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ZEITZEUGEN
erzählen
(auf Tonband aufgenommen, zusammengestellt und bearbeitet
von Dietmar Kinder)
Vorbemerkungen
Mit diesen Vorbemerkungen beginnt in diesem Rundblick eine
längere Serie, in denen verschiedene Zeitzeugen (überwiegend
gegen Ende des vorvorigen oder Anfangs des vorigen Jahrhunderts geboren) über bestimmte Erfahrungen aus ihrem
Leben berichten. Ich habe ein Großteil der Aufnahmen noch
mit einem alten, nicht mehr sonderlich gutfunktionierenden
Tonband gemacht, so daß die Tonqualität mitunter zu wünschen läßt.
Diese Tonbandaufzeichnungen, die ab dem nächsten Rundblick in Auszügen wiedergegebenen werden, stammen insgesamt aus den frühen 70-er bis späten 80-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und zählen als „Historische Tondokumente“ bereits zur „Mündlichen Geschichte“.
Die acht Erzähler und Erzählerinnen, von denen im Archiv
Tonbandaufzeichnungen vorliegen, sind:
Gerhard Hensen, Jakob Schneider, Hermann Esch, Franz
Grumbach, Hermann Fahlenstein, Katharina Bongartz, Sibille
Jaspers und Hedwig Wipperfürth.

Der Hufschmied Jakob Schneider und der Landwirt Gerhard
Hensen (rechts) im Gespräch auf dessen Hof, den sein Sohn,
Heinz Hensen, zu einem Reitstall ausgebaut hat.
Das Thema der beiden: Natürlich Pferde, nachdem Jakob
Schneider in seinem hohen Alter gerade noch zwei Pferde
gefälligkeitshalber beschlagen hat (Bild aus dem Jahre 1972).
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Es gibt meines Wissens ansonsten leider keine mündlichen
Aufzeichnungen von Menschen aus unserer unmittelbaren
Umgebung, die gegen Ende des 19. bzw. gleich zu Anfang des
20. Jahrhunderts geboren sind und die noch aus der Zeit vor
dem 1. Weltkrieg, während dieses Krieges oder unmittelbar
danach berichten. Von diesen Jahrgängen lebt heute niemand
mehr.
Auch die acht Erzähler waren zur Zeit der Tonbandaufzeichnung (bis auf eine Erzählerin) bereits alle schon ziemlich betagt. Da ich mich grundsätzlich schon sehr früh dafür interessierte, was die alten Leute von früher zu erzählen wußten, ist
es auch nicht weiter verwunderlich, daß ich - sobald ich mir
damals ein altes Tonband leisten konnte - die Gespräche (mit
Genehmigung der Erzähler) aufzeichnete. Da war es selbstverständlich naheliegend, daß ich damit zunächst in der Verwandtschaft anfing. Deshalb gehören mein Großvater, der
Großvater meiner Frau und ein Bruder meiner Großmutter
naturgemäß dazu, wie auch Herr Fahlenstein als Nachbar aus
der gleichen Straße oder Herr Grumbach, ein früherer Kollege.
Ihren Geschichten und denen vieler anderer habe ich gerne
gelauscht und bin froh, daß ich zumindest einiger ihrer Erzählungen bewahren und weitergeben kann.
Da es schade wäre, wenn auch dieser vorhandene kleine Teil
an Erlebnissen und Erinnerungen einiger Menschen, die vor
uns bzw. noch ein Stück mit uns gelebt haben, verloren ginge,
möchte ich ihn auf diesem Wege den interessierten Mitbürgern
nahebringen.
Ich glaube, die meisten von uns - wenigstens die mittleren
Alters oder älter - bedauern es heute, „damals“ kein Tonband
besessen zu haben, als der Opa oder die Oma, der Onkel oder
die Tante „noch su nett von fröhje vezällt hätt“ (so schön von
früher erzählt hat). Und man fragt sich oft: „Jo wie wor dat
dann noch?“ (Ja. wie war das denn noch?). Keiner weiß mehr
über diese oder jene Begebenheit bescheid, sie ist sozusagen
aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden.
Ein Sprichwort sagte: „Mit jedem alten Menschen der geht,
brennt eine ganze Bibliothek ab“, wie wahr.
Und warum tun wir den Alten - und auch uns heute - nicht den
Gefallen, wieder einmal richtig zuzuhören? Früher als Kinder
haben wir es noch gekonnt und es sogar gerne getan. Und
zwar den Alten, die beim Wort „alt“ nicht zusammenzucken
und was von „jung-gebliebenen Senioren“ faseln. Den Alten,
die zu den Falten des Lebens in ihrem Gesicht stehen und die
„Lifting“ und „Anti-Aging“ völlig kalt läßt. Denen nämlich kann
man so leicht nichts mehr vormachen und sie haben was zu
erzählen.
Ihnen zuzuhören kann etwas sehr Schönes sein, wenn man
noch die Muße dazu hat. Etwa am Kaminfeuer oder sonstwo in
gemütlicher Runde, weit ab vom nächsten Fernseher und
Computer. Denn wenn die Alten einmal „gegangen“ und nicht
mehr da sind, ist es dafür zu spät.
Was ist aber nun richtig schönes Erzählen? Worin besteht die
Kunst, den oder die Zuhörer beim Erzählen in seinen „Bann“ zu
ziehen?
Grundsätzlich kann man das Erzählte, wie es im Wort „Zuhörer“ ja auch schon anklingt, am besten auf dem direkten Weg
vom Mund des Erzählers über das Ohr „erfahren“ (Wenn im
weiteren Verlauf vom „Erzähler die Rede ist, so gilt das natürlich stets gleichermaßen für eine „Erzählerin, ohne daß ich das
jedesmal eigens anführe). Selbst eine akustische Aufzeichnung
hat bereits den Nachteil, daß man zwar noch den variierenden
Tonfall, aber schon nichts mehr von der Körpersprache und
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den Handbewegungen mitbekommt. Die schriftliche Form liegt
also noch eine Stufe darunter.
Und somit sind eben alle Versuche, „hautnahe“ Erlebnisse wie hier in der nachfolgenden Schriftform - über das Auge zu
vermitteln, von vorne herein eigentlich nur eine Ersatzlösung.
Denn die feinen Nuancierungen kann man durch Schriftzeichen
nur andeuten. Den Originalklang kann man nicht annähernd
„rüber-bringen“.
Ein Teil des Reizes geht also verloren.
Dazu gehören: Kleine bewußte Pausen, Betonungen, bewußtes
Wiederholen, befreiendes Atemholen, Räuspern, situationsbedingtes leichtes Stottern und Verhaspeln, Verschnaufen, leichtes Abschweifen vom Thema durch einen spontanen Einfall um
danach wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Dazu
kommen eine ganze Reihe sonstige persönliche Eigentümlichkeiten, die die Spannung bewußt oder unmerklich erhöhen.
Um einen vollständigen Eindruck zu gewinnen, muß man sich
eine Erzählung schon an-„hören“. Aber das ist eben in den
meisten Fällen nicht oder nicht mehr möglich. Daher bleibt oft,
wie hier in den vorliegenden Fällen, nur die Möglichkeit das
von anderen Erlebte über das „Papier“ in Schriftform zu er„fahren“.
Aber auch dafür muß man sich in die Zeit und Erlebniswelt,
aus der erzählt wird, natürlich ganz hineinversetzen. Ein nachkartendes Besserwissen oder ein sich „darüber erheben wollen“ spräche nur für einen Mangel an Einfühlungsvermögen
und Phantasie.
Groß- und Urgroßeltern geben das Gefühl für die Gemeinschaft weiter, in der wir leben. Wer bin ich, wo komme ich her?
Wo liegen die Wurzeln? Groß- und Urgroßeltern können das
vermitteln und somit inneren Halt geben. Man kann selbst
teilnehmen an ihrer Lebenseinstellung, an ihren Freuden und
an ihrem Kummer, der ihren Alltag geprägt hat.
Was bei manchen Erzählern aus unserer Groß- und Urgroßeltern-Generation immer wieder auffällt, sind nicht nur ihre interessanten Geschichten und „nette Verzällscher“, sondern eben
auch ihre ruhige, fast behagliche Erzählweise. Man spürt oft
die Lust an der Langsamkeit und der Bedächtigkeit. Diese
typische Art des Erzählens ohne jede Hektik, die früher den
meisten älteren Menschen eigen war, beherrschen heute fast
nur noch eigens dafür ausgebildete Sprecher im Hörfunk, bei
Hörspielen beispielsweise. Aber sie sprechen vorgegebene
Texte nur nach, sie erzählen nichts aus eigenem Erleben aus
sich heraus.
Wir tun uns heute nicht nur schwer in der Kunst des Zuhörens,
sondern auch beim Erzählen haben wir so unsere Schwierigkeiten. In unserer hektischen, oft durch Medien und Kommerz
fremdbestimmten Zeit, gehen uns meist tausend Gedanken
gleichzeitig im Kopf herum. Eine Masse an Informationen
stürmt tagtäglich auf uns ein, so daß wir am liebsten viele
Dinge auf einmal tun und bereden möchten. Dabei ist bedächtiges Erzählen und erwartungsfrohes Zuhören auch eine Form
der Entspannung, des Ausruhens und Abschaltens vom Alltag,
die dennoch voller Lebendigkeit ist.
In den Gesprächsrunden des Fernsehens spüren wir so gut wie
nichts mehr davon. Die zur Schau verkommene Aufgeregtheit
dort - oft sogar künstlich entfacht - kann uns wohl kaum als
Vorbild dienen. Da quatschen meist alle durcheinander mit der
Maßgabe, den anderen möglichst schnell zu unterbrechen um
ihn nur ja nicht zu lange zu Wort kommen zu lassen. Man
benutzt seitens der Fernsehmacher dafür konsequenterweise
ja auch gar nicht mehr das Wort „Gespräch“ im Sinne von
Gedankenaustausch, sondern sagt „Talk“ dazu, was man hier
am besten wohl mit „Gerede“ übersetzt.
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Aber Erzählen ist in erster Linie ja eigentlich auch kein Gedankenaustausch, sondern ein Entgegennehmen von Erlebnissen
und Erfahrungen aus der Gedanken und Vorstellungswelt
eines anderen Menschen. Aber eines Menschen, dem man
vertraut, bei dem man davon ausgehen kann, daß er einem
nicht etwas Gehaltloses vorfaselt.
Sicher, nicht alles muß nun besonders gehaltvoll sein, erst
recht wenn es eher der gemütlichen „Unter-haltung“ dient.
Daher sind neben interessanten Begebenheiten und den Anschauungen des Erzählers auch erheiternde, lustige und erfundene „Vezällscher, Kräzz-scher un Rümscher“ von Bedeutung.
Aber die Zuhörende weiß das sofort und weiß auch, daß er
nicht veralbert wird. Wo das doch der Fall ist, verliert er das
Vertrauen zum Erzähler. Er hört ihm nicht mehr zu und setzt
sich auch nicht mehr zu ihm hin.
Von bestimmten Berufsinhabern (z. B. Friseuren, Schustern,
Wirten usw.) war und ist bekannt, daß sie immer was zu erzählen hatten und haben. Bei ihnen wurde und wird man was
gewahr. Damit sei gesagt, daß auch eine Portion Neugier
dazukommt.
Gutes Erzählen macht nicht nur dem Zuhörer Freude, auch
dem Erzähler selbst muß das ganze Spaß machen. Er möchte
auf dem Gesicht seines Zuhörers die Wirkung seiner Geschichten ablesen. Deshalb geben die Schriftsteller auch so
gerne Lesungen, selbst vor kleinem Publikum. Sicher, sie tun
es auch des Geldes oder sogar der Eitelkeit wegen, aber sie
interessiert auch die unmittelbare Wirkung des gesprochenen
Wortes.
Hier in der neuen Rundblick-Serie „Zeitzeugen erzählen“
kommt in der schriftlichen Darstellung als weitere Erschwernis
für die meisten wohl hinzu, daß die vorliegenden Originalerzählungen überwiegend in unserer hiesigen erftländischlandkölschen Mundart gesprochen wurden, die ja ohnehin
leider immer weniger Menschen verstehen oder gar sprechen.
Sie gilt völlig zu Unrecht bei vielen als verpönt. Es ist eine
eigenständige Sprache (fränkisch-ripuarisch), die über viele
Jahrhunderte hin hier bei uns gesprochen und verstanden
wurde. Auch ihr Aussterben wäre, falls es dazu kommt, ein
Kulturverlust. Und wenn wir nicht aufpassen, geht es uns eines
Tages mit unserer Hochsprache genau so. Dann nämlich,
wenn wir zulassen, daß sie im Inland durch ein vordergründiges Globalisier-Englisch verdrängt wird (Sehen Sie zum Thema Sprache die Rundblick-Ausgaben Nr. 18 - 38 / 1998).
Nun kommt noch hinzu, daß es selbst für diejenigen, die die
hiesige Mundart noch gut verstehen, auch nicht leicht ist, sie
zu lesen. Denn die Mundart ist und war in erster Linie eine
Sprech- und Hörsprache, die sich oft von Ort zu Ort leicht
ändert und sich demzufolge auch kaum auf eine einheitliche
Schreibweise festlegen läßt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
unsere Mundart sehr vokalreich ist. Neben den bekannten
Vokalen weist sie noch viele Zwischenklänge auf, die sich
durch Schriftzeichen gar nicht alle wiedergeben lassen.
Beim Abhören der Ton-Kassetten fiel mir auf, daß die gleichen
Erzähler selbst die gleichen Worte in unterschiedlichen Situationen sogar anders aussprechen oder betonen.
Um aber den „ungefähren“ Inhalt der Erzählungen auch denjenigen zugänglich zu machen, die unsere hiesige Mundart nicht
oder kaum beherrschen, habe ich parallel zum Mundart-Text
den Inhalt in Hochdeutsch wiedergegeben. Was aber nicht
unbedingt immer einer wörtlichen Übersetzung gleichkommt.
Oft gelingt das nicht oder nur unzureichend, da die Mundart für
die meisten Dinge wesentlich mehr Wörter und Begrifflichkeiten aufweist als das Hochdeutsche. Und bei der Beschreibung
von Gefühlen ist der Variantenreichtum noch größer.
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Die Mundart ist wesentlich farbiger und kommt eher aus dem
Bauch, wie man so sagt. Hochdeutsch ist oft klarer, unmißverständlicher aber auch distanzierter und „genormter“ und somit
z. B. auch für militärische Befehle geeigneter. Dabei ist auch
bemerkenswert, wie die Erzähler manchmal in einem Satz
praktisch in drei Sprachen hin- und herspringen. Zum ersten in
der Mundart (also wie sie unmittelbar fühlen, denken und innerhalb ihrer Erzählung mit ihresgleichen sprechen), zum zweiten im halboffiziellen Rheinisch (wenn andere, etwas ferner
stehende einbezogen werden) und als drittem dem offizielleren
Hochdeutsch (beim Militär, mit den Behörden, mit dem Pastor
u. dergl.)
Die Mundart spiegelt die heimische Atmosphäre der Kindheit
wider. Sie gibt aber darüber hinaus dem Erzählten die eigentliche Würze. Sie ist sozusagen das Salz in der Suppe.
Ein kleines Beispiel, wie man in der Mundart mit wenig viel
sagen kann, mag diese Begebenheit verdeutlichen:
Situation: Ein Gespräch unter Nachbarinnen.
Der einen ist bekannt geworden, daß die ansonsten doch immer „so brave und fromme“ Tochter der anderen - nennen wir
sie mal Frau Schmitz - auf einmal „en Ömständ“ (in anderen
Umständen) ist und macht ihre spitzen Bemerkungen.
Die Frau Schmitz will ihr nun „beihdöhje“ (wörtlich: beidrücken,
aber besser übersetzt mit klarmachen), daß das eigentlich nur
„eh domm Mallörsche“ (ein unbegreifliches Pech) war, da ihre
Tochter sich doch nicht wie „andre Löcks Döhrschte“ (wie
anderer Leute Töchter, gemeint ist die Tochter der Nachbarin)
dauernd „erömm-drieve“ (herumtreiben).
Das alles sagt die Frau Schmitz ihrer Nachbarin nur mit dem
folgenden kurzen Satz:
„Die andere Mädsche wat jißste wat häßte, oß Mariesche
eehmol...., däh!“
Das läßt sich im Hochdeutschen nur völlig unzureichend wiedergeben, wenn man wörtlich übersetzt:
„Die anderen Mädchen was gibst du was hast du, unser Mariechen einmal...., da!“
Der Witz und der Reiz ist völlig weg.
Allein was nur in der richtigen Betonung des Wortes „däh“
liegt, müßte man im Hochdeutschen mit vielen Worten umschreiben und würde bei einem ortsfremden Zuhörer doch
nicht das Empfinden auslösen, daß jemand augenblicklich hat,
der mit der hiesigen Mundart großgeworden ist.
Im Gegenteil, je mehr man erklärt und umschreibt, desto weiter entfernt man sich von der Situationskomik, der Reiz des
Augenblicks ist weg.
Überhaupt ist zu beachten, daß manche Wörter - übersetzt
man sie wörtlich ins Hochdeutsche - oft viel härter, unpersönlicher und manchmal sogar beleidigend klingen. Sie haben in
der Mundart in einem bestimmten Zusammenhang ausgesprochen, nicht selten einen wesentlich abgemilderten Klang und
sind sogar manchmal eher scherzhaft oder sogar gutmütig und
vertrauensvoll gemeint.
Wenn z. B. ein Landwirt, der mit Pferd und Karre vorbei wollte,
zu den fußballspielenden Jungens auf der Straße sagte: „Fott
ihr Deifels!“ dann klingt das im Hochdeutschen als „Fort ihr
Teufel!“ ja geradezu beschimpfend. Aber es war eher nett und
keineswegs böswillig gemeint. Man wollte ihnen ja nur auf eine
spezifisch-burschikose Art zu verstehen geben, kurz auf Seite
zu gehen. Danach spielten sie weiter ungezwungen weiter und
kein Junge hat im Traum daran gedacht, daß diese klare Aufforderung anders als scherzhaft zu verstehen sei.
So bekam auch jeder Bauer, der zwischendurch in die Heppendorfer Schmiede kam, weil eins seiner Pferde ein Hufeisen
verloren hatte, von „Schmedds Pitte“ (vom Schmied Peter
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Consten) zu hören: Maach datte eraus küß, söns kriste enne
Hammer enet Kreuz!“ Ich wage das für die der Mundart Unkundigen ja kaum zu übersetzen, denn mit „Mach das du herauskommst, sonst bekommst du einen Hammer ins Kreuz!“
liegt man damit, was es tatsächlich damit meinte, völlig falsch.
Was sich im Hochdeutschen so brutal anhört und was man
deshalb im Hochdeutschen auch so nicht sagen soll, hat auf
der Ebene der Mundart eine völlig andere eigenständige Bedeutung. „Schmedds Pitte“ hat nie einem auch nur andeutungsweise einen Hammer ins Kreuz werfen wollen. Im Gegenteil, er hat an jedem Wochentag 10, 12 Stunden in seiner
Schmiede gestanden und immer geholfen, wo Not am Mann
war. In Wirklichkeit „kunnt hä kenne Fleesch jett donn“ (konnte
er keiner Fliege etwas tun), aber vornehme Städter taten sich
sicher schwer mit ihm. Denn mit schönen wohlgesetzten Worten kam er einem nicht, wenn man seine Hilfe nötig hatte. Und
gerade in der Erntezeit oder während der Rübenkampagne
mußte oft und schnell ausgeholfen werden. Aber jeder kannte
seine Art und es wäre jedem eher komisch vorgekommen,
wenn er ihnen förmlich-höflich oder sonstwie anders gekommen wäre. Es war eher eine Auszeichnung, wenn er mit jemand sprach, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Nun, in
der heutigen Zeit der „politischen Korrektheit“ ist das kaum
nachzuvollziehen.
Man muß also nicht nur die Sprache, sondern auch die Mentalität der Menschen von früher kennen, um das zu einzuordnen
und zu „verstehen“. Heute im Fernsehzeitalter gleichen sich
die Menschen immer mehr den medienwirksamen schablonenhaften Modevorbildern an, die Originale scheinen auszusterben. Doch davon gab es damals in jedem Dorf genug. Sie
waren eben unverwechselbar. Sicher, sie waren manchmal
auch recht kauzig, aber keineswegs einheitsmodisch und austauschbar.
Wo also in besonders krassen Fällen die wörtliche Übersetzung eines Wortes oder einer Redewendung - oder auch nur
die Entsprechung ins Hochdeutsche - eher verwirrend und
mißverständlich aufgefaßt werden könnte, verzichte ich lieber
auf die Übertragung und setze statt dessen nur Punkte .....!
Sprache und somit auch die „bodenständige“ Mundart hat
demnach viel mit Identität, Heimat, Gefühl und Miteinander zu
tun. Natürlich kann man durch das Beharren auf die Mundart
auch Menschen ausgrenzen. Sicher wird sie manchmal dazu
mißbraucht, jemanden bewußt nicht an ein Gespräch zu beteiligen oder ihn einen Sinnzusammenhang nicht erkennen zu
lassen. Aber genau das, was man so gerne den Mundartsprechern vorwirft, geschieht heutzutage mit dem ImponierEnglisch. So grenzen z. B viele Werbeleute, Medien und Geschäfte Menschen im eigenen Lande sprachlich einfach aus.
Man sollte also der Mundart nicht etwas vorwerfen, was man
auf einer anderen sprachlichen Ebene bereits gutheißt oder
sogar „schick“ findet.
Die „erdverbundene“ Mundart war früher für viele die erste
Muttersprache, die zur Hochsprache, sozusagen der „Hauptmuttersprache“, hinführte. Der jetzt im März im Alter von 102
Jahren verstorbene weltbekannte Philosoph Hans-Georg
Gadamer drückte es einmal so aus:
„Die Muttersprache prägt unsere Identität und ist durch nichts
zu ersetzen.“
Kürzer und klarer kann man es eigentlich nicht sagen.
Ohne farbiges Erzählen gäbe es keine Mythen, Märchen und
Sagen. All diese Geschichten - sie gehören zum Kulturerbe der
Menschheit - wurden von Generation zu Generation über die
Jahrhunderte getreulich weitergegeben. Aber auch jede Land-
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schaft, jede Region, jedes Dorf und jede Familie kannte „ureigene“ Geschichten, die - wenn oft auch mit subjektiven Ausschmückungen - immer wieder gerne erzählt wurden.
In vielen Erzählungen von früher schwingen meist ja auch
Erinnerungen und Gefühle aus der Kindheit, der Jugendzeit
und der Zeit der ersten Liebe mit. Unsere verlorenen Träume,
die realen Enttäuschungen und die Melancholie des Vergänglichen holen uns oft ein und es wird einem, wie im Lied „Roter
Mohn, warum welkst du denn schon?“ bewußt, wie schnell
nach einem schönen Sommer der Herbst des Lebens da ist.
Aber auch inhaltlich ansprechende und gutgesungene Lieder,
die eine Geschichte erzählen, begleiten uns oft ein Leben lang.
„Eins der schönsten Lieder der beliebten Schauspielerin und
Chansonsängerin Hildegard Knef, so schrieb die Frankfurter
Allgemeine Zeitung jetzt am 2. Februar anläßlich ihres Todes,
ist das Lied ‚Es war beim Ball Paré. Draußen lag schon der
erste Schnee. Da sprach ein Domino die Colombine an’. Es
beginnt ein melancholisch langsamer Walzer. Am Ende heißt
es, daß die einstige Colombine längst entdeckt habe, was
unter Masken steckt. ‚Doch fällt der erste Schnee, träumt sie
von ihrem ersten Ball Paré’ – so schlicht, unerfüllbar, hartnäkkig sind Lebensträume.“ Zuweilen hört man dieses Lied von
dem jungen Mädchen, was zum ersten Mal auf einem großen
Ball geht, noch einmal im Radio. „Erinnerungen an ein Ballerlebnis“ eben, wie auch ein anderes ungesungenes Musikstück
heißt.
Aber auch weitere Lieder der Künstlerin rühren uns an, weil die
darin erzählten Geschichten oft genau unser Gefühl treffen und
etwas in uns zum Klingen bringen, wie in; „Aber schön war es
doch“, „Und dazu klang das Lied von dem Leierkastenmann“
oder „Eins und eins, das machte zwei“, worin es an einer Stelle
heißt: „Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein
Gefühl, daß es nur keiner zeige, weil die Moral es so will“.
Nun muß es ja nicht alles immer so ausgehen, wie am Schluß
im bekannten Buch von Heinrich Spoerl (und im noch bekannteren Film darüber mit Heinz Rühmann) „Die Feuerzangenbowle“, wo der Schüler Pfeiffer mit drei „f“ (eins vor dem „ei“ und
zwei hinter dem „ei“) zugeben muß, daß er alle seine Geschichten erfunden hat. Wahr an der Geschichte sei lediglich
der Anfang gewesen, das herrlich duftende Gebräu der „Feuerzangenbowle“ nämlich.
Nun, bekannt ist, daß der darin enthaltende Alkohol gleich ins
Blut geht und somit schnell in den Kopf steigt und daher die
Gefühls- und Gedankenwelt Kapriolen schlagen läßt.
Diesen Ausgang der Geschichtet, den ich beim ersten Lesen
dieses Buches vor etlichen Jahren so nicht annehmen wollte,
leuchtet mir natürlich heute ein.
Sicher, in der Rückschau verklärt sich bei vielen Erzählern so
manches und dies und das wird beschönigt. Bei jedem Klassentreffen kann man das erleben. Aber auch das ge-„hört“
dazu. Jede Erzählung ist subjektiv geprägt. Aber macht nicht
oft gerade das ihren Reiz aus?
Nüchterne Tatsachenbeschreibungen kennen wir zu Genüge,
und in der Wissenschaft oder vor Gericht sind sie auch angebracht. Der Wahrheitsgehalt einer Erzählung ist eng mit dem
Erzähler verbunden. Dabei spielen sowohl das „so von ihm
Erlebte und Bewertete“ als auch seine „Bilder und Vorstellungsverknüpfungen“ eine Rolle, mit denen er uns „unterhält“
und uns nicht selten zum Nachdenken und Mitfühlen anregt.
Darum möchte ich abschließend zur Vorrede diesen letzten
Satz aus diesem köstlichen Roman „Die Feuerzangenbowle“
zitieren, dort heißt es nämlich:
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„Wahr sind auch die Erinnerungen, die wir
mit uns tragen; die Träume, die wir spinnen,
und die Sehnsüchte, die uns treiben.
Damit wollen wir uns bescheiden.“

