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Rotbrauner Kammgarn I Erzähllmg von Bernhard Schulz 

Als Onkel J oseph, ein Bruder meiner Mutter, zur Schule 

ging , trugen die Knaben in seinem Heimatdorf Kleidchen, und 

wenn es nicht bestimmte Merkmale gegeben hätte , dies zum 

Beispiel, daß die Knaben kahl geschoren waren, indes den 

Mädchen das Haar in Zöpfe geflochten wurde, wäre es schwierig 

gewesen , Knaben von Mädchen zu unterscheiden. 

"Stellt euch vor" , sag te Onkel Joseph, "ein Bub in einem 

Röckchen - we l ch eine Entwürdigung des männlichen Charakters! " 

Er konnte über dieses Thema stundenlang reden , und der 

Grund seiner Empörung war der, daß es nicht einmal neue 

Kleidehen gewesen waren, die man ihm angezogen hatte, sondern 

daß sie aus den abgeleg ten Kleidern der älteren Sch\o'ester 

geschneidert wurden, und diese ältere Schwester war meine 

Mutter. 

"'Wenn man mich nicht in Weiberröcke gesteckt hätte" , 

räsonierte Onkel Joseph , "hätte ich eine ganz andere Ent .. 

wicklung durchgemacht . Meine Intelligenz hätte sich stärker 

entfaltet . Ich wäre vielleicht ein berühmter Jagdflieger 

geworden oder ein bedeutender Rechtsanwalt, und was bin ich 

heute? Uhrmacher und Devotionalienhändler in einem Kuhdorf . " 

Und daran trug meine Mutter nun gewissermaßen die Schuld. 

Bei einem späteren Besuch zog Onkel Jüppken, wie meine 

Mutter ihn nannte, eine Fotographie aus der Brieftasche. Es 

war ein Klassenfoto, auf dem Knaben in Kleidehen zu sehen 

waren, drei Reihen Kleidchenju."''.gens hintereinander, und $le 

stellten j ene jung en Männer dar, die zehn Jahre spilte».~uf den 

Schlachtfeldern den Tod e-c.t:uud.~n hatten . 

"Das Schlimme war", fing Onkel Jüppken von neuem an , "daß 

ich deine alten Klamotten auftragen mußte und daß du nichts 

unternommen has-t, um es zu verhindern." Er zeigte mit dem 

Finger auf meine Mutter, als wolle er ihr das Herz durchbohren. 

"Karoline" , sag te er, "ich sehnte mich nach nichts so sehr 

wie nach einer Hose. Aber die Hose gab es erst am Tag der 

Schulentlassung ." 

"Es waren eben andere Zeiten", antwortete meine Mutter, 

"das mußt du verstehen" , und sie goß dem kleinen Bruder einen 
Schnaps ein . 
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So war das mit dem Onkel. Was mich selbst betrifft, so 

kann ich mich an folg ende Tatsachen eri nnern . Ich trug 

Hosen , die Kleidehenzeit war vorbei , aber meine Hosen wurden 

aus alten Anzügen meines Vaters gefertigt . Wenn ich ttler 
behaupte 1 daß außer einem Gesang- und Gebetbuch für mich 

nie etwas wirkl ich Neues angeschafft word en ist, dann ist; 

das nicht gelogen. 
Wenn ich einen Anzug bekommen sollte, kam eine Näherin 

ins Haus, die mit Fräulein Anna angesprochen wurde . Es waren 

große Ta ge, auf die meine Mutter sich umständlich vorbe · 

reitete ; denn wenn Frä ulein Anna mit bei Tisch saß, mußte 

es Gutes geben, Fleischbrühe, Braten und Nachtisch, und die 

schlichte Vora ussetzung für den reibungslosen Ablauf der 

Näharbeiten war Bohnenkaffee mit Sahne und Zucker, von dem 

stündlich ein heißes Täßchen serviert werden mußte , 

"Darf es wohl ein Stückehen Kuchen sein, Fräulein Anna", 

frag te meine Mutter, und das durfte es wohl. 

In der g uten Stube , in der ein Sofa stand und der 

Glasschrank mit dem Sonntagsporzellan, wurde die Nähmaschine 

ans Fenster gerückt , Weil Fräulein Anna eine kleine zier• 

liehe Person war, die "ihre Eigenheiten hat", wie meine 

Mutter wußte, wurde ihr ein Kissen aui den Stuhl gelegt , 

und dieses Kissen tauschte Fräulein Anna manchmal geg en ein 

bequemeres Kissen ' BI:ls , Es war eben doch alles nicht so 
einfach, wie es aussah , 

Nach dem Frühstück setzte sich Fräulein Anna auf den 

Stuhl und fing an, Vaters verwetzten Anzug , den er zehn 

Jahre im Büro getragen hatte, aufzutrennen . An Hand von 

Schnittmustern , die Fräulein Anna selbst entworfen hatte 
und für die sie berühmt war, entstand jetzt ein neuer Anzug. 

Ich war als artiger Jung e bekannt und hatte bei Fräulein 

Anna einen Stein im Bügelbrett . Ich brachte ihr bei, daß der 

Anzug möglichst viele Taschen und sogar Geheimtaschen haben 

müsse, Fräulein Anna g ing bereitwillig auf meine Wünsche ein. 

Einmal brachte sie es auf siebzehn Taschen in einem einzigen 

Anzug , und die Kunde davon machte im Dorf die Runde , sodaß 

e s später mit anderen Müttern Schwierigke i ten gab, deren 

Söhne ebenfalls Anzüg e mit s iebzehn Taschen haben wollten, 

Die Näharbeiten nahmen gewöhnlich drei Tage in Anspruch, 

Da ich für Anproben jederzeit erreichbar sein mußte, blieb 
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ich an diesen Tagen der Schule fern . "Mein Sohn konnte 

am Unterricht nicht teilnehmen" 1 schrieb mein Vater dem 

Lehrer, "da derselbe an Zahnweh erkrankt ist , und bitte 

ich 1 dieses zu entschuldigen." 
Da ich an Zahnweh erkrankt war , blieb ich drei Tage in 

der guten Stube~, auf dem Sofa sitzen, ohne mich zu rühren , 
l as in einem f-lissionskalender und beobachtete den Fortschr itt 

an Fräulein Annas l'leisterwerk , 

Es war kein schöner Anzug , wahrhaftig nicht , er sah 
altherrenhart und speckig aus und war viel zu groß , und 
aus irgendeinem Grund reichten die Hosen bis zur Wade . 

"Laß man", sagte Fräulein[!nit einem scheinheiligen Sei ten .. 

blick auf meine !"'utter, "in deinem Alter wächst man schnell , 
Du wirst schon sehen , im nächsten Jahr paßt dir der Anzug." 

Ich war ein Bild modischen Jammers . Als ich den Anzug 

eine Zeitlang getragen hatte, fing ich an , meine Mutter zu 
bitten, sie möge mir doch aus ungetragenem Stoff einen 

Anzug machen lassen , ich htitte keine Lust mehr, Vaters 
alte Sachen aufzutragen. Und t atsächlich, ein paar Monate 
später lag auf meinem Geburtstagstisch ein Ballen Stoff, 

feierlich mit Geschenkpapier umhüllt. Es war r otbrauner 
Kammgarn , den ein Hausierer meiner Mutter angedreht hatte , 
wie sich herausstel lte. 

Meine Freude dauerte jedoch nicht lange. Der Stoffballen 
verschwand auf geheimnisvolle Weise , er kam abhanden , und 

wenn meine Mutter die Näherin fragte , wann sie Zeit hätte, 
etwas Neues für mich zu schneidern , dann ließ Fräulein 

Anna sagen , sie hätte Rheuma und sie käme vorerst nicht 

mehr dazu, in die Häuser zu gehen . 
Ich wurde belehrt , daß das Leben hart se i und Geldver= 

dienen erst recht , und Kinder hätten absolut keine Ansprüche 

zu stellen. "Du bist der am besten angezogene Junge in der 

ganzen Gegend" , sagte meine Mutter , " schau dir doch die 
Jungs in deiner Klasse an . Geht Schneppers Klemens et\~a 
in Samt und Seide? Na also . " 

Den Ballen rotbraunen Kammgarns , vier Meter in der Länge 
und einszwanzig breit, sah der am besten angezogene Junge 

in der ganzen Gegend unter dem Weihnachtsbaum wieder ; er 

war eine Uberraschung vom Christkind . Aber a uc h diesmal 

verschwand der Bal l en, kurz nach dem Dreikönigsfest , und 
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wieder einmal war i ch derjen ige , der überhaupt keine An• 

sprüche zu stellen hatte , " Was verlangst du nur" , hieß es , 

" so gut wie du ist kein Junge im Dorf gekleidet. " Ich sah 

an mir hinab und stellte fest , daß ich in die Hosen wenigstens 

einigermaßen hineingewachsen war. 

Ich gebe zu, daß es keinen vernünftigen Grund gab , aus 
mir einen Modegecken zu machen. So schön war ich nämlich 

gar nicht , Tuch, das mein Vater , der stillduldende Ernähner 

einer großen Familie, getragen hat te, war wohl auch für mich 

gut genug , der ich bislang noch keinen Pfennig verdient hatte . 

Dem rotbraunen Kammgarn begegnete ich noch oft , auf 

zahlreichen Geburtstagsti schen und unter verschiedenen 

Weihnachtsbäumen, und immer dann , wenn meine Eltern be"' 

schlossen hatten , mir ein e Freude zu machen . Der Ballen war 

e in Gewohnheitsbal len geworden , ein Standalseschenk , eine 

Mitgift , die nur deshalb nicht abnutzte , weil ich anfing , 

den Humor in d ieser Sache zu entdecken. Ich sollte erst noch 

wachsen , wurde mir gesagt , und dann würde man ja sehen, ob 

ich einen neuen Anz ug haben müßte . 

"Diesen schönen Stoff für einen Knabenanzug zu ver'" 

schneiden, wäre sündhaft", ließ sich meine Schwester 

Irmgard vernehmen , und i ch erfuhr später auch , warum sie 

es geäußert hatte . 

Als ich zum Militärdienst eingezogen wurde und das Kleid 

der Ehre verpaßt bekam, fügte es der Familiensinn, daß 
meine Schwester mich eines SonntagnachCJittags in der Kaserne 

besuchen wollte. I ch war zum Latrinendienst eingeteilt 

worden , weil i c h beim Appel l in Socken aufgefallen war, 

Meine Schwester sah mich mit Eimer und Bürste über den 

Kasernenhof robben, wobei ich e in Lied z um besten gab. Ich 

sang "Es ist so schön, Sol dat zu sein, Annemarie" , 

Meine Schwes ter hatte so etwas noch nicht erlebt, und 

ich hatte es mir auch nicht träumen lassen . Und da stand 

sie nun , empört und schön , und sie trug e in Kostüm aus 

rotbraunem Kammgarn , 

PS Kammgarn ist lt, Duden männlich ( m ) 


