Viertes Kapitel
Wie man zu Rollschuhen kommt
Nie war ich öfter in einer Konditorei als im Sommer 1956!
Jeden Samstag machte mich meine Großmutter schick.
Onkel Paul hatte samstags keine Bürozeit und ging dann mit mir
spazieren. Das war durchaus lieb von ihm gemeint. So war er ja auch.
Allerdings war nicht die Konditorei sein angestrebtes Ziel.
Fein gemacht wie ich war, mit Pomade im Haar, vorne einen „Bock“,
schlicht eine fettige Tolle, damals auch unter Schmalzlocke bekannt,
promenierten wir die Hauptstraße hinunter:
„Guten Tag, Herr Cave.“
„ Tach, Paul.“
„Mönsch, Paulchen, hast’ schon so ’n großen Bengel?“ – grins.
Man näherte sich der Konditorei.
Drei Stufen trennten den Tortentempel vom Treiben auf der Straße.
Im Eingangsbereich befand sich eine riesige Theke mit mehreren Etagen.
Konditoreiwaren in einer Qualität und Vielfalt, wie man sie in einer
Großstadt erwarten würde, thronten hier auf Silber und Porzellan.
Der Konditormeister und Inhaber tänzelte höchst persönlich durch die
Tischreihen. In Weiß gehüllt, mit einer Konditormütze auf dem Kopf,
alles peinlichst reinlich, erkundigte er sich hier und da bei den Gästen,
ob denn alles so recht sei.
Angedeutete Verbeugungen mit „steifem“ Oberkörper, in Verbindung
mit einem überaus freundlichen Gesicht und einer höfisch-höflichen
Minimalkonversation, ließen auf alte Schule schließen.
Daniel hieß er – und schwul war er.
Wir bekamen einen Platz am Fenster und ich nach kurzer Zeit einen
Windbeutel, groß wie ein Kürbis – na, fast. Dazu reichte man mir ein
Täßchen Kakao, Schokolade hieß das hier!
Man konnte sich mit mir durchaus in einer Konditorei blicken lassen,
denn meine Manieren ... Meine Oma!
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Meine Linke lag artig neben dem Kuchenteller.
Meine Rechte hantierte routiniert mit der Kuchengabel.
Windbeutel! – Is’ so einfach nich’! Schlürfen? Nicht hier.
Onkel Paul begnügte sich mit einem Mokka und dampfte dazu genüßlich eine Zigarette seiner Marke Turf. Die gehörte zum Genuß einfach
dazu. Hier herrschte noch das Flair der 20er Jahre.
Sonntags mit Stehgeiger!
Kaffeehaus-Atmosphäre eben.
Samstags hatte mein Onkel, wie gesagt, frei. Die Verkäuferinnen im
gegenüberliegenden Kaufhaus aber nicht!
Darum ging’s in Wahrheit.
Wir schlenderten durch die zwei Etagen des Kaufhauses, und eigentlich war hier alles ziemlich langweilig. Eine Spielwarenabteilung war
hier jedenfalls nicht. Allerdings gab es eine Kosmetikabteilung, und an
der liefen wir verdächtig oft vorbei.
„Guck mal, Günti“, sprach Onkel Paul mit seidigem Timbre, als hätte
er Kreide gefressen, „wie findest du denn die blonde Frau dort?“
„Blond!“
Damals urteilte ich allerdings noch nichtsahnend: „Hübsch.“
„Wollen wir mal an den Stand gehen?“ Wir gingen.
Natürlich kann ich den Wortlaut des nun folgenden Geplänkels nicht
mehr genau wiedergeben, glaube aber mich zu erinnern, daß meinem
Onkel Paul spontan eine Feder wuchs. Hinten.
Der Sinn der Sache war: Ich sollte zu Hause Oma und Opa etwas von
einer außergewöhnlichen Frau vorschwärmen!
Ich tat, wie mir geheißen.
Mehrere Windbeutel später saß Auguste schließlich bei uns zu Hause
auf der Couch. Meine Großmutter hatte einen untrüglichen Instinkt,
was andere Frauen betraf. Wahrscheinlich, weil sie selbst komplett ohne
Fehl und Tadel war. Vor meiner späteren Auserwählten hatte sie mich
auch rechtzeitig gewarnt, umsonst zwar, aber letztlich sollte sie Recht
behalten. Doch zurück zu Auguste.
Ich wollte mich nicht beklagen. Ich hatte schöne Spaziergänge mit den
beiden und konnte in der Funktion als Anstandswauwau so manche
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Kleinigkeit nebenbei „abstauben“. Auguste war immer nett zu mir,
alles andere entspräche einfach nicht der Wahrheit.
Großvater fand angehende Schwiegertöchter im allgemeinen gut.
Großmutter war in regelmäßigen Abständen ein Knäuel mit Pauls
angehender Ehefrau Auguste – nach der Hochzeit!
Diese trug sich alsbald im Oktober anno 1956 zu. Wir lernten eine
durch und durch gottesfürchtige Familie kennen. Ich habe diesen Tag
noch gut in Erinnerung: Das Mittagessen fand bei uns zu Hause statt.
Großmutter zog alle Register. Schließlich hatte sie in Thüringen eine
Haushaltsschule besucht. Kochen konnte sie – wenn wir uns die Zutaten leisten konnten. Diesmal gab es jedoch kein Limit. So einen üppig
gedeckten Tisch habe ich bei uns nie wieder gesehen. Hintergrund: Die
Schwiegereltern sollten schlicht blaß werden ...
Wurde Augustes Mutter auch – weil sie sich überfressen hatte.
Opa und Augustes Vater konnten gut miteinander. Sie trugen beide die
gleiche Frisur, das gleiche Oberlippenbärtchen.
Allerdings war der „Alte“ heilig, aber kein Heiliger!
Augustes Mutter wohnte praktisch in der Kirche.
Unter zwei, besser drei Gottesdiensten am Tag machte sie es nicht.
„Mein Gott, wieviel Dreck muß die Alte am Stecken haben, wenn die
nur am Beten ist.“ Originalton: Meine Großmutter.
Ständig klopfte es an unsere Wohnungstür. Ob denn das junge Paar da
sei? Die Gratulanten der weltlichen Fraktion lärmten fröhlich in unsere
Küche herein, hieben Paul auf die Schulter:
„Ha, alter Junge, nu’ wird’s ernst. Kopf hoch!“
Die von Andacht Geplagten hatten ein völlig anderes Vokabular. Schon
die Körperhaltung fiel auf. Auf jeden Fall könne sich das junge Paar
sicher sein, daß Der Herr immer bei ihnen wäre. Ob Onkel Paul sich
dieser Drohung tatsächlich im vollen Umfang bewußt war?
Am späteren Nachmittag zog die Hochzeitsgesellschaft eine Straße
weiter. Kaffee und Abendbrot waren nun Sache der anderen Seite. Die
Eltern von Tante Auguste wohnten in einem großen Mietshaus in einer
Nebenstraße nahe der Stadtkirche – kurze Wege!
Sie bewohnten eine Dreizimmerwohnung und überließen ein wirklich
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schönes großes Zimmer dem jungen Paar nebst Küchenbenutzung.
Onkel Paul wohnte nun also nicht mehr bei uns – schade!
Von nun an besuchte man sich gegenseitig.
Ich kann mich an viele Geburtstage und andere Festtage erinnern, an
denen wir zusammen feierten. Ebenso regelmäßig gab es „Vorkommnisse“ zwischen Auguste und meiner Großmutter.
So stand einmal anläßlich einer Geburtstagsfeier neben einer einzigen
maßvoll belegten Obsttorte ein großer Teller mit Streuselschnecken auf
dem Tisch. 10 Pfennige das Stück!
So konnte man natürlich auch satt werden, und vom Kaffee hätte ich
als Kind mehrere Liter ohne Herzklopfen vertragen.
Meine Großmutter erblickte den Teller – sie hyperventilierte.
„Leni, denk’ an deinen Blutdruck!“ Tante Auguste erläuterte:
„Das ist erstmal zum Füllen – wir haben jetzt halt wenig Geld!“
Wir hatten alle wenig Geld! Ein Wort ergab das andere ...
Auguste konnte richtig ausfallend werden – das ist wohl wahr.
Jedenfalls war Onkel Paul wiederholt damit beschäftigt, den schriftlichen(!) Schlagabtausch von einer Straße in die andere zu überbringen.
Man vertrug sich auch wieder – bis zum nächsten Mal.
Das sah dann so aus:
Onkel Paul verklickerte mir: Wenn ich Tante Augustes Mutter mal
besuchen würde und mich auch ab und an zu einem Gottesdienst überreden ließe, könne das durchaus auf eine Zuwendung in Form von zum
Beispiel Rollschuhen hinauslaufen!
Rollschuhe!
Es gab, zumindest in unserem kleinen Städtchen, über einige Jahre eine
Epidemie: Rollschuhe! Wer keine hatte, war quasi amputiert.
Für mich völlig indiskutabel – die kosteten 38 Mark.
„... und führe uns nicht in Versuchung.“ Ich erlag.
Ich will nicht sagen spontan, aber viele Tage vergingen sicher nicht, bis
ich auf der Matte stand. Augustes Mutter saß in ihrem großen Wohnzimmer mit hoher Decke. Die Ehebetten standen an der einen Wand,
ein großer Kleiderschrank an der anderen. Dazwischen reichlich Platz
für einen ebenfalls großen Tisch und zwei große Sessel. Hier war alles
38

groß, außer Augustes Mutter. Die hockte in einem Kleid – demütiges
Schwarz, kleiner weißer Kragen, silbernes Kruzifix um den Hals – im
Sessel am Fenster. Neben ihr ein Tischchen voll mit heiligem Tinnef.
Ihr Altar für zwischendurch.
Über dem Sessel hing Der Herr. Ich denke, ein Meter Kantenlänge sind
auch im nachhinein nicht übertrieben.
Der nächste Schinken: Das Abendmahl – über den Ehebetten.
Mehr als einen Meter – deutlich mehr. Weitere Flügelgestalten, die ich
aber nicht kannte, bevölkerten den Rest der Flächen – ringsherum. Es
roch, wie es bei alten Leuten manchmal riecht. Nicht bei allen!
Hier aber kam der über 2000 Jahre alte Mief noch dazu.
Die Vernehmung:
Eigentlich sei ich doch ein lieber Junge? Keine Frage!
Getauft sei ich auch? Das stimmte ebenfalls.
Waren die ausschlaggebenden Bedingungen bereits erfüllt?
Ob ich denn auch beten würde? – Jetzt wurd’s eckig.
„Also, ich habe manchmal vor dem Schlafen zusammen mit meiner
Oma gebetet: „Ich bin klein, mein Herz ist rein ...“
„Das reicht bestimmt nicht für Rollschuhe“, dachte ich bei mir.
Es war nicht gelogen. Großmutter hatte mir sogar das Vaterunser eingetrichtert. Ich denke, das geschah eher im Auftrag meiner „flüchtigen“
Mutter, damit ich nicht völlig den Ungläubigen anheim falle.
Ich konnte das Vaterunser aus dem Stand und fehlerfrei. Wenn ich nun
noch den Besuch eines Gottesdienstes absolvieren würde, wären schon
alle Bedingungen erfüllt? „Das läßt sich sicher einrichten“, dachte ich.
Es muß ein Adventssonntag gewesen sein, an dem ich schließlich in der
Kirche saß. Auguste und Paul zur einen Seite. Ja, Paul!
In der Adventszeit gab es auch für ihn kein Entrinnen.
Zur anderen Seite saß meine mutmaßliche Wohltäterin mit Gefolge.
Von der Predigt kann ich nicht viel berichten. Die Lieder zwischendurch waren mir unbekannt, bis auf die Weihnachtslieder. Von Musik
hatte ich aber so viel Verständnis in den Genen, daß mir der Orgelspieler leid tat. Von Takt halten konnte man nun nicht sprechen. Er
hatte alle Mühe, den elendig hinterherschleppenden Gesängen der
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Gemeinde einen Rest von Feierlichkeit zu erhalten. Vom Geheule der
alten Weiber neben mir verstand ich immer nur ein Wort:
„Jäähhsu, Jää-hää-su.
Wieviel „Jäähhsu“ würden meine Rollschuhe noch entfernt sein?
Heilig Abend wären sie vielleicht da, aber wie käme ich aus dieser
Nummer wieder heraus? Meine Befürchtungen erledigten sich von
selbst, als sich just zum heiligen Fest folgendes begab:
Am zweiten Feiertag waren wir bei Paul und Augustes Eltern herzlich
eingeladen. Es war ein unbeschwerter Nachmittag. Streuselschnecken
gehörten der Vergangenheit an. Großvater und der „Alte“ hatten inzwischen immer mal wieder von dessen selbstgemachtem Wein gekostet.
Unser Aufbruch am Abend hätte der harmonische Abschluß des Tages
sein können, wenn nicht ...
Im Korridor half man sich gegenseitig in die Mäntel. Da der Korridor
relativ eng war, stand meine Großmutter noch zwischen Tür und Angel,
so jedenfalls, daß sie für meinen Großvater schlecht „einsehbar“ war.
Das hielt der „Alte“ für den geeigneten Moment, um sein persönliches
weihnachtliches Glockenläuten zu zelebrieren ...
In „erweiterter Hilfestellung“ half er meiner Großmutter zunächst
galant in den Mantel, um bei der Gelegenheit vermeintlich unauffällig
ihre recht ordentlichen „Glocken“ zu bedienen!
Meine Aufmerksamkeit wurde erst durch das klatschende Geräusch
einer saftigen Ohrfeige auf den Tatort gerichtet. Die Tat selbst entzog
sich mir leider wegen meines ungünstigen Blickwinkels.
„Um Gottes willen, Vater“, rief Onkel Paul, wobei er in letzter Sekunde
meinen bereits in der Einflugschneise waagerecht in der Luft liegenden
Großvater knapp vor dem Ziel notlanden konnte. Sein beherztes Eingreifen rettete den „Alten“ vor dem Würgegriff meines Opas.
Auf dem Heimweg hörte ich von meinen Großeltern Wörter, die ich bis
dato noch gar nicht gekannt hatte. Jedenfalls waren die Rollschuhe im
Kasten – und dieser wiederum unter meinem Arm.
Danach war für Monate Funkstille zwischen den Schwiegereltern.
Ich profitierte von diesem Vorfall, indem mir keine weiteren Beweise
bezüglich meiner Frömmigkeit abverlangt wurden.
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Fünftes Kapitel
Einschulung mit Hindernissen
War das ein heißer Juli. Die letzten Wochen hatte ich nur am See
verbracht. Beim Frühstück schmierte mir Oma gleich zusätzlich vier
Klappstullen mit Margarine und Marmelade, denn oft kam ich nicht
einmal zum Mittag nach Hause. Unser Badesee war der größere, flache
am Stadtrand. Opa kannte diesen See wie seine Westentasche. Er sagte
immer: „Wenn man sich auskennt, kann man den See durchwaten,
ohne daß die Schultern naß werden.“
Als Kind habe ich das so geglaubt, und völlig Unrecht hatte Opa auch
nicht. Unweit der Badestelle war jedoch ein kleines Hafenbecken für
den Güterverkehr zu Wasser und damit durchquerte eine ausgebaggerte
Fahrrinne den See. Man konnte also tatsächlich von unserem kleinen
Hafen aus durch Schleusen und Kanäle mit einer geeigneten Yacht in
die Weltmeere gelangen. Ist das nich’n Ding?
Für uns Kinder hatte dieser See den Vorzug einer langen, flachen
Uferzone. Wir konnten unbekümmert herumtoben, ohne daß die Gefahr bestand, einen Schritt zu weit ins Tiefe zu machen.
Der andere See in der Stadt war das genaue Gegenteil. Hier mußte man
unbedingt schwimmen können, denn schon nach fünf Schritten war
man unter Wasser. In der Mitte soll er über dreißig Meter tief sein. Im
Volksmund hieß es immer: „Da paßt der Kirchturm rein.“
Das stimmt aber nicht. Dazu fehlen noch einige Meter.
So lagen wir in der brütenden Hitze dicht an dicht auf der großen Liegewiese neben kompletten Familien. Es gab sogar einen Bademeister
und einen kleinen Kiosk. Die Brause kostete 21 Pfennige, so viel hatte
ich meistens dabei, und die Rolle „Sportkeks“ 30 Pfennige. Manchmal
gab es auch Eis. 10 Pfennige eine Kugel Vanille und 20 Pfennige eine
Kugel Schoko. Dann standen die Leute in langer Schlange an, und
nach einer halben Stunde war Feierabend. Ich glaube, es war das letzte
oder vorletzte Jahr Badespaß, denn die Wasserqualität sank durch die
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geringe Tiefe des Gewässers und die angrenzende veraltete Kläranlage
so stark ab, daß der See verschlammte und für den Badebetrieb gesperrt
werden mußte. Ich kann jedenfalls behaupten, einer von den letzten
gewesen zu sein, die dort noch gebadet haben.
Es wurde August und meine Einschulung im September nahte. Eine
Woche vor diesem wichtigen Termin wurde ich krank.
Ich lag bei schönstem Sommerwetter im Bett und hatte fürchterliche
Bauchschmerzen. Ich konnte nur noch trinken, und auch das kam
manchmal wieder heraus. Bei unklaren Unterbauchbeschwerden tippen
die Ärzte auch heute noch gern auf den Blinddarm. Das war er diesmal
jedoch nicht. Was es war, blieb unklar.
Zwieback, Tee und Bettruhe heilen fast alles – aber eben nicht in jedem
Fall termingerecht.
Am Morgen des großen Tages stand meine Schultüte an meinem Bett
bereit. Sie war eine Nummer kleiner als eine „normale“, dafür aber mit
reichlich bunten Süßigkeiten aus einem Paket meiner Eltern gefüllt,
aus’m Westen also.
Nein, so ging es einfach nicht. Ich war blaß und stand wackelig auf den
Beinen. Also mußte ich schließlich doch zu Hause bleiben. Man kann
darum sagen, ich hatte nie eine richtige Einschulung!
Ein paar Tage später war es dann endlich so weit. Ich schulterte meinen Ranzen. Darin eine Federtasche aus Holz, einen sogenannten
Griffelkasten, in diesem zwei Bleistifte. Großmutter hatte im Schreibwarenladen zwei Hefte gekauft. Eines zum Schreiben und eines fürs
Rechnen. Sie hätte auch fragen können, was man denn in der ersten
Klasse für Hefte benutzt. Bei ihrem Bildungsstand ließ sie sich da aber
auch nicht groß reinreden. Wie mit der Marmelade:
„Was gibt’s heute?“ – „Vierfrucht!“ – „Die nehmen wir.“
Großvater gab mir auch noch einen guten Rat mit auf den Weg:
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit.“
Auf zur Schule: Pünktlich fünf Minuten vor acht Uhr stand ich vor
dem Schulgebäude. Es war wie ausgestorben. Keiner da?
Ich ging die Treppen zum Haupteingang hinauf, schließlich war das
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die Tür zur Schule. Daß dieser den Lehrern vorbehalten war und die
Schüler sich auf dem Schulhof zu sammeln hatten, konnte ich ja nicht
wissen. So stand ich ratlos im großen Flur des Gebäudes. In der Mitte
befand sich eine breite Treppe. Links und rechts von mir sah ich zwei
lange Korridore mit vielen Türen. Ich suchte mir eine aus und klopfte
brav an: „Herein!“ Das erste Mal blickte ich in eine Schulklasse.
Da waren drei Bankreihen und vorne ein Tisch mit einer Frau, die
aufstand und mir entgegen kam.
„Na, hast du dich verlaufen?“, fragte sie mich.
„Ich – ich soll hier zur Schule gehen“, stammelte ich verunsichert.
Großes Gelächter bei den anderen.
Gleich vorne in der ersten Reihe saß Rolf, einer von der Großfamilie aus
unserem Haus, und grinste mich an.
„Ruhe!“, rief die Frau. Dann wandte sie sich wieder mir zu.
„Du bist also ein ABC-Schütze und möchtest gleich mit der sechsten
Klasse beginnen?“, dabei lächelte sie nun auch ein bißchen amüsiert.
„Und warum kommst du eigentlich erst jetzt?“
„Der Unterricht beginnt um dreiviertel acht!“, fragte sie weiter.
„Na, meine Oma hat gesagt ...“
Wieder ein Riesengelächter. Ich wurde noch ein Stück kleiner.
Langsam wurde mir die Sache recht peinlich.
„Ruhe!“, rief die Frau nun richtig laut.
„Dann komm’ mal mit, du gehörst doch bestimmt in die erste Klasse.“
Jetzt nickte ich nur noch.
Wir gingen zusammen den Gang hinunter bis zur letzten Tür. Dort
klopfte die Frau an. Ohne abzuwarten öffnete sie diese. Hier wieder die
gleiche Situation. Diese Kinder paßten aber schon besser zu mir, und
ich erkannte auch sofort einige Spielkameraden.
„Frau Kollegin“, sagte meine Begleiterin, „hier habe ich einen Nachzügler für sie.“ – „Ach, du bist sicher der Günter?“ fragte diese, „bist du
wieder gesund?“ Ich nickte. „Dann setz’ dich mal neben den Manfred
in die Bankreihe am Fenster“, fuhr sie fort, „wir haben jetzt Deutschstunde. Ich bin Fräulein Jahnke, deine Klassenlehrerin.“
„Hast du denn schon Schulbücher bekommen?“, war die nächste Frage.
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„Nein“, antwortete ich. „Dann komm’ mal in der Pause zu mir. Ich
gebe dir deine Bücher und einen Zettel mit den Dingen, die du dir
auch noch besorgen mußt.“
Fräulein Jahnke war eine hübsche junge Frau. Sie war nicht verheiratet,
hatte aber zwei Töchter, von denen eine in dieser Klasse war. Eigentlich
war Fräulein Jahnke dann ja wohl eher eine Frau Jahnke, aber in den
fünfziger Jahren koppelte man die Anrede noch üblicherweise an den
Familienstand. In der großen Pause bekam ich jedenfalls meine Bücher
und erfuhr von meinen Klassenkameraden die allgemeinen Gepflogenheiten. Wenn ich mich recht erinnere, waren es nur drei Bücher:
Lesen, Rechnen und Heimatkunde.
Am nächsten Morgen lief es dann schon besser. Um halb acht stand ich
vor unserer Haustür. Vom unteren Ende der Straße kamen Dietmar,
Friedrich und ein Karl-Friedrich herauf. Vom Haus gegenüber stieß
Sönken dazu und Klaus von zwei Häusern weiter. Schließlich gesellten
sich noch Lothar und ein weiterer Klaus zu uns.
Sieben Erstklässler in meiner Klasse allein aus unserer Straße. Es gab
aber noch zwei weitere erste Klassen an unserer Schule!
Kindermangel hatte der Osten wahrlich nicht.
Auf dem Schulhof angekommen, wurde sich brav klassenweise in Zweierreihen aufgestellt und gewartet, bis der Lehrer uns ins Schulgebäude
und weiter in den Klassenraum führte.
Gleich in der nächsten Deutschstunde machte ich mich bei Fräulein
Jahnke „beliebt“. Ich hatte eine vorlaute Klappe. Eine Eigenschaft, die
mich während meiner gesamten Schulzeit auszeichnete und die mich
manche Sympathie bei bestimmten Lehrern gekostet hat. Frech war
ich, denke ich, dabei aber kaum. Meinen Einwürfen konnte man ein
gewisses Niveau nicht absprechen. Aber das, oder gerade das, nervte so
manchen „humorlosen“ Pauker.
Später, in den höheren Klassen, hatte ich aber auch durchaus einige
„Anhänger“ unter den Angehörigen des „Lehrkörpers“.
Jedenfalls überschlug ich in der ersten Deutschstunde in meinem Lesebuch die ersten Seiten verbunden mit der „öffentlichen“ Durchsage:
„So was Leichtes kann ich schon lange.“
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Da hatte ich doch tatsächlich mit Bewunderung gerechnet ...
In der darauffolgenden Rechenstunde beließ ich es bei einer weniger
aufsässigen Bemerkung: „Rechnen bis zur Zehn is’ ja einfach.“
Auch das brachte mir in dieser deutlich zurückhaltenden Form nicht
die Anerkennung. Jedenfalls nicht beim „Lehrkörper“.
Damals bekamen wir noch sogenannte Kopfnoten. Das waren die Zensuren für Betragen, Ordnung, Fleiß und Mitarbeit. Meine Note fürs
Betragen stieg zu keiner Zeit über die Dreiermarke und Ordnung war
was für Leute, die mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wußten. In
den unteren Klassen hatte ich aber sonst nur Einsen auf dem Zeugnis.
Ein besonderes Ereignis darf nicht unerwähnt bleiben:
Am 4. Oktober 1957 brach das Raumfahrtzeitalter an. In der UdSSR
war im Kasachischen Baikonur eine Trägerrakete mit dem ersten
künstlichen Erdtrabanten Sputnik 1 erfolgreich gestartet. Das war ein
echtes Weltereignis. Den gesamten Tag über konnte man im Radio das
Piepen, die Funksignale des ersten künstlichen Erdtrabanten, hören.
Der Osten feierte auf allen Radiostationen, und der sich immer so überlegen dünkende Westen war bis ins Mark erschüttert.
Also die Russen nu’ wieder ...
Und noch ein weiteres Ereignis stand wenige Wochen später an:
Am 7. Oktober, dem Tag der Republik, gab es auf unserem Schulhof
einen großen Fahnenappell. Der Direktor hielt eine Ansprache und der
Pionierleiter, Meister Lampe, eine glühende Rede. Danach wurden wir
Erstklässler Jungpioniere. Wir bekamen das blaue Halstuch. Die weiße
Pionierbluse mit dem Emblem auf dem Ärmel mußten wir uns selbst
kaufen. Die Anschaffungskosten dafür waren jedoch vom Staat für
sehr gering „befohlen“ worden.
Ich fand das „Outfit“ damals äußerst bedeutsam und habe das sehr
gern angezogen. Mein Großvater bemerkte dazu: „Das haben meine
drei Bengel auch gern angezogen. Bei denen war das Hemd allerdings
nicht weiß und ein Koppel mit Tragegestell nebst einer schicken Armbinde gab es auch noch dazu.“
Das Jahr neigte sich wieder einmal seinem Ende entgegen.
Wenige Wochen vor dem Winteranfang wurde unsere Familie größer.
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Mein zweiter Onkel kehrte aus der „Fremde“ zurück und zog mit in
unsere Wohnung ein. Ich wußte zwar, daß es ihn gab, jedoch war er
vorher immer nur kurzzeitig auf Urlaub bei uns gewesen und daher in
meinem Gedächtnis nicht so präsent. Onkel Karl war als Erzieher im
Jugendwerkhof in Blücherhof tätig. Das Schloß Blücherhof ist eine barocke Anlage am Malchiner See in der „Mecklenburgischen Schweiz“
und diente von 1950 bis 1961 als Heim für verwahrloste bzw. elternlose Jugendliche. Ihm wird geschwant haben, daß diese Einrichtung
in wenigen Jahren geschlossen werden würde, und so besann er sich
rechtzeitig auf seinen ersten Beruf. Eigentlich war er nämlich Musiker:
Klarinette und Saxophon. Mit ihm zog nun die Musik aktiv in unser
Haus ein. Onkel Karl hatte umgehend Kontakt zur hiesigen „Szene“
und spielte zunächst in den verschiedensten Tanzkapellen mit.
Davon gab es in den Fünfzigern reichlich.
Zunächst jedoch wurde es mal wieder Weihnachten.
Ich besitze noch ein altes Fotoalbum, in dem hinten mein Wunschzettel aus dem Jahr 1957 eingeklebt ist:
„Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen Elektrobaukasten.“
Darunter ein Tannenzweig mit Weihnachtsbaumkugel und brennender Kerze, original handgemalt. Mein Interesse an der Elektrizität war
schon früh geweckt worden, als ich einmal aus Langeweile mit einem
Nagel an der Steckdose herumspielte. Es blitzte und gab einen Knall.
Die Sicherung flog raus und sogar Opa schimpfte mit mir.
Der Schreck war groß – das Interesse an dieser geheimnisvollen Kraft
blieb. Am Heiligabend bekam ich den gewünschten Elektrobaukasten.
Onkel Paul und Onkel Karl schenkten mir gemeinsam einen Kaufmannsladen. Ich erinnere mich an diesen Abend recht genau. In diesem
wundervollen Elektrobaukasten fand sich alles, was man zur Elektrifizierung eines Kaufmannsladens benötigte. Onkel Karl bremste mich:
„Wir gehen beide morgen vormittag zu Onkel Ali“, zu einem seiner
Musikerkollegen, der war gelernter Elektriker.
Ich konnte es kaum erwarten, sah aber ein, daß ich praktisch überhaupt
keine Ahnung hatte, wie denn die kleinen Schalter, Lämpchen und
Steckdosen richtig mit der Batterie verbunden werden sollten.
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Am ersten Weihnachtsfeiertag zogen wir dann tatsächlich zu „Ali“ los.
Dort angekommen, gab es erstmal einen Schluck. Onkel Karl entdeckte nämlich nicht nur die Leidenschaft des Musizierens neu, sondern
auch die des Trinkens, und zwar Alkohol – und davon reichlich. Eigentlich muß man ehrlicherweise sagen: Er soff.
Gut zwei Stunden bohrte und schraubte „Onkel Ali“ mit mir an meinem Kaufmannsladen, und ich begriff das erste Mal, was ein geschlossener Stromkreis ist. Auf dem Nachhauseweg war mein Baukasten fast
leer, dafür war Onkel Karl voll. Wir brauchten die gesamte Breite unserer
Straße. Ich fand das nicht so sonderbar, denn „Besoffene“ gehörten damals nicht selten zum Straßenbild und machten uns Kindern viel Freude.
Großmutter schimpfte fürchterlich, und Onkel Karl wiederholte einfach
nur mit zugekniffenem Gesicht seinen Lieblingssatz: „Wieso denn?“
Was seine Mutter ihm auch vorwarf, immer nur: „Wieso denn?“
In meinem Kaufmannsladen brannte jedenfalls ab sofort Licht!
Bei Onkel Karl war gerade die letzte Lampe erloschen!
Oma brachte ihn ins Bett!
Wütig war er allerdings nicht veranlagt: „Wieso denn?“
Das erste Halbjahr der zweiten Klasse verging ohne größere Besonderheiten. Mein schulischer „Durchbruch“ war ein kleiner Deutschaufsatz.
Das Thema war uns freigestellt. Ich schrieb von einer kleinen Meise,
welche ich über den Winter gefüttert und die mich dafür im Frühjahr mit ihrem Gesang reichlich belohnt hatte. Das muß wohl zum
Herzerweichen schön gewesen sein, denn ich bekam nicht nur eine
Eins, sondern Fräulein Jahnke schrieb noch extra „sehr gut“ darunter.
Ein „summa cum laude“ also, wie der Lateiner sagt.
Im Juni 1959, kurz vor meinen zweiten Sommerferien, bahnte sich in
unserer Familie die nächste Hochzeit an.
Onkel Karl brachte eines Morgens ein junges Mädchen mit zu uns nach
Hause. Sie war erst siebzehn Jahre alt und kam aus einem kleinen Dorf
„gleich um die Ecke“. Er hatte sie bei einem seiner zahlreichen Einsätze auf dem „Dorfbums“ kennen gelernt. Wenn auf unseren Dörfern
Feste angesagt waren, und in der DDR waren bei jeder sich bietenden
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Gelegenheit Feste angesagt, fand dieses immer unter Mitwirkung von
Tanzkapellen statt. Man nannte das bei uns „Dorfbums“ und meinte
damit auch das zumeist eher weiter unten angesiedelte Niveau solcher
Veranstaltungen. Trinkgelage wäre die treffende Beschreibung.
Ein Großteil der damaligen Tanzkapellen fügte sich in dieses Niveau
auch mühelos ein. Die Tanzkapelle meines Onkels gehörte aber durchaus schon in die höhere Liga.
Jedenfalls muß der Wunsch der jungen Dame recht groß gewesen sein,
aus ihrem Dorf möglichst rasch „weggeheiratet“ zu werden. So schlug
sie dann auch einen 22 Jahre älteren Bräutigam nicht aus. Mein Onkel
Karl war zu dieser Zeit bereits 39 Jahre alt!
Ursula stellte sich bei uns mit einem kleinen Knicks vor. Sie hatte kurze
blonde Haare, trug ein leichtes Sommerkleid mit Petticoat und war insgesamt gut anzusehen. Genau das war auch Großvater anzusehen, daß
er sie ansehenswert fand. Ursula war aus dem Stand heraus „genehmigt“.
Auch ich war begeistert. Großmutter nich’!
Hans war ein Mann und Ursula war ein Kind – Punkt.
Ursulas offenes fröhliches Wesen brachte ein wenig mehr Sonnenschein
in unser Haus. Trotzdem versagte meine Oma dieser Beziehung ihren
Segen. Das ging sogar so weit, daß sie an der Hochzeit nicht teilnahm.
Diese fand recht schnell in den letzten Augusttagen in ihrem kleinen
Dorf statt. Vorher mußte allerdings noch beim Standesamt eine schriftliche Einverständniserklärung der Brauteltern vorgelegt werden. Vor
dem Gesetz galt Ursula noch als minderjährig. In der DDR war man
jedoch bereits im Alter von 18 Jahren volljährig. Die wenigen Monate
hätten die Heiratswilligen wohl noch gut warten können. Sie wollten
aber nicht, und der Staat wäre der Letzte gewesen, der einer sozialistischen Eheschließung Steine in den Weg gerollt hätte.
Paul und Auguste, Opa und ich nahmen jedenfalls am Fest teil.
Ursulas Eltern besaßen ein kleines Bauernhaus mit Hof und Garten,
Stallungen und Misthaufen. Die Hühner guckten in der Küche zu,
wie ihre Eier im Kuchenteig verschwanden. Die Milch benötigte keine
zwanzig Schritte vom Erzeuger zum Verbraucher. Für meine Oma wäre
das in der Tat ein wenig zu naturbelassen gewesen, obwohl unser Heim
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auch kein Vorzeigeobjekt für Reinlichkeit war. So wurde es dann eine
echte Bauernhochzeit mit viel Essen und noch mehr Trinken. Hier gab
es keinen Standesdünkel und keine Distanzen – alles war echt.
In meinem Album sind von diesem Fest einige kleine 6 x 6-Fotos.
Ich, in meinen kurzen Lederhosen und fettiger Tolle, neben Ursula im
Brautkleid. Opa mit Ursula im Arm. Gruppenbild ...
Kurz vorher war in unserem Haus eine Wohnung frei geworden.
Ruthchen, das war die, die meiner blauen Raupe mit den roten Rädern
ihren Respekt versagt hatte, zog weit weg – fünf Straßen weiter, um
genau zu sein. In diese Wohnung zogen Ursula und Karl. Sie gehörte
nun zu meiner unmittelbaren Umgebung und war nur 8 Jahre älter
als ich! Also eher Spielkameradin als Tante. Bald verstand sich auch
Großmutter recht gut mit ihrer neuen, viel zu jungen Schwiegertochter.
Im September begann für mich die dritte Klasse. Das Jahr nahm seinen
Lauf. Weihnachten feierten wir diesmal mit zwei Schwiegertöchtern,
was für unseren großen Tisch im Wohnzimmer kein Problem war.
Karl gründete eine größere Tanzkapelle mit ausgesuchten Musikern,
darunter auch Profis aus unserem durchaus nicht unbekannten Theater.
Weiterhin engagierte er sich in der Kulturarbeit. Er wurde Mitglied der
Einstufungskommission für Laientanzkapellen und leitete die zentrale
Anlaufstelle für deren Einsätze. Hierfür bekamen wir ein Telefon!
Warum ich das erwähne? Wir schrieben das Jahr 1960. Private Telefone
waren eine Seltenheit! Wir hatten die Nummer 407. Eine dreistellige
Telefonnummer in einer Stadt mit 27. 000 Einwohnern!
Wie oft habe ich den Hörer abgehoben und mich gemeldet: „Ja, hier ist
der Apparat 407, Musikvermittlung ... Nein, mein Onkel ist nicht da.
Soll ich ihm was ausrichten? Moment, ich schreib’ auf!“
Mann, ich war vielleicht wichtig.
Karl und Ursula lebten anscheinend recht glücklich miteinander. Gern
war ich stundenlang bei den beiden. Wir machten Spaziergänge und
fuhren im Sommer mit einem Ruderboot auf unserem flachen See.
Wenn Karl in unserer Stadt mit seiner Tanzkapelle auftrat, gingen
Ursula und ich regelmäßig dorthin. Meist saß ich dann fasziniert am
Bühnenrand und mein Onkel zählte den Takt ein. Da wollte ich wohl
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gern dazugehören. Mit meinem kleinen Banjo war hier jedoch nichts
auszurichten. Die spielten auch alle nach Noten! Vielleicht besser, ich
würde erstmal das lernen.
Jedenfalls bekam die Musik innerhalb meiner vielfältigen Interessen
nun einen noch höheren Stellenwert. Das wollte ich später unbedingt
auch machen! Wenn Onkel Karl zu Hause probte, saß ich nun regelmäßig neben ihm. Er zeigte mir, wie man das komplizierte Gebilde
Klarinette auseinandernahm und wieder zusammensetzte. Manchmal
durfte ich die Klarinette sogar mit auf unseren Hof nehmen. Meistens
war ich dann von Kindern umringt, während ich probierte, ihr Töne
zu entlocken. Um sein Instrument mußte sich Onkel Karl keine Sorgen
machen. Ich ging damit immer sehr verantwortungsvoll um. Niemals
hätte ich die Klarinette aus der Hand gegeben. Trotzdem war es von
ihm eine didaktische Fehlleistung. Einen „angehenden Holzbläser“ läßt
man nicht mal so probieren, sondern zeigt es richtig oder läßt es lieber.
Schnell trainiert man sich dabei Falsches an, was nur mühevoll zu korrigieren ist. Meine späteren Lehrer waren allerdings auch nicht besser.
Am 10. Juni 1960 erwachte ich in der Frühe. Ein wohlbekannter Duft
durchströmte das Schlafzimmer – wie die Jahre zuvor. Auf der alten
Kommode stand unsere große bunte Vase mit Pfingstrosen. Darunter
lag, geziert von einer kleinen weißen Schleife – Opas Banjo!
„Herzlichen Glückwunsch zu deinem zehnten Geburtstag, mein Junge“,
sprach Opa. „Du kannst auf dem Banjo inzwischen besser als ich spielen,
und so soll es nun dir gehören – paß gut darauf auf!“
„Ja, Opa!“
Eine kleine Schachtel, in Geschenkpapier gehüllt, lag ebenfalls unter
dem Blumenstrauß. Wahrscheinlich ein Füllfederhalter? Nein, war es
nicht. Es war eine Armbanduhr! Das Geschenk von Karl und Ursula.
Um ein ähnliches Gefühl zu erzeugen, müßte man mir heute schon ein
Auto schenken. Eine Armbanduhr! – In Zukunft würde ich also auf
der Straße, so circa alle zwanzig Schritte, die genaue Uhrzeit kennen.
Dazu müßte ich zuerst meinen linken Arm weit hochstrecken, damit
der Hemdsärmel hochrutschen kann, um dann einen längeren Blick
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auf das Zifferblatt richten zu können. Ich könnte dabei auch eventuell
noch stehen bleiben? Auf jeden Fall übte ich diese beeindruckende
Geste schon mal ein. Und auf dem Schulhof erst ...
Karl und Ursula sollten nicht einmal ihren ersten Hochzeitstag gemeinsam feiern. Gar keinen – um genau zu sein. Nach knapp einem Jahr
Eheglück hatte sich Karl wieder seinem „Freund“, dem Alkohol, zugewandt. Er kam vom Spielen immer öfter völlig besoffen nach Hause.
Eines Morgens fiel Ursula mit verheultem Gesicht meinem Opa in die
Arme. „Was ist denn, mein Mädchen?“
„Karl ist vom Spielen nicht nach Hause gekommen. Eben waren zwei
Polizisten bei mir. Karl sitzt im Gefängnis!“
Opa hielt Ursula im Arm. Oma wurde blaß. Bevor sie es im Detail
erfuhr, wußte sie es eigentlich schon. So, wie sie immer alles wußte oder
ahnte. Diese Verbindung konnte einfach nicht gut gehen.
Was war geschehen? Karl hatte sich auf dem Tanzboden in seinem Suff
ein minderjähriges Mädchen gegriffen und versucht, es auf die Toilette zu zerren. Es soll allerdings zu keinem „richtigen Übergriff“
gekommen sein, weil andere Leute dazwischen gingen. Ob Karl in
seinem Suff überhaupt hätte „übergreifen“ können? Das alles spielte
für das Gericht nicht die entscheidende Rolle. Er bekam dafür zwei
Jahre Zuchthaus in Bützow. Bezeichnend für unsere Justiz war, daß der
Täter vom Tatort in den Knast wanderte! Das war eine gute Lösung,
denke ich. Die Sicherheit der Bevölkerung hatte absoluten Vorrang.
Was ich bis heute nicht weiß: Könnte es sein, daß er die Tätigkeit als
Erzieher in Blücherhof gar nicht freiwillig aufgegeben hatte? Vielleicht
hatte er eine Neigung zu Minderjährigen? Oma und Opa könnten das
gewußt haben – oder auch nicht.
Nichts war mehr wie vorher. Ursula fing bald darauf ein Lotterleben
an. Sie wohnte ja nun allein in der Wohnung über uns und pflegte
wechselnde Männerbekanntschaften. Als ob es meine Großmutter
nicht geahnt hätte, was in „dieser Person“ steckte.
Bis zum Umgangsverbot mit Ursula ging Oma nicht. Ich sollte jedoch
nicht „verdorben“ werden. Trotzdem schlich ich regelmäßig auf leisen
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Sohlen die Treppe zu ihr hinauf. Bei ihr roch es immer wunderbar nach
Kaffee und Zigaretten. Sie hatte einen Sinn für Gemütlichkeit. Zudem
hatte sie ein besseres Radio als wir und empfing Radio Luxemburg
und den Soldatensender. Mein Musikgeschmack befand sich noch
auf „Schlagerniveau“ – damals.
Zwangsläufig lernte ich auch so manchen ihrer „Freunde“ kennen. In
der Rückbesinnung würde ich inzwischen dann aber auch eher „Freier“
sagen wollen – vielleicht war es mal so und mal so. Vom Busfahrer bis
zum russischen Offizier war alles dabei. Unter irgendeinem Vorwand
schickte mich Ursula dann manchmal irgendetwas holen. Bei meiner
Rückkehr war die Tür dann verschlossen. In „solchen Dingen“ war ich
eben noch so richtig unbedarft – mit meinen zehn Jahren.
Auf jeden Fall brachte sie es nicht über das Herz, mich einfach zum
Gehen aufzufordern, was sie ja auch hätte tun können.
Die dritte Klasse verging wie im Flug. Ich war ein sehr guter Schüler und
mußte kaum lernen, praktisch gar nicht. Das Einzige, was ich wirklich
gepaukt habe, war das 1x1, und zwar bis zur Zwölf. Oma sagte: „Mein
Junge, neben einer sauberen Muttersprache ist das 1x1 das Wichtigste
im Leben.“ Die Zahlenreihen sitzen bis heute, vorwärts und rückwärts.
Im September 1960 begann für mich die letzte Klasse der Unterstufe,
die vierte Klasse. Unsere Schule war so überfüllt, daß einige Klassen
der Unterstufe, auch meine Klasse, „ausgelagert“ wurden. Wir hatten
den Unterricht im Pionierhaus. Dort waren zwei Klassenräume eigens
für diesen Zweck hergerichtet worden. Das Pionierhaus war sozusagen
unser Freizeitpark. Arbeitsgemeinschaften hatten dort ihr Zuhause und
es gab einen Kinosaal und die Pionierbibliothek. Daß das alles ohne
Geld ablief, war für uns Kinder des Ostens eine Selbstverständlichkeit.
Die FDJler wiederum hatten ihre eigene Heimstatt, das Klubhaus der
Jugend, eingegliedert in das Kreiskulturhaus.
Der Unterricht im Pionierhaus war jedenfalls eine feine Sache. Alles
lief dort entspannter ab. Wir unterbrachen sogar den Unterricht, wenn
die Etappenberichte unserer Friedensfahrer durchgesagt wurden. Es
war Täves Zeit. Seine heroische Tat, auf seinen eigenen Etappensieg
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zugunsten der gesamten Mannschaft zu verzichten, paßte genau in das
Sportlerbild unserer DDR. Heinz Florian Oertel heulte fast ins Mikrofon vor Rührung – und wir mit.
Dieser Geist – zuerst kommt mal meine Mannschaft und dann erst
„Ich“ – dürfte in der neuen Bundesrepublik Deutschland erfolgreich
ausgerottet sein. Dafür keinen Glückwunsch!
In der letzten Musikstunde, kurz vor der Zeugnisausgabe, bekam unsere
Klasse Besuch. Zwei Vertreter der Kreismusikschule, eine Dame und
ein Herr, hielten eine kleine Ansprache. Sie waren auf der Suche nach
geeigneten Musikschülern. Wer denn dazu Lust hätte, war die Frage.
Ich meldete mich und sagte, daß ich bereits Mandoline und Banjo spielen könne und auch auf der Klarinette meines Onkels leichte Melodien
hervorbrächte. Meine Musiklehrerin nickte, gab aber zu bedenken, daß
das Probleme bereiten könne, denn die Musikschule war nicht völlig
kostenfrei. Durch die Hausbesuche kannte sie unsere finanzielle Lage
recht gut. „Darüber reden wir nochmal in der Pause“, sagte Fräulein
Dehn, so hieß die Dame von der Musikschule. Kann sein, daß wir
auch dafür eine Lösung finden. Ich glaube mich zu erinnern, daß ich
der Einzige in der Klasse war, der ein Interesse bekundet hatte.
Wenige Tage später hatten wir eine Einladung von der Direktion
der Kreismusikschule im Briefkasten. Opa zog seinen dunkelbraunen Anzug an, den einzigen, den er besaß, und nahm mich an die
Hand. Er trug mein Banjo unter dem Arm und ich die Klarinette von
Onkel Karl. Erklärend muß ich hinzufügen, daß es zu der Zeit kein
alleiniges Gebäude gab, an dem Kreismusikschule stand. Die einzelnen Unterrichtsräume waren über die Stadt verteilt. So wurde der
Probensaal des Theaters genutzt, einige Räume im Kreiskulturhaus,
und einige Lehrer unterrichteten auch in ihren privaten Wohnungen.
Die Direktorin empfing uns ebenfalls in ihren Privatgemächern, in
denen sie auch Gesangsunterricht gab. Die Wohnung befand sich in
einem der vielen alten Herrschaftshäusern unserer Stadt mit großen
Zimmern und hohen Decken. Nach dem Anklopfen betraten wir ein
recht großes Zimmer. Lange, halb zugezogene Vorhänge an den hohen
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Fenstern und dicke Teppiche auf den Dielen sollten wahrscheinlich den
Schall dämpfen. In der Mitte stand ein großer schwarzer Konzertflügel.
An seinen Tasten saß eine beachtliche Dame reiferen Alters.
„Charlotte Pfeiffer“, donnerte sie uns entgegen.
„Meine Herren ...“
Ohne große Umschweife kam ich auf den Prüfstand. Sie schlug einen
Ton auf dem Flügel an und sagte: „Sing den mal nach!“
„Laaa.“ – „Hm, hm.“
Dann schlug sie einen Akkord an, drei Töne zusammen, und fragte:
„Erkennst du den Grundton?“ Aber hallo: „Laaa.“
Sie wieder: „Hm, hm.“
Sie schlug einen weiteren Akkord an und sagte dann: „Singe bitte mal
den Akkord als Arpeggio!“
Ich schaute Großvater an, der zuckte die Schultern. „Ach so“, sagte
Pfeiffers Charlotte, „das hast du also noch nicht gehört?“
„Nein“, gab ich zu.
„Also“, fuhr sie fort, „natürlich kannst du nicht alle Töne gleichzeitig
singen, aber sicher hintereinander. Wir sagen dazu gebrochener Akkord
oder eben Arpeggio.“ „Ach so“, begriff ich, „ja, das kann ich.“
Nachdem sie mich noch mehrere Male in Halbtonschritten in die
Höhe getrieben und ich auch mühelos eine kleine Terz im Akkord erkannt hatte, sagte sie schließlich zu Großvater:
„Ja, der Junge ist recht musikalisch.“ Ich mache folgenden Vorschlag:
„Der Günter bekommt hier bei uns zunächst mal eine Freistelle. Die
kann ich aber nur für besonders begabte Kinder anmelden. Bereits im
ersten Halbjahr müssen gute Leistungen nachgewiesen werden, sonst
wird das wieder zurückgenommen! Sind Sie damit einverstanden?“
„Natürlich“, sagte Großvater.
„Gut, dann kommen wir mal zum Instrument“, fuhr sie fort.
„Du kannst Mandoline und Klarinette spielen?“
„Ja, Mandoline recht gut und Klarinette erst ein bißchen“, gab ich zur
Antwort. „Soll ich Ihnen mal was vorspielen?“
„Nein, brauchst du nicht, ich habe auch gleich eine Schülerin“, antwortete sie. „Ich wollte mit dir nur den Gehörtest machen, alles andere
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ist Aufgabe der Lehrer. Da wir Saiteninstrumente reichlich haben, wäre
es mir sehr recht, wenn du dich für die Klarinette entscheiden könntest,
denn Holzbläser sind bei uns leider recht spärlich vertreten.“
„Ja, gern“, antwortete ich.
„Gut, unser Unterricht und auch die Ferien sind genauso wie in deiner
Schule. Dein erster Klarinettenunterricht ist dann am Nachmittag des
ersten September im Probensaal des Stadttheaters. Dein Lehrer ist der
Herr Behrmann. Er ist der erste Klarinettist hier am Theater.“
Ein warmer Händedruck folgte – ich war Musikschüler!
Kurz darauf standen wir wieder auf der Straße und mußten erstmal
Luft holen. Großvater muß von der Forschheit der Dame wohl auch
beeindruckt gewesen sein, denn ich hatte von ihm fast nichts vernommen. Nicht mal unser Duett waren wir losgeworden.
„Auf der Lüneburger Heide“ hatten wir eingeübt, Großvater auf dem
Banjo und ich die zweite Stimme auf der Klarinette.
Na ja – nun waren erst einmal die großen Sommerferien.
Zeit für Badespaß und acht Wochen Faulenzen.
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