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Valentin Moritz, geboren 1987 und
aufgewachsen in Südbaden, studierte
Literaturwissenschaft an der FU Berlin.
Er veröffentlichte Prosa in Zeitschriften,
Anthologien und kleinen Einzelpublikationen, zuletzt »Bahía Salvador« (Sukultur). 2015 Literaturpreis Prenzlauer Berg
und Einladung zur Autorenwerkstatt des
Literarischen Colloquiums Berlin, 2018
zum Klagenfurter Literaturkurs. Er lebt
in Berlin. »Kein Held« ist sein erstes Buch.

Nur weg, egal wohin! Hauptsache raus
aus dem Dorf. Wie so viele junge Leute
zieht es Valentin Moritz aus der Enge
seiner südbadischen Heimat in die
Ferne. Nach Stationen rund um den
Globus landet er in Berlin. Neukölln
und Niederdossenbach – dazwischen
liegen Welten. Der Kontakt zur Heimat – eher sporadisch.
Das ändert sich mit dem 90. Geburtstag
von Valentins Großvater Josef Mutter
schlagartig: Der Alte möchte die eigene
Lebensgeschichte aufschreiben und
bittet seinen Enkel um Unterstützung.
Und so wird der gemeinsame Blick in
die Vergangenheit des Landwirts, der
bäuerlichen Großfamilie und des Dorfes auch für den Enkel zum Anlass, sich
wieder seinen Wurzeln zuzuwenden.
Wie sein Großvater begibt sich auch
Valentin Moritz auf Spurensuche und
zeichnet in eindrücklichen Bildern und
authentischer Sprache nach, was seine
Kindheit und Jugend auf dem Land ausmachte.

KEIN HELD ist ein bewegendes Generationenbuch über das, was uns alle prägt –
von Anfang an, ob wir wollen oder
nicht. Darüber hinaus ist KEIN HELD ein
engagiertes Zeitzeugnis gegen Krieg
und Faschismus – und für das Erinnern.

La pire des attitudes est l‘ indifférence.
Die schlimmste aller Haltungen ist die Gleichgültigkeit.
STÉPHANE HESSEL

Merveilleux
Ich frage mich, wovon er träumt. Wo ist er? Dem Körper
ist nichts anzusehen. Liegt hier in seinem Zimmer, friedlich, und hinter den geschlossenen Augenlidern sind nur
leichte Bewegungen auszumachen. Ich halte seine Hand.
Sie ist wärmer als erwartet. Aus dem Wohnzimmer höre
ich die Stimmen meiner Mutter und meiner Tante Johanna.
Draußen zwitschern Vögel. Ansonsten Stille. Durch das
Fenster wirft die Sonne ein Trapez aufs Laminat.
Seitdem ich alleine bei ihm am Bett sitze, hat er sich nicht
mehr bewegt. Kein Murmeln, kein Zetern. Seine Atmung
geht ruhig und regelmäßig, doch ab und zu setzt sie aus,
und ich ertappe mich dabei, wie ich mit ihm gemeinsam
die Luft anhalte und zähle. Warte. Und nichts passiert. Das
war’s jetzt, denke ich, das war der letzte Atemzug, und als
ich den Gedanken im Kopf formuliere, läuft mir ein kalter
Schauer über den Rücken. Aber dann springen die Organe
doch noch einmal an, Blut rauscht, die Lungenflügel ziehen sich zusammen und dehnen sich wieder aus, Sauerstoff strömt durch die Nase. Der Brustkorb hebt sich, senkt
sich, Kohlendioxid entweicht, wobei sich die alten Lippen
aufplustern und leicht flattern, was komisch aussieht. Als
würde er auf etwas pfeifen. Aber vermutlich kommt das
einfach daher, dass sie ihm das künstliche Gebiss rausgenommen haben. Er braucht es nun nicht mehr. Vor zwei
Wochen hat er aufgehört zu essen.
Es fällt mir schwer, den Greis vor mir mit dem Bild, das
ich von meinem Opa habe, in Einklang zu bringen. Der
strenge Ausdruck um die Mundwinkel, das spitze Kinn
über den knochigen Schultern und die große, hakenförmige Nase, die aus seinem mageren Gesicht hervorsticht.
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Wie ein alter Vogel sieht er aus, Haut und Knochen, nur
ein paar krause Federn fehlen. Die Hände dagegen scheinen unverändert. Groß sind sie, gepflegt und kräftig.
Keine groben Pranken, aber Bauernhände, ganz eindeutig,
auch wenn jetzt die Haut darüber spannt, als wäre sie aus
Pergament. Ein wenig glänzen sie von dem Öl, mit dem
meine Mutter sie eingerieben hat, damit die trockene Haut
nicht aufreißt.
Plötzlich geht ein Ruck durch seinen Körper. Das
Gesicht unverändert. Die Augen geschlossen. Als ich
seine Stimme höre, erschrecke ich, wie rau und kehlig sie
klingt. Dabei sollte ich mich längst daran gewöhnt haben.
Er murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Ich richte mich
in meinem Stuhl auf.
»Was?«, sage ich und erschrecke erneut, diesmal darüber,
wie belegt meine eigene Stimme ist. Ich räuspere mich,
sage: »Brauchst du was?«
Die Antwort ist ein einzelner, irgendwie wohliger Laut.
»Jaja«, sage ich, drücke seine Hand und versuche, meinen
Worten einen beruhigenden Klang zu geben. Als würde
ich mit einem Kleinkind sprechen. Wenn er wirklich etwas
braucht, wenn er Schmerzen hat, würde das anders klingen, denke ich.
»Den Stimmbändern fehlt das Schmiermittel«, meinte der
Pfleger. Er spritzte dem Alten Morphin und erklärte meiner Mutter, wie sie ihn immer wieder umlagern und seine
Füße betten soll, damit er sich nicht wundliegt. Morphin,
Morphium, Morpheus – der griechische Gott der Träume.
»… gibt auch schlechte Zeiten«, murmelt mein Opa.
»Musst wissen …«
»Ja«, sage ich. Ermunternd.
»… allein sein … bös sein … Weißt du?«
»Ich weiß.«
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Ich setze mich in meinem Stuhl auf, rücke näher heran,
um ihn besser zu verstehen. Zwischendurch ist er hin und
wieder aus seinem Dämmerzustand aufgetaucht, wenn
auch nur für kurz. Oft spielte in diesen seltenen wachen
Momenten »die Mutti« eine Rolle. Wobei nicht deutlich
wurde, ob es um seine Mutter ging oder um Erna, seine
Frau, die er immer »Mutti« nannte, wie es auch ihre neun
gemeinsamen Kinder taten. Sie sind alle nochmal zu Besuch
gekommen in den letzten Tagen, mit Enkeln, Enkelinnen,
Urenkelinnen und Urenkeln. Die Pflege übernehmen die
Frauen, wie soll es anders sein. Wobei meine Mutter, die
Älteste, die Hauptlast trägt. Sie cremt ihm Hände und Füße
ein, legt ihn um, überprüft den Katheter, befeuchtet ihm
Mundhöhle und Lippen mit einem großen Wattestäbchen.
Ich bewundere sie dafür. Wie aufreibend und anstrengend
die letzten Wochen und Monate für sie gewesen sein müssen, kann ich nur ahnen. Trotzdem wirkt sie, abgesehen
von einer gewissen Grundanspannung, sehr ruhig. Vielleicht ist sie auch erleichtert. Es kann jetzt jeden Moment
so weit sein. »Wenn der Geruch aus dem Mund schlecht
wird, dann geht’s zu Ende«, meinte der Pfleger.
»Opa?«, flüstere ich und horche. Sein großes Ohr ist
ganz nah. Anders als bei den meisten alten Männern wachsen nur ein paar kurze Härchen aus seiner Ohrmuschel,
vielleicht lässt er sie entfernen? Keine Antwort. Er ist wieder eingeschlafen.
Ich öffne das Fenster. Für Mitte Februar ist es überaus
frühlingshaft. Ein Traktor rumort. Im Baum vor dem Fenster flattern die Vögel. Von hier aus geht der Blick Richtung Süden, nichts als Felder, bei guten Wetterbedingungen sogar Alpensicht. Hier ist er zu Hause. Hier wollte er
sterben. »Ich bin vorbereitet zu gehen«, sagte er, als wir vor
einigen Wochen noch telefonierten, »es ist alles geregelt.«
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Jetzt gibt es nichts mehr, was geregelt werden müsste,
und nichts, was ich für ihn tun könnte. Sein Körper trocknet aus. Aber in seinem Kopf, da blitzen noch immer die
Neuronen, da ackert das limbische System – weiterhin ist
dort alles möglich. Dort kann er fliegen. Dort kann er die
Wüste durchqueren, ohne auch nur einen Schluck zu trinken. Er kann durch die Zeit reisen. Ein Superheld sein,
der Präsident von Amerika oder der erste Mensch auf dem
Mars – was auch immer das träumerische Chaos zwischen
den Synapsen ihm vorschlägt. Es ist verrückt, wenn ich
mir vorstelle, welche Abenteuer sein Geist gerade erleben
mag, obwohl sich sein Körper immer mehr dem Wassermangel ergibt. Wobei seine Träume bestimmt Anderes
zum Inhalt haben, Einfacheres. Vermutlich ist er gerade
dabei, als Bub den Stall mit seinem Vater auszumisten.
Oder, was wahrscheinlicher ist, er sitzt am Steuer eines
Fahrzeugs – eines Unimogs, Bulldogs oder eines britischen Jeeps. Vielleicht ist er im Krieg, in Gefangenschaft
oder mit Erna im Italienurlaub, da schau, der qualmende
Vesuvio, oder er ist als alter Mann beim Schwimmen im
Thermalbad, wer weiß. Vielleicht tanzt er? Das würde ich
mir wünschen. Ihm wünschen.
Als ich mich wieder dem Bett zuwende, spüre ich sofort
seinen Blick. Er hat die Augen geöffnet, ganz klein sind sie
und verschleiert.
»Wer ist da«, krächzt er, und bevor ich antworten kann,
fragt er plötzlich laut und deutlich: »Ist Wasser drin?«
Ich setze mich wieder neben ihn, nehme seine Hand.
»Hä?«, will er wissen, fordernd.
»Ja«, sage ich, und um ihn zu beruhigen: »Das Wasser
ist drin.«
»Okay.« Er scheint sich zu entspannen.
»Alles gut.« Das Herz schlägt mir bis zum Hals.
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Nach einer Minute regt er sich wieder, versucht sich
sogar aufzurichten, wenn auch vergeblich.
»Wasserhose!«, verstehe ich, weiß aber nicht, was er
meint. »Wasserhose, wo sind die?«
»Was willst du, Opa? Wasserhose?«
»Dort oben!«, schimpft er. Ein Finger hebt sich vage in
den Raum.
»Wo?«, frage ich laut, damit er mich hört.
»Oben. Ganz dort oben. Oben rechts.«
Ich schaue mich um.
»Hast du gesehen?«
Und dann weiß ich endlich, was er meint, und springe
auf, laufe ins Wohnzimmer, wo sich noch immer Johanna
und meine Mutter unterhalten.
»Also«, sage ich und muss lächeln, »ich glaube, er will
baden.«
*
»Austrocknen ist ein angenehmer Tod«, sagte der junge
Pfleger vom Sozialdienst. Als er reinkam, nahm er seine
türkise Wintermütze nicht vom Kopf, was mich irritierte.
Nicht so sehr aus Pietätsgründen – immerhin, so vermutete
ich, hatte er bestimmt gut ein Dutzend solcher Termine
täglich, daher verstand ich seine zerstreute Pragmatik.
Aber irgendetwas stimmte daran nicht. Vielleicht waren es
auch sein lascher Händedruck, seine Zahnlücke oder der
Nudelsaucenfleck auf dem weißen Hemdsärmel, die mich
beschäftigten. Jedenfalls erwischte ich mich dabei, wie ich
dachte: Pflegenotstand hin oder her, junger Mann, aber so
geht das nicht! Mit Bommelmütze! Also bitte! Und dann
kam ich mir plötzlich sehr alt vor und in einem Versuch,
diese Gedanken ganz schnell ungeschehen zu machen,
Valentin Moritz | 13

heftete ich mich an seine Lippen, nickte zu allem, was er
sagte und lächelte dankbar, als wäre er vom ADAC und
mein Opa ein altes Cabriolet, mit dem wir in einem unwirtlichen Schwarzwaldtal liegengeblieben waren.
»Wenn der menschliche Körper austrocknet«, sagte der
Pfleger, »schüttet er Endorphine aus.«
Er sagte: »Trockenheit im Rachen. Eingerissene, spröde
Mundwinkel. Weißlich-bräunlich belegte Zunge.«
»Man muss neidisch sein«, sagte er. »Die wenigsten
haben es so schön. Zu Hause, im Kreis der Familie.«
Er sagte: »Unruhezustände. Dekubitus. Herzrasen.«
Er sagte: »Herr Mutter, haben Sie Schmerzen?«
Er sagte: »Konzentrationsschwäche. Raue Stimme. Morphin.«
Und dann sagte er: »Zwei Tage. Maximum. Er will gehen,
aber sein Körper, der ist zäh.«
Er verabschiedete sich per Handschlag. In der Tür drehte
er sich noch einmal um und ließ uns wissen: »Die meisten
Leute sterben im Winter. Wenn das letzte Laub von den
Bäumen abgefallen ist.«
Das klang sehr klug, geradezu poetisch. Und ich hatte ja
keine Ahnung, weder vom Sterben noch von der Poesie.
Der einzige tote Mensch, den ich jemals gesehen hatte,
war meine Oma väterlicherseits. Sie war in der Friedhofskapelle im offenen Sarg aufgebahrt worden. Wächsernes
Gesicht. Sehr seltsam für mich als Zwölfjährigen. Aber
darüber hinaus hatte sich der Tod bisher nur indirekt in
mein behütetes, inzwischen dreißigjähriges Leben verirrt.
Die Balkontüren im Wohnzimmer waren geöffnet. Ich
trat hinaus auf die Holzplanken und schaute dem Pfleger
nach. Er fuhr nicht den typischen Kleinwagen in Pflegedienstrot, sondern ein flottes Mercedes-Coupé, türkisfar14 | Valentin Moritz

ben wie seine Mütze. Auf die Schlaglöcher in der Auffahrt
achtete er nicht, so dass der Wagen ein paar Mal auf der
Stelle hopste wie ein Lowrider. Unten an der Kapelle bog
er ab nach Schwörstadt, und das Motorengeräusch wurde
leiser.
Ein alter Nussbaum thront, umzingelt von Maulwurfshügeln, auf der abschüssigen Wiese zwischen Hof und
Kapelle. Er musste dort schon gestanden haben, als meine
Großeltern vor über fünfzig Jahren mit dem Bau des Aussiedlerhofs begannen. An seinen kahlen Ästen hing noch
etwas altes Laub. Oder waren es bereits die ersten frischen
Blätter des Frühlings?
*
Er wirkt jetzt hellwach.
»Ah, der Valentin ist da«, sagt er. »Das ist gut.«
»Vati, das geht jetzt aber nicht mit dem Baden«, sagt
meine Mutter.
»Warum denn nicht?«, braust er sofort auf.
»Ja –«, sie weiß nicht recht, was antworten. »Das ist
gefährlich, weißt du. Wenn du hinfällst, zum Beispiel.«
Nach einer kurzen Pause murmelt er: »Aber letztes Mal
…«, und verstummt.
Johanna steht in der Tür mit verschränkten Armen. Sie
lässt meine Mutter sprechen, aber ich sehe, wie unentschlossen sie ist. Leise, sodass er es nicht hören kann,
erklären mir die beiden, dass er vor zwei Tagen schon einmal baden wollte.
»Jetzt schläft er ja fast nur noch«, sagt meine Mutter,
»aber davor hat er auch immer wieder Wünsche geäußert.«
»Befehle«, brummt Johanna, und aus diesem einen Wort
spricht so viel Zerrissenheit ihrem Vater gegenüber, dass
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ich schlucken muss. Seine Kinder hatten es nicht leicht
mit ihm, aber für Johanna, die den Hof übernommen hat
und ihn seither am meisten um sich hatte, war es sicherlich
am kompliziertesten. Es musste eben immer nach seinen
Vorstellungen gehen. Meine Mutter lacht: »Der kann halt
immer noch ganz schön rabiat sein.«
Sie haben ihn also vorgestern zu zweit in die Wanne
getragen. Etwas kräftiger sei er noch gewesen als jetzt.
Gott sei Dank sei nichts passiert.
»Der Valentin ist stark!«, tönt es da vom Bett her. »Mit
dem geht’s schon.«
Ich schaue meine Mutter an. Die Ruhe von zuvor ist
verschwunden. Nervös läuft sie durch den Raum, beginnt
Kompressen und Salben auf dem Nachttisch zu sortieren.
»Also, Opa«, sage ich laut, »ich glaub, das wird eher
schwierig.« Und etwas leiser zu meiner Mutter: »Aber
wenn ihr es doch zu zweit geschafft habt?«
Keiner sagt etwas, nur der Alte, der wird jetzt richtig
wütend, fängt an zu zetern. »Was soll das denn jetzt«,
meckert er, und, hoppla, das haut einen ganz schön vom
Hocker, was für einen herrischen Ton der noch immer
draufhat, auch wenn es seinen schwachen Körper sichtlich Energie kostet. Aber meine Mutter und meine Tante
versuchen weiter abzuwiegeln. Das Risiko sei zu groß, es
wäre unverantwortlich. Wobei sie genauso wie ich wissen,
dass es nicht mehr der Zeitpunkt für Sicherheitsbedenken
ist. Sie ertragen einfach die Vorstellung nicht, es könnte
etwas passieren, das ihm Schmerzen bereitet, das ihn leiden lässt.
Dann ändert sich sein Ton. Er beginnt zu betteln, zu
flehen: »Lasst mich doch. Bitte, lasst mich doch noch einmal!« Und immer wieder. Es ist herzzerreißend. Vor uns
liegt ein Mann, der trotz aller Schicksalsschläge sein Leben
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stets nach dem eigenen Willen gestaltete, doch jetzt neigt
sich die Kraft dem Ende zu. Er ist hilflos, dem Schicksal
ausgeliefert. Absolut. Und wir mit ihm.
Meine Mutter schließt das Fenster. In meinem Hals
steckt ein dicker Kloß. Die Stimme meines Opas ist jetzt
nur noch ein Wimmern. Von draußen dumpf das Geräusch
eines vorbeifahrenden Autos. Jemand räuspert sich. Und
dann spüre ich, dass der Widerstand gebrochen ist.
*
Die Wohnung wirkte sehr aufgeräumt. Abgesehen von der
Zettelwirtschaft auf den Tischen. Unter den ausgeschnittenen Zeitungsartikeln und verschiedenen Dokumenten fanden sich auch unzählige, meist französische oder
englische Sinnsprüche, die er irgendwo aufgeschnappt
hatte. Scheinbar wahllos hatte er sie auf allen möglichen
Papierfetzen oder Briefumschlägen notiert, doch wenn
das Thema passte und er sich an ein Zitat erinnerte, hatte
er binnen Sekunden den entsprechenden Schnipsel parat
und las den Spruch vor. Dazu nickte er andächtig oder
urteilte: »Ha, so ein Blödsinn aber auch.«
Ich muss mir die Dinge genau anschauen, dachte ich.
Einprägen. Festhalten. Bevor alles mit ihm verschwunden
sein würde. Die Fotos an der Wand neben seinem Schreibtisch, große, kleine, in ovalen und eckigen Rahmen, sepia,
schwarz-weiß oder in matter Farbe sowie einige wenige
ausgedruckte Digitalfotografien. Darauf seine knapp vierzig Enkel(innen) und Urenkel(innen). Seine neun Kinder.
Seine Frau Erna. Ihre Eltern. Seine Eltern. Er als Knirps.
Mit den Geschwistern. Das älteste Foto musste etwas
mehr als hundert Jahre alt sein und zeigte ein Porträt seines Vaters in Uniform.
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Der Bodenläufer vorm Schlafzimmer lag zusammengerollt in einer Ecke. Jetzt konnte er nicht mehr darüber stolpern, er würde sein Bett nicht mehr verlassen. Er würde
sich nicht mehr in den Rollstuhl setzen, geschweige denn
mit den Krücken auf den Flur staksen, wo der Rollator
geparkt war. Diese Dinge hatten ihren Zweck erfüllt. Jetzt
hieß es nur noch warten.
So saß ich also da, während im Zeitraffer der Rest der
Verwandtschaft ihn besuchen kam. Meist blieb er weggetreten. Mit den Stunden wurde ich zum Experten, konnte
beschreiben, wie er sich verhielt, wie es ihm ging. Gemeinsam lauschten wir seinen Atemgeräuschen, gemeinsam
zählten wir die Sekunden. Gemeinsam fragten wir uns,
wer ist dieser Mensch? Und jeder und jede musste für sich
allein eine Antwort finden.
*
Meine Mutter lässt die Wanne ein, das Rauschen des Wassers erfüllt die Wohnung. Vertreibt die Stille. Ich bin mir
sicher, er kann es hören.
Johanna hat zuerst eingelenkt. »Ach, komm, egal«, sagte
sie. »Den Wunsch können wir ihm jetzt auch noch erfüllen.«
Und meine Mutter stimmte zu, sichtlich erleichtert darüber,
dass nun eine Entscheidung getroffen war. Mir ging es ganz
genauso. Man hätte schon der Empfindsamkeit eines Sandsacks bedurft, um angesichts seines Flehens nicht nachzugeben. Wie bei einem Kleinkind wandelte sich seine Stimmung schlagartig: Seine Züge entspannten sich, und anstatt
weiterer verzweifelter Laute war ein zufriedenes Schmatzen
zu vernehmen. »Eben«, murmelte er. »Sag ich doch.«
Als meine Mutter wieder zu uns ins Zimmer kommt, ist
die vorherige Anspannung auf ihr Gesicht zurückgekehrt.
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Mit zügigen Bewegungen deckt sie seinen Oberkörper ab,
knöpft das weiße Nachthemd auf und hebelt zuerst den
einen, dann den andern Arm aus den Ärmeln. Die Haut
über seinem Brustkasten ist so dünn. Ich sehe sein Herz
schlagen. Altersflecken, einzelne krause Härchen.
Ich räume die zwei Stühle beiseite und schiebe einige
Medikamentenpackungen, Cremes und Fläschchen auf
dem Nachttisch zusammen. Johanna, die – wie alle Frauen
der Familie Mutter – normalerweise immer irgendwas tut
oder tun muss, niemals inaktiv, niemals abwartend, steht
jetzt mitten im Raum, den Blick stumm auf ihren Vater
geheftet. Wie bei einem Roboter im Standby-Modus hängen ihre langen, muskulösen Arme seitlich der Hüfte herunter, die einzige Bewegung ein leichtes Kopfschütteln.
Erst als meine Mutter nach Handtüchern fragt, erwacht
Johanna aus ihrer Erstarrung und sagt, mehr zu sich selbst
als zu uns: »Man denkt nicht, was der mal für ein Mann
war.«
Meine Mutter schiebt die grau geblümte Bettdecke bis
zu seinen Füßen und zieht den Schlauch des Katheters
ab, der in einen leeren, an der Bettkante aufgehängten
Urinbeutel mündet. Leicht seitlich, wie zuvor drapiert,
liegt mein Opa vor uns, ein Kissen im Rücken, die Beine
angewinkelt, embryonal. Er trägt eine weiße Shorts oder
eine Art Windel. Als meine Mutter sie ihm über die Beine
streift, schirmt er mit einer Hand seinen Penis vor unseren
Blicken ab und verlangt wieder nach der »Wasserhose!«.
»Die gibt’s jetzt nicht«, antwortet meine Mutter, »du
erkältest dich sonst nur.«
Ihm bleibt nichts, als leise vor sich hinzuquengeln, die
Hand vor der Scham. Unwillkürlich muss ich darüber
lächeln, weil ich die Geste seiner Eitelkeit zuschiebe – es
war ihm immer wichtig, gepflegt und ordentlich aufzuValentin Moritz | 19

treten. Seine schicken Hemden, mit denen meine Mutter
und einige ihrer Schwestern ihn ausstatteten, waren unter
uns Cousins legendär. Zugleich berührt mich das Bild auf
einer allgemeineren Ebene: Wie tief und unverrückbar
wir Menschen die uns auferlegten sozialen Maßstäbe doch
verinnerlichen.
Auch meine Mutter lächelt und zieht die Stirn kraus:
»Dass er jetzt noch Angst hat, man könnte ihm was abgucken.« Dann beugt sie sich zu ihm hinunter: »Ist nur kurz
kalt, Vati.« Und zu mir, streng: »Vorsichtig, gell!«
*
In den Wochen vor seinem Tod, bevor ich nach Niederdossenbach fuhr, telefonierten wir noch zweimal. Beim
zweiten Mal war eine Unterhaltung schon unmöglich. Auf
die Frage meiner Mutter, ob er mit mir sprechen wolle,
krächzte er ein undeutliches »Ja« mit jener Stimme, die
mir die Tränen in die Augen schießen ließ, verstand aber
vermutlich nicht viel von dem, was ich sagte. Ich dankte
ihm für sein Vertrauen. Und beteuerte, dass ich noch was aus
dem machen würde, was er mir alles erzählt hatte. Und dass
das dann auch Leute lesen würden, so wie er es gehofft hatte.
Ich kam mir ziemlich schäbig vor, weil ich mich nicht eher
darum gekümmert hatte, so dass er selbst noch in seinen
Erinnerungen hätte blättern können. Zugleich wusste
ich, dass es schon in Ordnung war. Es war ihm nie darum
gegangen, dass ihm ein Denkmal errichtet würde, das er
sich dann selbstzufrieden würde anschauen können.
Bei unserem vorletzten Telefonat saß ich im Prenzlauer
Berg, wo ich seit ein paar Monaten mit meiner Freundin
Sarah wohnte. Es war klar, dass wir demnächst zurück in
meine Neuköllner Wohnung ziehen würden, weshalb mein
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Zimmer hier aussah wie kurz vor oder nach einem Umzug:
nur das Nötigste aus den Kartons gepackt, kein Bett, ein
kleiner Tisch, eine Lampe, Möbel von der Straße. Jenseits
der Doppelglasfenster lag der Hinterhof. Draußen war es
dunkel und es herrschte jenes feuchtkalte Ekelwetter, das
in den Berlin-Reiseführern stets verschwiegen wird, aber
nichtsdestotrotz die Menschen in der Stadt böse, hässlich
und verbittert macht. Zumindest von Anfang Oktober bis
Ende April.
Mein Opa nahm selbst den Hörer ab, im Hintergrund
hörte ich Onkel Alfons und Tante Karin debattieren. Ich
stellte mir vor, wie er auf seinem Schreibtischstuhl saß, das
Telefon wie immer auf Lautsprecher. Dabei lag er vermutlich schon im Bett. Er klang schwach, aber er sagte, dass er
sich freue: »Dass du deinen Lebensweg gefunden hast. Bei
deinem Elternhaus ist ja alles klar. Und auch bei deiner
Schwester. Aber du machst das schon auch recht!«
Diese persönliche, direkt mich betreffende Aussage
machte mich ziemlich gefühlsduselig. Obwohl wir in den
letzten Jahren viel Zeit miteinander verbracht hatten und
er Interesse an meinem Leben gezeigt hatte, fühlte ich
mich doch auch immer wie einer von vielen, einer, der
nicht besonders hervorstach aus der Masse der Enkel.
»Und du?«, presste ich hervor, um nicht zu heulen.
»Der Kopf geht noch, aber der Körper will halt nicht
mehr. Aber brauchst dir keine Sorgen machen. Dass die
Mutti so früh gehen musste und mein Bruder, das war
schlimm. Und noch zig Millionen Menschen im Nazikrieg.« Er holte Luft. »Du kennst ja meine Meinung.«
Ich fragte, ob er Besuch habe.
»Der Alfons und die Karin. Und die Anita ist auch da.
Ich hab ihr eine Vollmacht geschrieben. Kann mich auf
sie verlassen. Ist eine Gute. Das Wichtigste ist, dass die
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Kinder und Enkel okay sind. Dann kann man zufrieden
sein. Ich hoffe halt, dass es friedlich bleibt. Und mit der
Umweltverschmutzung, das ist so eine Sache … Regina hat
mir ein Foto mitgebracht von ihren Söhnen. Drei Urenkel,
ein wunderschönes Bild! Auch für die, für die Jungen, soll
es gut bleiben. Wie sagt man? Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Es fiel mir sehr schwer, das Gespräch weiter so konkret
um seinen bevorstehenden Tod kreisen zu lassen. Doch
anstatt dem Impuls nachzugeben und mit Smalltalk fortzufahren, fragte ich: »Bist du vorbereitet?« Und er meinte,
das sei er. Er habe keine Schmerzen und alles sei geregelt.
»Und hast du Angst?« Ich fragte mich, ob er sich davor
fürchtete, was nach dem Tod kam. Aber das schien ihn
nicht sonderlich zu beschäftigen. Das Sterben war für ihn
noch Teil des Lebens, weshalb es wichtig war, alles gut
über die Bühne zu bringen – und es dabei halbwegs schön
zu haben: »Im Heim, also im Hospiz, da hat es mir nicht
gefallen. Mit den ganzen Dementen. Ich hab halt keinen
Hunger mehr, weißt du.«
»Ich komm dich auf jeden Fall noch besuchen!«
»Ah ja«, antwortete er, und da merkte ich schon, dass
er sich nicht mehr konzentrieren konnte oder das Telefonat aus einem anderen Grund beenden wollte. Jedenfalls
redeten wir noch zwei, drei Sätze aneinander vorbei, bis er
schloss: »Also, adieu, gell! Danke, Valentin, bye-bye«, und
damit war das Gespräch beendet.
Als ich auflegte, liefen mir Rotz und Tränen übers
Gesicht.
*
Vierzig, fünfzig Kilo, mehr wiegt er nicht, der Gute. Aber
der menschliche Körper ist nicht dazu gemacht, getragen
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zu werden. Als wir ihn anheben, baumelt die Kunststofftriangel des Krankenbetts störend vor meinem Gesicht,
sodass ich leise fluche. Wir bugsieren ihn über die Fußseite des Bettes, unsicher, ungelenk – und in meinem
Fall: ächzend. Unter seiner öligen, weichen Haut ist jeder
Knochen zu spüren, und um Druckstellen zu vermeiden,
versuchen wir, nicht zu fest zuzugreifen. Sein Oberkörper
liegt in meinen Armen, er fühlt sich warm an. Johanna
stabilisiert ihn unter Gesäß und Kniekehlen. Ich bin froh,
dass sie so verdammt kräftig ist. Nicht nur, weil dadurch
meine Mutter, die es schon immer im Kreuz hatte, nicht
so schwer anpacken muss – sie hält Kopf und Nacken. Sondern auch, weil es mein eigener Rücken mir danken wird;
schon im Flur zittern mir die Beine und wieder fluche ich,
dieses Mal innerlich: Was für eine Scheißidee!
»Zügig jetzt«, presse ich hervor, ich habe Angst, dass
wir’s nicht schaffen. Habe Angst, dass wir zwischen Tür
und Angel zusammenbrechen, wie ein monströses, vielgliedriges Insekt, zerknautscht, erstickt, gebrochen.
»Was ist? Geht’s?!« Meine Mutter wird nervös.
»Jaja«, sage ich, »nur … halt … nicht ewig.«
»Oje, oje«, jammert sie, »dann kehren wir besser um!«
Johanna schaltet sich ein: »Ach was!«
Wir stolpern weiter, aber wenn’s nach mir ginge: »Boah,
ich weiß nicht … Können wir kurz … Pause?«
»Heijajei, das hat doch keinen Wert!«, die Stimme meiner Mutter überschlägt sich fast. Wir straucheln, ich greife
nach, hoppla, rutschig, nochmal gutgegangen. Ich schaue
auf. Tunnelblick. Die Badezimmertür, greifbar nah. Aber
etwas stimmt nicht. Sie entfernt sich, wird kleiner. Als säße
ich auf einem Zug, der in die entgegengesetzte Richtung
rast, verliert sie sich im Dunkel, nur noch ein Schemen,
nichts weiter, und meine Knie geben nach … Da spüre ich,
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wie mein Opa versucht, den Körper anzuspannen, mitzuhelfen, doch es bleibt wirkungslos, seine Muskeln sind zu
schwach – aber immerhin, das motiviert, mit einem Mal
kehren meine Kräfte zurück, und auch Johanna ruft: »Wir
haben’s doch gleich!«, und das gibt mir den entscheidenden Kick. Ab da ist alles Adrenalin und Endorphine. Ich
bin Hulk! Wir schaffen es! Über die Fliesen. Nicht stolpern, Teppich wegschieben, und ab in die Keramik!
Es ist ein hartes Stück Arbeit, meinen Opa in die Wanne
zu bugsieren, ohne dass er sich an den Armaturen stößt,
aber mit jedem Zentimeter, den sein Körper tiefer ins Wasser gleitet, verringert sich sein Gewicht.
Schnaufend, mit tropfnassen Armen und schmerzendem
Rücken richte ich mich auf. Etwas knackt. »Puuuh«, mache
ich gekünstelt, um zu überspielen, wie anstrengend die
Aktion tatsächlich war. Ein Blick in die Runde zeigt mir,
dass a) mein Opa sich pudelwohl fühlt in dem warmen
Wasser, dass b) meine Mutter ihm bereits behutsam die
Haare wäscht, und dass c) Johanna überhaupt nicht außer
Atem ist. Mit hochgekrempelten Ärmeln stellt sie fest:
»Hat er mal wieder bekommen, was er wollte.«
»Uuuh«, macht er zur Antwort leise. »Das ist ja wunderbar …«
Fünfzehn Minuten lang baden wir ihn. Waschen, kraulen, aufpassen, dass er nicht untergeht. Eine Zeitlang hat
er die Augen geöffnet, dann schließt er sie unter zufriedenen Gurrlauten. In der Wärme des Badezimmers und mit
dem Plätschern des Wassers kommt eine große Ruhe auf.
Trotzdem schlägt mein Herz die ganze Zeit wie wild und
ich gerate ins Schwitzen, so sehr freue ich mich. Wie er es
genießt! »Das ist ja wunderbar«, sagt er immer wieder, und
jedes Mal schwingt so etwas wie Überraschung mit, fast so,
als wäre es sein erstes Bad. »Das ist ja wunderbar.«
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Mit den Minuten wird seine raue Stimme schwächer.
Leiser. Zufriedener. Und schließlich wiederholt er seinen
Satz noch einmal, auf Französisch dieses Mal: »C’est vraiment merveilleux.«
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Bauern
Ja, mit was soll ich jetzt anfangen? Mit dem Haus vielleicht.
Und mit der Zeit, in der wir aufgewachsen sind.
Wir haben nicht so viel davon mitbekommen, was
außenherum los war. In den Städten. Bei uns ging’s. Wir
hatten genug Essen soweit. Aber insgesamt, wegen der
Inflation, war es – prekär eben. Bettler sind über das Land
gezogen. Arbeitslose. Ich weiß noch, wie sie im Dorf von
Tür zu Tür gegangen sind. So abgerissene Männer, alte
und junge, einer nach dem andern. Essen ist ihnen fast
überall angeboten worden. Aber lieber nahmen sie Geld.
Die konnten ja auch nicht drei, vier Mal hintereinander
essen. Einmal ist so einer, ein junger Handwerksbursche,
bei uns vorstellig geworden, und meine Mutter hat ihn als
Knecht genommen. Sie meinte: »Das ist schon ein Guter«,
und ich glaube, er war schon recht. Aber uns Kindern kam
er komisch vor. Ein Fremder halt. Wir haben ihn manchmal beobachtet. Den ganzen Tag fegte der den Dreck in
der Scheune zusammen. Und irgendwann einmal hatte er
plötzlich einen Anfall. Bei der Feldarbeit. Ich war auch
dabei, musste auf meine Schwester aufpassen, und da seh
ich den Knecht auf dem Boden liegen, so auf dem Rücken,
und zappeln wie blöd, die eine Hand noch an der Heugabel … Irgendwie ist’s dann vorbeigegangen, und er hat sich
wieder beruhigt. Aber die Anfälle kamen immer wieder
vor. Ein Epileptiker war das. Ich weiß nicht, was aus ihm
geworden ist.
Das waren schon arme Schweine alles, aber wir Kinder
aus dem Dorf ärgerten trotzdem einige von denen. Wir
waren ja viel schneller als die mit ihren Krücken und ihrer
Habe auf dem Rücken. Aber manchmal rannte uns einer
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hinterher. Dann versteckten wir uns irgendwo, wo er nicht
hinkam. Der eine zum Beispiel, der konnte nicht mehr
richtig laufen. »Blut will ich sehen!«, hat er geschrien, der
Gammler, immer wieder: »Blut will ich sehen!« – und das
am Sonntag. Das waren schon verrückte Kerle.
Schlechte Jahre sind das gewesen. Die Inflation hat sich
natürlich auch bei uns bemerkbar gemacht. Meine Mutter
hat mal mehrere Festmeter Holz an einen aus dem Nachbardorf verkauft. Am nächsten Tag, so hat sie’s mir später erzählt, konnte sie von dem Geld grade noch ein paar
Lebensmittel kaufen. Das muss man sich mal vorstellen –
irgendwann sind sie alle Milliardäre gewesen! Ich hab das
damals noch nicht bewusst miterlebt, aber man kann es
ja nachlesen: Erst hat ein Brief noch zwei Mark gekostet,
dann, nur ein Jahr drauf, waren es schon 50 Mark. Und
nochmal neun Monate später ganze 100.000 Mark! Oder
man hat eine Kuh verkauft und am nächsten Tag war für
den Erlös noch ein Hemd oder eine Hose zu haben, das
war’s. Die Ersparnisse waren alle weg. Wer kein Land
oder andere echte Ressourcen besaß, war ruiniert und
über Jahre vom Staat abhängig. Und in den Städten war
die Lebensmittelversorgung zusammengebrochen und lief
nur schleppend wieder an.
Wir kamen irgendwie über die Runden mit unserer kleinen Landwirtschaft. Unser Hof war nicht sehr groß. Kein
Bauernhof, wie man ihn sich heute vorstellt. Ein einfaches
Kleinbauernhaus. Da lebten wir unter einem Dach mit
zwei bis drei Kühen, einigen Jungtieren und einem Stier.
*
Unser Haus bestand aus einem Wohnteil mit Stube, Küche
und Flur in der ersten Etage. Im Erdgeschoss waren eine
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Vorratskammer und ein Raum, wo ein Knecht und später
manchmal die Kriegsgefangenen drin unterkamen. In der
zweiten Etage befanden sich die Schlafkammern und ganz
oben, unterm Dach, war ein Speicher mit Getreidevorräten. Der Wohnbereich war zwar durch eine Mauer vom
Wirtschaftsbereich getrennt, aber die Wärme von den Tieren war trotzdem wichtig. Auf dem Hotzenwald, wo mein
Vater herkam, und wo es noch viel kälter werden konnte,
hatten die traditionellen Bauernhäuser nicht einmal eine
Wand dazwischen. Es war alles unter einem Dach. Nur
nicht die Toilette. Die stand draußen, über der Jauchegrube. Das war ein kleines Häuschen, darin ein Brett über
einem Loch, eine Tür davor mit einem Riegel. »Abort« sagten wir dazu auf Alemannisch. Als kleine Kinder hatten
wir noch einen Nachthafen im Zimmer.
Unser Grund war insgesamt etwa elf Hektar groß: Haus,
Feld und Wald. Hin und wieder konnten die Eltern im
Lauf der Jahre ein kleines Stück dazukaufen. Wir waren
aber immer welche von den Kleinsten im Dorf. Damals
hatten alle in Niederdossenbach Landwirtschaft. Manche
konnten davon allein nicht leben, die haben dann noch
als Sattler gearbeitet, als Waldhüter, oder für die größeren Bauern. Oder sie sind, wenn sie ganz arm waren, halt
in die Fabrik nach Rheinfelden. Einer, der Leo, das weiß
ich noch, der hat oben, wo es zum Wald hochgeht, am
Steinbruch gearbeitet. Allein. Auf eigene Faust. Hat aus
den großen Brocken kleinere Steine geklopft. Für den
Straßenbau. Alle paar Wochen kam ein Fuhrwerk vorbei,
und so konnte sich der Leo ein paar Mark dazuverdienen. Sonst hatte er ja nur ein, zwei Geißen, aber kaum
Feld, wo er sie grasen lassen konnte. Mit dem Lohn ist er
ab nach Schwörstadt. In die Wirtschaft, bis zum Zapfenstreich. Mein Vater hat manchmal von seinen Schandtaten
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erzählt. Der Einzige im Dorf, der keine Landwirtschaft
hatte – denn sogar der Maienwirt hatte ja den Stall voll
mit Vieh –, war der Jude Bloch. Der hat in Bad Säckingen
gearbeitet, als Graveur. Als er pensioniert war, hat er sich
dann das Haus in Niederdossenbach gekauft. Da hatte er
vorher schon gewohnt, zur Miete dann wahrscheinlich,
ich weiß es gar nicht.
Ich selbst hab immer in Niederdossenbach gelebt.
Außer im Krieg und in der Gefangenschaft. Sechzehn
Häuser waren das damals insgesamt im Dorf. Unser Haus
hatte die Nummer 16 und war eines der ältesten Häuser.
1836 erbaut. Der Vater von Karl Vogt hat das Haus von
den ursprünglichen Eigentümern übernommen. Der Karl
Vogt, das war der erste Mann von meiner Mutter.
Die Häuser liegen alle unten in der Talsohle, am Bach. Da
gibt’s zwar wenig Sonne, aber früher musste man sich eben
dort ansiedeln, wo es Wasser gab. Und oben lagen dann
die Felder und der Wald. Den Mist musste man mühsam
hochbringen auf die Felder, zum Düngen. Hinter unserem
Haus, da, wo jetzt die Landstraße langführt, war früher
noch eine Wiese. Mit Streuobst. Die gehörte aber nicht
uns, sondern dem alten Burkart. Aber Zäune konnten sich
damals nur wenige leisten. Wir mussten also nur über den
Bach, und schon konnte man da ein paar Zwetschgen oder
Mirabellen stibitzen. Im Bach gab es Forellen. Wir haben
auch unsere Wäsche im Bach gemacht. Also meine Mutter
und später dann meine Schwestern. Zum Trinken war das
Wasser nicht geeignet, da hat ja jeder seine Abwässer und
alles reingeleitet. Das Trinkwasser kam aus dem Hahn, von
Dossenbach her. Drei, vier Mal im Jahr gab’s Hochwasser.
Dann wurden unten Richtung Schwörstadt die Felder und
die Straße überschwemmt. Und wenn es ganz schlimm
war, dann ist das Wasser durch ein Ablaufrohr auch zu uns
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in den Keller gelaufen. Ich erinnere mich noch daran, wie
dann die Mostfässer, wenn sie leer oder halbvoll waren,
und die Erdäpfel und Runkeln – wie dann alles unter dem
Gewölbe im Wasser schwamm. Mit Eimern kam man nicht
dagegen an. Wir mussten warten, bis das Hochwasser wieder zurückging.
Meine frühe Kindheit hängt eng mit diesem Haus zusammen. Wir haben nichts anderes gekannt. Die Eltern haben
uns dann aber schon früh mit aufs Feld genommen. Es
gab immer Arbeit. Und alle mussten anpacken. Wir Kinder haben schon gespürt, dass die Eltern uns gern hatten.
Obwohl sie nicht so viel geschmust haben, so wie heute.
Das Wesentliche halt.
*
An die alten Sachen kann man sich am besten erinnern,
heißt es immer. Das stimmt zwar. Aber auch nicht so genau.
An die Schule kann ich mich gut erinnern. Und an die
Vorschulzeit, als wir schon helfen mussten auf dem Hof.
An die Jugend dann nur noch so halbwegs. Am Anfang
haben wir Kinder den Stall ausgemistet. Der Misthaufen
war direkt hinterm Haus. Später haben wir die Kühe gehütet und das Gespann geführt, wenn Heu gemacht wurde
zum Beispiel. Dafür hatten wir meistens zwei Kühe vor
dem Wagen, je mit einer Kummet um den Hals, nicht mit
einem Joch. Später hatten wir auch Säue. Aber das ging
nicht lange, vielleicht zwei, drei Jahre. Meine Eltern hatten mit der Schweinezucht keine Erfahrung und eigentlich war auch zu wenig Platz dafür. Manchmal wurde ein
junges Ferkel von der Muttersau zerdrückt. Wir haben
denen dann ein kleines Podest gebaut, wo sie hochlaufen
konnten, um sich auf einer Decke auszuruhen. Wenn sie
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etwas größer waren, haben wir sie für die Mast verkauft.
Aber das war ja schon kurz vorm Krieg, da war ich schon
viel älter.
Ja, der gottverreckte Krieg … Im Ersten ist mein Vater
gewesen. Vier Jahre in den Schützengräben der Westfront, vom Anfang bis zum Ende. Später ist er dann krank
geworden. Wegen der ganzen Entbehrungen. Und als ich
ungefähr fünfzehn war, hat er sein Bett schon nicht mehr
verlassen können.
Bei der Infanterie ist er gewesen. Ausbildung in Offenburg, dann Westfront. Elsass, Verdun, Reims. Ich erinnere
mich, dass er uns Kindern erzählt hat, wie es plötzlich mal
einen Granateneinschlag gab, direkt neben der vierspännigen Lafette, die er gerade fuhr. Zwei der Tiere waren
sofort tot. Die anderen beiden mussten wegen der schweren Verletzungen erschossen werden. »Ich kam mit dem
Leben davon« – mehr hat er dazu nicht gesagt. Und auch
sonst hat er nie viel erzählt.
Der erste Mann von meiner Mutter, der Karl Vogt, ist
schon kurz nach Kriegsausbruch im Elsass umgekommen.
Wann haben sie geheiratet? Ja, genau, 1911 war das. Und
dann, wo er nicht mehr heimgekehrt ist, hat sie den Hof
vermacht bekommen. Die Landwirtschaft hat sie nach
seinem Tod alleine führen müssen. Zum Glück hatte sie
meistens verschiedene Knechte, Mägde und im Krieg
auch mal einen russischen Kriegsgefangenen von der
Schlacht in Tannenberg. Von dem hat sie oft erzählt: »Ich
nix Kuh – ich nix fress Gras«, hat er anscheinend, wenn
es Salat gab, immer gesagt … Meinen Vater hat sie dann
nach dem Krieg kennengelernt. Der war auch kein Einheimischer in Niederdossenbach, sondern vom Hotzenwald.
Geheiratet haben sie 1920. Wir hatten gute Eltern und
kaum Probleme in der Schule.
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*
Die Älteste war die Elisabeth, die wir immer nur Elis
nannten. Sie kam am 12. April 1921 zur Welt. Ich folgte elf
Monate später. Am 24. März 1922. Ich bekam den gleichen
Vornamen wie mein Vater, Josef Mutter, aber alle haben
mich Sepp genannt. Mein Bruder Alfons wurde als drittes
Kind am 18. August 1923 geboren. Und zuletzt erblickte
die Mathilde am 27. Dezember 1925 das Licht der Welt.
Jetzt waren wir zu viert und damit komplett.
Ich war noch keine vier Jahre alt, weiß aber noch ganz
genau, wie die Mutter nach Hause gekommen ist, total
k.o. und die Mathilde auf dem Arm, und eine Hebamme
ist auch dabei gewesen, so ein junges Ding damals, ich
kenne noch ihre Tochter, die lebt noch. Das war kurz vor
Silvester. Die Mathilde war ein ziemlicher Zwerg und rot
im Gesicht, aber nicht so runzlig wie die ganz frisch Geborenen, die sehen ja schon immer ziemlich komisch aus.
Die Mutter ist ins Elternschlafzimmer gebracht worden.
Die musste sich erst einmal ausruhen. Von der Geburt,
aber vor allem auch von dem anstrengenden Weg. Ich
weiß nicht, wie sie bei der Kälte und dem Schnee über
den Berg gekommen sind, wahrscheinlich mit einem Krankenwagen, die gab’s ja schon. Der Vater hat sie nach oben
gebracht, ist noch eine Weile bei ihr geblieben und unten
in der Stube hat uns dann die Hebamme die Mathilde
anschauen lassen. Die Elis, der Alfons und ich, wir haben
gestaunt und uns wahrscheinlich gefragt, woher das Baby
kommt. Vom Storch oder so, ich weiß nicht mehr, was wir
gedacht haben. Vielleicht, dass es das Christkind war –
Weihnachten war ja eben erst gewesen. Die Hebamme hat
sich dann irgendwann auf einen Stuhl gesetzt, das Baby
im Arm, stolz, als wär’s das eigene. So eine war das. Und
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wir Kleinen sind auf der Eckbank am Esstisch gesessen.
Und dann, das ist mir noch so richtig vor Augen, dann hat
sie mich so provozierend angeschaut und gesagt, dass sie
die Mathilde mitnehmen will! »Ich werde das Balg mitnehmen«, hat sie gesagt. Keiner hat was geantwortet. Der
Vater war bei der Mutter oben. Da hab ich Angst bekommen. Ich bin also aufgesprungen, hab rumgebrüllt und bin
zu der Hebamme hin und hab ihr mit aller Kraft in den
Arm gebissen, hier so, am Handgelenk. Da hat sie auch
ganz schön geschrien! Ich hab nicht locker gelassen, aber
sie war natürlich viel größer und robuster, ich konnte dieser Frau nichts anhaben. Trotzdem bin ich stur geblieben.
Ich weiß nicht, was die Hebamme eigentlich mit Ma
thilde vorhatte. Wahrscheinlich fand sie das Kind einfach
so süß, dass sie es am liebsten selbst behalten hätte. Vielleicht hatten sie auch eine Kinderkrankheit oder irgendeine Schwäche festgestellt, die es notwendig machte, das
Baby für einige Zeit stationär zu behandeln. Ich erinnere
mich auch nicht mehr, ob Mathilde von dem Trara aufgewacht ist und ob sie dann eigentlich bei uns geblieben
ist oder noch einmal ins Krankenhaus musste. So ganz
haben sie mich nicht überzeugen können, dass alles in
Ordnung ist.
*
Der Geburtstag meiner Mutter ist der 20. Juli 1881. Sie war
überaus tüchtig und von früh bis spät auf den Beinen. Seid
brav, fleißig, korrekt, das hat sie uns gesagt. Oder: »Teuer
verkaufen ist keine Sünde, aber schlecht messen und wiegen.« Die hat schon viel erleiden müssen. Aber sie hat sich
durchgesetzt. Und uns vier Kinder hat sie alle mit über 40
bekommen. Das ist schon was Besonderes … Sie hat mir viel
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eine Tante oder Nachbarin als Köchin angestellt, und die
hatte dann die ganze Bagage zu versorgen.
Natürlich war die Ernährung eher einseitig. Davon stammen auch meine O-Beine. Die Erwachsenen haben mir
zwar gesagt, dass man damit besser Fußball spielen kann,
aber das war wohl eher Blödsinn. So war das mit den Bauern. Sie haben hauptsächlich die eigene Ernährung produziert. Zum Verkaufen blieb nicht viel.
Oder Neujahr, das war auch noch was! Alfons und ich
sind als kleine Knirpse durchs Dorf gegangen, von Haus
zu Haus und früh am Morgen, um den Leuten ein »Gutes
Neues« zu wünschen. Das war so eine Sitte vom Hotzenwald. Mein Vater wollte, dass wir das weiterführten. Und
wir haben seinen Wunsch gern befolgt: Am Ende kamen
wir mit Gebäck und Süßigkeiten beschenkt nach Hause.
Wir waren die Einzigen im Dorf und wurden gut belohnt
für unsere Sprüche: »Wir wünschen euch ein glückhaftiges
Neues Jahr!« oder »Glück ins Haus, Unglück draus – alle
miteinander im ganzen Haus!« Das hat dem Alfons und
mir gut gefallen.
Oder mit wem auf dem Auto mitfahren! Der Bauunternehmer Mayer in Schwörstadt hatte eins. Und der Schuhmacher hatte eins. Sonst eigentlich keiner. Verrückte
Kisten sind das gewesen, Marke Auto-Union oder Opel
Laubfrosch vielleicht. Einmal im Jahr, am Weißen Sonntag, ist immer einer von denen aus Schwörstadt hochgefahren und hat diejenigen, die in der Kirche singen sollten
oder Weißen Sonntag hatten, mitgenommen. Die Eltern
sind meistens gelaufen. Die Kinder wollten natürlich alle
mit. Eine Gaudi war das! Der Karren kam ins Dorf hoch,
man hörte ihn schon von weitem, und dann sind alle aufgesprungen … Das war halt anders damals. Daran sieht
man es ganz gut, an den Autos. Oder überhaupt, womit
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