
Bernhard Schulz I 45 Oanabrück I Ludwigatr.4 /PS Hannover 17o344 

Di eser Junge reist nach Lorup 

Erzählung von Bernhard Schulz 

Bevor ich ins G;rm.nasium aufgenommen wurde , um die lateinische 

Sprache zu lernen und Geistl icher , Arzt oder Au!sicht sratmit• 

glied bei Daim1er- Benz zu werden , sollte ich die Welt kennen 

l ernen. Ich war damals zehn Jahre alt, und meine Eltern wohnten 
in Köln . I m Rahmen der Hl5glichkeiten , die a onat elang erBrtert 

wurden , erlaubte man mir eine Ferienreise nach einem Ort na• 

mens Lorup. 

Lorup l ag , von Köln aus gesehen , am Ende der Welt . Eine Schwa• 

ster meiner Mutter war dort ala Lehreri.n angestellt . Ich glaube 

nicht , daß es i n dar Stadt Köln 1 die damals schon mehrere Millio• 

nen Einwohner zählte , außer meiner Familie jemanden gab , der 
Lorup kannte . 

I m Haushalt der Loruper Tante lebt e auch die Großmutter , eine 
ktni l al.ta D&M , dh air ygr~e 1 im Ump.ng ai t ihr 

"vat?" zu sagen. "Es he i ßt was" , belehrte mich die Großmutter , 
wat sagen nur die KBlscP,en . " Immerhin hatte Lorup lpit dem 

"billigen Köl n " gemein , daß es den Beinamen "Sanktus" führte 1 

also ebenfalls heilig war. 

Um gewi sse Schwierigkeiten bei der Eisenbahnfahrt nach Sanktue 

Lorup von vorneherein zu mildern , fertigte man mir ein Papps child 

an , auf dem geschrieben stand: " Dieser Junge reist nach Lorup" . 

Das Schild sollte ich an eine• Bindfaden um den Hals tragen , und 
i ch trug es auch solange um den Hal s, bis ein Mädchen in meinem 

Alter !ragte : "Du biet doof , wat ?" 

I ch hat t e nicht vor , doof zu sein . I ch wollte genau so normal sein 
vie die anderen . Deshalb r i ß ich des Schild ab ·und setzte mich da• 

rau:t , Das Schild unterm Hosenboden änderte aber nichts an dem Um

stand , daß ich nach Lorup fuhr und daß ich fünfmal umst eigen mußte . 

Au:t einem Zettel hakte ich die St at i onen ab , die der Zug passiert 
hatt e , und ich bibberte geradezu vor Angst , daß es mir zust oßen 

könnte , statt in Lorup in der Nähe des Nordpo l s oder sonstwo anzu• 

kommen . Lor up lag , das wußt e ich aus den Erzählungen meiner Mutter, 

i m Hümmling , worunter ich mir eine von Schafen und strUlll!fstricken• 
den Hirten wi mmelnde Landschaft vorstellte. 
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I ch bin zieml i ch sicher , daß ich i n Lorup angekommen b i n , aller• 

linse nicht ohne Ängste und Abenteuer mannigtaltiR~r Art . Allen 
Mädchen zum Trotz 1 die mich !Ur doof biel ten, lehnte ich daZI Schild 
a it dem Hinweis, daß ich hier i n der Eisenbahn derjenige war , der 

nach Lor up reiste , an meinen Koffer . 

An jenem Tage müssen nur Beamte unterwoge gewesen sein , die irgend
wann in i hrem Leben das Wort "Lorup" oder jedenfalls"HUmmling" gehört 

hatt en . I hrer I ntelli genz vardank'te ich es , daß ich in Hüns ter , Rhe ine, 

Lathen , Stsgel und Yerlte tatsäChlich den Zug verließ . 

Für den letzten Teil der Reise , den von Werlte nach Lor up , mußte 

ich eine Pferdedroschke mi eten. Es stellte sich heraus , daß di e Tante 
Bescheid gesagt hatte ; denn der :Fuhrmann wartete bereits auf dem Bahn• 
ste i g und hial t Ausschau nach dem Jungen aus Kßln . 

Es war schon tiefe Nacht, a l s die Kutsche über Kopfsteinpflaster 

und Sand durch e i ne gespensti sche Mondlandscha.!t rumpelte,. 

I m Haus der Tante roch es nach Tannäp!e l n , Torf, Fußbodenöl und 
Geräuchertem. Düfte , d i e so eindringlich warliln 1 daß ich s ie bis heute 

nicht verloren habe . I ch mußte in einer Zinkbadewanne schlafen , weil 

d i e Tante nicht d4!auf singestellt war 1 daß jemand s i e besuchen und 

zur Nacht bleiben würde , und es regnete fast die ganze Zeit über. Der 
Re~en r asselte a~ dav Bl1rth 1 mit dem das Scb ge aude gedeckt war, 

l!lod.aß ich Angst beku und heiafahren wollte . 

I ch weiß nicht mehr v i e l aus jenen Perlen. Uberall lagen Hei d• 
schnuckenfel le, vor dem Sofa , vor dem Kl avier, vor dem Bett , und 1m 
ganzen Dorf gab es nur ein einziges Buch. Es var der gebundene Jahr
gang einer Zeitschrift, die "Stadt Gottes" hi eß und den s i ch die 

Tante ausbor g t e , um etwas !Ur meine Bildung zu tun . 

Aus irgendeinem Grunde versammalten s ich abends die Schulkinder zur 

Andacht. Me i ne Tante führte dabei die Aufsicht. Sie stand in ihreil 

schwarzen Lehrer innenkle i d iruDitten der Kirche und zählt e ab , indem s i e 

auf jedes Kind mit dem ll'inger deutete. Die Ki nder und auch die Erwachse• 
nen trugen Holzpantinen. Das Kirchengewöl be war erfüllt von e inea selt• 

samen, in dieser Welt der Gummisohlen niemal s wi ederkehrenden Trom.m.e l • 

konzert, das die Berührung hunderter von Pantinen a it den ste i nernen 

J'liesen hervorrief' • 
Der Gottesdienst brachte es ait sich , daß die Kinder s i c h erheben 

und setzen mußten , und jedesmal mi schte s ich das GetroDlllel i hrer Hol z• 

schuhe mit dem :Brausen der Orgel , ad majoreil dei gloriaa . 

Einige J ahre später wurde die Kirche erweitert, und das Grab me iner 
Großmutter befindet s ich dort, vo heute der Hochal tar steht . Si e h i eß 

Kathari na Maria Theres i a Huser und war eine geborene Heithaus a us 

Bersenbrück 1 aber - ich !rage mi c h - wen inter essiert d.al? 


