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für eine Mädchenkammer 
ERZÄHlUNG VON BER N HARO SCHULZ 

Un~re Ha~~S!r~uen haben, wie n1a11 hört, Hinter den Pootkarten, die !aot Immer 
s.:hw!cri,ckeltcn 1n d~r Penonalfrale. Sie cln Innig umJdllu.,.:ftles Paar darnoeUten 
liDden blne Mädrhen meiLr. die bereit l ind, ond puddinghalt koloriert wa ... n, stand Je
ln der Küdle die &rohe ArMit n< tun und ner Mann, de:r uns Marleeben eine. b&len 
aben<k oben<inln die Whdie :w billein Taiea raubf,D wUrde. VIele Kartea waron 
oder Obst eln;rumadlen rtllt Ins Udlt- audl mit ROSHl, Tauben und derlei """" 
•pleltheater~ußehen. d!ichtil(enSymbolen~mildr.t. 
Voriiber~hend war $0J8.I die Berufsbe· Eines bllsen T•ll~. ja.,."Ohl; deDJ:> Ma-

lekbnunJ "Dienstmagd" verp&IL Aber da riodien war lmwlschen t:am: und pr u~nt
e• jetzt den MaRdbn'ut Uberbaupt n1cht behrnm JeWorden. Marledl.en ~du 
mehr Jlbt, konnte das Wort ib~al!'l Haus und den Guten. Marledl•n clnC zum 
werden. Manche Frauen "'"-" adlon pr Scbl15tar uiKI zum Fllduchftflder, wm Ge
nicht mehr, wu eine StUtuolm Haushalt Ist. mll•emarkt und zur Fllehhalle, zum Flei-

D!esu beklace~>swtrte Manad an Per10- ..:htt und zum Bld<er. Ihre Be:dehunccm 
nal bestan.d nldlt lmmtt; e~ hlnlt '""I mH rtOidlten weit und waren une-nchQtterlldl. 
U!Uft'em Wohlstand zu.sll(nml!n.. Nur wer Sie 51.opfte StrUmpfe und nible Knöpfe an. 
1m Woblttand lebt, milli IO!Ine Ta8en !Ieiber Sie prlllclle sedl• Kinder durdl und ""' 
spUlen. Was früher Marla ble8 und diente, llmen Kild!enlled.er \"N. Marlo::chen hier, 
heißt heut. Inpborc u11d in Abtellunp- Marieehen dC>rt. Ohne Mar~o:n ~ab 
le!terlnlmKaufhaua. nlctlts. 

In meinen JuMendta,en hatten wir audl Und nun muß ldl wohl beschreiben. wie 
elpe Marim Im Hause. Sie wu von meiner :\fllrlechen auu.~. Das f.lllt m1r ldlwer. 
MutleT elelctl nactl Beendltunt de.- Schul- Multmen war nictll •dilin. Mariedlen war 
teil elnge~~tellt wl)rden. und sie ilt dann a-md. Ein Kind vom t..nde. Ein Brol<· 
vier:tetln Jllfl~ ln dieser Sieltune llebll".. ~~~ von Mcnldl mit aanftem ~L J".. 
ben. ""'nd,der Möbol wuchten und Gartmerde 

kh erinnere mich 1•nau, da!! kh acht w~ ein Mann umpaben ko11nte. Ein We
Jahre alt war und beauftno.J:t wun:le, einen .ten,du ntemalsjammcrt~ und lmmeroben
rie:ola;co,ausWeldenholzlleflocbteneiiKorb aufwar 
auf einem Handkarnm abzuholen. Dl~ Eines Tq;cs Ueß •ich die- Kind vom 
Korb, der v=t nur cln wenir Lelbwlsd>e Lande e!nfali~n, zu einem Fotojp"afen zu 
und das Arbelb!budl f:I"Jihi<!lt, wu da;r;u ~chen und •Ich aufnehmen zu lapen. Der 
belltlmmt. alle Im Laufe der Jahre antal- Fntocraf war t!n künstl~risd>u Mens<tt 
Iendtln ~ookeaufzvnctnnen. Er war und nahm Marieeben oo schön auf, daß 
eine Art A.WIIIteuerldate. er d u Abbild in sein~m Fenster zur 

Bei allen Gestbenkoen, ob sie nun zum Schllu~l!Ie. Er hatte h~r ...m Wllrzdlf:I"J 
Welhnac:htllfe~t. nun Ceburllllll oder - wauomommen und dort e in RuMcld>cn 11.'
ldlJichte!' Dankbarl<olt cereicht Wl.lfden, &liUd Er hatte das Schlimme remildert 
hattedoei'S~andea.wki1nfi!Cen und d u Gute hervorcescbmelc:htlt. Er 
Ehestand d~ dleneDden Mlklc:heDI zu dl!ll- halte du Portritt sozusacm ein -nie ver-

~~=~~.:M:•.z~~: ~g-,er~am d<lr böoe MMnn an <lern Sdlau-
trltl erh!el~ Mariedlen einen Wedl.er mJ~ fenster ":orbe!. Du Sd\!dtsai brach nlc:ht 

:::~~ ~~=o.Uh~~~": ~!~ .. ~:E',~Ifß:r~~~=:=~ 
~~~ra~r ~~~~:;n~ :~~~~;=~~m~f"S:~~~~~~: 
Weidenkorb hingen 1111 der Wa.nd lauteT ln dringen und um MB.rledleru< Hand anhalten, 

~an~~~:=~~~~~:~ ii'Ü~ d:_ ~~u~~-·~=: ~=n::: 
:"\1'0!~b~1n':u~~t'!!: K==te~nr;d= wirkUc:h ~ln Mann Er L<am, &ah und~ 
Zlenlt lll.lerdl.n,p mll arfwöbnllc:hen Bllk· ratete. . 

~~nml~• d~~~~i~. ~~=e z=: ''ie~~~h~e~:,;.lt;'!. MJ. a::.=~ ... ':;;~ 
c:hen nodJ. bel UD.II bleiben WOn:le. de der Wetdenkorb au1 "'~ KraUw:\iCn 
~ • '·erladen.~lt.Aitw•r eselneZua-

rna.d!.lne. :\'Iei~ Mutter od>wörl heute 
n~daraul,daß..,.,die&emTa&ci<>W!Ihl 
dieneueZeital• aucbderDteftStm.iddlen
"*'(el~lztbaben. 


