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Geschichten zur Jugendweihe
Bloß nicht stolpern
Gut, daß ich der einzige Sohn meiner Eltern bin und sie deshalb
nur einmal im Leben so ein Fest organisieren müssen.
Ich hätte einiges anders gemacht, aber mich fragt ja keiner. Vielleicht wird das anders nach dem großen Trubel, wenn meine Eltern
wieder zur Ruhe gekommen sind und dann so langsam begreifen,
daß ich nun doch kein Kind mehr bin. Man muß seinen Eltern Zeit
zum Nachdenken geben. Sie sind es schließlich nicht mehr gewöhnt, sich mehrmals am Tag umzustellen wie unsereins.
Nehmen wir nur einmal den Montag. Erste Stunde Mathe,
zwei Stunden Deutsch, dann Sport, Physik und zu guter Letzt
noch Englisch. An einem Tag sechs Stunden mit fünf unterschiedlichen Lehrern. Mein Vater hat nur einen Chef, und der
reicht ihm schon.
Ich hätte meinen Eltern zum heutigen Fest gern gesagt, wie
ich mir das mit dem Mittagessen denke, aber mich fragt ja keiner. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es ruhig
Pommes, Ketchup, Cola und Eis geben können. Aber ich habe
inzwischen begriffen, daß man, wenn man erwachsen ist, nach
einem Festessen nicht einfach nur „toll“ sagen darf, sondern
sagen muß „Ich kann nicht mehr!“ Und damit auch jeder unserer
Gäste das so empfindet, gibt es eine Vorsuppe, Erbsen, Möhren,
Blumenkohl, Schweinefleisch, Rindfleisch, Kartoffeln, Soße und
eine Nachspeise.
Scheint bei allen aus meiner Klasse so zu sein. D. h., was
man so nebenbei hört. Wir Jungs reden ja nicht groß über solche
Dinge. Eher darüber, was wir uns von dem Geld, das wir bekommen, alles so anschaffen wollen.
Unsere Mädchen reagieren ganz anders. Sie haben seit Wochen nur noch ein Thema – was sie anziehen, welche Frisur,
welcher Lidschatten. Erstaunlich, wie oft und wie lange sie über
diese Dinge reden können.
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Ich hätte mir gewünscht, daß meine Kleidung für diesen Tag
meiner Mutter so egal gewesen wäre wie mir. War ihr aber
nicht. Sie hat mich in drei Kaufhäuser geschleift. Wenn ich mal
richtig erwachsen bin, werde ich mir meine Sachen nur noch von
einer Frau aussuchen lassen, wenn ich nicht dabei sein muß. Um
Ruhe zu haben, trage ich heute das, von dem meine Mutter
meint, es würde mir passen und gut aussehen.
Immerhin hat Mutter es in den letzten Wochen auch nicht
leicht gehabt. Obwohl Oma mehrmals geschrieben hat, „macht
Euch keine Umstände, wenn Opa und ich kommen“, ließ Mutter sich nicht bremsen. Sie hat alle Fenster geputzt, alle Gardinen gewaschen, jede Kachel im Bad geschrubbt, alle Blumentöpfe abgeduscht, die Teppiche und Läufer gereinigt und jedes
einzelne Glas poliert. Vater hat verärgert gesagt: „Laß doch
den Quatsch.“ Ich habe das Gleiche gedacht und hätte Mutter
gern gesagt, daß sie, auch wenn sie schon lange erwachsen ist,
ruhig ab und zu auf ihre Eltern hören sollte. Aber mich fragt ja
keiner.
Hoffentlich zeigen meine Eltern nicht am Nachmittag vor versammelter Verwandtschaft den Videofilm, in dem ich noch so klein
war und mir dieser Typ aus der Sandkiste mit der Schippe eins auf
den Kopf haut. Ich find das überhaupt nicht zum Lachen. Papa
müßte das eigentlich gut verstehen, denn er hat doch auch so einen
Kollegen, gegen den er sich nicht wehren kann.
Ganz schön froh werde ich sein, wenn ich bei der Feierstunde
den langen Gang auf die Bühne überstanden habe. Obwohl mich ja
keiner fragt, behaupte ich, das dürfte auch für richtig Erwachsene
nicht so einfach sein, es sei denn, sie sind Schauspieler oder Politiker. Wer läßt sich schon gern beobachten, und stolpern möchte ich
auch nicht. Und es tröstet mich gar nicht, wenn Opa immer sagt,
daß es gar nicht so verkehrt ist, einmal auf die Nase zu fliegen. Und
er sagt auch gern, daß die Menschen nicht über Berge stolpern,
sondern über Maulwurfshügel. Aber ich denke, das stammt nicht
von Opa, sondern diesen Spruch hat er bestimmt irgendwo geklaut.
Vielleicht steht einer wie ich heute das erste und letzte Mal auf
einer Bühne. Aber, wer weiß das schon so genau. Und wenn mich
jetzt einer fragen würde, wüßte ich im Moment auch keine Antwort.
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Ein Mann mittleren Alters erinnert sich
Es war die Zeit, in der auf den Straßen schon viele himmelblaue,
papyrosweiße und baligrüne Trabis fuhren, und in etlichen Badezimmern stand bereits eine Waschmaschine, Marke WM 66.
Aber meine Eltern fühlten sich wie in der Urgesellschaft, denn
sie mußten durch die Vorbereitungen zu meiner Jugendweihe
wieder zu Jägern und Sammlern werden.
Monate vor dem Ereignis versuchten sie durch Reisen in die
verschiedensten Orte der gesamten Republik das zu erstehen, was
es in den riesigen Regalen unserer Kaufhalle nie zu sehen gab. Mit
prall gefüllten Dederonbeuteln kehrten sie von ihren Feldzügen
heim. Bei ihren Zugfahrten hatten sie in der Mitropa jedesmal pro
Kopf zwei ungeöffnete Flaschen Radeberger erstanden, so daß wir
zum Tag der Jugendweihe im Besitz von 16 Flaschen waren.
Meine Eltern durchlebten eine anstrengende Zeit, aber ich hatte
es auch nicht einfach. Mir wurde angetragen, bloß nicht mehr zu
wachsen, denn meine Mutter hatte in einer Mittagspause den Moment abgepaßt, in dem unser Jugendmodegeschäft gerade mit 13
blauen Anzügen beliefert wurde. Eine Nummer größer wäre angebrachter gewesen, aber die hatte man ihr vor der Nase weggeschnappt. Das war vier Monate vor dem Fest. Mit dem Anzug,
Marke Präsent 20, konnte man machen, was man wollte, er knitterte einfach nicht, war aber extrem feuergefährlich.
In der Feierstunde war vieles sehr ernst – unsere Gesichter,
die Rede und vor allen Dingen die Musik. Von der Rede habe
ich nicht viel mitbekommen, denn ich dachte dauernd an den
Gang auf die Bühne. Obwohl wir in der Stellprobe lange geübt
hatten, einen Schritt nach vorn zu gehen, machten mehrere von
uns nun einen zuviel oder gar keinen. Ich ärgerte mich sehr, weil
ich genau zwischen den größten Mädchen aus meiner Klasse
stehen mußte, und die trugen auch noch Hackenschuhe. Aber ich
war sehr froh, kein Mädchen zu sein, denn denen schenkte man
zu meiner Zeit Chinahandtücher, Nageletuis und behäkelte Taschentücher. Ich hatte etwas bekommen, worum mich sogar
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Schüler aus den höheren Klassen beneideten. Meine Oma war nämlich flachbusig in den Westen gefahren und vollbusig wiedergekehrt. So kam ich zu mehreren Seiten aus der BRAVO. Daß ich
mich zu einem zerknitterten Farbbild von den Beatles fast so freute
wie zu ihren 50 Mark, konnte sie gar nicht begreifen. „Versteh
einer die heutige Jugend“, sagte sie, „die Puhdys machen doch
genauso einen Krach, aber den wenigstens auf Deutsch.“
Daß mein ganzes schönes Jugendweihegeld nicht fürs Sparbuch gedacht war, sondern für einen Sternrecorder, war ihr auch
unverständlich. Doch sie hielt sich an diesem Tag mit kritischen
Bemerkungen zurück. Überhaupt waren alle sehr nett zu mir.
Selbst meiner Cousine erstarrte das schadenfrohe Lachen auf
den Lippen, als mein Schlips in die Schlagsahne tauchte, denn
ihr Vater warf ihr einen Blick zu, wie ich ihn nur vom Häuptling
Gojko Miti kannte, wenn er auf dem Kriegspfad war.
Und wenn es klingelte und die etwas jüngeren Kinder aus
der Nachbarschaft die mit 10-Mark-Scheinen und Glückwunschkarten gefüllten Umschläge gegen ein Stück frischen
Streuselkuchen eintauschten und mich in meinem knapp sitzenden blauen Anzug voller Bewunderung anblickten und
einige dann auch noch sagten: „Für Sie von meinen Eltern“,
dann fühlte man sich schon sehr gut.
Und weil ich mich auch reifer fühlte, bedankte ich mich, nachdem alle Gäste gegangen waren, bei den Eltern und murrte auch
nicht, als sie mich baten, die leeren Bowlegläser aufs Tablett zu
stellen. Ich nutzte die Gelegenheit und trank alle Neigen aus den
Gläsern – bevor ich sie in die Küche brachte. Nach dem zweiten
Tablett war mir sauschlecht. So richtig mitbekommen habe ich
erst am Morgen, wieviel Geld in den Umschlägen war, obwohl
die Eltern es nachts zweimal vor meinen Augen gezählt hatten.
Mit schwerem Kopf ging ich zur Schule. Da die Jugendweihe
am Sonntag war, hatte man uns zum Glück die ersten zwei Unterrichtsstunden erlassen. Unsere Lehrerin sagte, als wäre nichts
geschehen: „Rechenschieber raus.“ Aber ich fühlte mich besser
als bisher. Obwohl ich meiner Mutter zuliebe wirklich kaum
gewachsen war, spürte ich, daß der gestrige Tag mich ein ganzes Stück voran gebracht hatte.
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Ditte Clemens

Wundersames Leben
Die Kolumnen in sechs Bänden
Im guten Buchhandel oder direkt unter
www.buchhandelsgesellschaft.de erhältlich!
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