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Der Ariadnefaden
Ein altes Gedicht
*

Motto

In jedem Mythos verbirgt sich
historische Wahrheit,
ähnlich einem Sandkorn,
das die Auster
unter großen Qualen
zu einer Perle ausbildet.

Prolog

Völlig abgemagert, knochendürr
mit ausgedörrtem Blick
und salzigem Mund
liegt sie ausgestreckt auf nacktem Fels
in Naxos enger Bucht,
wo Meereswellen kräuseln.
Der Blick zielt südwärts,
sucht am Meereshimmel
einen festen steinernen Halt,
rutscht ab in
verschämte Sehnsucht
nach Verlorenem.
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1. Bild

Ariadne: Oh, Minos, mein göttlicher Vater,
gezeugt durch animalische Kraft
und phönizische Anmut,
geboren auf neuer Erde,
um Sonne, Wasser, Wind,
Tier und Mensch zu versöhnen.
Oh, Pasiphae, liebste Mutter
glückloser Söhne und Töchter,
aus Sonne und Meer gezeugte ,
ein neues Geschlecht zu begründen
in fruchtbarem Land
ohne Bestand.
Die öden Augen schauen nach Norden,
wo schwarze Segel
blähten und schwanden
als feiger Gruß
an die Liebende und Helferin.
Ariadne:

Oh, Theseus, mein attischer Held,
mein weiser wollener Liebesfaden
rettete dein Leben, das
des Mörders
meines kranken Bruders.
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Allein um den süßen Honigmund
tanzten meine Gedanken,
zu starken Gliedern
drängte sich mein Leib, Herz und Verstand
erdrückt von listiger Stärke
verriet ich mich und die Meinen.
Chor:

Preis, Lob und Ehre
dem, der da mehre
Frieden und Gut.
Er achtet die Ställe,
die Felder und Wälle,
mit Können und Mut.
Handel und Schifffahrt,
Handwerk und Kunstart
finden hier Schutz.
Gepflasterte Straßen,
Palast und ein Hafen
mehren den Nutz.
Über Kreter und Fremde
schützen die Hände
des Herrschers von Knossos,
des Priesterkönigs Minos!

Ariadne: : Wo sind meine Bilder
der Kindheit und Jugend?
Ich hab´ sie zerrissen,
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ich hab´ sie verhängt.
Die Sprünge, die Tänze,
die Lieder, die Kränze,
Töne wie Seide
von Flöte und Geige,
vertraute Gerüche,
erzählte Geschichte
wollte ich missen -.
Ich fühlt mich beengt.
Ohne feste Behausung
und nahrhafte Speise
in schmutzigem Kleide
irr ich hilfssuchend umher.
Besteige Hügel,
durchstreife Wälder,
erklimme Klippen,
durchwate Bäche
und find´ mich nicht mehr.
Chor: Minos erbaute
den prächtigmächtigen Palast:
Tausende Menschen er fasst,
heimische Güter und fremde.
Hohe Säulen und Pilaster,
Straßen und Höfe mit Pflaster,
weite Säle und farbig gezierte Wände
ließ errichten der Minos
dem Volke von Knossos.
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Magazine und Lager voll Öl, Wein,
Getreide
in tönernen Krügen, auch Stoffe, selbst
Seide,
bronz´ne Geräte und golden Geschmeide
verzeichnet auf Ton,
ein jeder, der tätig,
erhielt rechten Lohn.

2. Bild

Ariadne: Ich rauf´ mir die Haare,
verfluche die Jahre,
zerreiß´ mir die Röcke.
Ich schlag mir auf Haupt
und kreische sehr laut,
läster´ die Götterböcke.
Beschimpfe die Ahnen,
verspotte ihr Mahnen
und werfe mit Dreck.
Ihr botet mir Schutz
nur zu eurem Nutz´.
Doch nun bin ich weg,
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verlassen, sehr einsam!
Und wollt´ doch gemeinsam
mit Theseus, dem Süßen,
Verräter und Diebe,
leben in Liebe.
Dafür muss ich büßen
mit dunklen Gedanken,
die lassen mich schwanken...
Melancholie: Rette dich in meine Arme,
lass dich fallen, ich umarme
dich mit einem Flore
grauer Gaze, bis ein Chore
traur´ger Stimmen dich ermüdet.
Ja, du darfst in Selbstleid baden,
dich an deinem Unglück laben,
kannst dich ruhig in dich versenken,
brauchst Vernünft´ges nicht zu denken,
Melancholie dich ja behütet.
Ariadne: Träume, süße Leere,
die ich sehr begehre!
Volk von Kreta: Zeus und Minos seid gebeten,
rettet dieses junge Leben
aus Melancholiens Fänge,
dass es ihr endlich gelänge
Kalliopen zu dienen.
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Schenkt ihr Klugheit und Verstand,
dass erkennt sie, wie im Land
ihrer Ahnen nie ein Ungeheuer
lebte im Palastgemäuer,
dem man Menschenopfer bot.

´

Gebt ihr auch den klaren Blick
zu erkennen Theseus Trick
in Lieb´ und Treue sich zu tarn
ihm zu schenken dieses Garn
den Palaste zu erkunden!
Ariadne: Leere Träume, süße,
ich nicht mehr genieße!
Kalliophe: Gib frei, lass los sie
Melancholie!
Kunst und Wissen
soll sie genießen.
Glück und Leben
will ich ihr geben.
Ariadne erwache!
Kein Trübsinn mache
die Gedanken dir schwer.
Komme nun her!
Nimm meine Geschenke
und ewig gedenke
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der Muse Kalliope:
Sie schützet vor Wehe!

3. Bild

Ariadne: Enttäuschter Vater,
wolltest Handel und Frieden
mit Ägyptern und Griechen.
Sandest zu den Spielen nach Marathon
Androgeos, Bruder und athletischer
Sohn.
Chor: Der vielfache Sieger der Panathenaen
hinterhältig gemeuchelt ohne zu sehen
den feigen Mörder aus Athen.
So kam es zum grausamen Krieg
und Kretas glänzendem Sieg.
Jünglinge, Jungfraun je sieben derer,

jährlich als Tribut, du wolltest sie lehren
ihr Wissen und Können von Kreta zu
mehren
und mit Minos zusammen den Frieden
ehren.
Ariadne: Armselige Mutter
glückloser Kinder und frecher Gerüchte,
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die ich hämisch dem Theseus berich´te,
dir, mir, uns allen zum Schaden
hab´ ich uns alle verraten.
Chor: Pasiphae, du edle, die vielfach der Unzucht
fälschlich geschmähte göttliche Braut,
du hobest den Reichtum in unserer Bucht.
Doch neidische Nachbarn verkündeten laut
unsere Herden von Rindern und Kühen
sei nicht der Lohne von Arbeit und Mühen
sondern Pasiphaen lüsternen Beischlafes
Frucht.
Als Strafe wird Minotaurus, dem
kränkelnden Knaben
angedichtet, einen stiernackigen Kopf zu
tragen.

Ariadne: Ich seh´ jetzt mit Klarheit,
erkenne die Wahrheit:
Ausspionieren unsern Palast
wollte der listige Gast.
Theseus heuchelte Liebe
für mich,
damit ich ihm biete
Einblick in alle Gemäuer und Lager.
Mit diesem Wissen wagt er
dann Knossos zu bekriegen,
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das Land zu besiegen,
rauben, plündern und stehlen
und das Volk zu befehlen
in Sklaverei der Hellenen.

Epilog

Im Osten glüht erneut
aus nebelumhängter See
der aufsteigende Feuerball.
Sanft schaukelnd löst sich
aus ihm ein Schiff
mit weinumrankten Segeln.
Zielsicher steuert
der Gott des Weines
und der Fruchtbarkeit
auf Naxos zu,
um mit der Geliebten neues
Leben zu feiern.
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Kamerad Günter !
Dein Interview – das war Knorke, wie wir früher sagten.
Große Klasse mit klarem strategischem Plan und offensiver Taktik.
Ganz der alte Junge als junger Alter.
Also zuerst war ich – wie bestimmt viele andere auch – baff erstaunt,
als Freitagabend am die Nachrichten vermeldeten, Du hättest Dich in
Deinen Memoiren, die September erscheinen sollen, zur Waffen-SSMitgliedschaft bekannt.
Zweifelnd fragte ich mich: Musste das wirklich jetzt noch sein ? Er
wird doch nicht etwa...
Als ich dann am Samstagmorgen nach dem Frühstück selbst das Interview im Wortlaut las, war alles wieder klar Schiff. Lass Dich nicht
durch die kläffende Kritik einiger schreibender Wadenbeißer von Deinem Weg abbringen und bleib Dir weiterhin treu, Kamerad Günter.
Höchst anerkennenswert finde ich: Du hast nicht vergessen , dass unser Jugendführer in Nürnberg sich schützend vor uns gestellt hat. Ich
erinnere mich genau: es war am einunddreißigsten August 1946, meinem einundzwanzigsten Geburtstag: Ich saß auf dem Sofa in der
Wohnküche einer entfernten Großtante und verschlang gerade trockenen Maiskuchen, als der Nachrichtensprecher mit schnarrender Stimme vermeldete, Baldur von Schirach habe in Nürnberg ein Schuldbekenntnis abgelegt, aber das Jungvolk und die Hitlerjugend von jeder
Mitverantwortung freigesprochen. Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk.
Einige Tage später waren Auszüge seiner Aussage vor dem Nürnberger Siegertribunal in der Zeitung abgedruckt Ich besitze heute noch
diesen Zeitungsartikel. Er liegt vor mir und ich erinnere fast bildlich,
wie mir Tränen in die Augen stiegen, als ich las:
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„Ich hatte an dieser Jugend stets meine Freude, in ihrer Mitte war ich
glücklich, auf sie bin ich allzeit stolz gewesen. Ich weiß, daß in all den
Jahren meiner Reichsjugendführung trotz der Millionen umfassenden
Mitgliederzahl die Jugend sich grundsätzlich und ausnahmslos ferngehalten hat von allen Handlungen, deren sie sich heute schämen
müsste. Sie hat nichts von den zahllosen Greueltaten gewußt, die von
Deutschen begangen wurden, und wie sie von keinem Unrecht wußte,
so hat sie auch kein Unrecht gewollt. “
Er würde seine Freude daran haben, wie sehr seine Jungs auch jetzt
noch nach den vielen Jahren und Jahrzehnten sich an „die schönste
Zeit“ beim Jungvolk mit dem „prima Kerl“ als Fähnleinführer, der
Zeltlager und der tiefen Kameradschaft erinnern und seine Autorität
anerkennen.
Es spricht für Deinen moralischen Anstand, dass Du auch weiterhin in
der Waffen – SS die „Eliteeinheit“ siehst, das „Europäische“ der Waffen – SS betonst, den Schneid der Kameraden rühmst und die Kameradschaft insgesamt hervorhebst: Mit dem „wunderbaren Typ des
deutschen Obergefreiten – der nicht Unteroffizier werden wollte, auf
den man sich verlassen konnte, der alle Tricks kannte“, hast Du uns
allen ein ehrenwertes Denkmal gesetzt. Dank Deines Ansehens dürfen
wir anderen, die es auch wieder in unserem Land zu etwas in Wirtschaft und Gesellschaft gebracht haben, uns ehrlich und erhobenen
Hauptes wieder zur SS als „Elite“ bekennen.
Recht hast Du auch, nicht in das Gejammer um Rassismus und Judenverfolgung einzustimmen und statt dessen den nicht alleine von Dir
real erlebten Rassismus der Amis, die ja ebenfalls ihre Neger als Untermenschen betrachteten, ins Visier zu nehmen und die nicht aufgearbeiteten Gräuel westeuropäischer imperialer Kolonialmächte anzuprangern.
Immerhin wurde in unserem Land alles rechtstaatlich aufgearbeitet,
sofern nötig und möglich vor Gericht verhandelt und damit zum Abschluss gebracht. Ohne falschen Stolz darf auch ich darauf hinweisen,
dass ich mich als Richter und späterer Landgerichtspräsident mit Verve in dieser Sache engagiert habe, auch gegen die rechten Dummbak-
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ken, die doch nichts, aber auch gar nichts, mit unseren nationalen
Idealen gemein haben.
Auch habe ich Zuwanderer, wenn sie sich – mit unserer Rechtsordnung nicht so bekannt -. eines kleineren Vergehens schuldig gemacht
haben, wohlwollend behandelt, gilt es doch dem Land auch frisches
gesundes Blut zuzuführen, will es im Lebenskampf bestehen.
Deine Seitenhiebe auf die CDU sind angebracht: Die Adenauers, Kiesingers und Kohls waren doch dabei, Westdeutschland billig an die
Amis zu verscherbeln und sich politisch ungeachtet eigener deutscher
Interessen servil anzudienen, dazu sind sie den Juden –entschuldige –
nun ja, in den...gekrochen und dazu der offen-plumpe Antikommunismus, nur um Wahlen zu gewinnen und für eine weitere Phase antinationale Politik zu betreiben.
Da war die SPD viel geschickter. Deshalb war es richtig für uns junge
Kerls, sich in der SPD zu engagieren – das hatten unsere Offiziere
schon im Lager klarsichtig erkannt, auch wenn Du damals noch zu
jung warst um ihre Argumente zu verstehen und lieber einen Kochkurs anstelle unserer weltanschaulich-politischen Seminare in Aibling
besuchtest. Ich habe genau zugehört und fand das, was unsere Offizierskameraden entwickelten, auch bald bestätigt. Nachdem ich Mitte
August 1946 aufgrund der Jugendamnestie, unter die ich gerade noch
fiel, entlassen wurde, besuchte ich in München eine Kundgebung des
Dr. Schumacher. Als ich zusammen mit Tausenden anderen Deutschen hörte, wie er die Saar, das Ruhrgebiet, Ostpreußen und Schlesien zurückforderte und der „sieben Millionen Kameraden in der Fremde“ gedachte, war mir sofort klar, das wird meine Partei. Bei dir
brauchte es etwas länger. Jedenfalls hat es sich für uns persönlich aber
auch für Deutschland gelohnt: Wir haben Karriere gemacht, der Sozialismus hat sich in blauen Dunst aufgelöst und das vereinte Deutschland wird auch wieder seinen gebührenden Platz in der Welt finden.
Du kannst Dir zugute halten: Nichts, was wir ehren und hochhalten,
hast Du beschmiert, keinen Verantwortlichen von damals denunziert,
sondern Dein Volk kritisiert – und das muss es sich nach einem verlorenen Krieg schon von uns, die wir bis zuletzt durchgehalten haben,
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schon gefallen lassen, selbst jetzt noch. Du, Kamerad Günter, gehörtest spätestens wieder zu uns, als wir im Oktober achtundfünfzig oder war es neunundfünfzig - in Regensburg unser Treffen abhielten.
Und Du bleibst uns treu.
Kugeln hätte ich mich können, wäre ich nicht so alt und steif, über
Dein Sprachbild der „nachwachsenden Scham“. Davon hatte doch
immer der Obergefreite gesprochen, wenn er wieder einmal eine aufs
Kreuz gelegt hatte – und er meinte dies so gar nicht bildlich sondern
sehr real. Mir kommt es vor, als sehe ich Dich spitzbübisch in den
Schnäutzer grienen, als Du dies schriebst.
Überhaupt Dein hintersinniger Wortwitz – doch nur für Eingeweihte
verständlich: „Die Blechtrommel“, „Katz und Maus“ und jetzt gar
„Vom Häuten der Zwiebel“ - wie wurde doch gewitzelt, als unser dikker Hermann, der Reichsjägerminister, während des Krieges von
knappen Zwiebeln sprach und dennoch das gezwiebelte Furzen in
ganz Deutschland zu hören und zu riechen war.
Raffiniert auch der Stil: alles wissend, aber nichts eingestehend, sich
als Unschuldiger schuldig bekennend, entschuldigend um Verständnis
bittend – besser hätte ich es als junger Anwalt in den frühen Sechzigern meinen Angeklagten, die wegen Betrugs oder ähnlichem vor Gericht standen, nicht empfehlen können. Meistens sind sie damit durchgekommen und freigesprochen worden.
Dass Du jetzt Dein Schweigen gebrochen und Dich dazu bekennst, der
Waffen-SS angehört zu haben, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.
Das sagt Dir der begeisterte Sportangler, der ich selbst heute noch bin.
Zuerst muss man den richtigen Köder aussuchen, dann geduldig aufmerksam zuwarten, bis es anbeißt – schon hängte die Beute am Haken, kann abgenommen und später weich gedünstet werden.
Lass Dich weder von den schreibenden, redenden oder parteilichen
Freunden verunsichern. Nun, da unsere Jungs wieder an die Fronten in
der Welt geschickt werden, um ihren Mann für Deutschland zu stehen,
darf kein Schatten auf die deutsche Wehrmacht und unsere Truppe
fallen. Auch muss die Kameradschaft als Tugend des Füreinanderein-
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stehens und Zusammenhaltens in schweren Situationen wieder ihren
gebührenden Stellenwert erhalten. Nicht ohne Grund werden auch die
Soldaten der Bundeswehr auf Kameradschaft verpflichtet, wird Desertieren nicht als Widerstand sondern als Feiges – sich - Davonstehlen
aus der Gemeinschaft bestraft.
Später als geplant, aber nicht zu spät, geht es um die Durchsetzung
von Deutschlands Stellung in der Welt. Hierbei hast Du Dir Verdienste erworben, das werden die kleinen Kritikaster, Miesmacher und
ewigen Nörgler auch noch einsehen und sich klein ducken und verstummen.
Und glaub´ mir, Kamerad Günter:
Zu Deinem achtzigsten Geburtstag – den meinigen habe ich letzten
Spätherbst, nach dem zu frühen Ableben vor zwölf Jahren meiner guten Edda, im Kreis der noch wenigen verbliebenen Kameraden als
„gepflegte Männerrunde“ begangen - ist alles vergeben und vergessen.
Was bleibt ist nur noch der übergroße Schriftsteller, unser tapfer
kämpfende Kamerad hinter den Linien der Intelligenzfront.

In diesem Sinne weiter so in kameradschaftlicher Verbundenheit,
Wilhelm,
Ehemaliger der Waffen – SS - Division Frundsberg
31. August 2006
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I.

Am Spreebogen

Die Spree führt einen Bogen.
Dort steht ein großes Haus
aus Stahl, Beton und Glas
und rundherum viel Gras.
Im Hause wohnt der Kanzler,
jetzt eine Frau als Herr,
die soll das Volk regieren
und rund´rum irreführen.
Das Haus scheint licht und hell,
doch zeigt der Grundriss schnell
die Form von alter Feste
und rundherum noch Reste.
Die Reden sind geschmeid´er,
die Taten jedoch leider
vom Kellergeist ersonnen
und rundherum gesponnen.
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Verpackt in Wattesprüche
entweichen Faulgerüche,
vernebeln Leut´ wie Land,
und rundherum Gestank,
der Herz und Hirn verseucht;
Ichsucht und Dummheit zeugt
Unvernunft in jeder Weise,
und rundherum Geschmeiße.
Das dient sich jedem Mächt´gen an,
verdreht, verdrechselt, wie es kann.
Die Menschen werden irre und rundherum Gewirre,
in dem die Großen Fäden zieh´n,
die kleinen Leute niederknien
vor einem Machtkolosse
aus Stars, Politclowns, Bosse.
*
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II.
Im nahen Gewölbe des Glaspalast´s,
da stinkt es, da muffelt es sauer.
Von der Vergangenheit trüber Last
dringt´s hoch durch die Spalten der Mauer.
Dort tummeln sich noch alte Fabelwesen,
doppelköpfige mit gespaltenen Zungen,
schrullige Riesen und Hexen auf Besen
und zwischendrin ihre wanzigen Jungen.
Ist alles auch nur auf Papier gebannt
und mit Sprüchen versehen, maßlos öden,
gedacht für die Wahlen in diesem Land,
um einfache Menschen zu verblöden.
Drauf sieht man einen alten Fuchs:
Lange saß er in seinem Bau
zur Zeit der heulenden Hyänen.

´

Von dort beäugte er genau,
wann wieder für sich von Nutz
Bulle und Bär ihn ersehnen.
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Dann pfiff er einem Pinscherhund,
der mit Zigarre in dem Mund
benebelte das Volk der Bienen,
um Bär und Bulle neu zu dienen.
Als nun die Waben schienen leer,
galoppierte ein braunes Pferd daher
und wurde von deutschen Eseln im Land
als neuer Herrscher anerkannt.
Sie gaben ihm ihren Segen,
durften auch etwas mitreden.
Seitdem wiehert´s im Hohen Haus
I ah, I ah, unter großem Applaus.

*
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Ein Sommeralptraum
Deutschland,
Land der Dichter und der Denker,
der Verbrenner und der Henker,
der gebräunten, feigen Richter
auch der angefaulten Dichter,
der korrupter Bürokraten
und der Frauen als Soldaten.
Land in schwarz-rot-gold gehüllt,
mit Bier und Drogen abgefüllt,
vor Glotzen tanzend mit Gebrüll
als medial gesponsertes Gefühl.
Da lacht es in Konzernetagen,
da grinsen die Politvisagen,
da plappert blöd das Fernsehbild
und alle freuen sich wie wild:
„Es ist wieder ´mal erreicht,
das eigne Volk auf dumm geeicht.“
*
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Deutschland am Hindukusch
Deutschland! Deutsches Land
verteidigen!
Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Am Hindukusch
deutsches Land
verteidigen.
Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Du!
Deutschland
verteidigen!
Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Du,
kusch hin! –
Am
Hindukusch !
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Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Hindukusch
verteidigen!
Deutschland
verteidigen!
Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Hindukusch: –
Deutschland
verteidigen!
Kusch – kusch – kusch
am
Hindukusch.
Kusch hin, Hindukusch!
Für Deutschland!
Kusch – kusch – kusch!
*
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Politische deutsche Grammatik
Ich bin Deutschland,
du bist Deutschland,
er / sie / es ist Deutschland
wir sind Deutschland
ihr seid Deutschland
sie sind Deutschland
Du ? Bist du Deutschland?
Ich - Deutschland?
Ich bin ich.
Du bist Deutschland.
Ich bin auch ich.
Und du ?
Bist du Deutschland ?
Ich und du sind wir.
Sind wir Deutschland ?
Ist Deutschland wir ?
Ich und du sind wir.
Wir sind wir.
Sind sie Deutschland ?
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Sie sind sie. Wir sind wir. Deutschland sind sie.

Sie !
Ich bin nicht ihr Du.
Ich bin nicht ihr Wir.
Ich bin nicht wir Deutschland.
Ich bin nicht ihr Deutschland.
Wir sind nicht ihr Deutschland.
Wir sind wir,
ihr seid ihr.
Entweder:
Ihr seid Deutschland
oder
wir sind Deutschland.
Doch wir sind erst Deutschland,
wenn
ich und du
sind wir.

*
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Jura – la – la
Jura – la – la, ich bin Jurist!
Ich rede oftmals großen Mist,
zitier´ verschied´ne Paragraphen,
verstecke hinter diesen Larven
mein größtes Streben tiefster Sinn:
erzielen eigenen Gewinn.
Jura – la – la, ich bin Jurist,
verdreh mit Sorgfalt und mit List
die Wirklichkeit und auch die Rechte,
wies ´grad gefällt, wie man es möchte,
damit die Herrschaft hat Bestand
in Dorf und Stadt in diesem Land.
Jura – la – la, ich bin Jurist.
Man weiß Bescheid, wie es so ist.
Und ist es nicht so, wie der Glauben
Soll´s mir gleichwohl den Schlaf nicht
rauben.
So wend ich Reden, der – drehe
Fakten,
besorg´ mir auch die nöt´gen Akten,
damit es wieder stimmig ist,
denn deshalb bin ich Ja – Jurist!
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Staatsbürgerurkunde
„...dass gut ein Drittel der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen einen
Emigrationshintergrund habe. Als Einwohner mit Emigrationshintergrund gelten alle Personen, die seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind oder mindestens ein Elternteil besitzen, das Migrationshintergrund hat oder Ausländer war oder ist, ließ der Minister für Familien, Frauen und Emigration verlauten. Diesen Tatbestand beabsichtige
das Ministerium bei Neubesetzungen von Stellen in eigenen Hause zu
berücksichtigen“, schnatterte hektisch eine weibliche Moderatorenstimme mit Doppelnamen in den Küchenraum, in dem zwei junge
Sechziger frühstückten.
Nachdem sie diese Meldung so richtig aufgenommen hatte, fasste sich
die Frau an den Kopf, krampfte ihre Finger in das frisch blondierte
magere Haar und stieß unter Kopfschütteln nur „Unglaublich! Es ist
unglaublich!“ heraus, während der dickbäuchige Mann beim Abstellen
seines Kaffeebechers lapidar meinte: „Zu diesem Drittel gehöre jetzt
wohl auch ich. - Tatsächlich: Die müssen mich mitgezählt haben.“
Nach kurzer Pause erinnerte die Frau: „ Ric, weißt du noch...?“
Es im Frühjahr 1986. An einem verregneten Mittwoch öffnete eine
Frau mittleren Alters kurz vor der Mittagszeit hastig die Flügeltür zum
Mannheimer Einwohnermeldeamt, das sich in einem der K-Quadrate
gegenüber dem linken Ufer des Neckars befand. Es war viertel vor
zwölf. Fast hätte sie vor geschlossener Tür gestanden Dabei wollte sie
doch auf dem Wege zum Amt nur kurz bei ihrer hochbetagten Tante,
die in dem städtischen Altenheim in E 5, der Lazarettstraße, wohnte
vorbeischauen und „Guten Tag“ sagen. Die traf sie auch im dunkelblauen Wintermantel aus schwerem Stoff, der den geschrumpften Körper fast nieder zu drücken schien, und mit Pelzhut über dem Faltengesicht zum Ausgehen bereit an.
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„Du kommst mir gerade recht“, meinte die Greisin. „Ich will nachgucken, ob die schon die Hinterhäuser abgerissen haben und außerdem, wie das jetzt so aussieht.“ Gemeint waren die verschachtelten
Wohngebäude, die sich als Seiten- und Querflügel hinter den Hauptgebäuden der Straßenfront tief in die schmalen Parzellen zwängten
und über eine mehr oder minder breite Toreinfahrt und einen gepflasterten feuchten Hof mit Trennmauer als Grundstückgrenze zu erreichen waren. In einem dieser Hinterhofgebäuden in H 7, der Jungbuschstraße, hatte die Tante länger als ein halbes Jahrhundert gewohnt
und die buntesten Alltagsstrategien der kleinen Leute mit- und überlebt.
Doch mit dieser scheinidyllischen Hinterhofwelt sollte nun Schluss
gemacht werden. Sie wurde niedergerissen, um neuer Bebauung Platz
zu machen. „Einfamilienhäuser, Reihenhäuser sollen da hingebaut
werden. Das mitten in der Innenstadt, so ein Quatsch“, urteilte die alte
Tante und erkannte klar: “Ein altes Armeleuteviertel bleibt ein Armeleuteviertel.“
Der folgende kleine Ausflug in die Vergangenheit erwies sich jedoch
für die Mitneunzigjährige nicht nur körperlich als sehr beschwerlich
sondern dazu noch als unergiebig. Die Fassaden der Vorderhäuser
waren eingerüstet und zugehängt, die Toreinfahrten mit Sperrgittern
versehen und die Straße selbst teils aufgerissen. Vergebens schaute
sie auch nach alten Bekannten aus, waren doch schon seit Jahren die
Namens- und Geschäftsschilder der Ottmanns, Mercators und Simons
durch die der Ragamutos, der Paschalidis oder der Ünalans ersetzt.
Doch der alten Frau wurde dies erst in dem Moment bewusst, als sie
vor dem ehemaligen kleinen gekachelten Milchgeschäft stand, das
nun eine türkische Teestube, die nur von Männern besucht war, auswies. „Lass uns umkehren“, äußerte sie knapp gegenüber der Nichte.
Schweren Schritts und – im Verständnis der Nichte - quälend langsam ging es zurück ins Altenheim, das in eine andere Welt zu führen
schien, obwohl es nur zwei Straßenecken entfernt lag.
´Glücklicherweìse habe ich das Amt noch während seiner Öffnungszeiten erreicht`, dachte die Frau bei sich. `Ich hab´s ihm doch versprochen.` Sie wollte – wie versprochen - die Staatsbürgerurkunde, die ihr
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Mann vor sechs Wochen beantragt hatte, abholen. Eigentlich war es
den beiden ziemlich gleichgültig, ob sie Deutsche, Franzosen, Griechen oder Tschechen waren. Sie lebten nun einmal in diesem Land,
der BeERDe, und diese Staatsbürgerurkunde wurde für eine offizielle
- nach einer persönlichen Vorstellung als aussichtsreich erscheinende Bewerbung auf eine Universitätsstelle benötigt. Die Bearbeitungsgebühr von mehreren 10-DM-Scheinen war auch schon bezahlt worden.
Erfreulicherweise gab es keinen Publikumsandrang. So näherte sie
sich, versehen mit der Vollmacht ihres Mannes, dessen und ihrem eigenen Personalausweis einer tresenähnlichen hölzernen Absperrung,
die den öffentlichen von dem dahinter liegenden Dienstraum, der mit
Schreibtischen und –stühlen, Büroschränken und den entsprechenden
technischen Apparaten vollgestopft war, absperrte. Sie stellte sich genau an die Stelle, über der das Plastikschild mit den Großbuchstaben
A-F an einer Metallkette baumelte. Kurz darauf erhob sich ein städtischer Bediensteter mit mittelbrauner Hornbrille im Gesicht, in einen
zu dieser Zeit schon lange aus der Mode gekommenen braunen zerknautschen Cordanzug gezwängt, unter dem ein rostrotes Flanellhemd
hervorschaute, und näherte sich der Absperrung mit der Frage: „Sie
wünschen?“ „Ich möchte die beantragte Staatsbürgerurkunde meines
Mannes, der leider verhindert ist, abholen.“ „Name! Wohnort! Ausweis!“ stieß sachlich knapp der Beamtenmund aus. „Dr. A., Tattersallstraße 14 und hier die gültigen Personalausweise“, lautete genauso
kurz die Antwort. Der Beamte nahm die Angaben entgegen und blickte kurz prüfend in die Ausweise, um sich mit einen „Einen Augenblick, ich schaue nach“, in einen seitlich gelegenen verglasten Holzverschlag zu verziehen.
Einige Minuten später kam er mit einem stumpfgelben, vom Gummizug gelösten dünnen Aktenumschlag zurück, in dem sich wohl das
begehrte Dokument befinden musste. Mit misstrauischem Blick wandte er sich der Frau zu und verkündete knapp: „Dem Begehren des Dr.
A. wurde nicht stattgegeben, weil er die Voraussetzungen zur Ausstellung einer deutschen Staatsbürgerurkunde nicht erfüllt.“
„Wie bitte?“ meinte die völlig verdutzte Frau. „Wieso denn das? Sehen sie doch selbst noch einmal in den Personalausweis meines Man-
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nes.“ Sie schlug ihn auf und zeigte mit dem rot lackierten Nagel des
Zeigefinders genau auf die Stelle, wo unter ´Staatsangehörigkeit` klar
und deutlich ´deutsch` eingestanzt stand. „Nun ja, so ganz war mir das
bislang auch nicht klar“, äußerte der sichtlich verunsicherte städtische
Beamte. „Aber in dem Schreiben der übergeordneten Behörde heißt es
als Begründung“ – er nahm ein sichtlich zweifach gefaltetes und nun
geglättetes Schreiben aus der Kladde und las vor: „Der Bundespersonalausweis oder der Reisepass sind kein Nachweis über den Besitz der
deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“
„Das gibt es doch gar nicht. Unglaublich...“, empörte sich die Frau.
„Mein Mann lebt seit seiner Geburt, seit 41 Jahren, in Deutschland. Er
hat hier Schulen und Universitäten besucht, besitzt das Wahlrecht, das
er auch ausübt, ist mit ebenfalls einer Deutschen, nämlich mir, verheiratet und soll dennoch kein Deutscher sein! Wo gibt es denn so etwas?“ „Ja, wenn es aber die Regierung geschrieben hat....“, meinte
fast entschuldigend das Gegenüber, „wird es ja wohl stimmen.“
Dann las er weiter: „Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit
wird dem Antragsteller bestätigt, wenn er nachweist oder zumindest
glaubhaft macht, dass er und gegebenenfalls die Personen, von denen
er seine Staatsangehörigkeit ableitet, spätestens seit dem 1.1.1938 von
deutschen Stellen als deutscher Staatsangehöriger behandelt wurden.“
Und erklärend kam es in holprigem Beamtendeutsch daher: „Die Entscheidung stützt sich auf Artikel 116 Grundgesetz und auf das Reichsund Staatsangehörigengesetz vom 27.7.1913. Danach setzt der Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit voraus, dass im Falle des ehelichen
Kindes ein Elternteil, im Falle des nichtehelichen Kindes die Mutter
Deutsche ist.“ „Ja und? Wo soll da das Problem liegen?“, warf fragend die sichtlich verärgerte Frau ein.
Der Beamte ließ sich jedoch nicht unterbrechen: „Der Antragsteller ist
wohl im Deutschen Reich am 4.5.1945 in Apolda geboren und bis zu
seiner Volljährigkeit in Hamburg aufgewachsen. Dies begründet jedoch keine deutsche Staatsangehörigkeit, da diese in Deutschland auf
dem ius sanguinis beruht. Bei der ehelosen Mutter des Antragsstellers
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konnte auch nicht zweifelsfrei die deutsche Staatsangehörigkeit nachgewiesen werden. Vielmehr ist diese 1914 in Konstantinopel geboren
und aus einer 1912 geschlossenen Mischehe zwischen dem sich in der
Zeit von 1910-1915 ebendort aufhaltenden Hamburger Kaufmann
Hans A. und der Angehörigen des Osmanischen Reiches Maria Hermine P. hervorgegangen. Die Tatsache, dass beide sich seit 1915 im
Deutschen Reich niedergelassen hatten, begründet –wie zuvor ausgeführt – auch keine deutsche Staatsangehörigkeit des Antragstellers.
Auch wurde nicht nachgewiesen, dass der Antragsteller seit 1938 von
deutschen Stellen als deutscher Staatsbürger behandelt wurde, denn
seine Geburtsurkunde wurde von Behörden der US-Militärregierung
ausgestellt. In der Bundeswehr hat er auch nicht gedient.“ So spulte
der Beamte noch einige Sätze herunter, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass die „Ausstellung einer Staatsbürgerurkunde für den Antragssteller einer Ablehnung unterliegen muss“.
„Mensch Maier, das wird ja immer toller“, entfuhr es der Frau, „Unser
Staatsbürgerschaft fußt auf Kaiser- und Nazirecht.“ „Nun aber halblang, sonst sind sie wegen Verunglimpfung unserer Demokratie dran“,
wies der Beamte sie zurecht und warf einen Blick auf die über dem
Eingangsportal hängende Uhr, deren Zeiger sich langsam auf die
Zwölf zu bewegte. „Kann ich das Schreiben wenigstens mitbekommen?“ erkundigte sich die Frau. „Nein“, meinte der Beamte kopfschüttelnd, „können Sie nicht, denn es ist an unser Amt adressiert. Ich
kann nichts weiteres für Sie tun. Und außerdem schließen wir jetzt“,
ermahnte er und beendete das Gespräch.
Zuhause angekommen, war das Erste, was Ric zu hören bekam: „Ich
wusste gar nicht, dass deine Oma und deine Mutter Türkinnen sind.“
„So ein Quatsch“, lautete die wirsche Antwort, „meine Oma ist Armenierin. Sie sprach, soweit ich weiß, gar nicht türkisch, sondern englisch, französisch und etwas griechisch, später natürlich auch deutsch.
Glücklicherweise verließ sie 1915 mit ihrem einjährigen Baby, meiner
späteren Mutter, Konstantinopel. Sie zog dann zu ihren Schwiegereltern nach Hamburg. So konnte sie der sogenannten „Zwangsumsiedlung“ und dem grausamen Armeniermorden gerade noch rechtzeitig
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entkommen.“ Nachdenklich sarkastisch fügte er hinzu: “Dafür musste
mein Opa in der Wehrmacht für Kaiser und Vaterland kämpfen.“
Nachdem ihm seine Frau voller Empörung ihre Erlebnisse auf dem
Amt geschildert hatte, knurrte Ric nur: „Im übrigen brauche ich dieses
blöde Papier nicht mehr. Der Institutschef der Uni rief vorhin an. Er
teilte mir umständlich mit, dass er die ausgeschriebene Stelle nun
doch lieber mit einen befreundeten Kollegen besetzen werde, weil dieser besser auf die schwäbische Mentalität der Leute eingehen könne.
Er bat um mein Verständnis.“
„Ja, so war das damals. Ist auch schon wieder zwanzig Jahre her“,
bestätigten sich die beiden Frühstücker gegenseitig. „Wenn ich nicht
schon Rentner wäre, würde ich mich, als Volksarmenier und Deutscher mit Migrationshintergrund, doch prompt beim NRWMinisterium bewerben,“ meinte grinsend der Dickbäuchige.
Vielleicht tut er es ja noch ...
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