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Goswin Heithaue Zucker in ochr als 13 Sprachen 
XXIV 

Frau Knechtsand snmr.;elte Zucker• Sie war ganz zufällig darauf gckoamen , 

als s i e in eincc RotJan, ·den sie bei Regenwett er zu lesen angefangen hatte, 

ein pergaccntenc::; Tütchen f and , das losen Zucker umschlossen hatte . Sie or

innortc sich an jene Stunde, als sie in Verona im Cafe Fellini Espresso ge

trunken hl}tte , Obwohl es ein grauer, verree;neter Tag gewesen we.r , hatte sio 

jetzt das Gefühl, glücklich gewesen zu sein . 

Das Zuckertütchen aus dem Cnfe Fellini , Verona, Via M3orconi 12, dieses 

zuo Lesezoichon erhobene Papier, auf dem ein Mohr t:dt Sombrero abgebildet 

war, wurde sozusagen das Grundtütchen ihrer Sammlung. Sie fnnd es "tod

schick", auf ihren Urlaubsreisen die je1veiligen Zuckerrationen ZU!!! Getränk 

einzustecken . Sie wollte etwas besitzen, das sie den Snmr.üuneen der r=:it ihr 

befr eundeten Ehepaare entgegensetzen konnte, die entwc.dor Bricfm::trken, Müh

zen, F-ahrscheine, Speisekarten, ZiE::~Derechlüssel, Muscheln oder Kieselsteine 

mitbrachten. 

Frau Knechtsund ließ sich für jedes Land , das sie bereist hatte , eine 

Vi.trine anfertigen, in der sie den Zucker zur Schau stellte . Die Vitrinen 

waren rr.it einem Aufdruck in Goldlettarn versehen: "Zucker , S:J.r:o,olung Frau 

Ernestine Knechts~nd", und darunter st~:tnd ebenfalls in Goldschrift "suiker", 

"zucchcro" , "sugar", "euere" - je nachdem . Frau Knechts!lnd kannte das 7/ort 

Zucker in allen 'licltsprachen . Zucker war etwas Interno.tiono.les, Kosc::Jpoli

tisches, Weltumspannendes, das sie faszinierte . 

Ihr Mann, der nichts sacmelte und Sam~eln überhaupt nicht verstand, be

merkte gelegentlich: "Du reist nur, um Zucker zu kaufen!" 

Darauf verDetzte ihm die Gattin folgendes : "Ich hnbe wenigstens Ideen . 

Du, oein Lieber, hast noch nie eine Idee gehabt, unseren :.lltag zu verschö

n ern !11 

"Ve r schönern?" fragte Herr Knechtsand spöttisch zurück , "an deiner Stelle 

würde ich •versüßen' sagen . " 

t..ber das Merkwürdige daran war, daß Frau Knechtsand gar nichts versüJte; 

denn ae:itdem sie angefangen hatte, die d~l!l. Kaffee oder der Limonade beilie

gende Ration Zucker in ihre Handtasche zu stecken, verzichtete sie ja nuf 

Süße. Das Süße beGtand eben darin, daß ihr Leben und insbesondere ihre Rei

sen einen Sinn bekom~:~en hatt'Vn. Ein03.l, als ihr einfiel, dnB sie an däni

schen Zucker noch nie c;edacht hatte, flog sie übers Wochenende nach Kopen

hagen und besuchte Zllhlrcichc Gaststätten , um ~~:öglichst viele Zuckerratio

nen einzuheimsen. 

J.ngeboto von Bekannten, ihr Zucker citzubringon, otwD. nus dem Repulse~ 

Bay-Hotel in Hongkong, das doch so ·berühmt war, oder aus dem :-Iew Stanley 

in Nairobi, wohin ein Kollege ihres Mannes geflogen IHl.r, um einen Elefanten 
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zu schießen , lehnte sie entschieden ab . Sie wollte ihre "Leidenschaft für 

brachliegenden Zucker" - so nannte der Gatte es - nicht durch Angeberei 

und F!ilschung aufwerten. Sie hatte vor, etwas Originelles zu schaffen , das 

sie ihrer einzigen Tochter Lilo - Ji.ndrea hinterlassen konnte. 

Unglücklicherweise geriet gerade diese einzige Tochter der Samolung der 

Frau Ernestinc Knechtsand zum Verhi:ingnis, und das kam so . Als Frau Knecht 

sand eines So=ers unterwegs war, diesrr:al in Spanien, ur.1 Zuckertütchen zu 

sammeln, veranstaltete die fünfjtihrige Lilo-AndreCJ. mit vier gleichaltrigen 

Damen aus dem Kindergarten eine j\_rt Kri:inzchen, in dessen Verlauf stlmtliche 

Vitrinen geplündert und Zucker in . mehr als dreizehn Sprachen und in derar

tigen Mengen verschleckt wurde, daß den Dacen hinterher übel war. Die Nach

barn sprachen von einem "Zuckerrausch" - die Kinder waren tagelang ganz 

grün im Gesicht . 

Die Wirtschafterin versuchte zu retten, was nicht oehr zu retten war . 

Sie bügelte die Papierehen auf und füllte sie mit simplem Haushaltszucker . 

Aber Prau Ernestine entdeckte den Betrug un~ brach in salzige Tränen aus. 

"Das Werk von Jahren ist vernichtet", rief sie. Sie hatte recht: noch nie 

war irgend wo und irgendwann eine Sarr.mlung so kurzerhand und gemein ver juxt 

wor den , 

Lilo-Andren durfte mit keinem der Mädchen, die den kostbaren Zucker ver

nascht hatten, spielen. Dill ·Nirtschafterin verließ das Haus uhd bezeichnete 

den Auftritt der gnädigen Frau geradeheraus als "hysterisches Theater". 

Herr Knechtsand vermochte kaum, seine Schadenfreude zu verbergen, und alle6 

in alle~ hatte das Zuoammcnleben der Familie Knechtsand einen eher sauren 

denn süßen Beigeschcack erhalten. 

"Liebste , wie wEir's mit Bierdeckeln?" fragte Herr Knechtsand eines Tn

ges. "Bier wird ebenso .reichlich anßeboten wie Zucker, und außerdem ist 

Lilo-Andrcn yiel :zu verwöhnt, um in Pappe zu beißen. " 

Frau Knechtsand lehnte ab. Ihr lag nichts an Bierdeckeln . Sie fiel in 

den stumpfsinnigen Trott einer Hausfrau ohne Leidenschaft für brachl.iegen 

den Zucker zurück. "Aber irgendwi~ klappt es jetzt besser" , behauptete 

Herr Knecht5and am Staffillltisch . 
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