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~Titel : Beliebi ger Tag im l'lai 

Die Zauberkraft 
der Maisonne 
Unvergeßliche "Musik der Kindheit" 

Von Bemh.ard S<:hul' Nach Pfingsten, wenn du 
Grashochstand und die Luft 

Meine Mutter hllne es mit den sll& war vom Duft biOhender 
Übo!rtundtüchern. lhre Über- j asminbllsche,fingder Bicker 

~ h~ndtücherwurdenelnmat lm um vier Uhr in der FrOheunter 
: Morut gewechselt, ln 'der )(ü. meinem Fenster an, die Sense 

ehe, im Badun"danderGu- ZU$Chlrfen. 
derobe. lnjedesdieserTüch~ Sdischt,$Chscht, sch$Cht ... 
hatteMuttcrelnenSpruchge- ~ in' diesem l~utund in der 
stldt, d~ Frömmigkeit aui- Musik jener Tage ist der gante 
dnkkle, d ieser zum Beispiel: Zaubet meiner Kindh~t be· 

, ~Gott beschütze dieses l·laus . wahrt: Im Uffi der Amsel im 
undalle,diehiergeheneinund Bergamottenhilum an der 

· aus.~ . Scheune, im·Gurren der Tau-
Das Haus, das Gott'· bW.auf dem Dach, im t::ikeri-

beschüuen sollte, war ein kiki ckr Hlhne str.tßoluf, 
Fachwerkhaus aus dem V<'f- ' straßab, Im Gtzirp der Grillen 
gangeneo Jahrhundert, und · .unter den Oielenbrett~, im 
alle, die hier gehen ein ~n.d · Gefiep der Schwalbenbrut Im 
aus,_ waren meine Eltern, thre Gietiel, im Getr.tppel von Pfn-

1 ~th~~~~~~~e~~~. %~ ~h~!~: ~~b~~~&~f~G":~~~:~~~r~~ 
I ~:r:;.~"!~r~utter, die. eine ·~ 

~~~~:~~~~~/~E~~ ~~~::~e;~~:ee~ 
!fb~:s~~~!!~~?~~~~e;~g: "'---"'===''==~ 
neumodiloChe Mtn!.Ch 6tnutzt senbahnKhr~nke und im Gt· 
Handtücher, in die so hehre poch der HJmm~r aus der N;o
WonewieMatkHopkinsLodge gel$Chmltdeam Bach. 
undGhll~delliMarketoderwe- Oie Nacht ,.-ar kaum zu 
nigstensdoch H;ouptbahnhof Ende, da regtesich schondas 
Dartinund eingewebt sind. leben im Dorf. Die Morgen-

A!;ltr lassen wir die Hand- sonile, die Maisonne, die 
tUeher beiseite. Woran ich Pfingstsonnei.aubertegoldene 
mlchbisheuteaminnlgstener- Kringel auf dle gekalkten 
freue, sind meine Elinnerun- - Wände meiner l<öommer, und 
gen an die Tage Im Mal. JWer "die · vom Wind bewegten 
beliebige Tag im M~i w~r ein Zweige einer Birke w~rfen 
Fest. Buchstabcndazwi$Chen. 

Aus dem Fenster mcinn Ich sch~ute ~uf di~ Wiese 
t::ammer unter dem Dach hinab, und es kam mir vor, als 
blickte k h auf eine Wiese hätte ich dies alles schon ~n
hinab, aufderjetztimMal das ma\erlebt.Eslag imBlutvon 
erste Gras heranwuchs. Die Generationen von Dörflern, 
Wiese gehörte einem Nach- von . Bauern, H•ndwerkern. 
barn,ckr neben selnemBeruf l!rleftrJ.gem und Elsenb41h
•ls81ckereineldeinel..andwin· ncrn. Damals war, ich noch 
$Cha(tbetrieb.Zw~Kühe,meh· nicht von tener Angst erfilllt, 
rtre Kaninchen und ein dle mileingabzuwlssen,dd 
Schwein. es bald zu Ende sein würde. 


