
Ehredeinen 
Holzschuh 
Szene aua einem Film, der in Rumänien 
spielt. Ein Mädchen, etwa 16 Jahre alt, ist 
aUlleiner F'iir$orgeanst.alt entwichen.Da.s 
Mädchen ItiUll in seinem grauen Kleid 
und mit derben rindsledernen Schuhen an 
den J'iißcn dun:h den Wald, wirft , ;eh 
durch Gestrüpp, l'liirzt über Acker, duckt 
sich ln Gräben, reißt sieh an Dornen 
wund, verbirgt sich Wlk>r einer Brücke. 
Das Mädchen hat seine Verfolger abge
hängt, es hat die Freiheit zuriickgcv,;on
nen, es atmet auf, Wld bevor es nun :ru 
einem Kraftfahrer auf den Sitz klettert, 
wnindieSt.adtzufliebenoderiTgendwo
h in,wo es Freunde zu findenhofit, zieht 
es die derben rindsledernen Schuhe aus. 
Es löst die Schnürsenkel und genießt das 
A\l!knibbeln derharten I.Tanv<'rkrustetcn 
Lederschnüre u:ie nie etwas anderes Im 
Leben, '1/88 es auch gewesen sein mag. 
Dann wirft du Mädchen die Schuhe, die 
der Anstalt g<lhören und gckenn~eichnet 
sind, in den nuß. Pa i.Sch-platschsch 
Patsch-platschsch. Weiter nichts. Aber 
dieses Platschseh, das da benollttön~. er
lebt " 10oie Anlehnung, Zuneigung, Li~be. 
fuiheit an den Füßen bedeutet ihr soviel 
wie Freiheit im Kopf. 
Mit nackten F'Ullrn betritt das Mädchen 
die nClJe Strecke eines Weges, dessen An
fang es kennt, aber es kennt nicht das 
Ende. Wo 5ind die FT"I!unde, die es gekannt StMlpcl. Es will d ie Vergangenheit hinter 
hat, und sind es überhaupt noch Freunde? sich bringen, den Saal mit den B<:>tten, die 
Zuerst Fall die Anstalts- Küche mit dem Kohlgerucb, die Aufsicht, 
schuhe Filrsorgeschuhe, die Behörde, d ie Strafe, die Zwangsarbeit, 
du mit dem die Unfreiheit, d ie Seelenfolter. 

Die>~C Szene aus einem Fernsehfilm, den 
Millionen gt'!;ehen haben, verlieh einem 
Paar ec::häbiger Schuhe einen unerhörten 
symbolischen Rang. Es spielt hier blne 
Rolle, ob die l6jii.hrige w Recht oder zu 
Unreehtgefllllgengebaltenwurde,wichtig 
btnur,daßsiedieseGestevolli:ogen h.at; 
das Wegwerfen der Schuhe. EI warf die 
Schuhe wt>g, wie man eine Krankheit ab
schüttclt,einenZwrtandbeendet,einHaß
gefühl aufgibt.. 
Aus meiner eigenen Kindheit erinnere ich 
mlch an eine Geschichte, die mlt Schuh
werk zu tun hat. In der Schule gab es 
einen Jungen, df'Sscn Vak>r cin russischer 
Emigrant war. Er hieß Nikolai Andreje
witsch Tschumakow und war im Dorl als 
Tierpfleger tätig. Dicser Russe,der sofei
nc Manieren hatte, d:lß die Dorfbewohner 
dachten, er sei eine Art Großfürst oder 
doch wenigstens KOSIIkengcneral gewe
sen, ließ seinem Sohn Stiefel.llllfertlgen, 
wie sie adlige russische Kinder auf dem 
Lande gelragen haben mochten. Es waren 
halbschäftige Stiefelehen aus feinstem 
Ziegenleder, und um diese Slicfelchen 
wurde Ani.On Antonowitsch Tschumakow 
von der gesamten Dorfjugend beneidet. 
Auch ich wollte solche feinen Stiefelehen 
haben, zum Geburtstag würde es sich 
doch machen la~~~Cn. biUschön. Aber Cür 
die Kinder im Dorf waren nur Schuhe aus 

Holz vorgesehen, Leder war zu teuer, und 
das seit je. In die Holzschuhe, die meist zu 
groß waren, auf Nachwuchs angeschafft, 
wurde vorne Papier oder Werg hineinge
knetet, damit sie paßten. Ich erinnenl 
mich an den Lärm, der entstand, wenn in 
der Kirche Hunderte von Holzschuhen 
den ~teinemcn Fußboden betrommelten. 
Es war ein Geklapper, da5 ich nie vergt'fl
senwerde,understdasEcho imKin:hen
schilt, e ine Musik der Annut, ein Konzert 
für die Ohren dC$ Henn, dem e5 gewiß 
gefallen hat. 
VicleJahrespäteril;t derWunscbmeincr 
Knabenjahre erfüllt worden. Da wurden 
mir auf Kamm<>r,&a hieß es ja, Militärstie
fel verpaßt. Diese Stiefel, dieals Knobel
becher im Gespräch waren, besallcn eine 
überraschende Ähnlichkeit mit dem 
Schuhwerk jenes russischen Schulkame
raden, und in der Tat bin ich in diesen 
Knobelbecherndurchden Schlamminder 
Ukraine und durch den Schnee in Sibirien 
marschiert. 
Im Leben von Männcm, die solche Stiefel 
tragen mußten, mag es keine glücklichere 
St110de gegeben haben als d ie, in der sie 
diese Stiefelwegwerfen durften, und zwar 
für immer. Ich selbst habe meine dun:hge
l.atschten Militärstiefel in die Mülltonne 
gesteckt. Erst von dieser Minute an be
gann ich, mich ~ zu rühlen. Das Gehen 
in der FTcihcit hatte ich in Holzschuhen 
begonnen. Ein HoiZS(:huh hängt heute 
über meinem Schmbtisch. leb habe 
Strohblumen hineingetan. 
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