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Mutter• R:eiae nach Borkua 

kdhlt von Bernhard Schulm 

Daa junge :Prlulein, d&a bei aeine• :rrbeur in der Kunst unter
richtet wurde, Mlnnern die Wange •u achaben und 4aa Haar su wa• 
sehen , war nicht da . "Ranu" , aast• ich. Der Meister antwortete: 
"!'r».ulein Helga verbringt sur Zeit i~ Urlaub in Spanien, und 
nicht einaal an der Coata Brava , wo eich die aanze llund .. republik 
au.thnt , sondern in Valencia. " 

"Und wie iat ?rlulein Hels a dorthi.ngekouen?" traste ich. 
"Mit dea Auto . Die Dame hat ihren J'ühreracbein geueht . Die 

bat Mut , waa? " 
Die hat Mut, sagte der Mei • ter, der Spanien nie gesehen hat, 

Wld die1ea Vort llßt a ieh nun 1ehon aeit Vochen nicht ••hr ruhen. 
Insviaehen iat :trlulein Belga surUckgekehrt . Braun und apaniech, 
und ohne den geringahn Kratzer an i hre• lCleinwas en. Sie hat 

Kaatapetten klappern r;ehert und Stierkl.rapfe s .. eben. Sie hat 

Tintentbch geg .... n Wld Yino tinto r;etrunk:en. Sie kann "Mucbae 
sraci.aa'" und "Haata la viata" sagen . Kurs, .Prl.ulein Helga kann 
aitreden , wenn Si)anien auf den !riech Jto•t . Ia nllchaten J a hr 
will ab nach :Pimtland fahren oder Tielleieht nach Bulgarien. 
"Mal aehen" , aagt :rrlulein Helga. 

! o ilt daa also heutsutage ait den jungen Daaen, die una alte ~ 

Knaben raaieren . Sie atehen v0111g ihren Mann. Weder Grenzen 
erseb.reck-.n sie noch Reitenpannen, und irpndwo in ihrer Xleidung 
bal ten aie ein teatatehendea Me .. er aur sofortigen Selbethil.te 

bereit . Wie sollen vir Hllnner una su dieser Entwickluns eills t e llen? 
MUssen vir nicht dann und wann doch ein -bnendea Wort an unsere 
Duen rli}ite.D? Stierklapfe und .P;rrenlenplaae - seht dae nicht zu 
weit fUr l'rlulein , da.a eben erat neunuhn Jahre alt geworden iat? 

Und überhaupt, wo aoll d.aa enden? 
In einer Zeit, in der von Weltrauatahrt die Rede i s t und Man• 

achen 1.a All herwlkreiaen, bt •• wohl auch angebracht , dal unsere 

TOchter ans Behwarse Meer fahren1 denn der Wes zUII SC.bwarzen fteer 
iat noch nicht e1nlllal 4aa Millionatel einer Mondreiae. 

Hein Vater i a t , außer su kriegeriachea Einu ta, in seine• s an• 
r;en Leben nicht aua du Dor! hinau,ege koaen, in dea er aebor en 

wurde . Ih• gen te ea , w&b.rend d .. Urlaube unter e ine• J.ptel baua 
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su eitzen und Walter Scott zu le .. n, und bei Regenwetter epi elte 
er Skat a i t flllnnern, denen ea ebenlalle nJ.chh auamaehte , 4a.heill zu 
ae1n, und die nicht ei.nmal Walter Scott kannten. 

Meine Kutter hat nur e in e inziges Kal in ihre• Leben eine Reise 
geucb.t. Kach Borkum.. Sie sollte dort von einer überstandenen Krank

heit auaruhen . Dazu gehörten die Uberredung.ekünate abtlieber Dort• 
bewobner , beia Milehun.n angefangen bie zua Seeleorser , ab au die• 
eer 'Xrbolung.ekur zu bewegen. DA.e Vorbereitungen aratreckten sich 
Uber Plonate. 

Der Gipfel ibrer BemühW1ßen bestand darin, daß sie voa Anatrei• 

cheraebter e in Pl akat antertisen und Uber der KUchenbank an die 
Wand nageln ließ. Darauf atand1 

VERcassT IUCH'r 
zu beten 

die Zl.hne zu putzen 
die J'ü.Be zu waschen 

die Blwaen su begießen 
die Hühner • u füttern 

die Schulaufgaben au .. eben 

Unter diesen :lru.hnungen, die une gela.uti g waren , stand ein 
Spruch, den aeil)e Mutter über a.ll 18 liebte und ihren .sechs Kindern 
t lglich tna GewJ:Isen apraelr:......,..nhret-einander---Ter--fterzele14-; derm 
kurs i at die Zeit, wo ihr beiea.aaen aeid. " Ua ·4ieaen Spruch hatte 
der A.natreiehermei at er eins Ranke aua r oten und weißen Hosen sea.lt. 

BeTor aeine Mutter die Rehe aaeh 15orkua antrat , hatte eie alle 
ihre irdiachen Angelegenheiten geordnet . Sie hinterließ aopr ein in 

zUrlieber Schrift verta.nt .. Xochbucb, da.a tür jeden Tag ihrer Abweaen• 
heit einen au.ta Clra~~a benebneten Speiauettel enthi elt. Ba pb aa 
Bahnhot einen Abschied ait heißen Tränen und nicht endenden Beechwörun.
gen , daß wir alle gesund bleiben und der Tante keine Scbvierigkei• 

ten bereiten sollten. 
Wir verureachten der Tante , dJ.e den Hauhalt fUhren sollte , eelbat • 

veratlndlieh eine Menge .lrger, waa ohnehin jeOer vorausgesehen hatte. 
Kein Bruder tins ala erater an , daa Beten autzUfSeben und die ZAhne zu 
vernaohllaai gen . ll:r war •ehr für Jagd au.t :Biehh~ehen und dergleichen . 
Und die MAdeben vollten pl lStzlieh nicht mehr abtrocknen •• • 

Jfach drei Tagen war Mutter wieder da. Sie hatte ihren Kotter gar 

nicht eret auagepacktl . "Ihr wascht eure YWlo ja doch ni cht " , sagte sie . 
Und wi ter wurde kein Wort aehr über Kutter Rei se nach Borkua geaproa
cben. 


