
Im Preis herabgesetzt 

Erzählt von Bernhard Schulz 

Im Lokalblatt steht , daß die Stare angekommep sind. 
Wenn di"e Stare da sind 1 kommen auch die Schneeglöckchen 
Wld die Weidenkätzchen und die Krokusse. Gemeldet wird 
auch der erste Kohlweißling des Jahres 1 den ein Knabe 
gefangen hat und in einer Streichholzschachtel zur 
Redaktion bringt. Wir Leser des Lokalblattes fangen um 
diese Zeit an , über Ereignisse zu reden , die mi t dem 
Frühling zu tun haben. 

Heute zum Beispiel war ein sehr milder Tag. Nach dem 
Hitt agessen ging Herr K. , der i m vergangeneo Jahr Rentner 
geworden ist , in seinen S~hrebergarten am EisenbahndaiDIIl. 
Er erzählt abends davon, wie sehr er es genossen habe , mit 
dem Spaten ein paar Stiche in die Erde zu tWl und auf 
der Bank vor dem Gartenbäuschen zu sitzen und ein Butter
brot zu essen Wld eine Flasche Bier zu trinken. Und die 
Reisenden hinter den Fenstern des Fernschnellzuges haben 
ihm zugewinkt , ja , das haben sie getan. 

In der Stadt stellten die jungen I-lütter die Kinderwagen 
mit den Babys in die Sonne , und es war fast überhaupt kein 
Wind zu spüren 1 sondern nur die seidenweiche Luft des 
Frühlings 1 und die Babys waren ganz still. 

Im Hause Birkenweg 72 , in dem sich unten eine Buch• 
handlung befindet, setzt eine alte Dame ihren Vogelbauer 
mit singenden Kanarien ins offene Fenster . Der Buchhändler 
macä:t übrigens heute ein Sonderangebot. Es handelt s ich 
um ein Werk über den zweiten Weltkrieg, das bisher acht• 
und-vierzig Hark gekostet bat und vom Verlag auf vierzehn 
Mark herabgesetzt wurde . Das Werk enthält Daten , Dokumente 
und Bilder. Aber was es auch enthalten mag , niemand 
interessiert sich für den zweiten Weltkrieg. 

Ich kenne das Buch, ich habe es zum Geburtstag geschenkt 
bekommen, und ich habe auch den Krieg mitgemacht . Vielleicht 
sind es die Kanarienvögel da oben, die jetzt Erinnerungen 
an den Krieg in mir wachrufen. Damals war Schneeschmelze. 
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In Rußland kommt der Frühling über Nacht . Wir 

lagen im Mittelabschnitt ~ vor einem 
Dorf , das Kaminka hieß, und von beiden Se iten schoß 
die Artillerie hine in. Es war ein Tag , an dem ähnlich 

wie heute die Luft seidenweich dahinfloß 

Aber das Erreg9ndste an diesem Tag der Schnee

schmelze war , daß der Himmel über Kaminka voller 
Lerchen hing. Es müssen Tausendegewesen sein. 
Trotz des Artilleriefeuers und des Brandgeruchs, 
der bis in die Lunge drang - und haben Larchen 

nicht auch Lungen , frag te ich damals - hingen sie 

da oben und ließen sich nicht aus der Fassung 

bringen. 
Während der Pausen , die zwischen den Abschüssen 

und Einschlä gen lagen , hörten wir das Lied der 

Lerchen. Wir lauschten dem Chor der Lerchen über den 

Feldern von Kaminka , in deren tauender Erde die 
unbegrabenen Toten des Winters lagen. Die Toten 

Wlgezählter Angriffe und Gegenangriffe. 

Damals sehnten wir uns nach Hause zurück, nach 
den Dörfern, in denen wir aufge'tllachsen 'tll&ren, und 

nach den Feldern , über denen iin März die Lerchen 
gesungen hatten. Dli:lr Frühling gab uns die Hoffnung 

ein, daß doch nicht alles verloren sei und daß nicht 

&echzig Jahre lang1 immer K.deg sein würde , nicht dreißig Jahre lang, nicht L 
nicht neunzig Jahre lang, nicht neunzig Mal neunzig 

J ahre l ang, \118S Ewigkeit bedeutet, und eines Tages 
endete e s mit den Händen h i nter dem Kopf auf dem 

Weg in die Gefangenschaft)( , wie es vorausgesagt war. 
In dem Buch über den zweiten Weltkrieg , das 

achtundvierzig Hark gekost et hat und das jetzt im 
Preis herabgesetzt ist, steht nichts über die Lerchen 

im Mittelabschnitt der Ostfront. 


