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Franz Karl Burgmer, ein Gartenfreund ist von uns gegangen  
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Franz Karl Burgmer stand unserem Verein immer positiv gegenüber  
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Erst wunderte ich mich, weshalb ein Mann mit einem weißen Kittel neben 

unserer Wohnung an der Hauptstraße in Bensberg ab und zu den Laden 

verließ und oben an einer ausladenden Metallstange seines Einganges ei-

ne goldene runde Platte auf hing, die er mit einer Kette befestigte. Der feine 

Herr schaute dann etwas gelangweilt die Straße hinauf und hinab und man 

merkte ihm an, dass er eine solche Tätigkeit öfters wiederholte. Später 

dann nahm er das Schild wieder ab und man merkte, dass das etwas zu 

bedeuten hatte.  

Ich vermute, das Schild sollte seine berufliche Anwesenheit für den potenti-

ellen Kunden ankündigen. Vielleicht diente es auch dem Barbier nur dazu 

einen denkbaren Bartträger zu einer Rasur zu locken.  

Als man mich bei meinem ersten Besuch bei „Orts Bertram“ - wie er bei uns 

hieß - auf ein über die Stuhllehne quergelegtes Brett hob. war ich aber 

schon sauer. Ob ich lautstark aufbegehrt habe, weiß ich nicht mehr, ist aber 

anzunehmen.  

Später dann war Bertram im Felde, im Krieg also. Mein Vater schnitt mir 

seitdem die Haare selbst mit einer kleinen Fitschmaschine, die von Hand 

bedient wurde und -oh Graus- mehr zwickte als schnitt. Die damals der Mo-

de nach mit Scheitel - offenbar in Vorbereitung auf das spätere Militär - seit-

lich sehr kurz geschorene Haar - war offenbar der Auftakt für ein militärisch 

schon zu erwartendes Elend.  

Dann kam der Krieg mit Russland. Die russischen Gefangenen hatten nach 

unserer Vorstellung alle eine Glatze, wie es die Wochenschau zeigte. Frisör 

Scheidgen ein sehr alter Herr neben der Gaststätte  „Alte Post“ schien das 

wörtlich zu nehmen Er schnitt allen Kindern eine Glatze, weil er mir damals 

schon etwas beschränkt schien.  

Erwin Heiden war das erste Opfer. Wir nannten ihn deshalb Timoschenko, 

ein russischer General aus der Kesselschlacht bei den Pripjet - Sümpfen 

vor Moskau. Ich hatte damals große Angst, Frisör Scheidgen zu besuchen. 

Deshalb nahm ich einen langen Weg von der Hauptstraße bis zur Kaule in 

Kauf. Den damaligen Gastwirt Krauss (am Kauler Kreuz) nannten die Leute 

„Petsch“ , weil er bei einem Stromausfall in seinem Lokal an der Theke ein-

mal berichtet haben soll: p -p - p - pätsch --- jing et Leech uus --- ! Bei ihm 

wurde ich recht zuvorkommend bedient. Jedoch war ich in steter Anspan-
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nung, weil ich nicht wagte etwas zu fragen und ich meinte er würde sich in 

seiner Sprache schwer tun, mir zu antworten. Er jitsche übrigens noch mit 

einem Handbetrieben Gebläse Wasser auf das Haar, nachdem die Frisur 

fertig gestellt war.  

Die Kombination zwischen nebenan liegender Frisörstube und der über den 

Flur hinweg nahen Eingangstüre zur Theke der Gastwirtschaft war für den 

Eigner Krauss recht glücklich eingerichtet. Denn nach Rasur oder Frisur, zu-

frieden zurechtgemacht, ging der Kunde anschließend oft an die Schänke - 

vielleicht - um die Haare herunterzuspülen. Herr Krauss war ein etwas klei-

ner schmaler Mann mit asketisch schmalem Kopf und wissbegierigem Aus-

druck des Gesichtes und angespannter, schiefgestellter Kinnpartie. Ich erin-

nere mich als junger Mann seiner Haltung beim Bier zapfen, bei dem sein 

Kopf kaum über die Zapfsäule heraus sichtbar wurde, seine langfingerigen 

Hände aber geschickt mit Bierglas und Zapfhahn hantierten.  

Das Ende des Krieges bedeutete keineswegs das Ende der Not unter der 

Zivilbevölkerung. Sogar die Not, einen vernünftigen und geeigneten Friseur 

zu finden, war geblieben.  

Unter Freunden tauschten wir so nebenbei die Erlebnisse mit unserem je-

weiligen Friseur, der Mode und den augenblicklichen Eigenarten aus.  

Gerade in den Kriegszeiten hat doch das politische System stark auf unsere 

Verhaltensnormung eingewirkt. Wir hatten auch hinsichtlich unseres Haar-

schnittes starke Vorgaben, bewusst oder unbewusst. In Opposition zum kur-

zen militärischen Haarschnitt gab es Männer, die es sich erlaubten, sich da-

gegen zu wehren. Wie Samson aus der Bibel widerstanden sie der Obrigkeit 

und ließen ihre Deckhaare lang wachsen. Zur Demonstration nahm man am 

Nacken eine Strähne und zog sie über den Kopf hinweg bis zur Nase. Vor-

bild von uns Jungens waren die deutschen Jagdflieger wie Mölders oder 

Galland. Heute ist noch bei alten Wochenschauaufnahmen zu sehen, wie 

sie ihr Haar trugen.  

Im Auf und Ab der Mode und der fiskalisch bedingten Möglichkeiten einfa-

cher Leute machte Not erfinderisch, unabhängig von Frisurformen und dem 

politischen Diktat.  

Der deutsche Junge hatte einen Scheitel, basta. Der Fa'conschnitt hatte kei-

nen Scheitel. Unser abschreckendes Beispiel waren die „Edel-weißpiraten“ 

rundum Köln, die aufrührerische Lieder sangen und auf deren politische An-

liegen wir uns keinen Reim machen konnten: Sie waren  

für uns nur unerklärbar und aufsässig. Später hat man dann aber durch ihr 
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Franz Karl Burgmer immer erreichbar, aber in seiner Seele Gärtner 
trauriges Schicksal erfahren, was ihr Begehr war. Unter uns Pimpfen aber 

war es nur ihr ungepflegtes Haar, das uns in Fassungslosigkeit versetzte. 

Wie konnte man so sein?  

Im übrigen konnten uns solche „Mätzchen“ nicht beeindrucken, denn unser 

Glaube an das Vaterland schien uns als das höhere Ideal statt eines verzot-

telten Haarschnitts.  

Ein „Komp“ (nach U hingezogener Vokal) ist im Bergischen Platt eine 

Schüssel. Je nach Größe eignet sich ein solcher Topf umgestülpt auf den 

Kopf eines kleinen Jungen dazu, den „Kümpchensschnitt“ für die Längen 

überstehender Haare rundum abzuschneiden. Das sah zwar nach Entfer-

nung des Pottes etwas verwegen aus, man gewöhnte sich aber daran. Jo-

sef Hermes demonstrierte Werner S. gegenüber, wie republikanische Haare 

entgegen der Staatsmacht auszusehen haben (siehe oben) und vollzog 

dies, während er bereits als Luftwaffenhelfer (so hieß das damals) in Mehr-

heim an der leichten Flak ausgebildet wurde.  

Die Zeiten - auch die politischen - normalisierten sich wieder und man trug 

das Haar nach den in die Zeit einzuordnenden Formen.  

Trotzdem riefen wir Jungen immer noch, wenn jemand beim Friseur die 

Haar zu kurz geschnitten hatte: „Du bess jo de Trepp eraff jevalle.“ Bis auf 

den heutigen Tag sind viele meiner Freunde noch der Meinung, man dürfe 

nicht feststellen können, ob die Haare frisch geschnitten seien.  

Bei meinen Erlebnissen mit „meinem Friseur“ gäbe es noch viel zur erzäh-

len: von dem, der mir fast meinen Hut um die Ohren schlug, als ich diesen 

wieder aufsetzen wollte, weil er meinte sein Föhnschnitt käme dabei zu kurz 

oder dem, der weit in Hand wohnte und den Beruf aufgab, weil er lieber Pe-

rücken herstellen wollte. Ein anderer erschien immer wieder so spät zu früh 

gewünschten Terminen, weshalb ich mir einen anderen Friseur aussuchte.  

Ein anderer Berufskollege im Landtagsgebäude in Düsseldorf, den ich ein-

mal aufsuchte, weil es dringend nötig war, hat mir die Haare so versaut, 

dass ich lieber wieder meinen örtlich vertrauten Haarschneider genommen 

habe.  

Heute hoffe ich in guter Hand zu sein.  
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Franz Karl Burgmer 
vor seinem  

Gartenhäuschen  
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-gl-buergermeister-a-d--verstorben 

Im Alter von 87 Jahren ist jetzt Franz Karl Burgmer verstorben. Er war nicht nur langjähriges 

CDU-Mitglied, sondern auch nach der Zusammenlegung der Städte Bensberg und Bergisch 

Gladbacherster Bürgermeister der neuen Stadt Bergisch Gladbach, was er bis 1984 blieb. 

Und er hatte eine Vision. Er wollte eine eigene Zeitung für die Bergisch Gladbacher Seniorin-

nen und Senioren. Eine Zeitung, die sogar auch von den älteren Damen und Herren selbst 

redaktionell betreut und vom Seniorenbeirat der Stadt Bergisch Gladbach herausgegeben 

werden sollte. 

Vor einigen Monaten schien sich seine Vision in Realität zu wandeln. Erste Gespräche zwi-

schen dem Seniorenbeirat, dem Bergischen Handelsblatt und dem Redaktionsteam der Seni-

orenzeitung fanden statt. Schließlich konnte die Arbeit an der ersten Ausgabe beginnen und 

Franz Karl Burgmer schrieb seine Gedanken zum Start von „Altpapier“ nieder. 

Sie wurden auf Seite zwei der ersten Ausgabe veröffentlicht. Leider konnte er sie nicht mehr 

in Händen halten, denn er verstarb am Tag des Erscheinenens. 

Franz Karl Burgmer verlässt 
sein Gartenhäuschen, für ihn 

gibt es hier nichts mehr zu  tun. 


