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Am Tag vor Ostern I Von .oernhard Schulz 

Herbart hatte sechs Monate Gefängnis ohne Bewährung 
bekommen. Er hatte einer Bande angehört , die in Villen 

eingestiegen war und Autos aufgebrochen hatte. Sechs Monate, 

das waren einhundertachtzig Tap;e , wenn man den Monat mit 

dreißig Tagen berechnete. Anfangs 1 als alles herausgekommen 

W'ar und die Berichte über die Untaten der Bande in der 

Zeitung gestanden hatten, beschloß Maria, daß sie ihn 

[ niemals wiedersehen wollte .~erbert war ein Dieb , ein 

Einbrecher, ein krimineller Jugendlicher . Als aber die 
'tage dahingingen, Wintertage voller Kälte und Dunkelbei t, 
und Herbart in seinen Briefen Heimweh und Reue zeig te , 

spürte sie , daß ihre Liebe nicht zerst~rt war. 
Schließlich war Herbert nicht der Anstifter gewesen . 

Er war von den älteren Mitgliedern verführt worden . "Der 

Angeklagte war nicht stark genug, sich dem Einfluß der 

übrigen Bandenmitglieder zu entziehen", hatte der Richter 

gesagt . 
Jetzt mußte sie an diesen Richter denken . Er war blind. 

Sie sah ihn in seiner schwarzen Robe und 11it der dunklen 

Brille vor den erloschenen Augen hinter dem Tisch sitzen . 

Er sprach mit einer ruhigen, festen Stimme . Die Leute 

wußten , daß er im Krieg das Augenlicht und den rechten 

Arm verloren hatte . Damals wäre er siebzehn Jahre alt 

gewesen, sagten sie , und der Tag seiner Verwundung war 

der Tag vor Ostern. Ostern 194-5. Er hatte die Blindenschrift 

erlernt und das Abitur bestanden, und jetzt wäre er Jugend· 

richter . 
Sechs Monate Freiheitsentzug. Maria hakte im Kalender 

die Tage ab . An jedem Horgen , bevor sie zur Schule ging, 

hakte sie einen Tag von der Strafe ab . Ende Mai würden sie 

ihn entlassen, und was dann? Sie sah sich am Tag der Ento& 

lassung vor dem Tor der Haftanstalt stehen und sagen: Komm, 

wir gehen nach Hause . Und würde dann alles wieder so sein, 

wie es gewesen war, als sie von Liebe gesprochen hatten? 
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Sie hatte ihm Treue geschw;ren - war das jetzt aufgehoben? 

Sie erinnerte sich daran, daß morgens die Vögelb:_n den 

Gärten gesungen hatten , als sie zum Unterricht gingen. Sie 
hatten an einer bestimmten Ecke aufeinander gwartet , Worte 

wie Guten Morgen und Wie geht es Dir? Härst Du die Vogel
stimmen? Hast Du mich lieb? Schau mal , die Hecken werden 

grün . Es wird bald Regen geben . Dann wächst der Rasen, die 

Magnolien blühen, und die Lämmer fallen . Sie fand ein Veil• 
eben Wld schenkte es ihm . 

Als der Richter siebzehn war, wurde er im Krieg von einer 

Granate verwundet . Als Herbart siebzehn war, brach er Autos 

auf . Maria wußte , daß sie etwas tun mußte . Sie würde den 
blinden Richter in dem dunklen Gerichtsgebäude aufsuchen 

und sagen : Geben Sie ihn frei , das steht doch in Ihrer Macht. 

Ich will Ostern mit Herbart an den Hecken entlang gehen, 

um ihm zu sagen , daß ich ihn liebhabe. 

"Er ist so jung" , sagte sie , " er wußte nicht , was er tat '.' 

Sie saß dem blinden Richter ge genüber und weinte , wie hier 

noch nie j e mand geweint hatte . " Ich werde die Ver antwortung 

dafür tragen, daß keine wot{tillgen aufgebrochen und keine 

Autos gestohlen werden" , sagte Mari a , "und überhaupt nichts 

Kriminelles mehr . " 

Der Richter sagte gar nichts . Er saß da und hörte zu, 

und er lie ß sich Zeit , das Weinen und Geschluchze und den 

großartigen Satz über Verantwortung zu verstehen . Mari a 

sah , daß sein Gesiebt dunkelblau ver narbt war und der recht e 

Arm an ihm herabhing wi e ein Stück Holz mit e i nem Lederband• 

schuh. Das Fenster i m Büro des Richter s war geöffnet, so daß 

sie den Gesang der Vögel und das Rauschen des Regens hören 

konnten . 
Am Tag vor Ostern , als die Stunde der Entlassung aus der 

Haftanstalt geschlagen hatte , pünktlich um acht Uhr, holte 

sie Herbert ab . Sie gingen an den Hecken entlang , wie sie 

es geplant hatte, und sie weinte jetzt auch nicht mehr . 

Dies alle s ist schon eine \tl'eil e her . Maria und Herber t 

sind verheiratet und haben zwei Kinder . Sie wohnen in einer 

fernen Stadt, und dem blinden Richter schicken sie zu jedem 

Osterfest einen Gruß . "Es geht uns gut" , schreibt Maria, 

"mein Mann und ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 

frohes Osterfest . " 
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