar auf seine Geburt.
Danach hat Mohammed den Menschen kundgetan, dass Gott ihm den 
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Erst war es nur eine fi xe Idee: Einfrieren

Das kam so: Wir, das heißt, die Geschichtswerkstatt in Achim, das ist 
eine kleine Stadt, am östlichen Rand Bremens, in Norddeutschland, erstellt 
ein Buch: „Mosaiksteine  aus Achim – 70 Jahre Stadtrechte“. 

Beim Schreiben dieses Buchs zur 70-Jahrfeier hatte Christian Kruse die 
Idee: „Werner E., Mitglied der Geschichtswerkstatt Achim lässt sich ein-
frieren...“. Wer damit gemeint war weiß jeder der mich kennt.

Zurück in der „alten“ Zeit erzählt er, was er im Jahre 2090 in dieser Stadt 
gesehen hat.

Und so fragte ich mich: Was ist, wenn ich das wirklich mache? Geht das 
überhaupt. Na ja, man weiß heute nicht was in der Zeit geschieht. Passiert 
etwas was das Wiederaufwecken unmöglich macht. Das ist ein Risiko. 

Das hieße dann, dass ich einfach nicht merken würde, dass ich einfach 
gestorben wäre!? Ein merkwürdiger Gedanke. Das hieße aber auch, das 
von mir, da ich nicht daran glaube, dass meine Seele weiter lebt, nichts 
anderes überbleibt, als diese kleine Geschichte. Merkwürdiger Gedanke.

Aber ist das dann nichts anderes, als ob ein Mensch abends im Bett ein-
schläft und nicht wieder aufwacht. Für den Nächsten natürlich schlimm.

Wenn man betrachtet, dass Menschen zum Mars reisen wollen und auch 
nicht wissen ob sie je zurückkommen können? Oder vielleicht sogar da 
bleiben wollen? Ja, auch dann verliert man sein Leben. Doch, was habe ich 
sonst noch zu erwarten? Ich habe den größten Teil meines Lebens schon 
gehabt. Mit meinen 74 Jahren.

Auch die alten Seefahrer, mit ihren Reisen in noch unbekannte Länder, 
haben ihr Leben riskiert. Und sehr viele sind auch nicht wieder gekommen.

Geht das Einfrieren überhaupt? Und, wenn ja, wie?
Man hat schon Menschen eingefroren. Doch diese waren schon tot. Man 

hat das an Leichen gemacht. Nicht an lebenden Menschen.
Ich will ja, im Prinzip 70 Jahre schlafen, dabei nicht altern. Das heißt 

eigentlich sollte mein Gehirn so wieder aufwachen, als ob nichts dazwi-
schen gewesen wäre!? Das könnte doch auch für Weltraumreisen zu frem-
den Planeten nützlich sein? Ein eingefrorener Mensch kann über riesige 
Strecken transportiert werden, ohne dass er in der Zwischenzeit versorgt 
werden muss. Und da der Weltraum ein Vakuum ist, braucht er noch nicht 
einmal ständig gekühlt zu werden. Man muss nur am Zielort dafür sorgen, 
dass er wieder aufgetaut wird, ohne dass das Gehirn Schaden nimmt. Das 
Ziel wäre ja, dass der Mensch mit seinen Erfahrungen am Zielort seine 
Arbeit aufnimmt. 
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Sollte die Erde unbewohnbar werden, könnte dann ein anderer Planet 
eine Ausweichmöglichkeit zum Erhalt der Menschheit sein?

In meinen Gedanken nimmt das immer mehr Form an.

Der Arzt fragte mich ungläubig: „Einfrieren? Sie wollen sich wirklich 
einfrieren lassen? Warum das denn?“ Ich erklärte ihm, dass ich erfahren 
und erleben will, was in siebzig Jahren wirklich passiert ist. „Nein, so was 
machen wir nicht! Das geht auch überhaupt nicht. Das ist eine völlig un-
sinnige Idee!“.

Ja, eigentlich hatte ich keine andere Antwort erwartet, ich fi nde sie ja 
auch selber absurd! Aber irgendwie frisst sich diese Idee immer tiefer fest.

Im Moment ist die Diskussion um den Klimawandel in vollem Gange. 
Die eine Gruppe Wissenschaftler bekundet, dass sich durch weiteren CO2-
Ausstoss durch die Verbrennung von Stoff en pfl anzlichen Ursprungs, also 
Kohle, Erdöl und Erdgas, das Klima unserer Erde in Zukunft stärker er-
wärmen wird. Und eine andere Gruppe behauptet, dass der Einfl uss des 
Menschen und des CO2s höchstens minimal wäre. Diese behaupten, das 
die anderen mit gefälschten Zahlen arbeiten würden und, dass die mutwil-
lig unserer Wirtschaft schaden wollten. Dieses unser Land, Deutschland, 
ruinieren wollten. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand 
absichtlich die Lebensbedingungen unserer Kinder und Enkel zerstören 
will. Hier kann nur ein vorübergehender Vorteil, zum Beispiel in Wähler-
stimmen, ein Grund sein. 

  
Die bisherige Geschichte kenne ich. Na ja, etwas. Rund 70 Jahre bewuss-

tes Erleben. Ich bin noch am Ende des letzten Krieges geboren. Kurz nach 
meiner Geburt, am 20. März 1945, marschierten im April die Engländer in 
Bremen ein. Ich wurde in Strang, einem Ausweichkrankenhaus für wer-
dende Mütter aus Bremen, geboren. Das ist ein winziger Ort, heute Bad 
Rothenfelde, im Teutoburger Wald gelegen. 

Mich hat die Nachkriegszeit geprägt. Schule mit mittlerer Reife abge-
schlossen und eine dreijährige Lehre bei den Lloyd Dynamowerken als 
Elektrowickler absolviert und dann nach einem Jahr Arbeit im Radarprüf-
feld von Atlas Elektronik bei der Ingenieur Akademie in Bremen den Elek-
troingenieur (grad.) mit fachbedingter Hochschulreife 1969 abgeschlossen. 
Hätte also weiter zur Universität gehen können. Dazu hatte ich damals kei-
ne Lust mehr.

Während der Lehre habe ich die erste Übertragung einer Fernsehsendung 
von den USA, über einen Satelliten, nach Deutschland miterlebt. Es war 
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ein Bericht über die Ermordung von John F. Kennedy. Die Eltern eines 
Mitlehrlings hatten bereits einen Fernseher. Die Übertragung war nur etwa 
eine Stunde lang, denn nur solange war der Satellit in einem Winkel über 
der Erde indem dieses möglich war. Ich fand die Technik grandios und 
wollte selbst in irgend einer Form dabei mit beteiligt sein. An dem riesigen 
Rad der Entwicklung die Hand haben und ein wenig helfen mit zudrehen. 
Vielleicht konnte ich das in meinem Leben auch wirklich mal.

Von dem, was ich während des Ingenieurstudiums gelernt hatte, kann 
ich heute so gut wie nichts mehr gebrauchen. Rechnen mit einem Rechen-
schieber: Was ist das denn? Natürlich, das Ohmsche Gesetz ist immer noch 
gültig. Das wird es auch, als physikalisches Gesetz, ewig bleiben. Nur fast 
alles was wir über Computer gehört hatten, ist heute völlig veraltet. Das 
war ohnehin fast gar nichts. Logische Algebra und Analogrechner gab es 
damals schon, werden aber heute praktisch nicht mehr gebraucht.

Natürlich beruhen im Kern auch heute noch, und auch in alle Zukunft, 
die logischen Verknüpfungen auf Ein und Aus, auf Ja und Nein. Ein viel-
leicht ist einer Logik eigentlich nicht bekannt! Höchstens mal, wenn ein 
Bauteil defekt ist.

Daher habe ich in meinem Leben immer weiter lernen müssen. Das heißt, 
besser gesagt: lernen dürfen. 

Zu der Zeit gab es noch massenweise Arbeitsplätze. 
Bei der Exkursion unseres Semesters im letzten Jahr durch ganz Deutsch-

land wurden wir von einigen Firmen umworben. Diese sponserten uns 
unsere Fahrt und Übernachtungen. Später musste ich erleben, dass das 
Gegenteil der Fall war. Als ich mal wieder auf Arbeitssuche war, musste 
ich erleben, dass ein Arbeitsplatz schwer zu fi nden war.

Ich hatte bis zu meinem Abschluss noch zu Hause bei meinen Eltern ge-
lebt und wollte endlich weg von Mutters Schürze. Es war zwar angenehm 
und nebenbei kostete das kein Geld, doch irgend wann reicht es auch. Ich 
war inzwischen auch schon 24 Jahre alt geworden. Also bewarb ich mich 
bei einigen Firmen außerhalb von Bremen. Ich bekam ein Angebot vom 
Staatlichen Materialprüfungsamt des Landes Nordrhein-Westfalen in Dort-
mund. Dort sollte ein Computer angeschaff t werden. Ein deutscher Elekt-
ronenrechner. Anscheinend wusste die Person, die das Stellenangebot ge-
schrieben hat, nicht so richtig, was damit gemacht werden sollte. Jedenfalls 
war das eher eine Beschreibung der Maschine, als eine Aufgabenbeschrei-
bung. Das fesselte mich und war eine Herausforderung. Etwas total Neues: 
Computer! Ich wusste noch nicht, dass mich das nie mehr loslassen wird.

Ich fi ng am 17. Februar 1969 bei dem Amt an und konnte sofort wieder 
nach Hause gehen, denn am Rosenmontag ist in Orten mit Karnevalsum-


