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Ein !Iiidchen , sechzehn Jahre nlt, ist Uer ii'ürsorge entwichen . Dns Meid

ehen rennt i::l. oeine!l grnuen Kleid und nit derben rindsledernen Schuhen an 

den Füßen Uurch den 1'1<:\ld, wirft sich durch Gestrüpp, stürzt über Äcker, 

duckt sich in Gr~ben, reißt sich rtn Dornen wund, verbirgt sich unter einer 

Jrücke. 

Dus J.f:idchen hnt seine Verfolger nbgchiingt, es h~t vorübergehend die 

Freiheit I':Urückgel1onnen, und bevor oG nun zu einec Krnftfnhrer nuf d&n Sitz 

Y.J.ettort, un in die Stadt zu fliehen oder irgondwohin, wo Freunde sind, 

zieht on die derben rindsledernen Schuhe mm , 

Es löst die Schnüre des rechten Schuhs . r:s entspannt sich dc.bei. Es ko

stet den Einfc,ll , Ls genießt do.G J\.ufknibbeln der hc.rten verkrusteten Leder 

schnüre wie nie l";ieder c t wao anderes i::::1 Leben, '11'0.6 es euch sein wird . 

Donn ~lirft dc.s"l·:üdchen die Schuhe , die der An;:;t~t gehören und entspre

chend gckenm:cichnot sind, in den Fluß . I'ln.tschsch.sch. PJ..nt:::;ch.schsch . V/ei

ter nichts • .',ber dieses Plo.tschschnch, das d::t horauftönt, crlqbt es wie 

.3tg'c{fi~ , ~. rit! Liebe . 

J.tit nackten Sohlen betritt do.E H::idchcn die neue Strecke eines \'Ieges, des

sen Ende es nicht kennt. 1'/o sind die Freunde, und sind ea üborh..;.upt Freunde'/ 

Zuerst will es ::~uf jeden Fall die Schuh'· losllerdon, es will die Vergangen

heit hinter r,ich bringen, den Snal tlit den :llctten , die Küche m.t de!".l Kohl

geruch, die ,\.ufsicht , die Dehörde , die Strnfe, die Zwungsnrbeit, die Unfrei

hoit, die Soclonfoltcr . 

Diese Szene- nw:; oinQc. Fernsehfil.a, den Hillionen gesehen ho.ben, verlieh 

einec. sc!Uibigen Pno.r Schuhe einen unerhörten syobolischen :R:mg. Es spielt 

hier keine Holle , ob die SochzchnjähriCe zu Recht oder zU Unrecht gefangen 

gehalten rturdo . Wichtig ist allein, do.C sie die Geste vollzogen h.:l.t . Den 

Zusch.:luer bceinUrucktc dieser Entschluß: Schuh~;; wegwerfen, wie oa.n eine 

Krcmkhoit abschüttelt , einen Zustand becndct, einen Huß aufgibt , 

Ich erinnere nich ::tus noiner Kindheit .:m einen Kucornden, dcscon Vo.ter 

ein russischer &:igrant war . Dieser russische Vater , der so feine Ho.nieren 

hatte , d.::tß die Leute do.chten, er sei eine Art Großi'ürst oder wenigstens 

doch Koscl~ensenor::..l goweson, ließ seinon Sohn Stiefel anfertigen, wie sie 

d~ls ru.snische Kinder o.uf deo Lu.nde ~ctragen ho.ben . Es waren ho.lbschi:iftige 

Stiofclchen, :.~u ~;;rofurtig für ein Kind,- aber un diese Stiefelehen wurde 

Fetor Hn.tulln ·;on der gos::..c.ten Dorfjugend beneidet. Selbctversttindlich 

wollte .::tuch ich solche Stiefelch\!n huben, bitte, bitte, liebe Eltern, '!leih

nachten lii.ßt- os sich doch cnchen? ;lbor in un.serec Dorf gab es für die Kin

der der ;.rccn nur Schuhe aus Hol:.:., in die vorne ein bißchon 1'/erg hineinge-

stopft wurdo:.o. 
./' 
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Sptitor ist nir dioacr hcißoc;to \"lunsch ncincr Knabcnjnhrc: erfüllt worden. 

D~ wurde n.ir "uuf Kru:tocrn, so hieß oo j~, tinPaar 11ilitüroticfel der Größe 

43 vcrpnßt 1 dio eine übcrrnachcndc und schliiJDe Ähnlich..t.:oi t nit den Schuh

wer~ jcnco Pcte::- lbtullu bcal'..ßcn , und tnte:ichlich bin ich in diesen Stie

feln durch rucsi:::chcn Schl~ co.rochicrt . 

Ich weiß, dnß ec in Laben von Htinncrn 1 die solche Stiefel tragen oußtcn, 

keine glücklichere Stur.dc geben konnte als die, in der sie ihre Milit:ir

cticfcl Ulll;20iehen durften- (1:1- LV<•M•er 

Ich zuo Deispiel.· h.::.be neine reiclu;eigenen Knobelbecher llit Erleichte

rune in die Ilülltonne ges teckt. Er:Jt von dieser ~linute o.n begunn ich , mich 

frei zu fi.ih1en,. uptf dn.s Gehen in Freiheit h.nbc ich in Holzschuhen begonnen, 

oinfc.ch d6sh....-üb, 1veil oa keine Lederschuhe gnb, 

Einer dicGcr Holzschuhe hö.ngt an der '."lo.nd über mcinc!:l Schreibtisch -

ich habe Strohblw:lcn hineingetan. 

Deleg und lionorCll' bitte senden ctn 

Dr , Erik.:-. ZeiGe , Ü Hünchen 40 . Tengstr.50 . PS München 174951 


