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Piet mit dem Leierkasten I Von Bernhard Schulz 

Piet Maans stamlilte aus Holland , aus Brabant, einen 
Fleck Erde , cier von Kanäl en durchzogen und von Silber = 
pappeln umsäumt ist, und die Leute dort sind genügsam 

und fröhlich . Piet war der vergnügteste Mensch , dem ich 

je begegnet bin. Ihm lag nichts daran , Karriere zu machen 

und Postbote, Eisenbahner oder Büroangestellter zu \1erden. 

Piet gab sich mit einer Drehorgel zufrieden. Die Dreh= 
orgel wa r seine Existenz , er war mit ihr verheiratet und 

hütete sie wie einen kostbaren ' Schatz. "Da kommt ?iet r.1it 

seinem Leierkasten" , sag t en die Leute . Als Kind g laubte 
ich, daß alle Holländer r:lit einer Drehorgel durch die Lande 

ZÖGe n und das Kunststück f e rtigbrächten , a us der :llelt einen 
immerwährenden Jahro.arkt zu maci'len . Spä ter lernte ich 

Holländer kennen, C.ie c it Tulpenz11iebeln, Käsekugeln und 

t-\atjesheringen handelten . 

·:fir wissen, daß die Holländer tüchtig sind i:J. Orgclbau. 

Sie bauen Orgeln auf vier Rädern, die geräumig sind \'lie ein 

klei11: es Haus und von einem ?ferd gezogen \ierden . ':Jenn Piet 
!:'.it den Dorfbevmhner n ins Gespr äch kan , zei; t! e:- i hnen 

Fotografien , auf denen diese Orgelhäuser zu sehen waren . 

"~!an kann darin t.~ohnen , wenn man unterwegs ist", s a gte Piet, 

" es ist Platz da für eine Hatratze und für einen Spirit us= 
kocher." I cmer kramte er sofort diese Bilder aus der Brief• 
tasche , wenn in den Kneipen die Rede auf Holland ka m und 
auf die großen bespannten Orgeln , \· mri.lt> denen sie a uf den 

Straßen l·lusik ma cht en. 
Piet hatte lceinen Ber uf e r lernt . Er wa r e i n Waisenkind , 

und sein Vormund hatte keine Lehrstelle für ihn finden 

können. ?ür Piet mit den abstehenden Ohren U..'ld dem fuchs,. 

roten Haar , das von unbezä hmbaren 'flirbeln durchsetzt \~ar, 

schien von vorneherein all es verdorben zu sein. Er v1artete 

und saß da , an irrendeinem dieser Kanä le , auf denen Fr acht= 

kä hne tuckerten und En ten lebten , und er trä u:nte von den 

S9iegeleiern , die er sich auf dem Spirituskocher i n e inem 

dieser Orgelhä user ba c ken \·JOl lte , vor ausgesetzt , äaß es i hl'!l 
g e l i ngen 1-rurde, an Geld zu ;.;or:tmen . 
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Eines Tages kam ih:n der Zufall zu Hilfe . Er lernte 

eine Witwe kennen , die von ihrem 11ann eine Drehorgel ge= 

erbt hatte , für die sie keine Ve rwendung hatte , "Ich 

schenke sie dir , Piet", sag te sie , " geh nach Deutschland . 

Den Deutschen geht es g~t , und sie lieben die l'lusik aus 

dem Leierkasten . " Es 11ar eine Orgel auf einem Handkarren , 

den er selbst ziehen konnte . 

Damals , als Pie t umherzog und auch in unserem Dorf mit 

seiner Orgel auftrat und den !Jiarsch "Einzug der Gladiatoren" 

lUld "Puppchen, du bist me in Augenstern" spielte , hatten vrir 

gerade eine neue Schule gebaut, in der acht Klassen unter= 

richtet 11erden konnten , und das alte Gebäude , das nur aus 

Z\"lei Ziomern und einem Schuppen für Holz und Kohle bestand , 

sollte dem Dorf als Armenha us zur Verfügung stehen . 

Es gab keine Armen - oder vielleicht wollte niemand sich 

die Bl öße geben , auf Hilfe ange wiesen zu se in, bestimmt nicht 

auf dieses nach Fußbödenöl und Wanzenpulver riechende Loch 

in der alten Zwergschule , und so ergab es sich , daß Piet 

dort Quartier nehmen durfte , selbstverständlicr. nur vorüber= 

gehend . 

Piet nachte es sich bequem . Er setzte sich auf den Stuhl, 

auf dem Lehrer Kastenholz gesessen hatte , und triiumte von 

den Spiegeleiern , die er sich nun endlich leisten \'IOllte . 

Anfangs hatte er tatsächlich vor , nur über den ':/inter zu 

bleiben , aber denn kam er darauf, deß es g ut war, ein 

festes Dach über den Kopf zu haben, und er Oescbloß, 

seßhaft zu werden . 

Piet zog mit seiner Orgel über die Dörfer in der Nachbar .. 

schaft und füllte die 'Jelt der Kleinviehhalter , Korbflechter 

und ::?eilenhauer mit f·'iusik aus . Er war ein vergnügter kleiner 

Nann mit mindestens achtzehn IHrbeln im Haar und mit Ohren , 

die ihm z~1ei Nummern zu groß waren , aber in der Kunst geht 

es nicht um kleine Ohren , sondern um ßroßes Geld . Den Leuten 

machte es Spaß, das Gedudel zu hören . Sie lachten über die 

Scherze und über die Grimassen , die er ihnen.vorsetzte . 

Piet \tar alles in allem in Oene idens1·1ert zufriedener Hensch . 

Er 1·1ar der einzige Fremde im Dorf , der Zu2:ereiste , der 

!:oll änder . J::r tat nichts Böses , er stm1d niemandem im ':leg 

und· er Machte :~e ine Sch1>'ierigkei ten . Im Gegenteil , e r be= 

-7lückte uns mi t Probsinn oder etwas dergleichen . Dieser 



- 3 -

Piet 1'-laans war eben doch ein bißeben ärmer als ~·tir, 

Wld ehrlich gesag t , ~tir hielten ihn für närrisch . "Da 

geht ein Strich durch" , hieß es . Daß jemand sein Eerz 

an eine Orgel hängt und vom Leben nicht nehr erwartet 

als die Pfennige , die in seinen Hut tropfen , erheiterte 

sie . Aber Piet 1~ußte , \'las er tat . Hierzulande gab es 

keinen Ztleiten Nann , der mit einer !>rehorgel umherzog , 

und außerdem waren es nicht immer nur Pfennige, die 

er heimtrug. 

Hit der Zeit brachte er es zu einem bescheidenen 

liohlstand . Das Zi!Inner im Schulhaus füllte sich oit 

Hö~eln, die er bill i g gelcauf t hat te, und denen er den 

~'i'urm austrieb , Die \1ände \'{aren mit Plakaten geschmüclct 

aus Reisebüros . Es waren farbige Abbildungen von Schiffer:. , 

die für Reisen ins Nittelmeer und in die Karibik Reklame 

machten, 3ilder von besonnten Stränden in Italien und 

von ehr\'IÜ.rdigen Kathedralen in Flander n . Fiet litt unter 

Ferm~eh, er \1ar Holliinder, seine Väter waren Zlll' See 

gefahren, sie hatten Erdteile erobert , 11eiß der Hinmel , 

aber ihm selbst \~ar es nicht geglü.ckt , weiter zu kommen 

als bis in dieses deutsche Dorf. Hier· saß er nun und 

erse t zte in seinen ';fal z en die Hatal l stifte, die be im 

Leiern abgebroche:-t \'Iaren . 

Piet, der Landstreicher . :?iet, der Drehorge l na.nn . 

Piet , der 1-iann mit den achtzehn Ihrbeln im Haar . Er 

dudelt auf Schützenfesten und auf Jahrmärkten . Sr orgelt 

zur Jubiläumsfeier des Kirchenchors und zum Kreisfeuer= 

\'Jehrtag , Er begleitet mit seiner Nusik Brautpaare zum 

Standesamt und Rel(ruten zur 1-lusterung . Er macht beim 

Ueihnachtsbasar der Protestanten und bei der Groschen= 

kirmes der i{atholike:-t mit . Piet ist überall dabei . S:r 

ist dreist genug zu g lauben, daß in dieser \·!elt ohne 

Drehorgelklang nich t.s wirklich Gutes zustande ~wmmt . 

Dann kam der Tag , an dem er heiratete. Er nahm die 

Tochter eines Schaustellers zu= Frau , der r::it einer 

Schießbude Geschäfte aachte , Sie pa!.lten g ut zusa:nmen, 
Schießbudenbilla und er . :Sei der Trauung trug Piet einen 
Gehrock , den der Apotheker ab~elegt hatte , nit einer roten 
Nelke im Knopfloch , uie in Brabant . Herr und Frau I·le.ans 
behausten jetzt beide Zinner in der al ten Schule, und am 
Tag nach der Eochzeit fing Piet an , l:fände zu setzen wegen 
der Kinder , die er;·1artet uurden . 
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