Wie ich mich zu meinem 60. Wiegenfest
in meiner Geburtsstadt Göttingen besuchte
( J. Peter Hosemann, Würenlingen, Dezember 2000 )

Lange hatten Mücke und ich anfangs Oktober überlegt, wie wir meinen 60. Geburtstag feiern
könnten. Im Februar 1999, als Mücke ihren 50. Geburtstag erlebte, waren wir ins Tessin nach
Ascona gereist. Mit dem Pendolino bis Bellinzona. Wegen Lawinenverschüttungen entlang der
Gotthardstrecke gab es kein Durchkommen mit dem Auto. Wie schrecklich diese Bahnfahrt
war, interessiert Euch vermutlich nicht. Und wie harmonisch sich unsere Tage in Ascona erwiesen haben, ist eine andere weiter zurückliegende Geschichte, die ich hier nicht erzählen werde,
die aber damit zu tun hat, dass Christl und ich uns nach wie vor herzlich zugetan sind. Der Gedanke lag somit nahe, auch an meinem runden Geburtstag gemeinsam zu verschwinden.
Mein früherer Kollege aus Karlsruhe, Michael Reimann, feierte im Monat zuvor, auch am 28.,
seinen 60. Geburtstag in Lörrach. Wir waren zusammen mit mehr als 30 Gästen eingeladen.
Gewaltig war, was dort geboten wurde. Michaels Frau Alberta ist Sängerin an der Baseler Oper.
Reimanns Festprogramm schrumpfte uns. Das hätten wir selbstverständlich nie auf die Beine
stellen können. Unbedingt muss ich Euch davon berichten, wie Künstler feiern und wie sie
künstlerische Darbietungen mit fröhlichem Beisammensein kombinieren können. Fragt mich,
wenn es Euch interessiert. Auch einen so grossen Freundes- und Bekanntenkreis und so viele
liebe Verwandte haben wir nicht aufzuweisen. Ihr, denen ich diesen Bericht geschickt habe,
seid selbstverständlich von uns geliebt und geschätzt. Aber Ihr seid wirklich nur wenige.
Es war dann Mückes Vorschlag, dass wir doch in meine Geburtsstadt Göttingen reisen könnten,
um nostalgisch den Spuren meiner Jugend nachzugehen. Ausgelöst war die Idee auch dadurch,
dass mich Mücke vom 13. bis 16.11.2000 zu einer Tagung nach München begleiten würde, was
inzwischen bereits Vergangenheit ist. Mücke wurde ja in München geboren. Zu meinem Glück.
Nach Göttingen reisen? So weit fahren? Unter den Veränderungen der Stadt leiden, weil Erinnerungen getrübt werden? Dann wurde alles anders und aufregend. Katja und ihre Tochter,
mein 4 Jahre altes liebenswertes Enkelkind Lina Anne-Sophie, waren bereit, aus Lübeck anzureisen, um mit Mücke und mir einen Teil des Wochenendes am 28. und 29. Oktober zu verbringen. Einen schöneren Geburtstag hätte sich ein 60 Jahre alter Opa nicht wünschen können. Das
galt auch für meine Christl, die es gern hat, wenn sie von Lina Anne-Sophie “Oma“ genannt
wird.
Am 27. Oktober starteten Mücke und ich gegen 9.30 Uhr in Richtung Göttingen. Der Anfang
auf der Autobahn war so langweilig! Wie oft sind wir wohl schon in den bald 15 Würenlinger
Jahren an einem Tag zwischen Frick und Freiburg hin und her gependelt? Unzählige Male waren wir innerhalb von 11 Jahren zwischen Karlsruhe und Freiburg unterwegs. Ebenfalls unzählbar sind die Fahrten in vergangenen Zeiten auf der Strecke von Karlsruhe nach Frankfurt-Flughafen, oder weiter zum Gambacher Kreuz (wenn wir über die Sauerlandlinie in Richtung Emden kurvten; was voraussichtlich nicht mehr stattfinden wird). Ich freute mich auf Hohen
Meissner, Rimberg und Knüll, auf die Werrabrücke und andere Dinge, die ich nicht vorauswusste, die ich aber wiederzuerkennen hoffte, sobald wir sie passieren würden. Stattdessen war
es nur scheusslich. In Frankfurt fing es an zu regnen. Der Regen steigerte sich mit der Zeit bis
zum Wolkenbruch in Grone. Und dann kamen die Staus. Stundenlang. Kilometerlang. Das
muss ich Euch nicht schildern. Das kennt Ihr selbst zur Genüge. Aber eingeklemmt zwischen
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Lastwagen, die uns anstanken, wenn wir standen, und uns blind machten, indem sie uns die
Frontscheibe verpissten, wenn sie und wir zwischendurch einmal ein oder zwei Minuten lang
fuhren, habe ich ausser idiotisch vielen Baustellen, nichts gesehen. Das Befahren einer Baustelle mit verengten Spuren bei Sturzregen, nur Zentimeter neben den spritzenden Rädern eines
schlingernden Lastwagenanhängers, erlaubt keinen anderen Blick als den geradeaus. Trotzdem
kamen wir nach 8 Stunden in Göttingen an und zogen in Gebhards Hotel ein.
Wir beschlossen, nach der Fahrerei erst einmal einen kurzen Spaziergang zu unternehmen, dann
zu essen, wieder zu laufen und schliesslich ein Lokal aufzusuchen, in dem wir meinem Geburtstag entgegentrinken konnten. Mit grossen aufgespannten Regenschirmen versehen, machten wir
uns auf den Weg. Wieder war uns der Blick eingeschränkt. Wir sahen nur die Erdgeschosse der
hübschen Fachwerkhäuser. Durch die Goetheallee und die Prinzenstrasse erreichten wir den
"Nabel". Das ist die Kreuzung Theater-/Prinzenstrasse mit der Weender Strasse.
Als ich noch in Göttingen in die Schule ging, war der Nabel die verkehrsreichste Kreuzung der
Innenstadt. Ich erinnere mich noch, wie Göttingen seine erste Verkehrsampel erhielt. In der
Mitte über dem Nabel hing eine Art Laterne, oder eine Ampel eben, deren vier Zifferblätter je
gegen eine der 4 Strassenabschnitte gewandt war. Eine jede Ampelseite wies aufeinander folgende grüne, gelbe, rote und wieder gelbe Kreissegmente auf. Je ein Zeiger wanderte über die
Segmente und signalisierte so, ob man fahren oder stehen musste. Das Raffinierte bestand
darin, dass die vier Zeiger ihrer Ampelseiten immer zur selben Zeit ihre jeweiligen gelben
Segmente überstrichen, dass aber zwei gegenüberliegende Zeiger beide rot zeigten, wenn sich
die beiden anderen einander gegenüberliegenden Zeiger im grünen Feld befanden. Auch umgekehrt war das so. Ein Polizist hatte uns damals in der Schule besucht und hat uns das erklärt. Ich
weiss es noch bis heute.
Inzwischen sind die Prinzenstrasse, ein grosser Teil der Theaterstrasse und die Weender Strasse
bis fast zum Weender Tor Fussgängerzone. Das war auch schon so, als wir zuvor einmal in
Göttingen waren. Seit 1982 steht nun aber mitten auf dem Nabel eine grosse Bronzeskulptur
"Der Tanz" (Bernd Altenstein, Bremen). Die hat uns später noch viel Freude gemacht.
Also, vom Nabel wandelten wir im Regen zum Rathaus, weiter über den Kornmarkt, wo wir die
Groner Strasse in die Kurze Strasse querten. In der Kurzen Strasse passierten wir eine Zahnarztpraxis, die früher der "Dicke Schäfer" und später Jähns geführt hatten. In der Kurze Strasse
12 befindet sich seit dreizehnhundertsoundso das Restaurant "Zum Schwarzen Bären". Dort
kehrten wir ein. Es gab lauter Gänsegerichte. Wir starteten mit einem Gänsesüppchen und fuhren mit je einem Gänsebein fort. Die Gänsebeine schmeckten aufgewärmt. Die Haut war
schlaff. Aber das Restaurant ist eindrucksvoll. Von innen wie von aussen. Anschliessend wanderten wir ein Stück durch die Rote Strasse, vorbei am ältesten Fachwerkhaus der Stadt (1276),
bogen links ab, dann nochmals links und gleich zwischen der Aula (1835) und der Junkernschänke (1451) in der Barfüsserstrasse nach rechts in die Jüdenstrasse. Schon gleich bogen wir
rechts in die Theaterstrasse ein. Dort sah ich das Gemüsegeschäft Schwieger. Mein Gott, das
gab es noch! An Schwieger - ohne ihn zu sehen, wäre ich nie auf den Namen gekommen - habe
ich zahlreiche Erinnerungen. Es war der Lieblingsladen meiner Mutter. "Frau Professor, diese
Orangen kann ich sehr empfehlen. Frau Professor Martius hat gerade davon gekauft". Bei
Schwieger passierte es auch, dass ein kleines Mädchen auf unsere Mutter zeigte und ängstlich
deren Mutter fragte: "Mutti, beisst die Tante?". Frau Schwieger hat unsere Mutter auch einmal
gefragt, ob sie aus Sachsen stamme. Das war eine ziemliche Beleidigung. Bei Schwieger haben
wir in den Unterrichtspausen meiner nahegelegenen Schule verhältnismässig oft Obst aus den
Auslagen geklaut und auf dem Schulhof verteilt. Am Theater vorbei gingen wir zu ebendieser
Schule, dem Max Planck Gymnasium, um die Schule herum, durch die Wöhlerstrasse, die Wilhelm-Weber-Strasse zum Nikolausberger Weg, entlang dem Botanischen Garten zum Weender
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Tor, über die Berliner Strasse (zu meiner Zeit hiess die anders, aber wie?) zur Goetheallee in
Gebhards Hotel.
Wahrscheinlich wundert Ihr Euch, warum ich all die Strassennamen aufzähle. Das mache ich
nicht für Euch, sondern für mich. Jedes Mal, wenn ich ein Strassenschild las, fühlte ich eine
plötzlich auftauchende Vertrautheit, die ich in mir nicht ohne das Schild hätte aufrufen können.
Umgekehrt tauchten auch Erinnerungen auf, wenn irgendetwas nicht mehr da war. An der Ecke
von Nikolausberger Weg und Bühlstrasse gab es den Friseur Kuchenbuch nicht mehr. Für
zehnmal Haarschneiden habe ich in den Fünfziger Jahren im Abonnement zehn Mark bezahlt.
Der Sohn Kuchenbuch war zusammen mit mir in einer Volksschulklasse. Die Verlängerung der
Bühlstrasse über die Kreuzung hinweg war früher der Kirchweg. Jetzt heisst es Humboldallee.
Was kam mir alles in Erinnerung, als ich den früheren Kirchweg sah. Nicht erinnern konnte ich
mich, dass ich im Kirchweg in Neu Bethlehem vor 60 Jahren am 28. Oktober 1940 um 4.25 Uhr
geboren worden war (3800 g). Im Kirchweg war Papis beruflicher Wirkungsort, die Universitätsfrauenklinik. Im Kirchweg war auch die Innere Medizin, wo ich ein Dreiviertel Jahr ununterbrochen auf der Isolierstation gelegen habe. Ein Stück weiter den Nikolausberger Weg hinauf gab es immer noch an der Stelle eine Bäckerei, wo früher unser Bäcker Nieberlein seinen
Schmantkuchen verkauft hat. Nieberleins brachten uns auch morgens die Brötchen zum Frühstück. Geht man noch weiter den Nikolausberger Weg hinauf, stösst man auf den Kreuzbergring, wo wir bis 1956 gewohnt hatten. Bis zum Ende des Krieges hiess er allerdings Ludendorffring. Dort, in der Verlängerung des Kreuzbergrings, dem Düstere-Eichen-Weg, an der
Ecke Nonnenstieg ist immer noch ein Lebensmittelgeschäft, seit mindestens 60 Jahren. Allerdings heisst es nicht mehr Bleckwenn. Und eine Strasse weiter vor dem Nonnenstieg befindet
sich noch immer das Strässchen Am Kreuze. Sofort fällt mir wieder ein, wie ich dort im Laden
von Frau Steuber oft im Henkeltopf aus Aluminium Milch holen musste. Die Milch war meist
mit Wasser verpanscht. Später hatte Frau Steuber Pech. Da kam dann täglich Oskar Loeb mit
seinem Dreiradauto als Konkurrent. Er fuhr von Haus zu Haus, schwang eine Glocke, verkaufte
Milch und Eier. Auch die Wäscherei Schneeweiss kam regelmässig vorbei. Sie unterhielt zweispännige weisse Pferdewagen mit geschlossenem Aufbau. Vorn ein erhöhter Kutschbock, hinten eine Doppeltür. Der Fahrer holte die schmutzige Wäsche und brachte die frische. Währenddessen durften wir die Pferde halten. Das war natürlich nicht nötig. Die Schimmel, es waren
immer schneeweisse Schimmel, waren froh, wenn sie stehen bleiben konnten. Also gut! So ging
es mir eben während der Tage in Göttingen, wenn ich ein Strassenschild las. Ich fahre jetzt mit
meiner Schilderung fort. Wir waren also in Gebhards Hotel.
Dort machten wir uns frisch, nahmen unsere Augentropfen und jeder eine Hand voll Pillen.
Dann machten wir uns erneut auf den Weg durch die Goetheallee. Kurz vorm Leinekanal (da
gibt es immer noch die Firma Ruhstrat) liegt linker Hand ein Restaurant. Das heisst "Kartoffelhaus". Wir hatten es, weil es so gemütlich aussah, schon auserkoren, als wir zum ersten Mal
vorbeigekommen waren. Das Kartoffelhaus war proppenvoll, tatsächlich gemütlich, aber auch
sehr laut. Die Holzstühle liessen sich nur sehr mit Geräusch verbunden auf dem riffligen Steinfussboden verschieben. Wir ergatterten ein hübsches Zweiertischchen, das auch gross genug für
uns war, weil wir ja nichts mehr essen wollten. Dann stellten wir fest, dass das Publikum sehr
angenehm war. Und noch besser: die Bedienung wurde von lauter blonden, hübschen, adrett
gekleideten Studentinnen und Schülerinnen besorgt. Da war keine, die ihr Gesicht mit Piercings
verunstaltet hatte. Alle hatten hübsche Frisuren. Nicht so, wie manche Serviertöchter in Würenlingen, die im ganzen Gesicht (Augenbrauen, Unterlippe, Nase) verstochen sind und bis zu zehn
Ringen in jedem Ohr tragen, oder die sich die Haare am Hinterkopf mit Paste so zu ekelerregenden Haarspiessen verkleben, dass zwischen diesen zumeist roten Spiessen weisse grossporige Kopfhaut durchscheint. Wenn man einen getrockneten Kuhfladen auf ein solches Würen-
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linger Hinterhaupt werfen würde, bliebe dieser einfach hängen. Also das war in Göttingen nicht
so. Jedenfalls nicht im Kartoffelhaus.
Auf den Tischen standen Schildchen, die darauf aufmerksam machten, dass das Sortiment der
Weine des Hauses von der Weinhandlung Bremer geliefert und gepflegt werde. Erinnerung!
Vor mehr als 40 Jahren ging Bubi Bremer in meine Klasse im Max Planck Gymnasium. Ich
hatte jetzt in Göttingen nicht die Zeit, um herauszufinden, ob er die Weinhandlung übernommen hat. Ich glaube aber schon. Vater Bremer war ein grosser Musikliebhaber und Mäzen.
Durch ihn lernten meine Eltern viele bekannte Künstler kennen, meistens Streicher aus Trios,
Quart- oder Quintetten. Bei Bremers wurde auch selbst musiziert. Mein Vater beteiligte sich
mit seinem Cello.
Im Vertrauen auf Bremers Weinhandlung bestellten wir also im Kartoffelhaus eine Flasche
Wein. Es war ein trockener 1998er Rheingauer Riesling von Robert Weil aus Kiedrich. Sensationell! Wie hat uns doch in den 15 Jahren in Würenlingen ein Rheingauer Riesling gefehlt. In
der Schweiz kann man den nicht kaufen. Auch ennet der Grenze in Waldshut gibt es keine
Weine aus dem Rheingau. Es gibt bei uns keine Deutschen Weine zu kaufen, die nördlich von
Markgräfler Land, Kaiserstuhl, Ortenau und Baden Baden gewachsen sind. Ansonsten gibt es
Weine aus der ganzen Welt. Also dieser Kiedricher Wein war so gut, dass wir immer abends
vorm Schlafengehen ein Fläschchen im Kartoffelhaus zu uns nahmen, bis er dann ausverkauft
war. Bei Kiedrich kommen mir natürlich viele Erinnerungen. Zum Beispiel hat in Kiedrich in
der Dorfkirche mein Vater meine erste Stiefmutter Ulla geheiratet. Ullas Schwester Jutta (sie
war viele Jahre lang Ansagerin beim ZDF) hat gleichzeitig Otto Arzt, den Justitiar des ZDF,
geheiratet. Meine Verlobte und spätere erste Frau Annerose Geisler und ich waren dabei, als im
Schloss Rheinhardshausen in Eltville am 26.8.1966 die Doppelhochzeit gefeiert wurde. Wir
waren damals mit Apotheker Geislers Auto auf Verlobungsreise quer durch Süddeutschland. Es
ist merkwürdig, die Hochzeit des eigenen Vaters zu erleben. Ein Vergnügen, dass ich ja viele
Jahre später nochmals hatte. Diesmal sogar als Trauzeuge, aber zusammen mit meiner zweiten
und endgültig letzten Frau Christine Hofmann.
Also wir hatten am 27. Oktober 2000 an einem netten Zweiertischchen im Kartoffelhaus zu
Göttingen eine Flasche Rheingauer Riesling getrunken. Und weil es noch eine Stunde vor Mitternacht war, leisteten wir uns noch ein Fläschchen. Als es dann so weit war und der Tag meines 60. Geburtstags angebrochen war, stiessen Mücke und ich mit einem Glas Champagner auf
unser beider Wohlergehen an. Zurückgekehrt in Gebhards Hotel, musste ich mich eine Weile
ins Badezimmer verziehen. Als Mücke mich dann rief, hatte sie einen richtigen Geburtstagstisch mit vielen Geschenken hergerichtet. Sogar Kerzen und Leuchter hatte sie aus Würenlingen
mitgenommen. Ich ärgere mich heute noch, dass ich meine Freude nicht so richtig gezeigt habe.
Irgendwie waren wir beide rechtschaffen müde. Es war ein langer, langer Tag gewesen. Wenigstens war, als ich den 60. erreicht hatte, keine Spur von Wehmut zu bemerken. Mücke hatte
für mich sechs kleine handkolorierte Lithographien von Theodor Hosemann rahmen lassen
(20 cm x 22 cm). Die hängen jetzt symmetrisch angeordnet, wie die Sechs auf einem Würfel, je
zwei übereinander, an der Wand hinter der kurzen Seite unserer Eckbank im Wohnzimmer. Das
sieht sehr, sehr schön aus. Wie doch ein Bild gewinnt, wenn es fachmännisch gerahmt ist.
Am Morgen meines Geburtstags schlenderten Mücke und ich bei jetzt freundlicherem Wetter
durch die Stadt. Ich suchte die Stelle, an der sich früher das altertümliche Hallenbad befand,
konnte sie aber nicht mehr finden. Dann liefen wir durch die Reitstallstrasse. Bei einem früheren Besuch in Göttingen hatte ich schon den Schock erlebt, dass der Reitstall einem Kaufhaus
mit Parkplatz weichen musste. Der Reitstall in der Weender Strasse war zweifellos der Ort in
Göttingen, an dem ich über viele Jahre hinweg die meiste Zeit meiner Jugend verbracht hatte.
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Dort hatte ich auch meine Freunde, meine Pferde und Marianne. Die akademische Reitgesellschaft, deren Präsident unser Vater viele Jahre lang gewesen war, ist zweifellos in meiner Jugend die wichtigste Institution gewesen. Ich war glücklich dort. Ich werde Euch aber von meiner Reiterei und der Arbeit bei und mit den Pferden des Stallmeisters Stemmwedel, den Turnieren, den Jugendmeisterschaften, dem Musikreiten, den Fuchsjagden, den Ausritten, dem Pas des
Deux, zusammen mit Marianne, nichts erzählen. Die Erinnerung an diese lange und schöne Zeit
ist mir zu wichtig, als dass ich Lust hätte, mich beim Schildern zu beschränken. Nur muss ich
noch erwähnen, dass in unserer Familie alle geritten sind.
Den ganzen Morgen schon hatte ich grässliche Halsschmerzen, ausgelöst von meiner immer
wieder einmal aufflackernden Sinusitis. Zweimal hatte das in der Vergangenheit schon zu einer
Lungenentzündung geführt. Deshalb entschlossen wir uns, eine Apotheke aufzusuchen und
Klazid zu verlangen. Nun geht das natürlich nicht einfach so ohne ärztliches Rezept. Die Apothekerin telefonierte deshalb mit meiner Hausarztpraxis in Würenlingen. Weil es Samstag war,
ist mein Herr Meyer nicht da gewesen, sondern nur sein Vertreter Mahler, der mich aber auch
seit fast 15 Jahren kennt. Dieser Blödmann konnte nicht zustimmen, dass man mir ein Antibiotikum in Deutschland verabreicht. O.k., das war die letzte Handlung dieser Würenlinger. Mücke
und ich haben den Arzt inzwischen gewechselt. Wir mussten nun zu Fuss von der Weender
Strasse zum Groner Tor laufen und dort zur Notambulanz. Ich wurde sofort von einer netten
Ärztin in Empfang genommen. Fünf Minuten später hatte ich ein Rezept für 20 Klazid-Tabletten. Über den Wall eilten wir zurück zur Apotheke, die wir noch erreichten, bevor sie um 13
Uhr geschlossen wurde. Eigentlich war das keine besondere Aktion an einem Samstagmorgen,
an dem man seinen 60. Geburtstag feiern wollte. Aber geholfen hat es. Schmerzmittel, die mir
in der Notambulanz verordnet wurden, brauchte ich nicht zu nehmen.
Zum Mittagessen gingen wir in das Kartoffelhaus. Als wir dort gerade Platz genommen hatten,
meldete sich Katja mit dem Handy. Sie sagte, dass Lina und sie um 12 Uhr in Lübeck losgefahren seien, dass sie sich zur Zeit gerade in der Gegend von Hamburg befänden und dass sie etwa
um 15.30 Uhr in Göttingen eintreffen würden. Katja sagte auch noch zum Schluss, dass sie zwischendurch noch einmal anrufen werde. Mücke und ich waren jetzt richtig aufgeregt. Die beiden würden wirklich kommen! Wir konnten es kaum erwarten. Nach dem Essen gingen wir in
Gebhards Hotel. Ich hatte schon von Würenlingen aus einen Tisch in den Georgia Augusta
Stuben des Hotels reserviert. Wir inspizierten ihn schon einmal. Gebhards Hotel ist das einzige
in der Innenstadt, das einigermassen brauchbar ist und zudem ein vernünftiges Restaurant hat.
Den grossen runden Tisch, umrandet von einer gepolsterten Bank, stand auf einem Podest, das
man über zwei Stufen erklimmen konnte. Das ganze Podest befand sich in einer Ecke des Restaurants. Zwei Seiten stiessen an einer Wand an. Die beiden anderen Seiten schwebten frei im
Raum. Um Abstürze zu vermeiden, waren die offenen Seiten mit einem schwarzen Holzgeländer gesichert. Nur bei den Stufen war ein Durchlass. Wie sich später herausstellen sollte, wirkte
das ganze Arrangement wie ein kleines Wildgehege für Lina. Und damit habe ich auch schon
verraten, dass sie mit ihrer Mutter auch wirklich in Göttingen eintraf.
Vorher warteten meine treue Frau und ich gespannt auf den angesagten zweiten Telefonanruf.
Als wir so etwa gegen drei Uhr unser Zimmer verliessen, um in die Bar zu gehen und dort einen
Espresso zu trinken, bildete ich mir ein, Linas und Katjas Stimmen aus dem Foyer zu hören.
Mücke redete mir aber aus, dass die beiden schon eingetroffen sein könnten. In der Bar setzten
wir uns so, dass wir die Goetheallee beobachten konnten. So nach etwa einer halben Stunde
Auf-der-Lauer-Liegen, hörte ich wieder die Stimmen. Wie zwei geölte Blitze, ein kleiner und
ein grosser, sausten wir zur Rezeption. Da waren sie! Lina trug eine Hose mit weissem Fleckviehmuster und gepolsterte Schuhe, die schön warm sind, wie sie gleich zur Begrüssung feststellte. Katja hatte einen langen geschlitzten, dunklen Rock an. Dazu trug sie umwerfende Stiefel. Meine hübsche vierjährige Enkeltochter liess sich von einer hölzernen Tigerente am Band
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und mit Rädern begleiten. Ich bin kein so geübter Modebeobachter, aber immerhin war ich in
der Lage festzustellen, dass die beiden toll aussahen. Sie erregten auch nicht wenig Aufmerksamkeit im Hotel. Ich erwähne das aber eigentlich nur deshalb, weil ich sofort festgestellt habe,
dass meine Stimmenwahrnehmung von 15 Uhr richtig gewesen sein muss. So gepflegt kann
man nicht aussehen, wenn man nach langer Fahrt aus dem Auto steigt. Ich habe nichts gesagt,
aber innerlich habe ich mich gefreut, dass die beiden Damen es doch wichtig fanden, sich erst
umzuziehen und herzurichten, bevor sie Mücke und mir entgegentreten wollten. Mücke und ich
hatten uns zuvor schon überlegt, was wir denn als erstes mit Lina und Katja unternehmen
könnten, wenn sie da wären. Unser Vorschlag, zunächst ein bisschen durch die Stadt und dann
zu einem Spielplatz am Schwänchenteich zu laufen, wurde angenommen. Lina bekam noch einen flauschigen weissen Wollpullover verpasst. Auf den Kopf kam eine ausgefallene niedliche
Fleckviehmütze, passend zur Hose mit Kuhfelldesign. Hätte ich je einmal die Neigung gehabt,
despektierlich zu reden, dann würde ich sagen, Lina Anne-Sophie erschien mir halb als Kuh
und halb als Schaf. Katja legte noch eine schwarze Jacke an, und dann gingen wir los. Ihr wisst
schon, erst durch die Goetheallee, dann zur Prinzenstrasse. Anfangs der Prinzenstrasse befand
sich linker Hand ein grösseres Gebäude, dessen Eingangstür
sich in etwa 2 m Höhe vom Trottoir aus befand. Parallel zu
diesem Trottoir führte eine Treppe zur Tür hinauf und auf der
anderen Seite wieder hinunter. Das war natürlich etwas für
Lina Anne-Sophie. "Opa, jetzt bin ich so gross wie Du". Dabei schaute sie spitzbübisch durch die Gitterstangen des
Treppengeländers. "Opa, jetzt bin ich viel grösser als Du".
"Opa, jetzt bin ich wieder so gross wie Du". An dieser Treppe
kamen wir noch häufig vorbei. Immer lief dasselbe Ritual ab.
Später, als Katja und Lina nicht mehr bei uns waren, musste
Mücke für mich über die Treppe steigen und Lina spielen.
Auf der Weender Strasse musste Katja in einer Drogerie
einen Kamm kaufen. Während Mücke und Katja im Laden
verschwanden, nahmen Lina und ich nebeneinander in zwei
fest montierten Stahlgeflechtsesseln am Strassenrand Platz.
Kein Kind weit und breit war so niedlich wie mein Enkelkind. Die Vorübergehenden sprachen Lina oft auf ihre tolle
Kuhmütze an. Niemand passierte uns, ohne den Kopf nach
Lina zu verdrehen. Ich habe mich da ungeheuer
und unverdient stolz gefühlt. Aber so ganz wohl
war es Lina auf die Dauer nicht ohne ihre
Mama. Sie verliess mich schnöde und flitzte in
die Drogerie, wo sie sofort wieder jede
Aufmerksamkeit auf sich zog. Als der Einkauf
getätigt war, zogen wir die Theaterstrasse hinauf, bis wir wieder an mein Max Planck Gymnasium kamen. Es war mein Geburtstagswunsch, mit der Lina auf den Eingangsstufen
meiner Schule zu sitzen und fotografiert zu werden. Lina wollte das aber nun ganz und gar
nicht mitmachen. Doch Katja hatte einige
Tricks und Beschwörungsformeln für Lina auf
Lager. Ich weiss nicht, was sie genau gesagt hat,
aber jedenfalls sassen wir, wie gewünscht, vor
meiner alten Penne, der ich es jetzt endlich
heimgezahlt hatte. "Hosemann, es ist ja doch
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noch etwas aus Ihnen geworden", hätte Dr. Riechmann gesagt. Da fällt mir ein, 45 Jahre ist es
her, dass Dr. Riechmann einmal schrecklich lachen musste, als mich bei einem Schulausflug ein
Hund bedrohte. "Ha, ha , ha, wenn der Hund sie gebissen hätte, hiessen Sie jetzt nur noch Peter
Mann". Zur Freude meiner Klassenkameraden antwortete ich: "Herr Dr. Riechmann, seien Sie
froh, dass er Sie nicht gebissen hat, sonst hiessen Sie jetzt nur noch Dr. Riech". Also schaut
Euch die beiden Fotos von Lina und ihrem 60 jährigen Opa vor dem MPG an. Habe ich Grund,
mich wohl zu fühlen?
Wir zogen weiter, hinauf zum Albaniplatz. Dort steht die St. Albani Kirche (Konfirmandenunterricht) und meine alte Volksschule, die Albanischule. Ich wusste nicht mehr, wie riesig dieser Kasten war. Gute Erinnerungen habe ich daran nicht. Wir kreuzten die Geismar-Strasse, betraten einen Park, den es früher nicht gab. Schliesslich kamen wir an einen scheusslichen, kleinen, verkommenen Teich. Laut Stadtplan musste das der Schwänchenteich sein. Den hatte ich
aber ganz anders und viel grösser in Erinnerung! Immerhin war da der Spielplatz. Obwohl in-

zwischen wieder kaltes und windiges Wetter
herrschte und die Rutschbahn mit welken
Blättern bedeckt war, hatte Lina sie schon
erklommen und strapazierte ihre weisse
Fleckviehhose. Katja blieb gelassen. Sie
widmete sich ihrer Tochter sehr intensiv.
Nachdem sie den weissen Sand für ordentlich
sauber befunden hatte, durfte sich Lina mit
Hingabe ans Kuchenbacken machen. Wir
klapperten vor Kälte mit den Zähnen, während Lina Anne-Sophie kletterte, schaukelte,
balancierte. Nur mit einem in Aussicht gestellten Besuch in Göttingens berühmtem
Café Cron & Lanz gelang es, Lina von ihren
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eigenen Sandgebäcken abzulenken.
Entlang der Wendenstrasse, durch die Rote Strasse gelangten wir zum Rathaus. Unterwegs nahm Lina selbständigen
Kontakt mit einem kleinen Buben und dessen Eltern auf.
Später sollten wir aber noch viel mehr über die Selbständigkeit des selbstbewussten 4 jährigen Persönchens staunen dürfen. Lina fasste zu Mücke eher Vertrauen als zu
mir. So durfte Mücke sie an die Hand nehmen. Aber jedes
Mal, wenn es einen Mauervorsprung, eine Treppe, einen
Pfahl gab, musste Lina ein bisschen klettern. Katja bemerkte trocken: "Das muss so sein, denn jetzt entwickeln
sich die Muskeln und Gelenke". Eben! Wieder über die
Weender Strasse schlendernd, kehrten wir, nicht weit vom
Nabel, bei Cron & Lanz ein. Nichts hat sich verändert. Die
ganzen Baumkuchen und alle Pralinen waren noch da.
Lina verspeiste Eis, wir anderen Kuchen. Auf Linas Eisbecher steckte ein 10 cm hohes Holzstäbchen an dem oben
ein Bündel aus Glanzpapierstreifen befestigt war. Diese
Streifen bogen sich in elegantem Schwung nach unten, so
dass das ganze Gebilde wie eine kleine Palme aussah.
Diese Palme hatte es Lina Anne-Sophie angetan. Sie wurde zum ständigen Begleiter und wurde
immer wieder aus einer neuen Tasche zum Vorschein gebracht. Am nächsten Morgen sollte die
Palme noch eine wichtige Rolle spielen.
Als wir dann wieder zurück zum Hotel gingen (Achtung: Treppe in der Prinzenstrasse), war es
schon 18 Uhr. Wir verabredeten uns auf 19 Uhr zu meinem Geburtstagsdiner. Katja und Lina
erholten sich noch ein bisschen in der hoteleigenen Sauna. Die beiden gehen regelmässig zusammen in die Sauna, wie wir erstaunt vernahmen. Mücke und ich besetzten das bereits erwähnte Wildgehege zuerst. Dann hatten Mutter und Tochter wieder ihren umwerfenden Auftritt. Lina hatte sich wieder umgezogen. Sie trug jetzt ein niedliches Kleidchen und weisse
Strumpfhosen. Aber die Wattwürmer fehlten! Watt is datt? Katja musste zum Auto gehen, um
sie zu holen, die 70 cm langen Wattwürmer aus gestopftem Stoff mit strubbeligen Haaren und
frechen Gesichtern. Hatten sie auch noch Mützen auf den Wattwurmköpfen? Ich weiss es nicht
mehr. Lina hatte mir zum Geburtstag eine selbsterfundene Zeichnung mitgebracht, für die sie
mindestens drei verschiedene Buntstift benützt hatte. Im ersten Moment dachte ich, es wären
Wattwürmer abgebildet worden. Ich muss da nochmals nachfragen. Da das Werk im A4-Format
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gerahmt war, konnte ich es inzwischen in meinem Arbeitszimmer in Würenlingen an prominenter Stelle aufhängen. Daneben hängen zwei ebenfalls gerahmte Fotografien als hart entwickelte Schwarz/Weiss-Vergrösserungen ohne jeden Hintergrund. Solche Bilder hatte ich übrigens in meiner frühen künstlerischen Phase auch hergestellt. Ach so, ich muss noch mitteilen,
was die Fotos zeigen: Das eine stellt ein Portrait von Lina dar, mit süssen Zöpfchen, die rechts
und links am Kopf befestigt sind. Das andere ist ein Portrait von Katja, die mit zahnblitzendem
Lächeln ihre Lina Anne-Sophie auf dem Arm hält. Und beide Bilder waren ein weiteres Geburtstagsgeschenk für mich, natürlich zusätzlich zu dem grossen Geschenk der Anwesenheit
von zwei so lieben Frauen. Nein, natürlich vergesse ich Mücke nicht. Aber ihre Anwesenheit
darf ich jeden Tag mit Freude erleben. Als ich mich für die Gaben bedankte, stellte sich heraus,
dass die beiden Damen aus Lübeck gar nicht wussten, dass ich einen runden Geburtstag zu feiern hatte. Das wertet beider Besuch ja nochmals auf!
Wir hatten Lina, passend zu ihrem Bauernhof vom Schweizer Heimatwerk, eine Hundhütte mit
Hund mitgebracht. Dieser arme grob geschnitzte Hund musste an die Leine gelegt werden. Die
bestand aus seidenem Verpackungsband. Katja musste das richten. Die Wattwürmer waren abgemeldet. Wie zuvor die Tigerente, musste jetzt der Hund die kleine Lina auf Schritt und Tritt
begleiten, wobei es ihm nicht immer besonders gut erging. Das Essen war nicht gut. Die Bedienung war sehr freundlich und ebenso schlecht. Katja bekam als Hauptgang eine Vorspeise, die
sie nicht bestellt hatte und die deshalb zurück in die Küche ging. Dafür musste sie dann allein
essen, als wir schon fertig waren. Es war nicht möglich, alle Speisen zur gleichen Zeit zu
servieren, obwohl wir fast die einzigen Gäste waren. Der Pfälzer Wein, den wir ausgesucht
hatten, war so grausam schlecht, dass wir ihn nicht trinken konnten. Und da es keine brauchbare
Alternative gab, sind wir bei einem halbwegs akzeptablen Prosecco gelandet. Lina veranstaltete
ihre eigene kleine Essensshow mit Pommes frites und Ketchup. Zwischendurch erklomm sie
Geländer, Garderobenständer, Stühle und Bänke. Manchmal war sie auch unter dem Tisch zu
finden. Als sie einmal das dringende Bedürfnis hatte, noch von einem weiteren Tier begleitet zu
sein, das sich aber im Hotelzimmer befand, gab ihr Katja den Zimmerschlüssel und schickte sie
los, um ihren Zoo zu vervollständigen. Oma ging zur Sicherheit mit, musste aber nicht eingreifen.
Nach dem Essen war das Anschauen von Fotos angesagt. Katja hatte Berge davon mitgebracht.
Wir fanden das ganz lieb, denn offensichtlich wollte uns Katja ein paar Einblicke in ihr bisheriges Leben gewähren. Wir sollten auch sehen, dass zu ihrem Bekanntenkreis gestandene Leute
gehören, die es in ihren Berufen zu etwas gebracht hatten. Viele Hochzeitsfotos waren dabei.
Enkeltöchterchen Lina beeilte sich, uns all die Namen der gezeigten Personen einzutrichtern.
Ich bemühte mich auch sehr, aber heute kann ich das alles nicht mehr rekapitulieren. Selbstverständlich weiss ich aber, wer Olli (Oliver) ist. Der hätte ja mit seinem Sohn mitkommen sollen,
wenn es nach uns gegangen wäre. In weiser Voraussicht hatte meine Frau für Lina noch ein
schönes Bilderbuch aus der Schweizer Bergbauernwelt mitgebracht (stimmt das ? ich weiss es
nicht mehr). Mücke traute mir nicht zu, dass ich meine Aufmerksamkeit einen ganzen Abend
lang ausschliesslich einem kleinen Quirl widmen könnte. Sie hatte sich vorgenommen, mit Lina
das Buch anzuschauen und daraus vorzulesen, damit ich mich mit Katja unterhalten konnte. So
haben wir es dann auch gemacht. Nach einigen Maleinlagen, wobei sie mir auch einen "Traumfänger" malte, der mir des Nachts böse Träume fernhalten soll, nach Vorführung ihrer weit fortgeschrittenen Zähl- und Rechenkünste und nach Vorführungen ihrer Schreibkünste, schnappte
sich Lina Anne-Sophie einen Rechnungsblock vom Kellner und begann, mit Buntstiften Karten
für ein Mau Mau Spiel anzufertigen. Als Karten in genügender Anzahl vorhanden waren, stellte
mein erstaunliches Enkelkind fest, dass ein Würfel her müsse. Es war aber keiner vorhanden.
Mit grösster Selbstverständlichkeit verlangte der muntere Spatz von seiner Mutter, sie solle
einen Würfel herstellen. Die griff sich ein Stück Papier und fing an, ohne zuvor einen Plan ge-
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macht zu haben, einen Würfel zu Falten. Mit einem Kugelschreiber wurden die Punkte aufgezeichnet, nicht ohne zu erklären, dass die Summe der Punkte von einander gegenüber liegenden
Seiten immer 7 ergeben müsse. Was dann kam, verschlug uns die Sprache. Katja drückte Lina
den Würfel in ihr Pfötchen und sagte ihrer kleinen Lebenspartnerin, sie solle zur Hotelrezeption
gehen und dem Mann sagen, dass er den Würfel mit Tesafilm zusammenkleben solle. Lina verschwand für eine geraume Weile und kehrte mit einem tesafixierten Würfel zurück. Lina ist
vier Jahre alt! So etwas an Selbständigkeit von Zwergen habe ich noch nie erlebt. Nun, da wir
im Besitz eines Würfels waren, mussten wir Mau Mau spielen. Ich erinnere mich zwar nicht
daran, dass wir dazu früher einen Würfel gebraucht hätten, aber es stellte sich sehr schnell heraus, dass der Würfel nur der Begünstigung von Lina zu dienen hatte. Die mogelte auf Teufel
komm raus. Und wenn eine all zu grosse Unverfrorenheit nicht durchkam, dann wurden in
Windeseile neue Regeln erfunden. Ich bin begeistert! Das bin ja ich!
Gegen 23 Uhr war Lina stehend k.o. Es ist wirklich erstaunlich, was das für ein liebes munteres
Kind ist. Blitzgescheit und hellwach, selbst wenn das kleine Körperchen endlich ausruhen
möchte. Wir haben dann den gelungenen Abend im Gehege beendet und verabredeten uns zum
Frühstück am nächsten Morgen um 9.30 Uhr. Da in der Nacht die Uhren um eine Stunde zurückgedreht wurden, profitierten wir davon mit einer extra Stunde Schlaf.
Frisch und fast munter trafen wir uns am nächsten Morgen. Katja und Lina waren noch zuvor in
die Sauna gegangen und hatten sich dann Kleider angezogen, die wir bisher noch nicht gesehen
hatten. Lina trug weisse Hosen, dazu einen grauen Wollpullover mit einem wolleweissen Schaf
auf der Brust. Ihre winzigen Füsse steckten in schicken schwarzen Stiefeln. Meine Enkelin kam
nun nicht einfach so in den Frühstückssaal, nein sie versteckte sich, und ich musste sie erst suchen. Lina war das einzige Kind im weiten Rund, was Katja veranlasste, ihrer jüngeren Lebenspartnerin zu erklären, dass dies kein Ferienhotel sei. Hier sei es vornehm, hier müsse man sich
gut benehmen. Lina ist das überhaupt nicht schwergefallen. Als erstes erklärte sie, dass sie zum
Frühstück immer erst zwei weiche Eier essen müsse. Sie wusste, dass die Eier im Warmhaltekorb meist heiss sind. Deshalb hatte sie nichts dagegen, dass Katja ihr zunächst das erste Ei
servierte. Oma durfte dann später tatsächlich das zweite bringen. Ordentlich und manierlich hat
mein Enkelkind dann die breitere von beiden Eikappen mit dem Eierlöffel beklopft, hat die
Schalenkrümel mit den kleinen Fingern abgezupft. Dann hat sie das Ei mit dem Löffel gegessen, ohne auch nur das kleinste bisschen Schmiererei zu verursachen. Ich war begeistert, dass
ich das noch ein zweites Mal beobachten durfte. Nachdem Lina noch dies und das gegessen und
getrunken hatte, nachdem sie das Katzenzimmer des Hotels besichtigt hatte, kehrte sie in den
Frühstückssaal zurück und machte sich daran eine runde Deckenstützsäule aus mit Ölfarbe
gestrichenem Stahl zu besteigen. Die Säule war glatt und hatte einen Durchmesser von etwa
25 cm. In etwa 1 m Abstand vom Boden (oder war es mehr?) hatte die Säule einen ringförmigen Absatz, der höchstens 5 cm überstand. Weiss der Teufel, wie das passiert ist: auf einmal
stand Lina auf den Kanten ihrer Schuhe auf diesem Absatz und hielt die Säule mit beiden Armen umklammert. Ich malte mir schon all die Verletzungen aus, die man sich zuziehen könnte,
wenn man aus dieser Lage wieder absteigen muss. Aber es ging alles gut. Schon wieder: erstaunlich!
Als wir das Frühstück beendet hatten, wurde Lina in ein dunkelgraues Mäntelchen gesteckt.
Auf den Kopf kam wieder die aufsehenerregende Fleckviehmütze. Katja trug zu dunkelgrünen
Hosen und grünen Schuhen mit hellbeigen Sohlen einen langen beigen (Kaschmir?)-Mantel von
Marco Polo. Wir wollten etwas durch die sonntägliche Innenstadt flanieren. Zuerst passierten
wir die Treppe in der Prinzenstrasse (Zeremonie wie gehabt). Am Nabel war vorerst Schluss.
Jetzt musste die Bronzeskulptur erklommen werden. Von der den "Tanz" umgebenden Sitzbank
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bis zur Bronze mass der gemauerte glatte Sockel
eine Lina-Schulterhöhe. Das Bild zeigt, wie Lina
schon einmal Mass nimmt. In der Hand trägt sie
übrigens die erwähnte Palme aus Glitzerpapier.
Ein Musikstudent spielte Inventionen von Bach
auf dem Akkordeon. Das und die kletternde
Lina, die Erinnerungen an meine eigene
Kindheit, die Erinnerung daran, wie ich das Aufwachsen meines eigenen Kindes nicht erleben
durfte, machten mich vorübergehend so traurig,
dass ich mich allein ein Stück vom "Tanz" entfernte. Die Traurigkeit war aber mit einem
Schlag verflogen, als ich einen laut piepsenden
Ton hörte: "OOOOpa ich bin ooooben!" Schnell
eilte ich zurück. Das musste bestaunt werden.
Und das tat ich auch. Mücke vertraute mir an,
dass Katja ein kleines Bisschen nachgeholfen
habe, weil Lina niemals aufgegeben hätte. Wir
hätten für immer am Nabel bleiben müssen.

Vom Himmel kam auf einmal ein
kleiner Hubschrauber herabgeflogen.
Er landete gerade vor Linas Füssen.
Ich hob ihn auf, warf ihn in die Luft.
Wieder rotierte er wie wild und landete vor Lina. Die war begeistert und
verstaute den Hubschrauber in einem
ihrer vielen Taschen. Zu Hause wolle
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sie ihn vom Balkon fliegen lassen. Das sagte sie, nachdem es ihr nicht gelungen war, den Hubschrauber ihrerseits zum Fliegen zu bewegen. Nun war es an Opa, seinem Enkelkind zu erklären, was es mit dem Hubschrauber auf sich hatte. Der Hubschrauber sei Samen von Lindenbäumen. Damit dieser Samen nicht einfach nur an den Fuss des Stammes fällt, wo es sowieso
schon einen Lindenbaum gibt, sondern damit er weiter entfernt einen neuen Lindenbaum wachsen lassen könne, sei der Samen an einem raffiniert geformten Blatt aufgehängt, mit dessen und
des Windes Hilfe er eben über Land und Wasser transportiert werden könne. Als ich meinen
gelehrten Blick hinab zu meinem herzigen Enkelkind senkte, wurde ich gewahr, dass es sich
fest die Ohren zuhielt. Dann lockerte es den beidseitigen Ohrenverschluss und krähte: "Ich hab'
gar nicht zugehört!". Katja klärte uns auf. Das mache ihre Tochter immer so. Wenn ihr etwas zu
kompliziert werde und sie es nicht verstehen könne, dann halte sie sich eben die Ohren zu, um
sich nicht verwirren lassen zu müssen. Ich bin begeistert! Wie hilfreich wäre das für die
Menschheit, wenn so alle handelten.
Der Weiterweg führte uns nochmals zur alten Aula der
Universität. Selbstverständlich musste Lina das Denkmal
Wilhelms IV., des Stifters der Aula zum 100. Geburtstag
der Georgia-Augusta-Universität, erklimmen. Nach dem
Abstieg von Wilhelm IV passierte das Traurige. Als Lina
und ich gleichzeitig ihre Glitzerpalme aufheben wollten,
die ihr zu Boden gefallen war, brach der Holzstab ab.
Jetzt flossen – aber nur ganz kurz – ein paar Tränchen,
die Mama aber schnell wieder trocknete. Flicken und
Verkürzen wurden nicht akzeptiert. Die einzige Wiedergutmachung war ein neuer Palmwedel. Also war abgemacht, dass wir nochmals bei Cron & Lanz einkehren
würden. Zum Trost riss und zupfte Katja aus einem grossen grünen Ahornblatt ein Herz für Lina. Unser Weiterweg führte uns erneut zum Rathaus und zum Gänseliesel Brunnen. Das war wieder etwas für den Quirl.
Lina erklomm den Brunnenrand und dann drehte sie
Runde um Runde. Katja blieb gelassen, Mücke und ich
erwarteten den fälligen Absturz, der zum Glück ausblieb.
Auf dem Weg über die Weender Strasse zum Café kamen wir an "Kunst" vorbei. Zunächst stand da mal eine Bronzelokomotive, die man besteigen konnte. Man konnte in das
Führerhaus klettern, oder man konnte auch ganz vorn auf dem
Kessel sitzen. Dieser Platz war von zwei Knaben besetzt.
Katja forderte Lina auf, ruhig auch mal nach vorn zu gehen.
Das tat sie dann so, dass die
Knaben das Weite suchten.
Es handelte sich nicht etwa
um
Gewaltanwendung,
sondern hier erschien eine
Respektsperson mit Fleckviehmütze. Dem ist nichts
entgegenzusetzen. Neben der Lokomotive war noch mehr
"Kunst". Eine Plattform aus Holzlatten grenzte eine steinerne
Kugel vom Trottoir ab. Die Kugel war so am Boden befestigt,
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dass sie sich auf einem Kugellager frei
und leicht drehen konnte. Lina hatte das
schnell herausgefunden. Sie versetzte die
Kugel in Schwung. Wegen ihrer grossen
Masse, hielt ihre Rotation lange an. Dann
bestieg Lina die Holzplattform und sprang
urplötzlich bäuchlings auf die
sich drehende Kugel, wobei sie sich mit
allen Vieren festzuklammern schien. Anschliessend richtete sie sich vorsichtig auf
und nahm eine sitzende Stellung ein. So
fuhr sie Karrussel. Aber weil eigentlich
nicht das Drehen reizte, sondern der gefährliche Sprung, musste dieser ständig
wiederholt werden. Katja blieb ganz ruhig.
Mücke und ich malten uns aus, wie leicht
man auf den Kopf abstürzen könnte. Das
passierte aber zum Glück nicht. Cron &
Lanz hatten noch zu. Sie würden erst um
13 Uhr öffnen. Eigentlich blöd für eine Konditorei, am Sonntag Morgen nicht aufzuhaben. Wir
gingen in einen abscheulichen Schuppen in der Nähe des Rathauses, aber mit Blick auf die Johanniskirche, falls man etwa 10 m nach rechts aus der Tür trat. Lina fand eine neue Beschäftigung. Im ersten Stock des abscheulichen Schuppens war es leer. Auf den Tischen standen
rautenförmige Schmiedestücke, die Karten und andere Anpreisungen senkrecht hielten. Lina
Anne-Sophie sammelte alle diese Ständer ein, legte sie flach auf den Tisch und formte zusammen mit ihrer älteren Lebenskameradin verschiedene Ornamente, bis es 13 Uhr schlug. Da
gingen wir nochmals zu Cron & Lanz. Wegen der Glitzerpalme. Die gab es dann auch zusammen mit Eis und Sahne. Lina, froh dass sie wieder einen Glitzerpalmwedel hatte, staubte damit
unsere Gesichter ab. Ein älterer Herr am Nachbartisch rief Lina zu sich: "Komm mal her Du
kleiner Clown". Lina ging zu ihm, und wir beobachteten, dass der Mann und Lina nicht richtig
miteinander kommunizieren konnten. Katja trat hinzu. Der Mann war schwerhörig, wollte
wissen, wie das kleine Mädchen heisse, konnte es aber nicht verstehen. Auch Katja gelang es
erst, den Namen an den Mann zu bringen, als sie ihn auf einen Zettel geschrieben hatte. Da
öffnete der alte Mann seine abgegriffene Ledermappe, die auf seinem Tisch lag, und zog eine
Autogrammkarte mit dem Bild eines Clowns hervor, auf die er für Lina eine Widmung schrieb.
Lina freute sich. Aber ich war recht betroffen. Da sass ein alter Clown, der es vor zwei oder
drei Jahrzehnten einmal zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hatte und der heute nur
noch kurze Beachtung findet, wenn er seine alten Autogrammkarten verschenken kann. Wir
hätten uns mit ihm unterhalten sollen. Aber er hörte ja nichts. Nach dieser Episode begaben wir
uns zurück zu Gebhards Hotel. Aber nicht, ohne dass Lina und Katja uns noch ein aufregendes
Schauspiel geboten hätten. Beim Nabel, als wir in die Prinzenstrasse einbogen, zog mein Enkelchen ihre Fleckviehmütze über den Kopf bis zum Kinn herunter. Jetzt konnte sie nichts mehr
sehen. Wirklich nicht! Trotzdem marschierte sie ungebremst vor uns her und reagierte nur auf
Zurufe ihrer hübschen Mama. Mann, was hat das die Leute elektrisiert. Alles blieb stehen und
verdrehte sich. So mancher Kopf wurde geschüttelt. Als wir an dem Haus mit der Treppe
vorbeikamen, wurde die Zeremonie nicht ausgelassen; nur eben blind. Kurz vor dem Hotel hat
Lina das Stoppzeichen ihrer Mutter nicht gehört und ist voll gegen einen Begrenzungspfosten
gelaufen. Es gab keinen einzigen Klagelaut. Auch wurde die Fleckviehmütze nun erst Recht
nicht gelüpft. Dann kam schnell und schmerzreich für Mücke und mich der abrupte Abschied.
Ruck zuck war das Auto bepackt. Lina schnallte sich selbst hinter ihrer Mutter im Kindersitz
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an. Und dann fuhren die beiden wieder nach Lübeck. Vorher durften wir Lina aber noch ein
bisschen auf den Arm nehmen und sie herzen. Auch ein Bussi gab es. An das werden wir uns
nun noch lange erinnern müssen, ehe es wieder aufgefrischt werden kann. Würenlingen und
Lübeck sind arg weit von einander entfernt. Abends rief Katja dann noch an. Sie hatten fünf
Stunden für die Rückfahrt mit vielen Staus gebraucht. Aber jetzt hatten sie schon wieder ein
Fest mit Gästen im Haus. Käsereste mussten in ein Fondue verwandelt werden. Ja, und wir waren wieder allein in Göttingen. Schade!
Katja hatte zu Mittag nichts essen wollen und Lina war mit dem Eis zufrieden gewesen. Wir
aber hatten jetzt Hunger. Deshalb begaben wir uns in die Georgia Augusta Stuben und assen
Nürnberger Bratwürstchen auf Sauerkraut. Dazu tranken wir Bier. Als das erledigt war, fuhren
wir mit dem Auto zum Kreuzbergring 109. Das Haus sah noch so
aus, wie ich es in Erinnerung hatte.
Die zweite Fensterreihe von unten
gehörte zu unserer Wohnung. Offensichtlich war das Haus neu verputzt worden. Rechts vom Haus,
anschliessend an den kleinen Garten, kommt das grössere Haus von
Frickes mit dem "Fricke Berg",
einer geneigten Betonfläche, die als
Zufahrt zu einigen in die Hausfront
integrierten Garagen dient. Fricke
Berg, den wir mit Rollern, Rollschuhen, Bollerwagen und Schlitten befahren hatten, ist total verkommen, sozusagen voller Schlaglöcher. Das Haus sieht aber gepflegt aus. Links von unserem früheren Wohnhaus befindet sich eine weitere (ebene) Betonfläche als Garagenzufahrt, die noch besser im Schuss ist. Der "Garagenplatz" war für uns Kinder
ein Spielparadies. Rollschuh sind wir auch dort gelaufen. Die Hudora-Rollschuhe waren aber
nicht so leise, wie es die heutigen sind. Wie oft hat sich Frau Magersuppe händeringend über
den Lärm beschwert. Auch wenn wir Fussball gespielt haben und der Ball gegen die Garagentore donnerte, zuckten die Nachbarn zusammen. Die Garagentore waren offensichtlich erneuert
worden. Alle Garagen waren damals zusammenhängend mit einer Betonplatte gedeckt, die man
betreten konnte. Dort oben haben wir viel gespielt, und auch Wäsche wurde über den Garagen
aufgehängt. Ich erinnere mich an einen 16 mm Film, den unser Vater aufgenommen hat. Wir
spielten Ringtennis auf dem Dach. Gibt es diese Ringe heute überhaupt noch zu kaufen? Ich
glaube es nicht. Heute ist keine Betondecke mehr vorhanden. Das Garagendach ist mit grüner
Pappe gedeckt und nicht mehr zugänglich. Die Nelsonstrasse mündete gerade vor dem Kreuzbergring 109. Sie war ganz umgegraben. Irgend etwas wird derzeit offenbar neu im Boden
verlegt. Im Grossen und Ganzen sieht das Wohnquartier noch so aus wie vor 50 Jahren. Nur der
Strassenverkehr hat sich dramatisch verstärkt. Man kann den Kreuzbergring nur noch mit Mühe
zu Fuss überqueren. Nachdem wir noch eine Weile in der Gegend herumspaziert waren und ich
Mücke von meinen Kindheitserlebnissen erzählt und ihr gezeigt hatte, wo meine Freunde gewohnt haben, fuhren wir den Nikolausberger Weg hinauf. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie schmal die Strasse war. Im Gegensatz zu heute hatte sie aber damals Kopfsteinpflaster. Wo es früher nur noch zu Fuss entlang einer Schrebergartensiedlung weiterging, ist heute
alles verbaut. Wir bogen links in den Wald ab und fuhren kurvenreich zur Siedlung Am Klausberge. Nachdem wir 1956 auf den Klausberg gezogen waren, ist die Waldpassage, der Niko-
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lausberger Weg und die Bühlstrasse bis zum Theaterplatz mein ständiger Schulweg gewesen.
Unser Haus Am Klausberge 30 wurde modernisiert und neu gedeckt. Die alte Ampel hängt
noch über dem Eingang. Das Gartentor ist nicht mehr aus Holz. Die fast senkrechte Garageneinfahrt (unter dem dreiteiligen Fenster rechts) ist zugepflanzt und nicht mehr befahrbar.
Treppenstufen
wurden
angelegt. Abscheulich ist
die linke Giebelfront. Sie
ist
mit
hässlichen
schwarzen Schieferschindeln bepflastert. Natürlich ist die Markise über
dem Sitzplatz (links) neu.
Das Schwimmbad hat
jetzt eine Edelstahlleiter.
Zu meinem Zimmer gehörte übrigens das linke
von beiden Dachfenstern.
Wenn man auf dem Rand
des runden Schwimmbeckens steht und in
Richtung Weende schaut,
dann ist alles anders als
früher. Keine Felder
mehr. Den Moosberg kann man nicht mehr ausmachen. Die Universität hat alles mit Neubauten
überzogen. Schaut man in Richtung Nikolausberg, dann ist der Anblick fast noch schrecklicher.
Auch den Fassberg kann man nicht mehr erkennen, weil sich dort, wo er sein müsste, Betonbauten türmen.
Wir sind durch die Siedlung
gelaufen. Der engere Bereich
hat sich nicht stark verändert.
Schon damals war ja alles
zugebaut. Aber wenn man in
Richtung Elefantenklo (Bismarckstein) geht, dann erschrickt man. Alles verbaut!
Der Nonnenstieg geht jetzt
durch bis zum Klausberg. Bis
dorthin fahren auch die Städtischen Busse. Wir sind den
geteerten Weg bis zum Elefantenklo
gelaufen.
Oh
Schreck! Es ist wegen Einsturzgefahr mit Baustahlgitter
abgesperrt. Oh Stätte meiner Jugend! Du zerbröselst gerade so wie ich. Mit meiner Schwester
Christine habe ich die Nord-, die Süd-, die Ost- und die Westwand des Elefantenklos mehrfach
erstiegen. Waghalsige Abseilmanöver haben wir an den senkrechten Wandfluchten ausgeführt.
Und jetzt soll das alles durch Steinschlag gefährdet sein? Mücke und ich wandten uns mit
Grausen. Wir gingen zum Auto zurück und fuhren hinab durch die enge Schlucht zur Bundesstrasse 27, die rechts nach Braunlage führt. Wir folgten der Strasse aber nur bis zur Knochen-
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mühle. Das scheint immer noch ein grösseres Ausflugslokal zu sein. Bei der Knochenmühle
stiessen wir auf die alte Herzberger Landstrasse. Ihr folgten wir und kamen dabei dem Elefantenklo wieder nahe. Immer durch den Wald ging es, bis wir am Martius'schen Haus wieder auf
bewohntes Gebiet trafen. Im Haus von Martius wohnen noch immer Eberweins. Ich habe nachgesehen. Auf vertrauten Wegen fuhren wir zum Hotel zurück. Als wir in der Wilhelm-WeberStrasse an der katholischen Kirche St. Paulus vorbeikamen, fiel mir die Apothekerfamilie Hohmann ein. Die waren katholisch und wohnten im Kreuzbergring 109 in der Wohnung über uns.
Später sind sie dann nach Hannoversch Münden verzogen. Als wir sie einmal dort besuchten,
wurde Papis Borgward von einem Omnibus angekratzt. Das war ein Theater.
Wir sind dann noch schnell in die Humboldt
Allee gefahren und haben bei bereits einsetzender Dämmerung die alte Universitätsfrauenklinik angesehen. Irgendein Institut
befindet sich jetzt in dem Gebäude. Das
grosse Feuerlöschbassin aus Kriegszeiten
mit den schrägen Wänden, an denen man
hochlaufen konnte, falls kein Wasser eingefüllt war, ist verschwunden. Die alte Villa
von Martius, später Kirchhoff, steht noch da.
Auch der Verbindungsgang zu Klinik existiert noch. In dieser Frauenklinik habe ich,
als wir auf dem Klausberg wohnten, als
Schüler vom MPG an der Pforte bei
Schwester Grete furchtbar viel Zeit
verwartet. Es kam nämlich oft vor,
besonders im Winter, dass ich morgens
mit meinem Vater zusammen frühstückte. Dann hat er mich im Auto
mitgenommen. Von der Klinik bin ich
in die Schule gelaufen und nach Schulschluss wieder zurück in die Klinik.
Mein Vater machte ziemlich oft erst
viel später Mittagspause. So musste ich
eben warten.
Wir sind dann noch ein Stück über das Klinkgelände gelaufen. Und da habe ich den alten Versuchstierstall wiederentdeckt. Er ist zugemauert und ganz wild umwachsen. In diesem Stall
hatte mein Vater seine Hühner. Der Auslauf war links vom Häuschen. Durch die linke Tür gelangte man in das Hühnerhaus. Jeden Tag mussten die Hühner gefüttert werden und mussten
die Eier entnommen werden. Wie oft durfte ich das erledigen! Wie habe ich die Scheisseier verflucht, für die ich extra mit dem Fahrrad vom Klausberg kommen musste. Aber jetzt, wo ich
den verkommenen Stall sah, wurde
ich schon ein bisschen wehmütig.
Zum Abendessen gingen wir ins
Kartoffelhaus. Den Abend liessen
wir in unserer Hotelbar ausklingen.
Wir waren die einzigen Gäste. Der
Concierge schenkte aus, falls er mal
auftauchte. Der Elsässer Riesling,
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den es gab, war trinkbar. Am nächsten Morgen (30.10.) wehte ein starker kalter Wind. Es war
ungemütlich. Da passte es gut, dass wir uns vorgenommen hatten, nach Bad Sachsa in den Harz
zu fahren.
Wir folgten wieder der B 27, den Rohringer Berg hinauf, wieder hinunter nach
Waake und dann immer weiter bis Herzberg. Schliesslich erreichten wir Bad
Sachsa. Dort bin ich von Ostern 1951 bis
Ostern 1952 im "Pädagogium", einem Internat, einquartiert gewesen. 49 Jahre
später wollte ich das Pädagogium wiedersehen. Wir haben es auch gesehen. Gleich,
als wir mit dem Auto hineinfuhren, war
mir, als sei ich nur mal eben übers Wochenende weg gewesen. Alles sah aus wie
früher. Man konnte übrigens deshalb einfach so eindringen, weil gerade Herbstferien waren. Schulbetrieb fand nicht statt.
Alles war ausgeflogen. Vor der alten Turnhalle (rechts) parkten wir. Links im weissen Gebäude befand sich der Speisesaal. In
dem schwarzen Schindelhaus habe ich zusammen mit drei Kameraden in einem
Zimmer gewohnt. Damals war alles sehr
spartanisch. Ich nehme an, dass es heute
innen gemütlicher ist. Das zweite Fenster
von unten rechts gehörte zu unserer
"Stube". Die Feuerwehrleiter gab es damals noch nicht. 1951 lag vor dem Haus
ein grosser Kohlenberg, der fast bis an das
untere Fensterbrett reichte. Es war
offenbar ein grosses Vergnügen für
die älteren Insassen, uns Fünftklässler nachts aus dem Bett zu
reissen und uns aus dem Fenster
auf den Koks zu werfen. Zweimal
ist mir das passiert. Petzen sollte
man tunlichst nicht, sonst hätte
man den Heiligen Geist heraufbeschworen. Das ging dann so: von
hinten wurde man am helllichten
Tag gepackt und es wurde einem
der Bezug des eigenen Bettes
übergestülpt. Dann bekam man ein
paar Schläge auf den Bauch, ein paar Tritte zwischen die Beine. Schliesslich wurde man umgeworfen. Bis man sich wieder aus dem Bettbezug befreit hatte, waren alle verschwunden. Ich
habe aber auch viele ganz tolle Dinge in Bad Sachsa erlebt. Ich glaube, das Jahr in Bad Sachsa
war mein schönstes Schuljahr überhaupt. Wenn ich jetzt anfinge, Anekdoten zu erzählen, würde
dieser Bericht vor Weihnachten nicht mehr fertig werden. Ich glaube, dass dieses Jahr für meine
Entwicklung sehr wichtig gewesen ist.
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Draussen am Eingang zum Pädagogium steht ein
Schülerdenkmal. Ich hatte es erst gar nicht bemerkt.
Beim Verlassen des Geländes sah ich es. Nun erinnerte ich mich schlagartig daran, dass ich 1951 an der
Enthüllung und Einweihung des Denkmals teilgenommen hatte. In den fast50 Jahren ist das Kerlchen
ganz schön verschlissen. An mehreren Stellen ist es
geflickt. Klar, dass Mücke mich mit der Skulptur fotografieren musste.
Mit dem Auto sind wir dann auf den Ravensberg gefahren. Ach, wie oft bin ich dort früher gewesen! Mit
Ski sind wir damals den Aufsprunghügel der Ravensberger Natursprungschanze, die noch immer existiert,
hinuntergesaust. Jetzt gibt es am Ravensberg eine
Reihe von Schleppliften. "Skiarena" nennt sich der
Bereich grossspurig. Auf halbem Weg zum Gipfel
zweigt der Weg zum Märchengrund ab. Falls meine
Schwester Christine dabei war, wenn mich meine Eltern manchmal an einem Sonntag besuchten, mussten
wir meist in den Märchengrund gehen. Dass es den
noch gibt! Deutsche Märchen werden dort für Kinder
durch mechanisch angetriebene Figuren zum Leben
erweckt. Mücke wollte das nicht sehen. Oben auf dem
Gipfel hatte man trotz des schlechten Wetters eine
weite Sicht auf den Hochharz mit Brocken, Stöberhai, Wurmberg, Achtermann. Zurück in Bad
Sachsa, fand ich nicht den Teich, um den wir früher
immer herumlaufen mussten und an dem das Freibad
war, in dem ich Freischwimmer, Fahrtenschwimmer
und Jugendschein gemacht hatte. Wir mussten in
einem Geschäft nachfragen. Die Antwort wurde uns
zuteil, dass der Teich noch da sei. Er heisse noch
immer Pferdeteich. Früher seien dort die Pferde der
Holzfäller getränkt worden. Das Freibad sei nicht
mehr da. An dessen Stelle befänden sich jetzt eine
Tennis- und eine Schwimmhalle. Mücke und ich
sind dann so gelaufen, wie uns geheissen worden
war. Ich konnte mich überhaupt nicht an die Topografie erinnern. Schliesslich erreichten wir den Pferdeteich. Er war mir völlig fremd, wie schon der
Schwänchenteich in Göttingen. Lediglich die Lage
der Tennishalle am Teich war wie die des früheren
Freibades. Als wir den Teich genügend lange beäugt
hatten, gingen wir zurück und nahmen in einem jugoslawischen Restaurant ein Mittagessen ein. Als ich
1951 in Bad Sachsa war, musste man höllisch aufpassen, dass man nicht in die Sowjetisch Besetzte
Zone (SBZ) geriet. Damals weigerte man sich noch "DDR" zu sagen. Springer erlaubte allenfalls eine "sogenannte DDR". Die Zonengrenze verlief direkt am Rand des Nachbardorfes
Walkenried. Es kam oft vor, dass Schüler von Grenzpolizisten geschnappt wurden und dann
erst Tage später wieder ins Pädagogium zurückkamen. Da ich im Harz noch nie in der SBZ
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war, machten wir bei der Weiterfahrt nach Braunlage einen kleinen Umweg über Walkenried
und Ellrich. In Zorge waren wir wieder bei den Wessis. Von Braunlage fuhren wir über Oderhaus nach Sankt Andreasberg.
Ich wollte den Matthias Schmitt
Hang sehen, auf dem ich mir
1952 beim Skifahren das rechte
Schienbein gebrochen hatte. Ja,
ich erkannte den Hang wieder.
Nur gab es jetzt einige Skilifte
mehr als damals. Einer der Sessellifte war in Betrieb. Er wurde
von einigen Leuten benützt, um
an die Bergstation einer Riesenrutschbahn zu gelangen, die es
inzwischen gibt. Weil es eisig kalt
war, haben wir uns nicht lange
aufgehalten und sind über Bad
Lauterberg, Scharzfeld, Herzberg,
Gieboldehausen in Richtung
Göttingen gefahren. In Seeburg
am Seeburger See haben wir kurz
Halt gemacht. Das Bad, dass wir
früher so oft besucht hatten, ist
schön hergerichtet worden. Ein
neuer Badesteg befindet sich genau an der Stelle, wo der alte war.
Früher war Graf Isang ein Tanzlokal nahe am Seeufer. Als ich zuletzt mit Mücke vor mehr als
zehn Jahren am Seeburger See war, dem grössten See Südniedersachsens, war das Restaurant
gerade abgebrannt. Inzwischen wurde ein hölzerner Neubau als Hotel gebaut, aber der steht leer
und verfällt. Das Fundament versinkt unrettbar im morastigen Boden.
Wir setzten unsere Heimfahrt nach Göttingen fort und machten noch einen Abstecher nach Nikolausberg. Ich erwähnte
schon die enorme Überbauung. Von der Klosterkirche Sankt
Nikolaus aus kann man das eindrücklich sehen. Ich kann mich
nicht erinnern, dass ich früher je im Innern der Kirche gewesen war. Mücke und ich schauten hinein. Wir flüchteten aber
schnell wieder, weil es so roch, als hätte sich der Organist, der
gerade spielte, in die Hose gemacht. Von Nikolausberg kehrten wir zu Gebhards Hotel zurück. Dort bezogen wir ein neues
Zimmer. Obwohl wir vierzehn Tage im Voraus bestellt hatten,
hatte man uns das elendeste aller Zimmer gegeben. Winzig
klein war es und getrennte Betten hatte es und gekostet hat es
genau so viel wie das schönere Zimmer, das wir nun für die
beiden letzten Nächte belegten. Als der Umzug beendet war,
suchten wir eine hübsche Bierkneipe in der Prinzenstrasse auf.
Dort assen wir ein Brot mit Eichsfelder Mettwurst. Sagenhaft
gut! Wir nahmen uns vor, so eine Wurst am nächsten Tag zu
kaufen. Die Kneipe war auch von der Weinhandlung Bremer
ausgerüstet. Wir tranken jeder ein Viertele eines anderen
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Rheingauer Rieslings. Der war aber ein bisschen zu rauhbauzig. Da gingen wir lieber ins Kartoffelhaus. Zwar war kein Tisch frei, aber wir tranken unseren Kiedricher an der Bar, an der
man ganz gut sass und das Restaurant gut überblicken konnte. Den Abend beendeten wir an der
Bar von Gebhards Hotel, wo wir wieder allein waren, nachdem ein paar laut schnatternde Damen gegangen waren. Mücke und ich liessen den interessanten Tag noch einmal Revue passieren. Ich erzählte meiner Frau noch viel von meinen Erlebnissen in Bad Sachsa, vom Pfarrer
Pepli und der Evangelischen Jungenschaft, vom Bobfahren und vom Tarzanspielen mit den
Kletterseilen in der Turnhalle.
Am nächsten Morgen war es wieder kalt und trüb. Der Tag, es war Reformationstag, brachte
mir vier kleine Enttäuschungen, und eine fünfte wurde beim Frühstück vorbereitet. Mit der
fange ich an! Zu unserer Freude enthielt das Frühstücksbuffet Eichsfelder Mettwurst. Wunderbar! Wir hatten auch schon in der Nähe einen auf Eichsfelder Fleisch- und Wurstwaren spezialisierten Laden entdeckt. Ein Servierfräulein hatte gehört, wie wir uns über den geplanten
Wurstkauf unterhielten. Vielleicht hatte ich sie auch angesprochen. Jedenfalls belehrte sie uns,
dass man eine richtig gute, abgehangene Eichsfelder Mettwurst nur direkt bei einem Bauern aus
dem Eichsfeld kaufen könne. Ein junger Koch des Hotels wohne im Eichsfeld, in Ruhmspringe.
Er komme jeden Morgen gegen 9 Uhr mit dem Motorrad zur Arbeit. Wenn wir am nächsten
Morgen nicht zu früh abreisten, könne er heute eine wirklich gute Wurst bei einem Bauern für
uns kaufen und sie uns morgen mitbringen. Das machten wir so. Die Wurst war viel dünner, als
die, die wir bisher versucht hatten. Sie kostete 17 Mark, und wir nahmen sie mit nach Würenlingen. Dort haben wir sie gleich versucht. Sie schmeckte beschissen. Wir haben sie weggeworfen.
Nach dem Frühstück fuhren wir über Weende nach Bovenden und wieder zurück zu Gebhards
Hotel und wieder über Weende nach Bovenden. Wir hatten den vergessenen Fotoapparat erst
noch holen müssen. Von Bovenden fuhren wir weiter nach Nörten Hardenberg. Die B3 ist ab
Ortsausgang Weende bis Nordheim autobahnähnlich ausgebaut. In Nörten Hardenberg suchte
ich den Sportplatz, vor der Ruine Hardenberg gelegen, mit Aschenbahn versehen und mit Platz
für eine Tribüne parallel zur Hundertmeterbahn vis-à-vis der Ruine. Auf diesem zu suchenden
Platz habe ich einmal an einem Reitturnier teilgenommen. Bei einer Jugendspringprüfung hatte
ich ein schreckliches Erlebnis, von dem ich in meinem weiteren Leben schon hundert Mal erzählt habe. Das war so peinlich, glaubte ich damals, dass ich die Stätte meiner Schmach nochmals sehen wollte. Das war so:
Wie üblich wurden die Pferde bei Jugendspringprüfungen bis zu dreimal unter verschiedenen
Reitern eingesetzt. So ergab es sich, dass ich den dickbäuchigen kleinwüchsigen Rappen Fips
als Dritter zum Start zu bringen hatte. Vor mir waren Hanfried Haring und Peter Schlenska
dran. Beide wurden disqualifiziert, weil sie mit Fips nicht einen einzigen Sprung zu Stande
brachten. Der hatte jeweils dreimal am ersten Hindernis verweigert. Stallmeister Stemmwedel,
ich hatte ihn schon einmal erwähnt, gab mir eine Gerte in die Hand und wies mich an, Fips vor
dem ersten Sprung damit eine überzubraten. Er, Stemmwedel, werde mir den Kopf abreissen,
wenn Fips sich mit der Nummer wieder vor seinem Einsatz drücken könnte. Der Charakter eines gemütlichen Pferdes lief Gefahr, verdorben zu werden. Fips und ich galoppierten also über
die Startlinie. Wir näherten uns dem ersten Hindernis, einem kleinen Oxer, ich holte mit der
Gerte in der linken Hand aus und liess sie gerade vor dem Absprung in Fipsens linke Weiche
zischen. Der hatte damit überhaupt nicht gerechnet, weil er sich vermutlich innerlich schon auf
sein siebtes erfolgreiches Bremsmanöver vorbereitet hatte. Wie von der Tarantel gestochen fiel
Fips in einen rasenden Schweinsgalopp. Wegen der Beschleunigung konnte er den ersten
Sprung weder nehmen, noch konnte er bremsen. Fips walzte den Oxer einfach platt. Es krachte
gewaltig. Dann machte er den ersten und einzigen Sprung des Tages, als er über das 1.20 m
hohe Geländer setzte, das die Aschenbahn vom Rasenplatz trennte. Fips wurde ganz niedrig,
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weil er wie ein Hase mit der Hinterhand fast an der Vorhand vorbeisetzte. Wir flogen förmlich
über die Laufpiste. Für mich gab es keine Möglichkeit, die Platzumrundung abzubrechen.
Die erfolgte noch dazu falsch herum, im Uhrzeigersinn. Fips mochte auch nicht noch einmal
über den Zaun auf den Rasen zurück. Auch nach links konnte er nicht ausweichen, sonst hätte
er auf die Tribüne springen müssen. Er beschloss, wahrscheinlich zutiefst beleidigt, die ganzen
400 m um den Sportplatz herum zu galoppieren. Und dann ging es ab in die zweite Platzrunde.
Erst an der Schranke zum Abreiteplatz konnte Fips von einem Tierpfleger angehalten werden.
Ich aber wurde disqualifiziert wegen Reitens einer unerlaubten Volte. Das war vermutlich die
grösste Volte, die je bei einem Turnier geritten worden war. An diesem Tag hat mich niemand
mehr zu Gesicht bekommen.
Unsere Suche nach dem Platz blieb erfolglos. Auch dann
noch, als wir beim Bürgermeisteramt nachgefragt hatten,
Von dort wurden wir zum Hotel und Gutshof Hardenberg
geschickt. Dort ist ein Turnierplatz, wo nach wie vor jedes Jahr der Preis um die goldene Peitsche ausgetragen
wird. Diesen Turnierplatz kannte ich. Aber es war nicht
der mit der Aschenbahn. Sei's drum, wir hatten keine
Lust mehr weiterzusuchen. Der nächste Programmpunkt
war die Wanderung auf die Burg Plesse. Schon in Würenlingen hatte ich Mücke von der Plesse vorgeschwärmt.
Wie oft mag ich wohl schon in meinem Leben zu dieser
Ruine gewandert sein? Für den Aufstieg hatten wir eigens
unsere Wanderstiefel mitgenommen. Sie lagen im Kofferraum des Autos parat und sollten am Ausgangspunkt des
Marsches angelegt werden. Zunächst fuhren wir mal nach
Eddigehausen. Im Dorf gab es schon das erste Hinweisschild auf die Plesse und ihr Burgrestaurant. Dort wollten
wir nach überstandenen Aufstiegsstrapazen ausruhen und
zu Mittag essen. Als wir so von Wegzeichen zu Wegzeichen weiterfuhren, merkten wir, dass wir uns auf einer
neuen asphaltierten Strasse befanden, die direkt bis zur
Burg führte. Dort war ein riesiger Parkplatz angelegt worden. Das war meine dritte Enttäuschung (mit der Wurst und dem Reitplatz). Natürlich hatten wir keine Lust, zurückzufahren und
dann nochmals zu laufen. Das Restaurant entpuppte sich als Räuberhöhle mit schmierigem
Wirt. Und als wir gewahr wurden, dass die Besteigung des Burgfrieds Eintritt kostete, war uns
die Plesse verleidet. Wir verliessen sie schnell wieder. Dann benötigten wir noch viel Zeit, um
ein Restaurant zu finden. Die Lokale, die wir ansteuerten, hatten alle über Mittag zu. Endlich
fanden wir eine Pizzeria in Bovenden, die wir uns mühsam erfragt hatten.
Das nächste Ziel des Tages war der Hohe Hagen bei Dransfeld. Man erreicht Dransfeld über die
B3 in südwestlicher Richtung von Göttingen aus. Der Hohe Hagen ist der höchste Berg in dieser Gegend. Auf ihm befand sich der Gaussturm. Früher war ich oft mit Klassenkameraden
dort. Mit dem Fahrrad zum Gaussturm, dort picknicken und wieder zurück nach Göttingen, war
eine beliebte Tagestour zu meiner Zeit. So genau weiss ich nicht mehr, warum der Gaussturm
auf meinem 60-Jahr-Feier-Programm stand. Vielleicht war es eine Obsession. Die Fahrt war
weiter als ich in Erinnerung hatte, aber wir kamen nach Dransfeld und folgten den Schildern,
die zum Hohen Hagen wiesen. Nach längeren Serpentinen durch Wald erreichten wir den Kulminationspunkt. Dort stand der Gaussturm. In einem Touristenheftchen hatten wir unter der
Rubrik "Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele" gelesen: Hoher Hagen mit "Gaußturm": Aussichtsturm zur Erinnerung an die Vermessungsarbeiten des Mathematikers Carl Friedrich Gauß,
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Restaurant, Erlebnisbad Dransfeld, Campingplatz. Die Gänsefüsschen am "Gaußturm" hätte ich beachten sollen. Der
Gaussturm war gar nicht mehr da! Statt dessen stand an seiner
Stelle ein riesiger Sendemast mit Panoramarestaurant. Ich war
verärgert. Enttäuschung Nummer vier (mit Wurst, Reitplatz,
Plesse). Mücke überredete mich zu einer Tasse Kaffee im Restaurant. Wir fragten die Wirtin nach dem Gaussturm. "Da
kommen sie 37 Jahre zu spät. Wegen des nahen Steinbruchs
und der Sprengungen ist der alte Gaussturm baufällig geworden und musste 1963 abgerissen werden". Im Jahr 1961 hatte
ich Göttingen verlassen. 37 Jahre lang wusste ich nicht, dass es
meinen geliebten Gaussturm nicht mehr gab. Wenn das nicht
traurig ist! Wenigstens hingen im Restaurant noch Bilder vom alten Gaussturm.
Ein Gemälde, das meiner
Erinnerung gut entspricht,
habe ich fotografiert.
Nach dieser Pleite fuhren wir nach Göttingen zurück. Am
Groner Tor bogen wir ab zum alten Göttinger Freibad. Wir
hatten ein wenig Mühe, es zu finden, aber es ist uns doch gelungen. Die Umgebung sieht total verändert aus. Hallenbäder
und Sportanlagen stehen überall herum. Aber das alte
Schwimmbad gab es noch unverändert. Sofort fühlte ich mich
wieder in meine Kindheit und Jugend versetzt. Die langgestreckten Bretterhäuser mit den Umkleidekabinen! Man
spürte förmlich den Fusspilz. Und dann das Grösste: den alten 10 m Sprungturm gab es noch.
Ich weiss heute noch, wie es war, als ich ihn zum ersten Mal bestiegen hatte. Bis zur 5 m Plattform führten Treppen. Dann ging es über eine Leiter weiter. Wenn man an der hing, war man
nicht mehr anonym. Alles starrte auf einen. Dann betrat man die oberste Plattform. Gut, dass sie
eine Geländer hatte. Zögernd ging man bis vorn an die Kante. Schauderhaft, wie hoch zehn
Meter sind. Wenn man an der Absprungkante angekommen war, pfiff der Bademeister laut auf
einer Trillerpfeife. Das war das Signal, dass die Schwimmer aus der Eintauchzone verschwinden sollten. Wenn das geschehen war, pfiff es noch einmal. Jetzt war sicher, dass alle Besucher
des Freibades auf eine Mutprobe warteten. Jetzt musste man springen, oder man musste unter
den Blicken aller den schmählichen Rückzug über die Leiter antreten. Das habe ich einmal oder
zweimal machen müssen, aber dann bin ich gesprungen. Ist es nicht toll, dass dieser eiserne
Sprungturm noch so dasteht, wie ich ihn vor 50 Jahren kennengelernt hatte? Den Sprungturm
von Bad Sachsa gab es nicht mehr. Er hatte mich mutiger erlebt. Wir gingen noch an das
Bächlein Klie. Nach dem Krieg bin ich dort viel mit meinen Eltern gewesen. Die Klie war damals mit einem Kies- und Steindamm etwas aufgestaut, so dass man im Wasser untertauchen
konnte. Auf dem Rückweg in die Stadt erfuhr ich noch zwei Geruchssensationen aus der Erinnerung. Zuerst passierten wir die Firma Musterschmid. Dort habe ich auf dem Weg zum Freibad immer angehalten, um zu schnuppern. Irgendein Farbstoff hat so intensiv gerochen. Ich
mochte den Geruch und hatte ihn plötzlich nach Jahrzehnten wieder in der Nase. Dasselbe
passierte, als wir an der Brauerei vorbeikamen. Sofort hatte ich wieder den Trebergeruch in der
Nase. Von Zeit zu Zeit waren wir damals mit dem Pferdegespann zur Brauerei gefahren, um
eben diesen Treber als beliebte Zusatznahrung für die Pferde des Reitstalls abzuholen.
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Als Nächstes begaben wir uns mit dem Auto mitten in den Göttinger Wald zum Hainholzhof
und zum Gasthaus Kehr. Das Hotel Hainholzhof steht derzeit leer. Mücke meinte, es werde gerade restauriert, denn sie hatte entdeckt, dass die Fensterrahmen probehalber mit verschiedenen
Farben gemalt waren. Auch der Anstrich des Hauses sah neu aus. Der Hainholzhof ist mir deshalb ein fester Begriff, weil er früher der Sitz des Göttinger Ländlichen Reitervereins war und
offensichtlich heute noch ist. Die Ländlichen Reiter waren immer "erbitterte Feinde" der akademischen Reiter gewesen. Es wundert mich daher nicht, dass die Stallungen eher verwahrlost
aussahen. Durch offene Stallfenster hindurch konnte man mit Decken behängte Pferde sehen.
Pflegepersonal schien es aber nicht zu geben. Offenbar ist nach unserem Wegzug von Göttingen eine Reithalle entstanden. Aus ihr trat eine "Reiterin" heraus, als wir vorbeispazierten. Es
war eine richtig fiese dicke Frau mit Zigarette im Mundwinkel und klirrenden Sporen an den
Absätzen der schmutzigen Stiefel. Die Ländlichen Reiter sind noch genau so, wie sie früher
schon immer waren! Wir liefen noch ein Stück in den Wald hinein in Richtung Bismarckturm
(nicht zu verwechseln mit dem Bismarckstein, dem Elefantenklo) bis wir die alten Sternwarten
erreichten. Dann drehten wir um, setzten uns ins Auto und fuhren wieder aus dem Wald heraus
bis zu Martius' Haus. In der Nähe befanden sich die Plätze des damaligen Göttinger Tennisclubs. Hier durfte ich für 50 Pfennige pro Stunde für meine Eltern Bälle auflesen. Heute sind
die Tennisplätze Städtische Plätze, aber die ganze Anlage sieht noch so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Auch die Stadtgärtnerei grenzt noch an den Zufahrtsweg.
Nun kurvten wir noch ein bisschen herum, um den Rohns zu finden. Wir fanden zwar den
Rohnsweg, aber nicht den Rohns. Ist der nicht mehr da? Ich weiss es nicht. Wir fuhren zurück
zu Gebhards Hotel und gingen dann wieder unseren inzwischen schon üblichen Weg zur
Weender Strasse. Diesmal wandten wir uns am Nabel nach links und dann betraten wir die St.
Jacobi Kirche, ein Wahrzeichen von Göttingen. St. Jacobi ist die bedeutendste gotische Kirche
Göttingens (1361-1459) mit 72 m hohem Turm, mit wertvollem Doppelflügelaltar, 1402 von
einem unbekannten Meister geschaffen, 1998/99 restauriert; dabei wurden fünf neue Motivfenster eingebaut und der Innenraum wurde nach Renaissancevorbild gestaltet. Die Jacobi Kirche ist meine Konfirmationskirche, obwohl ich den Konfirmandenunterricht in St. Albani genossen hatte (s.o.). Am Tage meiner Konfirmation begann meine Nierenentzündung, die mich
so viele Monate ins Krankenhaus schaffte (s.o.). Ich habe also eine besondere Beziehung zu
dieser Kirche. Als wir eintraten, hätten wir uns fast übergeben müssen. Eine so verschandelte
Kirche habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Jede Wand, jede Säule, die Decke, jeder freie Fleck, ausser den Fenstern und der Orgel, war mit grellen roten und blauen (ich
glaube es waren auch blaue) grossflächigen Rauten beschmiert. Es sah aus, wie in der New
Yorker Metro. Wer hat sich das bloss ausgedacht? Das war für uns keine Kirche mehr. Ich kann
mir nicht denken, dass dies ein Renaissancevorbild sein soll. Jedenfalls war dies für mich Enttäuschung Nummer fünf (mit der Wurst, dem Reitplatz, der Plesse und dem Gaussturm). Zur
Strafe gingen wir wieder in die Bierstube in der Prinzenstrasse und dann ins Kartoffelhaus. Dort
bediente uns eine Schülerin vom Lyzeum, das meine Schwestern besucht hatten. Heute gibt es
im Lyzeum auch Knaben. Den Abend beendeten wir an der Bar vom Hotel Gebhard. Wir waren
die einzigen Gäste.
Am Morgen des 1.11.2000 traten wir die Heimreise nach Würenlingen an. In Niedersachsen
war kein Feiertag, aber in Hessen und Baden Württemberg feierte man Allerheiligen. Deshalb
gab es fast auf der ganzen Strecke keine Lastwagen. In Würenlingen war auch Feiertag. So
kostete mich der Rückreisetag keinen Urlaub. Das Wetter war gut und wir kamen, anders als
auf der Hinreise, gut voran. Um 9.55 Uhr waren wir losgefahren, um 15.25 Uhr waren wir zurück in Würenlingen. Statt 8 Stunden hatten wir diesmal für die Strecke von 618 km nur
5.5 Stunden benötigt, einschliesslich Mittagspause mit Maultaschensuppe. So, das war's!

