
Der Stellmacher

Früher sagten die Leute zu uns Möslauer: »Aha, das
Dorf, wo es die guten Skier gibt.«

Später aber sagten sie: »Das ist doch das Nest, wo
sie den Russen versteckt hatten.«

Beides verdankten wir Zieger Max, dem Stellmacher.

Er war ein großer, kräftiger Mann, doch innerlich, wie
mir heute scheint, wohl immer ein Kind geblieben.
Im Winter, wenn Schnee auf allen Wegen lag und die
Arbeit nicht mehr so drängte, dann stand er abends
auf der Dorfstraße und sah uns zu, wie wir Schlitten
fuhren. Manchmal drehte er einen Schlitten in seinen
großen Händen und prüfte ihn, ob er noch hielt, oder
er schob Werner Doris mit den dicken, blonden Zöp-
fen an, dass sie richtigen Schwung bekam und lachte
hinterher, schüttelte den Kopf und freute sich.

Besonders hatte er esmit demBobfahren, zwei Schlit-
ten wurden hintereinander zusammengebunden, mit
vier Mann besetzt, der dritte klemmte seine Stiefel in
die Kufen des ersten Schlittens und lenkte den Bob.
Unser Dorf lag auf einem Berg. Überall ging es steil
in die Täler hinab. Dann stand der Stellmacher stun-
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denlang am Gartenzaun und wartete, ob wir heil wie-

der zurückkamen. Denn ein Bob raste so schnell, dass

die Kufen Funken sprühten, wenn sie über herausspit-

zende Steine glitten. Seine Gestalt verwob sich mit

den Staketen und mit den Schatten, den die Steine

schufen. Oft sprach er den ganzen Abend kein Wort,

aber wir spürten die Freude in ihm, wenn alles gut

gegangen war.

Einmal sah er uns zu, wie wir auf abgewetzten Holz-

pantinen den Schmiedeplan hinunterschlitterten.Mor-

genstern Heinz hatte Drahtspangen auf die Sohlen

genagelt, da ging es besonders gut. Aber die Pantinen

waren kurz und ungelenk. Forst Werner verlor einmal

die Balance und fiel mit dem Hinterkopf auf den eis-

harten Anger, dass er minutenlang liegen blieb.

Drei Tage später hatte der Stellmacher seine ersten

Skier gemacht.

Es waren rohe Fichtenbretter, etwa einen Meter lang,

schmal, spitz und vorn aufgebogen. Man konnte sie

mit Lederriemen an die Stiefel binden. Ich bekam

die ersten angepasst, bekam zwei Stecken dazu und

los ging’s die Dorfstraße hinunter. Die anderen liefen
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nebenher, aber ich fuhr ihnen davon, schneller als ich
je durch’s Leben geeilt war.

Das war auch so seine Art: Nicht ein reicher Bauern-
bub bekam die ersten Bretter oder ein Lehrerkind,
nein ich, der arme Schneiderbub, die beim Brunnen-
bauer Schatz zur Miete wohnten.

Aber in wenigen Wochen hatten alle ihre Schnee-
schuhe. Jetzt brauchten wir nicht mehr auf dem ver-
harschten Schmiedeplan rumschlittern, jetzt fuhren
wir hinaus auf die tief verschneiten Hänge. Der Rosen-
berg war ideal.

Früher hatten hier vielleicht mal wilde Rosen geblüht.
Jetzt wurde er glatt wie ein Zuckerhut und bunt von
unseren Mützen wie eine Wiese im Mai.

Aber der junge Lehrer Posselt hatte echte Ski und
der Stellmacher sah sie sich lange an. Im nächsten
Jahr hobelte er seine Skier der zweiten Generation.
Eschenskier, länger und eleganter geschwungen und
gelb wie reife Quitten. Sie hatten Zinkblechecken in
der Mitte, in die hinein man die Stiefel schob und
mit Riemen zum Schnallen. Die Spitzen schwangen
sich wie Schwanenhälse empor und am Ende war
eine leichteWulst, aus der heraus sich die Spurrinnen
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zogen. Die Stöcke hatten jetzt Teller aus Aluminium
und Bänder um die Handgelenke und die Bretter wur-
den mit Spreizern und Klötzen gespannt, sodass sie
immer leicht federten, wie die trockenen Bodenbret-
ter auf den Erntewagen oder wie der Steg, der über
den Auenbach führte. Er zeigte uns auch, wie man sie
wachst. Mit aufgetropftem Kerzenwachs und einem
lauwarmen Bügeleisen zum Glätten.

Diese Skier würden noch heute neben den moder-
nen Kunststoffskiern bestehen können. Sie waren
noch echt, aus lebendigem Holz, leicht und dünn wie
Malerspachteln. Sie knisterten und sprachen mit dir,
wenn du auf ihnen durch die Winterluft pfiffst, das
Herz weit voraus und siemachten unser Dorf bekannt,
weit über die engen Gaue hinaus.

Aber dann kam die Geschichte mit dem Russen
und der Stellmacher verschwand wie ein Geist oder
wie ein Traum, oder als wenn es ihn nie gegeben
hätte. Zurück blieben seine Frau und die kleine Lisa,
die Staketenzäune und die großen Erntewagen und
die Kutschen und Hasenställe und alles, alles was
er mit seinen Händen geschaffen hatte. Zurück blieb
eine leere Stelle, am Schuster seinem Gartenzaun,
wenn wir mit unseren Bobs den Berg heraufkamen.
Nun fehlte ein Ton in der Dorfmelodie. Wenn der Som-
mer die Sonne auf die Kieselsteine prallte, am Stra-
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ßenrand neben der Milchrampe und die Pferdeäpfel
zu Staub verdorrten und der Jagdhund des Bürger-
meisters vor Einsamkeit weinte, dann hallten keine
Hammerschläge mehr durch den Nachmittag, keine
Kreissäge sang. Sein Haus stand still und düster neben
der neuen Schule und schämte sich. Jeder Ziegel,
jedes Fenster schämte sich. Den Kamin zog es ganz
krumm vor Scham. Wo mochte er sein?

Ich hab ihn später nie darüber sprechen hören, was
ihn bewogen hatte, einen entflohenen, kriegsgefan-
genen Russen zu verstecken, im Spitzboden über sei-
ner Werkstatt. Das war damals so ungewöhnlich, als
wenn jemand einen räudigen Wolf mit nach Hause
nähme oder eine giftige Schlange oder eine Ratte
und sie mit am eigenen Teller fressen lässt. Es war
noch viel schlimmer. In unseren Augen der Gipfel der
Verworfenheit! Wie sagte Fist, unser Kameradschafts-
führer: »Er ist damit der kämpfenden Truppe in den
Rücken gefallen.«

Die Erwachsenen schienen nicht so hart zu urtei-
len. »Undwermacht nununsereWagenräder?«, fragte
Kirpach Paul, der Bürgermeister. »Wer macht mir ei-
nen Schaufelstiel, einen Rechenzinken, einen Garten-
zaun?«, fragte HungerMartin, der Fuhrmann. Nur Sitt-
ner Georg, das »Kommunistenschwein«, lachte ge-
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hässig und hintergründig, wie einer, der immer alles
hatte so kommen sehen.

Der Stellmacher, wie gesagt, sprach später nie
darüber und ich hatte eine Kurzgeschichte geschrie-
ben, wie es hätte gewesen sein können, nach allem,
was ich darüber recherchiert hatte. Ich zeigte sie ihm
und er las sie ernst und langsam.

Der 21. November 1943 war ein echter November-
tag. Nieselndes Grau trieb die Dorfstraße herauf. »Ich
geh mal in den Muldenwald«, hatte der Stellmacher
nach dem Essen zu seiner Frau gesagt, »ich krieg ja
noch die zwei Eichen von Beda.« Dann war er aus dem
Haus, die rote Steintreppe hinunter, die Dorfstraße an
der Schmiede vorbei, weiter hinab ins Tal. Unten am
Fluss stand die Papierfabrik. Die machten Tapeten-
papier – in Friedenszeiten. Aber jetzt war Krieg. Die
Kamine schliefen in den Himmel hinein.

Im jenseitigen Ufer war ein filziger Steilhang, der
Fabrikwald. Darin sollten die Eichen stehen?

Als nun der Stellmacher durch das Unterholz kroch,
wehte es ihm auf einmal eine Brise Holzrauch ins
Gesicht. Er schnupperte, »Ein Feuer, hier in dieser
Wildnis?« Er spähte durch die Büsche. Von drüben
kam es nicht. Es musste nicht weit vom Flussufer
sein. DasWasser der Mulde war hier durch eineWehr-
mauer angestaut. Ein Arm wurde zu den Turbinen der
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Fabrik geleitet, der Rest fiel über das Wehr. Das Tal
war davon von einem ständigen, gleichmäßigen Rau-
schen erfüllt. Keinen Tritt konnte man hören, nicht
das Piepsen der Vögel, ja nicht einmal das Brechen
eines Astes. So kam es, dass der Russe den Stell-
macher nicht kommen hörte. Er hockte über einem
rauchigen Feuer und hielt die Hände weit. Ein dich-
tes Haselnussgestrüpp schützte ihn zum Fluss. Aber
es verbarg ihn nicht vor dem großen Mann. Auf ein-
mal stand ein Riese über ihm und sagte: »HE!« Das
hatte ihm die Überraschung aus der Kehle getrieben,
die Überraschung und der Schreck. Er erfasste intui-
tiv und fühlte, dass er hier in eine Situation gestolpert
war, bei der es um mehr ging als um zwei schlagreife
Eichen.

Wasil Michailowitsch Wassilewski war einst Buchhal-
ter in den Schlachthöfen von Charkow gewesen. Im
Sommer 41 war er zur 10. Armee einberufen worden
und geriet damit am 28. Juni 41 bei Minsk in deut-
sche Gefangenschaft. Seitdem hatte er gelernt, was
Hungern heißt. Die Deutschen hatten ihn in ein riesi-
ges Lager auf einem zerfurchten Weizenfeld gesperrt,
ihn und noch 287.704. Als es Winter wurde, waren
es noch 200.932, das war die Zahl, mit der die Deut-
schen logistisch zurande kamen. Sie pferchten sie in
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Eisenbahnwaggons und fuhren sie ins Reich. Seitdem

hatte Wasil in drei verschiedenen Lagern gearbeitet,

zuletzt nahe der Steingutfabrik Colditz, vier Kilome-

ter flussabwärts von hier. Was ihn vor zwei Tagen zur

Flucht getrieben hatte, war wieder der Hunger gewe-

sen, der Hunger und ein nahe gelegenes Stoppelrü-

benfeld. Kein Mensch ahnt, was ein Stoppelrübenfeld

für eine Verheißung darstellt, wenn man wochenlang

nur dünne Rübenblättersuppe zu essen bekommt und

man seine Kräfte von Tag zu Tag schwinden fühlt.

Immer wieder hatte er hinaufgesehen auf den üppig

grünen Acker, wenn er die schweren Loren mit Ton

über den Fabrikhof schob und in ihm war ein Plan

gereift, dieser oder ein anderer, nichts hätte ihn mehr

halten können. Nachts war er durch ein Ablaufrohr,

das zur Mulde führte, gekrochen und dann gerade-

wegs auf das Rübenfeld hinauf. Er hatte gewusst,

dass er nicht zu viel von den rohen, frischen Rüben

essen durfte. Aber was ist zu viel, wenn man eine

rasendeGier imBauche hat? Er hatte sich an denRand

des Feldes gesetzt, um sich herum lauter Rüben und

hatte sich dem animalischen Wohlgefühl des Satt-

seins entgegengeschnurbst. Danach wollte er sich

aufmachen auf einen langen Weg, immer der auf-

gehenden Sonne entgegen.
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