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Alles we gen Tante Nora 

Erzählt von Bernhard Schulz 

Wenn die Schulferien ausbrachen - das Wort "ausbrachen" 

benutzte mein Vater - schickte uns Tante Nora ein Tele .. 

grammmit folgendem Text : "Eintreffe Sonnabend 15 Uhr 

3o" . Es war immer derselbe Zug, mit dem Tante Nora ein• 

traf . Wir holten sie am Bahnhof ab und verstauten ihr 

Gepäck auf einem Leiterwagen. Außer zahlreichen Koffern, 

die ihre Kleidung enthielten , brachte sie jedesmal eine 

Geige und einen Tennisschläger mit . Die Tante hoffte von 

Jahr zu Jahr, daß in unserem Dorf ein Tennisplatz einge: 

richtet würde. 

Tante Nora war eine unverheiratete ältere Schwester 

meiner Mutter . Sie lebte in einem kleinen norddeutschen 

Ort , dessen Einwohner in der Hauptsache Schafzucht be:: 

trieben Wld Tee tranken . " Wir nehmen den Tee mit Kandis 

und Wölkchen", pflegte sie zu sagen . Die Tante war Lehrerin , 

Wld sie bemerkte beiläufig , daß sie tüchtig se i in ihreCl 

Beruf , gewissermaßen eine staatlich examinierte Lehrkraft 

für höhere •Schulen. Daß sie tüchtig war, zeig te sich Wlter 

anderem an ihrer Bereitschaft, für die Dauer der Ferien 

meine Erziehung voran zu treiben. Sofort nach ihrer Ankunft 

erklärte sie meinen Eltern , ich sei zurückgeblieben und 

wüßte rein garnichts . "Der Junge wird es im Leben zu nichts 

bringen" , behauptete sie, " wenn ich nicht auf der Stelle 

eingreife , " 

Tante Nora griff ein, Wld es hatte zur Folge , daß in 

meinem Innern ein maßloser Haß gegen einen Staat aufzukeimen 

begann, der solche Lehrkräfte anstellte und ihnen obendrein 

auch noch Urlaub gab , damit sie umherreisen und fremde 

Kinder maßregeln konnten . Ge gen die Schule hatte ich nichts 

einzuwenden , ich ging gern zum Unterricht , aber ich wehrte 

mich dagegen , auch in den Ferien noch hinzulernen zu müssen. 

Die Ferien sollten doch der ErholWlg dienen, nicht wahr? 

Also , statt Tee mit Kandis und Wölkchen zu trinken 

und sich im Dorf umzuschauen, begann Tante Nora bereits 
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am erst en Tag , mich für den Lebenskampf zu stählen. Sie 
schloß sich mit mir ins Schlafzimmer ein. Auf dem Bett 

lag ein Rohrstock, die Geige stand aufrecht im Kasten, 

und die Erziehung begann . Wir fingen mit Bruchrechnen 

an , dann kam die Bibel an die Reihe, und anschließend 

mußte ich Balladen auswendi g lernen, Ich sag te "Der Graf 
von Luxemburg" auf , "Jobanna Sebus" Wld "Das Grab im 

Busento" . 
Das nannte die Welt nun Ferien. Ach, du lieber Himmel , 

wer befreit mich von dieser Tante? Ich schluckte an meinen 

Tränen, und meine jüngeren Geschwister schluckten mit . 

Auch ihnen war die Tante nicht geheuer. Wir sehnten gemein= 
sam das Ende der Ferien herbei , 

Im Winter war ich geduldig, aber unerträglich wurde 

das Vorantreiben meiner Erziehung im Sommer. Durcb die 
geöffneten Fenster strömte Heuduft irs Zimmer, es roch 
nach Kuhstall Wld Gartenerde, die Natur lockte, aber die 
Tante hielt nichts vom Spazierengehen , und Kuhstallgeruch 
war erst recht nichts für jemanden, der im Leben weiter .. 

kommen wollte . Als das Bruchrechnen einigermaßen saß und 
zu den Balladen "Die Kraniche des Ibykus" hinzugekommen 
waren , eröffnete mir die Tante , daß sie jetzt mit dem 

t-1usikunterricht beginnen werde . 

W'ährend meine Schulkameraden Fußball spielten und mit 
den Fahrrädern unterwegs waren und im Hühlenteich badeten , 

mußte ich die Geige streichen und Fis und Dur üben . Aber 
es kam noch schlimmer. Nach der Geigenstunde fing die 

Tante an, mich in der Herstellung von Handarbeiten zu 
unterweisen. Zuerst lernte ich Topf lappen häkeln und 

Strümpfe stricken. Dann mußte ich Kanten säumen und Knopf,. 

löcber einfassen . Als ich diese groben Tätigkeiten be= 
herrschte, kamen wir zu feineren Arbeiten. 

Ich erinnere mich heute noch an ein Uberhandtuch, das 

von meiner kundigen Hand in Kreuzstichmanier mit der 
Darstellung einer holländischen Mutter geschmückt wur de, 

die an einem Schulterj och zwei Eimer trägt, und über den 
Rand jeden Eimers schaut ein kleines holländisches 1-lädchen 

und lächelt holdselig. Es war das traute Glück im Eimer, 
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Kreuzstich wie gesagt, und meine Mutter sollte das 

Kunstwerk zum Geburtstag geschenkt bekommen. 

Ich war bleich aber gelehrig, und ich wurde von Tag zu 

Tag lebenstüchtiger. Ich war jetzt immerhin ein Junge , 

so stellte die Tante zui'rieden fest, der sich seine Socken , 

Fausthandschuhe, Bauchbinden und Knieschützer selbst 

anfertigen konnte , und ich müßte, wenn ich später er= 

wachsen wäre, für diese Dinge kein Geld ausgeben . 

Dann ereignete sich etwas Dramatisches . Meine Spiel= 

kaceraden hatten mich nicht vergessen, und eines Nach• 

mittags kamen sie auf den Einfall, mich zu befreien. Sie 

f ragten nach mir und folg ten der Tante arglos ins Haus. 

Ehe meine Befreier einen Entschluß fassen konnten , saßen 
sie nebeneinander auf dem Sofa, vom Rohrstock bedroht, 

und die Tante veranstaltete eine Art Examen: " Wann hat 

Kaiser Karl der Große regiert? Wer von euch weiß das?" 

Karl den Großen , den hatten sie nie gehabt , und sie er= 

innerten sich auch nicht , wieviele Söhne Abraham gezeugt 

hatte und welche Namen sie getragen hatten. Das Examen 

war ein Mißerfolg. 

Ich, der Gefährte dieser ehrenwerten Fußballer, war 

tmterdes mit einer Straminarbeit beschäftigt . Es war eine 

Platte für ein Sofakissen, das dem Pfarrer als Geschenk 

überreicht werden sollte . Die Tante beabsichtigte , mich 

dem Pfarrer für die Aufnahme in den Christlichen Hand• 

arbeitaverein vorzuschlagen, damit meine in den Ferien 
entwickelten Fähigkeiten auch der Kirche zugute kommen 

könnten . 

Die Tante tat entsetzt , als sich herausstellte, daß 

meine Freunde ebenso tmgebildet waren wie ich . '' Ich habe 

den Eindruck" , sagte sie abends bei Tisch , "daß diese 

Kerle Karl den Großen überhaupt nicht respektieren, und 

zwei mal zwei ist bei ihnen fünf oder was . " Außerdem 

hätten sie verstockt geschwiegen , und dem Christlichen 

Handarbeitsverein hätte keiner von ihnen beitreten wollen, 

obwohl dies doch eine Chance wäre, sich Verdienste für 

den Himmel zu erwerben . "Sie haben nichts als Stroh im 

Kopf" , sagte sie. 
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Als ich eines Vormittags unterweg s war, um für die 

Mutter einzukaufen , wurde i ch auf der Straße von meinen 

Kameraden überfallen , Sie traten mich ge gen das Schienbein , 

schlug en mir die Nase blutig und versuchten , mir den Arm 

auszukugeln . "Du mit deiner Tante" , schrien s i e . 
I ch kehrte in e i nem Zustand heim, der meinen Vater in 

hellen Schrecken versetzte . " 'Warum haben sie das getan", 

wollte er wissen , "sie müssen doch einen GrWld haben , 

Haben sie denn nichts g esagt?" 

" Doch, sie haben etwas gesagt" , antwortete ich , "sie 

haben ' Du mit deiner 'l'ante ' gesagt . " 
"Da haben wir ' s", rief mein Vater zornig , "was habe 

ich gesagt? Aber auf mich wollte ja niemand hören . Topf., 

lappen häkeln , Oberhandtücher besticken, Balladen aus= 

wendig lernen - und das in den Ferien? Das hört jetzt 

auf ! Komm her , mein Junge , ich melde dich im Sportverein 

an . Du mußt erst einmal lernen , dich zu verteidig en . Nora , 

ab sofort steht der Junge unter meinem Kommando. Verstanden? " 
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