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Bücherwochen-Zeit ist Hoger-Zeit. Nach 2009, 2011, 2013, 2015 und 2017
zelebriert die große Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin, Regisseu-
rin, Live- und Hörbuchleserin und Autorin zum siebten (ja, zum siebten!,
denn 2011 las sie zwei Mal: erst im Gemeindehaus Ganspe, dann in der
Warflether Kirche  –) also zum siebten Mal im Rahmen der Berner Bü-
cherwochen eine Lesung in der kleinen heimeligen Kirche am Warflether
Deich. Diesmal wird sie wohl Oscar Wildes trauriges Märchen „Der Ge-
burtstag der Infantin“ lesen und dazu "weihnachtliche Geschichten". Was
aber niemand allzu wörtlich nehmen sollte, denn zum einen subsumiert
Hannelore Hoger unter den Begriff "weihnachtliche Gefühle" auch Gefüh-
le wie Zuneigung, Zärtlichkeit und Liebe. Zweitens ist das Leseprogramm
wie immer ein „work in progress“; zum Zeitpunkt, da diese Zeilen getippt
werden, steht es noch nicht wirklich fest. Wie gewohnt wird Hannelore
Hoger erst kurz vor dem Termin festlegen, was sie in Warfleth nun tat-
sächlich vorträgt. Immerhin weiß man, Oscar Wildes „Infantin" wird zum
Vorlesestoff gehören und mindestens eine Liebesgeschichte. Worauf man
sich in jedem Fall verlassen kann: Das Programm ist "Warfleth exklusiv",
also eigens für Warfleth zusammengestellt, und zwar mit eben der gro-
ßen Sorgfalt und dem sicheren Gespür für Dramaturgie, die die große
Rezitatorin auszeichnen.  Und Hannelore Hoger wird, was immer sie liest,
so vortragen, dass es jedem Zuhörer durch Mark und Bein geht. Zu ihrem
Warflether Auftritt 2015 war in der NWZ zu lesen. "Sobald sie liest, ver-
stummt auch das letzte Nebengeräusch, die Zuhörer geben sich der Kunst
einer begnadeten Vorleserin bedingungslos hin: wie sie leiser wird und
laut, wie sie die Stimme abdunkelt und wieder aufhellt, wie sie brüllt und
flüstert, stammelt und stockt, zuschlägt und streichelt. Keiner aus dem
Publikum wusste vorher, was sie lesen würde, und selbst vom ausge-
druckten Programm weicht sie zweimal ab. Und doch ist jeder, der sie
hört, ganz nah bei ihr und ihrem Text."

Warfleth und Hannelore Hoger verbindet Besonderes, etwa die Entste-
hung ihrer Freundschaft mit der wiederholt in Warflether Konzerten auf-
getretenen Kölner Pianistin und Pianoprofessorin Nina Tichman. Diese
Freundschaft hat zu mehreren gemeinsamen Auftritten von Schauspiele-

 ZU DIESER VERANSTALTUNG 



rin und Musikerin geführt, in Warfleth, in der Hamburger Laeisz-Halle
und zuletzt am 07.11.2019 in der Kölner Basilika St. Aposteln. Oder der
unvergessliche Besuch eines glühweinschläfrigen Weih-nachtsmarkt-
besuchers, der sich auf der erratischen Suche nach seinem Wohnhaus in
die volle Kirche verirrte und dort, während Hannelore Hoger las, schnar-
chend seinen Rausch ausschlief. Nach der Veranstaltung findet mit den
Künstlern ein fast schon rituelles „Afterglow“ in geselliger Runde im Pfarr-
haus statt. Diesmal fehlte Frau Hoger. Es wurde gewartet, es wurde länger
gewartet, spekuliert, die Umgebung überprüft. Sorgenvolle Suchkräfte
schwärmten aus: Hat jemand Frau Hoger gesehen? Ja, genau, Bella Block?
Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte die Vermisste dann doch noch
wohlbehalten im Pfarrhaus auf. 

Was war geschehen? Der Glühweinschläfer, nach der Lesung erwacht, ließ
sie wissen, er selbst könne sie zwar überhaupt nicht leiden, seine Frau
freilich umso mehr, aber die sei zu Hause. Ob sie, Hoger, nicht eben mit-
kommen wolle, seiner Frau eine Freude machen? Hannelore Hoger wollte,
und so stiefelte man gemeinsam durch die Warflether Nacht, um jener
Frau, die schon geschlafen hatte, eine Freude zu machen. Hannelore Ho-
ger hat seither in Warfleth wenigstens einen Fan mehr.

Die Warflether-Konzerte-Gemeinde ist sich der Ehre bewusst, die ihr
durch die treue Verbundenheit dieser großen Künstlerin zuteil wird. Han-
nelore Hogers Lesungen im kleinen Kirchlein sind Mal um Mal Ereignisse,
die die Menschen feiern, zumeist in Gemeinschaft mit lieben Freunden
oder Verwandten. Hoger verbindet, und so hängt man ihr in gemeinsa-
mer Atemlosigkeit an den lesenden Lippen, sucht den besten Blick , folgt
jeder noch so knappen Geste, lässt sich kollektiv von ihr verzücken. Die
Warflether verehren „ihre“ Hannelore Hoger nicht nur. Sie lieben sie.

Fürs Protokoll: 
Hannelore Hoger wirkte an über 90 Filmen mit, hat mehr als 30 Hörbü-
cher eingelesen, wurde ausgezeichnet als "Schauspielerin des Jahres", mit
der Goldenen Kamera, dem Käutner-, dem Grimme- und dem Geisendör-
fer-Preis sowie einem Stern auf dem Boulevard der Stars.



Hannelore Hoger begann 1958 ihre Schauspiel-Ausbildung an der Ham-
burger Hochschule für Musik und Theater. Seit 1961 stand sie in Ulm, Bre-
men, Stuttgart, Köln und Berlin auf der Bühne und von 1981 bis 1985 in
Hamburg. Dort wurde ihre Zusammenarbeit mit Augusto Fernandes zu
einer prägenden Erfahrung. Weitere wertvolle Impulse erhielt sie von Lee
Strasberg. Besonders bekannt wurde Hoger  durch ihre Arbeiten unter
Intendant Kurt Hübner am Ulmer Theater und am Bremer Theater am
Goetheplatz. 

Besonders hervorzuheben ist dabei ihre Zusammenarbeit mit dem Regis-
seur Peter Zadek. Mit ihm ging sie 1972 auch ans Schauspielhaus Bochum.
1965 hatte sie ihren ersten Auftritt im Fernsehen, 1968 im Kino.

 DIE KÜNSTLERIN  



Hannelore Hoger arbeitete häufig mit dem Regisseur und Produzenten
Alexander Kluge zusammen, der in seiner experimentellen Filmästhetik
von den Schriften der Frankfurter Schule beeinflusst war, so in „Die Artis-
ten in der Zirkuskuppel: ratlos“ (1968), 2Der große Verhau“ (1970), „Willi
Tobler und der Untergang der 6. Flotte“1972), „Deutschland im Herbst“
(1977), „Die Patriotin“ (1979) und „Die Macht der Gefühle (1983).

Einer großen Öffentlichkeit bekannt wurde Hannelore Hoger vor allem in
der Rolle der Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen
ZDF-Krimiserie. Die 38 Folgen der Serie wurden von 1993 bis 2018 in un-
regelmäßigen Abständen gedreht und gesendet, um sich bewusst von der
„Wochenproduktion“ abzusetzen. Sie spielte auch in diversen Kinofilmen
mit, so zum Beispiel in Helmut Dietls Rossini. Dort zeigte sie ihr komödi-
antisches Talent als Klatschreporterin Charlotte, unter anderem an der
Seite von Götz George und Mario Adorf. 

Hörbücher (Auswahl)

2005: Vergiss nie, dass ich dich liebe von Elizabeth George, Starke         
Stimmen, Brigitte Hörbuch-Edition, Hamburg, ISBN 3-89830-976-2
2006: Gott schütze dieses Haus von Elizabeth George, 
ISBN 978-3-491-91274-8
2006: Der kleine Häwelmann – Eltern-Edition «Abenteuer Hören» von          
Theodor Storm, Random House Audio, ISBN 978-3-86604-060-1 
2006: Ein Ort für die Ewigkeit von Val McDermid, Random House Audio,     
ISBN 978-3-86604-182-0
2008: Nein! Ich will keinen Seniorenteller! von Virginia Ironside,      Ran-
dom House Audio, ISBN 978-3-86604-694-8
009: Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord von Fred Vargas,      Ran-
dom House Audio, 4 CDs, ISBN 3-8371-0087-1
2009: Und ich dachte, es sei Liebe von diverse, Der Audio Verlag, 2 CDs,     
ISBN 978-3-89813-551-1
2011: Babettes Fest Von Tania Blixen, Random House Audio, 2 CDs      un-
gekürzt 110 Min., ISBN 978-3-8371-0877-4
2012: Nein! Ich möchte keine Kaffeefahrt von Virginia Ironside, Der Hör-



verlag, ISBN 978-3-86717-938-6
2015: Altes Land von Dörte Hansen, Random House Audio, 4 CDs (gekürz-
te Lesung), ISBN 978-3-8371-3089-8
2015: Ich stehe auf der Erde: dies ist mein Standpunkt von Robert Walser,
Diogenes-Hörbuch, CD, ISBN 978-3-257-80355-6
2018: Mittagsstunde von Dörte Hansen, ungekürzte Lesung, 11 Std. und 31
Min., Random House Audio, Hamburg 2018, ISBN 978-3-8371-4278-5.
2018: Wortmaler. Robert Walser und Peter Dreher von Robert Walser,
ausgewählte Texte, 3 CDs, Griot Hörbuch Verlag, Stuttgart, ISBN
978-3-95998-0241
Hannelore Hoger liest die Commissario Brunetti-Romane von Donna
Leon als Sprecherin, Der Hörverlag.

Auszeichnungen
 
1975: Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift Theater heute
1987: Goldener Gong für ihre Darstellung in Die Bertinis
1989: Deutscher Darstellerpreis (Chaplin-Schuh)
1994: Adolf-Grimme-Preis für Bella Block (zusammen mit Max Färber-
böck)
1996: Goldener Löwe von RTL als Beste Schauspielerin für den Fernsehfilm
„Liebestod“ in der Reihe Bella Block
1996: Bayerischer Fernsehpreis in der Kategorie „Schauspielerin Fernseh-
spiel“ für Bella Block
1998: Goldene Kamera als Beliebteste deutsche Kommissarin
für Bella Block
2001: Helmut-Käutner-Preis der Stadt Düsseldorf
2001: Biermann-Ratjen-Medaille der Hansestadt Hamburg
2002: Robert-Geisendörfer-Preis, Sonderpreis der Jury „für ihre herausra-
genden Charakterdarstellungen“
2012: Grimme-Preis, Besondere Ehrung des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbandes
2012: Stern auf dem Boulevard der Stars
2013: Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten für besondere Lei-
stungen im Film- und TV-Bereich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hannelore_Hoger



OSCAR WILDE

Oscar Wilde wurde am 16.10.1854 in Dublin gebo-
ren. Sein Vater war Arzt, seine Mutter Dichterin.
Wilde studierte in Dublin und Oxford. Seit 1879
lebte er in London. 1895 wurde er vom Vater sei-
nes Freundes Lord Douglas wegen homosexueller
Neigungen angezeigt und zu zwei Jahren Zucht-
haus verurteilt. Wilde starb 
am 30.11.1900 in Paris.

Wilde gilt als einer der bekanntesten, aber auch
umstrittensten Autoren seiner Zeit. Aufgewach-
sen in einem ebenso gebildeten wie extravaganten Elternhaus, brachte
ihn vor allem ein von seiner Mutter in Dublin unterhaltener Salon früh-
zeitig mit Künstlern und Schriftstellern in Kontakt. Dies festigte bald sei-
nen Entschluss, sich ebenfalls als Literat zu versuchen und ebnete seinen
Weg zum gefeierten Erfolgsautor. Sein facettenreicher Charakter gab
seinen Weggenossen nicht selten Rätsel auf. Nach außen hin war er Dan-
dy und geistreicher Unterhalter, nur enge Freunde wussten auch um seine
philosophische, empfindsame Seite, die ihn nicht selten in tiefe Sinnkri-
sen stürzte, und um seinen Perfektionismus, der ihn seine Werke immer
wieder überarbeiten ließ.

DER GEBURSTAG DER INFANTIN

„Der Geburtstag der Infantin“ („The Birthday Of The Infanta“), erstmals
erschienen 1891 in der Sammlung "Ein Granatapfelhaus", ein Kunst-mär-
chen Wildes, erzählt die tragische Geschichte eines kleinwüchsigen Hof-
narren, der der spanischen Infantin anlässlich ihres Geburtstages zum
Geschenk gemacht wird. 

In einer kleinen Geste der Prinzessin meint der Mann Zuneigung zu erken-
nen und verliebt sich daraufhin hoffnungslos in sie. Schließlich zerbricht

 ZU DEN TEXTEN  



er am Konflikt zwischen seiner Selbstwahrnehmung als Künstler und der
Außensicht als lächerlicher Figur. Zu der Geschichte inspiriert wurde Os-
car Wilde durch das Gemälde "Las Meninas" von Diego Velázquez. Dieses
Gemälde von 1656 stellt die spanische Infantin Magarita mit ihrem Gefol-
ge dar, darunter eine Zwergin. Anregungen zum Märchenstoff fand er

auch bei Victor Hugo und Théophile Gau-
tier. 

„Ein verwachsener Zwerg, der, da er sein
Spiegelbild nicht kennt, fest glaubt, ein
schöner Prinz zu sein, wird das Geburtstags-
geschenk für den 12. Geburtstag für die
Infantin des spanischen Hofes. Nur an die-
sem Tag darf sie mit anderen Kindern spie-
len. Er soll sie erheitern, tanzt, wie er es im
Wald vor seiner Gefangennahme tat, bringt
sie und das andere Publikum zum Lachen
und als sie nach dem Essen eine Wiederho-
lung verlangt, entflammt er in leidenschaft-
licher Liebe zur Thronfolgerin, im Glauben,
sie bestelle ihn ein zweites Mal ebenfalls
aus Liebe. 

Die Geschichte endet tragisch, als der Zwerg im Palast zum ersten Mal
sein Spiegelbild sieht, das ihm die Wahrheit über sein Äußeres verkündet.
Er erkennt, dass die Infantin ihn nicht liebt, sondern nur verspottet. Er
schreit und weint, am Boden zappelnd unter dem Gelächter der Geburts-
tagsrunde, bis er stirbt. In der romantischen, aber auch düsteren Umge-
bung des mittelalterlichen Hofes schildert Wilde das bittere Zerbrechen
eines jungen Herzens, aber auch den Zauber eines fantastischen Festes
und die Seligkeit des Augenblicks. 

Die letzten Worte der Infantin, der auf Nachfrage erklärt wird, er sei an
gebrochenem Herzen gestorben, sind: „In Zukunft lasst die, die zu mir
spielen kommen, keine Herzen haben.“ 



Ekkehard Scheufler
Der unvollendete Gottesdienst

Einige Informationen vorweg: Mein Vater, Heinrich Scheufler (1912-1993),
begleitete diesen Gottesdienst als Organist und erzählte immer einmal
wieder von diesem Ereignis. Nach der Flucht 1946 hatten meine Eltern mit
mir, Ekkehard Scheufler, geboren 1939, in einer kleinen Dachkammer in
der Warflether Pastorei Unterschlupf gefunden. Herzlich aufgenommen
hatte uns der damalige Pastor Düsterbehn, ein entfernter Verwandter. Wie
früher häufig üblich, war mein Vater nun in der Gemeinde Lehrer und zu-
gleich Kantor. 1957 wurde mein Vater nach Elsfleth versetzt, wo er bis zu
seiner Pensionierung 1977 in Lienen als Hauptlehrer eine Volksschule
leitete.

Die Erzählung meines Vaters fixiere ich nun mit eigenen Worten: Im Spät-
herbst des Jahres 1948, also ein paar Jahre nach Kriegsende, nahm ein
Gottesdienst in der kleinen Warflether Schifferkirche einen ungewöhnli-
chen Verlauf. Mitten in der Predigt fing der alte gusseiserne Ofen an zu
qualmen und zu knallen, sodass der damalige Pastor Düsterbehn sich
gezwungen sah, den Gottesdienst abzubrechen. Der damalige Organist,
mein Vater Heinrich Scheufler, der 1946 nach der Flucht in den Westen mit
seiner Frau und mir für gut drei Jahre in der Pastorei Unterschlupf gefun-
den hatte, hat diese Begebenheit bei passender Gelegenheit immer wieder
erzählt.

Für den ordnungsgemäßen Ablauf des Gottesdienstes, Läuten der Glo-
cken, Beheizen der Kirche und so weiter wurde, nachdem ein Organist
gefunden worden war, noch ein Küster gesucht. Er fand sich bald in der
Gestalt eines aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Soldaten.
Durch die Heirat mit einer sehr charakterstarken Warfletherin geriet dieser
in neue Gefangenschaft. Sich selbst tröstend, gönnte er sich deshalb hin
und wieder ein Schnäpschen. Freilich durfte er sich dabei nicht von seiner
Frau erwischen lassen. Um dieser Gefahr sicher zu entgehen, deponierte
er in der Kirche unter der zur Empore führenden Treppe in einem Kasten
seine Fläschchen. So bereitete ihm die Ausübung seines sonntäglichen
Kirchenamtes immer große Freude.

 AUS DEM FUNDUS WEIHNACHTLICHER TEXTE  



An jenem bereits erwähnten spätherbstlichen Sonntag herrschten bereits
niedrige Außentemperaturen, sodass die Kirche rechtzeitig beheizt werden
musste. Dafür stand Koks zu Verfügung. Der Küster musste also früh
genug aufstehen, was er gerne tat, konnte er sich doch so bereits in aller
Frühe ein Schlückchen aus der Pulle genehmigen. Der Sonntag war sein
Feiertag. Zu den Aufgaben des Küsters gehörte es auch, die von der
mächtigen vor der Kirche stehenden Rosskastanie herabfallenden Blätter
und Kastanien zu beseitigen.

Üblicherweise wurden solche Abfälle, da es noch keine Müllabfuhr und
keine Recyclinghöfe gab, außendeichs gelagert. Leicht angeheiterten
Geistes kam der Küster auf die seiner Meinung nach gute Idee, sowohl die
Blätter als auch die Kastanien in den mit Koks befüllten-Ofen zu werfen,
wohl in dem Glauben, so die Heizkraft des Kirchenofens erhöhen und sich
damit zugleich den Weg über den Deich ersparen zu können.

Der Gottesdienst begann und nahm seinen gewohnten Verlauf. Der Pastor
stieg schließlich auf die Kanzel und fing an zu predigen. Nun musste das
Feuer wohl die obere Koksschicht und damit auch die eingeworfenen
feuchten Blätter und Kastanien erreicht haben, denn plötzlich fing der



Ofen an, aus allen Ritzen zu qualmen und scharfen Rauch zu verbreiten.
Dann ein Knall, nach kurzer Zeit noch einer und immer wieder einer. Die in
den Ofen geworfenen Kastanien begannen zu explodieren, die Gottes-
dienstbesucher miteinander zu flüstern. Der Pastor hielt inne, schaute
entsetzt zum Ofen, dann zu dem in der letzten Reihe sitzenden Kirchendie-
ner. Der fühlte sich veranlasst, etwas zu tun, schlich gesenkten Hauptes
zum Ofen, öffnete die Schüttklappe und stocherte mit einer langen Eisens-
tange darin herum. Die Masse der oben aufliegenden Kastanien gelangte
dadurch in den Glutbereich. Nach einigen Sekunden begann eine intervall-
los sich steigernde Knallerei. Der Küster, den Eisenstab mit einer Hand
haltend, mit der anderen die Augen bedeckend, den Kopf vornüber ge-
neigt, stand bewegungs- und ratlos neben dem Ofen.

Der Pastor, hilflos auf der Kanzel stehend, beide Schultern etwas anhe-
bend, die beiden seitlich abgespreizten, leicht angewinkelten Arme über
den Kanzelrand streckend, dabei die Innenhandflächen öffnend, den Kopf
etwas seitlich nach vorn neigend, verkündete demütig, doch mit lauter
Stimme: „Die himmlischen Mächte haben die Knallerei nicht verhindert.
Wir wissen nicht, wann sie endet. Drum lasst uns nun fröhlich nach Hause
gehen.“

Dann gab er dem Organisten ein Zeichen. Der zog einige zusätzliche Re-
gister und geleitete so die die Kirche verlassenden Gottesdienstbesucher
vorzeitig auf ihren Weg nach Hause.

Aus: Wenden -- Ein Lesebuch für die Wesermarsch 
(Hrsg.) Spiekermann, Dörte und Rakow, Reinhard -- Geest-Verlag 2012
ISBN 978-3-86685-371-3, 464 S., 15,- Euro



Klaus Uhlmann
Die Weihnachtsgeschichte von Ole – 

oder: Wie Ole ein neues Licht anzündete.

In ganz Deutschland wird seit Hunderten von Jahren zu Weihnachten in
den Kirchen die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gele-
sen. – In ganz Deutschland?
Nein! – Nicht in einem kleinen ostfriesischen Dorf im äußersten Nordwes-
ten der Republik, so klein, dass es auf keiner Landkarte zu finden ist: in
Klein-Funixwardersiel. Dort liest der Pastor in der kleinen Kirche seit eini-
gen Jahren zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte von Ole. Und das
kam so:

Jeder im Dorf kennt Ole. Kein Wunder, werdet ihr sagen, in einem 600-
Seelen-Dorf kennt jeder jeden. Aber Ole ist jemand besonderes. Es wäre
gemein und außerdem falsch, ihn den Dorftrottel zu nennen. Sicherlich, er
ist etwas einfältig, etwas langsam im Denken und Handeln. Und deshalb
hat er nur fünf Schulklassen durchgemacht, dafür aber jede zweimal. Und
so hat er auch nichts gelernt, keinen richtigen Beruf zumindest. Doch Ole
ist lieb, lieb zu den Alten und Kranken, lieb zu den Kindern, lieb und hilfs-
bereit zu jedem im Dorf, lieb zu den Tieren der Bauern, lieb zu den Tieren
im Wald. Ole ist wie ein leuchtendes Licht. Und deshalb mag ihn wirklich
jeder.

Und dann kam der Tag an dem sich ganz viel änderte in
Klein-Funixwardersiel, der Tag, an dem Ole ein neues Licht anzündete. Die
Leute aus Klein-Funixwardersiel hatten den Ehrgeiz, dass sie jedes Jahr
zu Weihnachten ein neues Krippenspiel aufführten. Die Leitung hatte dabei
seit Klein-Funixwardersieler-Gedenken die alte Tomke, eine pensionierte
Lehrerin.

Für das neue Krippenspiel brauchte sie einen Wirt, kräftig und robust von
Gestalt. Viel reden würde er nicht müssen, aber beeindruckend sollte er
schon sein. Der Hufschmied, der diese Rolle immer gespielt hatte, war
krank, und ein Nachfolger fand sich so leicht nicht. Da kam Tomke der
Gedanke: Ole. Groß und stattlich war er ja, und reden – wie gesagt –
musste er nicht viel. Ole war vor Freude ganz aus dem Häuschen, als
Tomke ihn fragte. Er durfte im Krippenspiel mitspielen, im berühmten



Klein-Funixwardersieler Krippenspiel, und das sogar in einer Hauptrolle!
Er nickte nur ganz begeistert mit dem Kopf, vor lauter Begeisterung brach-
te er keinen Ton heraus.
Es blieben noch zehn Wochen zum Üben, aber zehn Wochen können ganz
schnell vorübergehen, wenn man solch ein großes Ziel vor Augen hat.
Wenn die schwangere Maria und Josef bei ihm anklopften, musste er sa-
gen: „Nix frei!“ Und wenn sie dann traurig um Barmherzigkeit bettelten,
musste er den Arm mit ausgestrecktem Finger ausfahren und sagen:
„Haut ab!“ – Vier Worte nur, aber je länger und je mehr sich Ole in die
Rolle hineindachte, desto schwerer erschien ihm die Rolle. Und er spielte
nicht nur einmal mit dem Gedanken, Tomke abzusagen. Aber dann sagte
er sich: „Zugesagt ist zugesagt!“

Der Heiligabend, der Tag der Aufführung, kam. Die Kirche war – wie jedes
Jahr Weihnachten – bis in den letzten Winkel besetzt. Die Kinder hatten
gerade „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. Maria und Josef, gebeugt,
offensichtlich geschwächt und frierend, klopften an die Herbergstür. Die
Tür öffnete sich und heraus trat, groß und mit überkreuzten Armen, der
Wirt ... – „Nix frei“ tönte Ole lautstark.

Maria und Josef baten und bettelten um Barmherzigkeit, aber vergebens.
Als Ole nun den Arm mit dem ausgestreckten Zeigefinger ausfuhr, wand-
ten sie sich schon ab und gingen. Aber auf einmal wurde der abweisende
Finger ganz schwach, und langsam, sehr langsam formte sich eine Hand,
eine winkende Hand: „Hallo Josef, du auch, Maria. Ihr – ihr – Ihr könnt
meine Stube haben!“ –

Totenstille. Sogar die raschelnden Mäuse im alten Kirchengebälk hielten
inne. –

Und dann klatschte einer, und dann brach ein Sturm der Begeisterung los.
Und die Organistin haute in die Tasten und noch nie hat man in
Klein-Funixwardersiel so schön „O du fröhliche“ gesungen. Und seit die-
ser Weihnacht liest man in der Klein-Funixwardersieler Kirche zur Weih-
nacht die Weihnachtsgeschichte von Ole.

https://mein.nwzonline.de/varel/freizeit-und-kultur/weihnachten/die-weihnachtsg
eschichte-von-ole,a14671



Agnieszka Piwowarska
Mai

Ich liege im Bett und sollte schlafen. Ich kann es nicht. Ich lausche hinaus
in die Nacht, der Atem meiner Familie ist wie ein Hintergrund, gleichmäßig,
regelmäßig, draußen rufen sich die Nachtvögel etwas zu – ich höre den
Wald, der nie ganz still ist, der immer etwas zu sagen hat, und an den ich
mich in den vergangenen vier Monaten gewöhnen musste. Ich weiß nun,
dass das klopfende Geräusch vom Wind kommt, der flach wie mit einer
Hand gegen die Zeltwand schlägt, und von dem ich jedesmal zu Beginn
wach wurde, weil es mich an das Klopfen aus der Stadt erinnerte, an das
Klopfen an die Haustür, nachts, vor dem wir alle Angst hatten – wir Kinder
und die Erwachsenen.

Ich weiß nun, dass das Weinen der kleinen Eli vom Zelt nebenan nichts
Schlimmes bedeutet, und dass Tante Junta fast jede Nacht raus muss, um
ihre Blase zu entleeren. Ich weiß, dass das schwere Atmen von den Er-
wachsenen kommt, die sich lieben, und sie lieben sich nun offensicht-
licher, weniger verdeckt. Es gibt keine Schlafzimmertüren mehr, die ge-
schlossen werden könnten, an denen wir doch so oft gestanden sind, in
unseren Nachthemden, mit vorgehaltenen Händen an den Mündern, um
das Kichern zu dämpfen. Und dann liefen wir auf leisen Sohlen ins Kinder-
zimmer, um zu würfeln. Wer die höchste Zahl gewürfelt hatte, dem gehörte
der Ausblick durch das Schlüsselloch.



Die Erwachsenen sind überhaupt anders geworden, sie sind nachgiebiger
mit uns, und manchmal verharrt ihr Blick so merkwürdig auf uns, mit einer
Kraft und Schwere, wie wenn sich eine große Männerhand auf unsere
Köpfe legen würde, und dann fragen wir oft: Was ist denn? 

Und sie sagen nichts, sie lächeln nur so ein seltsames Lächeln, das wir
nicht verstehen können, und das uns deshalb ein wenig Angst macht.
Früher, noch in der Stadt, wenn zum Beispiel einer von uns krank wurde,
und die anderen sich Sorgen machten, oder wenn die Erwachsenen
abends zusammen über einem großen Problem brüteten, dessen Inhalt wir
zwar nicht kannten, aber dessen Last wir wahrnahmen, dann sagten sie
immer zu uns: Macht euch keine Sorgen. Alles wird gut.

Aber als das alles hier begann, vor ein paar Monaten, und wir aus der
Stadt flüchteten, in den Untergrund gingen, wie mein Cousin mir sagte, wir
und noch ein paar Familien, und als dann meine Cousine Inga im Wald
fragte, ob alles gut wird, und keiner etwas antwortete, da war uns Kindern,
wie wenn sich der Boden unter unseren Füßen auflösen würde, und wir
versuchten, in den Augen unserer Eltern wenigstens das Fünkchen einer
Antwort herauszulesen – aber wir sahen nichts. Zumindest nichts, was wir
verstehen konnten. Und nie wieder seitdem haben wir die Frage gestellt,
ob denn alles gut wird.

Zumindest ist alles anders, und manchmal ist es auch ganz schön, jetzt
vor allem, wenn die Tage länger werden und wärmer, und wenn uns dies
alles vorkommt wie ein großes Abenteuer, und der Wald ist wie unser
eigenes Reich, und hoffentlich wird es auch so bleiben, und sie werden
uns hier nie, nie finden, und wenn alles vorbei ist, dann gehen wir zurück
in die Stadt, und das Leben wird wieder wie damals – bestimmt nicht mehr
genauso wie damals, aber zumindest ein wenig.

Und die Einzigen, die uns hier besuchen, sind Arnd und Jaro aus der
Stadt, die bringen uns die Lebensmittel und was wir sonst so brauchen.
Natürlich bräuchten wir noch viel mehr, aber was sie bringen, das reicht,
und an Tagen, wo es mir nicht gut geht, wo ich mich selbst ein wenig
quäle, da male ich mir aus, dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr
kommen, und wir dann verhungern, in unserem Wald.



Und dann sind da noch diese Menschen, manchmal Familien wie unsere,
wir reden nie mit ihnen, mein Vater und mein Onkel nehmen sie dann mit
und bringen sie über die Grenze. In die Sicherheit. Das ist sozusagen ihre
Arbeit nun, Menschen in „die Sicherheit“ bringen, aber eigentlich ist mein
Vater Lehrer und meine Mutter auch.

Ich frage mich oft, wenn also mein Vater den Weg über die Grenze kennt,
wenn es einen Weg in die Sicherheit gibt, warum dann nicht auch wir aus
unserem Untergrund in die Sicherheit flüchten, aber ich habe die Frage
noch niemandem gestellt. Wenn sie mir gerade kein anderes Leben bieten
können, dann will ich nicht herummosern. Die anderen mosern auch nicht
herum.

Aber heute, heute und gestern, da waren wir alle glücklich. So richtig
glücklich, obwohl das Glück, von dem ich spreche, eigentlich das Glück
meiner großen Schwester Ann ist, und wenn ich hier so liege und sie at-
men höre, dann versuche ich mir vorzustellen, wie es sich wohl nun in ihr
anfühlt, das Glück, und dann denke ich an uns alle, wie wir uns wenigs-
tens ein kleines Scheibchen von Anns Glück genommen haben, und wie
wir vor einigen Stunden schlafen gegangen sind. Fast mit einer Hoffnung.

Und ich habe das erste Mal ein klein wenig nachempfinden können, was
wohl dieses Gefühl ist, von dem immer alle reden, was es vielleicht bedeu-
ten könnte, und was meine Mutter damit meinte, als sie vor einigen Mona-
ten sagte, dass es eine Liebe gibt, die Berge versetzen könnte, und wes-
halb Ann, als wir aus der Stadt weg sind, und sie Toma, ihren Freund,
zurückließ, warum sie da aufhörte zu essen und plötzlich ganz mager
wurde, und meine Brüder und ich, wir ließen uns die Freude nicht nehmen,
weil ihre Portion dann uns gehörte, was von uns aus keine Liebe war,
sondern ganz schön egoistisch. Dass es etwas mit Toma zu tun haben
könnte, daran habe ich damals nicht gedacht.

Er blieb zurück, weil sie ihn brauchten, aus „politischen Gründen“.

Ich weiß nicht, wer mit sie gemeint ist, und auch nicht, was mit „aus politi-
schen Gründen“. Ich weiß nur, dass Toma etwas besonders gut kann, was
die anderen nicht gut können und dass er deshalb in die Hauptstadt ging.
Wo es nicht gerade ungefährlich ist. Was er genau tut, wollte Ann mir nie



erzählen, sie sagte nur, wenn das alles vorbei ist, dann werde sie es mir
schon sagen, oder Toma werde es mir selbst sagen, und das machte mich
froh, weil es ein klein wenig danach klang, wie wenn sie „alles wird gut“
gesagt hätte, obwohl das ja nicht genau ihre Worte waren, aber zumindest
glaubte sie daran, dass es vorbei sein würde, und dass sie dann Toma
wiedersieht, was mindestens soviel wie „alles wird gut“ bedeutet.

Gestern kam Toma. Ja. Ich habe meinen Augen nicht getraut, er kam mit
einem Fahrrad, neben ihm ging eine Familie, die über die Grenze wollte,
und die mein Vater erwartet hatte. Toma war aus der Hauptstadt, die min-
destens 180 Kilometer von unserem Wald entfernt liegt, mit seinem Fahr-
rad gekommen, nur, um einige Stunden mit meiner Schwester zu verbrin-
gen und dann wieder zurückzufahren, weil man ihn erwartete.

Er hatte sein Leben also noch mehr aufs Spiel gesetzt – noch mehr, als wir
es alle schon tun. Und das nur, um meine Schwester einige Stunden zu
sehen. Meine Schwester, mit der ich nun schon, so lange ich auf der Welt
bin, zusammenlebe, und die ich zwar sehr mag, für die ich jedoch niemals
fast 400 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen würde!

Als ich sie also gestern so stehen sah, vor unserem Zelt, wie sie sich
festhielten, wie sie fast keinen Raum mehr ließen zwischen einander, wie
sie plötzlich anfingen zu weinen, sich küssten und immer wieder den Na-
men des anderen sagten, da wurde mir bewusst, dass es irgendetwas
geben muss, das Toma auf dem Fahrrad die Angst im Nacken aushalten
ließ, dass es irgendetwas gibt, das größer ist als Hunger und Kälte und
Anstrengung, und dass ich dieses Etwas noch nie in meinem Leben ge-
spürt hatte, und plötzlich schämte ich mich ein wenig. Und dann kamen
alle dazu und standen um Ann und Toma herum, und ich merkte, dass ich
noch nie bis dahin einen lebendigen Helden in meinem Leben gesehen
hatte, und dass plötzlich einer vor mir aufgetaucht war: Ein Held mit einem
Fahrrad, der Toma heißt, 23 Jahre alt ist und meine Schwester liebt.

Meine Eltern sind nachgiebig mit uns geworden. Ann ist 17, und zu Hause
wäre es nicht denkbar gewesen, aber der Wald macht etwas mit uns. Viel-
leicht sind die Erwachsenen deshalb offener, weil es keine Türen mehr
gibt, die sie schließen könnten.



Ann und Toma waren bis zum Abend allein in unserem Zelt.

Uns allen war klar, was sie dort tun werden. Und keiner hatte etwas da-
gegen. Ganz im Gegenteil. Als meine Schwester sich mit Toma zurückzog,
hörte ich meine Mutter leise sagen: Aber macht es so, dass es kein Kind
gibt. Ann sah sie erstaunt an. Sie traute wohl ihren Ohren nicht. Ich traute
meinen Ohren auch nicht. Unsere Mutter. Die Lehrerin.

Während die beiden im Zelt waren, war draußen bei uns eine ganz eigen-
tümliche Stimmung. Es wurde langsam Abend, die Erwachsenen bereite-
ten das Essen vor, und keines der Kinder machte irgendeine komische
Bemerkung, keiner wollte horchen gehen, alle sprachen mit leicht ge-
dämpften Stimmen, die jüngeren spielten mit einer fast unheimlichen Ru-
he, wie wenn sie jemand bestochen hätte, und ich setzte mich mit meinen
zwei Brüdern auf die Baumstämme, und wir sagten nichts. Ganz feierlich.

Heute, ganz in der Früh, da ist Toma wieder gefahren. Er hat die ganze
Nacht in unserem Zelt verbracht, im Bett meiner Schwester. Unsere Eltern
hatten nichts dagegen. Ich habe ihre Küsse gehört. Ganz leise Küsse, die
leisesten, die ich je gehört habe.

Und jetzt kann ich nicht schlafen. Ich muss an Toma denken.

Es ist nämlich bei mir eine neue Angst dazugekommen. Die Angst um ihn.
Ich würde verrückt werden, wenn ich erfahren würde, dass ihm etwas
passiert ist.

Ich frage mich, wie meine Schwester nun schlafen kann. Aber sie schläft.
Mit einer großen Ruhe. Ich sehe in ihr Gesicht, das im Dunkel viel jünger
aussieht, und ich frage mich, wie es sich wohl anfühlt, dieses Gefühl, dass
jemand für dich Berge versetzt hat.

Aus: Grenzerfahrungen  -- Die Anthologie zu den Zweiten Berner Bücherwo-
chen 2012 („Bester Beitrag“) -- Herausgegeben von Reinhard Rakow, mit einem
Vorwort von Peter Sodann -- Geest-Verlag, Vechta, 2009 | 515 Seiten,15 Euro
ISBN 978-3-86685-215-0



ROSA LUXEMBURG

Geboren am 05.03.1871 in Zamosc, gestorben am 15.01.1919 in Berlin.
Rosa Luxemburg war die Tochter eines jüdischen Holzhändlers und
wuchs in Warschau auf. Sie promovierte 1889 zur Doktorin der Jura. Seit
1907 war sie Dozentin an der Parteischule der SPD in Berlin. Von 1915 bis
1918 befand sie sich in „Schutzhaft“; in jener Zeit ist der nachfolgende
Brief entstanden. Nach der Niederschlagung des Januaraufstandes in
Berlin wurde sie zusammen mit Karl Liebknecht von Freikorpssoldaten mit
Gewehrkolben erschlagen.



Simone Frieling: „Eine der stärksten, schönsten und traurigsten Tiererzäh-
lungen, die man mit vollem Recht zur Weltliteratur zählen kann, hat Rosa
Luxemburg geschrieben. Ihre Beschreibung geschundener Büffel im Ge-
fängnishof von Breslau hat eine Intensität, der sich kaum ein Mensch
entziehen kann. 

Als Karl Kraus im Mai 1920 auf Luxemburgs Büffel-Brief stieß, entschied
er sich gleich dafür, ihn in seine Vorlesungen aufzunehmen. Zwei Monate
später dann, im Juli, veröffentlichte er ihn in seiner Zeitschrift Die Fackel
mit den Worten: 

„Der tiefste, je in einem Saal bewirkte Eindruck war die
Vorlesung des Briefes von Rosa Luxemburg, den ich
am Pfingstsonntag in der Arbeiter-Zeitung gefunden
und auf die Reise mitgenommen hatte. Er war im
Deutschland der unabhängigen Sozialisten noch völlig
unbekannt. Schmach und Schande jeder Republik, die
dieses im deutschen Sprachbereich einzigartige Doku-
ment von Menschlichkeit und Dichtung nicht allem Fi-
bel- und Gelbkreuzchristentum zum Trotz zwischen
Goethe und Claudius in ihre Schulbücher aufnimmt und
nicht zum Grausen vor der Menschheit dieser Zeit der
ihr entwachsenden Jugend mitteilt, daß der Leib, der
solch eine hohe Seele umschlossen hat, von Gewehr-
kolben erschlagen wurde!
Die ganze lebende Literatur Deutschlands bringt keine
Träne wie die dieser jüdischen Revolutionärin hervor
und keine Atempause wie die nach der Beschreibung
der Büffelhaut: und die ward zerrissen“.

https://literaturkritik.de/zum-tod-von-rosa-luxemburg-vor-100-jahren-fragen-von-literatur
kritikde-mit-antworten,25229.html



Rosa Luxemburg
Breslau, vor dem 24. Dezember 1917

Sonitschka, mein Vöglein, ich habe mich so über Ihren Brief gefreut, wollte
gleich antworten, hatte aber gerade viel zu tun, wobei ich mich sehr kon-
zentrieren mußte, deshalb durfte ich mir nicht den Luxus gestatten. Dann
aber wollte ich schon lieber auf Gelegenheit warten, weil es doch so viel
schöner ist, zwanglos ganz unter uns plaudern zu können. Ich dachte an
Sie jeden Tag beim Lesen der Nachrichten aus Rußland und stellte mir mit
Sorge vor, wie Sie bei jedem unsinnigen Telegramm grundlos in Aufre-
gung geraten. Was jetzt von drüben kommt, sind ja meist Tatarennach-
richten, und das stimmt doppelt für den Süden.

Den Telegrammagenturen liegt es (hüben wie drüben) daran, das Chaos
möglichst zu übertreiben, und sie bauschen jedes unbeglaubigte Gerücht
tendenziös auf. Bis die Dinge sich klären, hat es gar keinen Sinn und
Grund, unruhig zu sein, so ins Blaue hinein, auf Vorschuß. Im allgemeinen
scheinen die Dinge dort ganz unblutig zu verlaufen, jedenfalls sind alle
Gerüchte von »Schlachten« unbestätigt geblieben. Es ist einfach ein erbit-
terter Parteikampf, der ja in der Beleuchtung bürgerlicher Zeitungskor-
respondenten stets wie ein losgelassener Irrsinn und eine Hölle aussieht. 

Was nun die Judenpogrome betrifft, so sind alle dergleichen Gerüchte
direkt erlogen. In Rußland ist die Zeit der Pogrome ein für allemal vorbei.
Dazu ist die Macht der Arbeiter und des Sozialismus dort viel zu stark. Die
Revolution hat die Luft gereinigt von Miasmen und von der Stickluft der
Reaktion, daß Kischinjow für immer passé ist. Eher kann ich mir in
Deutschland noch Judenpogrome vorstellen ...

Jedenfalls herrscht die dazu passende Atmosphäre der Niedertracht, Feig-
heit, Reaktion und des Stumpfsinns. In dieser Hinsicht können Sie also für
Südrußland völlig beruhigt sein. Da sich die Dinge dort zu einem sehr
scharfen Konflikt zwischen der Petersburger Regierung und der Rada
zugespitzt haben, so wird auch die Lösung und die Klärung sehr bald
eintreten müssen, worauf man die Situation wird überblicken können. Von
allen Standpunkten hat es absolut keinen Sinn, keinen Zweck, daß Sie sich
aufs Ungewisse vor Angst und Unruhe verzehren. Halten Sie sich doch
tapfer, mein kleines Mädchen, Kopf hoch, fest und ruhig bleiben. Es wird



sich noch alles zum Besseren wenden, nur nicht gleich immer das
Schlimmste erwarten! …

Ich hoffte fest darum, Sie bald, im Januar, hier schon zu sehen. Nun heißt
es, Mat[hilde] W[urm] wolle im Januar kommen. Mir wäre es schwer, auf
Ihren Besuch im Januar zu verzichten, aber ich kann natürlich nicht dispo-
nieren. Wenn Sie erklären, Sie können nicht anders als im Januar, dann
bleibt es vielleicht dabei; vielleicht kann Mat[hilde] W[urm] im Februar? Ich
möchte jedenfalls bald wissen, wann ich Sie sehe.

Jetzt ist es ein Jahr, daß Karl (Liebknecht) in Luckau sitzt. Ich habe in
diesem Monat oft daran gedacht, und genau vor einem Jahr waren Sie bei
mir in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert ... Heu-
er habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen
ganz schäbigen, mit fehlenden Ästen – kein Vergleich mit dem vorjäh-
rigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die acht Lichtlein anbringe, die ich
erstanden habe. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen
Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer.

Gestern lag ich lange wach – ich kann jetzt nie vor ein Uhr einschlafen,
muß aber schon um zehn ins Bett – dann träume ich Verschiedenes im
Dunkeln. Gestern dachte ich also: Wie merkwürdig das ist, daß ich ständig
in einem freudigen Rausch lebe – ohne besonderen Grund. So liege ich
zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze, um
mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofstille, man kommt sich vor
wie im Grabe; vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der
Laterne, die in dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit
hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisen-
bahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern des Räuspern der
Schildwache, die in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam
macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungs-
los unter diesen Schritten, daß die ganze Öde und Ausweglosigkeit des
Daseins daraus klingt in die feuchte dunkle Nacht. Da liege ich still allein,
gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langewei-
le, Unfreiheit des Winters – und dabei klopft mein Herz von einer unbe-
greiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden
Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im
Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis



wüßte, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit
und Glück wandelt.

Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde
nichts und muß wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheim-
nis ist nichts anderes als das Leben selbst; die tiefe nächtliche Finsternis
ist so schön und weich wie Sammet, wenn man nur richtig schaut. Und in
dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen schweren
Schritten der Schildwache singt auch ein kleines schönes Lied vom Leben
– wenn man nur richtig zu hören weiß.

In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gern die-
sen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das
Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit Sie auch im Rausch
leben und wie über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, Sie
mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne Ihnen
alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte Ihnen nur noch dazu meine un-
erschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um Sie ruhig bin, daß Sie
in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der Sie vor allem
Kleinen, Trivialen und Beängstigendem schützt.

Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwarzen und
rosavioletten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren kommen in
Betracht entweder Holunder – seine Beeren hängen in schweren dichten
Trauben zwischen großen gefiederten Blattwedeln, sicher kennen Sie sie –
oder, wahrscheinlicher, Liguster; schlanke zierliche aufrechte Rispen von
Beeren und schmale, längliche grüne Blättlchen. Die rosig violetten unter
kleinen Blättchen versteckten Beeren können die der Zwergmispel sein;
sie sind zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit ein bißchen
schon überreif und angefault, erscheinen sie oft violettrötlich; die Blätt-
chen sehen denen der Myrte ähnlich, klein, spitz am Ende, dunkelgrün und
lederig oben, unten rauh.

Sonjuscha, kennen Sie Platens »Verhängnisvolle Gabel«? Könnten Sie’s
mir schicken oder bringen? Karl hat einmal erwähnt, dass er sie zu Hause
gelesen hat. Die Gedichte Georges sind schön; jetzt weiß ich, woher der
Vers »Und unterm Rauschen rötlichen Getreides ...« stammt, den Sie ge-
wöhnlich hersagten, wenn wir im Felde spazieren gingen. Können Sie mir



gelegentlich den neuen »Amadis« abschreiben, ich liebe das Gedicht so
sehr – natürlich dank Hugo Wolffs Lied –, habe es aber nicht hier. Ich habe
wieder zu Langes »Geschichte des Materialismus« gegriffen, die mich
stets anregt und erfrischt. Ich möchte so sehr, daß Sie sie mal lesen.

Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt, auf dem
Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, vollbepackt mit Sä-
cken oder alten Soldatenröcken und -hemden, oft mit Blutflecken ..., die
werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufge-
laden und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt,
statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum erstenmal in der Nähe.
Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen
und flach abgebogenen Hörnern, die Schädel also unseren Schafen ähnli-
cher, ganz schwarz mit großen sanften Augen. Sie stammen aus Rumä-
nien, sind Kriegstrophäen ... Die Soldaten, die den Wagen führen, erzäh-
len, daß es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen, und noch
schwerer, sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benut-
zen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis dass für sie das Wort gilt »vae
victis« ...

An hundert Stück der Tiere sollen allein in Breslau sein; dazu bekommen
sie, die an die üppige rumänische Weide gewöhnt waren, elendes und
karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen
Lastwagen zu schleppen, und gehen dabei rasch zugrunde. –

Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren, die
Last war so hoch aufgetürmt, daß die Büffel nicht über die Schwelle bei
der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an,
derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstieles loszuschla-
gen, daß die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mit-
leid mit den Tieren hätte! »Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid«,
antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein ...

Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete
... ...

Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und
die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still und



erschöpft, und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit
einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen
Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes,
das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß,
wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll ... Ich stand davor,
und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter – es waren
seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zu-
cken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte.

Wie weit, wie unerreichbar, verloren die freien saftigen grünen Weiden
Rumäniens! Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders
waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten.
Und hier – diese fremde schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerre-
gende muffige Heu mit faulem Stroh gemischt, die fremden furchtbaren
Menschen, und – die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt
... Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier
beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohn-
macht, in Sehnsucht. – Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig
um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins
Haus; der Soldat aber streckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte
mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassen-
hauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Schreiben Sie
schnell. Ich umarme Sie, Sonitschka.

Ihre R

Sonjuschka, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das
Leben, und so muß man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz
alledem. Fröhliche Weihnachten! ..



Karl Paul
Sonett

So schlaf denn ein mit liebenden Gedanken.
Die Nacht ist kurz. Und Mühsal bringt der Tag.
Dass du genesen wirst, soll niemals wanken

Die Zuversicht in dir, dass wer dich mag.

Entsage aller Lasten Zwang und träume.
Wieg Lieder lang. Und dehne den Moment.
Musik am schönsten ist, wenn ihre Räume
Nur dünn besiedelt sind und still getrennt.

Ins Schweben eingestellt sind unsre Zeichen
Gewidmet meinem Arm und deiner Last.

Ein Feuer glimmt. Beobachte sein Leuchten,

Der Wärme zugewandt, so lang wir bräuchten
Einander unterfasst. Weißt du? Du hast

Mich bei dir in den Worten, die nicht weichen.



TOCHTER ZION

Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

Sieh, dein König kommt zu dir!
Ja, er kommt, der Friedensfürst.

Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!

Gründe nun dein ew’ges Reich.
Hosianna in der Höh’.

Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!

Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!

Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ew’gen Vaters Kind.

Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!



Liebe Gäste,

wir wünschen Ihnen

frohe Festtage, einen guten Rutsch

und eine tolles neues Jahr 2020!

Ihr Warfleth-Team


