
Prolog

Wer lenkt das Leben von uns Menschen und den Tieren? Die Tiere
folgen angeborenen Instinkten. Die wichtigsten sind Selbsterhalt und
Fortpflanzung. Sie lernen durch Beobachtung und Nachahmung ihrer
Eltern und anderer Lebewesen ihrer Umgebung, verständigen sich
durch Gesten, Laute und Verhalten und entwickeln erstaunliche Kau-
salfähigkeiten.

Sie benutzen einfache Werkzeuge, haben ein Langzeitgedächtnis
und sind zur Empathie fähig.

Auch für uns Menschen sind Selbsterhalt und Fortpflanzung Fun-
damente unseres Lebens, die wir zudem mit kognitivem Denken und
dem Wissen um die Liebe und den Tod ergänzen.

Manchmal lassen wir unsere kausalen Fähigkeiten außer Acht und
provozieren dadurch Katastrophen.

Befriedigung der angeborenen Triebe, schafft körperliche Sätti-
gung und sexuellen Lustgewinn.

Als Menschen können wir die Folgen unserer Taten und Verhal-
tensweisen ahnen und die Zukunft planen. Schutzreflexe bei den Tie-
ren sind bei uns Ethik und Moral. Viele Wirbeltiere und wir Menschen
befriedigen den Sexualtrieb auch ohne Fortpflanzungsziel, manch-
mal mit Partnern des eigenen Geschlechts in einer homosexuellen
Beziehung. Das hat biologische Grundlagen, gab und gibt es immer
und wurde in der griechisch-römischen Antike weitgehend als normal
betrachtet.

Mit der Entstehung der Weltreligionen änderte sich die gesell-
schaftliche Akzeptanz. Homosexualität wurde bestraft, in einigen Län-
dern bis heute mit dem Tod.
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In den westlichen Industriestaaten und Nordamerika werden jetzt
gleichgeschlechtliche Paare den Familien aus Mann und Frau juris-
tisch weitgehend gleichgestellt.

In der vorliegenden romanartigen Erzählung: »Lass mich mit den
Schwalben ziehen«, kann der Leser einen Mann auf seinem schwie-
rigen Lebensweg vom vernachlässigten, hungernden, bettnässenden,
aber romantischen Knaben der Nachkriegsjahre, der mit den Schwal-
ben aus seinem elenden Dasein fliehen möchte, über einen fleißi-
gen Schüler zu einem geschätzten Steward und späteren Geschäfts-
mann begleiten. Sein privates Glück findet er in der ersten Hälfte
seines Lebens in einer homosexuellen Beziehung mit einem Bord-
ingenieur der Lufthansa.Nach § 175 des Deutschen Strafgesetzbuches
waren sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts
in Deutschland bis 1994 verboten und wurden bestraft. Der Pilot wech-
selte deshalb zur KLM Royal Dutch Airlines in die Niederlande, da die
Gesetzgebung und vor allem die Volksmeinung dort liberaler waren.
Nach dem Unfalltod des Piloten erleidet dessen Lebenspartner einen
lebensbedrohlichen psychischen Schock, aus dem ihm eine ihm nahe-
stehende Stewardess heraushilft. Der Frau sind einige Facetten von
Partnerschaft und Liebe bekannt. Für sie kennt Liebe kein Geschlecht,
aber Vorlieben und sie bevorzugt Männer.

Der Autor schreibt in der Ichform. Er begleitet die Hauptfigur des
Romans, seinen Schulfreund Jochen, bis zur Mittleren Reife direkt
und verfolgt dessen Lebensweg dann aus der Ferne. Die Form des
Schreibens ist ab da nicht mehr dicht an der Wahrheit einer Erzäh-
lung. Sie wird belletristisch. Das gestattet dem Autor, das Leben, die
Liebe und Vulkanausbrüchen gleichende sexuelle Höhepunkte in der
Offenheit der heutigen Zeit, als natürliches Verhalten von uns Men-
schen, zu schildern.
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Schwere Kindheit

DER KRIEG IST SEIT EINEM JAHR VORBEI und ich sitze hungrig, heulend
und frierend auf einem Klotz in der Tordurchfahrt eines alten Bauern-
hauses in Thüringen. Ich konnte mich bisher nie satt essen, meine
Kleidung ist löchrig und schützt wenig und die warmen Holzschuhe
muss ich mir mit meinen größeren Brüdern teilen. In meinen Igelit-
Schuhen durch Eis und Schnee zu laufen, ist wie barfuß gehen.

Ich heiße Jochen, aber alle nennen mich Klecke. Ich bin der Jüngste
meiner sechs Geschwister und wurde 1938 in Glogau geboren, von wo
wir vor dem Krieg geflohen sind. Durch meinen mageren, schmächti-
gen Körper und die blonden Locken werde ich oft für ein Mädchen
gehalten. Es ist Frühling und wärmer geworden, aber alles an mir
schmerzt wegen Prügel, die ich fast täglich bekomme. Eine Stelle auf
meinem Rücken ist verschorft. Mein Vater hatte mich, wie schon oft,
gnadenlos mit seinem Hosenriemen verdroschen, weil ich, wie bei-
nah jede Nacht, ins Nachtlager gepullert habe. Mein Schreien: »Bitte
nicht, aua, ich kann nichts … «, hat den Vater niemals interessiert. Man
kann die Schläge an den Striemen zählen, die ich auf meinem Kör-
per trage. Ich sitze in der Tordurchfahrt, mir ist kalt, ich rieche nach
Urin, habe Hunger und möchte nur weg. Egal wohin, es müsste dort
nur besser sein. »Ach könnte ich doch wie ihr Schwalben fliegen«,
schluchze ich vor mich hin, als ich zu den Vögeln schaue. Die sind
heute hektischer als sonst. Das Futterangebot ist reichlich, aber Gewit-
terwolken ziehen auf. Regen wird Versorgungsflüge für die Jungen
stoppen, spüren die Eltern. Die Schwalben fliegen schnell und laut-
los, dicht über dem Boden, sich ohne feste Regeln nicht berührend,
zu den gespreizten, gelben Schnäbeln ihrer Jungen. Die öffnen sich
ganz automatisch, sobald sie ihre Eltern sehen oder bei leichtester
Erschütterung des Nestes. Auch die Spatzenjungen tschilpen aufge-
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regt, sobald sich ihre Eltern nähern. Die wie für alle Ewigkeit kunstvoll
aus feuchtem Lehm, Speichel und kleinen Halmen gebauten, halbku-
geligen Schwalbennester, kleben dicht an dicht in Winkeln zwischen
Wand und Decke der Toreinfahrt. Die Spatzennester sind nur wirre
Haufen aus Heu und Stroh, Fetzen und Federn mit einer Mulde in der
Mitte. Sie liegen in den Balkenecken oder stecken in den Löchern der
Fachwerkwand zum Stall. Der laute Donner mischt sich mit den Blit-
zen und sturzflutartig folgt der Regen. Die Schwaben flüchten in die
Tordurchfahrt und suchen Schutz auf den Elektrodrähten. Die Jungen
haben ihre Köpfe eingezogen und keiner piepst. Das Leben scheint wie
angehalten. Schwalben und Spatzen sitzen dicht gedrängt starr beiein-
ander. Diese Vögel brauchen ihre Partner nie lautstark und mit langen
Melodien zu verführen, wie Amseln, Finken oder Nachtigallen, doch
jetzt erzwingt die Angst die Ruhe. »Ich weiß nicht, was ich machen
soll und martere mein Gehirn. Mutter verbietet mir schon nachmit-
tags zu trinken. Ich fürchte beinah zu verdursten und pisse trotzdem
jede Nacht ins Lager«.

Ein Brett am Boden hält das Stroh zusammen, auf dem nur eine
Decke liegt. »Es stinkt schon wie ein Schweine-Koben«, schimpfen
meine Brüder.

Die Decken werden selbst durch Waschen und über frischem Stroh
den typischen Uringeruch nicht los.

Beim Einstreuwechseln helfen meine Brüder mir schon aus Eigen-
nutz. Manchmal aber ist selbst Stroh für die Einstreu knapp.

Wir Kinder schlafen alle sieben im Zimmer über der Einfahrt zwi-
schen dem Wohngebäude und dem Stall des fränkisch-thüringischen
Dreiseiten-Hofes. Eine Ecke des Raumes ist, durch eine Plane abge-
teilt, meiner großen Schwester Hilde vorbehalten. In einer anderen
Ecke liegt ein großer Berg kaputter, kaum noch anziehbarer Schuhe.
Dazwischen dienen Nägel an der Wand als Kleiderhaken. Der Moder-
muff von abgetragener Kleidung, von feuchtem Stroh, verbrauchter
Atemluft und Körperdämpfen, ergibt den ganz speziellen Stallgeruch
der Großfamilie. Körperhygiene reduziert ihn zwar, doch die ist selten,
denn Bademöglichkeit und Seife fehlen.
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An mir klebt dieser Mief besonders intensiv. Die Schuhe sind zur
allgemeinen Nutzung, doch viele passen nicht zusammen. Sie sind
gefunden, wenige geschenkt und andere nicht legal erworben.

In letzter Zeit weckt meine große Schwester mich morgens schon
um fünf Uhr auf, wenn sie zum Melken in den Kuhstall eines Bauern
geht. Meist ist das für mich trotzdem schon zu spät. Ich liege zitternd
auf dem nassen Stroh und folge jedem Laut im Nebenzimmer. Kommt
Vater noch zum Kontrollieren oder geht er weg? Er arbeitet als Fahr-
stuhlführer in einer Firma für elektrische Geräte, wo er den Aufzug
bei Bedarf die zwei Etagen hoch- und runterfährt. Das aber ist nicht
oft am Tag. Ihm geht es gut und er ist wohl genährt.

Kollegen wissen von uns sieben Kindern und bringen manchmal
Essen mit. Wir haben davon zwar gehört, doch nie etwas gesehen. Es
kracht und poltert blechern und das Wasser spritzt. Das Regenrinnen-
Fallrohr ist verrutscht, hängt schief und lenkt den Sturzbach auf das
erste Nest der Schwalben. Der Lehm weicht auf, das Nest fällt ab und
landet mit den Jungen auf dem Hof. Hier hat sich schon ein flacher
Wasserstrom gebildet, der dafür umso schneller fließt. Er schießt vom
Hof nach links in den Gemüsegarten und reißt die jungen Schwälb-
chen mit. Nur eine bleibt an einer Kiste hängen.

Ich stürze raus und hebe sie auf. Sie ist fast flügge, nass und kalt
und stellt sich tot in meinen Händen. Ob auch mir Totstellen helfen
könnte? Ich glaube eher nicht.

Wir sind jetzt beide nass und frieren. Zum Glück zieht das Gewit-
ter ab und erste Sonnenstrahlen huschen durch die Wolkenlücken. Der
Regen ist vorbei. Die Schwalben fangen an zu zwitschern und starten
zu Versorgungflügen. Sie fliegen hoch und folgen den Insekten.

Ich schleiche mich zu meinem Lieblingsplatz, dem Bansen auf
der Scheunentenne. Hier ist ein Fachwerk rausgefallen und durch das
Loch kann uns die Sonne wärmen. Ein idealer Ort zum Trocknen für
uns beide. Wir kuscheln uns in Heu und Sonnenstrahlen und aus der
Giebelspitze sieht uns eine Eule zu. Ich hauche vorsichtig in meine
Hände. Das Schwälbchen spürt die warme Luft und krallt sich fest.
Es lebt und stärkt auch meine Lebensgeister. Das Glück von ande-
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ren kann auch die eigene Seele wärmen! »Nach dieser unserer beider
Taufe, brauchst du auch einen Namen. Ab heute sollst du Zwitschi hei-
ßen«, spreche ich die kleine Schwalbe an. »Ich sehe meine Pflicht in
deiner Aufzucht. Sieh du den Überlebenskampf als deine an!« Getrock-
net klettern wir die Leiter runter, direkt vor Hofbesitzer Arthur Scham-
melts Beine. Der hatte Scheunenklettern streng verboten. Er selber
war, etwa so in meinem Alter, hier vom Gebälk gestürzt und hatte
sich beinahe das Genick gebrochen. Mit Glück, ärztlichen Spezialis-
ten und entsprechend hohen Kosten, konnten die Knochen heilen, nur
sein Genick blieb steif. Arthur erzählte diesen Vorfall meiner Mutter:
»Wir Jungs haben auf den Balken Einkriegezeck gespielt«, begann er
zu berichten. »Ich stürzte ab und überlebte knapp. Das Leid meiner
Eltern, hoher Geld- und Zeitaufwand für meine Behandlungen in der
Großstadtklinik, Ernteausfälle und Weltwirtschaftskrise, leiteten den
Niedergang unseres Hofes ein. Wir waren auf Weizen- und Heilkräu-
teranbau spezialisiert. Der Weizen brachte noch Gewinn. Der Preis für
Kräuter aber stürzte ab. Als Vater starb, folgte allmählich auch der Hof.
Mutter musste Land, Maschinen, Tiere und Gerät verkaufen. Den Bau-
ernhof von Arthur Schammelt, mit 90 Morgen gutem Ackerboden der
größte des Dorfes, gab es nicht mehr. Für Mutter und mich blieben nur
Kleinvieh, Garten und der »Laubfrosch«. Laubfrosch nannte man im
Dorf den alten, grünen Opel, der noch in unserer Scheune steht.«

Ich wusste, dass der Mann sein Auto liebt und lenkte von mir ab.
»Herr Schammelt, die Hühner kacken auf ihr schönes Auto in der
Tenne. Die Abdeckplane ist verrutscht.« »Hilf mir, sie wieder raufzu-
ziehen«, bat mich der alte Mann. Ich half und konnte weiter fragen.
»Warum heißt denn ihr Auto Laubfrosch?«

»Wahrscheinlich, weil es grün aussieht. Kannst du dir das nicht
selber denken?«, kam seine kurze Antwort. Natürlich hatte ich mir das
gedacht. Angeblich waren diese Autotypen von Opel mit Segeltuchver-
deck von 1925 dunkelgrün gespritzt worden, um einem Streit mit den
Franzosen zu vermeiden, hatte ich ein Gespräch belauscht. Die hatten
behauptet, dass Opel unerlaubt Teile eines ihrer Modelle der Firma
Citroen kopiert habe, was natürlich nicht stimme. Deren Autos waren
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ja gelb gestrichen und aus ihnen wurde später die »Ente«. Die Opel-
Autos waren grün.

»Und was haben sie alles für Kräuter und Heilpflanzen im Gar-
ten«, fragte ich weiter: »In unserer Gegend im Thüringer Becken wach-
sen besonders Pfefferminze, Liebstöckel, Wermut, Koriander, Bal-
drian, Johanniskraut und Engelwurz, bei uns Angelika genannt. Es war
so viel, dass die Eisenbahn, die sie abtransportierte, Pfefferminzbahn
genannt wurde. Einige dieser Pflanzen züchte ich bis heute weiter. In
der Weltwirtschaftskrise konnten wir unsere Erntehelfer nicht mehr
bezahlen und die Raiffeisenbank gab keinen weiteren Kredit. Lieb-
stöckel brachte noch Gewinn, aber der Arbeitsaufwand war für uns
zu groß. Die Wurzeln mussten auf lange Schnüre gefädelt und zum
Trocknen an der Scheunenwand aufgehängt werden. Auf eine Leiter
traute ich mich nicht mehr rauf und damit war auch das Geschäft ver-
loren. Wir waren pleite«, erklärte er mir.

Der Alte drehte sich zur Seite und zog seinen verschlissenen Hut
tief ins Gesicht. Er hatte Tränen in den Augen, die ich nicht sehen
sollte. In meiner Hosentasche ruckelte Zwitschi sich in bequeme Lage.
Sie hielt die Tasche für ihr neues Nest. Mich aber überkam die Angst.
Dort konnte sie nicht länger bleiben. Ob ich den alten Mann um Hilfe
bitte?

»Herr Schammelt, an der Torfahrt ist das Fallrohr abgerutscht und
hat das erste Schwalbennest zerstört. Ich konnte nur ein Schwälbchen
retten«, fasste ich Mut und sah ihm ins Gesicht. Arthur drehte sich in
der Hüfte, sein Nacken war ja steif und sah in meiner Hand die junge
Schwalbe.

»Die ist fast flügge, die bekommst du groß«, ermunterte er mich
zuversichtlich. »Aber nur, wenn sie mir helfen«, ergriff ich die Gele-
genheit und Blickkontakt besiegelte den Pakt. »Komm mit, wir suchen
ihr ein Nest.«

Ich folgte Arthur in die Küche, die schon seit Jahren auch als
Futterküche diente. Der Boden war gefliest, das Muster aber kaum
noch zu erkennen. Ein schmaler Gang zu dem gefliesten Küchenherd,
mit einer Messingstange vor der Oberkante, war freigeschlurft. Der
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Rest mit Eimern, Kannen, Trögen oder Kisten zugestellt. Ein großer
Küchenschrank war übervoll, Türflügel sperrten und eine hing schon
schief in ihren Angeln. Ein einst weißer Holztisch und drei Küchen-
stühle mit geflochtenen Sitzeinlagen, ein durchgesessenes Sofa und
ein Abwaschtisch, waren das Mobiliar. Der Abwaschtisch stand an der
Fensterwand. In seinem ausziehbaren Unterteil verbargen sich zwei
weiß-emaillierte Schüsseln mit schmalem, blauem Rand. Sie hatten
mit den Jahren stark gelitten und ähnelten, die abgeschlagenen Stel-
len schwarz, dem Fell von Nottrods Terrier aus dem Ober-Dorf. Ein
Bord an der gefliesten Wand, gedacht für Küchenutensilien, diente
seit Langem schon als Allzweck-Lager. Die weißen Kacheln zierten
blaue Ornamente. Neben Windmühlen, Segelschiffe und Landschaf-
ten mit Bauernhof und Tieren auch eine zweirädrige Kutsche, ähnlich
dem Sulky auf der Trab-Rennbahn. Das muskulöse Pferd zwischen der
Gabeldeichsel schien mühelos und schnell die Wand zu überqueren.
Ich hatte so was Schönes bisher nie gesehen.

Arthur drehte sich um seine Achse, griff ein Porzellangefäß mit
goldener Aufschrift – Mehl – und sagte: »Leg einen Lappen rein und
schon hast du ein Nest.«

Ich war begeistert, sagte danke, doch wie erkläre ich das mei-
nen Eltern, schoss es mir durch den Kopf. Der Alte sah, trotz mei-
ner Freude, Ratlosigkeit in meinen Augen und strich mir übern Kopf:
»Ich spreche gleich mit deiner Mutter.« Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Ich fing hektisch Fliegen, denn Zwitschi müsste Hunger haben. Der
Regen war vorbei und in den Nestern in der Tordurchfahrt steckten
die Jungen ihre Köpfe raus und warteten auf Futter. Sobald sich was
bewegte, sah man nur gelbe Schnabelringe leuchten. Ich hielt auch
unserer Schwalbe eine Fliege vor den Schnabel, doch die blieb teil-
nahmslos. Ich nahm sie in die Hand, es änderte sich nichts, egal ob
vor ihr Fliegen, Mücken oder grünblauschwarze Brummer zuckten.

»Herr Schammelt, Zwitschi öffnet nicht den Schnabel, ob sie mir
helfen können? Ich mache ihr den Schnabel auf und sie legen Fliegen
rein. Die wird sie dann schon schlucken.«
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»Das geht so nicht«, kam sofort Arthurs Antwort. »Ich hab als
Kind mal Amseln aufgezogen. Nur wenn die Jungen ihre Eltern noch
nicht kennen, öffnen sie bei Berührung ihre Schnäbel. Später nur
noch, wenn sie die Alten sehen. »Nimm nichts von Fremden«, sagt
ihnen dann ihr Selbsterhaltungstrieb. Wir müssen Zwitschi überlis-
ten und eine elternschwalbenähnliche Attrappe bauen. Such ein Stück
schwarze Pappe, Wolle und was Weißes für die Schwalbenbrust und
ich eine Pinzette für den Schnabel.«

In meiner Fantasie entstand ein Schwalbenkopf, viel schöner als
ein echter. Ich sauste in den Schuppen und fand Pappe. Mit Kohle war
die schnell geschwärzt und Weißes bot ein einstmals weißer Lappen.
Zurück in Arthurs Küche, war der schon bei der Arbeit. Er wickelte
schwarz-blaue Wolle auf die Pinzette, sodass sie einem Schwalben-
kopf recht ähnlich sah und sich auch wie ein Schnabel öffnen ließ.
Wir schnitten aus der Pappe eine kleine Scheibe als Schwalbenbrust
und in die Mitte für den Kopf ein Loch. Dort stecken wir den Woll-
kopfschnabel durch.

»Zum Fliegen brauchen Schwalben aber Flügel.« Ich sause Federn
sammeln und die kleben wir drum rum. Dann muss die Täuschung
doch gelingen, war meine feste Überzeugung. Ich sauste los und war
nach kurzer Zeit mit Federn in der Hand zurück. Die wurden ange-
klebt und ich sah einen Schwalbenkopf. Dem echten Schwälbchen
fehlte wohl die Fantasie. Sie reagierte nicht, schien sich bedrängt und
wendete den Kopf zur Seite. Ratlos sah ich zu Arthur Schammelt.
»Hab doch Geduld, wir tropfen ihr erst Zuckerwasser auf den Schna-
bel. Dazu braucht sie ihn nicht zu öffnen, das sickert durch den Rand
und gibt ihr Flüssigkeit und Kraft. Dann merkt sie, dass wir füttern
wollen«, war Arthurs Rat.

Ich war gespannt auf diesen Trick und nahm die Schwalbe in die
Hand. Arthur tröpfelte das Zuckerwasser. Die Schwalbe schmeckte was
und schluckte. Beim zweiten Tropfen spreizte sie schon leicht den
Schnabel. Der Schlüsselreiz zum Öffnen war gefunden. Die kleine
Schwalbe schluckte Flüssigkeit und wenig später Fliegen.
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Glücklich ging ich die Treppe hoch und Arthur folgte. Vater war
noch nicht da. Ich dankte vorsichtshalber Gott, denn eigentlich waren
wir katholisch. Ich wusste aber nichts vom Glauben und hatte meinen
eigenen Grund, dankbar zu sein.

»Frau Zimmermann, ich habe Joachim aufgehalten«, rief Arthur
schon von der Treppe.

Überrascht vernahm ich meinen Namen. Er war mir selber fremd,
denn alle riefen mich nur Jochen oder Klecke.

»Ihr Junge und ich wollen eine Schwalbe aufziehen und ich frage
sie, ob er so lange in meiner Küche auf dem Sofa schlafen darf«, fragte
Schammelt weiter. Mutter sah ihn fragend an und machte sich wohl
weniger um mich, als um sein Sofa Sorgen. »Ich weiß Bescheid und
möchte es auch deshalb«, nickte der alte Mann.

»Eine Schwalbe meinen sie, nicht Küken oder Enten«, fragte Mut-
ter skeptisch. »Ja, eine junge Schwalbe. Du sollst nicht töten, sagt das
fünfte Gebot nach Martin Luthers Katechismus. Die Schwalbe wäre
umgekommen und das Gebot gilt allen Kreaturen.«

Mutter holte tief Luft und schwieg. »Wenn er auch weiterhin für
die Kaninchen sorgt, bin ich einverstanden«, sagte sie endlich. Arthur
dankte und ging und ich verschwand, Kaninchenfutter zu besorgen.
Zurück in Arthurs Küche, fing ich Fliegen und sperrte sie in eine
Streichholzschachtel. Vorräte haben, kann vor Hunger schützen, war
mir seit Langem schon bewusst. Zwitschi ließ sich problemlos füt-
tern. Sie sperrte gleich den Schnabel auf, sobald sie unseren Woll-
kopf sah. Arthur bewohnte nur die Küche, obwohl er noch ein Zim-
mer hatte. Das war für ihn die »gute Stube« aus besseren, alten Zei-
ten. Er nutzte sie jetzt wegen mir zum Schlafen. Die Stubenmöbel
blieben unverrückt. Ein schweres, mit Schnitzereien reich verziertes,
dunkelbraunes Eichen-Büfett nahm eine Wand des Zimmers ein. Sein
Gegenüber war ein ebenfalls geschnitzter Bücherschrank. Ein runder
Tisch mit Löwentatzen-Füßen und sechs passende Stühle mit Ledersit-
zen bildeten den Mittelpunkt des großen Raumes und an der Innen-
wand standen ein hoher Eisenofen und ein Canapé. Dazu hatte Arthur,
als er die anderen Zimmer für uns Kriegsflüchtlinge räumen musste,
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ein Bett mit hohem Giebel, einen glatt furnierten Kleiderschrank und
eine Singer-Nähmaschine gestellt. Ich konnte schon gut lesen und
mich interessierte der Bücherschrank. In ihm befanden sich: »Brehms
Illustriertes Tierleben«, die gebundene »Deutsche Jägerzeitung« von
1898, »Von Tieren und Menschen, Erkenntnisse und Erfahrungen
von Carl Hagenbeck« von 1908, einige, teils goldumrandete andere
Bücher, Bauernkalender und eine Heimatgeschichte des Thüringer
Beckens, einschließlich der Bauernkriege mit Thomas Münzers. Für
mich besonders interessant waren aber die drei Gesundheitsbücher
von Bilz, »Das neue Naturheilverfahren«, die in der zweiten Reihe
standen. Sie enthielten Zeichnungen von nackten Männern und Frau-
en mit aufklappbaren Papiereingeweiden. Für mich eine fantasieanre-
gende Vorlage für den Deckakt, den ich von Kaninchen, Ziegen, Enten,
Hühnern und den Vögeln kannte und ich stellte mir vor, wie das die
Menschen machen.

Arthur schien das nicht zu bemerken und ließ mich lesen und
betrachten. Ich fühlte mich bei ihm schnell heimisch, fütterte Zwit-
schi, holte Futter für die Kaninchen und hackte Holz. Gegen Abend
rief mich der Alte in die Küche. Er wollte mein Bett auf dem Sofa her-
richten. Das Ledersofa wurde mit einer Regenplane abgedeckt und erst
darauf ein Laken ausgebreitet.

Ich fühlte mich auf frischer Tat ertappt. Meine Gesichtszüge er-
starrten. Scham umklammerte meine Brust, als wollte die mich ersti-
cken. Arthur wusste also Bescheid, schoss es mir durch den Kopf.
Diese Angst hatte mich schon lange gequält. Steif und stumm wie eine
Puppe, hielt ich die Ecken des Bettbezuges fest, in den er eine dicke
Decke einzog.

»So kann nicht viel passieren«, Arthurs Kommentar und ich war
froh, dass es gesagt war. »Ich stell dir einen Eimer vor das Sofa und
ab morgen trinken wir 3- oder 4-mal täglich eine Tasse Johanniskraut-
Tee mit etwas Schafgarbe. Er wirkt gegen Entzündungen aller Art und
beruhigend, besonders bei Bettnässen. Du brauchst jetzt keine Angst
mehr haben. Wenn es passiert ist, wechseln wir das Laken. Johannis-
kraut habe ich selbst im Garten und Schafgarbe finden wir fast an
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jedem Wegrand. Auf keinen Fall darfst du aber, wie ich schon gese-
hen habe, Löwenzahnblätter essen. Die sind ab jetzt nur für Kanin-
chen. Löwenzahn heißt zu Recht in Schwaben Bettsaicher, in Frank-
reich pissenlit und in England pissabeds. Er wirkt anregend auf Galle
und Nieren, fördert die Verdauung aber eben auch die Harnausschei-
dung.« Ich nickte verschüchtert und war froh, Zwitschi füttern gehen
zu können. »Ich gebe dir für heute Nacht ein Hemd von mir. Vorher
musst du noch baden und morgen holen wir ein paar Unterhosen und
ein Unterhemd für dich. Frau Vollert im Pfarrhaus näht für mich. Als
Stoff habe ich ihr zwei Flanell-Laken gegeben. Deine Größe kenne sie,
hatte sie gesagt.«

Arthur ging raus und kam mit einer ovalen Zinkwanne wieder. Es
war keine richtige Badewanne, aber man konnte darin sitzen. Auf dem
Herd kochten mehrere Töpfe Wasser und unter dem Tisch stand ein
noch fast voller Eimer Schmierseife. Es war Beutegut vom nahen Flug-
platz und am Kriegsende gegen einen Korb Kartoffeln getuckelt, wie
man im Dorf sagt.

Der Alte goss kochendes Wasser in die Wanne und stellte einen
Eimer kaltes davor. »Mach dir das Wasser angenehm zum Baden.
Nimm etwas Schmierseife aus dem Pappeimer und wasche dich. Ich
lege dir hier ein Handtuch hin. Du fühlst dich danach wie neu geboren.
Ich gehe die Hühner füttern und die Stalltüren verschließen.«

Schnell goss ich kaltes Wasser nach, stieg in die Wanne, wusch
mich gründlich wie noch nie und trocknete mich ab. Als Arthur kam,
sah ich wie eine Schwalbe aus dem Nest unter der Decke vor.

»Du bist aber schnell im Bett«, sagte der überrascht und staunte
über meine Antwort: »Ich wollte nicht noch einmal meine Sachen
anziehen. Jetzt bin ich so schön sauber und fühle mich wie im Himmel-
bett.«

Der Alte lächelte verstehend: »Ich mach dir eine Bemme und
koche dir ein Ei.« »Danke, Herr Schammelt«, konnte ich nur stam-
meln. Die Lampe ging aus, die abendliche Stromsperre begann. Arthur
entzündete die halbe Stearin-Kerze auf dem Tisch und gab mir mein
Abendbrot. Er nahm ein Talglicht und ging in Richtung seines Zim-
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mers. An der Tür drehte er sich mit den Worten um: »Ich komme noch
die Kerze löschen und dir einen guten Traum wünschen. Achte auf
unser Käuzchen. Es ruft nicht nur, wenn jemand stirbt Kuwitt, kuwitt,
komm mit, komm mit, sondern auch zwischendurch bei besonderem
Anlass. Wenn du es hörst, meint es, steh auf und pinkle in den Eimer.«

Peinlicher konnte es für mich nicht sein. Ich nickte, ohne aufzu-
sehen und grub mich wie ein Maulwurf ein, um kurz danach in tiefen
Schlaf zu sinken. Spät in der Nacht erst hörte ich das Käuzchen und
sprang erschrocken aus dem Bett. War es die kleine Eule oder Arthurs
Mahnen und stand ich wirklich vor dem Eimer? Es plätscherte und
nichts war nass. Erleichtert kroch ich wieder auf mein Sofa. Erlebtes
mischte sich mit wirren Träumen. Ich flog in meiner Fantasie in längst
vergangene Zeiten auf ein nahes Schloss. Hier saß ein Käuzchen in der
Fensternische, wo drinnen sich das Burgfräulein entkleidete. Auch ich
sah zu und wachte schreiend auf, als sie an ihren nackten Körper griff,
um ihn vermeintlich aufzuklappen. Auch Arthur nebenan war hochge-
schreckt. Er öffnete die Küchentür und fragte, was mir fehle. Ich fasste
zwischen meine Beine. Alles war trocken, nur mein Glied war steif und
an der Spitze etwas glitschig. »Alles in Ordnung, nichts passiert«, rief
ich erleichtert und mit Stolz. Was Traum war oder ob der kleine Kauz
gerufen hatte, war für mich nicht entwirrbar. Fest stand, mein Bett war
trocken und ich stieg glücklich wieder rein. Selbstbewusst erhob ich
mich am Morgen und ging zu unserem Schwälbchen. Drei Kleckse
klebten vorn am Rand des Nestes. Die hält ihr Lager sauber, dachte ich
und übernahm die Pflicht der Elternvögel, die Häufchen wegzutragen.
Nur unseren Wollkopf-Schnabel nahm ich dazu nicht. Dann hielt ich
unserer Schwalbe nass gemachte Fliegen vor den Schnabel und Zwit-
schi schluckte. »Herr Schammelt, heute ist ein guter Tag«, begrüßte
ich den Hausherren. »Die Schwalbe frisst und mir ist nichts passiert.«

»Dann lass uns Frühstück machen. Danach hole ich dir deine
Wäsche«, kam die erfreute Antwort.

Ich konnte meine neue Unterhose kaum erwarten, denn ich besaß
nur eine, mehr gelb als weiße, ausgeleierte von meinen Brüdern. Als
die einmal gewaschen wurde, hatte ich gar keine unter meiner Plane-
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Hose. Die Hosentaschen sperrten, das Taschenfutter fehlte und somit
freier Durchblick möglich. Die Mädchen in der Schule schlichen ver-
stohlen kichernd an mir vorbei. Sie sahen mich alle förmlich nackt,
bis endlich eine mit dem Finger an sich runter zeigte. Ich hätte mich
vor Scham in Luft auflösen mögen. Von da an fand ich alle Mädchen
doof und ging ihnen aus dem Weg. Aus Rache ließ ich mir von einer
leicht Beschränkten ihre Semmel zeigen. Die war schon neun und
brauchte nicht zur Schule. Was ich da sah, war wie im Doktorbuch.
Ein leicht behaarter Schlitz. Für mich einmal gesehen und nicht wei-
ter interessant. Arthur ging ins Oberdorf, meine Wäsche holen und ich
beschäftigte mich mit der Schwalbe. Die sperrte stumm den Schnabel
auf, sobald sie unseren Wollkopf sah. In der Torfahrt schrien die jun-
gen Vögel bei der Fütterung. Hatte unsere Schwabe das nicht nötig,
weil ihr niemand etwas wegnahm? Fehlte ihr die Stimme oder musste
sie selbst das Piepsen lernen? Als Arthur kam, war das Problem mir
wichtiger als meine neue Unterhose. Ich bat sofort um seinen Rat
und er empfahl: »Bring Zwitschi raus und lass sie die Verwandtschaft
hören. Im Schuppen muss ein Vogelkäfig sein.«

Ich fand den alten Vogelbauer und stellte Zwitschi unter die
Schwalbennester. Mir schien, sie interessierte das Gezwitscher, denn
sie bewegte lebhaft ihren Kopf. Verstand sie was? Gern würde ich auch
was verstehen.

Auf dem Speicher lag eine Kiste mit der Aufschrift »ENIGMA.«
Die Apparatur ähnelte einer Schreibmaschine, sollte aber ein Funkge-
rät sein. Wie Arthur sagte, kann man damit Buchstaben in elektrische
Impulse verwandeln, versenden und wieder entschlüsseln. Hierzu ist
ein Geheimcode nötig. Man hat damit im Krieg geheime Nachrichten
versandt. Ob man damit auch Vogelgezwitscher entschlüsseln kann?
In meinem Kopf sprühten die Ideen wie Funken. Man müsste aus Ton-
höhen und Lautstärken, der Länge der Gesänge, den Pausen und Wie-
derholungen der Töne zu bestimmten Anlässen, Tages- und Jahres-
zeiten, einen Buchstabencode entwickeln. Über ENIGMA gemorst,
könnten die Schwalben vielleicht ihr Gezwitscher wiedererkennen.
Eine Verständigung wäre damit möglich!
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