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Erzählen in Kattenturm

Vorwort
Heidrun Immendorf
Ich liebte Eva vom ersten Augenblick an.
Ein erster Satz, unumstößlich und zugleich voller Fragen.
Liebt auch Eva ihn? Welche Wege wird diese Liebe nehmen?
Peter Herchenroeder erzählt von Eva, seiner ersten Liebe,
Margot Schulz vom Morgen ihrer Flucht aus der DDR, Klaus
Schubert, der leider schon Verstorbene, von der Rückkehr
des unbekannten Vaters aus der Gefangenschaft, Rüdiger
Wolter vom zermürbenden Verfahren, 1968 den Kriegsdienst zu verweigern.
Erinnerungen können weh oder gut tun, ihnen eine
Sprache zu geben, kann Mut erfordern oder Neugier auf
sich selbst. Wir haben von allem etwas erlebt. Wir haben
herrlich viel gelacht und waren erschüttert von Verletzungen aus der Vergangenheit. Das gemeinsame Schreiben am Montag hat viel geöffnet. Zusammen zu schreiben
und sich das Entstandene gegenseitig vorzulesen, braucht
Vertrauen, und das war ganz schnell da. Und mit ihm die
Entdeckung der eigenen Kreativität, die Lust am Erzählen
und die Bereitschaft, voneinander zu lernen und Neues zu
lernen. Aus welcher Perspektive schreibe ich? Was macht
Erzählen lebendig? Wie sollte er sein, der gute erste Satz?
Mit der Sicherheit wuchs das Vertrauen in die eigene
Fantasie, die sich auch auf andere Wege einließ, als die
selbst beschrittenen. Erfundenes, Experimentelles, Wortspielereien. Da landet mit Kawumm ein Altersdingsbums in
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Manhattan oder wachsen Ameisen auf Menschengröße, in
Traumreisen entstehen Wunschwelten und aus Wünschen
werden Entschlüsse. Jenseits aller Vorstellungskraft brach
dann die Wirklichkeit von Corona in unser Leben, in unsere
wertvolle, gemeinsame Zeit. Alles war anders, aber die Verbindung blieb. Wenn die eigene Welt schrumpft, kann man
sie sich erzählend zurückholen. Wenn Lydia Befuß einem
Blinden ihren Lieblingsort zeigt, dann weitet sich auch ihr
Blick. Wenn man sich vorstellt, Kattenturm sei ein Mensch,
mit wem hat man es dann zu tun? Alte Fragen stellen sich
neu. Wie wollen wir leben? Was will ich noch erleben? Wie
klingt das Jetzt? Das absolute JETZT!
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Jeder kennt Manhattan, na und?
Dagmar C. Walter
Raus aus der Abhängigkeit von Social Media
trau dich Seealgenpudding zu probieren.
Echt jetzt, du suchst ein Stück Geborgenheit,
willst fröhlich sein und singen?
Sei ganz Ohr, denn so klingt es Links der Weser,
wohin sonst sollten wir mit dem Bewegungsdrang?
Seit der Erfindung des Rollkoffers
heißt es: Heidewitzka, geht doch!
Obstschalen sind der größte Unsinn,
schaffen uns lediglich idyllische Ruinen.
Wir aber wissen, worum es geht:
In jeder Alltäglichkeit steckt ein Zauber –
im Wachsen der Pflanze,
im Älterwerden, im Alleinsein.
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Birkentage
Lydia Befuß
Die Jahre meiner Kindheit habe ich an einem Ort verlebt,
der mitten im Wald lag. Es war ein Mischwald mit wichtigen
Baumarten: Fichten, Eichen, Tannen und – vor allem – meiner
Birke. Der Wald ist bis heute für mich ein Sinnbild des Lichts,
des Frühlingserwachens und des Erwachens meiner Seele.
Wie es dir wohl heute, fast siebzig Jahre später, geht,
Birke? Stehst du noch an derselben Stelle, auf der Wiese,
wo ich deine silberweiße Rinde gestreichelt habe?
Wie du geduftet hast, vor allem im Frühling, wenn deine
frischen Blättchen aus dir hervorbrachen. Sie fühlten sich
klebrig an und rochen wunderbar. Ich kann mich noch genau
daran erinnern, wie es war, wenn der Wind deine zarten
Blätter streifte. Alle meine Sinne wurden davon berührt.
Dein leicht süßer Saft löschte uns allen den Durst. Am
liebsten mochte ich die ersten Tropfen, die sich auf dem
Stöckchen sammelten, das ich in deinen Stamm bohrte. Aus
dem Herzen der Natur direkt in meinen Körper.
Auch im Herbst warst du zauberhaft. Dein sanftes Grün
verwandelte sich in ein leuchtendes Gelbgold. Wenn der
Himmel dazu blau leuchtete, war das ein unglaubliches
Farbenspiel.
Im Winter legte sich Raureif auf deine Äste und Schneeflocken bedeckten dich. Erinnerst du dich, was meine Tante
Aleotina einmal über mich gesagt hat? »Dieses Mädchen hat
den ganzen Wald umarmt und alle Birken geschüttelt.«
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Silber
Peter Herchenroeder
Ich sitze an meinem Schreibtisch, oben in meinem Haus, vor mir
ein Karton mit Dominosteinen, kürzlich in einer Kiste auf dem
Dachboden wiedergefunden. Eigentlich wollte ich die üblichen
morgendlichen Büroarbeiten und Überweisungen erledigen, zwischendurch zur Entspannung aus dem Fenster in meinen Garten
sehen, mich am Blühen der Sträucher, Tulpen und dem unterschiedlichen Grün der Bäume erfreuen. Stattdessen nehme ich
einige Dominosteine aus dem Karton und stelle sie hochkant hintereinander auf. Mit einem leichten Kick bringe ich sie zum Kippen
und schaue, wie ein Stein nach dem anderen fällt. Ich erinnere
mich wieder, wie oft wir früher unsere Zeit damit verbracht haben.
Wir, das waren drei siebzehnjährige Jungen: Ludschen,
HaPe und ich, Pit. So oft es Lehre, Beruf und Schule erlaubten,
trafen wir uns an späten Nachmittagen mit anderen Freunden,
standen an Straßenecken, tauschten Neuigkeiten aus, neckten
die an uns vorbeistolzierenden Mädchen oder ärgerten Erwachsene. An regnerischen Tagen oder zum Wochenende trafen wir
drei uns stets zum Spielenachmittag. Beim beliebten Dominospiel musste der Verlierer der Woche immer das Programm für
den Sonntag vorschlagen, also bestimmen, wo wir am Nachmittag unseren traditionellen Kaffee einnehmen würden. HaPe,
als fast ständiger Verlierer, kam mit dem Vorschlag, mal etwas
Besonderes zu unternehmen. Er schlug den Besuch des noblen
Parkhotels vor. Seine Idee fand sofort Zustimmung. Die Vorstellung, mit feinen, gebildeten Leuten in einem Raum zu sein, die
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gehobene reiche Welt zu erleben, beflügelte unsere Fantasie,
denn bisher war keiner von uns aus seiner Umgebung, seinem
Lebensbereich herausgekommen. Das Parkhotel erreichten wir
mit großer Erwartung nach einem längeren Spaziergang im
Bürgerpark. Wir, wie immer zum Wochenende, bekleidet mit
Sakko, weißem Hemd und Krawatte oder Fliege, dazu eine Hose
mit Bügelfalte und schwarze, mit Schuhcreme glänzend gewienerte Schuhe. Da Regen möglich war, trugen wir unsere beigefarbenen Stoffmäntel glatt gefaltet über dem Arm. Einen Hut
trugen wir noch nicht, dafür aber jeder einen Regenschirm.
Im teuer und nobel wirkenden Parkhotel angekommen,
ging es an der Rezeption vorbei durch die Lobby in das Restaurant. Wir fanden einen Tisch am großen Fenster mit
Blick auf den Hollersee. Der See lag halb zwischen den
Bäumen, blau-grau schimmernd und lang gestreckt vor uns.
An seinem Ende ragte die Silhouette der Innenstadt und des
Bremer Doms auf. Es war der erste milde Tag im Mai, eine
Ahnung von Sommer lag in der Luft. Um den See herum
standen Bänke, zum Teil von älteren Spaziergängern besetzt,
abends sicher Kussplätze für die Jugend.
Beim Kellner bestellten wir unseren Kaffee, dazu Schwarzwälder Kirschtorte. Uns wurde der Kaffee, wie wir meinten,
in echten Silberkannen serviert, Zuckerdose und Sahnekännchen waren ebenfalls aus Silber und die Tassen aus feinem
Porzellan. Es dauerte ein wenig, bevor wir uns bedienten. Ver13

stohlen sahen wir uns im Raum um und mussten feststellen,
dass überwiegend und zu unserer Belustigung, ältere Frauen
– wir nannten sie Nichtstuerfrauen – an den Tischen saßen,
mit aufgeblasenen, steifen Frisuren, schmuckbehangen, stark
geschminkt, einige noch ihren Hut auf dem Kopf, die Dauerwelle versteckend. Vereinzelt saßen auch ältere Männer in
dunklen Anzügen dazwischen, meist nicht an den Unterhaltungen am Tisch beteiligt. Alles im Raum wirkte gedämpft,
plüschig und altmodisch auf uns. Die Wände und die Decke
waren stuckverziert und mit viel Gold versehen, das wirkte
erdrückend und einschüchternd auf uns. Wohlfühlen konnten
wir uns überhaupt nicht. Wir kamen uns fehl am Platz vor
und nicht dazugehörend, vieles so fremd, steif, unnatürlich, so
arrogant und abgehoben. Schnell war klar: bezahlen und weg.
Da kam HaPe auf die Idee, einen Teil des Silbers als Andenken mitzunehmen. Wir waren begeistert, und jeder steckte von
dem Gedeck etwas unter sein Sakko und beim Hinausgehen
unter den Mantel, der wieder unschuldig über dem Arm hing.
Erhobenen Hauptes verließen wir das Hotel und landeten letztlich bei mir zu Hause. Unterwegs fingen wir bereits an, über
unser Handeln laut nachzudenken, uns zu fragen, was für
einen Sinn das Ganze hatte, wie wir wohl angesehen werden
würden, wenn wir die Herkunft der Sachen benennen müssten.
Wozu brauchten wir das Silber überhaupt? Könnten wir uns
jemals wieder in dem Hotel blicken lassen? Fragen über Fragen
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und ernste Anzeichen von Reue. Behalten kam plötzlich nicht
mehr in Frage, Wegwerfen ebenso unmöglich, es war ja Silber
und kostbar. Also gab es nur eine Lösung: Das Silber musste
zurück. Wir losten aus, wer von uns diese Mission übernehmen
sollte. Diesmal war ich der Verlierer, und so machte mich am
anderen Tag auf den Weg. Meine Beine wurden immer schwerer, als hätte ich Blei an den Füßen, mein Herz schlug heftig
bis zum Hals, mir wurde zunehmend schlecht. Aber meine
Aufgabe musste durchgeführt werden, es ging um Wiedergutmachung. Endlich im Parkhotel angekommen – ich glaube, ich
habe es mehrmals vor dem Betreten umrundet –, wollte ich das
Silber an der Rezeption schnell abgeben, wurde aber an den
Oberkellner verwiesen. Ich wurde von einem älteren, schwarzweiß gekleideten, freundlich wirkenden Herrn empfangen. Ich
stammelte meine Entschuldigung und wollte ihm das Silber
überreichen. Er rührte sich jedoch nicht, sah mich streng an,
schüttelte den Kopf und sagte den für mich bedeutsamen Satz:
»Junger Mann, das ist nicht unser Silber, bei uns im Hotel wird
nichts gestohlen oder einfach etwas mitgenommen! Packen Sie
alles wieder in Ihren Beutel und verlassen sofort unser Haus!«
Niedergeschlagen und beschämt machte ich mich davon. Den
Beutel mit dem Silber stellte ich seitlich an der Eingangstür
ab. Die Freundschaft zwischen Ludschen, HaPe und mir hielt
noch einige Jahre. Unsere Sonntagstreffen zum Kaffee nahmen
wir nach der Sache mit dem Silber allerdings nicht mehr auf.
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Mit anderen Augen sehen
Marianne Bokelmann
Als ich ein Kind war, fand ich es ganz schrecklich, wie Menschen mit kleinen Tieren umgehen. Zum Beispiel mit Ameisen. Wir verstreuen Backpulver, um sie zu verscheuchen
und zu töten. Je kleiner die Tiere, so dachte ich mir, desto
wertloser waren sie offensichtlich. Die Größe entschied über
Leben und Tod.
Deshalb stellte ich mir Ameisen vor, die so groß wie ein
Pferd waren. Sie lauerten hinter Hausecken auf Menschen,
um sie zu erschrecken. Ich sprach mit den Ameisen, und sie
erzählten mir von ihren Kolonien und ihrer Gemeinschaft.
Als ich gerade eingeschult war, malte ich in der Schule Bilder mit Menschen, Häusern und Ameisen. Meine Freundin
Ilse gruselte sich ein bisschen vor ihnen und meinte nur,
was ich denn für eine Fantasie hätte. Ich aber blieb dabei.
Man muss vieles einfach mit anderen Augen sehen und
öfter auf die kleinen Dinge schauen. Und öfter nach unten
gucken, um nicht auf Ameisen zu treten.
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Austernfischer, nachts
Helga Kirchmeyer
Es ist ein schöner Abend im Mai. Ich sitze lange auf dem
Balkon und lausche auf die Geräusche der Straße. Ab und
zu höre ich ein Auto vorbeifahren, etwas weiter weg eine
Straßenbahn oder einen Bus. Wenn eine Bahn angekommen ist, höre ich Passanten, die nach Hause wollen. Auch
vereinzelte Radfahrer kommen vorbei.
Die Vögel haben ihre letzten Abendlieder gesungen.
Plötzlich entsteht Aufregung. Es wird schrill gewarnt: Der
dicke Kater schleicht vorbei! Nach einiger Zeit kehrt wieder
Ruhe ein, nachdem die üblichen Streitereien um den besten
Schlafplatz beendet sind.
Es gibt bei uns Vögel, die im Winter nachts singen. Wenn
ich dann gegen Mitternacht noch einmal auf meinen Balkon
gehe, werde ich davon jedes Mal überrascht und fühle mich
wie im Frühling.
Jetzt ist es spät geworden, und ich gehe in mein Schlafzimmer. Es liegt auf der anderen Seite der Wohnung. Dort
beobachte ich am Tage oft kleine Eichhörnchen, die herumflitzen und sich jagen. Es gibt viele gurrende Tauben, außerdem Krähen und Elstern. Ab und zu sehe ich einen Eichelhäher oder einen Specht.
Jetzt höre ich die schrillen Schreie der Austernfischer, die
seit einigen Jahren im Frühjahr auf dem Flachdach des Nachbarhauses in den Steinen brüten. Leider ist in der benachbarten Birke ein Krähennest. Die Krähen haben vollen Über17

blick über das Dach und auf das Nest, sodass die Vogeleltern
oft nicht zur Ruhe kommen. Sie versuchen, die Krähen abzuwehren. Diese Schreie sind so durchdringend, dass ich nicht
schlafen kann. Es ist in jedem Frühjahr unsicher, ob die
Austernfischer ihre Jungen ausreichend beschützen können.
Wenn es gelingt, sieht man die Familie plötzlich auf dem
Rasen nach Würmern picken, und eines Tages sind sie dann
verschwunden, um im nächsten Frühjahr wiederzukommen.
Ich kann noch nicht einschlafen, obwohl es endlich ruhig
geworden ist. Ich denke über die Austernfischer nach. Wenn
sie auf dem Rasen an der Straßenseite mit ihrem Jungen
nach Würmern suchen, sind sie immer in Verteidigungsstellung. Ich habe schon beobachtet, dass Hundehalter, die
vorbeigehen wollten, mit ihrem Hund sicherheitshalber die
Straßenseite gewechselt haben.
Das Austernfischermännchen hat einige seltsame Angewohnheiten. Es scheint sich dabei um Balzverhalten zu handeln.
In unserer Haustür ist eine Glasscheibe, die ihn widerspiegelt
und mit der er oft ausgiebig kämpft. Noch interessanter ist es,
wenn der Austernfischer abwechselnd von einem Autodach
auf das andere springt. Ich konnte mir anfänglich keinen Reim
darauf machen, bis ich verstanden habe, dass er dort auch mit
Rivalen kämpft, die er im ihn spiegelnden Autodach entdeckt.
Inzwischen bin ich nun doch eingeschlafen und werde
früh durch das Morgenlied der Vögel geweckt.
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Wilde Erdbeeren
Lydia Befuß
Vor langer, langer Zeit lebte ich mit meinen Eltern in einem
kleinen Dorf mitten im Wald. Es gab nur ein paar Häuser, und die Menschen arbeiteten von früh bis spät bei der
Holzbeschaffung. Die Bedingungen waren hart, vor allem
im Winter mit seiner unerträglichen Kälte. Die Hände
waren erfroren, das Gesicht war mit Reif belegt. Mein Vater
hatte Glück, denn er besaß warme Filzstiefel. Wie ich später erfuhr, waren die Filzstiefel der Grund, warum meine
Mutter ihn geheiratet hat. Man hatte ihr gesagt, der junge
Mann müsse wohl reich sein, wenn er so warme Filzstiefel
habe.
In den warmen Jahreszeiten war es im Wald sehr schön.
Alles grün. An diese schönen Sommertage kann ich mich
noch sehr gut erinnern. Ich war vier Jahre alt und machte
mit meiner Mutter Spaziergänge in den Wald, wo es zwitscherte und summte, Schmetterlinge und Libellen flatterten um uns herum. Zwischen dunklen Erdhäufchen auf der
Wiese wuchsen knallrote, große und saftige Wilderdbeeren. In meinem Körbchen landeten nur ganz wenige Erdbeeren, aber aus Mutters Korb durfte ich mir die dicksten
und schönsten rausnehmen und in den Mund stecken. Ich
fühlte mich so wohl in Mutters Nähe, so unbekümmert. Der
Himmel war blau, die Sonne prall und die grüne Wiese vollgeschüttet mit Blumen. An diesen Moment kann ich immer
und immer wieder denken.
19
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HA LLO K AT T EN T U R M
Helga Kirchmeyer
Eigentlich heißt du ja ganz anders, nämlich Mohammed. Du bist
als junger Mann aus der Türkei nach Deutschland gekommen,
konntest kein Deutsch, fühltest dich fremd und hattest Probleme
mit anderen Jugendlichen, vor allem in dem Wohnheim, in dem
du ein Zimmer bekommen hattest. Du kamst aus dem wunderschönen Pamukkale und fandest diesen Stadtteil Kattenturm
mit den hässlichen Hochhäusern schrecklich. Dein Heimweh
machte die Sache auch nicht leichter. Dann hattest du Glück und
konntest eine Lehre als Kfz-Mechaniker machen. Dein Deutsch
wurde langsam besser, obwohl die Aussprache noch viel zu wünschen übrig ließ. Nach deiner bestandenen Prüfung fandest du
einen Job und konntest dir eine kleine Wohnung im Hochhaus
leisten. Aber du fühltest dich einsam, obwohl du nette Kollegen
und viel Kontakt mit Kunden hattest. Nachdem du einiges Geld
gespart hattest, konntest du den ersten Urlaub zu Hause bei
deiner Familie machen. Und da verliebtest du dich in deine
Cousine Aishe. Nach vielen Widrigkeiten konntest du Aishe heiraten und sie nach Deutschland holen. Nun war das Leben plötzlich ganz anders. Du musstest für Aishe sorgen, die inzwischen
schwanger war und kein Deutsch konnte. Du machtest die Einkäufe und begleitetest sie bei Arztbesuchen. Inzwischen hattest
du deine Meisterprüfung gemacht und wurdest Chef einer kleinen Autowerkstatt. Euer erster Sohn wurde geboren. Inzwischen lebst du mit deiner Familie in einer Eigentumswohnung. Ihr lebt sehr zurückgezogen, habt aber guten Kontakt
zu den Nachbarn, die euch voll akzeptieren.
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Blind durch Kattenturm
Lydia Befuß
Sie kannte diesen Mann nicht und hatte ihn auch nie zuvor
gesehen. Er schien es eilig zu haben und wollte unbedingt
die Straßenbahn erreichen. Immer wieder versuchte er vergeblich, einem Hindernis unter seinen Füßen zu entkommen. Nach genauem Hinsehen stellte Luisa fest, dass dieser
Mann einen Blindenstock in seiner rechten Hand hielt. »Soll
ich ihm meine Hilfe anbieten?«, schoss es ihr durch den Kopf,
aber aufdringlich wollte sie nicht sein. Trotzdem fragte sie:
»Darf ich Ihnen behilflich sein? Ich nehme auch diese Bahn.«
Er bedankte sich und wirkte erleichtert, dass ihm geholfen wurde. Sie setzten sich einander gegenüber und kamen
ins Gespräch. Er reise sehr gerne und vorwiegend allein,
erklärte er, auch jetzt habe er ein Zimmer im Hotel für eine
Woche gebucht und sei auf dem Weg in die Innenstadt.
»Wenn Sie schon in Bremen sind, müssen Sie sich unbedingt die Abraham-Kirche ansehen«, strahlte sie ihn an. Als
habe ihn ihre Begeisterung erreicht, sagte er sofort zu.
Am nächsten Tag trafen sie sich an der gleichen Haltestelle wie zuvor. Luisa erzählte dem blinden Reisenden von
den drei Türmen, die in Erinnerung an die alten Wehrtürme
in Kattenturm errichtet wurden und führte ihn zu dem, der
gleich neben der Abraham-Kirche steht. »Er ist höher als
die Kirche und auf dem Dach hat er eine Sonnenuhr, aber
die kann man nur sehen, wenn man mit dem Flugzeug darüber hinwegfliegt.«
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»Die Haut der Kirche«, sagte Luisa, als sie darauf zugingen, »müssen Sie sich aus rotem Klinker vorstellen. Das
besondere aber sind die geometrischen Formen, aus denen
sich der Bau zusammensetzt: Dreieck, Quadrat, Rechteck,
Halbkreis, Kreis, Zylinder und Kegel. Sie greifen wunderbar ineinander, aber das zeige ich Ihnen, wenn wir drinnen
sind.« Sie betraten den Vorhof der Kirche mit dem langbeinigen Glockenturm. Sie öffnete die Pforte und ließ dem Gast
den Vortritt.
»Der Grundriss der Kirche ist ein griechisches Kreuz.
Ein Kreuz mit kurzen, gleich langen Kreuzbalken und der
Kirchenraum selbst, als dessen Mitte, bildet ein Quadrat.
Quadrat und Kreis sind die häufigsten Elemente. Fühlen
Sie diese Nische hier? Diese Rundungen?«
Der Blinde nickte. Seine Hände fuhren weiter über den
weichen Kalkstein der Wände. »Da gibt es einen Rhythmus,
oder?«, fragte er.
»Ganz genau. Alles besteht aus Kreis und Quadrat. Selbst
die Bilder an den Wänden haben diese Form oder zeigen
diese Formen.«
Sie setzten sich auf eine der Bänke, und sie erklärte ihm,
dass die Sitze in einem Bogen um den Altar angeordnet
seien.
»Man fühlt sich ganz mittendrin hier, beim Gottesdienst,
oder?«, fragte der Gast.
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Luisa stimmte ihm zu. Wie er den Geist des Ortes erfasste, verblüffte sie.
»Quadrat und Kreis. Symbole für Vollkommenheit, für Göttlichkeit. Die Spannung von rund und eckig wird übertragen auf
das Leben, das von Abraham voller Zweifel und Angst, Berufung,
Aufbruch, Umkehr, Opfer und auf menschliche Erfahrungen
generell wie Kampf, Ruhe, Freundschaft, Dank. Die Künstlerin
Christamaria Schröter hat das auf den Altarbildern dargestellt.
Auf mich wirken sie immer irgendwie hypnotisch.«
»Die Fenster«, sagte der blinde Gast, »bitte beschreiben Sie
mir die Fenster.«
»Sie sind mundgeblasen, und ihre Zeichnung ist in Silbergelb
gehalten. Das gibt ihnen eine schwebende Tiefe.«
Der Mann wiederholte langsam, fast summend das Wort Silbergelb. »Fantastisch! Wie fühlte sich diese Farbe an?«
Luisa wählte ein Glasfenster aus, durch das die Lichtstrahlen
besonders intensiv hereinfielen. Der Mann tastete Millimeter
für Millimeter die Glasscheiben ab. An manchen Stellen verweilten seine Finger als blieben sie kleben. Luisa verfolgte den
Gesichtsausdruck ihres Besuchers, seinen Gedankenlauf und
dachte: »Vielleicht kann er durch die Wärme der Lichtstrahlen
die Bilder in seinem Kopf bunt machen?«
Wie lange sie in der Kirche verbracht hatten, hätten sie nicht
sagen können. Das Glück dieses besonderen Tages nahmen sie
beide mit.
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Kopfnoten  oder  das  Altersdingsbums
Dagmar C. Walter
Mit Kopfschütteln und Mitteln von gestern
kann ich nicht weiterkommen, Grenzen überwinden.
Wenn die Welt zum Verändern da ist,
sollte auch ich mich mit ihr entwickeln,
die Botschaften aus meiner Innenwelt hören.
Nur aus der Vergangenheit kenne ich die Gänsehaut,
erinnere das Gefühl, das war knapp, oder sonne mich
in einem selten anzutreffenden Glücksgefühl.
Meine Welt ist weder pflaumenblau noch apfelgrün,
und ich veranstalte keinen Budenzauber mehr.
Die Suche nach einem Goldschatz ist beendet, ich habe
mich in automatische Bequemlichkeit zurückgezogen.
Keine Melodie kämpft sich in mein Bewusstsein, ich bringe
keine Noten zu Papier, der Gitarrenkasten bleibt verschlossen,
nicht länger träume ich mich wie einst in den Himmel.
Ich schleiche auf Samtpfoten durch das Leben,
so manches Mal reicht mir ein Glas Wasser, weg ist
die Unbeirrbare, die sagte, jetzt wird zurückgeschlagen.
Was vom Sommer übrig blieb, ist die Erinnerung
an die Libelle des Jahres, an ihre Schönheit, ihren Glanz.
Schon länger durchziehen Falten das ganze Gesicht,
und Altersflecken grüßen täglich dicht an dicht,
das Schwitzen war peinlich, nahm mir den Schwung.
Eure Heldin war ich nie, doch ich war jung,
welche Spuren kann ich nun noch hinterlassen?
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Frau Kattenturm
Traute Evers
Kattenturm, du bist wie eine Wundertüte; aber eine Tüte
kannst du nicht sein, denn für mich bist du eine gestandene
Frau. Ich gebe zu, als ich Dich kennenlernte, war es keine
Liebe auf den ersten Blick.
Du kamst mir grau und öde, starr und hässlich vor, abweisend und langweilig. Dein Image war verheerend negativ.
Im Laufe der Zeit lernte ich dich besser kennen. Je öfter wir
uns trafen und du mir von deinen Erlebnissen und Begegnungen erzähltest, desto mehr lernte ich dich schätzen und
hatte Lust, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Überrascht
haben mich deine Sprachkenntnisse, deine Fähigkeit, auf
die Menschen zuzugehen und sich mit ihnen auszutauschen. Es macht Spaß, mit dir die unbekannten Ecken zu
entdecken. Unvergessen jeder Spaziergang durch die blühenden Kleingärten, der große Kontrast zu den Betonbauten im Hintergrund. Außerdem lernte ich mit dir viele
unterschiedliche Menschen und ihre Geschichten kennen,
und dabei wurde mir bewusst, dass 99 Prozent von ihnen
hier ihr kleines Glück suchen. Heute kann ich sagen: Ich
liebe dich.

26

Meine Heimat ist Bremen
Helga Kirchmeyer
Im Bremer Westen wurde ich geboren. Dort habe ich meine
ersten fünf Lebensjahre verbracht, bis wir kurz vor Weihnachten 1943 ausgebombt wurden. Danach wohnte ich mit
meiner Mutter und meiner kleinen Schwester ein Jahr
lang bei meinem Opa in Gassen in der Niederlausitz. Mein
Opa arbeitete damals bei Focke-Wulff, der Betrieb wurde
wegen der Bombenangriffe auf Bremen nach Gassen ausgelagert. Es war ein kleiner Ort inmitten von Sanddünen
und Wäldern. Dort kannte man keine Bombenangriffe, und
ich fühlte mich wie im Paradies. In Gassen wurde ich eingeschult. Leider ging diese Zeit nach einem Jahr zu Ende,
da die Russen näher rückten.
Nach einer langen und chaotischen Zugfahrt mit Tieffliegerbeschuss und durch brennende Städte, kamen wir
im zerbombten Bremen an. Wir hatten das Glück, von Verwandten in Borgfeld aufgenommen zu werden. Hier hatten wir ein Zimmer in einem Siedlungshaus. Dort gab es
Kühe, Schweine, Katzen und Hühner. Ich kam wieder in
die Schule, der Schulweg ging durch die Felder, wo man
sich ab und zu einen Futterkohl holen konnte. Der Sommer in Borgfeld war herrlich: Es gab blühende Wiesen, auf
denen ich meine Puppe in der Schubkarre spazieren fahren
konnte.
Nach diesem Jahr in Borgfeld wurde uns ein Zimmer in
einem Reihenhaus in Gröpelingen zugewiesen.
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Wir wohnten in einer kleinen Stube, im Schlafzimmer wohnte
ein anderer Mieter. Die Küche, die nicht zu heizen war, mussten
wir uns teilen. Toilette und Badewanne waren in der Waschküche im Keller.
Wieder kam ich in eine andere Schule. Dort gab es abwechselnd Vormittags- und Nachmittagsunterricht, das hieß, dass
wir im Winter im Dunkeln nach Hause gehen mussten. Bücher
gab es nicht, es musste alles von der Tafel abgeschrieben werden. Eine gute Sache war die Schulspeisung, die von den Amerikanern finanziert wurde. Es gab Kekssuppe, Schokoladensuppe
oder Kohlsuppe.
Als ich in der vierten Klasse war, wurde ich im Winter für vier
Wochen zur Erholung in das Schullandheim Ristedt verschickt.
Ich kam mit den vielen fremden Kindern nicht gut zurecht und
hatte schreckliches Heimweh. Heimlich stieg ich manchmal auf
den Dachboden. Von dort konnte ich die Domtürme sehen und
fühlte mich etwas getröstet.
Meine nächste Schule war das Gymnasium an der Kleinen
Helle. Es war ein altes Gebäude, das als einziges stehen geblieben war, während es ringsherum nur Trümmer gab. Nach dem
Abschluss der Mittleren Reife besuchte ich ein Jahr lang die
Höhere Handelsschule und suchte mir danach eine Stelle in
einer Lebensmittelimportfirma.
Langsam kam der Wiederaufbau in Gang. Es entstanden
ganz neue Wohnviertel. Ich war inzwischen verheiratet, und
28

wir konnten eine Neubauwohnung in der Gartenstadt Süd
in der Neustadt beziehen. Die Wohnung war im Sommer
sehr schön. Sie hatte einen Balkon und ich zum ersten Mal
ein Badezimmer. Langsam konnten wir uns auch Möbel
anschaffen. Aber im Winter hatte ich Probleme mit den
Kohleöfen, und ich habe viel gefroren, da die Küche gar
nicht zu heizen war.
Inzwischen war unsere Tochter geboren. Ich hatte meinen Beruf aufgegeben, mein Mann kam erst abends von der
Arbeit nach Haus. Ich war die Jüngste im Haus und hatte
wenig Kontakt mit den Nachbarn. Daher fühlte ich mich
sehr allein.
Drei Jahre später wurde unser Sohn geboren. Als auch
er in die Schule kam, wurde ich krank. Ich fühlte mich zu
nichts mehr fähig und hatte das Gefühl, das Leben geht an
mir vorbei. Mein Mann und die Kinder hatten ihre Kontakte und ihre Aufgaben, und ich war allein.
Da fasste ich einen Entschluss: Ich wollte wieder arbeiten. Gegen den Widerstand meines Mannes nahm ich eine
Halbtagsstelle als Urlaubsvertretung in einem Büro an.
Plötzlich sah die Welt anders aus, und ich hatte wieder
Energie.
Im Berufsleben lernte ich viele interessante Menschen
kennen. Es kam die Zeit der Emanzipation, meine netten,
selbstständigen Kolleginnen wurden meine Vorbilder, und
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das bekam meiner Ehe nicht gut. Nachdem meine Kinder zum
Studium aus dem Haus waren, trennte ich mich von meinem
Mann. Ich zog in ein Appartement im 14. Stock eines Hochhauses in Kattenturm. Dort wohnte ich zwölf Jahre lang mit fabelhafter Aussicht, aber weit weg von den Menschen.
Dann heiratete ich wieder und zog mit meinem Mann in
eine Wohnung im Parterre eines Sechsfamilienhauses einer
sehr angenehmen, ruhigen Straße in Kattenturm. Dort war ich
glücklich, bis mein Mann vor vier Jahren starb.
Aber es gibt dort eine sehr nette Hausgemeinschaft und Nachbarn, mit denen ich gerne klöne. Es freut mich, dass es sich
dabei auch um Menschen aus Russland, Polen, Syrien und der
Türkei handelt, die in Kattenturm eine zweite Heimat gefunden
haben.
Ich liebe Bremen, aber an Kattenturm hänge ich besonders
und möchte hier nicht wieder weg.
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Wenn Kattenturm ein Mensch
wäre, dann hieße er Kurt
Rüdiger Wolter
Mensch Kurt, was warst du früher für ein Arschloch. Deine
Kinder haben sich mit meinen Kindern geprügelt. Oft gingen dabei auch Arme, Beine, Finger oder Füße zu Bruch.
Du warst sauer auf die anderen, die Neustädter insbesondere. Es gab immer wieder Streit zwischen uns.
Ich konnte nicht in deiner Nähe sein, musste dir immer
wieder aus dem Weg gehen. Das ist uns auch lange gelungen. Erst nach Jahren des Abstands konnten wir ein wenig
aufeinander zugehen. Wir haben angefangen, miteinander
zu reden.
Und dann kam noch eine unerwartete Annäherung. Es
war auf einem Laternenfest der Kita. Ich ging mit meiner
kleinen Tochter zum Laternelaufen und die Erzieherinnen
begrüßten mich mit: »Bist du endlich wieder da?«
Nach vielen Jahren ging es in der Dunkelheit wieder an
den Gräben entlang, über Brücken und Wege auf einem
Rundweg zurück zur Kita. Die Kinder und auch die Großen sangen Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, alle
sangen zusammen. Wie sagt man? Bei (kleinen) Krisen
hilft Singen. Und da, Kurt, haben wir es geschafft, ich bin
endlich angekommen.
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Ich sollte öfters ...
Traute Evers
Ich sollte öfters meinen Blick auf das Älterwerden in eine
andere, positive Richtung lenken. Nicht zurück in die
Vergangenheit schauen, nicht wünschen, jünger zu sein.
Darum geht es mir nicht. Mehr darum, wertzuschätzen,
was ist – auch wenn ich mich nicht mehr so gut bewegen
kann und finanziell eingeschränkt bin. Ich bin mittendrin in diesem Prozess, mich anzunehmen wie ich bin und
nicht darüber nachzudenken, wie ich sein sollte als älter
werdender Mensch. Ich möchte eigentlich noch etwas Verrücktes erleben! Alle unsichtbaren Seile, die mich festhalten, möchte ich kappen. Ich suche nicht die Ruhe, sondern
die Unruhe. Ruhe ist langweilig. Wie ich den Schritt ins
tobende Leben hinkriegen werde, weiß ich noch nicht.
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Coronazeit oder
in freiwilliger Quarantäne
Peter Herchenroeder
Schon viele Tage wegen der Kontaktsperre keine Besuche,
einsam, aber nicht allein. Durch das Smartphone, den PC und
das Fernsehen immer mit anderen verbunden sein zu können,
welch ein hilfreicher Gedanke, um die Kontaktsperre auszuhalten. Merkwürdig, ich nutze die Medien äußerst sparsam,
bin so gelassen und zufrieden. An manchen Tagen will ich
nicht über Covid-19 und die vielen Katastrophen, über Besserwissen, Falschmeldungen oder Statistik sprechen. Andererseits denke ich auch viel an meine Familie, an Freunde
und Bekannte, gelegentlich öffne ich mich ihnen gegenüber.
So wie heute. Ich gehe durch mein Haus. Überall Spuren
meiner Kinder, meiner Frau, von Freunden und Bekannten.
Ich berühre Bücher, Möbel, meine Bilder und lasse Geschichten aufleben. Ein Gang durch den Garten folgt, mich strahlen die von der warmen Frühlingssonne hellgrünen Blätter
der Sträucher, die gelben, langsam verwelkenden Blüten der
Forsythien an. Die rotbraungrünen, knospenbildenden Rosen wollen jetzt schon auf ihre baldige Blütenpracht hinweisen. Wenn ich zu den Fenstern aufsehe, stehen dort
meine Kinder und pusten Seifenblasen in den lauen Wind,
bis sie platzen und damit auch mein kurzer Tagtraum. Eine
Meise flattert durch die Terrassentür ins Haus, testet meine
Regale, Bücher, Bilder und hinterlässt einige Spuren. Schon
hat sie den Weg ins Freie gefunden. Ein glücklicher Augenblick, sie hat ihre Freiheit, ohne Grenzen.
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Das absolute JETZT (Frühjahr 2020)
Lydia Befuß
Das Coronavirus kam unerwartet mit atemberaubender
Geschwindigkeit in die bezaubernden Orte unserer Welt.
Das Virus zog wie ein Tornado von einem Land ins andere,
und schon war der ganze Erdball mit tausenden unsichtbaren Fäden über alle Kontinente hinweg versponnen. Es
hat sich auf unberechenbare Wege vernetzt, und aus diesem verrückten Labyrinth finden die brillantesten Köpfe
dieser Welt keinen Ausweg. Sie zerbrechen sich das Hirn
und suchen fieberhaft nach einem Wundermittel – nämlich
einem Impfstoff.
Es geht ums Überleben für uns alle im wahrsten Sinne
des Wortes. Für viele andere um ihre Arbeit, ihre Selbstständigkeit, um ihr Lebenswerk.
Ich bin 75 Jahre alt, habe als Rentnerin auf Dauer Ferien,
gehöre zu der Risikogruppe. Darf spazieren gehen, Fahrradfahren, die Sonne genießen. Ich sehe aber auch die vielen
geschlossenen Geschäfte, die um ihre Existenz kämpfen.
Menschen, denen ich begegne, sind freundlich und schenken mir ein Lächeln oder auch einen verzweifelten Blick.
Die meisten verstehen, dass wir beängstigende, aufregende
und seltsame Tage durchleben. Jeder neue Tag bringt tausend neue Gedanken, was für richtig zu halten ist.
Was tun? Es entstanden bei mir auf einmal viele Dinge, die
ich ohne Hilfe von anderen nicht bewältigen konnte. Im Radio
habe ich die Frage gehört: »Was, wenn ich zum Friseur muss?«
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Die Antwort des Moderators lautete: »Dann gehen Sie halt
in zwei Wochen.«
Ich dachte, na gut, dann warte ich zwei Wochen. Dann
wurden es weitere zwei Wochen. Jetzt reichte es aber.
Ich nahm die Schere, einen dichten Kamm, als Umhang
benutzte ich zwei gelbe Säcke. Es hat viel Zeit in Anspruch
genommen, aber mein Mann war mit seiner neuen Frisur
sehr zufrieden. Obwohl ich echt schwitzen musste. Für
mich habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Ab jetzt
lasse ich mein Haar wachsen und grau werden. Mit meinem neuen Aussehen passe ich gut in diese Welt.
Das Corona-Frühjahr 2020 ist ein Totalausfall. Um es
erfolgreicher und nützlicher zu gestalten, habe ich mir vorgenommen, Gemüse in dieser unsicheren Zeit zu ziehen.
Tomaten, Paprika und Gurken zeigen schon ihre ersten
Blätter.
Ich habe meinen eigenen Weg gefunden: nicht meckern
und klagen, sondern die Entscheidungen des Krisenstabs
akzeptieren und unterstützen, indem ich viele andere motiviere, sich an die Vorschriften zu halten, damit weniger
Verstöße gegen die Coronaschutzmaßnahmen vorkommen.
Ein historischer Karfreitag in Coronazeiten. Bundesweit
sind die Gotteshäuser geschlossen. Kirche ohne Menschen.
Schade. Gespenstische Stille. Die Angst lässt auch mich
nicht los, obwohl sie Realität geworden ist. Besonders in
36

schlaflosen Nächten jagt ein Gedanke den anderen: Hoffen
und Bangen, Zweifel und Zuversicht und immer wieder der
Glaube, dass irgendwann Normalität eintritt, wenn auch
die Gesellschaft sich radikal verändert hat, auch zum Positiven.
Im Laufe meines Lebens habe ich schon mehrere kritische
Situationen erlebt, wie Armut in den Nachkriegsjahren, die
Hungersnöte, die politische Ungerechtigkeit, die Perestroika
etc. Irgendwie konnte man sich in diesen verzweifelten,
manchmal aussichtslosen Situationen behelfen. Aber ich
war noch nie so tief und nah mit dem Wort Tod verstrickt
wie heute. Ich kann es auch nicht verdrängen. Ich höre es ja
tagtäglich in den Medien. Ich bin überwältigt von Gefühlen
wie Angst, Verbitterung, so als ob alles in meinem Leben
sich nur noch um dieses Wort dreht. Es gibt Hilfe, aber
die ist nicht sicher, weil dieses CORONAVIRUS eine rücksichtslose Macht über jedes menschliche Leben auf diesem
Planeten hat.
Was bleibt? Was ändert sich? Was darf ich hoffen? Kommt
eine neue Zeitrechnung? Tausend Fragen. Wie klingt das
Jetzt? Das absolute JETZT.
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Lichtjahre entfernt oder nah?
Dagmar C. Walter
Vielen ging es darum,
das Glück zu suchen.
Mit Corona hat sich der Blick
auf die Wirklichkeit verändert.
Nun gilt es, heimliche Fährten zu finden,
den Dingen Zeit zu lassen,
dann und wann einfach fröhlich zu sein
und zu singen, denn Quarks sind so real wie der Papst.
Nicht immer der Horde zu folgen,
uns mal dem Trost runder Dinge zu überlassen,
egal ob wir in einem Vorort leben oder
unser Dach auf einem Hinterhof finden.
Etwas Unsichtbares, eine Geisterhand
weist uns den Weg zur Farbenpracht,
zeigt uns Schutzzonen auf, aber weist
uns auch die Richtung in eine neue Heimat,
ein wunderbarer Nutzen ohne Haken und Ösen.
Wenn wir über Eselsbrücken gehen und
zum Aufbruch bereit sind und mit der Welle sichtbar werden,
wenn wir die Veränderungen verinnerlichen,
könnte der Mensch gerade einen Meilenstein
in seiner Entwicklung zurücklegen.
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Caddy Ltd.
Rüdiger Wolter
Ich war einmal ein junger Student der Elektrotechnik. Das
Studium interessierte mich aber nicht mehr. Da traf ich
einen Kumpel, der Gitarre spielte, und der kannte jemanden,
der Banjo spielte. Ich konnte kein Instrument, aber gut einen
Rhythmus spielen. Wir trafen uns in meiner kleinen Dachkammer, ich schnappte mir ein paar Kochtöpfe und los ging’s.
Wir schrammelten zum Spaß ein paar Stücke und sangen
dazu aus vollem Hals. Am nächsten Samstag ging ich zum
neu eröffneten Flohmarkt in Hannover und erstand mein erstes Waschbrett, dazu ein paar Fingerhüte, und wir legten los
mit der Skifflemusik. Der Gitarrist war in den 1960ern erfolgreich beim Bremer Schul-Skiffle-Festival, er brachte ein paar
Stücke mit, die wir alle kannten: Icecream, Don‘t You Rock
Me Daddy-oh, Freight Train und vor allem: Does Your Chewing Lose It‘s Flavour at the Bedpost Overnight? (Verliert das
Kaugummi seinen Geschmack am Bettpfosten über Nacht?)
Wir skiffelten jeden Mittwochabend in meiner Bude mit
Dachschräge. Aber es fehlte noch ein Bass. Also bauten wir
uns einen aus einer Teekiste mit Besenstiel und Wäscheleine.
Fertig war die Skiffleband. Wir suchten uns einen Proberaum
im Studentenwohnheim Silo und nannten uns Caddy Ltd.
(Teebüchsen GmbH). Einige Studenten aus dem Wohnheim
hörten uns, und so kamen wir zu unserem ersten Auftritt im
großen Saal des Silo. Der Beifall brandete immer wieder auf,
die Begeisterung war groß! Ein paar Leute hatten im Unabhän40

gigen Jugendzentrum Kornstraße ein Tonstudio eingerichtet
und fragten uns, ob wir eine Schallplatte aufnehmen wollten.
Wir sagten sofort ja, da wir schon mehr als zwölf Stücke spielen konnten. Unsere erste Platte wurde produziert, und wir
verkauften sie bei unseren Auftritten und in den Plattenläden
Hannovers. Wir wurden immer bekannter und spielten sehr
leidenschaftlich unsere Instrumente und unsere Stücke, z. B.
Have A Drink On Me. Ich hatte inzwischen zum Studium als
Berufsschullehrer gewechselt. Um Erfahrungen zu sammeln,
unterrichtete ich ein paar Stunden an einer Berufsschule in
Hannover. Mit einer Elektrikerklasse hatte ich ein sehr gutes
Verhältnis, und wir richteten uns einen Raum im UJZ Glocksee
ein. Das war ein ehemaliges Gaswerk. Als sich das einjährige
Bestehen näherte, fragte mich der Leiter: »Du machst doch
Musik. Wollt ihr nicht bei unserer Geburtstagsfete spielen?«
Ich sagte sofort zu und konnte meine Mitspieler zu einem
Auftritt überreden. Wir spielten Anfang Juni bei schönstem
Sonnenschein. Dabei filmte uns ein Team des WDR. Einige
Monate später erreichte uns eine Einladung des WDR nach
Köln. Wir hatten in den folgenden Jahren mehrere Auftritte
in den neuen Jugendsendungen wie Szene 75, Szene 77,
Klatschmohn und Mischmasch. Der Produktionsleiter war
Wilhelm Lang, der später den Rockpalast produzierte. So
wurden wir bekannt in Funk und Fernsehen und machen
schon seit mehr als 48 Jahren fröhliche Skifflemusik.
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Der Lauf der Kugel
Lydia Befuß
Heute will unsere Schreibgruppe den neuen Bouleplatz ausprobieren. Das Wetter ist herrlich. Der Wind berührt kaum einen
Grashalm. Die Morgensonne scheint genau auf den Boulekasten. Alle Teilnehmer sind pünktlich erschienen und haben gute
Laune mitgebracht. Der Begriff »boulen« war für mich neu. Ich
wusste nicht, wie ich die Kugel halte und wie ich sie loslasse.
Einer unserer Teilnehmer hat uns erklärt, dass dieser Sport
leicht erlernbar ist, mitmachen kann jeder, jeder wird gerne
angenommen. Wir bilden zwei Mannschaften. Der Münzwurf
entscheidet, welche Mannschaft beginnt. Ein Spieler der beginnenden Mannschaft darf nun seine erste Kugel werfen. Das Ziel
ist, diese Kugel möglichst nah an der Zielkugel, dem »Schweinchen«, zu platzieren. Die Füße des Spielers befinden sich die
ganze Zeit innerhalb des Wurfkreises. Meine ersten Versuche
fallen in den Eimer. Mich stört der Untergrund des Sandkastens. Die Fläche ist uneben, dadurch ist es unberechenbar,
wohin die Kugel rollt. Den Lauf der Kugel kann ich nicht steuern, es kommt mir vor wie beim Zufallsgenerator. Bei der zweiten Runde wird mir bewusst, dass gerade die Unebenheiten
das Spiel natürlich und anspruchsvoll machen. Das Spiel hat
uns allen viel Freude gemacht. Wir sind uns nähergekommen,
haben das Mannschaftsgefühl gestärkt, uns gegenseitig angefeuert und gejubelt, wie in jungen Jahren. Das Schönste aber
war, dass die Gesundheitsprobleme für kurze Zeit ausgeblendet
waren. Ein tolles Wohlgefühl. Kattenturm, du verwandelst dich!
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La Boule
Helga Kirchmeyer
Als im Frühjahr vor dem Rotheo in Kattenturm eine Baustelle entstand, waren alle Anwohner neugierig auf das
Ergebnis der Erdarbeiten. Nachdem alles fertig war, stellte
sich heraus, dass es sich um einen Bouleplatz handelt.
Zuerst tat sich dort gar nichts. Bei Regen entstand eine
große Pfütze, und die Kommentare der Kattenturmer waren
nicht freundlich.
Aber inzwischen gibt es Gruppen, die den Platz bespielen
und Senioren, die dem Spiel zusehen und ihre Kommentare
abgeben. Wenn man also schon von weitem Jubelgeschrei
hört, weiß man, da hat jemand seine Kugel nahe an das
»Schweinchen« herangebracht. Das kann Punkte für die
Mannschaft bringen.
Boule ist ein schönes Spiel. Es fördert die Kommunikation, erfordert wenig Vorkenntnisse, auch Menschen mit
Handicap können mitspielen, und es findet im Freien statt.
Der Bouleplatz ist also eine Bereicherung für Kattenturm.
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Überlebenspiazza
Traute Evers
Mein halbes Leben habe ich auf Plätzen verbracht, zum Beispiel mit meinen Kindern auf Spielplätzen, weil ich wusste,
dass sie dort ihre Mitspieler finden.
Heute sitze ich gerne auf dem Sonnenplatz in der Nähe
meiner Wohnung. Eine große Sonnenskulptur aus Bronze
mitten auf einer grünen Rasenfläche gibt dem Platz den
Namen. Zum Niederlassen stehen dort einige Bänke und
Strandkörbe zum Reinkuscheln. Seit einem Jahr gibt es
auch den Bouleplatz als Treffpunkt.
Hier begegnete mir Klaus. Er sitzt im Rollstuhl, weil ihm
ein Bein fehlt. Ich selbst bin auch nicht so gut zu Fuß, stehen geht aber, was beim Boulespiel wichtig ist. Dann ist da
noch Hinni, der uns die Regeln des Boulens erklärt und uns
die Kugeln zurückbringt. Ohne Hinni würde es nicht gehen.
Das Boulespiel hat uns zusammengebracht – Klaus, den
Schiffskoch, Hinni und mich. Im Spiel Leichtigkeit und
Lebenslust erleben, das ist es, was ich mir wünsche.
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Meine erste Liebe
Peter Herchenroeder
Ich liebte Eva vom ersten Augenblick an.
Kaum zwölf Jahre alt war ich zu der Zeit und bereits
geplagt von Gefühlen der Sehnsucht und Zuneigung, ich
konnte nicht mehr schlafen oder saß mit träumerischen
Gedanken am Fenster, obwohl dort eigentlich nichts Besonderes zu sehen war, nur die mächtige Krone eines alten
Birnbaums im kleinen Garten hinter unserem Haus.
Damals spielten wir Kinder aus der Umgebung viel auf
der Straße, einige der im Krieg zerstörten Häuser waren
notdürftig renoviert und bewohnt, teilweise lagen noch hohe
Schuttberge vor den Trümmern. Spiel- oder Fußballplätze
gab es noch nicht. Nur wenige Autos oder Pferdewagen störten unsere Aktivitäten. Die Straße gehörte uns Kindern.
Mit den Mädchen spielten wir nur gelegentlich zusammen, meist heute vergessene Ballspiele, Kreisel, Seilspringen oder, damals aktuell, das Murmelspiel. Kleine farbige
Tonkugeln oder besonders hoch gehandelte Glaskugeln
wurden aus gemeinsam bestimmter Entfernung in ein Loch
gekullert. Wer die meisten seiner Kugeln im Topf hatte, war
Gewinner und erhielt alle Kugeln.
Nun, eines Tages kam eine Neue dazu, Eva. Ich fühlte
sofort: Da musst du dich kümmern, die magst du leiden. Ich
fand nur keine Worte. Und Eva? Sie hatte nur Augen für
Ludwig, der auf dem anderen Teil des Bürgersteigs auf Rollschuhen seine Pirouetten drehte. Ich hätte ihn am liebsten
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verprügelt. So saß ich weiter zu Haus mit Herzschmerz und
Beklemmung, vielleicht auch verzweifelt.
Eines Tages war ich mit Eva allein beim Murmelspiel,
keine Ahnung, wo die anderen Kinder zu der Zeit waren,
auch kein Ludwig weit und breit. Um ihre Sympathie zu
gewinnen, ließ ich sie gelegentlich absichtlich, aber unbemerkt, wie ich glaubte, gewinnen. Meine mitgebrachten
Murmeln hatten letztlich den Besitzer gewechselt. Eva
schlug vor, uns am folgenden Tag für eine Revanche zu verabreden. Vor Freude über die Erfüllung meiner heimlichen
Wünsche und Träume umarmte ich Eva spontan, und zu
meiner größten Überraschung küsste sie mich und ging mit
einem Lächeln nach Haus. Was ich in diesem Augenblick
und auch noch lange danach spürte, erzähle ich heute nicht
weiter.
Tags darauf wartete ich an der gleichen Stelle und
träumte schon von einem weiteren Kuss. Aber Eva kam
nicht. Sie kam auch nicht mehr an den nächsten Tagen. Von
den anderen Kindern erfuhr ich dann, dass Eva mit ihrer
Mutter in eine andere Stadt gezogen war.
Noch lange habe ich schmerzlich an Eva gedacht, auch
hat es lange gedauert, bis ich wieder verliebt war.
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Nach Mexiko
Traute Evers
Gegenwind habe ich immer ignoriert oder nicht gespürt.
Meine Entscheidung, mich um ein Stipendium für Mexiko
zu bewerben, war aus der Verzweiflung heraus geboren.
Ich musste weg: weg von meinem ersten Mann Volker,
von meinen Eltern, weg von Bremen, weg von Deutschland.
Alles erschien mir zu eng und zu miefig. »Das ist nun mal
so«, war ein Spruch meines Vaters, und der löste in mir nur
noch Wut aus.
Zuerst ging ich weg aus Bremen und fand eine Arbeit in
einem Kindergarten in Mainz. Doch schon in der Probezeit
wurde ich entlassen, welche Schmach. An meinem letzten
Arbeitstag lief mir in Wiesbaden Ruben über den Weg.
Er half mir meine Aktenordner zu tragen. Er war über
die Carl-Duisberg-Gesellschaft aus Mexiko nach Deutschland gekommen, sprach wenig Deutsch und ich kein Spanisch. Wir gingen einen Kaffee trinken und radebrechten
uns durch die Zeit. War Ruben der Drache, der mich nach
Mexiko brachte? Ich habe zwar nie auf seinem Rücken
gesessen, aber in seinem Schlepptau kam ich über Kanada
und die USA nach Mexiko.
Während meiner Zeit in Mexiko gab es mehrere Wendepunkte, mal mit dem Wind, mal gegen ihn. Davon erzähle
ich später vielleicht mal.
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Mein Wendepunkt
Margot Schulz
Es war der 29. März 1959, morgens um 5 Uhr. Meine Mutter und ich tranken unseren letzten gemeinsamen Kaffee.
Es war der berühmte Kaffeewürfel: 10 Gramm schwer, ausreichend für eine Tasse Kaffee, bestehend aus 90 Prozent
Malzkaffee und 10 Prozent Bohnenkaffee.
Es war eine herzzerreißende Situation, denn ich hatte den
Entschluss gefasst: Heute verlasse ich die DDR.
Ich gab meiner Mutter einen Brief, den ich Wochen vorher geschrieben hatte. Dieser sollte ein Alibi für meine Mutter sein, denn sobald meine Flucht entdeckt werden würde,
könnte es für meine Mutter sehr ernste Folgen haben. Verwandte von Flüchtlingen mussten mit Haftstrafen rechnen.
Deshalb schrieb ich in dem Brief: »Liebe Mutti, ich verlasse die DDR nicht aus politischen Gründen, sondern aus
Liebe.« Mein Freund war vier Monate vor mir geflohen.
Meine Mutter und ich trennten uns um 6 Uhr an der
Haustür. Sie ging zur Arbeit und drehte sich immer wieder
zu mir um und winkte. Sie wusste, dass wir uns für lange
Zeit, vielleicht für Jahre, nicht sehen würden. Dieses Wissen war grausam für uns beide.
Mein Linienbus, der nach Berlin fuhr, kam an. Ich stieg
schnell ein. Bis Berlin dauerte die Fahrt fast drei Stunden.
Immer wieder wurden wir Fahrgäste an Haltestellen von
der Volkspolizei kontrolliert. Ein Blick auf den Ausweis, ein
Blick zu mir. Ich muss wohl kreideweiß gewesen sein. Ich
50

hatte nur einen Gedanken: Wenn ich die Kontrollen bis Berlin überstehe, dann habe ich es fast geschafft. Mein Herz
schlug mir bis zum Hals.
Als ich in Ost-Berlin ankam, verließ ich schnell den Bus
und bestieg die Vollringbahn, die Ost und West verband.
Eine herrische, scharfe Stimme aus dem Lautsprecher kündigte an: »Nächster Halt Weststation Berlin-Charlottenburg.« Ich nahm meine kleine Tasche und ging langsam zur
Tür. Als die Bahn hielt, sprang ich raus auf den Bahnsteig.
Ich hatte es geschafft!
Als die Anspannung nachließ, weinte ich ohne Unterlass. Menschen um mich herum fragten, warum ich denn so
weinte. Meine Antwort war: »Ich habe soeben die DDR verlassen und bin ein freier Mensch.« Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
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Der Wert der Heimat
Dagmar C. Walter
Ich war gerade 20 Jahre alt und das erste Mal in den Vereinigten Staaten. So etwas wie Nationalstolz kannte ich
nicht. Ich hatte noch nie Heimweh verspürt, Deutschland
war zwar meine Heimat, doch diese Tatsache hatte für
mich keinen gefühlsmäßigen Wert. Was sie aber für einen
Menschen bedeuten konnte, begriff ich erst sehr viel später durch die vielen Begegnungen mit dem Freund meines
Vaters. Dieter war ein waschechter Bremer Junge. Aufgewachsen in Hemelingen, machte er seine Lehre in dem
hanseatisch geführten Familienunternehmen von Wilhelm
Keuneke. Er erlernte dort das Wurst- und Schlachterhandwerk und blieb über Jahrzehnte eng mit unserer Familie
verbunden, obwohl er sein Glück in den USA suchte.
Dort arbeitete Dieter nur eine kurze Zeit in seinem Beruf,
denn er wurde auf einem anderen Weg sehr schnell vermögend. Die Börse faszinierte ihn, und nächtelang verfolgte er
das Geschäft dort vor dem Fernseher und in den Zeitungen
und lernte alles über Aktien, wie die Kurse sich entwickelten und bei welchen Unternehmen es sich lohnte, zu investieren. Wann immer er später von Freunden gefragt wurde,
meinte er, er hätte nur Glück gehabt.
In Amerika lernte er auch Linda kennen, baute mit ihr
ein großes Haus auf einem riesigen Grundstück, denn sie
hatten vier Söhne, und immer, wenn ich an Dieter dachte,
sah ich ihn auf seinem Trecker sitzend ihr Land im Winter
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von den enormen Schneemassen befreien.
Mehrmals im Jahr kam er in seine alte Heimat zurück
und nahm bis ins hohe Alter dafür ziemliche Strapazen auf
sich.
Dieter besuchte dann seine Schwester, manchmal seinen
alten Chef, er sah nach dem Rechten in den Häusern, die er
sich im Laufe der Jahrzehnte in Hemelingen gekauft hatte,
erledigte Bankgeschäfte und machte während seines Aufenthalts auch viele Jahre lang nicht nur das deutsche, sondern auch das goldene Sportabzeichen. Mit meinem Vater
ging er ins Weserstadion und wenn es die Jahreszeit anbot,
nahm er an einer Kohl- und Pinkelfahrt teil.
In den USA hatte Dieter seine eigene Familie gegründet
und sich eine zweite Heimat aufgebaut, aber seine alte Heimat mit allen Menschen, die dazugehörten, behielt bis ins
hohe Alter einen gleichwertigen Raum in seinem Herzen.
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Heimkehr
Klaus Schubert
Im Winter 1946/47 lebte ich mit meiner Mutter, meiner
Oma und meinem Bruder bei einem Onkel, weil wir ausgebombt waren. Eines Abends sagte man mir, mein Vater
komme nach Hause. Den kannte ich gar nicht.
Es klingelte, und ich machte auf. Ein fremder Mann
stand vor mir. Unter dem Arm hielt er ein bunt bemaltes
Brett mit rostigen Nägeln und Drähten.
Der Mann schaute mich an und sagte: »Ich bin dein Papa.«
Er fasste mich an der Hand und führte mich in die Küche.
Mein Papa setzte mich auf den Tisch. Daneben legte er das
Brett mit den Drähten. Es war eine Zither. Er hatte sie
während des Krieges immer bei sich getragen. Mein Vater
begann auf ihr zu spielen. Er spielte mir das Wiegenlied
Schlafe mein Prinzchen, schlaf ein. Sein Gesicht war nass.
Ich dachte er schwitzt, aber er weinte.

54

Im Irrgarten
Helga Kirchmeyer
Mein junger Kater wollte mich unbedingt wachhalten. Er
miaute laut und führte mich durch die Wohnung. Ich folgte
ihm, obwohl ich sehr müde war. Mühsam hielt ich die Augen
offen und wollte gar nicht glauben, was plötzlich geschah.
Ich befand mich in einem Irrgarten! Es war aber nicht
solch ein Irrgarten, wie man ihm vom Jahrmarkt kennt,
sondern er bestand aus grünen Hecken, zwischen denen
man sich verlaufen konnte. Erst hatte ich das Gefühl, ganz
allein zu sein. Die Sonne strahlte, und es war angenehm
warm. Aber da schien noch jemand zu sein, denn ich hörte
ganz leise Tierstimmen. Ich ging ihnen nach, und da öffneten sich plötzlich die Hecken und gaben den Blick auf einen
großen See frei. Dieser See kam mir bekannt vor. Ich hatte
schon oft in ihm gebadet. Aber jetzt war alles anders.
Ich sah Elefanten an einer Wasserstelle, Giraffen zupften
an den Blättern der Bäume, eine Löwin trottete mit ihren
Jungen vorbei. Ich sah ein Krokodil, das sich in den Algen
versteckt hielt. Äffchen tobten herum, und dann sah ich
auch meinen Kater wieder. Ich wollte ihn streicheln, doch
er lief weg. Ich ging ihm hinterher und befand mich nun
wieder im Labyrinth. Der wunderbare See mit seinen Tieren verblasste. Ich habe oft versucht, ihn wiederzufinden,
aber das ist mir bis heute nicht gelungen.
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Wenn sie nachts nicht schlafen
konnte, machte sie sich die
schönsten aller Gedanken
Dagmar C. Walter
Oft war das Einschlafen die schwerste Hürde. Die Ängste
des Tages ließen sich nicht so leicht abschütteln. Immer
wieder schaute sie unter das Bett, was dort wohl lauern
könnte. Am besten lenkte sie sich ab, wenn sie an die Sommerferien dachte. Sie saßen zu viert im Ford Taunus und
fuhren nach Norden. Dann lagen vier oder sogar sechs
Wochen unbeschwerter Freude vor ihr. Ihr Vater fuhr sie
zur Fähre und etwa zehn Kilometer, bevor sie den Deich
erreichten, drehte er sein Seitenfenster herunter und
fragte: »Na, riecht ihr es schon?«
Ja klar, sie roch die salzige Luft des Meeres sofort, denn
sie liebte diesen Geruch. Ihr Herz machte einen Freudensprung, schon bald wären sie da, und es lag eine lange Zeit
ohne Angst vor ihr. Jedes Jahr ging es zusammen mit Omi
und Harry auf die Insel Baltrum.
Egal wie das Wetter war, Omi, Harry und sie gingen
jeden Tag zum Strand. Manchmal kuschelten sie sich unter
einer schweren Wolldecke im Strandkorb zusammen, es
gab leckere, von Omi geschmierte Brote, die manchmal
knirschten, wenn man Sand in den Mund bekommen hatte.
Und sie durfte Kakao trinken, zu Hause zwang man sie zu
fettiger Milch, die sie absolut nicht mochte. Omi trank Buttermilch, vor allem, wenn es heiß war. Igitt, die hatte sie
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mal probiert und sich geschüttelt. Am schönsten waren die Mittagsstunden bei Sonnenschein, wenn sie sich mit ihrem Kopf
auf Omis großen warmen Busen kuscheln durfte. Dann fühlte
sie sich geborgen und fragte sich, warum kann es nicht immer
so sein?
Herrlich war es auch, mit Harry durch die Dünen zu streifen,
sich anzuschleichen und Leute zu beobachten. Oder sie rannten
einfach nur die Dünen rauf und ließen sich wieder runterrollen.
Oder sie lagen auf dem Dünenkamm, schauten aufs Meer und
erzählten sich Geschichten. Doch leider waren es nur ein paar
herrliche Wochen im Jahr, und so konnte sie ihre Gedanken
nicht ständig nach Baltrum schicken.
Deshalb suchte sie nach anderen schönen Bildern und fand
sie in ihrer Fantasie. In dieser Geschichte war sie, die sich
eigentlich Petra nannte, ein Junge namens Peter. Er lebte mit
anderen Kindern in einem Internat, und er war groß und mächtig stark. Vor allem aber heckte Peter zusammen mit den anderen Kindern jede Menge Streiche aus. Sie ärgerten die Lehrer
und auch einige vom Personal des Heims. Wenn sie in ihren
Gedanken nicht weiterkam und immer noch hellwach war,
setzte sie sich manchmal an ihren Schreibtisch und begann zu
schreiben.
Irgendwann würde sie ein Buch schreiben, und es sollte den
Titel haben Petra ist die Beste. Doch über die Anfänge kam sie
nie hinaus.
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Andere schöne Gedanken fand sie im Fliegen. Man breitete
nur die Arme zu Flügeln aus, schlug ein paarmal damit
und schon ging es hinauf in die Lüfte. Dann flog sie über
Seen, Wälder und auch über kleine Ortschaften. Dort
suchte sie sich nett aussehende Häuser mit Gärten aus und
flog dicht heran, um durch die Fenster zu schauen. Meist
saß eine Familie beim Essen. Sie schienen glücklich zu
sein, sie hörte sie erzählen und lachen, sie sah auch Mütter
ihre Babys wiegen und Väter, die ihren Söhnen die Haare
kraulten. Und sie wünschte sich in diese Familien, doch
immer ging ihr Flug weiter, bis er in ihre Träume überging.
Das Fliegen wurde für sie ein Weg, ihrer Angst zu entfliehen, irgendwann verschwand es aus ihren Träumen, unter
ihr Bett schaute sie aber noch lange.
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Bodenschwimmerin
Lydia Befuß
Ich bin in einer Steppe aufgewachsen. Steppe ist eine
offene, baumlose Graslandschaft. Das heißt, es gab bei
uns im Dorf keine offene Wasserquelle. Weit und breit
kein See, kein Fluss, kein Meer, kein Wald, keine Berge.
Rundum Steppe, soweit das Auge reicht. Künstlich angelegte Wasserquellen wurden in den dreißiger Jahren mit
Hand und Spaten ausgegraben. Die waren ziemlich breit
und auch tief und dienten vor allem zur Versorgung der
Nutztiere: den Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen, auch
den Wasservögeln. Erst in den sechziger Jahren, als es
mehr Technik gab, wurden Bagger benutzt. Es entstanden
Gräben, die so tief waren, dass es oft zu Unfällen kam.
Mein Versuch, in diesen Wassergruben schwimmen zu lernen, verlief fast tragisch für mich. Eine ganze Generation,
die in der Steppe aufgewachsen ist, hat nie schwimmen
gelernt. Deswegen begleitete mich diese furchtbare Angst
zu ertrinken mein Leben lang. Diese Angst, man wird sie
kaum los.
Im Haushalt benutzten wir auch Schmelzwasser und
Regenwasser. Das saubere Trinkwasser wurde sehr
geschätzt. Aber meistens kam aus dem Wasserhahn unsauberes Wasser, das man nur abgekocht trinken durfte.
Zum Glück hatten wir einen Hausbrunnen. Das Wasser
schmeckte herrlich, besonders an heißen Sommertagen
stillte es mit seiner Frische und Kühle unseren Durst.
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Als wir 1995 nach Deutschland kamen, erschien mir das
Land wie ein Wasserparadies. Bestimmt erkennen nicht
alle Bürger diesen Schatz und dessen Bedeutung. Und
unsere Weser – der fünftgrößte schiffbare Fluss Deutschlands, 452 Kilometer lang, der Bremen und Bremerhaven
verbindet! Für mich macht es übrigens keinen Unterschied, wer auf der linken oder rechten Seite des Flusses
wohnt – die Weser ist das wichtigste Gewässer im Land
Bremen und hat eine bedeutende Rolle bei der Stadt- und
Hafenentwicklung. Das steht nun mal fest.
Ein Jahr lang habe ich direkt links der Weser gewohnt.
Fasziniert haben mich die Sonnenaufgänge, die Spaziergänge am Abend, die Fahrradwege.
Auch die Schwimmhallen finde ich gut, weil es da ein
Becken für die Nichtschwimmer gibt. Im Urlaub habe ich
immer die Gelegenheit genutzt, um wenigstens den Ablauf
von Atem-, Hand- und Fußzusammenspiel zu verstehen.
Heute schaffe ich es, 20 bis 30 Meter zu schwimmen, aber
nur, wenn ich den Boden unter meinen Füßen spüre. Ich
bin also eine Bodenschwimmerin. Anders geht es nicht.
Sonst Alarmstufe eins. Ich bin mit diesem Ergebnis sehr
zufrieden, obwohl ich mir freies Schwimmen sehr wünsche.
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2234 Kilometer bis Moskau
Lydia Befuß
Ich war einmal in Moskau auf Klassenfahrt. Das war 1975,
und ich begleitete als Lehrerin mehrere Klassen mit Kindern im Alter zwischen fünf und siebzehn Jahren. Es war
damals üblich, es in den Ferien Kindern zu ermöglichen,
ihre Heimat weiter kennenzulernen. Und Moskau war nicht
nur die Hauptstadt, sondern auch russische Heldenstadt.
Sie lag aber meilenweit von unserem Ort in Nordkasachstan entfernt. Es dauerte zwei Tage, bis wir mit dem Zug
dort ankamen.
Es gibt ein Foto, da sitze ich mit einer Kollegin und meinem Sohn auf einer Bank auf dem Bahnsteig, und wir warten auf den Zug, der uns wieder zurückbringen soll. Wir
hatten viel Zeit bis zur Abfahrt. Die Sonne war heiß, ich
war müde und wollte etwas Schönes träumen. Da kam mein
Sohn und versuchte, mich zu wecken. Irgendetwas flüstert
er mir ins Ohr, aber ich erinnere mich nicht, was er sagte.
Heute ist mein Sohn 48 Jahre alt. Ich fragte ihn vor ein
paar Tagen: »Was flüsterst du mir da ins Ohr? Weißt du das
noch?«
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Ohne eine Sekunde zu zögern, sagte er: »Ich wollte ein Eis
essen, und du hast es mir nicht erlaubt.«
Auf dem Bahnsteig in Moskau vor über 40 Jahren saßen
wir bis in den späten Abend. Ich erinnere mich an die Menschen, die ich beobachtete. Ein älterer Obdachloser kam an
uns vorbei, und sein Blick fiel auf meinen knallroten Koffer.
Er blieb stehen und sagte: »Wenn man diesen Koffer aufmacht, was da wohl drin ist? Schöne Sachen? Etwas Leckeres zu trinken und zu essen?«
Etwas entfernt von unserer Bank saß ein kleines Äffchen
auf den Schultern eines jungen Mannes. Niemand durfte
es anfassen, nur die Freundin des jungen Mannes. Zu ihr
sprang das Äffchen immer wieder hin und her.
Wir reisten zwei Tage zurück in unseren Ort in Nordkasachstan. 2234 Kilometer.
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Zwielicht
Marianne Bokelmann
Über dem Kiefernwäldchen im Osten dunkelt der Abend herauf. Im Westen hingegen, wo die Sonne eben erst untergegangen ist, leuchtet der Himmel glühend rot. Meinen letzten
Urlaubstag wollte ich noch einmal im Wald verbringen. Am
Mittag war ich losgewandert und jetzt sitze ich an einen Baum
gelehnt auf dem weichen Waldboden und rieche das Moos,
die feuchte Erde, Pilze, Blätter und alles, was den Herbst
so duften lässt. Die Lichtung vor mir liegt im Zwielicht von
Hell und Dunkel, Nebelschwaden ziehen auf und ich kann
immer weniger erkennen. Irgendwie wird alles träger und
undurchsichtiger. Und doch ist da so ein Lichtschein, der zwischen den Bäumen aufflackert. Wo kommt der plötzlich her?
Das Licht zieht mich an und doch zögere ich. Es ist schon
spät. Ich müsste längst zurück sein. Morgen früh geht mein
Zug, ich muss noch packen. Ich drücke mich an dem Baumstamm hoch und komme zum Stehen. Meine Beine kribbeln
vom langen Sitzen. Schritt für Schritt gehe ich voran. Mein
Herz wird kühner. Alles ist ganz still, nur das Knacken
unter meinen Füßen ist zu hören. Ich schiebe mich durch
die Bäume und sehe ein kleines Holzhaus. Durch ein Fenster scheint Licht. Als ich nahe an der Scheibe bin, sehe ich
drinnen einen Mann an einem Tisch sitzen. Ich klopfe leise
ans Fenster. Er hebt den Kopf und dreht sich zu mir um.
In seinem Blick liegt keine Überraschung. Ich weiß nicht
warum, aber ich habe das Gefühl, er hat mich erwartet.
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Im Westen nichts Neues
Rüdiger Wolter
Der rote Lehm tropfte in den weißen Schnee, es war richtig
kalt. »Sprung auf, Marsch, Marsch!« Mein Kampfanzug war
rot vom Lehm, und es ging weiter mit dem Gewehr in der
Hand und dem Rucksack auf dem Rücken, dem Stahlhelm
auf dem Kopf. Es war Anfang 1967 in der Nähe von Osterode am Harz, Rommel-Kaserne. Wir hatten eine Übung
im Gelände und mussten mit Platzpatronen schießen.
Immer wieder rief ein Vorgesetzter: »Panzer von hinten!«
oder »Atomblitz!« Am liebsten, wenn große Pfützen mit
rotem Lehm um einen herum waren. Dann musste unsere
Gruppe sich sofort fallenlassen, dass es nur so spritzte.
Augen zu und durch. Alles triefte, als wir in die Kaserne
zurückmarschierten. Eins – zwei – drei, ein Lied: Ein Heller und ein Batzen oder Schwarzbraun ist die Haselnuss
oder In einem Polenstädtchen.
Die Bundeswehr war gerade zehn Jahre alt, die alten
Offiziere waren zum Teil noch tätig, die atomare Aufrüstung war in vollem Gange, der Vietnamkrieg tobte. Die
Freiheit West-Berlins wurde in Vietnam verteidigt. Und
wir fühlten uns verpflichtet, dabei zu sein.
In mir reifte aber immer mehr der Entschluss, den
Kriegsdienst zu verweigern. Aber das war ein sehr, sehr
langer und harter Weg. Als ich mich weigerte, weiter mein
Gewehr G3 zu benutzen, steckte man mich erst einmal in
den Knast. Eine Pritsche mit Wolldecke und eine Bibel.
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Glücklicherweise hatte ich in der Zwischenzeit einige
Freunde gefunden, die eine einstweilige Verfügung durch
den Bremer Rechtsanwalt Heinrich Hannover erwirkten.
Nach ein paar Tagen wurde ich aus dem Knast entlassen.
In dieser Zeit habe ich mir den Film Im Westen nichts
Neues nach dem Buch von Erich Maria Remarque angeguckt. Da ging es um eine Gruppe von sehr jungen Männern, die im ersten Weltkrieg an der Front in Frankreich
kämpfen mussten und alle starben. Aber es gab nur die
Meldung: »Im Westen nichts Neues!«
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit
der Waffe gezwungen werden, so steht es im Grundgesetz.
Ich stellte also einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Nach einiger Zeit wurde ich
zu einer Verhandlung vor einem Prüfungsausschuss in der
Kaserne in Bremen vorgeladen. Dort stellte man mir Fragen wie zum Beispiel: »Sie gehen mit Ihrer Frau im Wald
spazieren und haben eine Maschinenpistole dabei. Plötzlich tauchen drei Russen aus dem Gebüsch auf und wollen
Ihre Frau vergewaltigen. Was tun Sie?« Ich antwortete,
dass ich erst 19 Jahre alt sei und nicht verheiratet, und
dass ich keine Maschinenpistole dabeihätte.
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Es wurden noch ähnliche Fragen gestellt, die ich nicht sinnvoll beantworten konnte. Mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung wurde abgelehnt, weil ich angeblich nicht glaubhaft darlegen konnte, dass eine Gewissensentscheidung bei
mir vorlag.
Ich wandte mich wieder an den Rechtsanwalt Heinrich Hannover, der mich sehr gut beriet und legte Widerspruch ein. In zweiter Instanz wurde ich dann tatsächlich
als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. Kurz vor Ostern
1968 wurde ich aus der Bundeswehr entlassen. In der Zeit
wurde der Studentenführer Rudi Dutschke in Berlin auf
der Straße angeschossen. Daraufhin ordnete die Bundeswehrführung an, dass alle Soldaten Ostern in den Kasernen bleiben mussten. Ich hatte Glück und konnte die Feiertage bei meiner Familie verbringen.
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Kawumm
Dagmar C. Walter
Das Paradies im Kopf ist entschwebt
viele Schutzengel sind abgetaucht
es gilt Nachbarn neu zu entdecken
die ohne Nähe inzwischen
emotional durchlässig sind
keine Wildnis mit anderen wagen
sich selbst kleine Freiheiten
vor der eigenen Tür untersagen
die sich treiben lassen
weder Wut spüren
noch Weitsicht entwickeln
selbst die Hoffnung
es kommt noch was
verloren haben.
Erst wenn wir einander wieder näherkommen
uns an neue Elixiere des Lebens trauen
nicht nur Kompromiss-Heimaturlaube machen
sondern wieder Grenzen überwinden
Gastfreundschaft genießen
und andere Kulturen kennenlernen
erst dann wird die Depression überwunden sein
und mit Kawumm
eine Ära der Erneuerung beginnen
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