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Angst und Suche

In früher Kindheit schlief Paule mit der Uroma in einem Zimmer. 
Die Schlafstube war mehr ein Kämmerchen, die Betten hatten nicht 
einmal nebeneinander Platz.

Die Uroma sorgte sich um Paules Nachtruhe. Heute noch ist’s 
ihm manchmal, als vernähme er ihr allabendliches Zureden, das 
stets begann, wenn er unter die Zudecke seines eisernen Kinderbettes 
gekrochen war: „Tu ock bät’n, Paulemännel, der liebe Gott hört’s!“

Und so schloss Paule jeden Abend gehorsam die Augen und betete 
lautlos jenes allbekannte Kindergebet vor sich hin, das ihm Urgroß-
mutter beigebracht hatte:

„Ich bin klein, mein Herz ist rein,
soll niemand drin wohnen als Jesus allein! – Amen.“
In vielen Nächten lag er danach noch lange wach. Ein leises, kaum 

wahrnehmbares Ticken, das aus dem freien Raum unter dem Bett zu 
kommen schien, machte ihm Angst. 

Er rief dann nach der Urgroßmutter: „Oma, es tickt wieder!“
„Schlaf ock, Paulemännel, unter’m Bette is nischt. Und wenn du 

gebätet hast, schützt dich der liebe Gott!“
„Aber es is finster, Oma, der weeß nie, wo ich bin, Oma!“
„Der sieht alles. Schlaf ock, schlaf!“ Die müde, alte Frau brauchte 

ihre Ruhe.
Es war ganz still in der Kammer, und es tickte weiter, in vielen 

Nächten. Der liebe Gott konnte die Furcht nicht von Paule nehmen.
Der liebe Gott. Mag er allabendlich am Bett seiner Urgroßmutter 

gehockt und ihr den Schlaf geschenkt haben, zu Paule fand er nicht; 
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oder er wollte nicht zu ihm finden. Paules Angst blieb ihm und be-
gleitete ihn durchs Leben.

Heute deutet Paule das Geräusch, das ihn am Einschlafen 
hinderte, als natürlichen Vorgang. Es wird der Schlag seines 
allzu furchtsamen Herzens gewesen sein, den er da vernommen 
hatte.

Paule gehörte zu den Einsamen, die in der Kälte stehen. Die Kälte 
fand leicht durch seine dünne Haut. Er brauchte Wärme wie die Luft 
zum Atmen, menschliche Wärme. Doch nur schwer fand er den Weg 
zu seinen Mitmenschen.

Paule suchte nach vielem, vor allem nach dem Neuen Menschen. 
Er kam mit dem alten Typ nicht zurecht, von Kindheit an war er nie 
mit ihm zurecht gekommen.  

Zum Glück verkündeten manche Bücher und die Partei die An-
kunft des Neuen Menschen. Die Parteileute wirkten wie die Prophe-
ten des Alten Testaments, die dem Glaubensvolk das Erscheinen des 
Messias angekündigt hatten.  

Der halbwüchsige Paule grub aus den Schriften der Partei einen 
interessanten Gedanken aus, den er sich auf seine Weise auslegte.  

Die bisherige Menschheitsgeschichte kenne zwei Kategorien des 
Typs homo sapiens, so deutete sich Paule die Worte des Propaganda-
materials. Die Mehrzahl der Menschen gehöre zum ersten Typ. Sie 
sei auch heute noch unfähig, über den eigenen Tellerrand zu sehen. 
Als Frühform menschlichen Verhaltens irre sie kurzsichtig durch die 
komplizierte Landschaft des Lebens. Stets nähmen ihre Sinne und 
ihr Verstand nur die naheliegenden Umstände und Strömungen 
wahr und diese auch noch unscharf. Die Blindheit mache sie zum 
Spielball der Umstände, hindere sie daran, das Wesen der Dinge zu 
erfassen, Freund und Feind zu unterscheiden, lasse sie durch eine 
unbekannte, oft feindliche Welt taumeln und in Fallen tappen. 
Schließlich resignierten diese Menschen, fänden sich also damit ab, 

die Herrschaft der Umstände als schicksalhaft zu akzeptieren. So sei 
eben der Mensch, dieses Urteil habe ihm die Erfahrung eingegeben!       

Zur zweiten Kategorie zählten Wesen fortgeschrittener Verhal-
tensweise, die nach langen Irrwegen zu perspektivischem Denken 
gefunden hätten. Sie bemühten sich, das weite unbekannte Feld, das 
vor ihnen liegt, zu übersehen, die Gesetzmäßigkeiten des Gedeihens 
der widrigen Umstände zu erforschen, ihre gesamte Umwelt in ein 
realitätsnahes, übersichtliches Gedankengebäude zu reihen und für 
jedermann Wege in die Zukunft zu finden.

Diese Gruppierung nannte die Partei Avantgarde. Und Paule 
dachte sich diese Optimisten als die ersehnten Neuen Menschen 
zurecht.  

Die Gemeinschaft der Neuen Menschen ermögliche erst das har-
monische Zusammenleben aller, sowie die Ausschöpfung der Per-
sönlichkeitswerte des Individuums, sagte die Partei. Also, so folgerte 
Paule, endlich auch die Anerkennung seiner Persönlichkeitswerte.     

Entsprechend wissenschaftlich nachgewiesener objektiver Ge-
setzmäßigkeiten – tatsächlich? – der gesellschaftlichen Entwicklung 
werde der gepriesene Typ künftig in Scharen auftreten und alle mit 
seinem Helfersyndrom anstecken, versprachen die Parteischriften. 
Welch eine Verheißung für Paule!  

Doch Paules Naivität versperrte ihm lange den Weg zu weit wich-
tigeren Erkenntnissen über das Leben: Der Neue Mensch war kein 
Gottesgeschenk. Es bedurfte eines zweiten Schöpfungsaktes! Und 
eine solche Energieleistung, um die sich die Götter seit Menschen-
gedenken vergeblich mühen, lag in den Händen der gewöhnlichen 
Menschen, ob sie nun zu den resignativen Anpassungshörigen oder 
zu den optimistischen Weltveränderern gehören. Ein zweiter Schöp-
fungsakt! Der Zweifel an seinem Gelingen mochte berechtigt sein.  

Immerhin scheint es klug, Paules Spuren zu folgen. Vielleicht 
wird er fündig. Denn Paule gehört zu den hartnäckig Suchen-
den und in die Tiefe Denkenden!
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Die erste Heimat
(1938–1945)
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Der Tolpatsch

Drei Wesen halten sich in der kalten Wohnküche auf, ein Entenkü-
ken, Paule und seine Urgroßmutter.

Die Urgroßmutter Marta kniet vor dem Kachelofen. Mit kno-
chigen, blauadrigen, alterssteifen Arbeitshänden müht sie sich, im 
Ofen ein Feuer zu entfachen.

Uroma ist alt, uralt. Dennoch, nie lässt sie sich gehen. Ihr dün-
nes Grauhaar, exakt gescheitelt und straff nach hinten gekämmt, 
gibt noch Masse für einen dünnen Zopf, der über dem Nacken mit 
großen, schwarzen Haarnadeln zu einem kleinen Nest ordentlich 
zusammengesteckt ist. Ein ausgebleichtes, aber sauberes Arbeitsge-
wand umschließt ihren gekrümmten, von jahrzehntelanger schwerer 
Arbeit im Haushalt und auf dem Acker ausgemergelten Körper.

Hinter der Oma steht Paule, ein Mops von Gestalt, aufgedunsen 
durch den Genuss von Nestlé-Muttermilchersatz, zu groß und zu 
breit für seine drei oder vier Jahre und vor allem zu dick.

Unterm Fenster, im weich gepolsterten Nest, fiept sein Liebling, 
das flaumige Entenküken. Das Tierchen wird von allen behütet und 
verhätschelt; es ist das einzige Produkt eines langen Brutvorgangs. 
Die Mutterente hat geduldig auf acht Eiern gesessen, auf sieben 
faulen und einem befruchteten Ei.

Die kindliche Neugier zieht indessen Paules Blicke zum Ofen-
loch, in dem bald züngelnde Flammen knisterndes Kleinholz in 
leuchtende Gluten verwandeln würden, ein Vorgang, der ihn all-
morgendlich aufs Neue fasziniert. Doch der starre Rundrücken der 
alten Frau hat sich wie ein Berg vor Paule aufgebaut. Nur die müden 
Oberarmbewegungen der Greisin und die gelegentliche Neigung des 
Kopfes, vermutlich zu den Streichhölzern, verraten ihr Hantieren. 
Das Entlein ist Paule aus den Augen geraten.

Dies geschieht selten genug. Was kann sich ein kleines Kind mehr 
wünschen als ein lebendes Spielzeug? Man muss es nicht mühevoll 
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aufziehen, es läuft von selbst, es fiept von selbst! Paule kann sich 
gewöhnlich nicht satt sehen am gelben Samtkleid des Tierchens und 
seinem munteren Spiel. Ihm gehört Paules ganze Zuneigung.

Doch er war für den Moment abgelenkt, und der Zufall ist oft 
genug mit dem Unglück verbündet. 

So kann Unfassbares geschehen:
Das zutrauliche Entlein tappt unbemerkt die paar Meter bis hinter 

seine Füße; er selbst aber will die Sichtposition auf Uromas Bemü-
hungen verbessern. Ein unglückliches, ungeschicktes Schrittchen 
rückwärts bringt dem Tier den Tod. Unversehens steht Paule mit 
einem seiner Stamperbeinchen auf dem Hals des Kükens. Das bricht 
dem Tierchen das Genick!

Wenige Sekunden hat das Unglück gebraucht, die drei Wesen in 
der Küche heimzusuchen. Das geliebte Tierchen totgetreten, Paule, 
der Tolpatsch, verständnislos dreinschauend, geschockt, zu keiner 
Reaktion fähig, die Greisin jammernd am Ofen.

„Nee, nee, und es is bloß eens ausgekrochen!“ Dann mit Blick auf 
den Tolpatsch: „Nee, nee, und du, wie du bloß uff das kleene Ding 
kannst druffträten!“

Wie das folgende dramatische Finale der traurigen Geschichte 
in Paules Kopf gelangt ist, ob als direktes Abbild aus tatsäch-
lichem Ereignis oder als Eindruck wiederholter leichtsinniger 
Erzählungen anderer, kann er nicht mit Bestimmtheit sagen. 
Jedenfalls habe sich der Tolpatsch und Dreikäsehoch an diesem 
Tag wohl zu zweiter Untat hinreißen lassen. Er hätte vergeblich 
versucht, so sprach man später genüsslich immer wieder, die 
Urgroßmutter mit einem Schubs ins Ofenloch zu stoßen!

Der Siebenriemer

Sie langweilen sich im Hof, Paule und sein kleiner Bruder, diese 
zweieinhalbjährige Winzigkeit von Mensch, mit der noch nicht viel 
anzufangen ist. Die Straße lockt, doch sie gehört zum verbotenen 
Land.

Die Straße, eigentlich nur ein Sandweg, ein wenig verbreitert und 
für die Ackerwagen der Bauern nach Art alter Dorfwege zurecht-
gestampft, scheint der Mutter dennoch gefährlich für ihre kleinen 
Jungen. Und tatsächlich schnaufen auf ihr gelegentlich monströse, 
holzgasbetriebene Lastautos am Haus vorbei, und auch die mühsam 
durch das Pfützengewirr balancierenden Radfahrer können ein auf ’s 
Spiel konzentriertes Kind leicht übersehen. Mutter hat ihren Spröss-
lingen streng verboten, das Grundstück zu verlassen.

Aber das Hoftor steht zufällig offen und die beiden hören aus 
dem Stall den Milchstrahl in den Melkeimer schießen. Mutter ist 
also anderweitig beschäftigt. Diese Umstände verführen sie, in die 
verbotene Welt zu wandern. Nur ein Stückchen! 

Sie planschen vergnügt im warmen Wasser der Regenpfützen vor 
dem Haus und niemand hindert sie. Da werden sie kühn, laufen den 
grasbewachsenen Feldrain hinunter, am Brunnen vorbei, weit in die 
Welt hinaus. Bald versperrt ihnen der große Bahndamm den Weg.

Ein winziger röhrenartiger Tunnel, der einen Wassergraben auf-
nimmt, unterquert den Damm. Er scheint in jene Ferne zu führen, 
nach der es sie drängt. An seinem Ende lockt ein heller Lichtpunkt, 
klein, fern, geheimnisvoll.

Die Neugier zieht an Paule, die Angst hält ihn zurück.
Doch das Brüderchen kennt noch keine Angst; es fehlt ihm wohl 

die Erfahrung, die dem Menschen die Furcht ins Gemüt legt. Es 
kriecht einfach in die dunkle Röhre hinein und am jenseitigen Ende 
wieder hinaus, auf allen Vieren. Und wieder zurück.

„Was is’n durte?“, fragt Paule den dreckverschmierten Winzling.


