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Und so fing alles an
Berlin lag in Schutt und Asche. Ich lag im Bauch
meiner Mutter. Meine Mutter lag im Krankenhaus
in den Wehen. Es war 21:00 Uhr.
»Pressen Sie, pressen Sie«, sagte die Hebamme
in unwirschem Ton. »Um 22:00 Uhr wird das Licht
abgeschaltet.«
Ich wurde um 21:30 Uhr geboren. Meine Mutter
hatte es rechtzeitig geschafft, mich auf die Welt zu
bringen.
So war das damals in der Nachkriegszeit.
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Hamster Schnupperchen
Als ich neun Jahre alt wurde, lag ich krank im Bett
und konnte nicht wie sonst mit Freundinnen
meinen Geburtstag feiern. Meine Mutter brachte
mir das Geschenk an mein Bett. Eine große Kiste
mit einem Handtuch umhüllt. Ich zog es weg und
sah, dass die Kiste ein Käfig war, in dem sich ein
Goldhamster befand.
Es hatte meine Mutter sicher große Überwindung gekostet, mir einen Hamster zu schenken. Sie
hasste Hamster genauso wie Mäuse, die ihr nie
geheuer waren. Ich mochte Hamster ebenso wie
Mäuse und ich nannte ihn Schnupperchen. Er war
für Jahre mein kleiner Freund und ich nahm ihn oft
aus seinem Käfig und streichelte ihn, wenn er nicht
gerade schlief oder sich in seinem Hamsterrad
drehte. Als er zwei Jahre alt war, wurde er plötzlich
krank, herzkrank, wie meine Oma sagte. Er fraß
nicht und bewegte sich auch kaum. Meine Mutter
meinte, er würde bald sterben. Meine Oma aber
holte ihre Herztropfen, zählte einige wenige ab und
gab sie dem Hamster. Meine Mutter schimpfte
deswegen mit ihr. Ich war traurig, weil die Herztropfen nicht halfen. Aber die Wirkung setzte dann
einige Tage später ein. Als ich aus der Schule kam,
war er plötzlich putzmunter und drehte sich in
seinem Hamsterrad. Klein und schmal war er geworden, aber viel frecher als vor seiner Erkrankung.
Freudig berichtete ich meiner Mutter davon, als
sie von der Arbeit nach Hause kam. Sie fand das
seltsam und wollte sich diese plötzliche Genesung
ansehen. Aber meine Oma meinte, der Hamster
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braucht noch etwas Ruhe und sollte noch keinen
Besuch erhalten. Nun blickte meine Mutter misstrauisch zu meiner Oma, ging doch zu dem Käfig,
sah den Hamster im Rad seine Runden drehen und
sah meine Oma mit einem strafenden Blick an, den
ich nicht verstand.
Der Hamster erfreute sich noch fast zwei Jahre
bester Gesundheit, bevor er starb. Vier Jahre war
ein ungewöhnliches Alter für einen Hamster, das
verdankte er vielleicht der Langzeitwirkung von
Omas Herztropfen.
Der Hamster wurde im Garten begraben, einen
neuen bekam ich nicht und es wurde auch nicht
mehr viel über ihn gesprochen.
An meinem fünfzigsten Geburtstag, als ich schon
längst nicht mehr an Schnupperchen dachte, kam
zufällig das Gespräch auf ihn und ich erzählte den
Gästen die Geschichte mit den Herztropfen. Meine
Mutter fing laut an zu lachen und sagte zu mir:
»Schnupperchen ist nicht über vier Jahre alt
geworden. Er starb, während du in der Schule
warst. Oma dachte sich, du würdest bestimmt
traurig sein, wenn du aus der Schule nach Hause
kommst, begrub ihn im Garten und holte einen
neuen aus der Zoohandlung. Dein Hamster war
nicht abgemagert, der neue war nur noch nicht so
groß und du hast es nicht gemerkt.«
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Schlechte Zeiten I - Das Ehepaar Däumler
Uns gegenüber wohnte das Ehepaar Däumler in
einer Laube mit einem großen Grundstück, auf dem
sie Kräuter anbauten. Herr Däumler arbeitete auf
dem Fruchthof und bündelte abends mit seiner Frau
Petersilie, die er am nächsten Tag dort verkaufte,
um sich etwas Geld dazuzuverdienen. Die Eheleute
saßen dabei auf den Treppenstufen vor der Laube
und stritten. Ich kann mich nicht daran erinnern,
dass sie einmal nicht stritten. An einem Abend
schrien sie sich so heftig an, dass Herr Däumler
aufstand, einen Stein nahm und die Fensterscheiben der vorgebauten Terrasse einschlug. Dann
drohte er seiner Frau, dass er es langsam satt hätte
mir ihr und ein Beil abends ans Bett stellen würde.
Wer von beiden dann nachts zuerst wach werden
würde, der könne den anderen erschlagen. Kurze
Zeit nach dem Wutanfall saßen sie wieder einträchtig nebeneinander.
Däumlers hatten auch Hühner und Kaninchen. In
den Ställen bin ich häufig gewesen und habe die
Kaninchen füttern und streicheln dürfen. Ich hing
sehr an den Tieren, doch eines Tages wurden sie
geschlachtet und zum Ausbluten an einer Leine
befestigt. Seitdem esse ich bis heute keine
Kaninchen.
Oftmals kam Herr Däumler über die Straße und
klingelte bei uns. Er lief, sobald es warm genug
war, mit nacktem Oberkörper herum und sein
dicker Bauch hing über seinen Hosen.
Alle nannten ihn deshalb Teddy. Er fragte meinen
Vater, ob er vielleicht eine Schachtel Zigaretten für
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ihn hätte, dann müsste er sich nicht erst welche
kaufen gehen. Mein Vater, der in der Nachkriegszeit vom Zimmermann zum Ofenbauer umgeschult
hatte, reinigte Öfen in einer Mietshaussiedlung und
bekam oft eine Zigarette angeboten. Er war Nichtraucher, erzählte aber stets, wenn er gefragt wurde,
er würde während der Arbeit nicht rauchen, erst
zum Feierabend. Dann bekam er meist eine ganze
Schachtel geschenkt, die er später an Teddy verkaufte, um auch ein paar DM Taschengeld zu
haben.
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Das Loch in der Hosentasche
Als mein Vater eines Tages zur Arbeit ging, fiel
ihm unterwegs ein, dass er noch kurz in der
Werkstatt vorbeigehen wollte und lief ein Stück des
Weges zurück. Da sah er, dass auf dem Weg eine
Reihe von Münzen lagen. Er dachte, die hätte
jemand verloren und freute sich, dass es derjenige
offenbar nicht bemerkt hatte. Er hob sie auf, um sie
in seine Hosentasche zu stecken. Da stellte er fest,
dass die Hosentasche ein Loch hatte und er die
Münzen wohl selbst auf dem Hinweg verloren
haben musste. Das war eine kurze Freude über das
gefundene Geld.

Im Bus
Eine alte, sehr rüstige Frau steigt in den fast leeren
Bus ein, steuert auf einen bestimmten Platz zu, der
schon besetzt ist und sagt: »Hier sitze ich immer.«
Antwort vom Fahrgast:
»Das können Sie auch, ich steige an der dritten
Haltestelle aus.«
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Wie spät ist es?
Ein kleiner Junge zu einem Mann:
»Wissen Sie, wie spät es ist?«
»Ja«, antwortet der Mann. Der Junge sieht zu ihm
hoch, sagt aber nichts.
»Möchtest du auch wissen, wie spät es ist?«
Der Junge sieht wieder zu ihm auf, überlegt eine
Weile und antwortet:
»Jetzt nicht mehr«, und rennt weg.

Wieviel ist ein Kilo?
Ein Mann an einem Obststand in einem Supermarkt. Er zeigt auf die Äpfel und sagt zu der
Verkäuferin:
»Wieviel ist denn ein Kilo?«
Antwort: »Zwei Pfund.«
Der Mann zur Verkäuferin:
»Das weiß ich schon auch. Ich wollte wissen, wie
viele Äpfel ich für ein Kilo bekomme.«
Die Verkäuferin:
»Kann ich Ihnen auch nicht sagen, die Äpfel sind
ja unterschiedlich groß. Ich wiege sie ab und dann
sehen wir es ja.«
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Sylt - Urlaub bei Frau Riemer Endlich wieder Urlaub auf Sylt. Lange Jahre waren
wir nicht mehr auf unserer Lieblingsinsel, die wir
ins Herz geschlossen haben wegen der langen
Sandstrände, der Brandung, der Dünen und der
kleinen Häfen in List und Hörnum. Insbesondere
Wenningstedt mit dem ländlichen Charakter, mit
dem Ententeich und Wäldchen und der Nähe zum
Morsumkliff hatte es uns angetan.
Es hatte Jahre gedauert, um meinen Mann davon
zu überzeugen, hier Urlaub zu machen. Nie wollte
er auf eine Insel, auch nicht nach Sylt, wo man an
einem Tag alles gesehen hätte.
Ein Geburtstagsgeschenk für mich brachte die
Wendung. Wir machten in Malente Urlaub und
mein Mann schenkte mir einen Tag auf Sylt. Wir
ließen das Auto in Niebüll stehen und fuhren mit
der Bahn auf die Insel. In der kurzen Zeit, die uns
an dem einen Tag blieb, konnten wir natürlich nicht
viel ansehen. Wir hielten uns in Westerland auf,
bummelten durch die Straßen und liefen am Strand
entlang. Mein Mann war so begeistert von der
Brandung, dass er im Folgejahr auf meine Frage,
wohin wir denn in den Urlaub fahren wollten,
sagte: »Nach Sylt.«
Wir hatten eine Ferienwohnung im Haus von
Frau Riemer, einer Seniorin. Sie versicherte uns bei
einem Telefonat, dass ihr Haus ruhig gelegen ist,
denn auch der Lehrer, der jedes Jahr aus Hamburg
kommend bei ihr Urlaub machte, würde schon
allein deshalb den Aufenthalt bei ihr wählen.
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Die Vorfreude wuchs, je näher der Urlaub heranrückte. Endlich ging es los. Wir fuhren mit dem
Auto durch die flache Landschaft Norddeutschlands bis zur Verladestation in Niebüll und ruckelten mit dem Autozug auf die Insel.
Das Haus in Wenningstedt war schnell gefunden. Wir klingelten und Frau Riemer öffnete uns
mit den Worten:
»Da sind Sie ja. Ich möchte Ihnen aber gleich
sagen, ruhig ist es bei mir nicht.«
Auf unsere Frage, dass sie doch gerade die Ruhe
so angepriesen hatte, antwortete sie nur:
»Sie werden sich schon daran gewöhnen.«
Die Wohnung war sehr schön und wir waren die
einzigen Gäste. Zwei Wochen vor Ostern war hier
noch keine Saison.
Als wir am nächsten Morgen am Frühstückstisch
saßen, fragte sie uns, ob wir schon wissen, wo wir
hinwollen und ob wir glauben, dass wir uns auf der
Insel zurechtfinden. Zu ihr käme nämlich öfter ein
Ehepaar, das eine große Karte dabei hätte, auf der
ganz viele Linien eingezeichnet wären und da
würden sie draufgucken und wüssten dann, wie sie
fahren müssen. Wie die das machen, hätte sie nie
verstanden. Mein Mann machte sich die Mühe, ihr
Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen zu
erklären. Sie nickte immer dazu, aber wir hatten
unsere Zweifel, ob sie nun besser Bescheid wusste.
Das Frühstück war sehr reichhaltig. Die Wirtin
holte frische Brötchen, stellte uns je einen Teller
mit verschiedenen Wurst- und Käsesorten, ein
gekochtes Ei, ein halbes Pfund Butter, Marmelade
und Honig auf den Tisch. Allerdings befanden sich
auf dem Teller sowohl eine Käse- als auch eine
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Wurstsorte, die wir nicht mochten und zurückgehen ließen. An den Folgetagen fanden sich diese
beiden Sorten - dieselben Scheiben wohlbemerkt immer wieder auf den Frühstückstellern, bis sie
immer trockener wurden und dann eines Tages
durch neue ersetzt wurden. Wir verbrachten eine
herrliche Zeit auf der Insel, aber nach zwei Wochen
war unser Urlaub auf Sylt leider zu Ende. Wir
wollten am Abreisetag gern schon früh um sechs
Uhr frühstücken, da auf dem Rückweg ein
Abstecher in die Lüneburger Heide vorgesehen
war.
Da Frau Riemer so früh noch nicht aufstand,
einigten wir uns darauf, dass wir uns aus ihrer
Küche Butter und die Behälter mit Wurst und Käse
nehmen würden und sie uns eine Thermoskanne für
den Tee hinstellt.
Wir betraten am nächsten Tag die Küche. Die
Teekanne stand wie vereinbart auf dem Tisch,
allerdings lagen keine Teebeutel daneben. Bei
genauerem Hinsehen stellten wir fest, dass die
Wirtin diese schon am Vorabend mit Wasser in die
Kanne getan hatte, wo sie die ganze Nacht zogen
und der Tee inzwischen bitter und lauwarm war.
Wir kippten den Tee weg. Neue Teebeutel ließen
sich nach einiger Suche finden und wir kochten uns
frischen Tee.
Wer aber glaubt, wir konnten nun in Ruhe frühstücken, der irrt. Die nächste Überraschung folgte
auf dem Fuß. Wir öffneten den Kühlschrank,
nahmen uns die Butter und die Behälter mit Wurst
und Käse heraus, öffneten sie und ein merkwürdiger Geruch kam uns entgegen. Die Büchsen
waren innen völlig schmierig und wir fragten uns,
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wann sie wohl zuletzt ausgewaschen worden
waren. Eine Wurstsorte, die wir immer zurückgehen ließen, hatte schon Schimmel angesetzt.
Lediglich das auf dem Boden der Behälter befindliche Butterbrotpapier schien vielleicht mal erneuert worden zu sein. Wir aßen daraufhin nur Toastbrot mit Butter und waren froh, dass wir das Frühstück bislang ohne dieses Wissen verzehrt hatten,
wir hätten ja sonst nie mit Appetit essen können.
Das hat uns selbstverständlich nicht nachträglich
den Urlaub verdorben. Wir haben die Zeit auf Sylt
sehr genossen mit der frischen Seeluft, den Sonnenuntergängen, dem leckeren Fisch und den vielen Ausflügen, die wir unternommen haben. Und
nicht zuletzt hat die Tatsache, dass die Wohnung
doch, wie es Frau Riemer anfangs versprochen
hatte, völlig ruhig war, zu einem erholsamen Urlaub beigetragen.

15

Sylt II
Sylt ein Jahr darauf, diesmal spät in der Jahreszeit,
wenn die Herbststürme kommen und die Wellen in
Westerland über die Promenade schwappen. Ungemütlich und - sobald die Dunkelheit hereinbricht durchaus auch etwas unheimlich. Eine Jahreszeit,
in der man sich, nachdem man vom Wind durchgepustet wurde, auf eine gemütliche Ferienwohnung und einen heißen Tee freut.
Wieder Wenningstedt also, aber mit neuer Unterkunft. Wir wollten unsere letzte Urlaubswoche auf
der Insel verbringen.
Aber auch hier eine merkwürdige Begrüßung der
Vermieterin:
»Ich denke, Sie bleiben nur eine Woche, weshalb haben Sie denn dann soviel Gepäck dabei?«
Aber dickere Sachen brauchen nun mal mehr
Platz im Koffer und wir haben sie nicht gebeten,
diese für uns in den ersten Stock zu tragen.
Wir betraten das Haus. Ein großes Schild wies
uns darauf hin, dass hier die Schuhe auszuziehen
sind. Ein wiederum verständlicher Wunsch, wie
leicht trägt man den nassen Sand an den Schuhen
durch das Haus. Nur die Formulierung hätte auch
freundlicher sein können. Als wir die Koffer in der
Wohnung abgestellt hatten, sahen wir, dass es noch
weitere Hinweise zu beachten gab.
Sobald die Sonne in die Zimmer scheint, mögen
wir, um die Möbel zu schonen, die Jalousien
herunterlassen. Und wo bleibt dann die schöne
Aussicht aus dem Fenster? Muss man ins Quartier
eilen, wenn man es bei trübem Wetter und hoch16

gezogenen Jalousien nach dem Frühstück verlassen hat, weil plötzlich die Sonne scheint? Nur
um mal eben schnell die Jalousien herunterzulassen?
In der Küche erwartete uns eine lange Liste an der
Wand, auf der alle Gegenstände und deren Anzahl
aufgeführt waren, die sich in diesem Raum befanden. Angefangen von Tisch und Stühlen, weiter
über Töpfe, Toaster, Eierkocher bis hin zu den
Besteckteilen. Die Gäste mögen doch bitte sofort
die einzelnen Teile nachzählen und auf
Vollständigkeit mit der Liste vergleichen, bei
Abreise sind fehlende Sachen zu ersetzen.
Wir haben uns die Mühe mit der Zählerei erspart
und gingen auch davon aus, dass die anderen Gäste
das genauso gemacht haben und die Vermieterin
auch nie nach jeder Abreise kontrolliert hat, ob
noch alles vollzählig ist. Wenn einem etwas kaputt
geht, ist es doch selbstverständlich, dass man es
meldet und ersetzt.
Wir gingen zum Schlafzimmer und hier komme
ich zum Höhepunkt der Vorschriften. An der Wand
folgender Hinweis: »Bitte strapazieren Sie die Bettwäsche nicht über Gebühr.« Wir haben erstmal
herzlich gelacht und uns dann gefragt, was das
wohl bedeuten mag. Wir haben es allerdings auch
vermieden, bei der Vermieterin nachzufragen. So
wissen wir jetzt nicht, ob das Laken, auf dem an
einigen Stellen der neue Schlafanzug meines
Mannes einige Verfärbungen hinterlassen hatte, zu
dieser Überstrapazierung gehört hätte.
Wie öffneten den letzten noch nicht betretenen
Raum, das Badezimmer und rechneten stark damit,
einen Hinweis zu finden, dass die Handtücher,
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Zahnputzbecher und dergleichen zu zählen sind.
Aber welche Überraschung, wir fanden keine Liste.
Ob die ein Gast entfernt und die Wirtin das nicht
bemerkt haben sollte?
Nachdem unsere Urlaubswoche beendet war,
verabschiedeten wir uns, ohne auf die Verfärbung
des Lakens hinzuweisen. Wir nahmen an, wir würden demnächst in Berlin einen Brief erhalten, mit
der Bitte, das Laken zu ersetzen. Da er nicht kam,
sind wir davon ausgegangen, dass die Verfärbungen nach der Wäsche verschwunden waren.
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Hermannsburg - Lüneburger Heide
Schon seit langer Zeit wollte ich in die Lüne-burger
Heide. Ich stellte mir vor, kilometerweit durch lila
blühende Landschaft zu fahren. Nun fuhren wir
eines Jahres im August nach Hermannsburg.
Wunderschöne Heidelandschaft haben wir erlebt,
leider mussten wir zu den einzelnen Heidebeständen mit dem Auto hinfahren. Die Heideflächen
in der Größe, wie ich mir das vorgestellt hatte, gab
es leider nicht mehr. Aber auch so war es
beeindruckend.
Der Sommer war heiß und staubig. Jedes Mal,
wenn wir von einer Wanderung in unserem Quartier ankamen, hieß es erstmal Füße und Beine
waschen, die bis zu den Knien eingestaubt waren.
Wir blieben zwei Wochen in unserer Unterkunft.
Wie es damals allgemein üblich war, nahmen wir
an, dass die Handtücher nach einer Woche
gewechselt werden. Aber als die erste Woche um
war, hingen immer noch die gebrauchten Handtücher in der Dusche. Sie hingen auch noch am Tag
darauf und am übernächsten Tag. Wir waren der
Meinung, dass wir nun unsere Gastgeber darauf
hinweisen sollten. Gesagt, getan. Wir sprachen
unseren Wirt an, mit der Bitte um neue Handtücher
und bekamen zur Antwort:
»Typisch Berliner, kein anderer Gast beklagt
sich, aber die Berliner haben immer etwas zu
meckern.«
Immerhin hingen am nächsten Tag neue Handtücher im Bad.
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Auf einer Wanderung durch die Heide begegneten wir am folgenden Tag einer der wenigen
Schafherden, die es heutzutage noch gibt. Wir gingen dichter an die Tiere heran um sie näher zu betrachten und den Schäfer nach einigen Dingen zu
fragen, die uns interessierten. Aber wir wurden
barsch zurück auf den Weg verwiesen und unsere
Fragen konnten wir leider nicht stellen.
Besuche nach Lüneburg, nach Celle und in den
Vogelpark Walsrode schlossen unseren Urlaub ab
und mit vielen neuen Eindrücken fuhren wir
schließlich zurück nach Berlin.
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