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Wie der Scierlinger °raßenkehrer, genannt
Bunze, einer Kundgebung beiwohnte.
Der Mann namen+ Bunze <ob einen Karren über die Angerkreuzung, au+ dem die Stiele von Scaufel und Besen
herau+<auten. Die auf dem Einwohnermeldeamt haµen
seinen wirklicen Namen regi#riert. Er <aute über die
Straße auf da+ Plakat, da+ bunt und frivol in der Tür
de+ Friseursalon+ hing, und in+geheim verärgert murrte
er in @c hinein, #umpf@nnig: „So oane waar amol rect.
Grod so oane. Vegln daad e+, wenn+ unda mi kaam, bi+
s' bewußtlo+ i+, de+ <wör i.“
Bur<en und Mädcen – jüngeren Alter+, Gymna@a#en
a\esamt, fa# ohne Haar<niµ – ruhten im Triangel de+
Dorfpark+ unter belaubten Bäumen im Gra+ und <lugen @c Bier]a<en zu. Al+ er @e sah und ihr un]ätige+
Brü\en hörte, rictete er @c gei#e+gegenwärtig auf und
<ob den Karren in den Blumenboulevard hinein.
„Dauert de+ no länger?“ blieb er vor ihnen #ehen.
Eine We\e furctbaren Ge#ank+ #römte ihm entgegen.
„Da Bunze“, zog der junge Auer seinen Namen in die
Länge, und a\e lacten.
„A Si~#reik i+ de+“, erklärte ihm <ließlic der vom
Bernwart, der ihn durc die be<lagene Bri\e unmöglic
sehen konnte. „A Prote#, a Demon#ration, va<deh#?“
„Und? Hul}+ wo+?“ fragte der Straßenkehrer, plö~lic
anteilnehmend.
„Wenn+ o\e mocan, dann <o“, kicerte die vom
Scmiedwirt, auf deren Kopf @c ein bunter König+pfau
unendlice Male wiederholte.
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„Wi^n d Leit“, interes@erte den Straßenkehrer, „geca
wo+ z e+ prote#iert+?“
„Scded in da Zeidung“, sagte der lange I+ner. „Geca
den Vietnamkriag, geca den Kapitali+mu+ und geca den
repres@ven Staat.“
Jede Einzelheit der Antwort verriet dem Straßenkehrer den Luxu+ der Bildung.
„Und de+ geht bloß do miµn in Dorf?“ fragte er.
„Ja, fraale. Damit+ d Leit merkan“, antwortete der
Gymna@a# Bernwart und <üµelte seine spe%ige Fransenja%e au+. „Mia lem de+ soziali#i<e, ba@+demokrati<e
und freie Lem au+. De Alternative zum Sy#em BRD.
Owa de+ va<deh# du ned, oida Nazi, du.“
„Du ge\, Bernwart. Du koo# mi oi+ hoaßn, owa a Nazi
bin i ned“, wurde der Straßenkehrer lauter und fügte ernüctert hinzu: „Seinerzeit hob i mi im Munawoid va<de%t.“
„Der Ko\aborateur im Munawald“, dictete Stani+lau+ Auer, und a\e lacten wieder. „De Muna hod + ja
damal+ no goa ned gem, Bunze.“
„Ja, hed i d Reh frong so\n, wia der Woid seinerzeit
ghoaßen hod?“
„Stimmt“, p]ictete ihm die ke%e Wirt+tocter bei. „Und
wia war+? Saukoid im Winter, wo+?“
„Woaß i ned. Do hob a me im Stol vom O\er+dorfer
Wirt va<de%t. De+ hod der owa ned gwißt.“
„Respekt, Bunze“, ni%te der Gymna@a# Bernwart.
„Wenn# so weidamoc#, wer# no unser Idol.“
„I-dol, I-dol!“ wieherte der Straßenkehrer. „I+ de+ a
Kommuni# wia der Chine+, der Mao Tse-tung?“
A\e lacten.
„Und iwerhaubd+, wo+ rauct+ n e+ do?“
„A Gro+ i+ de+, Bunze, a Gro+“, belehrte ihn der I+ner,
der Sohn de+ Feuerwehrkommandanten.

„De+ hob a ma fa# denkt, waal+ goa so #inkt“, sagte
der Straßenkehrer undeutlic. „Spor a ma d Sicel.“ Und
dann, deutlicer werdend: „Und aaf d Nact, wenn z e+
dann fertig saad+ mid dem Demon#riern, koo i de Glo+<erm wieda zammsammln, damit se d Kinder d Haxn
ned bluadig <nein.“
„Hö, Bunze!“ macte der Gymna@a# Auer. „Ned so
de#ruktiv. Bi# doc oana vo da andan Seitn, wo+?“
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Wie bei Han+ Burg in der He% die Moderni@erung voran<riµ …
Roselinde Burg, eine bunte Scürze um den di%en Bauc,
#e\te zwei Fla<en und ein Gla+ auf den Ti<. Ihr
Mann trank nur au+ der Fla<e.
„Werd me <o koana ozoang“, sagte er. „Und d Maurer
und da Polier san ja frou, wenn+ a+ Geld glei kriang.“
Zigareµenrauc breitete @c im Stadel au+, der al+
einzige+ Gebäude auf dem Grund#ü% in der He% #ehengeblieben war und in den Sommermonaten qua@ al+ Bauhüµe gleicermaßen diente wie al+ Küce und al+ Sclafzimmer für die älteren männlicen Familienmitglieder.
Die Frauen und die Kleinen <liefen bei der Nacbarin
Ganser, die @c in der Not al+ solidari< erwiesen haµe,
und die Oma war bei ihrem Bruder auf dem Roßnerhof
untergekommen. Tag+über war die Temperatur unter den
au+gebleicten Holzbreµern und dem lü%enha}en Dac
unerträglic.

Der Arcitekt <enkte @c einen Sclu% in+ Viertelgla+ ein. „De+ i+ <o rect, Herr Burg“, p]ictete er dem
Bauherrn bei. „Ander+ geht+ einfac ned. Son# wern Sie
von de Lohn- und Nemko#en der Bau[rma aafgfre^n.“
Er versucte behutsam, da+ Flüs@ge unter dem Scaum
in den Mund ]ießen zu la^en.
„I pfeif draaf“, wurde Han+ Burg nict müde, @c
zu rectfertigen. „De andan mocan+ gnauso. Woher,
glam S, kimmd de+ Wirt<a}+wunder? So a Krampf.
Do gibt+ koa Gwi^n. Do muaß jeder a Aung zuadru%a
und de+ andre wacsam holtn.“
„E~ i+ + unerläßlicer denn je“, fuhr der Arcitekt fort,
„daß Sie de+ Feld voka{an, Herr Burg. Dann geht+ leicter. Neamad+ wird dann behauptn kena, daß Sie ned oi+
in Bewegung gse~t ham, um den Bau auf gsunde Fiaß
zu #e\n.“
Läcelnd entblößte Han+ Burg die vom Nikotin gelben
Zähne.
„Da Ko\be%, der Jud“, sagte er ungeduldig. „Viertausnd wu\ a ma gem. Und grod noudig hod a+. Vo mir
au+ kaant der woadn, bi+ a <woaz werd. Owa i brauc
hold + Geld. Und de+ woaß a.“
Al+ der Arcitekt einen <aumfreien Sclu% geno^en
haµe, sagte er in Verzögerung der Abkühlung: „Wenn koa
andrer Intere^ent do i+, bleibt Eana nix ander+ übrig.“
Er war ein bla^er Rothaariger mit Sommerspro^en im
Ge@ct und an den Händen, einen goldenen Ring am
Finger. Der Plan lag vor ihm auf dem Ti<, abgegri{en
wie Leder, der Bau war bereit+ fortge<riµen.
„Arwadn muaß i sowieso wira Hund bi+ an+ Lem+end“,
sann Han+ Burg über seine ungeborene Zukun}.
„Dann wi^n+ wenig#n+ für wo+. Und d Kinder wern
ja größer. De helfan Eana dann <o.“

„Und am End, wenn+ o\e furt san, <ded de grouße
Hüµn laar do.“
„Kemman ja neie Kinder, Herr Burg, Enkel. Der Johanne+, wiar e seg, i+ ja a gsunder Bua.“
„Herr Wahl, wemma Sie ned hedn“, sagte Roselinde
Burg vom Büfeµ her. „Sozusong al+ Prophet am Gwitterhimmel.“
„Na, na.“
„I kaant ma im Aungbli% <ed Sorng driwa moca,
wo+ da Riµinger vo da Sparka^' gsagt hod“, erläuterte
der Bauherr und bezog @c auf die Finanzierung, die,
seitdem der Bauplan genehmigt war, fe##and. „Er
moant, daß in da Zeit der Fe#legung de Zinsen aso g#ieng
san, daß ...“
„... Wucerer!“ unterbrac ihn der Arcitekt erbo#.
Die Flügel seiner geraden Nase warfen Fältcen, sobald
er @c ärgerte. „A\e Welt woaß, daß de oi+ probiern,
wenn+ für den Kunden koa Zru% gibt. De macan ju#,
wo+ s' wo\n, Herr Burg, und beruafan se aaf ircand a
übergeordnet+ Phänomen der Finanzwelt, de+ da kloane Mann ned kontro\iern kann, waal a einfac koa Zeit
hod. De+ i+ da Tri%, mit dem der Kapitalmarkt gesäµigt
wird. Die Großen macan eanan Scniµ, und da kloane Mann zahlt+. Denn de in eanane Büro+ an eanane
Screibti< trong be#immt nix zum Bruµosozialprodukt
bei. Mocan Sie se koane Sorng, de+ regl i.“
„Und fa\+ ned“, ließ Han+ Burg @c nict ein<üctern,
„geh i zon Burcamoa#a. Immerhin ...“
„San Sie bei da CSU?“ fragte der Arcitekt.
„Ja, fraale. I hob ja a Familie.“
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… unï wie seine Nacbarn darüber dacten.

Der Hof rund um den rie@gen Rohbau mit je @eben Räumen oben und unten, inklu@ve Gänge und Betrieb+räume,

war eine von Bruc#ein, Kalk, Sand und wurmzerfressenem Holz verwü#ete Scuµhalde. Han+ Burg <ob im
Oberge<oß die Rictlaµe über den E#ric.
„De+ i+ <o oi+ rect“, wandte er @c an den Polier,
der neben ihm kniete. „Mia <impfa aa iwa d Politiker.
Owa aso wia + de e~ treim ...“
„De+ muaß ma va<deh“, antwortete Max Bergmü\er,
Beton fein#er Scict mit der Ke\e verteilend. „Wenn
ma bedenkt, wo+ de Ami+ do in A@en ogrict ham. Städte
bombardiern, D<ungel entholzen, Dörfer obfa%eln, Weiwer
vergewaltigen, wehrlose Manner vo#ümmeln. Und unser Regierung i+ no solidari< mit de Ami+, obwohl der
Johnson sowieso <o okündigt hod, daß a nimma otriµ
de+weng.“
In den ver<iedenen Räumen de+ Rohbau+ lärmten
die Handwerker, Flüce waren zu hören, Pfeifen, Hämmern, Bohren. Der Bau <riµ voran, bi+ zum Herb# so\te da+ Hau+ bezug+fertig sein. „Do hod da Scauspuler“,
wußte der Maurermei#er, „Kieling hoaßt a, glab i, sein
Bunde+[lmprei+ zugun#en vo da Vietname@<en Befreiung+front va#eigern lo^n und i+ ind DDR au+gwandert,
weil a sagt, daß de koan Anteil ham an dene Verbrecn.
Und der Studentenführer do, da Dut<ke, hod gsagt, daß
nimma vul Zeit i+ und daß mia selwa do in A@en tagtäglic zer<long wern. Und e~ he~t grod de Bildzeidung,
de wo jeder le#, geca eam. Do koo ma doc va<deh, daß
de Studenten, de wo ja de Hintergründ no eher kenna
wia mia, daß de Studenten wo+ dageng ham und zon
prote#iern ofangan.“
Han+ Burg hielt inne und sah den Maurermei#er die+mal nict wie son# mißbi\igend an.
„Da Dut<ke“, erfragte er, „de+ i+ doc der aaf da Anklagebank, zu dem wo da Ricter gsagt hod, er so\ aaf<de,
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Auf dem die Laµen de+ Hofzaun+ überragenden Mi#haufen #anden an beiden Enden Bauer Fro<ermeier
und die Bäuerin, seine Muµer.
„A Straf Goµe+“, sagte die alte Frau und nahm die
Mi#gabel in die Hände, um mit dem Au+mi#en fortzufahren.
„Da ganze Hof vo\er Kinder“, sagte der Bauer und
<lug die Forke in den Mi#. „Und koan+ wia de+ andane. Und e~ i+ s' <o wieder <wanger.“
Beide spähten über die Brü%e auf da+ gegenüberliegende Grund#ü% in der He%.
„Wenn de+ sei Vata no gseng hed“, erwiderte die Mutter. „Fia mi i+ a varu%t, da Han+. So a drumm Hau+.
De+ koo der nie zohln, ba dene Maala, de wo a #opfa
muaß.“ Sepp Fro<ermeier war überzeugter Junggese\e.
Er fuhr bei Bedarf in den Pu{ nac Regen+burg, und
nacher gab er die Frau wieder ab.
„Der hed de+ niamoi+ zuagem, da Johann“, beendete
die alte Frau den Sa~. „Und d Re@ <leict um an
Scuµhaufa ume, wia wenn+ wo+ valorn hed.“

Wie Han+ Burg beim Gedanken an die rebelli<e Jugenï himmelang# wurde.

und der wo gantwort hod, wenn+ der Wahrheit+[ndung
dient.“
„Genau. Fia de oan i+ + a Skandal, und [a de andan da
Anfang, da Start<uß. De Studentn greifan e~ de Vogangaheit aaf, de valiern den Respekt. De wi^n, daß der
Kie@nger a Beamter im Reic war ... S Judenliebcen,
+ franzö@<e*“, erzählte der Bergmü\er Max, „i+ a{eg#ieng und hod eam oane g<a\ert, dem Kie@nger, und
hod g<rian Nazi, Nazi.“
„... im Au+wärtigen Amt beim Ribbentrop, hoaßt+.“
„Do koo ma se guat einefühln, wenn se de aaf de+ Weidawirkn vo da SS-Moral beziang. Moan# ned aa, Han+?“
Han+ Burg erhob @c und <lug den fe#geklammerten
Gip+beton von den Rändern der Laµe. Er sucte etwa+.
„De+ #immt <o“, antwortete er. „Owa de+ moan e
goaned unbedingt. I moan den Langhoorign mit da
Bru\n und seiner Tu+nelda†, de wo iwarol iran Busen
herzoagt, weil+ jung i+ und jedn Dog ind Zeidung kimmt.
De wo\n doc nix arwan, de Saubande. Nur <ee lem.
Und d Bildzeidung und wo+ + no oi+ gibt, fo\t draaf eine und moct Foto+, wo eana d Scwaanz owehengan,
de wo wahr<ein+ no mit Sperma vo<miert san, waal
erane Drut<n danem #engan, und dene hängan de Tiµn
owe, waal+ jeder o\aweil in da Hend hod. De nu~en de+
doc bloß au+ und ren g<miert und g<eit daher vo an,
wia song+, Kulturkampf, und hern Mu@k, daß oam vor
da Sau grau#. Emanzipation <rein+ und Tran+parenz
* Beate Klar+feld, verheiratet mit dem französisc-jüdiscen Serge Klar+feld, hat am 7. November 1968 während de+ CDU-Parteitag+ den
damaligen Bunde+kanzler Kiesinger geohrfeigt, um auf dessen NaziVergangenheit aufmerksam zu macen.
† Rainer Langhan+ und Usci Obermaier
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und Partizipation, i glab, so hoaßt+. Und wo+ mia dann
kriang, wenn de + Wort ham, i+ nix wira Lei#ung+- und
Werteverfa\, der koan hul}. Do kriang mir a Sodom
und Gomorrha, sog i dir, Max. Do fo\t de Gse\<a}
ganz au+anand.“
Der Polier haµe ein Einsehen mit seinem Arbeitgeber
und zeigte auf da+ Lot, da+ im Fen#er #and, um die
Suce zu beenden.
„De+ kimmt so und so“, sagte er. „Do geht+ wieda hi
bi+ aaf Babel. De junga Leit la{an a e~ <o im Engli<n
Goatn z Minga na%ert umanand.“
„Himmelang# werd ma, wenn i dro deng, daß meine
Kinder aa grouß wern.“
Der Polier rührte im Gip+kübel. Er wußte Rat: „Derf#
a+ hold ned #udiern lo^n“, sagte er.

1979 Verp]ictungen

Wie der °aat seine Söhne zu Ruhm unï Ehre
heranzog …
An einem Abend wie diesem begri{ Johanne+ den Verlu# de+ inneren Antrieb+. Er #e\te den Ru%sa% in den
Miµelpunkt de+ Hause+ vor der Treppe, der Vater ö{nete den Vorhang in den Flur während drinnen im Wohnzimmer der gleicbleibende Ton de+ Fernsehapparate+ die
ganze Familie unterhielt.
„Scau# au+ wira Moo e~“, #e\te der Vater nict ohne
Zufriedenheit fe#.
Die üppige Haarpract war verloren, die Wirkung+kra}
eingebüßt, wie der Traum von Indien bei Bea.
„A Leibeigener“, fügte Johanne+ hinzu. Er zog den
Stri% de+ Ru%sa%e+ fe# und würgte den Inhalt zu einer geba\ten Form. „De+ i+ <o seltsam: d Arwat ham+
mia gnumma, und nocher koo i <aun, wiar i wieda
oane [nd. Und Geld hob i hernoc aa koan+ mehr. Wia
waar+, wenn i aaf oamol nimma higang? Werd i dann
al+ Fahnen]üctiger aafghenkt?“
Der Vater kra~te @c den Haarkranz rund um die Gla~e
und begann, seinen Sohn genauer anzusehen.
„Hesd de verp]ict“, sagte er. Und fügte mit san}er
Biµerkeit hinzu: „D Bea sagt+ aa.“
Johanne+ trug eine abgewe~te Jean+, und um die Ohren fror ihn.
„I bin doc koa Söldner“, sagte er und ging hinau+.
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… unï die Söhne nict+ damit am Hut haµen.
Im Zug legte er die Beine auf die gegenüberliegende Bank,
#arrte au+ dem Fen#er, und während er wartete, daß die
Zeit bi+ zum Zapfen#reic ablief, dacte er an Sto%, der
@e nac jedem Wocenende mit einigen Ki#en vo\er Wein]a<en überra<te, die @e zusammen tranken, um die Tro#lo@gkeit ihre+ nu~losen Aufenthalt+ zu überdauern. Sto%
kam au+ Franken, und sein Vater besaß ein Weingut, von
dem er seine Familie o{enbar gut ernähren konnte.
Der Sca{ner kam, verlangte die Fahrkarte und macte mit einer Hand eine Bewegung zu seinen hocgelegten
Beinen hin. Daraufhin nahm er die Beine herunter und
#e%te @c eine Zigareµe an. „Deselbe Firma“, sagte er,
wobei der Sca{ner ihn mißmutig ansah und @c wortlo+ nac draußen wandte.
Johanne+ legte @c die Erinnerung an da+ vergangene
Wocenende bereit, an dem er Bea verwandelt vorgefunden haµe. Kein Wort mehr von Indien. Sie di#anzierte
@c von den Sprücen, die man übera\ auf An#e%ern
und Aufklebern lesen konnte; keine Di+kus@onen mehr über
Hippie+, Studenten, Kommuni#en, über Revolution und
Alternative, @e haµe kein Ver#ändni+ mehr für ihn, den
Aufsäs@gen, den Unangepaßten, weil, wie @e behauptete, die Realität eine andere sei. Al+ @e in der Di+ko gewesen waren, kamen ihm auc die Leute verändert vor.
Sie trugen Anzüge, Lederja%en, bonbonbunte Hemden
oder zerri^ene T-Shirt+, die Kerle trugen ohne Aufforderung da+ Haar ziemlic kurz, kamen in Parka+ an, die
Mädcen – er traute seinen Augen nict – in Springer#iefeln; Krawaµen waren keine Seltenheit in der Di+ko, Zöpfe,
Irokesen<niµ, aber a\e+ so sauber und gebügelt und rein,

al+ folge da+ ganze Durceinander einem be#immten Stil,
einer Mode. Kurz, man tat a\e+, um die Provokation gese\<a}+fähig und damit wirkung+lo+ zu macen.
Der Zug fuhr durc die Dunkelheit und abweisende+
Weµer. Einen Gedanken später trö#ete Johanne+ @c
mit der Tatsace, daß auc Roland und Helmut, seine
Veµern, der Idiotie diese+ #aat+tragenden Akte+ nict
entkommen waren. Beide #anden wie sein Kamerad Sto%
auf soliden So%eln, @e haµen verantwortung+vo\e
Väter, die für die Zukun} ihrer Söhne sorgten: Roland
wo\te nac dem Bund mit der Unter#ü~ung de+ Vater+
oder dem Erbe der geliebten Muµer einen eigenen Friseursalon in der Stadt erö{nen. Helmut erzählte, daß
sein Vater ein Depot mit Goldvorräten besaß, welce+ er
beim Stand von dreißig Do\ar pro Unze angelegt haµe
und da+ miµlerweile bei vier- bi+ fünfhundert Do\ar je
Unze angelangt sei. Vielleict war die+ die Realität, von
der Bea gesprocen haµe.
Scweigend lief er nac der Ankun} durc die Stadt
und in die Kaserne. Beim Eintreten in die Stube erwartete ihn der quirlige Zisler, aufmerksam und liebevo\ läcelnd.
„Nüctern“, ent<uldigte @c Johanne+.
„Ho# de au+tobt am Wocenend?“ fragte ihn der Kamerad auf der Prit<e liegend.
„Naa, gwundert“, sagte er und legte @c auf die Prit<e
daneben. „I+ da Sto% <o do?“
In diesem Augenbli% trat Sto% in die Stube ein. „Heureka!“ rief er. „De er<d Ki<d.“
Kamerad Kaiser folgte ihm mit drei weiteren Ki#en.
„Burg, du fauler Sa%. Vielleict lang# her.“
Johanne+ eilte herbei, um ihm zu helfen. Die+ jedenfa\+ war die greifbar#e Realität im Augenbli%.
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1986 Auf<ieben und Aufheben

Wie Roselinde Burg zum er#en Mal vom Ende
der Diktatur unï der Befreiung der Heimat
dämmern hörte.
Im #i\en Eßzimmer, ihrem abendlicen Refugium,
summte eine Fliege im Hintergrund zum Liebe+lied einer
Opereµe au+ dem Radio, und da+ Bügeleisen erwärmte
@c auf dem Breµ. Lange Zeit überlegte Roselinde Burg
unter der Lampe, bi+ @e @c ent<loß, Rat einzuholen.
Scließlic erhob @e @c und ö{nete die Sciebetür.
„Johanne+!“ rief @e.
Der älte#e Sohn taucte au+ dem Wohnzimmer
auf, die Kuli^e und der Kommentator eine+ Fußba\spiel+ waren darin zu hören. Sie übergab ihm den Brief.
„Va<deh# du de+?“ sagte @e. „Mei Bruader, dei
Onkel Hor#, versuact mir zu erklärn, daß dort drüm
wo+ in Bewegung gratn i+. Fa\+ du mir de+ aa ned erklärn koo#“, betonte @e, „dann muaß i ebban [ndn, der
+ va<dehd.“
Johanne+ betractete da+ Scri}#ü% und erinnerte @e
daran, daß der Chef der Spionageabwehr in die DDR
übergelaufen war.*
„Naa, e+ i+ wo+ ander+“, sagte Roselinde Burg. Sie
kehrte unter die Lampe zurü% und e+kortierte ihren Sohn
* Han+joacim Tiedge (* 1937 † 2011), Gruppenleiter der Spionageabteilung de+ Bunde+ für Verfassung+scu~ (BfV) in Köln, war für die
Abwehr der DDR-Spionage zu#ändig und i# am 19. 8. 1985 in die
DDR übergelaufen.

271

so in ihr Refugium. „Da Hor# <reibt, daß da Dog X
naht. Irgendwia eignartig und my#eriö+. Er <reibt vo
einer ... wo+ <dehd do ... Konterrevolution und vom
Monopol zur Rü%eroberung. Und no wo+“, fügte @e, einer
undeutlicen Maßlo@gkeit gehorcend, hinzu: „Au+drü%lice Begei#erung für die demokrati<e Ordnung an#e\e
der autoritären sei nict fe#zu#e\en im Volk. Er glaubt,
daß a eigen#ändige DDR vorzuziehn sei.“
Sie sagte, er so\e @c se~en und den Brief in a\er Ruhe
lesen. Johanne+ ließ @c nict biµen und la+ nac, wa+ die
Muµer ihm zusammenfa^end ge<ildert haµe. Inzwi<en sammelte @e die Wä<e rund um den Ti< auf der
Bank und den Stühlen zusammen, die @e au+gebreitet
haµe, und warf ihm währendde^en unaufhörlic Bli%e
zu, al+ suce @e und warte auf eine po@tive Be#ätigung.
„E~ va<deh i goa nix mehr“, sagte er auf<auend und
dann den Brief ein weitere+ Mal über]iegend, um ihn
mit be#em Wi^en und Gewi^en wieder zurü%zuer#aµen.
„Und unser Regierung beharrt weiterhin aaf Gefangenenfreikäufe und Ein- und Au+reiseerleicterungen.“ Roselinde Burg baute @c vor ihm auf, da+ Bügeleisen wie
ein Scild in der Hand.
„Do va<dehd ma doc goa nix mehr“, be#ätigte @e,
wa+ be#ätigt war. „Wo\n de e~ oder wo\n s' ned? Oder
wo\n de unsern e~ nimmer?“ Sie wartete auf eine Au+kun}, die nict kam.
„Va<deh# du de+?“
Johanne+ ra{te @c auf – er war einen Kopf größer
al+ die Muµer – und <ien über die le~te Frage er#aunt
zu sein, daß ihm tro~ der familiären Querelen in dieser
Angelegenheit eine so wictige Ro\e zugefa\en war. Er
betractete da+ Bügeleisen in der Hand der Muµer wie
eine Wa{e, die auf ihn gerictet war, und #and #ramm.

„Va<deh?“ wiederholte er.
„Und i denk de ganz Zeit“, sagte die Muµer und ging
zu einem umgänglicen Ton über, „daß de+ o\awaal no
d Ru^en be#imman, wo+ do ent pas@ert. Jenfoi+ sprict
mei Bruada ned grod herzlic vom Hone%er und Konsorten.“
Auc die+mal blieb die Reaktion au+. „Va<deh#?“
„Va<deh?“
„E~ sog <o“, beharrte @e. „Nimm deine fünf Sinn
zamm.“
Jemand haµe im Wohnzimmer ein Tor ge<o^en. Die+
berü%@ctigend, sagte er: „Lem+fähig waar+ dann jenfoi+
nimma, de DDR, ohne d Ru^en.“
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Wie Han+ Burg da+ bibli<e Vorrect de+ Älte#en auÛhebelte, da+ er selb# geno^en haµe.
Johanne+ Burg versucte, seine Kleidung nac der Abfolge der Tage zu ordnen: die Firma, Fahrt nac Müncen,
Flug nac Berlin, Rü%kehr ungewiß. Scließlic fand er
in die Wirklickeit zurü%. E+ klop}e an die Tür.
„De+ wird nix mehr mit dir, <eint+ ma.“
Der Vater #e%te im Dunkeln de+ Flur+ den Kopf herein
und überzeugte @c von seiner Anwesenheit. Die Frage,
die er noc nict au+gesprocen haµe, macte ihn munter.
„Wia moan# de+, Pap?“
„Ja, wia moan i de+?“ wiederholte der Vater.
Seine Ge#alt drang ungewöhnlic behutsam in+ Zimmer ein. Denn die Erklärung, die er <uldig war,

dämp}e seinen Scwung. Im Fen#er sucte er mit den
Augen nac einem Anhalt+punkt.
„Bi# a Rumtreiber“, sagte er unumwunden. „Wo wohn#
e~? Wo bi# de ganz Zeit? Intres@er# di ned, wo+ im
Hau+ und um+ Hau+ lo+ i+ und kümmer# de ned vor
lauter Weiwerg<ictn ...“
„Wir# a+ <o wi^n“, unterbrac ihn Johanne+. Er
legte den Anzug mit Bügel auf+ Beµ und bemerkte wieder die leict gebü%te Haltung de+ Vater+ und seinen
<weren Atem. „Wo+ ma so hört, be^er al+ i.“
„De+ zählt e~ ned, va<deh#?“ Der Vater #e%te @c
eine Zigareµe zwi<en die Lippen. Al+ er da+ Streicholz
ent]ammte, war da+ kurze Auf]a%ern in seinen Augen
erlo<en und seine Stimme haµe an Aggres@vität verloren. „Zeit wird+, daß i a Ent<eidung trif.“
Johanne+ zog @c in der gebeugten Haltung die Turn<uhe an. Er war <lank und mu+kulö+. Der Vater wandte
@c vom Fen#er ab und emp[ng seinen Bli% zum er#en
Mal mit #andha}er Erwiderung. Johanne+ merkte aber,
daß er @c irgendwie unwohl fühlte, weil gelegentlic da+
Fla%ern in seine Augen zurü%kehrte, da+ für jeden Seelenarzt erwähnen+wert gewesen wäre.
„Wo+ [a oane?“ fragte er.
„De+ i+ a guade Frage“, sagte der Vater und versucte
sein Unbehagen zu verbergen. Er sucte in den Ni<en
de+ Zimmer+ nac Spinnweben. Und fügte ern# hinzu:
„I muaß de+ Hau+ bold iwa<reim.“
„Pres@ert+ <o so?“ sagte Johanne+. „Wenn# ma no a
bi^l Zeit laßt, dann kannt i mir wo+ iwaleng.“
Der Vater hob den Arm, <werfä\ig, und nahm ein
Kuvert au+ der Ja%enta<e, drehte @c um und legte e+
auf den Ti<. Al+ er @c ihm wieder zuwandte, versucte er nict zu atmen. Jede+ Wort, da+ je~t folgte, war

sein Wort. Al+ er die Augen hob, saß Johanne+ auf dem
Beµ.
„Naa“, sagte der Vater. „Her ma aaf mit da Heimlicdurarei. Du kriag# de+ Hau+ ned.“
Bevor Johanne+ nict jede+ Wort gehört und ver#anden haµe, sah er den Vater nict an. Er dacte an Möglickeiten, die er noc nict in Betract gezogen haµe, und
be<irmte dabei die Augen mit Daumen und Zeige[nger,
während der Vater weitersprac, mit au+getro%netem
Mund oder einem Knödel im Hal+.
„Du koo# da draußd be^er helfa wia deine Briada“,
fuhr er fort. „Nimm de+ Kuvert und suac da wo+. Dann
koo# dei Lem weiterführn, wia+ d wull#.“
Johanne+ lacte laut.
„Wenn de+ da Opa zu dir gsagt hed“, sagte er, „wo+
hesdn dann do?“
„Ste\ da vor“, sagte der Vater und legte die Zigareµe
unau+gedrü%t in den A<enbecer am Ti<. „Dann hed
a ma oane gsuact. Oane, de wo wo+ hod.“
Johanne+ sah ihn an der Tür zum Ab<ied abwinken.
„Nimm de+ Kuvert wieda mid“, rief er ihm nac. Die
Tür <loß @c. Doc auf Zehenspi~en <lic die Muµer
herein und nahm nac kurzer Inspektion da+ Kuvert
vom Ti<.
„Do <au her, wo+ ma do gfundn ham“, sagte @e, al+
wäre er un@ctbar. Dann wandte @e ihm da+ Ge@ct zu.
„Kimm# du oder geh# du?“
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Scierlinger Mundart
„Land+leute im engeren Sinne de+ Worte+, Söhne und Töcter
einer Gegend, pflegen auc heute noc, wenn sie so ‚unter sic‘
sind ... so zu sprecen, wie ihnen ‚der Scnabel‘ von Kind an
gewacsen i#. Freier fließt ihnen da+ Wort von der Zunge, enger <miegt e+ sic dem Gedanken an ...“ (Georg Böllert, 1934)
Scöner kann man kaum be<reiben, warum Autor und Verlag sic ent<ieden haben, die gesprocenen Scierlinger Texte
auc in Scierlinger Mundart wiederzugeben.
Der geneigte Leser wird fe##e\en, daß dieser weice, breite
Dialekt an der Grenze zwi<en Niederbayern und der Oberpfalz gar nict so <wierig zu lesen ist.
Ein „#“ wird zu einem freundlicen „<d“, ein „<b“ entsprict dem hocdeut<en „sp“. Au+ dem harten „t“ wird ein
weice+ „d“, au+ dem „p“ ein „b“ und, eine besondere Eigenart
diese+ Land#rice+: ein „b“ im Wortinneren wird gerne wie
ein „w“ au+gesprocen, so sprict man „Scdrauwing“ statt
„Straubing“. Da+ „k“ wird gerne durc ein „g“ ersetzt, wie
gesagt, die Sprace der Niederbayern ist sehr weic.
Die Vorsilbe „er-“ wird zu einem „da-“, man wird somit
nict „erscossen“ sondern „dascoßn“, wa+ am Ende kaum einen Unter<ied macen dürfte. Man „dazuhlt“, wa+ so a\e+
passiert (bzw. „bassierd“), wa+ man im Scri}deut< „erzählt“.
Ein angehängte+ „u“ mact den Dialekt breiter, so wird au+
„wo“ ein „wou“, da+ „a“ wird häufig durc ein „o“ erse~t.
Wie eine Anleihe au+ dem Böhmi<en mutet der Wandel
von „ü“ zu „i“ und von „eu“ zu „ei“ an. So werden „eure
Wün<e“ zu „eire Win<“, die aber immer gute Wün<e sein
sollen.
Bei den Endungen wird gerne verkürzt, so kennt man auc
im hohen Norden ein bayeri<e+ „Madl“, auc wenn ein „e“
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zum „Mädel“ fehlt. Die Endung „lic“ wird zu „le“ ge#u~t,
womit wir „endle“ statt „endlic“ zum Ende kommen. Nur da+
„a“ am Wortende sei noc kurz angesprocen: Wenn Sie diese+
„a“ durc ein „-er“ oder „-en“ erse~en, werden Sie leict erfassen, daß „moca“ <lict „macen“ und „weida“ einfac
„weiter“ bedeutet.
Dieser kleine Exkur+ wird aber nun beendet. Sie werden fe##e\en, daß e+ nur ein wenig Mühe bereitet, die Dialoge in
Scierlinger Mundart zu ver#ehen. Für <wierigere Fä\e haben wir einen Teil der verwendeten Begriffe in nacfolgender Li#e aufgeführt. Autor und Verlag wün<en ein „ver#ändni+vo\e+“ Lesevergnügen.
a ` ein, eine
a ` er
a ` ic
a ` ja
aa ` auc
aaf ` auf, nac
a{a ` herauf
a{e ` hinauf
aafgmandlt ` aufgespielt,
sic wictig gemact
aloa ` a\ein
an ` dem, den
an ` ein, einen, einem
andan ` anderen
arwan ` arbeiten
Arwat ` Arbeit
a+ ` e+
aua ` herau+
aue ` hinau+
außa ` herau+

auße ` hinau+
ba ` bei
bam, ban ` beim
bee+ ` bö+, böse
bi ` bin, sei
Bisla ` hier: lahme Scü^e
bleim ` bleiben
Boandln ` Knocen
Boggerl ` (kleine) Eisenbahn
Boo ` Bac
boor ` paar
braucad+ ` bräucte e+
Briada ` Brüder
Bruada ` Bruder
Buac#am ` Buc#aben
Burcamoa#a ` Bürgermei#er
d ` die
d ` du
da ` der
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da ` dir
dahoi, loß da dahoi ` laß
dir Zeit
Da <ier da no ned ` sehr
spezie\e Redewendung:
„Ja“ sagen, aber „Nein“
meinen
daad ` täte, tät
daad# ` täte#
da[a ` dafür
danzd ` getanzt
da+ ` dir e+, dir+
daung ` taugen
davu ` davon
de ` den
de ` dic
de ` die
deafa ` dürfen
Deife ` Teufel
denga ` denken
den# ` den du
dera ` dieser
dia ` dir
Dia ` Tür
diamol ` mancmal
Diredare ` Geld, Moneten
do ` da, hier
do ` getan
doa ` tun
doud ` tot
Doud ` Tod
dringa ` trinken
driwa ` drüber

drong ` tragen
droo ` dran
dro~, dro~dem ` tro~,
tro~dem
Drumm ` Teil, (große+)
Stü%
Drutscn ` Frauen (eher
abfällig)
dua ` tun
duad ` tut
duad+ ` tut e+, tut ihr, tut+
duasd ` tu# (du)
Du~ad ` Du~end
e ` ic
eam ` ihn, ihm
eana, Eana ` ihnen, Ihnen,
Sie
eanan ` ihren
ebban ` jemanden
Eggmuhl ` Eggmühl (Ort)
eic ` euc
eier ` euer
eina ` herein
eine ` hinein
endle ` endlic
ent ` drüben
era ` ihr
eran ` ihren
erane ` ihre
ergem ` ergeben
er<d ` er#
e+ ` ic e+, ic+
e+ ` ihr
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e~ ` je~t
[a ` für
[an ` für den, fürn
[a+ ` für da+, für+
Fiaß ` Beine
]eiße ` ]eißig
fraale ` freilic
Friah ` Früh
friah ` früh früher
friahra ` früher
frong, Frong ` fragen,
Fragen
frou ` froh
fuadan ` füµern
fuat ` fort
gaawad+ ` gäbe e+, gäb+
ganga ` gegangen
garwat ` gearbeitet
geca ` gegen
gem ` geben, gegeben
gemma ` gehen wir, wir
gehen
gengan ` gehen
gengand ` gehen (Sie)
ghat ` gehabt
ghern ` gehören
ghert ` gehört
glab ` glaube
glab# ` glaub#
glabt ` geglaubt
glabt+ ` glaubt (ihr)
Gmoa ` Gemeinde
gmoant ` gemeint

gnei# ` merkt
gnua ` genug
gnumma ` genommen
goa ` gar
grea ` grün
gred ` geredet
Gred `
Groom ` Graben
Gruam ` Grube
g<buld ` gespielt
Gsceithaferl ` Sclaumeier
g<riem ` ge<rieben
gseng ` gesehen
gwen ` gewesen
Hagelste%a ` Geh#o%
ham ` haben
hamma ` haben wir
ham+ ` haben @e
hed ` häµe
hedma ` häµen (wir)
hedn ` häµen
hedn+ ` häµen sie
Heh ` Höhe
hehane ` höhere
heitzdog ` heutzutage
hesd ` häµe#
hia und diamol ` hin und
wieder
Himbeerdone ` Depp
hold ` halt (eben)
holt ` halt (#op)
hom ` haben
ho+ ` habe e+, hab+
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i ` ic
ia ` ihr
ind ` in die
ira ` ihr, ihre
ircandwo+ ` irgendwa+
ircandwou ` irgendwo
i+ ` in+
i+ ` i#
iwe ` vorn, drüben (in der
Nähe)
iwer ` über
iwerhaubd+ ` überhaupt
jenfoi+ ` jedenfa\+
kemma ` gekommen
kemman ` kommen
kemman+ ` kommen @e
kemmt+ ` kommt (Mz.)
kena, kenan ` können
kenan+ ` können @e
kennan ` kennen
kennd ` kennt
kennt+ ` könnt (ihr)
koid ` kalt
koo ` kann
koo+ ` kann e+, kann @e
koo# ` kann#
lät<t ` heult, jammert
lem / Lem ` leben / Leben
leng ` legen
Liact ` Lict
liawa ` lieber
Lon ` Laden
Lowan ` Laber (Fluß)

lu+ aaf ` hör zu
m ` dem
ma ` man
ma ` wir
ma+ ` man e+, man+
ma+ ` mir e+, mir+
ma+ ` wir e+, wir+
me ` mic
mia ` wir
Miah ` Mühe
miaßn ` mü^en
mim, min ` mit dem
Minga ` Müncen
Moo ` Mann
Muata ` Muµer
Muse ` Musik
n ` den
n ` denn
n ` ihn
na ` ihn
neamad+ ` niemand
necadn ` näheren
nem ` neben
nia ` nie
no ` noc
no ` nur
o ` ab
o ` an
oa ` ein, einige, welce
oama ` armen
oana ` einer
ofanga ` anfangen
oi ` hinunter, runter
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oid ` alt
Oida ` Alter
oi+ ` a\e+
olangt ` anfaßt
o\aweil ` immer, #et+
om ` oben
Omscberger ` Abend+berger
owa ` aber
owa ` herunter
ren ` reden
renga ` regnen
rundumadum ` rundherum
+ ` da+
+ ` e+
s' ` sie
sa ` @e
saa ` sein
saad+ ` seid (ihr)
samma ` @nd wir
san ` @nd
san+ ` @nd @e, @nd+
<baad ` spät
<daad ` #i\, leise
Scdod ` Stadt
<ed ` nur, bloß
Scedern ` Stü%, Bro%en
<ee ` <ön
<neibt ` <neit
<reim ` <reiben
se ` @c
se ` @e (Mz.)
seg ` sehe (ic)

sei ` sein, seine
seim ` seinem
selmoi+ ` selbmal+ (veraltend: damal+)
selwa ` selb#
seng ` sehen
Singerl ` Küken
sog ` sog
sogoa ` sogar
soi+ ` so\ @e
song ` sagen
sovul ` soviel
Stodara ` Stadtbewohner,
Städter
umadum ` herum
ume ` hinüber
unsane ` unsere(n)
unsaoana ` unsereiner
unt ` unten
Vata ` Vater
vo ` von, au+
voa ` vor
vodreim ` vertreiben
voka{d ` verkau}
vo<dengan ` ver#ehen
vul ` viel
waal ` weil
waar ` wäre
Weda ` Weµer
Wei ` Frau
Weiwer ` Frauen
wemma ` wenn man,
wenn wir
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weng ` wenig
wer ` werde (ic)
wern ` werden
wia ` wie
wiar i ` wie ic
wia+ d ` wie du
Wiama ` Würmer, Würmcen (Kindcen)
wicte ` wictig
wira ` wie ein(e)
wira ` wie er
woadn ` warten
Wogsceidln ` Waagsceit;
Synonym für einen
torkelnden Betrunkenen
Woid ` Wald

Wolga<deen ` Walken#eµen (Dorf ö#lic von
Scierling)
worn ` geworden
wo# ` wo du
wou ` wo
wul ` wi\
Wuin ` Wi\en
z ` zu
ze[x ` ver]ixt (Scimpfwort)
ziang ` ziehen
zo ` zu
zon ` zum
zweng ` wegen
Zwitscerl ` hier: sceinheilige (weiblice) Person

Der Autor
Han+ Jürgen Bu~ erbli%te im Januar 1958 in Ma\er+dorf da+
Lict der Welt. Ge#ärkt durc da+ Sakrament der katholi<en
Taufe verbracte er seine Kindheit und Jugend in Scierling – zusammen mit den Eltern, Großeltern, einer älteren
Scwe#er und nac und nac sec+ weiteren Ge<wi#ern.
Im An<luß an den Besuc der Volk+<ule in Scierling
wecselte Han+ Jürgen Bu~ 1970 auf die Real<ule in Neufahrn/
Niederbayern, die er bereit+ 1973 ohne Ab<luß wieder verließ.
1974 begann da+ Arbeit+leben für den zukün}igen Autor
zunäc# in einer Fabrik al+ Lagerarbeiter und Automatenbediener, 1975 nahm Han+ Jürgen Bu~ eine Au+bildung
zum Bucdru%er in Scierling auf, die er aber rect bald abbrac. Im Sommer 1975 trat er bei der Firma Radio Weigl in
Regen+burg eine Au+bildung al+ Kaufmann an, die er 1978
erfolgreic ab<loß.
E+ folgte da+ p]ictgemäße Einrü%en zur Bunde+wehr in
Regen+burg. Danac, ab 1980, kehrte Han+ Jürgen Bu~ nac
Scierling zurü% und arbeitete bei der örtlicen Getränkefirma, zunäc# al+ Lagerarbeiter und Kra}fahrer, dann im Außendien# al+ Niederlassung+leiter.
1982 zog e+ den un#eten Gei# nac Müncen und ab 1986
zeitweise auc nac Berlin. E+ ergaben @c er#e Kontakte zur
Literatur+zene – noc ohne eigenen Antrieb zur Scri}#ellerei.
Im Jahr 1987 kehrte Han+ Jürgen Bu~ wieder nac Niederbayern zurü%, er wohnte nun in Aben+berg, ab 1989 bi+
2000 wecselweise auc in Müncen. Beru]ic blieb er al+ Gebiet+leiter dem Absa~ von Getränken verbunden und arbeitete
für ver<iedene Brauereien und Getränkegroßhändler, seit 1999
al+ selb#ändiger Handel+agent.
Seit 2010 lebt Han+ Jürgen Bu~ in Regen+burg.
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Die Lu# am Screiben
Kenner der Literatur+zene ahnen e+ läng#: Au+ einem solcen
wecselha}en Leben+lauf kann @c nur ein Scri}#e\er herau+<älen. Ab 1994 verfaßte Han+ Jürgen Bu~ er#e unverö{entlicte Erzählungen und Romanfragmente, aber e+ so\te
noc fa# ein Jahrzehnt bi+ zur Verö{entlicung seine+ Er#ling+werk+ vergehen.
2003 war e+ scließlic soweit, e+ er<ien „Andere Tage de+
Glü%+“, ein Roman, der da+ Leben Heranwacsender im dörflicen Umfeld Niederbayern+ in den @ebziger Jahren be<reibt.
Dann wurden in kurzen Ab#änden weitere Romane und
Erzählungen de+ Autor+ veröffentlict: 2004 „Weniger al+
Zeit“, 2006 „Lenya – ein inte\igente+ Läceln“ sowie „Alter
Ego“, 2008 „Kinder unter Kindern“, 2009 „Pietät“ und 2011
„Todfreund“.
Die Arbeit an dem nun vorliegenden Roman „Unsereiner –
eine Jahrhundertcronik au+ Niederbayern“ begann bereit+
im Jahr 2008. Da in diesem Werk immer wieder von der
Fraktur<ri} die Rede i#, <ien e+ Han+ Jürgen Bu~ angeme^en, den Roman auc in Fraktur abzudru%en. Der Kontakt
zur Literaturmühle, dem Verlag für Bücer in deut<er
Scri}, gedieh auf fructbarem Boden, und da+ Ergebni+ liegt
Ihnen, lieber Leser, nun vo\#ändig vor.

Für die Buc#abenbilder konnten wir Gabriela Deml gewinnen, deren B u c s t a b e n s c r e i b e r e i wir dem geneigten
Leser an+ Herz legen.

