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Zur Belohnung

Ein kleiner Maulwurf möchte schlau
in seinem Untertagebau
einfach so und ohn Genieren
ne Festbeleuchtung installieren.

Weil Strom jedoch recht teuer ist
und ’s Geld nicht reicht für diesen Mist,
betätigt sich der Erdbewohner
sehr rücksichtsvoll als Umweltschoner.

Glühwürmchen fängt er haufenweise
und knüpft an ihre Beinchen leise
ganz zarte Spinnwebfäden an,
lässt schwirren sie zuhause dann.

Weil aber fehlt das Würmchenfutter,
entlaust der Kleine flink die Mutter
und schlägt als Kammerjägerknappe
zwei Fliegen so mit einer Klappe.

Als Dank für diesen Geistesblitz
hat nun der Herrgott ganz verschmitzt
den Maulwurf auf die alten Tage
befreit vom Ruf als Gartenplage.

Ein Denkmal wird ihm heut gesetzt,
weil er doch fleißig Schnecken hetzt,
den Schleimis dann in seinem Bau
die Hörner trimmt, mal grün, mal blau.
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Ein neues Zuhause

Es war einmal ein Elefant,
der trug an seiner Hinterhand
nun schon seit einer ganzen Weile
gar eisenharte Kettenteile.

Woher sie stammte, diese Zier,
wusst jedes Kind im Dorfe hier.
Verraten hat man’s aber nicht,
die Kinder hielten alle dicht.

Sie mochten ja das Tier ganz toll
und fütterten es liebevoll
mit frischem Heu und Spargelspitzen,
die mussten sie vom Feld stibitzen.

Versteckt war dieser Rüsselträger
in einem dieser großen Läger,
die außerhalb von Kupfershagen
so lange schon verlassen lagen.

Ganz friedlich war das Schwergewicht,
bereut hat er’s bis heute nicht,
dass er die Freiheit hat gewählt
und auf die Kinder hier gezählt.

Vom Zirkus waren Suchtrupps hier
zu fahnden nach dem großen Tier
auch der Dompteur, der Bösewicht,
ein Elefanten vergisst ja nicht!
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Viel Monat zogen in das Land,
die Kinder und der Elefant
erlebten eine schöne Zeit,
doch leider auch der Sorgen Leid.

Wie sollte es nun weiter gehen?
Denn trotz dem prächtigen Verstehen
musste rasch ne Lösung her,
kam doch der Winter folgenschwer.

Ein Junge aus der Kinderschar
fand einen Ausweg dann fürwahr.
Sein Vater war Verwaltungsrat
nicht weit von hier, in jener Stadt,

die Tierschutz nicht als Wort nur kannte,
stets tatenfroh auch an ihn wandte.
Gekauft vom Zirkus wurd’ das Tier
und dann geschenkt dem Zoo-Chef hier.

Der stiftete nach kurzem Warten
für all die Kinder Dauerkarten,
damit sie stets besuchen können
dem sie von Herzen Gutes gönnen.

So glücklich endete das Jahr,
weil dies die beste Lösung war.
Trotzdem, ein jeder sollte bleiben,
wo seiner Ahnen Wurzeln treiben.
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Die Nase voll

Zwischen Rosen und Narzissen
legt ein Hund sich schlafen,
sicher ist er ausgerissen
wohl von seinen Schafen.

Der freche Hund, der hebt das Beinchen,
er will mich sicher treten.
Pass nur auf, du kleines Schweinchen,
sonst hilft dir nur noch beten.

Er wedelt hektisch mit dem Schwanz
und leckt sich übers Fell,
bestimmt will er mich voll und ganz
erschlagen auf der Stell.

Nun spitzt er seine langen Ohren
und lässt die Blicke schweifen,
als würd er gerne Löcher bohren
in meine neuen Reifen.

Jetzt öffnet er noch seinen Rachen,
er will mich doch nicht beißen?
Doch nein, nun fängt er an zu lachen.
Jetzt kannste mir was sch...
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Droben stehet...

Droben stehet die Mamselle,
schauet still hinab ins Tal,
festgewachsen auf der Stelle,
weil zu faul sie allemal.

Ihre Unschuld ist noch heile,
Männer wollen sie ja nicht,
denn ob ihrer Langeweile,
sind sie darauf nicht erpicht.

Als ein Wandrer steigt hernieder,
grüßend lüftet seinen Hut,
zupft sie nur an ihrem Mieder,
mehr Bewegung tut nicht gut.

Grübelnd bleibt der Wandrer stehen,
schüttelt erst verwirrt den Kopf,
dann will er doch nicht verschmähen
diesen hübschen Sauertopf.

Heute stehet die Mamselle
wieder träge hier und faul,
ihr zur Seite, grad so schnelle,
nunmehr auch der kleine Paul.

Nur das Mieder, unumwunden,
das das Unglück hat gesät,
trägt sie jetzt stets zugebunden
und mit Stacheldraht vernäht.
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Soldaten

Schwere Panzer rollen ins Dorf. Als sechsjähriger Bub verstehe
ich zwar noch nicht, was Krieg bedeutet, spüre aber die Angst
der Erwachsenen, wenn sie von den ‚Gräueltaten’ fremder
Soldaten erzählen.
Zusammen mit meiner Mutter beobachte ich das Treiben
draußen auf der Straße. Die Männer springen von den Panzern
und durchsuchen Haus für Haus. Als sie an unserer Tür pochen,
flüchte ich in die Abstellkammer, verstecke mich dort in der
hintersten Ecke und lausche dem Wortwechsel zwischen meiner
Mutter und den Kriegern. In gebrochenem Deutsch fragt einer
der Männer: „Nix Soldaten hier?“
„Nein“, beteuert meine Mutter, und ich höre sie weinen.

Kurz darauf wird der Vorhang zu meinem Versteck zur Seite
gezerrt. Im Türrahmen steht ein dunkelhäutiger Hüne, derbe
Stiefel an den Füßen, in der Hand ein Sturmgewehr. Der Fremde
wirkt bedrohlich. Schwarzes, krauses Haar lugt unter dem
Stahlhelm hervor, den er weit in den Nacken geschoben hat.
Die breite Nase und die wulstigen Lippen verleihen seinem
Gesicht etwas Urzeitliches. Mein Herz rast wie eine Trommel.
Doch als der Soldat sieht, wen er da entdeckt hat, huscht ein
Grinsen über sein Gesicht. Er senkt das Gewehr, kramt in seiner
Tasche herum und hält mir eine halbe Tafel Schokolade hin.
„Nimm nur, Kleiner“, sagt er, als er merkt, dass ich mich nicht
traue zuzugreifen, tippt dann lässig an den Rand seines Helmes
und verschwindet wieder.

Ein paar Stunden später ist der Spuk vorbei. Die Panzer fahren
ins nächste Dorf, und mit ihnen fährt der gutmütige, schwarze
Hüne. Er ahnt wohl nicht, dass sein Lächeln und sein kleines
Geschenk einen Teil meines späteren Lebens prägen sollte.
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Ein wenig Wärme

In unseren Kindertagen trafen wir uns gerne auf dem Hohlweg,
der im Dorf gleich hinter dem Bahndamm begann und sich
dort sanft den Hügel hinauf schlängelte. An den Böschungen
beiderseits des Weges wuchsen Bäume, die ideal geeignet für
unsere ersten Kletterversuche waren. Von den oberen Ästen
aus beobachteten wir ständig die Bahnstrecke. Und wenn sich
hier ein Zug näherte, war unsere Freude groß, weil es dann
eventuell etwas zu holen gab. Die offenen Waggons waren
nämlich bis an den Rand mit Briketts oder Kohlen beladen, die
aus den heimischen Abbaugebieten stammten und nun ins
benachbarte Ausland transportiert wurden. Da Deutschland den
Krieg verloren hatte, revanchierten sich die Sieger so für die
bei ihnen entstandenen Schäden. Dass wir dafür im Winter
erbärmlich frieren mussten, scherte sie damals wenig.

Aus dieser Not heraus versuchten unsere Väter daher von den
Zügen, die wegen der Steigung hier nur langsam vorankamen,
geringe Mengen Heizmaterial zu ergattern. Sie kletterten dazu
entweder auf die Waggons und füllten im Eiltempo Briketts
oder Kohlen in die mitgebrachten Jutesäcke, oder aber sie
versuchten, mit langen Stöcken von der Seite her etwas von
der Ladung herunter zu holen. Fringsen hieß so etwas im
Volksmund, benannt nach dem Kölner Erzbischof Kardinal
Frings, der das Wort Seelsorge richtig verstanden hatte und
diese kleinen Diebstähle als eine Art Mundraub bezeichnete.
Weil sie halt notwendig waren, um überleben zu können.

Auch wir Kinder nahmen immer irgendeinen Beutel mit, wenn
wir am Bahndamm spielten. Eifrig sammelten wir dann die
zwischen den Schienen liegen geblieben Kohlen und lieferten
sie später stolz zuhause ab. Regelrechte Wettkämpfe
entbrannten, wer von uns am meisten gefunden hatte. Dennoch
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war die Ausbeute denkbar gering, und so dachten wir uns einen
Trick aus, um an mehr zu kommen. Abgeschaut hatten wir diese
Möglichkeit bei den Rübenbauern. Sie verloren auf dem Weg
zur Zuckerfabrik manchmal ein wenig von ihrer Ladung, wenn
sie mit den Anhängern durch ein Schlagloch fuhren. Weil man
aber schlecht Schlaglöcher ins Schienennetz machen kann,
mussten wir halt Holperstellen dort einbauen. So also kamen
wir auf die verrückte Idee, kleine Äste vor die Räder der Wagons
zu werfen. Zur Nachahmung keinesfalls empfohlen, aber
damals doch ein wirksames Mittel, weil die Züge ja nur langsam
fuhren und von den kleinen „Freudensprüngen“ wohl kaum
entgleisen konnten. Um so mehr mussten wir Kinder selbst
aufpassen, damit uns die herum fliegenden Holzstücke nicht
trafen.

Wochen später waren es allerdings andere Sachen, die uns nach
so einem Streich um die Ohren schwirrten. Den Eisenbahnern
waren nämlich die Diebstähle nicht entgangen, die sich auf
diesem Streckenabschnitt häuften. Immer öfter postierten die
Verantwortlichen daher Wachposten auf den Waggons. Man
bemerkte die Posten jedoch erst, wenn es zu spät war. Einige
unserer Väter bekamen dies schmerzhaft zu spüren. Kaum hatte
nämlich einer von ihnen den oberen Rand des Güterwagens
umklammert, um sich hochziehen zu können, da traf schon ein
derber Fußtritt seine Hand und zerquetschte dabei so manchen
Finger. Raue Sitten also, aber wir kannten es ja nicht anders
vom Krieg her.
Wie oft hatten wir scharfe Munition gefunden, Granaten und
Patronen, und damit gespielt, als wären es harmlose Steine.
Ein Loch in Mutters Küchenschrank zeugte noch lange von
einem dieser Spiele. Entstanden war das Loch, als ich eine
Gewehrpatrone gegen die Wand schleuderte, das Zündplättchen
unglücklich dort aufprallte und so den Schuss auslöste. Um
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ein Haar nur sauste die Kugel an Mutters Kopf vorbei.
An unseren Köpfen sausten nun aber andere Geschosse vorbei,
Briketts nämlich, die einer der Wärter nach uns warf, als wir
wieder einmal dem Zug das „Stöckchenspringen“ beibringen
wollten. Egal, solange sie nicht trafen, freute uns dieser Segen
und kam uns sogar wie das schöne Märchen in der Bibel vor,
in dem es Manna auf die Erde regnete. Beides musste man ja
nur noch auflesen.

Langsam besserten sich die Zeiten. Den westlichen
Siegermächten wurde klar, dass Deutschland eine
ausgezeichnete Pufferzone bildete, falls es den Russen einfiel,
einen Krieg zu beginnen. Unsere Kohlen durften wir daher jetzt
wieder selbst verfeuern, ein wenig Wärme also in den zuvor so
kalten Zimmern genießen. Nahrungsmittel pumpte man ins
Land, Amerika hatte ja genug davon. Plötzlich gab es wieder
Brot, wenn auch nur auf Lebensmittelkarte – und so gelb wie
Eidotter. Des Rätsels Lösung: Ein hoher Offizier der
Besatzungsmacht hatte angefragt, was wir ganz dringend
brauchen würden. Korn, sagte man ihm, um backen zu können.
Der gute Mann funkte die Bitte über den Großen Teich, hatte
dabei aber versehentlich aus Korn Corn gemacht. Und da Corn
drüben Mais bedeutet, schickte man ganze Schiffsladungen von
diesem zähen Vogelfutter. Monatelang haben wir das Zeug essen
müssen. Na ja, in der Not frisst der Teufel halt auch Fliegen.

Am Bahndamm spielten wir immer noch und verteidigten dieses
Revier gegen jeden Angreifer. Allein schon der Grund, dass
Kinder in einer anderen Straße wohnten, reichte aus, um sie
als feindliche Indianer zu betrachten. Halbe Ziegelsteine warfen
wir nach ihnen, und es grenzt an ein Wunder, dass es so wenige
Verletzungen dabei gab.
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Natürlich durften Mädchen nicht mitspielen, denn die Trennung
zwischen Mädchen und Jungen war allgegenwärtig, nicht nur
in der Schule und in der Kirche. Einmal jedoch gab es bei uns
eine Ausnahme von dieser strengen Regel. Ein Spielkamerad
brachte eine Kusine mit, die auf Besuch weilte. Das Mädchen
war erheblich älter als wir, geistig aber etwas zurückgeblieben.
Unser Freund fühlte sich überlegen und sagte großspurig zu
ihr: „Marie, zeig mal, was du hast“.
Und schon zog sie ohne jede Scheu die Hosen aus und streifte
ihren Pulli hoch.
Mit roten Köpfen schauten wir hin, sehr verlegen, weil wir
doch noch nie eine fast schon erwachsene Frau nackt gesehen
hatten. Dennoch bin ich dem Mädel dankbar, auch heute noch,
weil es in kindlicher Naivität ein Tabu durchbrochen hat, wie
es unsinniger nicht sein konnte. Ein Tor, wer Böses dabei denkt.
Dumm, wie wir damals waren, beziehungsweise wie man uns
absichtlich gehalten hatte, beichtete ich diesen Vorfall sogar
dem begierig lauschenden Pfarrer. Er redete seinen Schafen ja
unter Androhung ewiger Höllenqualen ein, dass so etwas eine
Todsünde sei. Oh heilige Einfalt! Wir waren echt noch von
gestern.
Die fünf Vaterunser, die er mir als Buße aufbrummte, waren
diese Sünde aber allemal wert, denn das Mädchen war wirklich
hübsch und suchte gewiss auch nur nach ein wenig
Anerkennung und Wärme.

Diese Zeiten sind lange vorbei, vorbei auch die bittere Armut,
doch missen möchte ich beides nicht, denn es waren die Jahre,
die mir trotz allem den Mut und die Kraft für ein zufriedenes
und erfülltes Leben geschenkt haben.
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Heute, ja heute schon

Als der Junge aufgewacht,
war es draußen finstre Nacht,
Stürme tosten um das Haus,
sorgten dort für Schreck und Graus.

Niemand war im weiten Rund
noch daheim zu dieser Stund.
Verlassen lag der kleine Ort,
hier am Strand von Lillefort.

Beide Eltern waren tot,
gemeuchelt in der Kriegesnot,
die übers Land gekommen war,
mit Urgewalt von Baduar.

Fremde Heere fielen ein,
bombten nieder Stein um Stein,
nahmen mit auch jeden Rest,
der nicht niet- und nagelfest.

Nur der Junge blieb zurück
von des Dorfes einst’gem Glück,
weil alle, die dem Tod enteilten,
in den schroffen Bergen weilten.

Darbend dort, genau wie er,
doch sicher vor dem fremden Heer,
sicher auch vor Meereswellen,
die höher nun zur Küste schnellen
und heute noch, ja heute schon,
den Eltern bringen ihren Sohn.




