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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz,
die ganze Schönheit des Lebens besteht
aus Schatten und Licht.
Leo N. Tolstoi
Ich liebe Kalender mit Sinnsprüchen, Lebensweisheiten und schönen Naturbildern. Immer zum
Neuen Jahr kaufe ich mir diese kleinen Tischkalender, die mich durch das ganze Jahr begleiten
und erfreue mich täglich daran. Sie laden mich zum
Innehalten und zum Nachdenken ein.
Zum Neuen Jahr wünscht man seinen Mitmenschen gerne Freude, Gesundheit, Zufriedenheit
und Glück und auch wenn dies zur Tradition gehört
und manchmal etwas schematisch erscheint, so
freue ich mich doch jedes Mal über die gut gemeinten Wünsche. In dem Sinne darf ich Ihnen,
lieber Leserinnen und Leser, ein gutes Neues Jahr
wünschen und mich für Ihre treue Leserschaft
bedanken.
In unserem neuen Magazin Zwischentöne treffen
Sie wieder auf Neues und Bewährtes. In einer
spannenden Mischung aus Wissenschaft, Kultur,
Bildung und Leben präsentiert sich unsere Ausgabe 37.
Selbstverständlich wollen auch wir uns im Lutherjahr mit dem Leben und Werk von Martin Luther
beschäftigen. Prof. Dr. Kopperschmidt hat im Rahmen des FAUST-Gasthörerprogramms im Wintersemester 2016/2017 bereits die Frage diskutiert:
Was wären wir ohne Luther?

Zwischentöne

Das Generationen-Magazin
Fachbereich Sozialwesen, Kompetenzzentrum
„Ressourcenorientierte Alter(n)sforschung (REAL)“
Hochschule Niederrhein
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Editorial

Eine anspruchsvolle Zusammenfassung der Thematik stellt er in dieser Ausgabe vor. Dies ist eine
gute Vertiefung der Inhalte, die dann im Sommersemester weitergeführt werden.
Wir freuen uns auch darüber, dass wir immer
wieder zeithistorische Geschichten und Berichte
aus den Regionen Mönchengladbach und Krefeld
vorstellen können. Diesmal berichten wir über 125
Jahre Trabrennbahn in Mönchengladbach und machen einen historischen Stadtgang durch Krefeld.
Wir nehmen Sie mit in den Winter nach Island und
erzählen von Maria Reiche und der Nasza-Kultur in
Peru. Passend zum Neuen Jahr beschäftigen wir
uns mit der Entwicklung des Kalenders, pflegen
weiter die Tradition der Gladbacher Mundart, stellen Ihnen Erzählungen, Geschichten und Gedichte
vor, die auf kunstvolle Weise aus der Feder unserer
Autoren fließen.
„Das Glück im Leben hängt von den guten
Gedanken ab, die man hat.“
Marc Aurel
Wir wünschen Ihnen viele gute, inspirierende
Gedanken bei der Lektüre des ZwischentöneMagazins.
Herzlichst
Sigrid Verleysdonk-Simons
und das Redaktionsteam Zwischentöne

LIEBER PAPA

VON JOSÉE HÜMPEL-LANGEN
ich mache eine reise mit bunten schmetterlingen
konfetti und girlanden und federn an dem hut
ich mache eine fahrt mit roten Lampions
und margeritenkränzchen in einem Luftballon
in eine ferne welt
ich fliege in den mond und zünde Lichter an
so dass der goldene mond dich abends grüßen kann
er blinzelt dir das Licht aus seinem mondgesicht
leicht augenzwinkernd zu und flüstert
gute ruh

GEDIcHTE
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Geh
nicht
nach
Wittenberg !
Oder
Eine gewollt umwegige Annäherung
an Luther aus gegebenem Anlass
von Josef Kopperschmidt
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Natürlich stammt das als
Titel-Überschrift benutzte
Zitat nicht aus einer der vielen
Werbebroschüren, die zum
Reformationsjubiläum 2017 nach
Wittenberg einladen. Die klingen
ganz anders! Und die locken
auch nicht mit riskanten (weil
vielleicht etwa ernüchternden)
Lutherbegegnungen vor Ort;
die versprechen allenfalls
erlebnisreiche und unterhaltsame
Stunden oder sogar Tage im
Lutherland bei Lutherlikör,
Lutherwein, Lutherbier, Lutherbrot,
Lutherkartenspiel oder sogar
Nudelessen („Pasta Martin
Luther“) inklusive Lutherbesuch
in altdeutschen Lutherstädten an
reizvollen Lutherwanderwegen, die
Füße in wärmende Luthersocken
gesteckt und am Arm die Lutheruhr
aus allerorten feilgebotenen
Jubiläums-Sets.

wissenschaft & Forschung
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s gibt natürlich auch seriösere, also weniger von Touristik
unternehmen betriebene Einladungen nach Wittenberg, etwa
von Friedrich Schorlemmer in
der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ (41/2016),
in der er die gängigen Besuchsadressen in
Wittenberg mit nachdenklichen Anmerkungen
versieht, um zu ergänzen, was StadtführerInnen mit notorisch knappem Zeitbudget
ihrer Kunden sich versagen müssen. Denn
die meisten Besucher kommen ja nicht nach
Wittenberg aus Interesse an dem, was am
31. Oktober 1517 vor der Tür der Schlossund Universitätskirche geschehen sein soll
und was nachweislich die europäische Welt
schrittweise verändert hat, – selbst wenn die
so geschätzten Hammerschläge der Mythologisierungslust zuzurechnen sein dürften,
vor der erst recht eine Jahrhundertgestalt wie
Luther nicht zu schützen ist.

E

Doch über den 31. Oktober 1517 und seine Folgen kann man
gottlob aus der Fülle einschlägiger Bücher und Aufsätze weit
mehr und Substanzielleres erfahren, als was noch so kompetente StadtfüherInnen in ein paar Minuten vor Ort zu erzählen
vermögen. Ich will damit nicht vor Wittenbergbesuchen warnen – die Stadt kann sie wahrlich gebrauchen –, ich mahne
nur eine alte Erfahrung an: man sieht auch in Wittenberg nur,
was man kennt, d.h. was man sich über Wittenberg und die
Person, die Wittenberg zum protestantischen Rom gemacht
hat, vorher angeeignet hat. Das hilft freilich in Wittenberg
auch erst dann wirklich, wenn man sich erfolgreich gegen
Angebote zu wehren vermag, etwa Schadows imponierendes
Lutherdenkmal auf dem Wittenberger Marktplatz (1821) zu
kleinen bunten Lutherzwergen eines Ottmar Hörls bis auf
Augenhöre (und noch drunter) kleinschrumpfen zu lassen
(Abb.1) oder gar auf das Playmobil-Format einer Witzfigur
(Abb. 2), die mit ihrem Buch in der Hand Papst und Kaiser
einmal – lang muss es her sein – das Zittern gelehrt haben
soll. Wer mag das noch glauben!
Soll das überhaupt noch jemand glauben? Diese veritable
Luther-Karikatur – ein Produkt der Deutschen Zentrale für
Tourismus und der Tourismuszentrale Nürnberg – ist einer
der entlarvendsten Belege für einen Verdacht, den ich nicht
loswerde, dass nämlich die allgegenwärtige Lutherwerbung
nur vor einem Angst hat und sie deshalb unbedingt im Keim
ersticken muss: es könnte jemand Luther ernst nehmen und
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sich beim Shopping die Laune verderben lassen durch eine
uns längst fremd gewordene religiöse, ja religiöse! Radikalität
dieses Reformators, der, wenn schon nicht mit ihr, so doch
zumindest aus ihr eine Welt zu verändern vermochte.
Wie gesagt: von der aufs Zwergenformat geschrumpften
Lutherkarikatur muss und kann sich niemand mehr irritieren
lassen, weshalb es auch einiger Überredungskunst bedarf,
um Menschen nach den lustigen Begegnungen mit den vielen
innerstädtischen Luthers auch noch für den Luther zu interessieren, dessen religiöse Radikalität zumindest historisch
immer noch der Grund ist, warum man noch 500 Jahre später
nach Wittenberg kommt und warum nach Beschluss des
Deutschen Bundestages von 2011 der Reformationstag 2017
als gesetzlicher Feiertag gelten wird. Der mit einem Auge
blinzelnde Luther, wie ihn die MDM Münzhandelsgesellschaft
auf ihren Werbeseiten abbildet, scheint freilich sogar stilles
Einvernehmen mit der herrschenden Verharmlosungsstrategie zu bekunden: Nehmt mich nicht ganz so ernst, – ich tue
es doch auch schon längst nicht mehr! (Abb. 3)
Der oben zitierte Satz „Geh nicht nach Wittenberg“ kann aber
auch nicht von Luther selbst stammen. Wer wie er Lucas
Cranachs Werkstätten für die publizistische Verbreitung
seiner Thesen, Sermone, Traktate, Flugschriften etc. professionell genutzt hat, warum hätte der Studenten abhalten

Abb. 1: Installation von Otmar Hörl

Abb. 2: Spielfigur der Firma Playmobil

ich hätte nicht Luthers
tischgenosse sein mögen ...

„

(thomas Mann)
sollen, an die junge (seit 1502) Reformuniversität zu kommen,
wo er als junger Professor (seit 1512) neben seinem zwar
weniger charismatischen, aber umso mehr fachlich hoch
kompetenten Freund und Sprachexperten Melanchthon (seit
1518) Studenten (nur männlichen Geschlechts natürlich)
das genaue Lesen und Verstehen von Texten beizubringen
versuchte. Nein, von Luther kann das gemeinte Zitat nicht
stammen, wohl aber kann es Luther meinen, indem es vor
ihm warnt, zumindest indirekt. So jedenfalls verstehe ich
diesen Satz, den ein ganz berühmter autor eine Mutter zu
ihrem Sohn sagen lässt, der zu den Trauerfeierlichkeiten
seines an den Folgen eines Schlangenbisses gestorbenen
Vaters – so die offizielle Todesursache – aus Wittenberg
nach Helsingör gekommen ist. Der autor, der diese berühmte
Figur erfunden hat, heißt Shakespeare und seine erfundene
Figur heißt Hamlet. Seine Mutter lebt bereits „zwei Mond“
nach dem Tod ihres Mannes mit dessen Bruder claudius
zusammen, der in Wahrheit der Mörder ihres Mannes ist
und sich so den Köngsthron samt Königin erschlichen hat.
„Ich bitte, bleib bei uns, geh nicht nach Wittenberg“ (I 2) – so
Schlegels Übersetzung der Mutterbitte („I pray thee, stay

Abb. 3: Luther-gedenkmünze

with us; go not to Wittenberg“), die claudius heuchlerisch
bekräftigt: „... wir ersuchen Euch, beliebt zu bleiben/hier in
dem milden Scheine unseres augs,/als unser erster Hofmann, Vetter, Sohn“.
Verstehbar ist dieses Ersuchen schon, Hamlet lieber am
Hofe in Helsingör zu behalten, um ihn so besser kontrollieren
zu können, als ins ferne Wittenberg zurückkehren zu lassen, wo theologische Gedanken gedacht wurden, die nicht
nur einen Hans Sachs oder albrecht Dürer begeisterten,
sondern auch einen Michael Kohlhaas und ganze Bauernschaften mit einem Thomas Müntzer an der Spitze aufsässig
machten, mögen sie auch Luthers Traktat „Von der Freiheit
eines christenmenschen“ (1520) völlig missverstanden
haben – wie ihr autor jedenfalls glaubte und entsprechend
heftig reagierte (in Wahrheit haben sie Luther besser verstanden als er sich selbst, nicht was seine primär religiösen
Intentionen anging, wohl aber was die Dynamik und Folgen
des Befreiungsimpulses seiner Lehre betrifft). Hamlet,
wenn er denn in Wittenberg wirklich studiert haben sollte,
wie Shakespeare will, er scheint für solche revolutionären
Missverständnisse reformatorischer aussagen aber nicht
sehr anfällig gewesen zu sein. Sein berühmtes „to be or not
to be: that is the question“ (II 1) hat wenig gemein mit Luthers
existenzieller Grundfrage „wie kriege ich einen gnädigen
Gott?“ und klingt auch nicht nach der für Luther typisch forschen Diktion, wie sie sich in seinem nicht weniger berühmten
Satz kondensiert, den ihm eine erfolgreiche Mythisierung
auf dem Reichstag in Worms (1521) hat sprechen lassen:
„Hier stehe ich – ich kann nicht anders ...“. Das HamletPsychogramm Shakespeares zeichnet jedenfalls keinen
Menschen, der wie Luther eine Revolution hätte zustande
bringen können; Hamlets feinsinnig gesponnener Racheplan gegen den Vatermörder claudius scheitert bekanntlich
kläglich. Vielleicht hat Hamlet in Wittenberg aber auch mehr
Melanchthon gehört – „den kleinen Griechen“, wie ihn Luther
etwas gönnerhaft nannte –, der Hamlet eher (ähnlich wie
dem o. z. Thomas Mann) gefallen haben dürfte als dessen
lautstarker Freund und professoraler Kollege. Doch das sind
Spekulationen, die im Reich der Poesie erlaubt sein mögen,
das wir mit Shakespeares „Hamlet“ ja längst betreten haben.
In diesem Reich der Poesie hat die historische Prosa des
13. Jahrhunderts, in dem die „Hamlet“-Tragödie spielt, kein
ernsthaftes Einspruchsrecht, wenn sie zu bedenken gäbe,
dass es zu Hamlets Zeiten in Wittenberg weder einen Luther
gab noch eine Universität, von der ihn seine Eltern hätten
fernhalten können.

Abb. 4: die zeit, 9/2016
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Keine Spekulation aber ist, dass offensichtlich bereits um
1600, als Shakespeare seinen „Hamlet“ schrieb, bis nach
England der Ruf der Reform-Uni Wittenberg gedrungen sein
musste, wem sie auch immer diesen Ruf primär verdankt
haben mag, ob Luther oder Melanchthon. Keine Spekulation ist auch, dass Melanchthons pädagogische Schriften
am dänischen Hof nicht weniger geschätzt wurden als am
englischen, wohin Heinrich VIII. Melanchthon sogar mit allen
Mitteln zu locken versuchte. Doch der blieb in Wittenberg
bei Luther und schrieb ihm die „Confessio Augustana“ (das
Augsburger Bekenntnis), die er freilich in Augsburg 1530
vor Kaiser und Reichstag allein zu verteidigen gezwungen
war, weil Luther aus Sicherheitsgründen Kursachsen nicht
verlassen konnte, sondern ein halbes Jahr ungeduldig auf
der Veste Coburg ausharren musste.
Zu einer Verständigung kam es in Augsburg zwar nicht, doch
war es zumindest ein Etappensieg, weil die im Auftrag der
evangelischen Landesfürsten und Reichsstädte von Melanchthon verfasste und in 28 Artikeln gegliederte Bekenntnisschrift der später sogenannten Protestanten von Kaiser und
Reichstag öffentlich zur Kenntnis genommen werden musste.
Diese in ihrem 1. Teil (Art.1-21) erstmal versuchte, durchaus
noch ökumenisch gestimmte systematische Zusammenfassung der Kerngedanken Luthers und seiner Rechtfertigungslehre (sie zählt das „Evangelische Gesangbuch“ heute
noch (2004!) zu den „Bekenntnissen und Lehrzeugnissen
der Kirche“) hat den späteren politischen Zusammenschluss
der Protestanten zum „Schmalkaldischen Bund“ natürlich
ebenso erleichtert, wie sie das basale Bekenntnis formulierte,
das 1555 endlich im „Augsburger Religionsfrieden“ seine
offizielle Anerkennung fand. Dessen berühmt/berüchtigte
Kompromissformel „cuius regio, eius religio“ ratifizierte freilich nicht nur den misslungenen Verständigungsversuch von
1530 am gleichen Ort und zementierte damit die faktische
Kirchenspaltung für Jahrhunderte; sie pervertierte auch die
von Luther erkämpfte Befreiung der Gläubigen vom Diktat
der Papstkirche, indem sie dieses Diktat durch den Willen
des jeweiligen Landesherrn ersetzte, der nun um des lieben
Friedens willen (der aber auch nur bis 1618 hielt) bestimmen
durfte, was seine Untertanen zu glauben hatten – falls sie
nicht lieber auswandern wollten, z.B. nach Preußen.
Luther war zu diesem Zeitpunkt freilich längst tot – er starb
1546 in seinem Geburtsort Eisleben; doch weit vorher bahnte
sich an, was 1555 in Augsburg klare Kontur gewann: Luthers
Reformation wurde, wenn überhaupt, von den Landesherren
fortgeführt und ihr Schicksal bestimmten hinfort nicht mehr
Theologen und Bekenntnisschriften, sondern politische Interessen. Das muss man nicht nur bedauern; denn wenn Luthers
Reformation wirklich das war, was später Karl Marx (1843)
über sie rühmend sagte, dass sie nämlich „Deutschlands
revolutionäre Vergangenheit“ gewesen sei, dann konnte
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sie dazu nur werden, wenn sie „Freiheit“ nicht mehr bloß
wie Luther dem „Christenmenschen“ versprach, sondern
allen, was meint: wenn die Reformation dem „konservativen
Revolutionär“ Luther (so Thomas Mann 1945) entrissen
werden konnte, um zu einem Teil der „Weltgeschichte“ zu
werden, die im Sinne Hegels (1830) die Geschichte des
„Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit“ meint; denn „dies
ist der wesentliche Inhalt der Reformation; der Mensch ist
durch sich selbst bestimmt, frei zu sein“.
Ohne illusionistischen Verlockungen naiv zu erliegen, darf
man wohl sagen, was episkopale Kirchenvertreter beider
Konfessionen in diesen Tagen immer wieder staunend zugeben: Ein 31. Oktober 1517 wäre heute nicht mehr möglich!
Das aber wohl primär deshalb nicht, weil am 31. Oktober 1999
in Augsburg (!) eine theologische Verständigung zwischen
den beiden Konfessionen (Römisch-katholische Kirche und
Lutherischer Weltbund) über Luthers Rechtfertigungslehre
gelungen ist, dass sie nämlich (zwischenzeitlich) auch mit
katholischem Glauben kompatibel sei. Diese Verständigung
theologischer Experten ist selbst vom gläubigen Volk kaum
zur Kenntnis genommen, geschweige denn als ökumenischer
Durchbruch gefeiert worden. Das gläubige Volk hat sich
selbst längst Luthers reformatorische bzw. revolutionäre
Befreiung zu eigen gemacht und entscheidet für sich selbst,
ob es sich durch dogmatische Restdissense zwischen den
konfessionellen Theologien die Lust an ökumenischen Kooperationsexperimenten nehmen lassen will. Und es bedarf
zur ökumenischen Ermutigung der Basis auch nicht erst eines
Luther mehr als wohlgesonnenen Kardinals Walter Kasper,
der in seinem Buch über „Martin Luther“ (2016) dankbar
feststellt: „Wir sind 2017 nicht mehr wie nach 1517 auf dem
Weg zur Trennung, sondern auf dem Weg zur Einheit“, die
„weder katholische Restaurationsversuche noch die Feiern
im Jahre 2017“ stören werden.
Und auch der Briefwechsel zwischen Kardinal Marx und
dem EKD-Vorsitzenden Bedford-Strohm (2015) und deren
Anregung, das Reformationsjubiläum 2017 in Form eines
gemeinsamen „Christusfestes“ zu feiern, war nicht nötig, um
entsprechende „Christusfeste“ vor Ort zu organisieren oder
zu planen – wie etwa in Erkelenz. Selbst nach Wittenberg
(wie nach Lund) würde der Papst 2017 wohl gerne reisen,
wenn ihn seine kurialen Bedenkenträger nicht immer noch
mit dem o.g. Shakespeare-Satz warnen würden: „Geh nicht
nach Wittenberg!“.
Ist also die ökumenische Versöhnung an der Basis und
in der Praxis längst gelungen? Sind Protestanten – wie
der frühere EKD-Vorsitzende Wolfgang Huber meinte –
„Katholiken, die die Reformation hinter sich haben“? Oder –
so ergänze ich – sind Katholiken nicht längst Protestanten,
die sich die Schönheit von Religion nicht durch gelegentlich

Hier stehe ich –
ich kann nicht anders ...

„

(Luther auf dem Reichstag in Worms)
ikonoklastische Anwandlungen der Reformation austreiben
lassen wollen? So einfach ist es natürlich doch wieder nicht.
Denn ein veritables Paradox muss sich ja jedem entsprechend interessierten Beobachter aufdrängen, wenn er sich
das Reformationsjubiläum mit seinen Pilgerströmen nach
Wittenberg, mit seinen zahllosen Tagungen, Publikationen,
TV-Sendungen, Oratorien, Panoramen usw. über Luther
und die Reformation vor Augen führt und das, was er dort
sieht, mit dem kognitiv zusammenzubringen versucht, was
er über die notorisch leeren Gottesdienste allerorten (besonders bei Protestanten) klagen hört, über den Verkauf von
Kirchen bzw. deren Umwidmung in Kolumbarien (während
die Moscheen zunehmend ihre Hinterhofverstecke verlassen
und innerstädtisch repräsentative Bauten beziehen wie in
Köln), was er an leise schleichender, aber alle Lebensbereiche umfassender Säkularisierung gar nicht übersehen
kann... Ist dieses Paradox erklärbar, also auflösbar? Ich
meine: ja. Es benennt eigentlich nur die Spätfolge dessen,
was Luthers „Revolution“ an Befreiungsdynamik ausgelöst
hat, die – selbst wenn es nie Luthers Wille gewesen wäre
– nicht nur die Religion befreite, sondern auch von Religion
zu befreien erlaubte.
Dazu noch ein paar fällige Worte und einen Entparadoxierungsversuch, der an die eben erwähnte konfessionelle Versöhnungsrhetorik anschließt, aber weit über sie hinausgeht:
Es gab nämlich nicht nur eine (latente) Evangelisierung des
Katholizismus (was etwa theologischen Nachholbedarf anging), sondern auch eine nachhaltige Historisierung der theoretischen Voraussetzungen, die Luthers Befreiungsschlag als
solchen überhaupt erst möglich gemacht haben. Über diese
theoretischen bzw. theologischen Denkvoraussetzungen
Luthers und seines reformatorischen Befreiungsimpulses
wird natürlich während des Reformationsjubiläums weniger
geredet als über die vermeintlichen Hammerschläge an der
Schlosskirche als Beginn eines Kampfes gegen Rom.
Darüber lässt sich nun einmal unterhaltsamer fabulieren
als über die Prämisse, die Luthers o. bereits. g. und gegen
Hamlets „that ist the question“ abgegrenzte Kernfrage
überhaupt erst sinnhaft möglich machte, die er „zitternd und
zähneklappernd“ gestellt haben will, nämlich: „Wie kriege ich
einen gnädigen Gott?“. Die gemeinte Denkvoraussetzung,
die jeder zumindest hypothetisch (!) unterstellen muss, der
Luther und den Befreiungsimpuls seiner Rechtfertigungslehre als Antwort auf diese Kardinalfrage angemessen verstehen
will, kann selbstredend nur lauten: Der Mensch ist prinzipiell
rechtfertigungsbedürftig!

Das o.g. „Augsburger Bekenntnis“ von 1530 spricht darüber
in Artikel 2 Klartext: „Ferner wird bei uns gelehrt, dass nach
Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde
empfangen und geboren werden, das heißt. Dass sie alle
… keinen wahren Glauben an Gott haben können, ferner
dass diese … Erbsünde wirklich Sünde ist und daher alle die
unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die
Taufe und den Heilligen Geist neu geboren werden“. Nicht
anders die ebenfalls o. bereits g. ökumenische Verständigung
über Luthers Rechtfertigungslehre im Augsburg des Jahres
1999 (!): „Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im
Blick auf sein Heil völlig (!) auf die rettende Gnade Gottes
angewiesen ist … Das heißt, als Sünder steht er unter dem
Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott um
Rettung zuzuwenden. Rettung geschieht allein aus Gnade“.
Könnte man Luther fragen – ohne es unbedingt so respektlos
zu tun wie es der Pfarrersohn und vielfach ausgezeichnete
Schriftsteller Friedrich Christian Delius in einem fiktiven
„Tischgespräch mit dem Reformator“ in der FAZ (253/2016)
getan hat –, wie er zu diesem anthropologisch ja ungeheuerlichen, nämlich durch und durch pessimistischen Kerntheorem
gekommen sei, würde er wohl antworten: Anthropologie
ist bereits eine total falsche Spur, die Wahrheit über den
Menschen und seine konstitutionelle Lage zu erkennen;
man kann sie nur im Glauben erfahren, w. h.: man muss sie
vorgängig glauben, um sich dann in diesem Glauben sowohl
als ein konstitutionell (nicht moralisch) sündiges und deshalb
rechtfertigungsbedürftiges, aber nicht aus eigener Kraft
rechtfertigungsfähiges Wesen zu erfahren (die Katholische
Dogmatik dekretiert nicht anders: „Was die Sünde, im Besonderen die Erbsünde, ist, sieht man nur im Lichte der göttlichen Offenbarung“! Sie „ist ein Geheimnis (!), das wir nicht
völlig verstehen können“ – so der „Katholische Katechismus“
1997). Würde man Luther weiter fragen: wo hast du denn
dieses „Geheimnis“ über dich selbst erfahren oder wo hast du
gelernt, dass die gläubige Annahme genau dieses Wissens
über dich selbst die Bedingung deiner Befreiung ist? In der
Familie Luder doch wohl kaum! Und im Religionsunterricht
in Mansfeld, Magdeburg, Eisenach doch wohl auch nicht!
Etwa im kurzen Jura- oder im Theologie-Studium in Erfurt
(1501-1505)? Wärst du dann aber noch in Rom, wohin du 5
Jahre nach deinem Klostereintritt in Erfurt (1505) zusammen
mit einem Mitbruder in Ordensangelegenheiten geschickt
worden warst, wärst du dann noch die 28 Stufen der Santo
Scala hochgerutscht, um einen Ablass für deinen Onkel zu
erwerben (wir kennen solche „Heilige Stiegen“ u.a. in Bad
Tölz, Lenggries – dort sogar mit den historischen Tafeln, die
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über die jeweilige Ablasshöhe genau informieren – oder hier
in der Nähre in Bonn auf dem Kreuzberg), statt Raffael oder
Michelangelo mal auf ihren Gerüsten zu besuchen?
Die Antwort ist bekannt genug, darum in Kürze nur so viel
dazu: Luthers Déjà-vu, ob es nun in Luthers kleiner Studierstube im Turm („Turmerlebnis“ 1512/13) erfolgte oder ob –
wie er lieber will – „auf der cloaca“ der „spiritus sanctus“ ihn
überkam, sein Déjà-vu verdankt sich einem berühmten Text,
eigentlich nur einem einzigen Vers aus diesem berühmten
Text eines berühmten jüdischen Konvertiten, der sich Paulus
nannte; ihm ging im Römerbrief („Der aus Glauben Gerechte
wird leben“ 1.17) eine seinerzeit singuläre (!) Deutung der
„Gerechtigkeit Gottes“ (iustitia Dei) auf, die für Luther (aus
welchen Gründen auch immer) eine Evidenz gehabt haben
musste, die alles in seinem Leben veränderte und ihm „zur
Pforte des Paradieses“ wurde: „Gottes Gerechtigkeit“ ist
keine strafende Gerechtigkeit, sondern eine den Menschen
gerecht machende bzw. rechtfertigende Gnade (sola gratia),
die allein aufgrund des Glaubens an sie (sola fide), ohne
menschliche Vorleistung („Werke“), von Gott umsonst gewährt wird, wie es die Heilige Schrift bezeugt (sola scriptura)
über das in Christus Fleisch gewordene und gekreuzigte
Wort Gottes (solus Christus). Der entsprechende Paulinische
Referenztext aus dem Römerbrief, über den Luther 1515/16
eine Vorlesung hielt, lautet: „Ich weiß, dass in mir … nichts
Gutes wohnt; das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich
vermag das Gute nicht zu verwirklichen“. Verstehbar macht
sich Paulus dieses für ihn selbst „unbegreifliche“ Paradox
durch eine von dem ersten Menschen auf alle übertragene
konstitutionelle Sündhaftigkeit („peccatum orginale“, so
ihre dogmatische Beschreibung), aus der sich keiner aus
eigener Kraft zu befreien vermag: Denn „wie durch den
Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern
wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die
vielen zu Gerechten gemacht werden“. Dieses theologisch
kühne, aber nicht unattraktive (s.u.) Beziehungskonstrukt
zwischen Adams Ungehorsam und dem Gehorsam des
Gottessohnes am Kreuz hat der Augustinermönch Luther
natürlich mit den Augen des intellektuellen Superstars der
frühen lateinischen Kirche, nämlich Augustins, gelesen
(der zudem einen Übersetzungsfehler der Vulgata erlag),
so dass der o.g. Delius seinen Vorwurf an Luther „Ihre Reformation haben Sie vergeigt, Herr Luther“ durchaus damit
begründen kann, dass Luther „von seinem Augustin nicht
loskam“, weil dessen „aberwitzigstes“, aber enorm folgenreiches Erbsünden-Theorem für Luther die Notwendigkeit
des Kreuzes zu plausibilisieren half, die den Juden aber
aufgrund ihres falschen Messias-Begriffs nie begriffen hätten:
Ohne Erbsünde wäre kein Kreuzestod nötig gewesen! Oder
radikaler mit Luther: Ohne Eingeständnis, dass „der ganze
Mensch verloren wäre“, „lassen wir Christus [und seinen
Kreuzestod] überflüssig werden“.

10

wissenschaft & Forschung

Delius´ Versuch, Luther durch Schuldverschiebung auf Augustin zumindest etwas zu entlasten, steht nicht alleine da;
Kurt Flasch hat Augustins Erbsünden-Theorem von 397 eine
abscheuliche „Logik des Schreckens“ genannt (1990), die
zwar seinerzeit mit Schrecken durchgesetzt werden konnte
(z.B. gegen Pelagius), aber ihren faktisch unstrittigen Erfolg
nur erklärbar machen kann, wenn man die e.g. implizite Attraktivität dieses Theorems nicht übersieht: Dieses Theorem
macht nämlich jede Institution übermächtig, die dieser „Logik
des Schreckens“ ihre lähmende Wirkung zu nehmen vermag,
sei es – so die traditionelle katholische Werkgerechtigkeit
– durch Fasten, Wallfahren, Bußübungen, Stiftungen etc.
oder eben durch Ablässe, sei es – so Luthers Befreiungsschlag, der ihn selbst zu einer Institution machte – durch den
Glauben an die allein frei machende Gnade eines göttlichen
Erlösertods am Kreuz. Dieses Gnadenversprechen kann
die „Logik des Schreckens“ besiegen und hat sie besiegt,
wie Luthers ansteckende Fröhlichkeit bezeugt – trotz aller
bleibenden pessimistischen Grundstimmung, was die konstitutionelle Ohnmacht des Menschen angeht, sein Heil sich
selbst verschaffen zu können – und sei es auch nur subsidiär.
Und selbst der viel gescholtene Augustin konnte sich ein
Paradox – stilistisch ist es ein Oxymoron – nicht versagen,
das zwar der Schreckenslogik seines Erbsünde-Theorems
widerspricht, sie aber dialektisch so elegant wieder abschwächt, ja erträglich macht, dass das gemeinte Oxymoron
sich bis heute in der katholischen Osternachtliturgie halten
konnte: der mit dem Paradiesverlust bestrafte uranfängliche
Ungehorsam des Menschen war – so Augustin unglaubliche
Formulierung – eine „felix culpa“, d.h. eine beglückende
Schuld, insofern sie Weihnachten nötig gemacht hat, d.h.
die Geburt des Mensch gewordenen göttlichen Erlösers.
Luthers o.g. ansteckende Fröhlichkeit – besonders zu Weihnachten – verdankt sich auch der im „felix culpa“-Oymoron
verdichteten Dialektik menschlicher Schuld, selbst wenn es
bei Luther m.W. nicht zitiert wird.
Was Marx (1843) trotz Hochschätzung Luthers an dessen
Reformation bedauerte, ist, dass sie leider das Werk eines
Mönchs war und deshalb keine Revolution werden konnte,
wie Müntzer wollte. Der o.g. Thomas Mann nannte Luther
deshalb rechtens einen „konservativen Revolutionär“. Dieses
Paradox ist zutreffend, weil es die konservativen Rahmenbedingungen nicht unterschlägt, in denen Luthers reformatorische Gedanken ihr „revolutionäres“ Potential allein entfalten
konnten. Dass dieses Potential weit revolutionärer war, als
Luther wissen konnte (und wollte), ist ebenso unstrittig wie
es verlockend bleibt, dieses latente Potential einmal für einen
Augenblick wenigstens utopisch zu entbinden: Was wäre
gewesen, wenn Luther nicht nur die zynische Ausbeutung
einer verängstigten Sorge um das eigene Seelenheil durch
die befreiende Botschaft einer vorgängigen, gleichsam
vikarisch (stellvertretend) geleisteten Rechtfertigung des

Der aus Glauben Gerechte
wird leben.

„

(Paulus, Römerbrief, 1.17)
Sünders bekämpft hätte, sondern zugleich ein Gottesbild
bekämpft hätte, das diese befreiende Botschaft überhaupt
erst nötig machte?
Gewiss – das ist ein Ausflug in das Reich der Utopie. Das
durch Paulus und Augustin geprägte und vorgegebene
Gottesbild durch Luther zur Disposition stellen zu lassen,
sprengt jede historisch informierte Vorstellungskraft. Und
dennoch! Ich will Luther ja nicht ein Paradigma antizipieren
lassen, das die konstitutionelle Sündhaftigkeit des Menschen
nicht braucht, um sich (wie Paulus) sich selbst erklären
zu können. Das Stichjahr für ein evolutionstheoretische
Alternativ-Paradigma zum Sündenfall kommt erst 1859 mit
Darwins „Origin of Species“: Wir sind nicht aus dem Paradies
vertrieben worden, sondern haben nur den Urwald verlassen,
wo heute noch unsere nahen Verwandten auf den Bäumen
leben, statt in der Savanne wie wir den aufrechten Gang – im
wörtlichen wie erst recht im übertragenen Sinne – gelernt
zu haben. Doch weit früher – und das nicht in einem für
Theologen theoretischen Ausland der Biologie, sondern im
Terrain humanistischer Gedankenexperimente mit ähnlich
befreiender Dynamik wie bei Luther – weit früher als erst
seit Darwin wurde an einem Gottesbild modelliert, das Luthers Radikalität weit übertrifft und darum kirchlicherseits
auch sofort verboten wurde: Ich meine Giovanni Pico della
Mirandolas (zwar nie wg. Verbot gehaltene, aber dennoch
berühmt gewordene) Rede „De hominis dignitate“ (Über die
Würde des Menschen/1485), in der Pico Gott (!) zu Adam
sagen lässt, er habe ihn gleichsam unfertig gelassen, damit
er zum Schöpfer seiner selbst werde könne, indem er sich
zu dem mache, „der er sein wolle“. Nicht anders ein ähnlich
denkender anderer Humanist wie Giannozzo Manetti, der in
seiner Schrift „De dignitate et excellentia (!) hominis“ (Über
die Würde und Auszeichnung des Menschen/1452) den
Menschen rühmt, als hätte auch er vom Elend („miseria“)
des in Sünde geborenen Menschen so wenig gehört wie
Pico, der den Menschen ein „magnum miraculum“ nannte.
Manetti wagt sogar ein ketzereiverdächtiges abenteuerliches
Gedankenexperiment, das sich allenfalls durch seine grammatische Einbindung in einen irrealen Konditionalaussage
einigermaßen zu schützen vermag: „Wenn aber unsere
ersten Ahnen überhaupt nicht gesündigt hätten (!), so wäre
Christus trotzdem (!) vom Himmel zur Erde herabgestiegen,
nicht um das Menschengeschlecht zu befreien …, sondern
… um den Menschen durch seine demütige Annahme der
menschlichen Gestalt … wunderbar zu ehren und zu verherrlichen“ und ihn so gleichsam zu einen „sterblichen Gott“
(Ovid- und Cicero-Zitat) zu machen. Bei Benedikt XVI. heißt

das später in dessen Enzyklika ähnlich, aber weniger riskant
(2006): „Gott ist Liebe“! Es gibt also eine andere Antwort auf
Anselm von Canterburys berühmte Frage „Cur Deus Homo?“
(warum musste Gott Mensch werden?) als die Luthersche!
Noch einmal – das sind bzw. das wären, hätte Luther sie gekannt, undenkbare Gedanken gewesen für einen Mann, der
schon zu weit harmloseren humanistischen Gedankenwagnissen eines Erasmus von Rotterdam keinen Zugang fand,
sondern in der entsprechenden Debatte darauf beharrte,
dass der Mensch – natürlich (!) – keinen freien Willen haben
könne! Dennoch und noch einmal: Wir feiern 2017 Luther, der
Geschichte gemacht hat, und nicht den Luther, der bereits
für uns Geschichte geworden ist, das aber auch wieder nur,
weil er seinerzeit wirklich Geschichte, Befreiungsgeschichte
sogar gemacht hat. Oder, um es mit einer einschlägigen
Empfehlung von Ludwig Wittgenstein zu sagen: „(Man) muss
die Leiter wegwerfen, nachdem (man) auf ihr hinaufgestiegen
ist“. Darum ist es die derzeitig beliebte Frage, ob Luther uns
heute noch etwas zu sagen habe, nicht nur eine meist bloß
rhetorisch gemeinte, sondern weit mehr noch eine dumme
Frage, wenn sie auch ein Medienliebling stellt wie Eckart von
Hirschhauen in seinem fiktiven Brief an Luther (in „Chrismon“
11/2016). Denn wenn Luther uns heute noch etwas zu sagen
hätte, dann hätte er seinerzeit nicht alles gesagt, was zu
sagen war, oder er hätte es nicht so gesagt, dass es Wirkung
entfaltet hätte. Luther hatte aber Wirkung, enorme Wirkung
sogar, weshalb es nur noch darum gehen kann, sich dieser
Wirkungsgeschichte zu vergewissern. Wenn tatsächlich gilt,
was die „DIE ZEIT“ (9/2016) in einer großflächigen Headline
plus Konterfei (nach Lucas Cranach) über Luther behauptet,
nämlich dass „ER LEBT“, obwohl er „vor 470 Jahren starb“
(Abb. 4), dann kann er nur in der Geschichte leben, die er
fraglos angestoßen hat, für deren Bewertung aber – sieht
man einmal von Luthers unerträglichen Antijudaismen ab –
nicht er, sondern nur wir zuständig und verantwortlich sind.
Wer also die e.g. Wittgenstein´sche Empfehlung mit Blick
auf Luther beherzigen kann und will, dem würde ich bedenkenlos raten:

Gehen Sie ruhig nach Wittenberg,
um Luther für seine historisch
unersetzbaren Leiter-Dienste zu danken!
Er hat diesen Dank verdient!
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breite deine flügel aus
von josée hümpel-langen
für jochen
breite deine flügel über meine asche
zerstreue mich in alle vier winde
nach und nach, löse ich mich auf
ich bin eine blume im morgenlicht
ein grashalm im tau
ich lobe deinen namen
höre deine worte
in der stimme des sturmes
im geschrei der vögel
breite deine flügel aus über meine asche
zerstreue mich im wind
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Das silberne Pferd
von josée hümpel-langen
Es trabt
und es trabt
durch die Nacht
durch den Tag
durch den Sommer
den Wind
und den Schnee
das silberne Pferd
mit dem wehenden Schweif
es trabt durch den Wald
durch den See
es trabt
und es trabt
durch die Felder
durchs Tal
durch den Fluss
durch den reißenden Bach
das silberne Pferd
mit dem wehenden Schweif
ich sehe den Reiter nicht mehr

Gedichte

13

Wenn im Folgenden von Krefeld die Rede ist, so sind darunter
nicht die Rheinstadt Uerdingen, das Burgstädtchen Linn,
die Herrlichkeit Hüls, Bockum, Oppum, Verberg, Traar,
Fischeln oder der Forstwald gemeint oder irgend eine
der kleinen Bauernschaften, die sich alle auf dem knapp
12 x 12 km großen heutigen Stadtgebiet den Rang streitig
machen. Wenn im Folgenden die Rede von Krefeld ist,
ist ausschließlich das Gemeinwesen, die Häuseransammlung
innerhalb des zentralen Wallgevierts und direkt darum
herum gemeint.

krEfEld
ODER: DaS DIKTaT DES REcHTEN WINKELS
EIN STaDTGaNG VON GEORG OPDENBERG

W

enn ich, was in den letzten Jahren
immer häufiger vorkommt, Reisegruppen durch Krefeld führe,
höre ich immer wieder nur das
ungläubige Erstaunen der Einheimischen: Was wollen
die denn hier? Und wenn ich eine Gruppe am vereinbarten Ort, wie beispielsweise am Von-der-Leyen-Platz
vor dem Rathaus oder am Hauptbahnhof, abhole und
frage: „Warum kommen Sie nach Krefeld?“ Dann lautet
die antwort meist spontan: „Das haben die zuhause uns
auch gefragt.“ Und das ist so, ganz gleich, ob es sich
um einen Geschichtsverein aus dem Bergischen auf
den Spuren der Seidenindustrie, um Landfrauen aus
dem Selfkant oder Tiefbauer aus Köln handelt, die den
Weg zwischen Hauptbahnhof und Nordbahnhof, von
dem es mit dem Schluff, einer historischen Eisenbahn,
weitergehen soll, unterhaltsam überbrücken wollen.

keine schönheit
Nun ist Krefeld keine Schönheit. Krefeld ist auch keine Residenzstadt mit Schloss und Burg oder Dom und Bischofspalais.
Jedes Landstädtchen hat ein klar umrissenes Zentrum mit
Rathaus, Marktplatz, Kirche, ein paar Häusern und cafés und
Geschäften drum herum und ein oder zweimal in der Woche ist
Markttag und dort trifft sich dann alles. In Krefeld ist das Zentrum, die so genannte Innenstadt, von schnurgeraden mehr als
1 km langen Straßen durchschnitten. Große, dreigeschossige
Häuserblöcke sind in alle vier Himmelsrichtungen und soweit
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das auge reicht schachbrettartig aneinandergereiht, wie am
Reißbrett entstanden. Eine Stadt wie Samt und Seide? Eher:
eine Stadt durch Samt und Seide – und zeitweise dadurch
unermesslich reich geworden. Eine Bürger- oder besser noch
eine Industriestadt, in der in fast jedem Hinterhof eine Werkstatt oder eine kleine Fabrik arbeitsplätze bot, auch nachdem
viele tausende Webstühle aus den Häusern verbannt und in
die Fabrikhallen verlagert wurden, die auch wieder zwischen
den Häusern standen.
Für die meisten Menschen, nicht nur für auswärtige, wirkt
die gesamte Innenstadt – und auch teilweise noch weit darüber hinaus – wie ein klar strukturiertes und langgezogenes
Rechteck, wie eine Tafel Schokolade, nicht quadratisch, aber
langweilig praktisch, wie aus einem Guss und von den vier
Wällen in Form gebracht. aber Krefeld ist keine Stadt vom
Reißbrett.
Das, was heute als die Krefelder Innenstadt wahrgenommen wird, entstand dadurch, dass in knapp zwei Jahrhunderten siebenmal in immer größeren Sprüngen zuerst nur
auf der einen oder anderen Seite und dann zuletzt ringsum
die winzig kleine mittelalterliche Stadt erweitert wurde, bis sie
schließlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts an ihre Grenzen
stieß. Diese waren teils natürlicher art, wie die Bruchkante im
Nordosten, hinter der die Sümpfe lagen, die erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts trockengelegt wurden. Zum Teil waren
diese Grenzen auch von Menschen gemacht, wie die Eisenbahndämme, die wie ehemals Landwehren oder Stadtmauern
Wege bündelten oder in eine neue Richtung lenkten. aber es
gab auch Grenzen im Kopf, die beispielsweise innerstädtische
Quartiersstraßen ab einer gewissen Länge nicht mehr ertragen wollten und deshalb abknicken ließen. Wieder andere
Straßen führen scheinbar zielgerichtet auf bemerkenswerte

Die Dionysiuskirche, ein Wahrzeichen der Stadt,
von Westen gesehen

Plan der ersten Stadtauslagen (Erweiterungen)
mit Darstellung der einzelnen Stadttore und Pforten
(Stadt Krefeld - Der Oberbürgermeister - Vermessungs- und Katasterwesen - 2003)

Gebäude zu, die zu Landmarken wurden, wie etwa das alte
Rathaus mit seinen klassizistischen Säulen, die Stefans- oder
die Dionysiuskirche oder aber auch der Hauptbahnhof mit seinem Uhrenturm. Aber jedes Mal gab es diese Straßen schon
lange vorher. Die Bauwerke wurden einfach als Schluss- oder
Fluchtpunkt in die Straße gesetzt, was aber, wie heute zu
sehen ist, nicht weit genug gedacht war.
Alle Erweiterungen, auch schon die erste von 1692, unterlagen dem „Diktat des rechten Winkels“. Leicht zu bewerkstelligen auf ebenem Gelände, ökonomisch gedacht, aber noch
lange nicht selbstverständlich.
Nun höre ich schon wieder die Zweifler: Von den wirklich
alten Gebäuden steht sowieso nichts mehr und das, was
danach kam, ist in der Bombennacht von 1943 in Schutt und
Asche gelegt worden. Stimmt. Aber es ist in der Regel an
derselben Stelle auch wieder aufgebaut worden, denn von
seinem Grundstück gibt keiner etwas freiwillig ab. Der Grundriss bleibt, und, das können Sie mir glauben, der Grundriss
einer Stadt sagt mehr über die Sozialgeschichte dieser Stadt,
als manchem lieb ist.
In Krefeld denkt man dreigeschossig, sagen Spötter und
meinen nicht nur die Häuser vom Ende des 19. und aus dem
20. Jahrhundert. Dem kann man entgegnen: Vorher baute
man zweigeschossig. Von diesem Haustyp gibt es noch zahlreiche Beispiele, aber als die Stadt immer mehr Menschen aus
dem Umland anzog, viel mehr, als man unterbringen konnte,

Die HochstraSSe mit Blick Richtung Norden an der Stelle
der ehemaligen „Vorstadt vor dem Fischeler Tor“

stockte man auf, plante breitere Straßen, bepflanzte sie mit
Bäumen und es entstand das so genannte Krefelder Haus,
meist mit zwei Fenstern und einer Tür im Erdgeschoss und
einem Flügel, in dem noch viel mehr Menschen Wohnung und
auch einen Arbeitsplatz fanden. Auch das ist Sozialgeschichte.
Ein Besucher, der aufmerksam durch die Stadt geht, kann die
Stellen, wo Alt an Neu stößt, diese Wachstumssprünge, bei
genauem Hinsehen überall entdecken.
Im Bodenbelag der Kreuzung von Rhein- und Hochstraße
ist mit Eisenstegen die Lage des mittelalterlichen Stadttores
angedeutet. Die hiervon nach Norden abgehende Friedrichstraße war, über den Friedrichplatz und die Nordstraße noch
hinaus, für drei Stadterweiterungen (1738, 1766 und 1819)
die Bezugsachse der Nordstadt und die erste Adresse für
den Geldadel. Nach Süden geht es über die Hochstraße,
eine uralte Nordsüdverbindung, an der die Stadt auf einem
"Krähenfeld" vor etwa 1000 Jahren entstanden ist. Nach
wenigen Metern zweigt nach links eine kleine Straße ab, die
Tückinggasse, nicht breiter als eine Schubkarre, die nach
wenigen Metern schon vor einer Mauer endet, hinter der sich
die Mennonitenkirche verbirgt. Die Mennonitenkirchstraße
mit ihrem leicht S-förmigen Verlauf macht die mittelalterliche
Stadtmauer wieder sichtbar.
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Krefelder Häuser aus der Zeit um 1888
am westlichen Ende der BlumenstraSSe

Moralisierende Schrifttafel von 1747 an der Alten Kirche, in der
– in Anspielung auf Krefeld – „ein wildes Krähen Feld“ genannt wird

Nur ein paar Meter weiter, an der Stelle, wo von der Königs
straße aus die Neue Linner Straße im rechten Winkel die Stadt
in Richtung Rhein hin öffnet, war der Mittelpunkt der ersten
Auslage im Jahr 1693, und die beiden Straßenachsen gaben
das Raster für alle weiteren Auslagen vor.
Der Blick geht hier, unter dem an dieser Stelle torartigen
Benischhaus hindurch, weit nach Osten. Dessen ungewöhnliche Abmessungen von etwa 12 x 200 m rühren daher, dass
dieses Gebäude auf dem ehemaligen Stadtwall steht. Viele
tun sich schwer mit diesem gläsernen Ungetüm und meinen,
so etwas gehöre eher auf eine große Wiese am Stadtrand.
Ich tue mich eher schwer mit den anliegenden Notbauten
und Trümmergrundstücken 70 Jahre nach Ende des Krieges
an so einer zentralen Lage, aber vielleicht geschieht ja noch
ein Wunder.
Wieder nur ein paar Schritte weiter liegt schon der Neumarkt. Keine 20 Jahre nach der Auslage 1692 unter den
Oraniern musste nun unter den Preußen 1711 die Stadt wieder
erweitert werden. Diesmal wählte man hierfür die Südseite.
Beiderseits der alten Handelsroute entstand nun ein neuer
Marktplatz, quadratisch und fast viermal so groß wie der alte
Schwanenmarkt, und eine Querstraße teilte die Neustadt in
vier Quartiere.
Ein Blick zurück in die Hochstraße zeigt deren gewundenen
Verlauf im mittelalterlichen Teil der Stadt, der Blick nach vorne
den schnurgeraden im Bereich der Neustadt, aber auch dieses
Bild ändert sich wieder.
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Als gut 100 Jahre und drei Erweiterungen im Nordwesten
der Stadt später der preußische Regierungsrat Adolph von
Vagedes seine vier Wälle weit um die wieder einmal aus allen
Nähten platzende Stadt legte, war nicht nur vor dem Stadttor
südlich der Kreuzung Hoch- und Mittelstraße schon so etwas
wie eine kleine Vorstadt entstanden. Aus Kostengründen wollte man aber dort die Aufweitung der alten Landstraße nach
Neuss und deren weiteren Verlauf nicht ignorieren, genauso
wenig den alten Weg zur Bauernschaft "unter der Linde",
der so gar nicht zu dem Raster der "Altstadt“ von 1711, aber
auch nicht in die Planung von 1819 passte. Hinzu kommt,
dass dieses schon in die Jahre gekommene alte Kleineleuteviertel an der Wallstraße schon lange auf der Schattenseite
der Stadt lag.
Auf der anderen Seite der Stadt, dort, wo die Familien der
„Seidenbarone“ ihre großen Stadthäuser hatten, war man bei
der Planung nördlich des Friedrichplatzes nicht so feinfühlig. Jahrhunderte alte Wege wurden in eine neue Richtung
gezwängt, wenn nicht sogar vollständig überbaut, und hier
herrschte auch wieder das Diktat des rechten Winkels. Aber
das ist eine andere Geschichte.

Georg Opdenberg wurde 1950 in Krefeld geboren
und arbeitete dort nach einer Lehre und einem Ingenieurstudium als Landvermesser. Er ist Mitglied der
Gemeinschaft Krefelder Künstler und veröffentlichte
zahlreiche Artikel über Krefelder Vermessungs- und
Stadtgeschichte. Im Jahre 2000 wurde ihm durch den
Landschaftsverband Rheinland der Rheinlandtaler
verliehen.
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Die Entwicklung
unseres

Kalenders
von Walter Elschenbroich

V

om hohen Norden Grönlands bis zum
südlichsten Zipfel Patagoniens priesen
Menschen den Neumond oder Vollmond
und feierten diese Naturerscheinungen mit Gebeten, Essen, Trinken und Tanzen. Schon Tacitus
berichtete vor ca. zweitausend Jahren, dass germanische Stämme ihre Versammlungen entweder
am Neumond oder Vollmond abhielten. Mit diesem
saisonalen Ereignis, welches jedem Stammesangehörigen als kalendarische Einheit zugänglich
war, wurde auch, aufgrund seiner einfachen Bestimmung, die erste Zeiteinheit des Menschen, der
Monat, festgelegt.

Ohne Mond geht es nicht
Für die Bauern, für die eine Bestimmung der Jahreszeit
zum Beginn der Feldarbeiten und Aussaat der Feldfrüchte elementar ist, erwies sich der Mond-Monat jedoch als
untauglich. Aber der Einfluss des Mondes auf den Menschen und die Übereinstimmung der Mondumlaufbahn
um die Erde mit menschlich körperlichen Zyklen, dem
Menstruationszyklus der Frau von ca. 28 Tagen und der
Dauer einer Schwangerschaft von der Empfängnis bis
zur Geburt des Kindes von zehn Mond-Monaten ( 280
Tage), sowie den Gezeiten hatten einen zu faszinierenden Einfluss, um vollkommen aus dem Kalendarium
verbannt zu werden. Für die Weltreligionen Judentum,
Christentum und Islam ist das Mondjahr noch immer
die Basis für die Bestimmung ihrer Feiertage. Im Jahr
325 beschloss das von Kaiser Konstatin einberufene
Konzil zu Nicäa, dass alle christlichen Kirchen das
Osterfest am gleichen Tag, und zwar am ersten Sonntag nach dem jüdischen Pessach-Fest bzw. nach dem
1. Frühlings-Vollmond, feiern sollen.
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Es waren die Babylonier, die den Lunaren Kalender
erfanden und beibehielten. Sie waren es auch, die auf
der Suche nach einem Modus die Jahreszyklen durch
ein Maß des Vielfachen von Mondzyklen bestimmten.
Sie entdeckten um ca. 432 v.Chr. den Meton-Zyklus und
adaptierten ihn. Dieser Metonische Kalender bestand
aus 19 Sonnenjahren (gleich 235 Mond-Monaten), wobei
die ersten sieben Jahre sich aus dreizehn Mond-Monaten
(7x13=91) und die letzten zwölf Jahre sich aus zwölf
Mond-Monaten (12x12=144) zusammensetzten.

Nilometer und Sonnenjahr
Soweit wir es zurückverfolgen können, waren es die alten
Ägypter, die das Solar-Jahr entdeckten und zur praktischen Anwendung brachten. Das ist erstaunlich, weil sie
weder die entsprechenden astronomischen Instrumente
noch besonders geniale Mathematiker oder Astronomen
hatten, die aber schon weit vor unserer Zeitrechnung ihre
Jahresplanung nach dem Solarjahr gestalteten.
Der Nil, der längste Fluss Afrikas mit seinen zyklischen
Überschwemmungen, bestimmte den Lebensrhythmus
Ägyptens. Die von den Fluten des Nils hinterlassenen
fruchtbaren Schlämme diktierten die Jahreszeiten für
Aussaat, Reife und Ernte der Feldfrüchte. Auf einem
sogenannten Nilometer markierte man die periodische
Fluthöhe, deren Periodizität sich deutlich von einem
Mondjahreszyklus unterschied. Der ägyptische Nilkalender, bestehend aus zwölf Monaten à 30 Tagen plus 5
Tage (365 Tage pro Jahr), war schon offizieller Kalender
ab 4.241 v. Chr. Die Differenz zum realen Solarjahr war
so gering, dass es sehr lange, mehr als die Lebenserwartung eines Menschen, dauerte, um Einfluss auf das
tägliche Leben zu nehmen.

Caesar und der Julianische Kalender
Zu seiner Zeit gab es keinen besseren Kalender, was
dazu führte, dass Julius Caesar ihn übernahm, den
sogenannten Julianischen Kalender, der das Mittelalter
überlebte und noch im sechzehnten Jahrhundert von
Kopernikus in seinen planetarischen Tabellen Verwendung fand.

Der Gregorianische Kalender
gilt bis heute
Mit dieser Kalenderkorrektur wurden qua päpstlichen Dekrets lediglich zehn Tage aus dem Kalender gestrichen.
Hätte man beispielsweise den Julianischen Kalender
beibehalten, wäre jeder Tag so zeitversetzt durch die
Jahreszeiten gewandert, dass erst nach 1460 Jahren
wieder ein kalendarischer Gleichstand mit dem Solarjahr
erreicht worden wäre.

Papst Gregor schaltet um
Das auf dem Konzil zu Nicäa 325 festgesetzte Ausgangsdatum für die erste Frühjahrs-Tag-Nachtgleiche
war der 21. März. Im Jahr 1582 hatte aber die Abweichung des Julianischen Kalenders zum Solarjahr dazu
geführt, dass diese auf den 2. März fiel. Papst Gregor XIII
bestimmte, dass dem 4. Oktober 1582 die Zählung mit
dem 15. Oktober zu folgen hatte. Damit wurde erreicht,
dass die Jahreszeiten im folgenden Jahr dem Jahr 325
entsprechen würden. Die Schaltjahre des Julianischen
Kalenders wurden angepasst. Um eine Anhäufung der
jährlichen elf Minuten zu vermeiden, sah der Gregorianische Kalender keinen Schalttag an Jahren vor, die
mit 100 endeten, ausgenommen, wenn sie durch 400
teilbar seien.

zeit
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UFern
VON GaBRIELE KREMER

oder: Von der Rentnerin zur Radioredakteurin
in der Kulturfabrik Krefeld

Endlich frei!! Wie sehr hatte ich den Eintritt in den Ruhestand herbeigesehnt.
In den letzten Jahren war ich mir in meinem Beruf vorgekommen wie der Hamster im Rad.
aber jetzt! Es gab viel nachzuholen und mir war von vornherein klar,
dass ich nicht den ganzen Tag zu Hause hocken oder im Park spazierengehen wollte.
Vielmehr sollte aus dem Ruhestand eher
ein „Unruhestand“ werden.
etreu der devise „Wer rastet,
der rostet“ absolvierte ich zunächst zwei computer- sowie
einen Bildbearbeitungskurs
und wurde mitglied einer Englisch-konversationsgruppe. außerdem stieß
ich im Vhs-programm auf eine neue Veranstaltung, die sich „kulturcafé“ nannte. Bei
kaffee und kuchen (sehr verlockend) stellte
der referent jede Woche personen aus den
unterschiedlichsten Bereichen von kulturszene und gesellschaft vor. das interessierte
mich sehr und ich ging von da an fast jeden
mittwochnachmittag zum „kaffeetrinken“ in
die Vhs.

G

dA hAt es "kLick" gemAcht
an einem kalten Mittwoch im Januar war eine Dame vom
Bürgerfunk im Kulturcafé zu Gast. Sie berichtete von ihrer
Tätigkeit in der Redaktion des Magazins 55-Plus, das im
Tonstudio der Kufa (Kulturfabrik) produziert und auf Welle
Niederrhein gesendet werde. anschließend interviewte
sie noch den Referenten und einige Gäste, so auch mich,
für ihre Sendung. Da machte es bei mir plötzlich „klick!“.
Ich entsann mich, dass ich ursprünglich nach dem abitur
davon geträumt hatte, Journalistin zu werden. Nach der
Veranstaltung erkundigte ich mich daher bei der Dame, ob
ich Mitglied des Redaktionsteams werden könne. Sie sagte
zu, den Studioleiter zu fragen, und wir tauschten unsere
Kontaktdaten aus.
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Ab ins kALte wAsser
anfang März erhielt ich dann per Mail die ersehnte Einladung des Studioleiters zum nächsten Redaktionstreffen
am zweiten Montag des Monats. Mit freudiger Erwartung
betrat ich am besagten Montagnachmittag das Tonstudio.
Dort saßen in entspannter atmosphäre die sechs Damen
des Redaktionsteams bei Kaffee und Keksen zusammen.
Sie tauschten Ideen für Beiträge aus und stimmten die Themen der nächsten ausgabe des Magazins ab. als es an die
aufgabenverteilung ging, bot ich an, ein Interview mit dem
Linner Nachtwächter zu übernehmen, weil ich für Ende März
ohnehin Karten für einen Nachtwächterrundgang besaß. Der
Studioleiter meinte, es sei wohl sinnvoll, wenn mich beim
ersten Mal ein Redaktionsmitglied begleiten würde. Doch da
keine der Damen Zeit hatte, wagte ich den „Sprung ins kalte
Wasser“, ließ mir die Handhabung des aufnahmegerätes
zeigen und erklärte, es einfach versuchen zu wollen.
Bevor ich nach Linn startete, hatte ich im Internet über die Person des Nachtwächters sowie das Event selbst recherchiert
und mir Gedanken zu Fragen und Interviewaufbau gemacht.
Kaum zu glauben, aber gleich mein erster Beitrag war brauchbar und wurde in die nächste 55-Plus-Sendung eingebaut.
Das freute mich natürlich sehr, zumal mir Vorbereitung und
Durchführung viel Freude bereitet hatten. Von da an ging ich
jeden Monat zur Redaktionssitzung in die Kufa.

meins – krefeLder kuLturcOcktAiL
Um meine Radiotätigkeit nicht völlig laienhaft auszuüben,
nahm ich im Laufe der Zeit an verschiedenen Seminaren teil,
die in der Kufa rund ums „Radio machen“ kostenlos angeboten werden. Während eines solchen Seminars ermutigte
uns Herr Frangen, Vorschläge für ein neues Sendeformat zu
machen. Ich hatte inzwischen deutlich mehr Ideen für Radiobeiträge über Krefelds reichhaltiges Kulturleben im Kopf,
als sich bei 55-Plus unterbringen ließen. So schlug ich vor,
eine Sendung nur zu diesem Themenbereich zu produzieren. Mein Studioleiter fand den Vorschlag gut. Gemeinsam
suchten wir nach einem einerseits zugkräftigen, andererseits
auch aussagefähigen, aber nicht zu einengenden Titel für das
neue Magazin. Und so wurde der „Krefelder Kulturcocktail“
geboren. Rolf (Kufamitglieder duzen sich) bot mir noch an, bei
Musikauswahl und Moderation mitzuwirken. Puh! Eine echte
Herausforderung. aber ich fühlte mich auch geschmeichelt,
dass er mir diese aufgabe zutraute, und setzte alles daran,
ihn nicht zu enttäuschen.
Nach einjähriger Mitarbeit bei Radio Kufa ging dann tatsächlich meine erste eigene Sendung in den Äther. Inzwischen
wird sie schon seit zweieinhalb Jahren einmal im Monat von
Welle Niederrhein ausgestrahlt. Und ich kann nur sagen,
diese arbeit macht mir nach wie vor riesigen Spaß.

gLück gehAbt
Natürlich läuft nicht immer alles auf anhieb glatt. Für einen
Interviewtermin muss man manchmal mehrfach telefonieren oder mailen und gelegentlich bekommt man trotz aller
Beharrlichkeit keinen. auch bei Umfragen unter Besuchern
von Veranstaltungen darf man sich nicht entmutigen lassen,
wenn gleich mehrere der angesprochenen sich nicht äußern
möchten. aber was ist das alles schon gegen die vielen interessanten Gespräche und persönlichen Kontakte, die der
„Job“ mit sich bringt. Was ich ebenfalls sehr daran schätze,
sind die Vielseitigkeit, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten
und die freie Zeiteinteilung.
Dass zwischen Rolf, der alle Sendungen produziert, und
mir die „chemie stimmt“, wirkt sich ebenfalls positiv auf die
Zusammenarbeit aus. 2015 konnten wir sogar mit einem
Beitrag aus dem „Kuturcocktail“ einen anerkennungspreis
im Rahmen der Bürgermedienpreis-Verleihung der LfM
(Landesanstalt für Medien NRW) gewinnen.
Im Nachhinein betrachtet, hatte ich das Glück, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein und eine chance nicht nur zu
erkennen, sondern sie auch zu ergreifen. Nun fühle ich mich
endlich „angekommen“ und hoffe, noch recht lange als Redakteurin bei Radio Kufa (ehrenamtlich) tätig sein zu können.

KULTUR - BILDUNG - LEBEN
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125 Jahre

von Karl-Heinz Thifessen

Trabrennbahn
an der Niersbrücke

V

erlässt man die Stadt Mönchengladbach Richtung Krefeld, so begegnen
einem schon bald Hinweisschilder
auf ein Gelände, das bei Freunden
des Pferdesports seit nun mehr als fast 125 Jahren
als Geheimtipp gilt. In einem riesigen Oval neben
dem Flugplatz erstreckt sich das Gelände der
Mönchengladbacher Trabrennbahn.
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Sie gilt als die älteste, noch bestehende Trabrennbahn Deutschlands. Mehrmals im Monat treffen
sich hier viele Zuschauer, um ihren Favoriten vor
dem zweiräderigen Sulky anzufeuern, auf den
sie nicht selten eine Wette um Sieg oder Platz
abgeschlossen haben.
In diesem Beitrag möchte ich zunächst auf die
historische Entwicklung des Trabrennsports im
Allgemeinen und für Mönchengladbach im
Besonderen eingehen.

Pferd & Sport
Das Verlangen der Menschen nach
Abwechslung und Vergnügen drückte
sich schon immer in Gespann- und
Pferderennen aus, die zumeist auf
abgeernteten Feldern oder dazu geeigneten Wegen ausgetragen wurden.
Im 19. Jahrhundert kam der Pferdesport jedoch derart in Mode, dass seine
Veranstaltungen zu gesellschaftlichen
Großereignissen wurden. Einen zusätzlichen Reiz übte die Einführung
eines Pferdewettsystems aus, bei dem
man mit relativ geringem Einsatz hohe
Gewinne erzielen konnte.
Die Wiege des organisierten Trabrennsports in Deutschland steht in
Bayern. Dort wurde im Jahre 1873 der
»Zucht- und Trabrennverein Straubing«
als erster deutscher eingetragener
Verein dieser Art gegründet. Er veranstaltete ausschließlich Trabrennen.
Ein Jahr später zog Hamburg nach und
1877 auch die Reichshauptstadt Berlin.
Die zum Trabrennen geeigneten
Pferde machten damals, was ihre Herkunft betraf, einen ziemlich zusammengewürfelten Eindruck. Eine Traberzucht
im heutigen Sinne gab es noch nicht.

preuSSen & Regeln
Gleiche Voraussetzungen bei den zahlenmäßig stark wachsenden Rennen
entwickelten sich erst, nachdem 1892
eine Kommission der Preußischen Regierung ein einheitliches Reglement
geschaffen hatte.
In den Kreisen der Mönchengladbacher Pferdefreunde lösten die nun
vorhandenen Regelungen eine Initialzündung aus, denn im gleichen Jahr
gründeten sie den »Verein zur Förderung der Traberzucht des NiersNordkanal-Bezirks«.
Halbwegs geeignet für eine Wettkampfbahn erschien ihnen ein Sumpfgebiet in den Niers-Auen weit vor den
Toren der Stadt. Durch Anfahren von
Bauschutt gelang es, eine halbwegs
haltbare Unterlage zu schaffen, sodass
am 13. August 1892 das erste Trabrennen stattfinden konnte. An den Start
gingen vier Pferde.

Foto: CC BY 2.0 // tvnewsbadge // FLICKR.com

Sumpf & Rennbahn

wetten & Gewinnen

Das Geläuf bestand aus einfachem,
etwas angestampften Mutterboden.
Während der Wintermonate fanden
keine Rennen statt.
Im näheren Umkreis von Mönchengladbach gab es zu dieser Zeit nur eine
Stadt, in der Pferdesport betrieben
wurde, und zwar in Neuss ab 1875, allerdings wurden hier keine Trabrennen,
sondern Galopprennen bestritten. Die
Krefelder Galopprennbahn kam erst
1913 hinzu.
In Mönchengladbach befanden sich
Zuschauer und Rennpferde zunächst
auf ebener Erde. Erste Ränge und eine
primitive Holztribüne wurden nach dem
Ende des Weltkrieges 1919 gebaut.
Die Tribüne hatte jedoch nicht lange
Bestand, während einer Rennveranstaltung brach sie 1922 unter der Last
jubelnder Besucher zusammen.
Dennoch fanden die Trabrennen
in Mönchengladbach guten Anklang.
Besonders die Aussicht auf Gewinne
war verlockend. Bald schon bestimmte
deren Höhe bei Sieg- oder Platzwetten
ein Totalisator.

Beim »Totalisator-Prinzip« werden
noch heute die Wetteinsätze eines jeden Rennens zusammengezählt. Vom
Ergebnis wird ein gewisser Anteil für
Steuern und die entstehenden Kosten
des Veranstalters abgezogen. Der Rest
– meistens sind es 75% – muss, entsprechend der Höhe des individuellen
Einsatzes, an die teilnehmenden Tipper
ausgezahlt werden.
Im Jahr 1924 nannte sich der Verein
um und hieß fortan "Rheinischer Rennverein zur Förderung der Traberzucht".
Pro Jahr wurden sechs Renntage veranstaltet.
Erste große Änderungen am Geläuf
gab es 1930. Die Kurven wurden leicht
überhöht und vor allem fanden die
Rennen jetzt nicht mehr auf einfachem
Mutterboden, sondern auf einer Sanddecke statt.

zeit
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Erster & Zweiter
Weltkrieg

trabRennen 1949 (H. Mrohs)

Hatte die Trabrennanlage den Ersten
Weltkrieg noch relativ gut überstanden,
wurde zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die Bahn komplett für militärische
Zwecke beschlagnahmt und entsprechend bombadiert.
Nach Kriegsende waren Geläuf und
Stallungen derart beschädigt, dass sie
neu angelegt werden mussten. 1949
erfolgte der Bau einer neuen Tribüne,
sie fasste 1800 Zuschauer. Zum Eröffnungsrennen kamen 20000 Besucher.
Die Attraktivität der Tribüne lockte sogar
Veranstalter von Modeschauen an.

Modernisierung & Erfolg
Modenschau 1949 (J. Lenders)

sandbahnrennen 1955 (Verkehrsamt)

Reit- / Springturnier 1956 (G. Wedding)

Trabrennen 1972
Alle Fotos auf dieser Seite:
Stadtarchiv Mönchengladbach
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In den 50er Jahren entdeckten auch die
Freunde des Motorsports die Rundstrecke an der Niersbrücke. Spektakuläre
Motorradrennen (Sandbahnrennen)
wurden ausgetragen und 1953 stand sogar ein Autorennen auf dem Programm.
Auch fanden im Innenoval vereinzelte
Springreitwettbewerbe statt. Dennoch
blieb das Gelände in erster Linie den
Trabern vorbehalten.
Eine weitere umfangreiche Sanierung
1952 ermöglichte erstmals Winterrennen. In Verbindung mit der 1959/60 eingeführten Flutlichtanlage waren sogar
Wettkämpfe in den späten Abendstunden möglich.
Gewaltige Qualitäts- und damit verbundene Finanzverbesserungen erfolgten, als die Mönchengladbacher
Trabrennbahn 1969 den Status einer
A-Bahn erhielt. Erneute Investitionen
ermöglichten die Austragung im In- und
Ausland beachteter Rennen und zogen
damit auch international bekannte Pferde und Fahrer an.
Direkter Nachbar der Trabrennbahn
wurde 1956 der Mönchengladbacher
Flugplatz. 1974 mussten die Stallanlagen verlegt werden, denn der Autobahnausbau verlangte Platz. Im selben Jahr
wurde die Tribüne von 1949 erheblich
modernisiert und erweitert. Seit 1972
werden die Rennen auf einer modernen hauseigenen TV-Anlage vor Ort
übertragen.

Probleme & Turbulenzen
Das neue Jahrtausend brachte der
Trabrennbahn in Mönchengladbach
zunächst nichts Gutes. Aufgrund starker
finanzieller Einbußen blieb dem damaligen Rennverein keine andere Wahl, als
2005 Insolvenz anzumelden. Eine Folge
davon waren ernsthafte Überlegungen
der Stadt Mönchengladbach, die Trabrennbahn einzustampfen oder in den
Nordpark zu verlegen. Das Gelände
nahe der Autobahn schien wie geschaffen für ein weiteres Industriegebiet. Es
kam jedoch nicht dazu, weil das bis
dicht unter der Erdoberfläche stehende
Grundwasser in den ehemaligen Nierswiesen zu hohe Vorabinvestitionen erfordert hätte. Außerdem gelang es auch
in diesen schweren Jahren, regelmäßig
Renntage zu veranstalten. Man lebte
allerdings von der Hand in den Mund.
Weitere Turbulenzen entstanden, als
die Landesregierung 2013 beschloss,
den Rennvereinen keine Mittel mehr
aus der Zusatzlotterie »Spiel 77« zu
genehmigen. Glücklicherweise weitete ein Sponsor aus Norddeutschland
sein Engagement in Mönchengladbach
aus und konnte die finanzielle Lücke
schließen.

Trabrennen 1969 (Brocke)

Trabrennen 1971 (L. Kaster)

Foto: CC BY-NC 2.0 // LIZ // FLICKR.com

Die Bedeutung
der Trabrennbahn heute
Die Trabrennbahn an der Niersbrücke
ist weiterhin fest im Sportgefüge der
Stadt Mönchengladbach verankert.
Nach mehreren Namensänderungen
organisiert seit 2008 der »Verein zur
Förderung des Rheinischen Trabrennsportes e.V.« den Rennbetrieb.
Trabrennen werden heute unter dem
Motto »Gladbach auf Trab« angeboten.
In Fachkreisen genießen sie weiterhin
einen guten Ruf. Regelmäßig sind Pferde aus Holland und Belgien am Start.
Einige Fahrer nehmen sogar Anfahrtswege von über 300 km in Kauf.
Im Jahr 2016 hielt der Verein 17
Renntage ab, meistens unter Flutlicht.
Von der modernen, komplett verglasten
Zuschauertribüne mit Gastronomie lassen sich die Rennen bei jeder Witterung
komfortabel verfolgen, entweder direkt
auf der Bahn oder über die zahlreichen
TV-Monitore. Rund 15000 Besucherplätze, davon 2500 klimatisiert, sind
vorhanden.

Zwei Startarten

Kleine Regelkunde

Seit 1958 unterscheidet man bei Trabrennen in Mönchengladbach zwischen
Autostart und Bänderstart. Beim Autostart platziert sich ein Auto mit ausgebreiteten Gitterflügeln an einer bestimmten Marke vor den, gemäß ihrer
Startnummern, eingereihten Pferden.
Allmählich beschleunigt das Fahrzeug,
klappt die Flügel ein und macht den Weg
für das Rennen frei. Diese Startart wird
auch "fliegender Start" genannt.
Beim Bänderstart handelt es sich um
einen "stehenden Start". Gummibänder
trennen Startfelder ab, in die die Pferde
nach Leistungskriterien eingeteilt werden. Die höher dotierten Rennpferde
starten in den hinteren Feldern. Das
Rennen beginnt, indem die Gummibänder nach einem bestimmten Signal
gelöst werden. Heute werden keine
Bänder mehr verwendet. Die Favoriten
werden mit einer Zulage von meist 25
Metern belegt, die sie gegenüber den
weiter vorne startenden Konkurrenten
erst aufholen müssen.

Trabrennen sind dadurch gekennzeichnet, dass während des gesamten Rennens nur eine einzige Gangart – der
Trab – erlaubt ist. Klassische Trabrennen werden im Sulky gefahren, einem
zweirädrigen Rennwagen, der mit Stangen am Pferd fixiert ist. Im Hinblick auf
den Ablauf und die Rennen gibt es im
Vergleich zum Galopprennen deutliche
Unterschiede. So werden beispielsweise Handicaps eingeführt, bei denen die
besten Pferde im Feld auf der ungünstigen Außenbahn oder aus der zweiten
Reihe starten.
Pferde werden disqualifiziert, wenn
sie springen oder in eine unreine Gangart verfallen. Strafen oder gar Auschluss
auf Zeit droht Fahrern bei zu häufigem
Gebrauch der Peitsche oder bei Behinderung des Gegners. Die Distanz der
Rennen variiert zwischen 1900 und
2300 Metern.

Quellen:
Christian Wolfsberger und Ilona Gerhards, Mönchengladbach – so wie es war, Droste Verlag.
Außerdem: www.mgtrab.de // www.reiten.de // www.trabrennbahn-sr.de
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Der
SChlÄFer
VON ELKE ROOB

Es ist auferstanden.
aus jeder Ecke grölt es paul an,
es tanzt vor seiner nase herum
und schneidet ihm grimassen.
Wenn es ihm die Zunge rausstreckt,
möchte er sie ihm rausreißen,
damit es nicht mehr zu
ihm sprechen kann,
„es" – das thema:
FLÜCHTLINGE!
„du müsstest taub und blind und vor
allem gefühllos sein, um mich nicht
wahrzunehmen“, höhnt es.
„du musst mit mir leben, paul.
schau, wie lebendig ich bin!“
und dabei dreht es eine pirouette
nach der andern,
schlägt einen purzelbaum
und landet vor seinen füßen.
der rechte zuckt – aber nein,
er kann es nicht wegstoßen,
nicht schon wieder.

26

ZEIT

P

auls Mutter als 13jährige in einem Güterwaggon, der sie aus Ostpreußen wegbringen
soll. Sie sitzt zusammengekauert in einer
Ecke und hält den Brotlaib auf ihrem Schoß fest, den
ihre Oma – woraus auch immer – vor dem Aufbruch
noch gebacken hat. Er ist ihr kostbarster Besitz und
sie streichelt zärtlich über die braune Kruste. Als
der polnische Soldat sie auffordert, das Brot herzugeben, presst sie es mit beiden Händen gegen die
Brust: „Nein, bitte, alles, nur nicht ...“. Da hat er es
ihr schon entrissen.
Paul kennt diese Geschichte. Seine Mutter hat
sie ihm schon zigmal erzählt und die andern von
der Flucht, dem Einmarsch der Russen, vom Verlust
der Heimat auch. Er hat sie alle schon tausendmal
gehört, und er kann und will sie nicht mehr hören.
Er ist ihrer überdrüssig und sie berühren ihn nicht
mehr. Haben sie das je getan? Vielleicht, als er sie
das erste Mal hörte? Wann war dieses erste Mal?
Wahrscheinlich lag er als Säugling im Kinderwagen,
und seine Mutter hat sich über ihn gebeugt und ihm
eine Geschichte nach der anderen erzählt. Natürlich
hat er sie nicht verstanden, aber sie haben sich in
sein Unterbewusstsein eingebrannt. Sie waren schon
immer in seinem Gedächtnis.

Z

ehn Jahre später – abermals eine Szene im
Zug, diesmal von Schwerin nach Hamburg:
Seine Mutter hält ihr schlafendes Kind – Paul –
in eine Decke gehüllt auf dem Arm; neben seinem
Vater steht die Reisetasche, die für einen angeblichen
Wochenendbesuch bei Tante Emma gepackt ist. Doch
es gibt kein Zurück; sie enthält alle Habseligkeiten,
die für einen Neuanfang in Westdeutschland reichen
müssen.
„Weder meinem Bruder noch meiner Mutter konnten wir von unserem Vorhaben erzählen.“ – „Ja, ich
weiß, Papa. Als überzeugter Kommunist, der Onkel
Dieter nun mal war, hätte er uns verpfiffen, und die
Oma hätte ihre Tränen nicht zurückhalten und ihre
Traurigkeit nicht verbergen können und hätte uns
so verraten, ohne es zu wollen. Ich kenne diese Geschichte auswendig, und nicht nur die. Ja, es war auch
deine zweite Heimat, die du verlassen hast, nachdem
du zehn Jahre zuvor als Karpatendeutscher aus der
Mittelslowakei vertrieben worden warst.“

O

stpreußen, die Slowakei, Mecklenburg –
das lag für Paul in den 60er Jahren alles
irgendwo in der Walachei im Osten.

Aber der Osten interessierte ihn nicht; er wollte nach
Swinging London zu einem Beatles-Konzert, er wollte
zu einem deutsch-französischen Jugendtreffen in
die Auvergne, er wollte jung und unbekümmert sein.
Warum verschonte man ihn nicht endlich mit den alten
Geschichten von Flucht und Vertreibung?

J

a, auch er war ein Flüchtling. Im Klassenbuch
fand sich eine Rubrik, wo der Klassenlehrer ein
Häkchen bei denen machte, die bei „Flüchtling“ aufzeigten. Und er erfuhr, was das bedeutete:
Dankbar musste er sein, dass man ihn hier duldete,
und angepasst bis zur Selbstaufgabe – nur nicht als
„anders“ auffallen! Heute würde man wahrscheinlich
„integrationsbereit“ sagen.
„Wenn dein Vater mit seinem Hausarzt telefoniert,
zieht er sich innerlich einen Sonntagsanzug an“,
lachte ein „eingeborener“ Klassenkamerad, und Paul
schämte sich. Er freundete sich mit ihm an; vielleicht
konnte er von ihm etwas Lebens-Leichtigkeit lernen.
Ein paar Jahre stolperte er neben ihm her, aber er
konnte ihm nicht in seine Flower-Power-Hippie-Seligkeit folgen; er musste fleißig sein, lernen, studieren,
„es zu etwas bringen“.

M

it 18 tritt er seine Flucht an: weg aus dem
Elternhaus, das nur die Vergangenheit
zu kennen scheint, weg aus dem Dorf,
wo sie auch nach Jahrzehnten noch die „Flüchtlingsfamilie“ sein werden, weg aus der bedrückenden
Atmosphäre der Angst und des seltsamen Stolzes,
der einen Rest an Würde sichern soll.
Und er wähnt sich Jahrzehnte seines Lebens in
der Illusion, das Thema „Flucht“ sei für ihn gestorben,
gehe ihn nichts mehr an, vor allem seit dem Tod seiner
Großeltern und Eltern.

D

och jetzt, im Alter, muss Paul erkennen: Es
ist ein Schläfer, der nun erwacht und mit
aller Gewalt zuschlägt: Der Iraker mit der
schäbigen Tasche hat das Gesicht seines Vaters, und
die Syrerin, die im Lager einen Teigfladen backt, sieht
aus wie seine Mutter. Und er spürt ihre Verzweiflung,
ihre Bitterkeit, ihre Ängste und Hoffnungen.

Was für Geschichten sie wohl
zu erzählen haben?
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Hamstergeneration
von Georg Nowak

Diejenigen, die als Kind noch die sogenannte "Schlechte Zeit" nach dem Krieg und die
Zeit nach der Währungsreform erlebt haben,
werden sich daran erinnern, dass die Erwachsenen Angewohnheiten hatten, die wir heute
in dieser Ausprägung nicht mehr kennen und
skurril nennen würden.

N

un waren nach der Währungsstichtag am 21.
Juni 1948 zur Verwunderung aller plötzlich in
den Geschäften Waren vorhanden,
von denen man jahrelang nur geträumt
hatte. Ich erinnere mich, im Verwandtenund Bekanntenkreis hieß es häufig im
Krieg und in den zweieinhalb Jahren
danach, wenn man von nicht verfügbaren Dingen oder kulturellen Ereignissen
sprach: „In Friedenszeiten gibt es das
alles wieder.“
Nun hatten wir 1948 politisch noch
keinen Frieden, aber wieder Geld, das
einen Wert darstellte und mit dem man
wieder fast alles kaufen konnte. Aber
zunächst gab es pro erwachsener Person vierzig DM. Nachdem Arbeit wieder
mit gutem Geld entlohnt wurde, legte
man wieder wie gewohnt Vorräte an.
Dinge, die nicht mehr knapp waren,
wurden gehortet, wie man es jahrelang
gewohnt war.

Lisbeth und Herrmann
Einen extremen Fall hatten wir in unserer angeheirateten Verwandtschaft.
Lisbeth und Herrmann waren so um die
fünfzig und hatten eine Tochter.
Er war Versicherungskaufmann und wie
seine Tochter Helga bei einer namhaften
Versicherungsgesellschaft beschäftigt.
Mit zwei wenn auch bescheidenen Einkommen und einem kleinen Nebenver-
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Aus der Not der Kriegs- und Nachkriegszeit war
man gewohnt, Vorräte von allen notwendigen
Dingen des täglichen Lebens anzulegen, wenn
sie gerade mal verfügbar waren.

dienst als Versicherungsvertreter hatte
man bei sparsamem Wirtschaften keine
großen finanziellen Sorgen. Während
der Woche wurde nach Feierabend in
einem der neuen Supermärkte nicht weit
vom Mönchengladbacher Hauptbahnhof eingekauft. Die großen gefüllten
Einkaufstüten aus Papier wurden zu
Fuß bis nach Hause in einem Vorort
von Alt-Gladbach geschleppt. In Kellerregalen wurde alles penibel geordnet
gelagert.

Warenlager im Keller
Lisbeth war 1988 einige Jahre nach ihrem Mann gestorben. Die ledig gebliebene Tochter hatte das schuldenfreie Haus
mit Inhalt und das mühsam angesparte
Vermögen geerbt. Helga besuchte uns,
nachdem sie in Rente war, mehr oder
weniger regelmäßig. Ungefähr 15 Jahre
nach dem Tod ihrer Mutter war sie wohl
zu der Erkenntnis gelangt, dass sie mit
ihrem Einpersonenhaushalt die immer
noch riesigen gehorteten Vorräte, die
die Eltern hinterlassen hatten, in ihrem
Leben nicht mehr aufbrauchen würde.
Zaghaft, etwas verschämt fragte sie uns
eines Tages, ob wir Interesse hätten an
Waschpulver aus ihren Vorräten. In dem
Zusammenhang erzählte sie uns vom
Warenlager in ihrem Keller.
Da gab es noch eine Menge Stangen
Kernseife, bei denen die einzelnen
Seifenstücke vorgeprägt waren, die
zum Gebrauch abzubrechen waren.

Das nannte man
hamstern!
Neben dem Waschpulver existierten
noch einige Eimer mit Schmierseife.
Zucker befand sich in dicht schließenden Blechdosen.
Was im Krieg Mangelware war, war
mehrfach bzw. in größerer Stückzahl
vorhanden. Staunend hörten wir von
Schwarzbrot in Dosen, Rindfleisch-,
Schweinefleisch- sowie Obst und Gemüsekonserven, die sich früher jahrelang hielten, da die Dosen aus verzinntem Blech (sog. Weißblech) hergestellt
waren.
Bohnerwachs, Penatencreme, Haarshampoo, Zahnpasta und Zahnbürsten
von weich bis hart sowie der damals neue
Badezusatz „Fa“ waren in unterschiedlichen Mengen reichlich vorhanden. Der
Vorrat an holzigem Toilettenpapier war
mit der Zeit aufgebraucht. Eine größere
Anzahl von Paketen Zündhölzer- und
Haushaltkerzen waren noch vorhanden,
so dass Helga ankündigte, bei ihrem
nächsten Besuch würde sie uns davon
noch etwas mitbringen.

... und Spirituosen
Vor ein paar Jahren erzählte uns Helga
auch vom Spirituosenvorrat, wobei ihre
Eltern fast nie Alkohol getrunken haben.
Im Wesentlichen dienten die Flaschen
als Geschenk für gute Freunde und
Bekannte. Nur bei einer heraufziehenden Erkältung wurde ein Gläschen
„Scharlachberg Meisterbrand“ getrun-

ken. Man hielt sich eben an die guten
alten Fabrikate mit klangvollen Namen
aus der Vorkriegszeit.

Likör für die Ewigkeit
Einige Flaschen Likör waren wohl
auch vorhanden gewesen. Eines Tages brachte Helga eine Flasche mit
30-%igem roten Vanillelikör mit. Die auf
dem Etikett angegebene Firma „Helgers
& Bovenschen Likörfabrik, Krefeld“
existiert wohl schon lange nicht mehr.
Zunächst hatte ich vor, die Flasche der
Firma zur Altersbestimmung anhand
des Etiketts sowie für das Firmenmuseum zur Verfügung zu stellen. Alle meine
Nachforschungen über das Schicksal
des Unternehmens blieben aber bisher
ohne Erfolg. Die Flasche hatte wohl den
Krieg überlebt. Heute ist sie ein Ausstellungsstück bei mir und ein Andenken
an die beiden – Lisbeth und Hermann.
Einen kleinen Vorrat an Moselwein gab
es auch – „Ürziger Schwarzlei“, eine
Lage, die in Wirklichkeit nie existierte.
Der Wein aus dem Supermarkt war nach
einigen Jahren nicht mehr genießbar,
firn und von brauner Farbe.

Vor einigen Wochen ereignete sich etwas, das alte, längst vergessene Bilder
aus meiner Kindheit auftauchen ließ
und mich dazu brachte, die folgende
Geschichte aufzuschreiben.
Helga hatte ihren Besuch für den kommenden Sonntag angekündigt und
nachdem dem nichts entgegen stand,
sagte sie, dass es schön wäre, wenn
unsere beiden Söhne anwesend sein
könnten. Der mit Spannung erwartete
Sonntag kam und nach dem Kaffee
erzählte sie uns folgende Geschichte.

Vanillezucker für 28 Jahre
Unter den Haushaltsvorräten, die sie
von ihrer 1988 gestorbenen Mutter
übernommen hatte, befand sich eine
größere Pappschachtel mit Vanille
zuckertütchen. Dieser Vorrat neigte
sich nun nach 28 Jahren doch dem
Ende zu. An einigen Stellen wurde der
Boden der Schachtel sichtbar und damit
ein ehemals weißes Stück Papier, das
mittlerweile etwas braun geworden war,
wie die Tütchen mit dem Vanillezucker.
Zuerst hatte sie das Stück Papier auf
dem Boden der Schachtel nicht beachtet. Nachdem das Stück Papier jedoch
immer größer wurde, kramte sie es
hervor. Das Stück Papier war ein altes
Briefkuvert.

Als sie es neugierig öffnete, war sie
völlig überrascht. Der Briefumschlag
enthielt 3000 DM in intensiv nach Vanille duftenden 100 DM-Scheinen. Das
war Lisbeths Notgroschen gewesen!
Einbruchsicher verwahrt!
Nachdem die Überraschung der Freude
über den unverhofften Fund gewichen
war und sie darüber nachgedacht hatte,
wie ihre Mutter wohl auf diesen Aufbewahrungsort gekommen war, sprach
Helga mit einer guten langjährigen, vertrauenswürdigen Nachbarin über diese
Überraschung. Diese war dann für die
mittlerweile über achtzigjährige Helga
nach Düsseldorf zur Landeszentralbank
gefahren und hatte die guten alten DMScheine in Euro umtauschen lassen.
Das Bankpersonal hatte schon viel
beschädigte Geldscheine umgetauscht,
aber so gut erhaltene, angenehm duftende noch nie.
Am Ende ihrer Erzählung holte Helga
aus ihrer Handtasche zwei Briefumschläge hervor, die sie meinen beiden
Söhnen mit der Bemerkung überreichte:
„Ich nehm‘ ja doch nichts mit. Kauft euch
etwas Bleibendes dafür, dann habt ihr
wenigstens ein Andenken an mich“. Die
Beiden staunten nicht schlecht. In jedem
Briefumschlag steckten 500 Euro.
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Eines Tages
besuchte ich jemanden, über dessen
Schreibtisch eine Pendeluhr hing. Ich wusste
nicht, nach welchem System sie funktionierte. Ihr Besitzer war stolz, mir PendelNachhilfe erteilen zu können.

Die Bewegung des Pendels müsse gleichbleibend sein, wurde ich
belehrt, damit die Uhr die richtige
Zeit anzeigen könne. Das Pendel
reagiere empfindsam auf Luftfeuchtigkeit, Wärme und Kälte. Es
müsse daher geschützt werden
vor schädigenden Einflüssen.

h

Dennoch
hat sich einiges
bewegt in meinem
Leben. Ich habe
einiges bewegt.

r
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Meine Uhr pendelt immer
Die Pendeluhr reagiere wie ein noch. Ich will sie nicht
Mensch: Negative Einflüsse von anhalten.
außen würden das Pendel nicht
richtig schwingen lassen. Gleichmäßige Impulsübertragungen
Die Uhr faszinierte ihn und seien notwendig.
mich. Das schwingende Pendel
gab an einem bestimmten Punkt Oft habe ich den Mann mit der
einen Impuls an das Uhrwerk Pendeluhr besucht. Wir sprachen
ab. Das schob die Zeitanzeige über schwingende Pendel und
weiter. Das Uhrwerk gab einen diskutierten darüber, wodurch
Impuls zurück, der das Pendel Impulse blockiert wurden. Die
schwingen ließ. Pendeluhr hörte uns zu. Merkte
sie, dass sie nicht nur die StunSeine Erläuterungen den anzeigte, sondern dass ihre
bezogen sich auf die Uhr. Pendel-Bewegungen mich beFür mich hatten sie schäftigten und Schwingungen
Gleichnis-charakter. auslösten?
Sie sagten etwas aus
über den Rhythmus Meine innere Pendeluhr schlug
des Lebens. nicht immer gleichmäßig ihren
Takt. Es gab Tage, an denen sie
aus dem Gleichgewicht zu geraten drohte.

VON
PETER JOSEF
DIcKERS
aUS:
DIE PENDELUHR – STaTIONEN
ERINNERUNGSWÜRDIGER JaHRE
PaPERBacK, 224 SEITEN
ISBN 978-3-7412-4651-7
BOOKS ON DEMaND
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rustinE
VON ELISE DONDER

Wenn mit einer Vokabel aus einer Fremdsprache eine kleine Geschichte verbunden ist, prägt sie sich wie von selbst ein und bleibt in Erinnerung.
rustinE, das Wort werde ich so schnell nicht vergessen. So nannte in den cevennen der Mann, der unser auto gestoppt hatte, seinen kleinen Hund: „Komm,
rustinE!“, um dann hinten im Wagen Platz zu nehmen. Mit einem eiligen Blick
hatte ich mich versichert, dass keine Wertsachen auf dem Rücksitz lagen.
Der Mann hatte am Zaun vor einem hochherrschaftlichen Schloss gewartet. auf
meine Frage, ob er dort übernachtet habe, antwortete er belustigt: „Nein, nicht
dort, sondern noch besser: À La BELLE ETOILE“, was sich mir ebenfalls eingeprägt hat. Wie viel romantischer als „unter freiem Himmel“ klingt „Hotel zum
schönen Stern“!
Dabei war unser auto-Stopper nicht etwa ein clochard. Er wohnte in einem kleinen Ort am Rande des Gebirges, von wo aus er im Sommer auf Reisen ging.
alles, was er brauche, habe er bei sich, sagte er mit Hinweis auf seinen Rucksack. Er finde immer Leute, die ihn und seinen Hund mitnähmen. Heute seien
es eben Deutsche. „Was, rustinE, die Nachbarn werden sich wundern, wenn
wir erzählen, dass wir bei den Deutschen mitgefahren sind!“ Der Hund schien zu
verstehen, er schaute klug von seinem Sitzplatz auf der Rückbank zu meinem
Mann und mir herüber.
Inzwischen waren wir auf der Passhöhe angekommen. auf dem Parkplatz stiegen
wir aus, um den herrlichen Rundblick über die in Wolken gehüllten Bergkuppen zu
genießen. Unser Mitfahrer gab zu verstehen, dass er glücklich und zufrieden sei.
Er erklärte uns den Namen des Hundes: rustinE, das sei ein Gummmiflicken
für den Fahrradschlauch. Fast, so erzählte er, wäre sein Leben aus den Fugen
geraten nach dem Tod seiner Frau, nach dem Verlust der arbeit. Seine Wohnung,
sein Leben, wären zu eng geworden, wäre ihm nicht dieser Hund zugelaufen, mit
dem er während der warmen Sommerwochen die Gegend durchstreifen konnte.
So habe das Tier sein Leben geflickt.
als es auf der Weiterfahrt zu regnen begann, schwiegen wir und fühlten uns alle
geborgen im schützenden Wagen. Ein Gemeinschaftsgefühl war entstanden. Wir
näherten uns der Ortschaft, die als Ziel für die Mitfahrt vereinbart war, und es hieß
abschied nehmen. Wir hatten die beiden ins Herz geschlossen, die nun ausstiegen und unschlüssig am Gehsteig standen. Noch lange winkten wir
ihnen nach.

zeichnung:
stephAnie nAchreiner
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Vater
von elise donder
Im Buch aus Rinde
Birkenhautgedichte
deine Schrift auf silbrig-weißem Grund
gestochen scharf
unlesbar für das Kind
und zwischendurch Fotografien
aus der andern Zeit
Dann sah ich dich am Birkenweg
ganz kurz
im Traum
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Gunnar der Troll
von Gertrud Grins
Gunnar der Troll
sitzt sternhagelvoll
am Godafoss.
Der traurige Troll
stiert sehnsuchtsvoll
ins tosende Nass.
Ein garstiger Gnom
schubst voller Hohn
Gunnar in den eisigen Strom.
Der sagenumwobene Troll
schock-nüchtern
im wilden Canyon verscholl.

Foto: CC BY-SA 2.0 // Javier Rodríguez // commons.wikimedia.org
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du kuh

von josée hümpel-langen
du hast meine blumen gefressen, du kuh
den strauß für meine braut, meine schöne braut
was mache ich jetzt, was sage ich meiner braut, du kuh
du hast meine blumen gefressen, meinen schönen strauß
meinen schönen blumentrauß hast du gefressen
was tue ich jetzt?
gehe zu ihr, sage ihr
blume, meine blume
willst du meine frau werden
wirst du meine frau?
sie sagt ja
bist du sicher, sie sagt ja?
ja, ich bin es, ja
ich fragte die margerite, bevor ich sie fraß
sie sagte, dein schatz kam gestern vorbei
mit roten bäckchen und sternen in den augen
sie sang: wann heiraten wir?
und bevor sie gefressen wurde, flüsterte die margerite
wenn die kirschen reif sind, fragt er dich
wenn die kirschen reif sind, wirst du seine braut
kuh, wie wunderbar, dass du den strauß gefressen hast
gefressen hast das herz der margerite, das herz der blumen
jetzt traue ich mich, du kuh
du hast den hochzeitsstrauß gefressen, gefressen hast du ihn
ich hebe mein gläschen auf dich

frei nach einem russischen lied
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Ich liebe den Regen
die peitschenden Schauer
die nasse Gewalt
die mich kühlt die mich tränkt
doch am meisten am meisten
am meisten am meisten
am meisten liebe ich den Wind
Ich liebe die Sonne
ihre wärmenden Strahlen
ihre heiteren Stunden
ihre Freude ihr Licht
doch am meisten am meisten
am meisten am meisten
am meisten liebe ich den Wind
Ich liebe den Schnee
seine beißende Kälte
seine Spur seine Farben
seinen Wintergeschmack
doch am meisten am meisten
am meisten am meisten
am meisten liebe ich den Wind

Ein Liebeslied

von josée hümpel-langen

Ich liebe das Flüstern zwischen den Welten
Bewegung, die Reise der fließenden Zeit
die Stürme, Orkane, die Stille der Blätter
denn am meisten liebe ich den Wind

Gedichte
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Spiel
von Elke Roob

O

bwohl es nur eine wässrige
Kartoffelsuppe gegeben hatte,
war das Mittagessen in guter
Stimmung verlaufen.

Während die Mutter den Küchentisch abräumte,
lehnte der Vater sich im Stuhl zurück und zündete
sich eine Zigarette an. Etwa eine Viertelstunde
blieb ihm noch, dann musste er wieder zurück
in die Fabrik. Meist legte er sich in dieser kurzen
Zeit nach dem Essen aufs Sofa und wollte von
niemandem gestört werden. Doch heute blieb
er sitzen und lächelte seine kleine Tochter Susi
durch den Zigarettenrauch auffordernd an.
Susi verstand und lief in den Flur, wo ihr
Kindergartentäschchen an der Garderobe hing.
Sie holte ein zerknittertes Blatt Papier raus und
zeigte es ihrem Vater mit den provozierenden
Worten „Das bist du“. Er schaute auf ihre Kritzelei
eines Gesichtes mit übergroßen Ohren, schiefen
Augen und einem Mund mit nur einem Zahn.
„Soso“, lachte er, dann drehte er das Blatt
um, strich es mit der Handfläche etwas glatt,
nahm einen Bleistiftstummel aus der Brusttasche
seines Arbeitskittels und zeichnete mit ein paar
Strichen die Umrisse eines Schweins. Susi stand
nehmen ihm und verfolgte jede seiner Linien voll
Spannung. Dabei kniff sie die Oberschenkel zusammen, da sie plötzlich dringend mal aufs Klo
musste, aber sie wollte dieses Spiel nicht unter
brechen. Er schob das Blatt zu ihr rüber „Und das
bist du“. „Nein“, widersprach Susi und tat entrüstet,
„ich bin kein Ferkelchen“.
Jetzt legte ihr Vater die Zigarette im Aschenbecher ab, und während er sie überall zu kitzeln
begann, neckte er sie weiter: „Ein Ferkelchen bist
du, ein kleines Ferkelchen“. Susi jauchzte und
schrie und wand sich voll qualvoller Lust, dann
hielt sie es nicht mehr aus.

Sie bat um Gnade, um eine Pinkel-Pause. Doch
bevor sie hinter der Klotür verschwand, konterte
sie „Dann bist du ein Eber“. Da ihre Großeltern
Bauern waren, kannte Susi sich mit Nutztieren
aus.
„Und du bist eine Kleckerliese“, kommentierte
ihr Vater die Pfütze, die die Kartoffelsuppe auf
der Wachstuchdecke auf Susis Platz hinterlassen
hatte. Susi saß auf der Kloschüssel und rief sich
alle möglichen Schimpfwörter ins Gedächtnis,
die sie dann triumphierend durch die angelehnte
Toilettentür posaunte. Jedes Schimpfwort, das
ihr Vater ihr in ihren Denkpausen entgegenhielt,
brachte sie auf neue Ideen. „Heulboje“ – „Brüllaffe,
Schnarchschnorchel, Stinkstiefel“.
Als sie endlich ihre Hosen wieder hochgezogen hatte und aus der Toilette trat, war ihr Vater
schon im Aufbruch begriffen. „Du weißt keins
mehr“, ihre Stimme klang hoffnungsvoll. Wenn
das Spiel schon aufhören musste, so wollte sie
es wenigstens gewonnen haben. Er packte sie,
warf sie in die Luft und lachte „Bis heute Abend,
mein Maleken Doof“.
Susis Vorrat an entsprechendem Vokabular
war so gut wie erschöpft. Da – ihr fiel noch was
ein. Sie lief ihrem Vater nach; im Haustürrahmen
blieb sie wegen ihrer Pantoffeln stehen. Er war
schon fast am Gartentor und grüßte den Postboten, der den Briefkasten am Haus gegenüber
leerte.
Susi stemmte sich mit beiden Händen am
Türrahmen ab und warf ihren Oberkörper nach
vorne: „Drecksack“, schrie sie aus Leibeskräften,
„alter Drecksack“.

I

hr Vater machte auf der Stelle kehrt
und verpasste ihr vor den Augen des
Briefträgers eine „gehörige“ Tracht
Prügel.
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Doctora Reiche wird von den
Peruanern wie eine Heilige
verehrt. Als ihr 1992 die peruanische Staatsbürgerschaft
ehrenhalber verliehen wurde,
war die gebürtige Deutsche
89 Jahre alt und besaß fünf
Ehrendoktortitel.

ein Leben im Banne der Nasza-Kultur
– geheimnisvolle Scharrbilder in Peru

D

abei hatte ihr Leben ganz unspektakulär begonnen. Maria Reiche wurde 1903 in Dresden
geboren. Ihr Vater, der Amtsgerichtsrat Dr.
Felix Reiche-Grosse, fiel im Ersten Weltkrieg,
die Mutter ermöglichte es ihren drei Kindern zu studieren.
1928 legte Maria die Höhere Lehramtsprüfung in Mathematik,
Physik, Geographie und Pädagogik ab. Wegen der Weltwirtschaftskrise wurde sie nicht in den Schuldienst aufgenommen,
deshalb bewarb sie sich auf eine Stelle als Hauslehrerin für
die Kinder des deutschen Konsuls in Peru. Sie hatte Glück.
Aus 80 Bewerbungen fiel die Wahl auf sie.

Lehrerin in Peru
Die mehrwöchige Schiffsreise nach Südamerika war ein
Abenteuer, das sie sehr genoss. Die Bergwelt der Anden
begeisterte sie und ihr gefiel die Stadt Cuzco, wo die Familie
Tabel wohnte. Sie mochte die Kinder und unterrichtete die
beiden gewissenhaft. In ihrer Freizeit besichtigte sie die Kultstätten der Inkas in und um Cuzco und mehrmals besuchte
sie Macchu Pichu, die berühmte Inkastätte am Rande des
Regenwaldes. Weil Konsul Tabel ihren Anstellungsvertrag
1934 auflöste, musste sie nach Deutschland zurück. Dort
hatte inzwischen Adolf Hitler die Macht ergriffen. Was in Peru
über das NS-Regime berichtet wurde, missfiel ihr. Sie wollte
in Südamerika bleiben, obwohl sie sich noch schwer tat,
Spanisch zu sprechen. Ihr deutscher Akzent wurde von den
Peruanern, auch später noch, häufig belächelt.
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MAria Reiche
von Gertrud Grins

Aber ihr Arbeitgeber hatte die
Schiffspassage von Arequipa nach
Hamburg bereits gebucht – sie
sollte das Land verlassen. Es gelang ihr trotzdem zu bleiben, denn
auf dem Schiffsweg nach Lima
freundete sie sich mit einer jungen Peruanerin an. Deren Vater
unterhielt in der Hauptstadt
eine Anwaltskanzlei. Er überzeugte die
peruanische Verwaltung, dass Maria Reiche dem Land
nützlich sein werde. Sie durfte bleiben.
Maria und Rosita Garcia gingen in Lima an Land. Rosita gründete eine Sprachenschule, in der Maria Englisch und Deutsch
unterrichtete. Wirtschaftlich erfolgreich war das Unternehmen
nicht, dafür war die politische Lage in Peru zu instabil. Da
Maria sehr sportlich war, bot sie nebenbei Gymnastikkurse für
die wohlhabenden Peruanerinnen an. Gelegentlich kellnerte
sie auch in einem Café. Die Inhaberin des Cafés vermittelte
der Deutschen einen Job im Museo de Arqueologia. Maria
bekam die Aufgabe, die Leichentücher der Mumien, die in
der Atacama Wüste gut erhalten geborgen worden waren,
zu präparieren.

raus in die wüste

Auf eigene Faust

In Amy Merediths Café lernte Maria
den US-Wissenschaftler Dr. Paul Kosok kennen. Sie erhielt von ihm den
Auftrag, seine Untersuchungsberichte
über die alten Bewässerungssysteme
der Inkas vom Englischen ins Spanische
zu übersetzen. Dr. Kosok hatte von den
schnurgeraden bis 12 Kilometer langen
Linien auf dem Wüstenboden nahe der
Stadt Nazca1 gelesen, die 1924 entdeckt
worden waren. Als er die Scharrbilder
selbst in Augenschein genommen hatte,
vermutete er, sie seien Hinweise auf
unterirdische Wasserläufe. Er wollte
mehr darüber erfahren und stellte Maria
Reiche als Forschungsassistentin ein.

Nach Kriegsende brannte sie darauf,
wieder nach Nazca zu dürfen, um endlich die Linien weiter erforschen zu können. Aber niemand wollte ihr Geld dafür
geben. Maria ließ sich nicht beirren. Sie
zog nach Nazca und arbeitete ab 1946
selbständig am Projekt Nazca-Linien.
Sie lebte zunächst von dem, was sie
erspart hatte, ihr Appartement in Lima
hatte sie weitervermietet. Gleichzeitig
bewarb sie sich um Stipendien, veröffentliche ihre Forschungsergebnisse in
den USA und Europa, nahm an Kongressen teil, schrieb für Zeitschriften
und hielt Vorträge.

1 Gebräuchlich ist auch die Schreibweise Nasca.
2 In Trockengebieten bildet sich im Laufe von Jahrmillionen auf den Gesteinsoberflächen ein dunkler
Überzug aus Eisen- und Manganoxid. Dieser wird
Wüstenlack genannt. Wo diese Gesteinsschichten
weggescharrt werden, treten die helleren darunterliegenden Schichten zu Tage.
3 Das Gebiet ist Teil der nördlichen Atacama Wüste,
eine der trockensten Wüsten der Welt.

Dort verbrachte sie die meiste Zeit des
Jahres allein. Ihr Arbeitseifer trieb sie
schon vor Sonnenaufgang ins Gelände.
Sie entdeckte immer mehr rechteckige
und trapezförmige Flächen und weitere
Linien. Sie begann mit dem Vermessen.
Sie kartographierte sie und stellte ihre
astronomische Ausrichtung fest.
Viele der geheimnisvollen Zeichen legte
sie mit dem Besen frei. Die Peruaner
spotteten, sie sei eine Deutsche, die die
Wüste kehre.
Die Figuren zu erkennen war nicht einfach. War das, was sie gerade freilegte,
eine Schnecke oder nur eine Spirale?
Für solche Fälle führte Maria eine
Treppenleiter mit, von der aus sie
das Objekt zu erfassen versuchte.
Anschließend zeichnete sie,
was sie von oben gesehen
hatte.

Sie fuhr voll Elan nach Nazca.
Mit Maßband, Sextant und
Kompass ausgestattet
durchkreuzte sie die
Pampa. Die rätselhaf
ten hellen Linien2, die
sich wie ein Spinnennetz auf dem
Wüstenboden3 erstreckten, zogen
sie in ihren Bann.
Als sie Monate später nach Lima zurückkehrte, bekam sie
erneut Schwierigkeiten
mit den Behörden. Ursache war der Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges. Erneut
fand sie Fürsprecher, und sie durfte in Lima bleiben, allerdings die Stadt
nicht verlassen. Quasi interniert, musste
sie sich wieder mit Gelegenheitsarbeiten
durchschlagen. Aber an ein spartanisches Leben war sie gewöhnt.

Besen, Treppenleiter
& Helikopter

Wenn es finanziell zu eng wurde, unterstützte Amy Meredith sie. Die USAmerikanerin und die Deutsche blieben
ihr Leben lang befreundet.
Der tägliche Weg von ihrer Herberge
in Nazca zum Forschungsgebiet war
beschwerlich und kostete Zeit, zu viel
Zeit, fand Maria. Sie mietete eine Hütte
ohne Stromanschluss und fließendes
Wasser und zog in die Pampa.

Schließlich erkannte sie
in den Linien, die sie
1946 freigelegt hatte,
einen Baum (70 m) und
eine Spinne (46 m). Eine
Gruppe Lamas war relativ
leicht zu bestimmen, der Affe
auch, obwohl sein Körper mit
Schwanz 110 m misst. Dagegen
war die Ente mit 27 m klein. Fügten
sich die Linien zu einem Vogel, so
musste sie schauen, ist es ein Papagei,
ein Fregattvogel, ein Kondor, ein Flamingo oder gar ein Kolibri? Alle fünf hat sie
in dem Liniengewirr bestimmen können.
Unermüdlich arbeitete sie weiter. Anfeindungen ignorierte sie. Ihre Faszination
brachte sie dazu, sich unter einen Helikopter der peruanischen Luftstreitkräfte
schnallen zu lassen, um die geheimnisvollen Zeichen – mindestens 1000 hatte
sie damals bereits vermessen – mit einer
Plattenkamera zu fotografieren. Die Aufnahmen wurden in den USA im National
Geographic Magazin veröffentlicht.
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immer weiter
Erfolgreich kämpfte Maria Reiche
auch dafür, dass die Nazca-Ebene
nicht durch ein Bewässerungsprojekt
zerstört wurde. Weniger erfolgreich
waren ihre Bemühungen beim Bau der
Carretera Panamericana4. Sie konnte
nicht verhindern, dass einige der Bodenzeichnungen durch diese Küstenstraße
zerschnitten wurden.
Weil die Nazca Linien zunehmend eine
Touristenattraktion wurden, bezahlte
Maria ab 1976 aus eigener Tasche einen
Wächter, der die freigelegten Linien,
Flächen und Figuren vor Wandalismus
schützen sollte. Außerdem ließ sie, mit
der finanziellen Unterstützung ihrer
Schwester Renate, einen Aussichtsturm5
erbauen, von dem aus der Leguan, die
Hände und der Frosch gut zu sehen sind,
ohne dass man das Gelände betreten
4 Die Ruta Panamericana (engl. Pan-American Highway) ist eine Schnellstraße, die durch den Westen
des nord- und südamerikanischen Kontinents führt.
Sie verbindet Alaska im hohen Norden mit Feuerland
im tiefen Süden.
5 Der Aussichtsturm steht noch heute den Touristen
offen. Ich bin 2012 hinaufgestiegen und habe die
Figuren aus dieser Perspektive besser erkennen
können. Außerdem sind wir mit einem Kleinflugzeug
darüber geflogen.
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muss. An einem der Hänge fügen sich
die Linien zu einer menschlichen Figur.
Der "Astronaut" misst 32 m. Er wird
wegen seiner großen Augen auch EulenMann genannt. Leider ist er nur aus dem
Flugzeug zu erkennen.

(K)EIn ende der Forschung
Vierzig Jahre hat Maria Reiche geforscht, gemessen und gerechnet. Sie
hat sich mit Wissenschaftlern verwandter Disziplinen ausgetauscht, um das
Geheimnis der Geoglyphen zu lüften.
Warum endet eine der Linien genau
dort, wo bei der Sommersonnenwende
die Sonne steht, fragte sie sich. Lange
hielt sie an der Theorie fest, dass Nazca
das größte astronomische Buch der Welt
sei. Beweisen konnte sie diese These
nicht. Erich von Däniken war überzeugt,
die Nazca Kultur sei von außerirdischen
Wesen geschaffen worden. Andere Forscher vermuteten, es könnten rituelle
Symbole sein, die während der Blütezeit
der Nazca-Kultur zwischen 200 v. Chr.
bis 800 n. Chr. geschaffen wurden. Spekuliert wurde gerne und viel.

Das Erbe
Seit 1995 gehören die Nazca-Linien
und Geoglyphen zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Peruaner wissen, dass
sie das dem unermüdlichen und unerschütterlichen Kampf der Dresdenerin
zu verdanken haben. Die Anerkennung
kam spät, aber nicht zu spät. Maria
Reiche starb 1998 fünfundneunzigjährig
in Nazca. Sie wurde in Lima mit einem
Staatsakt geehrt. Die Hütte, in der Maria
Reiche arbeitete und zeitweise lebte, ist
heute ein Museum. Im Garten des Museums wurde sie neben ihrer Schwester
Renate6 beigesetzt.

6 Renate Reiche war Ärztin. Sie zog nach ihrer
Pensionierung zu Maria nach Cuzco und stand ihr
finanziell und gesundheitlich bei. Maria überlebte ihre
Schwester noch einige Jahre.

Quellen:
Maria Reiche: Geheimnis der Wüste;
erschienen 1968 im Selbstverlag
Dietrich Schulze/Viola Zetsche:
Bilderbuch der Wüste, Maria Reiche
und die Bodenzeichnungen von Nasca;
erschienen 2005 mdv Mitteldeutscher
Verlag GmbH Halle
Die Nasca-Linien; ICA Peru,
Fenno Publicidad Lima

Nachtrag
In der FAZ vom 01. Okt. 2015 las ich unter der
Überschrift „Das Geheimnis von Nazca ist gelüftet“ Folgendes: Der peruanische Archäologe
Johny Isla rief gemeinsam mit Markus Reindel
vom Deutschen Archäologischen Institut ein
interdisziplinäres Team zusammen. Nach 10-jährigem „Bodenschnüffeln entdeckten sie bislang
verborgene Altäre und Opfergaben an den Eckpunkten der Bodenzeichnungen. Die starke Bodenkompression verrät den Forschern, dass auf den
Linien viele Menschen entlanggegangen sind. Das
gilt besonders für die etwa 70 Tier- und Götterdarstellungen, die aber nur zehn Prozent aller Linien
ausmachen und vermutlich als begehbare Fruchtbarkeitssymbole dienten.“ Wahrscheinlich flehten die
Ureinwohner die Götter an, Regen zu spenden. Als
der immer länger ausblieb, verließen sie das Gebiet,
und das Wissen um die Bedeutung der rituellen
Landschaft ging im Laufe der Jahrhunderte verloren.
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Es schneit. Dichte, große
Flocken schlagen gegen die
Windschutzscheibe.
Der Kleinbus, mit Spikes
ausgestattet und 16 Personen
an Bord, hält Kurs. Die Passagiere
kommen von weit her: vier aus
der Volksrepublik China, zwei aus
Hongkong, drei aus Frankreich,
zwei aus Brasilien, zwei aus den
USA, mein Mann und ich aus
Deutschland.
Was führt uns zu dieser
winterlichen Jahreszeit nach
Island?
Es ist der Wunsch Nordlichter
am Himmel tanzen zu sehen,
Gletscherwanderungen zu
bestehen und in Eishöhlen
zu gehen.
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Phantastische
Eiswelten

Winter In
Island
text: Gertrud Grins
FotoS: Dieter Grins

Am Skógafoss
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Nordlichter
Bei dem Stopp an den windgepeitschten Wasserfällen Seljalandsfoss und Skógafoss treibt es die Gruppe auseinander.
Mit geröteten Gesichtern finden wir zur vereinbarten Zeit
wieder zusammen. Am schwarzen Lavastrand nahe Vik
peitscht der Wind die Wellen an Land, sie überschlagen sich
meterhoch. Es graupelt. Dennoch steigen alle aus. Wollen
näher heran, trotz aller Warnungen. Gischt trifft das Gesicht.
Das Meer schäumt. Plötzlich rollt eine Monsterwelle an den
Strand. Das Schreien kommt zu spät. Die Ausläufer erfassen
die Fotografen, die zu verliebt in ihre Objektive und auf die
Reynisdrangar Felsen schauten. Unverhofft stehen sie im
Wasser, es schwappt in die Schuhe. Eiskalt. Wer trockene
Strümpfe und Ersatzschuhe im Bus griffbereit hat, hat gut
lachen. Den anderen hilft, wer kann – ohne Schadenfreude,
denn allen nötigen die Macht des Windes und die Wucht
der Wellen Respekt ab. Kurz nach Sonnenuntergang passieren wir das Vatnajökull-Massiv. Grau in Grau entzieht
sich der größte Gletscher Islands unserem Blick. An der
berühmten Jokulsarlon Lagune, in der die Gletscher kalben
und aus der die Eisberge ins Meer driften, werden wir bei
der Rückfahrt halten. Für heute ist es zu spät.
Nach ca. 400 km biegen wir von der Ringstraße ab. Wir
haben das Ziel erreicht: das Gästehaus Gerdi ganz im Süden Islands gelegen. Es ist schon lange dunkel. Und, oh
Wunder, es ist inzwischen sternklar. Darauf warteten mein
Mann und ich seit zehn Tagen vergeblich.

Während wir zu Tisch sitzen,
ertönt der Ruf: „Northern Lights!
Northern Lights!"
„Nordlichter! Nordlichter!“
Alle stürzen ins Freie. Grünwaberndes Licht mit rotem Saum
streift die Bergrücken, zieht über den Himmel, berührt die
Erde. Um dieses Naturphänomen zu sehen, dazu sind wir
angereist. Nur wenn die Sonnenaktivitäten groß und der
Himmel klar ist, tritt es in den Wintermonaten auf. Welches
Glück wir doch haben, es beobachten zu können.
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Das kleine Island mit seinen 320 000
Einwohnern, im Nordatlantik gelegen,
zieht viele Menschen an
Mehr als eine Million Touristen
besuchten 2014 die Insel und immer
mehr kommen zur Winterzeit.
Aber wie kommunizieren die Menschen
miteinander? Auf Englisch natürlich,
denn Isländisch lernt man nicht mal
soeben.
In besagtem Minibus spricht die
Reiseleiterin – sie ist auch die
Busfahrerin – ein ausgez eichnetes
Englisch.
Sie informiert uns über Land und Leute
und weil das Mikrophon versagt, machen
die Passagiere sich zwischenzeitlich
miteinander bekannt.

Nordlicht über gerdi
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Raúl Hermires (92 J.)
auf dem Gletscher
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Gletscherhöhle

Gletscherwanderung

Mit einem Allradfahrzeug gelangen wir (9 Personen) zum
Breidamerkurjöküll, kurven einige Zeit auf der Endmoräne
höher, halten, steigen aus. Schutzhelme werden verteilt. So
ausgerüstet begeben wir uns zum Eingang der Eishöhle.
Er wirkt wenig spektakulär. Wir treten ein in den Eispalast, der in Grün- und Blautönen schimmert. Alles Reden
verstummt. Diese naturgeschaffene Kristallwelt erforscht
jeder auf seine Weise. Die Formen- und Farbenpracht, die
Einschlüsse im Eis, wie soll man das alles abspeichern?
Da muss der Fotoapparat helfen. Und so liegen wir nach
einiger Zeit mehr oder weniger auf den Knien und bemühen
uns, die berauschende Schönheit im Bild festzuhalten. Eine
vergängliche Schönheit. Denn der Gletscher wandert zu
Tal. Der sich vorschiebende Gletscherstrom und das Gletscherwasser werden die Höhle im Sommer zerstören. Erst
im nächsten Spätherbst suchen die Experten nach neuen
Höhlen oder Tunneln. Sie entstanden unter dem Gletscher,
geformt von Sicker- und Schmelzwasser, das durch die
Glut des Magmas zu unterirdischem „Feuerwasser“ wird
– unter dem hohen Druck steigt die Siedetemperatur des
Wassers stark an. Wenn die Höhlendecke dick genug ist,
muss ein sicherer Zugang geschaffen werden. Erst danach
dürfen interessierte Besucher die Höhle betreten. Meist
von November bis März. Wie verzaubert tauchen wir aus
dieser Glitzerwelt wieder auf. Gerne wären wir länger geblieben. Aber die Zahl der Touristen und der Zugang sind
aus Sicherheitsgründen streng reglementiert.

Wenn Sie meinen, es wäre unvernünftig, sich im Alter von
76 Jahren ohne Not aufs Eis zu begeben, muss ich sagen:
Sie haben Recht! Es war unvernünftig. Und mir war tatsächlich etwas mulmig dabei, das gebe ich unumwunden zu.
Am 07.02.2015 stand ich zwischen den jungen Leuten
aus aller Welt und ließ mir Steigeisen, Pickel und Helm
aushändigen, um an dem Marsch auf dem Swinegletscher
teilzunehmen. Ich hatte bei meinen Reisen schon des
Öfteren vor Gletschern und auf Endmoränen gestanden,
aber noch nie hatte ich mich auf einen Gletscher gewagt.
Dieses Mal wollte ich mit eigenen Augen sehen, wie imposant die fließenden Eismassen sind, die als Gletscher
talwärts wandern.
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Es regnete. Keine guten Voraussetzungen für das Vorhaben. Aber ich wollte nicht kneifen. Sorgfältig bereiteten uns die Gletscherführer auf die Wanderung vor:
Helm aufsetzen, Steigeisen anpassen, Eispickel handhaben.
Der Regen ließ nach. Dafür graupelte es nun leicht. Wir
mussten auf der erdigen Endmoräne bis zum Einstieg auf
den Gletscher wandern. Erst dort legten wir die Steigeisen
an, lernten, sie korrekt zu binden. Dann wurde der Eisgang
demonstriert. Breitbeinig stampfend sollten wir uns bewegen – Gangnam Style. Glücklicherweise hatte ich von dem
Tanz aus Korea schon gehört – geprobt hatte ich ihn nicht.

in der Eishöhle

Und uns wurde eingeschärft: „Don’t fall! Don’t fall! Fallt
nicht! Fallt nicht! Wenn ihr fallt, habt ihr keinen Halt mehr. Es
sei denn, ihr schlagt den Pickel kräftig ins Eis. Geht zügig
hintereinander! Wir geben Gelegenheit Fotos zu machen.“
Fallt nicht, fallt nicht!, hallte es in mir nach. Gefährdet niemanden mit dem Eispickel, auch nicht euch selbst. Zweifel kamen
in mir hoch. Sollte ich besser zurückbleiben? Kurzes Zögern.
Dann stapfte ich aufs Eis. Glasklar lag es unter meinen Füßen.
Wie durch ein dickes Fenster schaute ich in die eisige Tiefe.
Unsicher stellte ich einen Fuß vor den anderen. Schritt für
Schritt. Die Stahlkrallen hielten mich. Gletscherspalten öffneten
sich. In deren Tiefe flossen Schmelz- und Regenwasser ab.
Der graue Himmel spiegelte sich im Eis. Das Auge ruhte auf
den Blaueispartien, streifte zu grünschimmernden Eiswänden und zu den dunklen Blöcken, in denen schwarze Lava
eingeschlossen war. Es regnete wieder. Schneeregen. Unter
diesen Umständen meine Kamera aus dem Rucksack zu zerren
wäre unvernünftig gewesen. Die Jungen zückten ihre HandyKameras und drückten ab. Ich speicherte die Bilder im Kopf.
Inzwischen hingen dicke schwarze Wolken über dem Gletscher. Es krachte. War das berstendes Eis oder Donnergrollen? Es war ein Wintergewitter. Die kleine Chinesin
hinter mir geriet in Panik. Ich nahm sie in die Arme. Es wird
alles gut. Dicke Schneeflocken taumelten herab. Bedächtig
setzten wir Fuß vor Fuß. Nur jetzt keinen Fehler machen.
In dem Schneetreiben hatte ich nicht bemerkt, dass wir uns
wieder dem Ausgangspunkt näherten. Mit steifen Händen
nestelten wir die Bänder der Steigeisen los. Schritten abwärts

zum Parkplatz. Schnee abschütteln und nichts wie hinein in den
Bus. Alles war nass. Wir auch. Bei diesen Wetterbedingungen
bestand unsere angeblich regendichte Kleidung den Praxistest
nicht. Störte das? Ja, es störte. Aber es tat unserer Begeisterung keinen Abbruch. Wir hatten es geschafft. Wir hatten es
gemeinsam geschafft. Niemand kam zu Schaden. Das zählte.

Ausklang
In der Raststätte an der Ringstraße, von der aus wir zur Wanderung auf den Gletscher gestartet waren, drückte mir eine
der Chinesinnen einen heißen Kaffee in die Hand. Ich dankte.
Draußen schneite es immer noch heftig. Wir mussten weiter.
Aber die Bustüren ließen sich nicht öffnen. Einem herbeigerufenen Mechaniker gelang es, die Elektronik zu überlisten.
Endlich rollten wir Richtung Reykjavik. Es war inzwischen
dunkel, die Straße vereist, der Wind pfiff gnadenlos den Schnee
gegen die Scheiben. Der Fahrer steuerte den Bus aufmerksam
durch die Nacht.

Das war Islandwetter.
Winter in Island.
Richtig, dafür waren
wir ja gekommen!
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wenkvu’ereLsweär

D

’r Bäu es jehalde,
De Sonn schint wärem
Wenk jeet
Witte dicke Wolke trecke am Hemmel
Wenkvu’relswäer!
em Jraas om röck mäut ech noch ens lije
D’r Wenkvu’erel hu’ech över mech
et Wiggelbrätt vaß en de Hank
De Wolke trecke senn
On drööme wi vröjer äs Kenk
Wi sü’ech dat van bo’ave waal uut he onge
Wi wiit köß m’r van boave waal senn
M’r köß van bo’ave möt roo sech bekicke
Wi he onge de Mänsche sech ploore on jöcke
On be’ij all däm Drööme
Dont kenn schwo’ar Jedanke mech dröcke
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MUNDaRT

Drööme vam Vleeje
Vleeje möt Vüejel över Berech on Meer
D’r Wengter hengerloote
em Vröjoar wi’erkomme
ewich Sonn on Su’emer
Wi schön dat wüer
Vröjoar, Su’emer, Härevs on Wenkter,
allet hat sin tiit op eade,
so och osser tiit de leäve.
Jong senn du’ert kenn ewichkeet.
On wi lang et Leave duurt,
werr weet?

W

itte, decke Woleke trecke am Hemmel.
noch es Wenkvu’erelswear!
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Ose jAAd – kindheitserinnerungen An
kriegs- und nAchkriegszeit
Et Denge es riip em Jaad!

W

enn et op et Vröjoar aanjing, vreude
sesch Modder on esch op et eschde
Denge, wat en osse kleene Jaad riip
wu’edt. Dä Papp woar jo noch en Jevangenschaff.
Möt de Ärbelter on de Himmkes jing et loss.
Wenn ör nu ment, esch höt völl van dat Obs mötkräje uut osse Jaad vör eso te eate, dann set ör scheef
jewiggelt. Dat Obs wu’edt enjemäk! esch kräch
blu’es jet av, van dem, wat net dööchde vör endekoake. Van di ru’e Wimelter tesame möt di Himmkes
wu’edt Jelee jemäk. Dovörr joav et spezi’elle Jläskes, di, wenn dä wärme Jelee enjevöllt woar, möt
naate Zellefaan tojemäk wu’edte. Salizylsäure joav
et net.
Wenn möt d’r tiit Schimmel op de Jläskes koam,
wu’edt dä möt e Leäpelke avjemäk. – Veädisch!
Wenkterdaachs joav et op et Bru’et maar blu’es dä
Jelee. Deswään mach esch och hüüt noch kenne Jelee van ru’e Wimelter.
Ärbelter on Pi’etsche wu’edte in Vi’eldellitterjläskes enjekok, domöt et em Wenkter och wiit rigde. Be’ij di Pi’etsche woar dat ävel eson Saak. Dä
Boom drooch net jeddes Joar eave völl. Wenn et
em Vröjoar kalt woar on de Blööde bevri’ere diene,
dann joav et en dat Joar kenn Pi’etsche.
Och di suure Ki’esche wu’edte enjemäk. Wenn
enne besongije Viirdaach woar, joav et enne Bisquitboam möt Ki’esche drop. eavesue Modder jenoch

Zucker beem inmaake jebruk hodd, schmeek di taat
vör min ﬁine Tong doch jet schli’e. Esch hodd li’ver,
wenn enjekokde Ärbelter of Pietsche op dä Boam
woare. Ävel dat koam maar op di Kreesdaach, Poosche on Pengeste vü‘er. Wä itt hüützodaach noch
enjemäggde Ärbelter? Vör mesch woar dat wi och
di enjemäkde Pi‘etsche et Lekkersde van de Wäld.
Wi min Äldere dann du’et woare, han esch di Jeleejläskes on di emaaksjläser net all vottjeschmi’ete.
Döx, wenn esch se em Keller senn, denk esch an deheem on an vröijer. Jott jeff, dat m’r di Jläser en d’r
nu‘et ni mi’e bruuke modde.

D

at Äppel, Biire, Pruume on Kooschäppelter och joot schmaake, dat han esch
i’esch laater jemerek.
Bös 1948 hant m’r van dä Jaad Vreud jehadd.
Du koam Vadder uut Jevangenschaff no huus. Du
wu’edt en dä Jaad och noch enne Hennestall jebout.
Ävel dat Spell möt di Henne, dat vertell esch öch en
anger Ki’er.
Ärbelter // Erdbeeren
Himkes // Himbeeren
ru’e Wimelter // rote Johannesbeeren
Pi’etsche // Pfirsiche
Poosche // Ostern
schli‘e schmäcke // Im Mund
zusammenziehend schmecken
Kooschäppelter // Stachelbeeren
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D

at leet hä sech net neäme! Wenn ene besongije
Vi’erdaach woar, trok Papp d’r Schlomm
aan. Dann kogde d’r Baas selever. nu stung
Sylvester vör de Düer. et woar wi’er e-sowiit. De
Blättches vam Suppermaat hod hä beti’e all durjeki‘eke. On dobe’i woren öm di Havermaßjänges uut
Polen on Unjarn opjevalle. Veer Kilo mossen et all
sen. Koakböker wu’ete jewälz. Dat wat hä minde, wat
nüidich wüer vör de Koake, woar all op d’r tiit enjekop
wu‘ede. et koß loßjonn.
Sylvestermorije hod hä di opjetaude Jans al ut d’r
Keller jeholt. nu wu‘et et janze instrumentariom, wat
hä bruggde, parat jestellt. Wail hä nu ene Systematiker
woar on lorisch denke koß – dat sait hä emer van sech
selever –, wu’et dat janze Denge pingelich en de Küek
opjere’id, so wi hä minde, dat-e dat hingereen bruuke
wüet. Vör sin Vrau said hä, di arbeitsfolje möss mer
vürher vaßläje an Hank van dat rezep on dann och em
Kopp han, dann jüev et och be’im Koake kenne Dureen,
kenn Sökere’ij on och kenn Oprejong. Sin Vrau joav
kenne Komentar. Se said maar, dat se noch d’r Dösch
dekke di’en, on dann, wenn hä sech annet Pröetsche
jüev, noch ens nom Kirekhoff jonn wüet.
Veer Stond vör de eatestiit ving-e möt koake aan. Di
Blaare hodde sech all der-duer jemäk. Papp kok! Dat
döösch net! D’r Baas hod et reisch alleen. Kenne kallde
öm in d’r nakk.
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i’esch wu‘ete di Vlüejel van dat Deer avjeschni’e –
Vör en Zupp! Di Pänz hodde sech em vüruut all en
de Woll jehat. Dä een woll Buchstabenüdelkes en de
Zupp han, dä angere Steärkes. Lang hod dä Baas sech
dat net aanjehüet. „Breetlook küt en de Zupp, on söß
jarniks! Basta!!“

D

ä Vurel woar jewäsche, avjedrüschd, jesalze
on loach en dä Bräter em Oave. nu hod mer
jo all jet tiit vör noch et ledzde parat de
stelle. Hä hod sech överleaid, dat be’i di Jans en jo’e
kräftije riesling-Spätles van de Mosel passe wüet.
Di taß vör d’r Konjak stung och all parat. D‘r Pinsel
loach d’rneave. Möt dä Konjak sollde di Jans kott vör
Schluß en-jepinselt weäde. Dann wöt di schönn kross.
nodäm dat anjeschödde Water em Bräter verdamp woar,
dat eschde Vät avjeschäp woar, jing-e allens nom Keller en Fläsch Wiin hoale on stellde di en d’r Kühlkaas.
Dobe’ij hod-e och di jo’e Fläsch Konjak – VSOP – vör
besongije anläß mötbre’it.
Jeddes Ki’er nu, wenn hä dat De’er dri’ende of jet
van dat Vät avschäppde, schloch-em ut däm Oave di
Hiz entjän. en de Küek woar et och all äresch wärem
wu‘ede on möt d’r tiit kräsch hä Du’esch. Hä dait be’ij
sech, dat hä et oves möt sin Vrau jo net di janze Fläsch
Wiin drinke wüet on so köß hä jo allens probere, wi dä
Wiin sech op de Fläsch uutjeboot höt. D’r Wiin woar
all schön köel on dä kräftije eschde Schluk zischde
richtisch erav. D‘r Wiin woar verdamp jot on hä woar
vru’e, datte dovon noch e paar Fläsche em Keller hod.
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Uut de joo’e Stuev hotte sech enne Sessel jeholld on
vörr d’r Oave jeställd. Mr doref sonne Brodem net uut
de Oore loate. Jeddes Ki’er, wenn hä dat Vee dri’ende
on jeddes ki’er, wenn hä dat Vät avschebde, drunk-e ens
kräftich an d’r Wiin. – Jo – bös di Fläsch leäch woar.

niks. Maar kenne Palaver am ledsde Daach em Joor.
Papp ki’ek di Jans ens hösch aan on said: „Wer könne jo
beem Eate et Leet uutloote on de Keatze am Kreßboom
aanmaake, dann vällt di Klüer net eso op.“ „On Wiin
jöv et hüt Ovend och net mi’e“, sait sin Vrau.

Dann veel öm noch jrad en, dat-e noch dä Konjak en
di Taß donn mooß. Ävel – mein Jott, – dat woar enne
Jödsch devöll wu‘ede. Di Taß woar dre’ivi’edels voll.

„Ech drenk möt di Kenger jet angisch. Wat du drenks
es mech ejal.“ „Jo, wenn dat so es“, mende d’r Papp,
„dann drenk ech mech beem Eate e lekker Alt.“

S

W

o janz woar-e jo all net mi’e derbe’ij. – Ävel
enne Logiker woß, wenn hä eemool möt dä
Pinsel över di vättije Jans jestri’eke hod on möt
dä vättije Pinsel en dä Konjak jewäß wüer, dann köß
mr dä Konjak, dä övver bli’ev, votschödde. Let mer
joot Denge schangisch weade? Nee, desterwäje dronk
hä van dä Konjak sovöll av, wi hä minde, dat vör dat
Avpinsele noch jenoch wüer.

Di Hitz, dä Wiin, dä Konjak on dä jemüdlije Sässel
hodden et öre jedonn. Papp woar kott vör Vollendung
van si Werek sillisch enjeschlope.
Nu war bal Tiit vör de Eate on de Mamm koam no huus.
En de Di’el roak et all joot. Ävel et woar eso verdächtisch röisch. Se jing en de Küek on soach öre schlopende
Johannes vör d’r Head sette. Möt eene Jreff hod se di
Hänsche aan on d’r Bakkoave op. De Jans woar all net
mi‘e jold-bruun, se woar all ärisch donkelbruun. Dä
Pott möt de jeschälde Eäpel wu‘et opjesat. On möt di
Hantrere‘i on Rosere’i an d‘r Heäd woar Papp wach
wu‘ede. De Mamm sait bloß. „Dech kann mr och net
alleen loote. Kik dech di Jans ens aan.“ Widder sait se

ä hat de Zaus jemäk? Wä hat di Jans am
Dösch trangscheert? Papp net! Dat woar de
Mamm de jeviirlich. Jeschmek hat et noch
jrad joot. On nom Eate hat d’r Papp noch e Ründche
jeschlope. Ävel öm Meddernait, do woar hä wi’er
dobe‘ij. – Pross Noijoar!
Baas // Chef, Meister;
hier: Oberhaupt der Familie
Schlomm // Arbeitsschürze;
früher auch Arbeitsschürze der Schreiner
pröetsche // brodeln, brühen, braten;
(ndl. Preutelen)
en dr Nakk kalle // jemandem dreinreden
(während man jemandem über
die Schulter schaut)
Breetlook // Porree
enne Jödsch tevöll // ein Schuss Flüssigkeit zu viel
schangesch weade // schlecht werden
von Nahrungsmitteln
Zaus // Soße
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