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Beliebiger Tag im Mai I Von Bernhard Schulz 

Meine Mutter hatte es mit den Oberhandtüchern ; sie 

wurden einmal im Monat gewe chselt, und in jedes 

dieser Tücher hatte sie einen Spruch gestickt , der 

Weisheit ausdrückte , zum Beispiel : "Gott segne 

dieses Haus I und alle , die hier gehen I ein und 

aus . " 

Das Haus , das Gott segnen sollte, war ein Fach=

werkbau aus dem vergangeneo Jahrhundert . Und alle, 

die hier gehen ein und aus, waren meine Eltern , ihre 

sechs Kinden und immer zur Ferienzeit Tante Thesi, 

die in Lorup Lehrerin war. Lorup lag im Hümmling, und 

da liegt Lorup heut_e noch . 

Das Besondere an diesem Haus aus dem vergangeneo 

Jahrhundert waren seine Mitbewohner . In den Wänden , 

die ja aus Lehm bestanden , vermehrten sich die Ameisen 

in Armeestärke. Im Giebel nisteten Schwalben . Auf dem 

Dach versammelten sich die Brieftauben aus der Nach• 

barschaft. Im Keller hockten Kröten, und im Efeu an 

der Westseite des Hauses siedelten Spatzen, und einmal 

verirrte sich sogar ein Rotkehlchen ins grüne Geranke . 

Alle diese lieben Tierchen hielten unsere Beziehungen 

zur Schöpfung wach . Auch sie gingen ja gewisserma ßen 

ein und aus . 
Ich denke gern an dieses Haus zurück, das so betont 

altmodisch war . Sprüche auf Handtüchern? 4as gibt es 

doch garnicht mehr. Der neumodische Mensch benutzt 

Handtücher, in die Mark Hopkins Lodge, Ghiradelli 

oder wenigstens doch Hauptbahnhof Wuppertal eingewebt 

ist . Aber lassen wir die Handtücher beiseite . Woran 

ich mich bis heute am innigsten erfreue, sind meine 

Erinnerungen an die Tage im Mai. Jeder beliebige Tag 

im Mai war ein Fest . 

Aus dem Fenster meiner Kammer unter dem Dach 

blickte ich auf einen Obstgarten hinab, i n dem jetzt 
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im Mai das erste Gras heranwuchs . Der Garten gehörte 
einem Nachbarn, der neben seinem Beruf a ls Bäcker in 

Schiffbauers Mühle e ine kleine Landwirtschaft betrieb. 

Nach Pfingsten, wenn das Gras hoch stand und die Luft 

süß war vom Duft blühender Jasminbüsche , fing der 

Bäckermeister um vier Uhr in der Frühe unter meinem 
Fenster an , die Sense zu schärfen . Er zog den Wetzstein 

__ am Blatt der Sense entlang : Schscht , schscht, schscb~ 

In dieser Musik ist bis heute der Frühling meiner 

Knabenj·ahre bewahrt : Im Ruf der Amsel im Bergamotten• 

baum an der Scheune, im Gurren der Tauben auf dem Dach, 

im Kikerikiki der Hähne straßauf straßab, im Gezirp 

der Grillen unter den Dielenbrettern , im Gefiep der 

Schwalbenbrut im Giebel , im Getrappel der Pferdehuf~ , 

im Geläut der Eisenbahnschranke, im Ge poch der Hämmer 

aus der Nagelschmiede am Bach. 

Die Nacht war kaum z.u Ende, da regte sich schon das 

Leben im Dorf. Die Morgensonne, die Maisonne , die 
Pfingstsonne zauberte goldene Kringel auf die gekal kten 
Wände meiner Kammer, und die vom Wind be111egten Zweige 
eines Holunderstrauchs warfen Buchstaben daz\O'ischen . 

Ich schaute in den Obstgarten hinab . Es kam mir 

vor, als hätte ich dies alles schon einmal erlebt. 

Es lag im Blut von Generationen von Dörflern, von 

Bauern , Handwerkern , Briefträgern und Eisenbahnern, 
und damals .... ar ich noch nicht von jener Angst erfüllt , 

die mir eingab zu wissen, daß es bald zu Ende sein 

würde . 
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