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Der Autor, 1931 geboren, Jahrzehnte als Bankkaufmann tätig, neigungsund begabungsgemäß jedoch mehr dem Theater, der Literatur, Musik und
Kunst zugewandt. Nach dem Ende des Berufslebens, aber auch vorher
schon, künstlerisch produktiv: Bildwerke, Kompositionen und theatralisch-musikalische Aufführungen; neben seinem Roman „Ballade g-Moll“
und dieser Anthologie gibt es noch zahlreiche Kurztexte, die u.a. im
Rahmen der Schreibwerkstatt der Universität des Dritten Lebensalters,
Göttingen verfasst und veröffentlicht wurden.
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Duderstadt Am Wall

In den Kurzgeschichten dieser Textsammlung werden selbst erlebte und
erdachte Geschehnisse erzählt, die sich in den 30er, 40er und 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts ereignet haben.
Da sind die verbotenen, die heimtückischen, die gefährlichen, die sogar
tödlichen Spiele, die Untaten der Nazis in den 30er Jahren, die Erlebnisse
im II. Weltkrieg, und die Begegnungen mit braunen und anders gefärbten
Fanatikern.
Es gibt aber auch liebevolle Kindheitsbilder, Szenen der Freundschaft und
einer romantisch-riskanten Jugendliebe.
Die erzählten Kindheits- und Jugenderlebnisse spiegeln zugleich das
kulturelle und gesellschaftlich-politische Klima, das damals in jenen
Kleinstädten herrschte, die den Handlungsrahmen der Geschichten bilden.

Verbotene Spiele
Welt aus Holz
Neben dem Kohlenkasten der Korb mit Brennholz. Große und
kleine Scheite. Er ist allein. Fünf Jahre alt. Weder Bruder noch
Schwester. Kaum Spielzeug. Arme Leute halt. Nur ein Teddy. Schon
ziemlich zerfranst. Aber da sind die Holzscheite… Schon in den
Händen, und sofort:
Ein Pferdewagen… ein Auto… ein Boot… ein Dampfer – und, mit der
Hand hochgehalten, durchs Zimmer kreisen lassen – ein Flugzeug
und, mehrere Scheite übereinander hochgestapelt: Ein Haus… zwei
Häuser… eine Burg… eine Kirche – und, mehrere Holzstücke zu
Gruppen zusammengefügt: eine Stadt; womit der Boden der Küche
zugebaut, fast bedeckt ist: ein Häusermeer. Autos fahren durch die
Straßen, beginnen zu rasen, stoßen gegeneinander, von der Burg
wird geschossen, das Flugzeug wirft Bomben auf die Stadt, das Boot
kentert, der Dampfer sinkt, Häuser stürzen ein… die Kirche
zuletzt… Da wohnt der liebe Gott.
„Junge! Was machst du denn da wieder? Nein! Diese Unordnung,
dieses Chaos, dieser Dreck. Sieh mal die Späne überall. Die Scheite
gehören in den Ofen, nicht auf den Boden; das weißt du doch! Wie
oft habe ich dir das schon gesagt! Jetzt reicht ´s! Du räumst alles
sofort wieder weg. Aber hurtig, mein Sohn! Zur Strafe bleibst du
heute drinnen.“ „Naaaain!“
„Schorsch, guck dir das an! Dieser Bengel!“ Onkel Georg kommt
hinter ihr ins Zimmer.
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Tränen, Tränen, Tränen. Drinbleiben ist die größte Strafe. „Nun mal
langsam, Hedi! Lass mich mal. Erzähle dem Onkel Georg, was das
ist, was du da…“ Die meisten Scheite sind bereits weggeräumt.
„Ein Wagen, ein Auto“– Schluchz – „ein Dampfer, ein Flieger" –
Schluchz! – „Viele Häuser… eine Burg…“ – Schluchz! – „eine Kirche“
– Schluchz! Jetzt geht das Heulen erst richtig los. „Hör sofort auf zu
weinen!“ „Sag mal Hedi, was ist denn in dich gefahren? Den Jungen
zu strafen. Wofür denn?“ „.Schorsch, siehste nicht, was er da…?“
„Und: Siehst du nicht, welche Phantasie der Junge besitzt? Das ist
großartig, was er da hingestellt hat. Quasi aus nichts eine Welt
geschaffen, seine Welt. Das kann man doch nicht bestrafen.
Natürlich soll er es auch wieder wegräumen, das gehört dazu. Hast
du gehört junger Mann?“ „Ja!“ – Schluchz – „Vielleicht bekommt er
ja zum Geburtstag – wenn er brav ist ... und wenn der Papa…“ „Lass
das mal, Hedi, der Junge ist brav genug, er braucht Zeit, vor allem
einen Raum für sich, um seine Phantasie im Spiel auszuleben.
Nächstes Jahr muss er in die Schule. Dann wird das pure Spielen zur
Nebensache, dann beginnt der so genannte Ernst des Lebens. Wenn
du mich fragst: Ich bedauere heut noch, dass die schöne Zeit des
zweckfreien Spielens schnell vorbei war.“ „Ja, ja, Schorsch, im
Grunde hast du ja Recht.“
Als Onkel Georg sich verabschiedet und die Wohnung verlassen hat,
nimmt die Mutter ihren Sohn in die Arme und küsst ihm die Tränen
von den nassen Wangen. „Wenn du aufgeräumt hast, kannste raus.
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Feuerprobe
Am Anfang nicht geglaubt, zu einem derart risikofreudigen und
ausdauernden Tour-de-France-ähnlichen Radfahrer zu werden. An
einem Tag bis zu hundert Kilometer durch den Harz war für mich
nichts, am Abend noch Tanz bis zum Morgengrauen; auch durch das
Weserbergland geradelt, durch die Lüneburger Heide und noch
weiter nach Norden rauf. Alles nur möglich aufgrund des
mehrjährigen Trainings: täglich zehn Kilometer vom Dorf in die
Stadt und zurück; und das bei fast hundert Meter Höhenunterschied und bei jedem Wetter; wobei ich alle Jahreszeiten so intensiv
erlebt habe wie später nie wieder. Es gab aber auch heftige Stürze,
durch Schutzengel oder Zufall am Tod oder am Rollstuhl vorbei.
Wobei der Rutsch auf der eisglatten Straße noch glimpflich war; in
meiner Manteltasche der Inhalt roher Eier, die ich vor der Probe zu
unserer Aufführung von Mozarts Bastian und Bastienne quirlen und
dann trinken wollte, um meine Stimme damit zu ölen.
Tragikomisch könnte man den zig Jahre späteren Gag nennen, als
ich, um vor den Freundinnen meiner Gattin todelegant den Fausto
Coppi zu mimen, wie ein Tausendsassa um die Garage herum gerast
bin, um dabei so kräftig auf die Schnauze zu fallen, dass meine Frau
mich aufgrund meiner Verletzungen sofort zum Arzt fahren musste.
Es gäbe noch mehrere spaßspektakuläre, wie auch todgefährliche
Radrennerlebnisse zu erzählen. Was jedoch den Rahmen dieser
Erzählung überschreiten würde.
Wenn ich nur noch wüsste, wie und wann das mit dem Radfahren
angefangen hat?
Doch! Ja! Da ist dieses Bild;
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Papa und Mama auf dem Pausenhof der Roten Schule, wo die Statue
des Heiligen Johannes Nepomuk stand, den der böhmische König
Wenzel wegen des von ihm nicht preisgegebenen Beichtgeheimnisses hat in die Moldau stürzen lassen.
Papa stand da mit seinem Stahlross, einem Herrenfahrrad, bei dem
Lenkstange und Sattelstück mit einem Oberrohr verbunden sind.
Papa war, bis ins hohe Alter, nicht gerade ein Radrennfahrer, aber,
berufsbedingt, ein guter und auch ausdauernder Pedalritter. Er ist
nie etwas Motorisiertes, sondern immer nur Rad gefahren; wie auch
Mama mit ihrem Damenfahrrad, das zwar ohne Zwischenstange
war, dafür aber dicke Ballonreifen hatte.
„Du musst vorher das Rad zu dir neigen, dann erst das Bein das
rechte, sonst klappt´s nicht, über die Längsstange legen, danach den
Körper aufrichten und mit dem rechten Fuß die rechte Pedale
runtertreten, die vorher oben sein muss, womit du dem Rad einen
Schups nach vorn gibst; beim Damenrad dasselbe, wobei du dein
rechtes Bein durch die Rahmenöffnung hebst. Siehst´e… So!
Oder du machst, den linken Fuß auf der linken Pedale – das aber
erst, wenn du einigermaßen fahren kannst –, mit dem rechten Fuß
ein paar Laufschritte, womit das Rad etwas ins Rollen kommt und
den richtigen Antriebsschwung kriegt, wobei du schnell dein
rechtes Bein über die Stange hebst. Pass dabei auf, dass das Rad
nicht runterfällt; wenn es nicht hinhaut, sofort wieder auf die Füße.
Hast du verstanden? Guck her, wie ich es dir vormache!“ So der
Vater. Über den Hof kreisend. Nach mehreren Übungen auf dem
Schulhof und durch die damals fast autofreien Straßen: Ja, es ging
einigermaßen!
Der große Test, meine echte Radfahrpremiere, war die Fahrt mit
den Eltern zu unserer Wallfahrtskirche Maria in der Wiese.
In trocken-heißen Zeiten beten bei uns die Landwirte, wie jetzt zur
Wallfahrt, unter anderem um den notwendigen Regen.
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Die Fahrt zu Maria in der Wiese hin und zurück über 15 Kilometer.
Das bei der legendären Sommerhitze der 30er Jahre, die ich wegen
vergrößerter Schilddrüse nicht gut vertragen konnte.
„Nimm Mamas Ballonrad, lässt sich leichter fahren“. Von wegen
leichter!
Am Anfang, auf der asphaltierten Straße ging´s noch. Dann aber der
nichtgepflasterte Wallfahrtsweg, mit seiner staubtrockenen
Tonsandschicht. Hat die Ballonreifen gehemmt und seitlich wegrutschen lassen. Ich kam kaum voran. Die Eltern flott vorweg.
Drehten sich nicht einmal um.
Das Fahren wurde zur Qual. Die Hitze der Sonne, schrägsteil am
Himmel, war für mich unerträglich. Mein Mund wurde trocken; die
Thermosflasche mit Kaffee war in Mamas Umhängetasche. Das
Damenrad ächzte durch den Wüstensand. Meine Fahrradprobe
wurde zur Feuerprobe.
Es war einer der für die damaligen Jahre typischen Sommertage,
schwül, heiß, auch seltsam erregend; weshalb viele Menschen,
nervlich angespannt, auf etwas Außergewöhnliches warteten, das
jeden Moment passieren würde. Ein Gewitter sei nicht im Anzug,
auch nicht für die nächste Zeit angesagt, hatte Papa gesagt. Mir aber
war, als würde ein Sonnenunwetter über uns hereinbrechen, oder
ein Elternstreit bevorstehen.
Papa hatte aber auch von einem politischen Gewitter geredet, das
sich bereits andeute und einen wahren Weltuntergangscharakter
haben werde.
Ein Bussard-Pärchen kreiste träge am blauen Vormittagshimmel.
Mit der Thermik, die aus den nachgewitternassen Wiesen aufstieg,
schwebte es immer höher hinauf, wo es im weiten Raum über den
ernteschwangeren Feldern sein für mich unheimliches Kreischen
hören ließ. Was mich immer an vielen Vögeln gestört, an diesem
Tag und in meiner Lage aber besonders aggressiv gemacht hat.
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Meine Eltern waren hinter der nächsten Kurve verschwunden,
wegen der vielen Wegrandbüsche waren sie nicht mehr zu sehen.
Angst-Wut. „Warum sind sie abgehauen? Die wissen doch, dass ich
… und dass so n Ballonrad auf diesem losen Sand...
Am liebsten wäre ich zu Fuß zu Maria in der Wiese, wie die großen
Messdiener: Angeblich sind wir Jungministranten aber noch nicht
fußpilgertauglich. Was für n Quatsch! Dieses verdammte Fahrrad!
Ich könnte es…"
Und ich habe es in den nächsten Graben geworfen, mich an den
Wegrand gesetzt und vor Wut und Angst geheult. Plötzlich habe ich
Atemnot gespürt, mir sogar eingebildet, nicht mehr atmen zu
können. Unser Arzt, Doktor Hartmann, hat gesagt, dass so etwas bei
Schilddrüsenproblemen oft passiert.
„Wo seid ihr denn? ‚Warum habt ihr mich zurückgelassen?“ So oder
ähnlich habe ich geschrien.
Fremde Radfahrer haben angehalten und wollten mich ausfragen.
„Was hast du, warum weinst du?“ Ich habe gesagt, „meine Eltern …"
Da kamen sie auch bereits zurückgeradelt und sind abgestiegen.
„Wo bleibst du denn? Die Messe fängt gleich an!“ Jetzt ging das
Heulen richtig los. „Warum habt ihr nicht auf mich gewartet?“ „Was
hast du denn mit dem Fahrrad gemacht?“ Mein Vater holte das
Fahrrad aus dem Graben und sah es sich genau an. „Nur Sand!“
sagte meine Mutter, „nichts in der Kette und nichts im Zahnkranz!
Komm, setz dich wieder drauf, fahr uns vorauf! Wir bleiben dicht
hinter dir!“ Papa rief: „Aber ´n bisschen Tempo, Junge, du wirst
doch wohl nicht aufgeben!“
Als die Glocken der Klosterkapelle und der Wallfahrtskirche zur
Hauptmesse riefen, standen wir bereits auf der großen Wiese;
unsere Räder – Mama hatte ihr Rad von ihrer Schwester geborgt –
abseits abgestellt. „Grooo…ßer Go…hott wir lohoben dich!“ Selten
so laut gesungen.
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Und selten so gefreut, als mein Vater, zu Hause angekommen
– im Gegensatz zur Hinfahrt war die Fahrt zurück für mich wie ein
Kinderspiel – mir die Hand auf die Schulter gelegt hat. Ohne ein
Wort. Aber ich habe gespürt, was er mit dieser Geste sagen wollte.
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Maikäfer flieg…
„Du schläfst heute Nacht bei Onkel Georg und Tante Änne; morgen
früh gehst du mit ihnen in die Kirche!“ Punkt. Aus. Warum? Solche
Fragen gab es nicht auf einen elterlichen Imperativ. Ein Schaf fragt
ja den Hirten auch nicht, warum es dahin oder dorthin gehen soll.
Obwohl ich regelmäßig maulte, wenn ich bei Tante Änne etwas
essen sollte. „Schmeckt immer angebrannt.“ Was daher kam, dass
Tante Änne während des Kochens zugleich mit tausend anderen
Dingen beschäftigt war. Heute nennt man so was Multitasking.
Außerdem machte sie diese scheußlichen „Christbäume“ in den
Salat. Dill! Den ich partout nicht mochte.
Jetzt jedoch ahnte ich, dass dieser Anweisung etwas zu Grunde lag,
was auch für mich sehr bedeutsam war, und deshalb jeden Widerspruch gegen meine zeitweise Übersiedlung zu Tante Änne und
Onkel Georg ausschloss.
Seit Anfang Mai hatte ich auf meinem Nachttisch einen Marienaltar
aufgebaut. In der Mitte, neben zwei Kerzen und einem immer
frischen Blumenstrauß, eine Madonnen-Statue, nur aus Gips; keine
Jungfrau Maria, auch keine Schutzmantelmadonna – die standen
beide woanders – sondern eine Maria mit Kind, eine richtige
Muttergottes also, vor der ich jeden Abend vor dem Zubettgehen
kniete und intensiv betete.
Dieser Gebetszyklus hatte natürlich eine Ursache und ein Ziel. „Du
hast dir doch immer ein Geschwisterchen gewünscht?“ „Ja, aber
eine Schwester, keinen Bruder!"
Dass diese oder dieser schon längst gezeugt war, wusste ich nicht.
Ich hatte auch nicht gespannt, dass der Leibesumfang meiner
Mutter in den letzten Monaten zugenommen hatte. Vielleicht war
15
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