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Man meistert das Leben, wenn man zeitlebens Lehrling bleibt. Gerhard Uhlenbruck
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den. Im Oktober 1949 traf sich Plein 
mit Bundespräsident Heuss und be-
sprach mit ihm die o�  herzzerreißen-
de Notlage der Kriegsblinden. Heuss 
und Plein waren sich einig, dass es 
für die Blinden am hilfreichsten wäre, 
sie in den Arbeitsprozess „wo immer 
und wie immer es geht, einzuschal-
ten“. In Hunderten von Beiträgen in 
der BKD-Zeitschri�  „Der Kriegsblin-
de“ beleuchtete Plein alle möglichen 
Aspekte des Schicksals der Kriegs-
blinden. Neben den wirtscha� lichen, 
sozialen und rechtlichen Fragen legte 
er Wert auf deren größtmögliche 
kulturelle Teilhabe. Plein gehörte zu 
den Initiatoren des renommierten 
Hörspielpreises der Kriegsblinden, 
der vom BKD ab 1952 für das beste 
deutschsprachige Hörspiel verliehen 
wurde. Erster Preisträger war Günter 
Eich, der die Auszeichnung persön-
lich von Plein entgegennahm. 1953 
wurde der Sozialrechtsexperte Dr. 
Plein Landgerichtsrat in Koblenz, 
1954 Richter am Bundessozialgericht. 
Dieses höchstrichterliche Amt bewäl-
tigte er nur mit Anspannung aller 
Krä� e und dank der Hilfe seiner zwei-
ten Frau Gerda Berkenbrink, die er 
1954 geheiratet ha� e; Erna Plein war 
1951 verstorben. Im Ruhestand ab 
1961 widmete sich der vielfach Ge-
ehrte besonders der Geschichte der 
Bertradaburg. Sein letzter Lebens-
schwerpunkt wurde die Gründung 
und Leitung des Vereins der Ehemali-
gen des Prümer Regino-Gymnasiums. 
Peter Plein starb im August 1970; das 
schöne Sandsteingrabmal für ihn und 
Erna von Rosen be� ndet sich auf dem 
Friedhof in Mürlenbach. Ω

Verfasser: Gregor Brand

Als sich der Gymnasiast und Kriegs-
freiwillige Peter Plein zu Beginn des 
1. Weltkriegs in Uniform fotogra� eren 
ließ, ahnte er nicht, dass er bald niemals 
wieder sich oder andere sehen konnte: 
Im September 1915 verlor er an der 
Dolomitenfront durch eine Mine das 
Augenlicht. Trotz seiner Erblindung 
scha�  e er Abitur, Studium, Promotion 
und beendete seine Berufslau� ahn als 
Richter am Bundessozialgericht. Sozial 
wohl noch relevanter war sein Einsatz 
zugunsten anderer Kriegsblinder. Jahr-
zehntelang war der blinde Richter aus 
der Eifel die überragende Persönlich-
keit der deutschen Kriegsblinden. 
Pleins Lebensweg begann in Mürlen-
bach, wo er 1896 als Sohn des aus 
Speicher stammenden Kaufmanns 
Ma� hias Plein und dessen Ehefrau Ma-
ria Gerard zur Welt kam. Grundlegende 
Angaben zu den weiteren Lebenssta-
tionen sind dem Heima� orscher Ernst 
Becker zu verdanken, der sich um die 
Erforschung der Biogra� e Pleins sehr 
verdient gemacht hat. Plein wechselte 
1910 von einem belgischen Internat 
auf das Gymnasium in Prüm, ehe er 
1914 noch kurzzeitig Schüler des FWG 
Trier wurde. Auf seine niederschmet-
ternde Kriegsverwundung folgten 
lange Lazare� - und Klinikaufenthalte 
sowie Blindenunterricht, der es Plein 
ermöglichte, im Februar 1917 das Ab-
itur zu machen. Im April 1917 bezog 
er die Blindenstudienanstalt Marburg; 
diese neue Einrichtung ging auf den 
jüdischen Augenheilkundler Alfred 
Bielschowsky zurück. Plein studierte in 
Marburg und Berlin Jura und Volkswirt-
scha� . Eine solche Leistung traute man 
Erblindeten kaum zu; die Berufsbera-
tung riet Plein, Bürstenmacher zu wer-
den. Plein schloss das Jurastudium 1920 
mit dem Referendarexamen (Note 
„gut“) ab. Ein Jahr später promovierte 
er über „Willensmängel bei der Beam-
tenanstellung“; Opponentin bei seiner 
Doktorprüfung war Margarete Berent, 
die u.a. als Vorsitzende des Deutschen 
Juristinnenvereins bekannt wurde. Mit 

dem Assessor-Examen 1924 ha� e Dr. 
jur. Plein alle Voraussetzungen für eine 
Einstellung als Richter erreicht. Bis 1945 
war er an Amtsgerichten in Berlin und 
Schlesien tätig. Mit beeindruckender 
Willensstärke setzte er sich für die 
Kriegsblinden ein. 1929 wurde er zum 
Vorsitzenden des Bundes erblindeter 
Krieger e.V. gewählt. Im Einsatz für die 
Kriegsblinden, aber auch sonst, war für 
ihn die Hilfe durch seine Frau Erna, die 
er 1925 heiratete, unentbehrlich. Erna 
von Rosen (1880 –1951), eine Tochter 
des Generalleutnants O� o Freiherr von 
Rosen (1839 –1920), ha� e selbst in der 
Kriegsblinden-Betreuung gearbeitet. 
Nach dem Tod ihres Vaters bewirt-
scha� ete sie das schlesische Familien-
gut in Neudorf am Gröditzberg, wo die 
Pleins bis 1945 lebten. 
Mit der Kanzlerscha�  Hitlers wurde der 
NS-Ein� uss in den Kriegsblindenorga-
nisationen übermächtig. Bereits 1933 
wurden jüdische Kriegsblinde ausge-
schlossen. Der Jurist Dr. Plein ho�  e, in 
Hitler – der ja im 1. Weltkrieg zeitweise 
selbst erblindet war – einen Fürspre-
cher der Kriegsversehrten zu � nden. 
Pleins Haltung zum Nationalsozialismus 
ist noch nicht erforscht, bekannt ist al-
lerdings, dass er 1936 auf Druck von 
NS-Funktionären den Vereinsvorsitz 
abgab (B. Ho� mann, 2012). 
Das Weltkriegsende war grauenvoll: 
Vor den Augen von Erna Plein wurde 
deren 87-jährige Mu� er von russischen 
Soldaten lebendig verbrannt, Haus und 
Hof geplündert und das Ehepaar Plein 
zur Zwangsarbeit in Stalins Sowjetunion 
deportiert. Nach mehr als glücklicher 
Rückkehr setzten sich beide von Mür-
lenbach aus wieder für die Kriegsblin-
den ein, deren Zahl sich fast vervier-
facht ha� e. 1947 gründete Plein den 
Bund erblindeter Körperversehrter 
von Rheinland-Pfalz e.V. und rief die 
Kriegsblinden-Handwerkerfürsorge 
ins Leben. Als sich die Kriegsblinden 
1949 zum „Bund der Kriegsblinden 
Deutschlands“ (BKD) zusammenschlos-
sen, wählten sie Dr. Plein zum Vorsitzen-

Peter Plein
Richter und Kriegsblinder aus Mürlenbach

Prüm. Als literarischer Pubertier-
forscher hat er sich einen Namen 
gemacht: Bestsellerautor Jan Wei-
ler. Am Freitag, 08. Juni, wird er 

wieder einmal Gast des Eifel-Lite-
ratur-Festivals sein – mit seinem 
jüngsten Buch „Und ewig schläft 
das Pubertier“. Wenn es erst ein-
mal wach ist, hält es die Welt in 
Atem: das Pubertier. Es besticht 
durch seine Begeisterungsfähig-
keit für ganz schlechtes Essen 
und seltsame Musik. Die Liebe 
spielt eine immer größer werden-
de Rolle sowie natürlich die Wahl 
der richtigen Schuhe. Kurzum: Das 
Pubertier wird erwachsen. Ihm 
dabei zuzusehen, ist aufregend 
und lustig. Wie die Performance 
von Jan Weiler am 08. Juni in 
Prüm. Tickets gibt es online unter 
www.eifel-literatur-festival.de, in 
mehr als 700 Vorverkaufsstellen 
von Ticket Regional oder über das 
Tickettelefon 0651 / 97 90 777. Ω

Jan Weiler: „Mr. Pubertier“ 
kommt nach Prüm

Jan Weiler

Wittlich. Es ist das Leben selbst, 
das Zsuzsa Bánk in ihren Büchern 
thematisiert. Sie erzählt von des-
sen verschlungenen Linien, Mo-
menten, die Schicksalen eine neue 
Richtung geben, von Krisen und 
Glück, von Werten wie Freund-
schaft und Liebe. Immer wieder 
lässt sie persönliche Erfahrungen 
einfl ießen. Ihr Debüt-Roman „Der 
Schwimmer“ (2002) beispielswei-
se handelt von einer Familie, die 

durch den Ungarnaufstand von 
1956 entwurzelt wird. Nicht anders 
erging es ihren eigenen Eltern, die 
damals aus Ungarn nach Deutsch-
land fl ohen, wo Zsuzsa Bánk 1965 
geboren wurde. Sie wuchs zwei-
sprachig auf arbeitete erst als 
Buchhändlerin, studierte dann 
Literatur, Publizistik und Politik, 
bis ihr Faible für Kraft, Form und 
Inhalte sprachlichen Ausdrucks in 
eine erfolgreiche Schriftstellerkar-
riere mündete. 

Seit Erscheinen ihres Erstlings 
wurde die Autorin mit etlichen 
hochkarätigen Literaturpreisen 
ausgezeichnet. Mit ihrem aktuel-
len Buch, „Schlafen werden wir 
später“, das sie am 12. Juni nach 
Wittlich ins Cusanus-Gymnasium 
mitbringt, hat sie die literarische 
Königsdisziplin des Briefromans 
gewählt und sich damit einen 
Traum erfüllt: „So konnte ich priva-
te und intime Stimmen entwickeln 
wie nie“, sagt sie in einem Inter-
view. Ausschließlich über einen 
E-Mail-Wechsel lernen die Leser 

zwei befreundete Frauen mittle-
ren Alters, ihre Lebensläufe, ihren 
Alltag ihre Gedanken und Gefühle 
kennen. Márta ist Schriftstellerin 
und wohnt mit Mann und drei Kin-
dern in Frankfurt, Johanna lebt als 
alleinstehende, kinderlose Lehre-
rin im Schwarzwald. 

Die beiden schreiben sich nahe-
zu täglich und manifestieren ihre 
Freundschaft in Reflektionen, 
was ist, was war und was mögli-
cherweise sein wird. Der Stil ih-
rer Botschaften entspricht jedoch 
keineswegs dem fl üchtigen Um-
gangston der modernen Medien-
welt, sondern erinnert vielmehr an 
die sorgfältigen handschriftlichen 
Korrespondenzen vergangener 
Zeiten. Es sind Emails, wie sie 
die Autorin nach eigenem Bekun-
den selber schreibt: „Ausführlich, 
seelengräberisch, seelenumgräbe-
risch, fragend…“. Die Frauen tau-
schen sich in einem ganz eigenen 
Code auf hohem sprachlichem Ni-
veau aus, streuen Lyrikfragmente 
oder assoziative Wortschöpfungen 

ein. Zsuzsa Bánk geht es bewusst 
darum, das Korsett der Sprache 
aufzubrechen und ein Bekenntnis 
zu „radikal subjektiver“ Literatur 
abzulegen. 

Ihr geht es um „Intimitäten, See-
leneinblicke, das große Ausziehen 
und Nacktdastehen“, um die Ver-
bindung von „Kopf, Herz, Alltag, 
Vergangenheit, Liebe und Familie, 
das Innen und Außen, das Schreck-
liche und das Leuchtende“. Wer ihr 
Buch aufschlägt, dem offenbart 
sich ein so reiches wie intensives 
Leseerlebnis, das zudem tröstet. 
Denn mit Mártas und Johannas Be-
trachtungen von Lebensfragen, die 
wir uns alle stellen, transportiert 
Zsuzsa Bánk die Erkenntnis: „Das 
Leben geht weiter…, auch ohne 
unser Zutun. Es kümmert sich 
nicht um uns, aber wenn wir fallen, 
stehen wir wieder auf, wenn wir 
verletzt sind, klingt der Schmerz 
wieder ab“. Tickets sind erhältlich 
unter www.eifel-literatur-festival.
de, in mehr als 700 Vorverkaufs-
stellen von Ticket Regional. Ω

Lesung mit Zsuzsa Bánk in Wi� lich
Preisgekrönte deutsche Schri� stellerin mit ungarischen Wurzeln liest aus ihrem aktuellen Buch: 

„Schlafen werden wir später“

Gerolstein/Daun. Arie Rosen von 
den Kulturellen Begegnungen in 
Jerusalem wird vom 11. bis zum 
14. Juni 2018 an Gerolsteiner 
und Dauner Schulen im Rahmen 
des Projekts „Schabbat-Sonntag-
Ruhetag“ zu Gast sein und Schü-
lerinnen und Schülern Einblicke in 
den jüdischen Glauben geben. Das 
Projekt dient der Antisemitismus-
Prävention, dem interreligiösen Di-
alog und der Völkerverständigung. 
 
Das Schulprojekt, dass bereits 
erfolgreich an über 200 Schulen 
realisiert wurde, wird von der 
Düsseldorfer Sozialstiftung der 
Provinzial Rheinland Versicherun-
gen für fünf Schulen in der Region 

gefördert. Arie Rosen berichtet den 
Schülerinnen und Schülern unter 
anderem vom Leben in Jerusalem, 
sie können Fragen stellen und mit 
dem Referenten ins Gespräch kom-
men. Anschließend zeigt er ihnen 
jüdische Kultgegenstände. Ω

Ein Zeichen
 gegen Antisemitismus setzen

Arie Rosen

Manderscheid. Die Konzertreihe 
des internationalen Orgelsommers 
in der Lebensbaumkirche Mander-
scheid, die jährlich im Verbund 
mit den Konzerten in rheinischen 
Klöstern und Kirchen durchge-
führt wird, ergänzt in diesem Jahr 
die Feierlichkeiten im Rahmen der 
„50 Jahre Lebensbaumkirche“. 
Wie auch in der Vergangenheit, sind 
wieder Konzerte von höchstem Ni-
veau in der Lebensbaumkirche zu 
hören. Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm, das in Bezug auf die 
Klangkonzeption und Technik der 
Orgel abgestimmt ist, werden renom-
mierte Organisten einen spannenden 
Streifzug durch die Jahrhunderte der 
Musikgeschichte mit sicherlich er-
lesenen Hörerlebnissen darbieten. 
Am Anfang der Konzertreihe in 
Manderscheid steht das Orgelkon-

zert mit Abteiorganist Gereon Krah-
forst, Maria Laach. Das Konzert ist 
zudemTeil des Orgeltriduums Eifel 
mit den Standorten Kyllburg, Him-
merod und Manderscheid. Gereon 
Krahforst, 1973 in Bonn geboren, 
war in seiner bisherigen musika-
lischen Laufbahn international 
tätig und ist darüber hinaus ein 
gefragter Konzertorganist. Sein 
Programm unter dem Motto „Ein 
Sommernachmittag“ enthält u.a. 
Werke von Georg Friedrich Hän-
del, Alfred Hollins, Marcel Dupré, 
Serge Rachmaninoff, sowie eigene 
Kompositionen. Konzert-Termin: 
Sonntag, 17. Juni 2018, um 17:00 
Uhr. Alle Musikfreunde sind herz-
lich zu diesem Konzert eingeladen. 
Der Eintritt ist frei, Spenden zur 
Kostendeckung und zu Gunsten der 
Orgel sind erwünscht. Ω

Abteiorganist Gereon Krahforst, 
Maria Laach erö� net Mander-
scheider Orgelsommer 2018
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- Teil Bettenfeld - Burg/Salm
- Schwarzenborn
- Himmerod - Teil Rachtig 


