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Tommy in der Lederhose 

Erzählt von Bernhard Schulz 

Wir hatten im Sommer für einige 'lage einen schottischen 

Jungen zu Gast , Er hieß Themas McChilde und war siebzehn 

Jahre alt . Tommy war im Rahmen eines Austauschs von 
Schülern, die ihre Länder gegenseitig kennen lernen 

sollten , zu uns gekommen. Meine Frau und ich halten es 

für eine gute Idee , Kinder auszutauschen, der Sprache 

wegen und überhaupt . Wir kauften uns ein Kochbuch mit dem 

Titel "Die Küche in Großbritannien" und bereiteten uns 

auf alles vor, sogar au! die 1-li:>glichkeit , Hammelfleisch 
verzehren zu müssen . 

Daß Tommy ein schottischer Junge war , erfuhren wir 
blitzartig , als es meiner Frau widerfuhr zu sagen, wir 
wären vor einiger Zeit in London ge wesen und hätten die 
englische Lebensart schätzen gelernt . Sie lobte vor 
allem das englische Frühst ück und erwähnte Orange 

Marmelade und eine besti mmte Sorte von Tee . 
Tommys strohblonde, ein wenig rötliche Haare sträubten 

sich au! seinem Haupt, und er sagte würdevoller als es 
der Sache entsprach: "Ich bin kein Engländer. Ich bin 
Schotte . Die Engl änder sind Idioten." 

Ich wollte nicht gleich alles verderben und sagte : 

"Nun gut , Mac , England ist tot. Es lebe Schottland!" 
Ich kannte einige englische Familien, Männer , Frauen 

und deren Kinder , und alle miteinander waren intelligent 

und liebenswürdig. Von Schwachsinn keine Spur. 
Es stellte sich heraus , daß Tommy auch über uns Deutsche 

unzutreffend im Bilde war . Daheim in Schottl and hatten 
sie ihm beigebracht, daß deutsche Schüler kurze Hosen aus 

Leder und einen Lodenhut mit Gamsbart trügen. Er war 

enttäuscht, daß er bisher noch niemanden in einer der• 

artigen Kleidung gesehen hatte. Auf jeden Fall sollten 

wir jedoch eine Lederhose und einen Hut mit Gamsbart 

besorgen , damit wir von ihm eine fotografische Aufnahme 
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machen könnten, die ihn , den schottischen Tommy, in 

der typischen deutschen Aufmachung zeigen würde. Yes . 

"Du lieber Himmel", sagte ich , " hör zu, folac , Unser 

Sohn , der jetzt in Glasgow umherirrt, ist doch auc~icht 
versessen darauf , sich im Kilt und mit einem Dudelsack 

unter dem Arm foto~ieren zu lassen ." Ich behauptete 

das , weil ich meinen Sohn gut genug kannte , Er war 

wirklieb nicht derjenige, der auf der Stelle nach einem 

Kilt schreien würde. 
Was sollte ich dazu sagen? 'Weiteres Zureden half nicht. 

Selbst meine Beteuerung, daß wir weder eine Lederhose 

noch einen Hut mit Pinsel im Haus hätten , fruchtete nicht. 

Tommy bestand darauf, daß wir eine Lederhose besorgen 

möchten, p lease . Natürlich g ab es in Deutschland Leder= 

hosen, aber wo? 
11 Wenn ich von Tommy nicht auch als Idiot eingestuft 

werden will, dann muß ich jetzt das Unmögliche möglich 

machen", sagte ich zu meiner Frau , der nichts Gescheiteres 

einfiel, als vergnüg t vor sich hin zu lachen. 

Da stand ich nun , Ich dachte daran , mich in Fachge: 

schäften, die mit Sportartikeln und eventuell mit Omnibus= 

reisen in Alpentäler zu tun hätten, zu erkundigen, ob sie 

eine Lederhose daliegen hätten oder ob sie jemanden 

wüßten , der uns eine Lederhose ausleihen würde . Wenn ich 

die Lage richtig einschätzte , dann waren die jungen Leute 

in unserer Stadt uniformiert i sie trugen diese Hosen, die 

man Jeans nennt , und Hüte lehnten sie verächtlich ab, 

Zum Glück fiel mir ein, daß ich den Vorsitzenden der 

Sektion des Deutschen Alpenvereins kannte , Wenn jemand 

in dieser Stadt eine Lederhose mit Zubehör besaß , dann 

mußte es dieser Mann sein , 

"Grüß Gott, Herr Kärling" 1 sagte ich am Telefon und 

ich hatte ein Gefühl, als hätte ich den Seelenmasseur 

des Ersten Deutschen Fernsehens am Draht , "ich habe da 

eine Frage. Wir haben nämlich einen schottischen Austausch• 

schüler zu Gast , Haben Sie einen Sohn, der eine Lederhose 

und womöglich einen Pinselhut bes itzt?" 

" Was sollen .,..ir besitzen? Ich habe keinen Sohn . Und 

was hat denn der Schotte damit zu tun?" 
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Ich erklärte ihm die Lage, und ich sagte ihm, daß 

meine Ehre auf dem Spiel stünde . "Wenn ich keine Leder= 

hose beschaffen kann , stehe ich in Großbritannien als 

r:,diot da . Bitte, verstehen Sie mich , Herr Kärling." 

Nun sind Sektionsvorsitzende dafür bekannt , daß sie 

hilfsbereit sind und ohne Umschweife handeln. Es lieg t 

daran , daß s i e gelegentlich aus dreitausend Meter Höhe 

auf Wlseren irdischen Kleinkram herabschauen . "Gut denn" , 

sprach Herr Kärling , "ich beschaffe Ihnen das Notwendige." 

Eine Stunde später hatten wir die Lederhose und alles , 

was zum deutschen Knaben gehört , in der Wohnung. Es 

konnte losg ehen . 

Tommy war g lücklich . Die Lederhose allerdings war ihm 

drei Nummern zu groß. Wi.cr brachten sie mit Stecknadeln 

und Wäscheklammern auf das rechte Maß . Der Hut paßte 

beinahe, aber auch diese Schwierigkeit wurde mit Papier• 

streifen überwunden . Die 'Wadenstrümpfe und Haferlschuhe 

kamen so hin , und zum Schluß hefteten wir ihm ein Edel .. 

weißabzeichen ans Hemd , das vom Alpenverein für fünf= 

undzwanzigjährige Tre ue zur Sektion verliehen wird. 

Ich hätte der Aufmachung g erne noch einen Bierkrug aus 

dem Hofbräuhaus hinzugefügt , aber woher nehmen? Unter den 

eintausend Gegenständen , die meine Frau im Haushalt auf• 

bewahrt und für die sie keine nützliche Verwendung hat , 

fand sich kein Bierkrug aus dem Hofbräuhaus . 

Und dann fotografierte ich diesen Witzbold , diesen 

Mac , diese Karikatur von einem deutschen Jungen . 'Wir 

hielten den Atem an , als Tommy sich in die Brust warf 

und das Edelweißabzeichen ins Bild rückte . Er war so 

stolz auf seine krachl ederne Verkleidung. Vielleicht 

glaubte er wirklich daran , daß deutsche Schüler so aus• 

sehen sollten . Oder hatte er eine 'Wette abgeschlossen , 

daß es ihm gelingen würde , sich in diesem Putz foto• 

grafieren zu lassen? 

Yes , so ist es mit den Vorurteilen : Von Glasgow aus 

betrachtet sind wir De utschen ein Volk in Lederhose und 

mit einem Pinsel am Hut. 


