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Wer

bin ich? Die Frage stellt sich kaum jemand. Normaler Alltag lenkt von sich selbst ab.
Haben ist wichtiger als sein. Ich könnte die Frage rasch beantworten, um nicht nachdenken zu
müssen: Ich bin, der ich bin. Otto Willi Bringer.
Erster Sohn des Karl Otto Bringer und seiner
Ehefrau Maria Elisabeth geborene Kuhlenberg.
So weit so gut.
Die simple Antwort hat mehr mit mir zu
tun, als man annimmt. Alle meine Talente, gute
und schlechte Charaktereigenschaften erbte ich
von meinen Eltern und deren Vorfahren. Zumindest in Grundansätzen. Physische und emotionale Erbanlagen sind den Genen zu verdanken. Umwelt und soziale Bedingungen von Einfluss. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
belegen, dass sogenannte epigenetische Faktoren wie Lebensweise und Erlebnisse mit daraus
folgenden Krankheiten vererbbar sind. Ihr Anteil am Erbgut beträgt 98 Prozent. Der Gene
nur 2 Prozent.
Haben wir keine Chance, aus uns selbst zu
sein? Ohne Einflüsse von innen und außen?
Antonio Damasio, angesehener Gehirnforscher,
ermittelte, dem Geist werden laufend Mechanismen eingeimpft. Wir lernen, uns anzupassen
einerseits. Andererseits mit so viel Vernunft wie
möglich unser Ego zu bewahren und gesund zu
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bleiben. Gelingt uns das? Ich habe so meine
Zweifel. Unser Überlebensinstinkt führt zu Anpassung um jeden Preis. Wie bei allen Lebewesen, Tieren, Pflanzen. Vernunft bleibt leicht auf
der Strecke.
Der römische Philosoph Senneca formulierte
das Alter Ego. Jenes zweite Ich, das in jedem
Menschen lebt. Psychologen heute sagen, jeder
spielt eine Doppelrolle. Die Rolle des Menschen, der man ist oder sein möchte. Sie ist fragil und ändert sich, wenn sich Selbsteinschätzung und Außeneinflüsse ändern. Das kann oft
der Fall sein. Gesellschaft, Arbeitsplatz und
Familie zwingen uns eine mehr oder weniger
fremde Rolle auf. Es sind in Praxi verschiedene
Rollen, die als fremde wahrgenommen werden,
aber rasch zum Selbstverständnis gehören.
Wir wachsen in diese Rollen hinein. Passen
uns wechselnden Verhältnissen und Personen
an. Haben dabei kein schlechtes Gewissen. Es
kann leicht passieren, dass wir unser eigenes Ich
dabei aus dem Auge verlieren. Wenn wir überhaupt wissen, was das ist, dieses Ich. Anpassungsdruck und intuitiver Drang sich als Individuum zu behaupten sind gleich groß. Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein kann helfen, diesen
Kampf zu gewinnen.
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Wer bin ich? Es ist üblich, sich vorzustellen.
Quasi die unverfängliche Seite seines Ich zu
präsentieren. Anderen so viel Einblick in seine
Person zu geben, damit man sich unterhalten
kann, gleich ein Thema hat. Intuitiv passt man
sich der jeweiligen Situation an: Ich bin Architekt, katholisch, Freidemokrat, Vater von drei
erwachsenen Töchtern, Mitglied im Heimatverein, Dozent, Musikfreund. Kein Fußballspieler. Alles Kriterien, die andere problemlos
einordnen können. Aber was sagen sie über
den Menschen? Wir haben viele Ichs, würden
wir alle privaten und beruflichen Tätigkeiten
addieren. Eine schillernde Seite des Ich, die
vielen genügt.
Wir aber sind mehr. Jeder von uns. Haben
außer dem, was man sieht, einen Charakter mit
Stärken und Schwächen, Emotionen. Neigungen und Talente registriert aufmerksame Umwelt unmittelbar, ohne dass man sie vorstellen
muss. Aber Neigungen und Talente betrachtet
man als Privatsache. Unsere geistige und moralische Potenz, die den Menschen als Krone der
Schöpfung auszeichnet, bleibt meist unklar.
Wir alle folgen unseren Neigungen, möchten mehr sein als wir sind. Bilden uns und
stärken damit unser Selbstbewusstsein. Einer
liest Meister Eckhart und gewinnt ein anderes
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Bild von Gott und der Welt. Ein anderer geht
ins Kloster, den großen Unbekannten meditierend zu erfahren. Konzentrationsübung auf
Gott oder das eigene Ich? Ein Dritter spielt im
Fußballverein, Gemeinschaft zu erleben,
Teamarbeit. Zu siegen eines Tages. Ein vierter
fährt in die Welt, neugierig auf alles, was er
nicht kennt. Ein anderer wandert in der Natur,
Vogelstimmen zu hören, oder die innere
Stimme. Alle lernen einen Beruf, studieren auf
Teufelkommheraus, um nach oben zu gelangen. Was immer das ist. Position oder Geld,
Anerkennung. So folgt jeder inneren Trieben,
äußeren Zwängen und Reizen. Sich selbst zu
erfahren. Jeder will ernst genommen werden.
So wie er ist. Handelt eher unbewusst, um der
zu sein, der er sein möchte.
Aber seine charakterliche Disposition entscheidet wesentlich mit. Einer ist großzügig und
gönnerhaft. Beliebt bei anderen. Kommt weiter.
Ein anderer ist zurückhaltend bis geizig mit
Geschenken und Liebesbezeugungen. Verliert
Kontakt zu denen, die er braucht. Wird nicht
der, der er sein könnte. Fröhliches Wesen und
Lachen lebt leichter, steckt an. Schweigsam und
in sich gekehrt schreckt ab. Negatives bei sich
erkennen heißt, es ändern zu wollen. Nur weni6

gen gelingt es. Wenn sie ein großes Ziel haben,
für das es lohnt, sich anzustrengen und zu
kämpfen. Gegen die eigene Natur. Für das stolze Gefühl: Geschafft. Diesmal.
Der angeblich unabhängige Geist will sich
behaupten. Bestimmen, wer ich bin. Wohin ich
gehöre. Zu denen, die das Universum erforschen, die menschliche Gesellschaft, das eigene
Ich. Lesen, diskutieren und hoffen, Erkenntnisse zu gewinnen. Den Vorsitz einer Studiengruppe, seines Kegelvereins. Eines Jahres zu
denen gehören, von denen man spricht. Oder
einfach nur ein guter Vater sein, eine gute Mutter. Und niemandes Feind. Einen auskömmlichen Arbeitsplatz haben und behalten. Im brutalen Wettbewerb verlieren mehr als man denkt.
Wettbewerb herrscht nicht nur beruflich, auch
in privaten Beziehungen, um Liebe, Anerkennung und Gewissheit seiner selbst. Erkenntnis:
Ich weiß nicht wer ich bin.
Ich bin nicht, der ich sein möchte. Sonst wäre
ich weitergekommen. Es hört nicht auf. „Ich
bin Dein Mann“ sagt einer seiner Frau, um sie
wissen zu lassen: ich stehe hinter dir, was immer
passiert. Kann aber auch bedeuten: „Ich habe
das Sagen“. Worte sind vieldeutig. „Ich bin ein
geborener Opernsänger“ ein anderer zu sich
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selbst. Wenn man ihm bestätigt, dass seine
Stimme schöner klingt als die anderer Tenöre in
seinem Gesangverein. Selbstbewusst oder selbstherrlich? Kleiner Unterschied mit großer Bedeutung.
Wer bin ich? Die Frage stellt jeder, den der
Zweifel überfällt. Wenn er im konkreten Fall
zugeben muss, ich bin nicht so wie ich dachte es
zu sein. Oder in direkter Konfrontation mit
anderen. Wenn seine Selbsteinschätzung mit der
seines Vorgesetzten nicht übereinstimmt. Der
ihn nicht da einsetzt, wo er meint, das sei ihm
gemäß. Fachlich und charakterlich. Die geliebte
Frau sich beschwert, weil er nicht der Liebhaber
ist, den sie sich wünscht. Er ist erschüttert. Hält
sich für den Besten auf Gottes Erde. Wer hat
Recht? Ist er ein fähiger Kopf, ein guter Liebhaber? Oder ist er es nicht?
So und auf viele andere Weise gerät jeder
einmal – eher öfter – zwischen die Mahlsteine
der eigenen Vorstellung und die anderer über
seine Identität. Nicht weniger als über Sein oder
Nicht sein. Gleichgültig, welches Urteil zutrifft
oder nicht. Schicksale entscheiden sich.
Zur Klarstellung: Die offen geäußerte Meinung
über einen anderen ist berechtigt. Wenn sie
nicht objektiv falsch ist oder beleidigt. Selbst8

einschätzung ist Spielwiese für Wünsche, Überschätzung, Unterschätzung und Selbstkritik. Die
menschliche Gesellschaft aber dominiert ein
Problem: Wenn einer sich selber anders charakterisiert als die Umwelt ihn. Die Welt ist voller
falsch eingeschätzter Individuen. Jeder von ihnen hat Recht, von seiner subjektiven Warte aus.
Er selbst und der andere. Das Problem.
Jeder hat die Messlatte zur Definition seiner
selbst und anderer Menschen sehr früh mit
bekommen. In der Kindheit durch Zureden
und Umgangston der Erziehungsberechtigten.
Und sogenannten Regeln für richtiges Verhalten. Vorleben ist wirkungsvoller als predigen.
Bedingungslos hinter dem Kind stehen schafft
Vertrauen. Gleichgültig, was andere denken
oder sagen. Streit, Trennung der Eltern hinterlassen beim Kind das Gefühl von Verlassenheit.
Bestimmen sein Verhalten, lassen es zweifeln an
seinem Nutzen für die Gesellschaft. Machen es
unsicher lebenslang oder kriminell im Extremfall. Ebenso prägen häufige oder ständige Abwesenheit von Mutter oder Vater das Kind,
Arbeitslosigkeit und Armut.
Forschungen ergaben, dass kleine Kinder bis
zu drei Jahren die stärkste Prägung erfahren. In
stressgeplagten, sich um die nackte Existenz
sorgenden Familien wird mit den Kindern nicht
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viel gesprochen. Der Hippocampus in ihrem
Gehirn entwickelt sich nicht, bleibt klein. Daraus folgen Lernschwierigkeiten und Antriebsschwäche. Voraussetzung für Weiterkommen
und ein selbstbewusstes Ego. Angemahnte Bildungschancen für Kinder zu fördern nutzen
nichts, wenn das Gehirn unterentwickelt ist.
Ebenso beeinflussen Vermögen und Usancen des Geldausgebens die Entwicklung der
Kinder. Tischsitten. Lieblingsgerichte. Kinofilme. Wohnungseinrichtung. Kleidung. Gemeinsam musizieren, basteln, beten oder jeder für
sich allein. Alles liefert Maßstäbe für ein ganzes
Leben. Tun und Nichttun. Um andere und sich
selbst zu beurteilen. Diese oder jene Rolle zu
spielen.
Im Kindergarten beginnt der Einfluss der
Gesellschaft. Kinder lernen, sich an deren Regeln zu halten. Je älter sie werden, desto stringenter wird der Zwang, diese Regeln zu beachten. Auch wenn wir glauben, frei und unabhängig zu sein, folgen wir ihnen. Sie ignorieren,
bedeutet Freunde, Ansehen verlieren, Ehepartner, den Arbeitsplatz. Der Prozess der Anpassung hört nie auf. Wir lernen, aus diesen Gegebenheiten unsere Maßstäbe abzuleiten. Sie zu
variieren, so es die Umstände erfordern. Um
unser selbst sicher zu sein. Die Menschen unse10

rer Umgebung einzuschätzen. Freund oder
Feind? Wir müssen doch wissen, mit wem wir
es zu tun haben. „Ich bin ein Pfiffikus. Der
mein Freund. Der ein Arschloch, also aufpassen!“

Im

privaten und beruflichen Leben sind wir
umgeben von anderen Individuen mit ihren
eigenen Selbstkonzepten. An denen sie sich
festhalten, um aufrecht gehen zu können. Trotzig behaupten, andere schätzten sie falsch ein.
Jeder spielt die Rolle seines Lebens. Leben ist
eine Geschichte, die jeder sich selbst und anderen erzählt. Oder durch Kleidung, Gehabe,
Haus, Automarke vermittelt. Nicht selten spielt
er die Rolle seines Idols. Einer, der meint, mit
sich im Reinen zu sein. Und sich so nach außen
präsentiert. Lügen erlaubt. Sie sind Teil unseres
Selbstverständnisses. Wer will da urteilen? Lässt
sich entschlüsseln, wer wir wirklich sind? Ist es
überhaupt notwendig zu wissen?
Meine Antwort: Sich der eigenen Identität
bewusst sein, hält uns aufrecht. Macht uns
stark. Die Identität anderer zu erkennen und
respektieren hilft beim täglichen Umgang miteinander, begünstigt das soziale Verhalten.
11

Notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Partnerschaft, Freundschaft, Ehe.
Wir spüren, die vielen kleinen und größeren
Ichs, die uns ausmachen, verbessern Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit an ständig wechselnde
Umstände. Der Gegensatz von wirklich und
eingebildet macht unser Leben lebenswert,
sportlich gesehen. Wer aber bin ich wirklich? –
Wer möchte ich sein? – Wer bilde ich mir ein zu
sein? – Als wen gebe ich mich nach außen? –
Wer bin ich in den Augen anderer? Sieger oder
Versager? Lassen Sie mich erzählen:

Schon als Baby hörte ich meine Mutter Geige
spielen. Man erzählte, ich hätte im Takt gestrampelt. Sie starb, als ich sechs war. Ein Jahr
später schon übte ich, mit dem Bogen den Saiten Töne zu entlocken. Meine Fingerspitzen
nacheinander auf die vier Saiten zu drücken,
den Bogen zu streichen, bis ich einigermaßen
saubere Töne hörte. An Geigenunterricht dachte mein Vater nicht. Seine Mutter, unsere
Großmutter, die den Haushalt managte, schon
gar nicht. Das Gekratze störe sie beim Kochen
und Backen, meckerte sie. Lasse mir vom Klassenkameraden Karl Lauer Fingergriffe zeigen,
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um anhörbare Töne zu erzielen. Er hatte schon
drei Jahre Unterricht und war offensichtlich
begabter als ich. Dann klappte es. Langsam,
aber einigermaßen sauber. Der letzte Ton begann sogar ein bisschen zu schwingen, wenn
ich, den Finger fest auf die Saite gepresst, das
Handgelenk schnell hin und her bewegte. Karl
Lauer sagte, Vibrato mache jeden Klang schöner.
Kamen die Tanten uns besuchen, drängte ich
mich zu ihnen an den Kaffeetisch, hob meine
Geige und fiedelte drauflos. Alle meine Entchen . . . „Er hat das Talent seiner Mutter“,
sagten ihre Schwestern, die Tanten. Und gaben
mir ein Zehnpfennigstück. So oft ich für sie
spielte. Ich steckte das Geldstück in eine bunte
Blechdose, in deren Deckel ich mit dem
Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten meines Papas einen Schlitz geschlagen hatte. Kleiner Bruder Karl stand dabei. Blickte gleichermaßen neidisch und traurig auf das Zehnpfennigstück. Bevor es im Schlitz verschwand und
mit einem Klirr auf die anderen Münzen in der
Dose schlug. Er war musisch unbegabt. Ich
registrierte, eher unbewusst, mit meiner Geige
kann ich Geld verdienen. Ich bin ein Geigenspieler. Den kleinen Bruder nahm ich nur beiläufig wahr.
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Als ich dann in der dritten Klasse mit Lauer
und anderen ein einfaches Quartett von Hummel spielen sollte, blamierte ich mich. Konnte
nicht nach Noten spielen. Nur nach Gehör. Ich
stieg aus und versteckte den Geigenkasten hinter Mänteln im Kleiderschrank. Später auf dem
Schrank hinter Koffern und Hutkartons.
Einmal noch, einen Tag vor meiner Hochzeit
im Altenberger Dom nahm ich das Instrument
in die Hand. Wieder die Vorstellung, hier könnte ich es. Gott wird mir beistehen. Dem treuen
Kirchgänger das Talent der Stunde schenken.
Spielte drauflos, Johann Sebastian Bach in
Kopf und immer dieselbe Kadenz. Strich über
die Saiten G-D-A-E mit solcher Macht, dass der
Sang im hohen Gewölbe widerhallte wie der
eines Geigenmeisters. Konnte nicht aufhören,
mich zu hören. Glücklich. Spielte, spielte. Die
gewaltige Resonanz erfüllte mich mit großer
Gewissheit, ich kann es. Ich bin ein Geiger.
Marga, die Frau von morgen, küsste mich. So
einen hatte sie noch nicht.
Später musste ich das Instrument zur Reparatur geben. Der Stützbolzen unter dem Steg
war umgefallen. Viel anderes passierte in Jahren.
Vergaß die Geige meiner Mutter. Als ich sie
wieder erinnerte, gab es den Musikladen nicht
mehr. Den Beweis eines Geigenkünstlers bleibe
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ich schuldig. Bei späteren Besuchen im Altenberger Dom hörte ich noch die hallenden Töne
eines, der nicht der war, der er glaubte zu sein.

Meine Liebe zur Musik war groß. Im neuen
Haus sollte ein Klavier stehen. Tochter Dorothee
spielte mit sieben Jahren den Bach rauf und
runter. Ich dachte, das kannst du auch. Übte
Noten zu lesen und spielte sie. Keiner klatschte.
Klavierspielen war für mich eine die Töne erzeugen. Klavierspielen war für mich eine neue Erfahrung. Stolz, meine Finger auf Tasten tanzen
zu lassen, die Töne erzeugen. Ohne dass ich sie
suchen musste wie auf der Geige. Jede Taste
verlässlich ein bestimmter Ton.
Meine Geläufigkeit wurde besser. Das musikalische Resultat dito. Wenn auch nur bei leichten Stücken. Einfache Etuden klangen passabel,
ein Stück aus dem Mikrokosmos von Béla Bartók, eine Sonatine von Josef Haydn.
Wenn ich improvisierte, klang es besser,
fühlte ich mich im siebten Himmel. Übermütig
oder tief melancholisch. So wie mir gerade war.
„Das bist Du“, sagte meine Frau. Und sah sehr
glücklich aus. Fühlte mich wie Horowitz. Und
war es nicht.
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Jahrzehnte später kaufte ich mir einen Bösendorfer Flügel. Den, der durch den Tastenzauberer Vladimir Horowitz in mein Gedächtnis geschrieben war. Mit flirrenden Sonaten von Domenico Scarlatti. Dachte, ein Flügel lässt mich
besser spielen. Leichtgängigkeit, sauberer Klang
helfen. Kein Vergleich mit meinem alten Klavier.
Es war eine aufregende Zeit, bis der Flügel kam.
Im Geiste spielte ich Scarlatti molto perfetto.
Drei Wochen und sie schoben das Instrument
durch die Terrassentür. An die richtige Stelle,
zwei Meter neben einem zimmerhohen Brunnen.
Er spendete konstant feindosierte Luftfeuchtigkeit. Sodass die Saiten sich nicht verzogen bei
warmer und trockener Luft. Anders klangen als
sie sollten. Ich bildete mir ein, es zu hören. Obwohl ich kein absolutes Gehör habe. Eher ein
behindertes. Mein rechtes Ohr war taub. Stereophonie ein Fremdwort ohne Klang.
Über dreißig Jahre hatte ich mich und alle anderen daran gewöhnt. Familie, Freunde und Kunden saßen links von mir. Für mich klang Beethoven original. Dabei hatte ich keine Ahnung, wie
original klingt. Subjektiv hörte ich Beethoven wie
Beethoven, keinen anderen. Subjektiv empfand
ich sein Lied «Ich liebe Dich so wie Du mich» wie
ein Geschenk. Vom völlig Tauben für den Halbtauben. Egal, wie andere es wahrnahmen.
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Ich war im Himmel, wenn ich es meiner
Frau vorsang. Einer der Götter, denen es möglich ist, im Himmel und auf Erden zu sein.
Eingebildet? Vielleicht. Wem schadet es? Wenn
ich nur nicht immer wieder der Vorstellung
verfiel, ich könnte besser spielen, wenn ich nur
wollte. Ernsthaft wollte. Redete mich aus: die
Firma lässt mir keine Zeit zu üben. Zuhause ist
anderes zu tun. Im Konzertsaal tanzten alle
zehn Finger auf meinem Oberschenkel wie auf
Tasten. Als könnte ich so lernen zu spielen wie
der Pianist auf der Bühne.
Dann eine Operation des tauben Ohrs. Hörte stereophon. Zum ersten Mal. Beethoven
klang gewaltiger. Wie in gesunden Ohren, dachte ich. Mein eigenes Spiel erbärmlicher denn je.
Dachte, bin doch kein Naturtalent. Aber ich
liebte Klavier zu spielen. Wie mein Leben.

Meine Stimme soll ganz gut gewesen sein. Als
Sextaner sang ich im Schulchor Alt. Wir konzertierten in Deutschland mit der Matthäuspassion
von Johann Sebastian Bach. In der Oper «Carmen» sang ich im Chor der Gassenjungen
„Schnell herbei, gestürmt wie´s Wetter“, erster
Akt. Länger als ein Jahr in jeder Aufführung.
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Ich roch Bühnenluft. Schlich mich in die Nähe
der Hauptdarsteller, Carmen oder Don José.
Ihre Kostüme dufteten nach Lavendel. Die
Stimmen von Elisabeth Höngen und Jussi Björling lange in noch gesunden Ohren. War ich
stolz.
Schminkte mich nicht ab wie die anderen.
Fuhr mit dicker Puderschicht und Farbe im
Gesicht und stolz geschwellter Brust per Straßenbahn heim. Jeder sollte sehen, ich bin beim
Theater.
Als mein Organ nach dem Stimmbruch ein
Bariton wurde, sang ich am laufenden Band.
Am liebsten Arien aus Opern, die ich gesehen
hatte. Die mit Liebe und Schmerz zu tun hatten.
Oder ein Thema, das mir sympathisch war, weil
es schauspielerische Fähigkeiten erforderte. Wie
die Verleumdung aus dem »Barbier von Sevilla«.
Auf dem Fußweg von Schule nachhause ließ ich
unter dem Eisenbahntunnel meinen Bariton
erklingen. Räusperte mich wie ein Professioneller vor dem ersten Ton: mi-mi-mi-mi. Breitete
die Arme aus, zog die Stirne kraus, sang. Der
Tunnel verstärkte meine von Natur nicht übermäßig starke Stimme. Hall war immer mein
bester Verbündeter. Erinnere Geige im Altenberger Dom.
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Erwachsen geworden und verheiratet, meine
Kinder noch klein, sangen wir gemeinsam, auf
was irgendeine Lust hatte. Unterwegs im Auto:
„Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ein kleiner
Wanzel.“ Und andere Kinderlieder. Zuhause
sangen die größten Sänger aus dem Lautsprecher. Schallplatten unsere große Leidenschaft.
Kauften die Tenöre Josef Traxel, Richard Tauber, Josef Schmidt, Leo Slezak. Den Bariton
Giuseppe Taddei. Den Bassisten Boris Christow. Alle auf schwarzen Scheiben für alle Zeiten
im Ständer. Nicht lange, Frau und Kinder konnten mitsingen. Gerne hörten die Töchter, wenn
ich ein Solo gab. „Sing doch mal die Verleumdungsarie“. Kletterte auf den Tisch und sang
mit bühnenwirksamer Betonung: „Die Verleumdung, sie ist ein Lü-hüft-chen….kaum vernehmbar in dem Ent-ste-he-hen . . . “
Eines Abends lud uns mein Arbeitgeber in
eine Bar. Wir hatten gute Arbeit geleistet. Voll
des Bieres, Schnapses kletterte ich gegen Mitternacht auf den Tisch. Schmetterte „Die Verleumdung, sie ist ein Lü-hüft-chen . . .“ Brüllender Applaus. Erwischte soeben noch den
letzten Bus. Dann verlor sich meine Stimme.
Anderes war zu tun, um die Familie über Wasser zu halten. Kein Geld für Konzerte und
Schallplatten, keine Lust zu singen. Die Ver19

leumdungsarie verschwand in den Wartestand.
Kein Anlass mehr zu beweisen, ich bin ein guter
Sänger.
Unwichtig auch, als mich Freund Paul bat,
für seinen Männergesangverein ein Werbekonzept zu entwickeln. Neue Sänger sollten gewonnen werden. Ging also zur Probe. Man
fragte mich „Welche Stimme?“ Stellte mich zu
den Baritönern, um in praxi zu erleben, wie das
ist, singen im Verein. Die richtigen Argumente
zu finden später. Die Lieder schmeckten mir
nicht. Immer nur Wald und Heide, Feins Liebchen unterm Holderbusch, langweilig. Riet ihnen zu einem anderen Programm. Damit es
attraktiv für jüngere Sänger wird. Pauls Männergesangverein wurde ein Altmännergesangverein. Singen heute noch. Mit weniger als
zwanzig brüchig gewordenen Stimmen. Leicht
auszurechnen, wann ihnen niemand mehr zuhört.

Auch das Zeichentalent meines Vaters vererbte
sich auf mich. Ich zeichnete, malte, formte aus
Knetgummi, später Ton Männlein und Osterhasen. Baute aus Karton Häuser, ganze Städte.
Zeichnete Portraits mit Rötelstift auf grauen
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