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1. Vom Beginn 
 
 

Anfang 
 

Als ich begann 
Standen 

Meine Worte 
Auf  

Dem Papier 
Meine Hände 
Bewegten sich 

Heute bewegen sich 
Auch  

Meine Gedanken 
Auf und ab 
Ab und zu 

1988 
 
 
 
 
 
 

Gedicht und Ei 
 
 

Ein 
gutes Gedicht 

gleicht einem Ei: 
Abgerundet, wenig 
Verpackung, großer 

Inhalt und es hat 
das Gelbe 

..... 
1990 
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Kugel – Schreiber 
   
Schreiber mit Kugel 
Kugel mit Schreiber 
Geschoss der Worte 
Denken vor Schreiben 
Schreiben kann töten 
Absender und Adressat 

                   1998 
 
  
 
 
 
 

Fragen meines Mathematiklehrers 
 
Mein Mathelehrer lehrte mich, 
betrachte Grenzprobleme 
und du begreifst 
das Wesen einer Sache 
besser  
oder überhaupt. 
Das demonstrierte er 
zu jeder Stunde und zu jeder Übung. 
So stellte er die Fragen: 
Wo sind die Schnittpunkte  
und wo tangiert die Kurve, 
wo liegt die Nullstelle, 
die uns den Umschlag 
in das Positive oder Negative zeigt? 
Wo finden wir das Maxi-  
und das Minimum? 
Wie sieht die Lösung aus  
in dem Unendlichen?  
 
Doch wo sind meine Grenzen? 
1987 
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Gebet eines Pfarrers von 1864  
(nebst kleinen Ergänzungen) 

 
    Lieber Gott und Herr:  
   

Setze dem Überfluss Grenzen und 
                 lasse die Armutsgrenzen überflüssig werden. 
 Lasse die Manager die Einkünfte offen legen. 
 
    Fördere nicht die, die die deutschen Fürstentümer,    
    die Kleinstaaterei und den deutschen Föderalismus                
    fördern. 
 
Lasse die Leute kein falsches Geld machen, 
aber auch das Geld keine falschen Leute. 
 
Vergib uns unsere Schuld und erlasse uns unsere Schulden. 
 
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. 
 
Bessere solche Beamte die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.     
 
Steche die Bestecher   und die Bestechlichen      aus. 
 
Und lasse die, die rechtschaffen sind 
und schaffen wollen    auch Recht schaffen         wollen. 
 
Reformiere die Reformer.  
Gebe denen Nachhilfe, die nicht nach Hilfe rufen     müssen. 
Setze die Gene genial ein. 
Greife nicht der Armee sondern den Armen unter die Arme. 
Lass das Klima wieder ein gutes werden. 
Schule die Schul- und andere Privatisierer um. 
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Bild den Lesern eine Meinung 

                auf dass sie sich kein falsches BILD machen. 
 

Mache die Männer und die Frauen nicht gleich 
                   aber mache die Frauen wieder gleichberechtigter. 
 
 
Sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, 
aber wenn du es willst, noch nicht gleich. 
2006 
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2. Zurück in die Vergangenheit  
 
 

Dauernder Versuch 
 

Von meiner Großmutter 
erbte  ich eine 
Kuckucksuhr. 

Jeden 
Tag 
reiße 
ich 
an 
der 

Kette 
und ziehe 

das Gewicht nach oben. 
 

Bin ich Sisyphus?                        
 
Kirschen essen 
 
Das war kein Kirschenjahr. Schon die Nachtfröste hatten den zarten Blüten 
geschadet. Die Tageskälte ließ auch keine Bienen fliegen. 
Aber es geschehen noch Wunder. Ende Juni sah ich, versteckt, ganz oben, 
einige Kirschen rot werden. Für mich als Kind waren sie nicht zu erreichen. 
Mein Vater stellte nach einigen Tagen die große Dreiecksleiter auf und 
pflückte die Kirschen, denn er wusste wie gut meinem Bruder und mir die 
schwarzen knorpeligen schmeckten. Der Aufwand lohnte kaum. Ein 
Schüsselchen stellte er uns mittags auf den Tisch. 
„Ich teile nicht erst auf“, sagte er, „zählt die Kirschkerne damit jeder die 
gleiche Anzahl Kirschen erhält.“ 
Wir legten die Kerne geordnet, abgezählt immer im Fünferblock, auf den 
Tellerrand. Ich aß langsam mit Genuss, denn es gab für dieses Jahr nur 
diese Kirschen. Ich merkte, dass mein Bruder die Kirschen fast verschlang 
und trotzdem bei ihm weniger Kerne auf dem Teller lagen. 
Er hatte Kirschkerne wie Filmtabletten verschluckt. 
Ja, mit meinem Bruder war nicht immer gut Kirschen essen. 
1991 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mähen mit Großvater 
 
Im Sommer früh um vier, 
die Sonne spiegelt sich  
tausendfach in den Tautropfen  
der Gräser, 
macht er den ersten Schnitt. 
 
Ich hinter ihm, immer hinter ihm. 
Er hat sein Leben lang gearbeitet, 
ich fange an. 
 
Früher mähte er für seine Schultheißpferde, 
bullige Kaltblüter, gutmütig. 
 
Jeden Tag hatte er seine Tour. 
Mit dem Fuhrwerk  
ging es von Kneipe zu Kneipe.  
Die vollen Fässer in den Keller, 
die leeren auf den Wagen,  
alles auf seinem Buckel. 
Fest führte er die Pferde. 
Manchmal führten auch ihn die Pferde. 
 
Heute mähen wir für Schaf und Ziege. 
 
Er arbeitet wie ein Uhrwerk, 
ich zähle die Stunden. 
Schwielen und Blasen an meinen Händen, 
der Rücken schmerzt. 
 
Endlich eine Pause, 
die lang ersehnte. 
Er trinkt sein tägliches Quäntchen Schnaps, 
Selbstgebrannten, 
in Knoblauch oder Johannisbeeren aufgesetzt. 
Ich genieße den heißen Tee  
aus der Thermoskanne. 
Beide essen wir unser Brot. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wir mähen bis in die drückende Mittagssonne, 
nur unterbrochen durch das Wetzen der Sensen, 
die von Schwad zu Schwad stumpfer werden. 
Und gedengelt werden müssen 
für die nächste Mahd. 1999 

 
 
 
Schlüsselerlebnisse 
 
Ich muss um die 12 Jahre alt gewesen sein, als ich vor verschlossener 
Wohnungstür stand. Zum Glück war die kleine Hauswerkstatt im 
Schuppen meines Großvaters nicht verschlossen. Ich konnte also Hammer, 
Schraubstock und Feilen nutzen. In einer Ecke fand ich Draht. Nun bog 
und hämmerte ich mir meinen Dietrich, so wie ich es beim Großvater 
gesehen hatte. Der Dietrich öffnete mir nicht die Wohnungstür. Ich drehte 
und drehte, er fasste nicht die Schlosssicherung. Also weiter probieren, 
basteln und bauen. Die andere Seite des Rundstabs wurde gebogen und mit 
dem Hammer breit geschlagen. Diesmal passte der Dietrich nicht ins 
Schlüsselloch. 
Den Bart feilen, kürzen. Ein erneuter Versuch. Das Sicherungsblech gab 
nach, welch ein Gefühl, die Tür war offen. Ich war stolz und glücklich 
zugleich. Meine Mutter nicht so sehr. Du hast doch deinen Schlüssel 
vergessen, sagte sie. Wie bist du denn in die Wohnung gekommen oder 
stand die Tür offen oder ist gar mit einem Nachschlüssel eingebrochen 
worden? Ich konnte sie beruhigen und erzählte von meinem Dietrich. Na 
ja, ein bisschen stolz war sie dann doch auf mich.  
Ich bastelte und werkelte gern in der kleinen Werkstatt mit meinem 
Großvater und auch allein. Er zeigte mir wann und wie die Besenreiser im 
späten Herbst von den Birken geschnitten und wie sie am Holzstab mit 
Draht befestigt werden. Und das alles zusammen wurde ein Besen. Einmal 
bauten wir uns eine riesengroße Rattenfalle. Die hatte nur den Nachteil, 
dass die Ratten dort lebend gefangen wurden. Weiteres dazu möchte ich 
nicht schreiben. Doch statt Ratten fingen wir auch Krähen, die an den 
Hund des Nachbarn verfüttert wurden und Rebhühner. Meine Großmutter 
war für die Verarbeitung dieser Delikatesse verantwortlich. Haben sie mal Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Rebhühner, gefüllt mit Schabe- und Hackfleisch und vielen Gewürzen, 
gegessen?  
So lernte ich mit Holz arbeiten und Eisen biegen und feilen.  
Ich war inzwischen 14 Jahre alt geworden. Welchen Beruf sollte ich 
ergreifen, erlernen? Wie stellte ich mir überhaupt das Leben nach der 
Schule vor? Hatte ich Vorstellungen?  
Ich glaube ich hatte wenig. Hatten andere mehr? 
Plötzlich tat sich noch eine Chance auf. Ich hatte die achte Klasse mit einer 
sehr guten Note bestanden und ein Platz an der Sonne also ein Stuhl in der 
erweiterten Oberschule war für mich frei. Sollte ich?  
Ich habe nicht. Was hatte ich mir damit verbaut? 
Warum habe ich nicht? Ich hatte einfach keine Lust mehr zum Lernen und 
das schon mit 14 Jahren. Wie sollte das weitergehen? Ein Leben lang 
lernen? Kam für mich nicht in Frage. 
Also lernte ich Schlosser, drei Jahre lang. 
Fahrräder reparieren, Wasserpumpen in Brunnen einbauen, Heizungsrohre 
schweißen und Schlüsseldienst spielen waren einige Dinge die ich tun und 
nicht lassen musste. Natürlich auch Feilen, Fräsen und Drehen, und was ein 
Reparaturschlosser eben alles so können soll.  
Gestohlen wurde damals auch. Nicht mit der Brutalität wie heutzutage. 
Offene Tore und Türe waren natürlich für jeden Dieb willkommen. Wenn 
also der Schlüssel verloren wurde, musste ein neuer her. Neue Schlösser 
oder Schlosssicherungen waren Mangelware. Nun wurde ein Schlosser 
gebraucht und der Meister schickte mich. Ich hatte mir einen Satz Dietriche 
angefertigt und meistens konnte ich damit die Wohnungstür öffnen. Die 
Form des Schlüsselbartes war wichtig, um einen neuen Schlüssel zu feilen, 
wenn keine Vorlage, also kein Zweitschlüssel mehr vorhanden war. Die 
Kontur aus dem Gedächtnis zu entwerfen oder direkt vor Ort zu 
skizzieren, war nicht möglich. Also bediente ich mich eines alten Tricks mit 
einem Stück Kernseife, das auf das Schloss gedrückt wurde.  
Meine Kenntnisse hatten sich herumgesprochen, auch bei jüngeren 
Mädchen und Frauen. Einige von diesen ließen absichtlich ihren Schlüssel 
verschwinden und ich musste öffnen, nicht nur die Tür. 1990 
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Der Imker 
 
Summ, summ, summ, 
ach, wie bin ich dumm. 
Die Verpackung, die war besser 
Und dafür lief ich ins Messer. 
Summ, summ, summ 
und viele wurden stumm. 
 
Ich bin unter dem Schleier stumm, stumm geworden. Hat mir meine Frau 
beigebracht, als sie mich unter den Schleier brachte. Schleier trage ich 
immer, wenn ich bei meinen Bienen arbeite. Ich lass mich doch nicht ins 
Gesicht stechen. 
Mir schwillt zwar oft schon ohne Bienenstich mein Kamm. Zum Beispiel 
wenn ich an das Stechen, das Ausstechen bei den nächsten Wahlen denke.. 
Und das und die kommen bestimmt. 
Kennen sie die Steigerung von Stechen? 
Stechen, wie Bube sticht Dame. 
Anstechen wie beim Oktoberfest. 
Bestechen, ohne das geht nichts mehr. 
Abstechen, einfach so, weil einer nur anders aussieht. 
Stiche gibt es viele. Michael sticht noch, ab und zu. Wenigstens der eine. 
Der andere hat nichts mehr zu stechen. Wer zu spät sticht, den besticht das 
Leben. Wie ich hörte, sind dem Michael G sämtliche Bestechungsgelder bei 
der Pleite seiner Bank abhanden gekommen. 
Viele Stiche sind des Kollegen Kündigung und so etwas nennt man 
Mobbing.  
Wie komme ich nun wieder auf Bienen zurück? Ein Stichwort bitte. Da 
sind wir doch schon wieder beim Stich.  
Ein Bienenstich kann auch süß sein...beim Bäcker oder auf dem 
Bienenstrich, aber letzteres ist ein anderes Gewerbe. 
Zurück zu meinem Gewerbe , der Imkerei. Mit dreißig Völkern imkerte ich 
vor der Wende. Während der Wende dachte ich, ich komme in das gelobte 
Land, wo Milch und Honig fließen. Wer dachte das nicht? Unser Altkanzler 
hat uns ja genügend Honig ums Maul geschmiert. Das war nicht der echte 
deutsche. Honig meine ich. Der echte deutsche Kanzler war es wohl. Der 
hat geschmiert. Mit Begrüßungsgeld, Reden über Ärmelhochkrempeln und 
so weiter. Und billigen Honig aus den Billigländern. Zwei Mark das Glas. 
Das kostet mich schon der Zucker, umgerechnet für ein Glas zum Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Einfüttern. Und dabei kaufe ich den Zucker billig in Polen und Tschechien. 
Heuer habe ich nur noch fünf Völker. Trotz der Reduzierung ernte ich 
soviel Honig, dass er mir bis zum Halse steht. Die Supermärkte kaufen mir 
nichts ab. Nein verschleudern will ich den Honig, meine Arbeit, auch nicht. 
Da hör ich mit der Imkerei auf. Die Natur wird’s mir nicht danken. In der 
Schweiz hat sie sich schon verändert. Kein Wunder, drei Viertel der Imker 
haben ihren Schleier an den Nagel gehängt.  
Schade, schade, wo Bienen doch so ein fleißiges Völkchen bilden. Hier 
herrschen nicht die Männer wie heute in Berlin und früher am Rhein 
sondern die Frauen in Reinkultur. Eine Königin schwingt das Zepter. Die 
Herren müssen sich mit einer Luftnummer vergnügen...äh...begnügen und 
dann sterben. Nur fliegen ist schöner?  
Nach diesem Liebesfall legt die Königin zweitausend Eier in einer Schicht, 
sie stiftet und geht nicht stiften. Im Gegenteil. Hier leistet das Oberhaupt 
noch etwas. Andere Oberhäupter leisten nichts, können sich aber viel 
leisten und das nennt sich Leistungsgesellschaft. 
Einen Tipp noch, versorgen sie sich bald einen Schleier, denn die 
Temperaturen steigen, die Killer sind da und bald werden auch die 
Killerbienen kommen. 
Doch wenn die Imker aussterben, sterben auch die Bienen aus. Ein Großer 
hat einmal gesagt, wenn die Bienen ausgestorben sind, wird auch der 
Mensch nicht überleben können. 1999/2006 
 
 
 
 
Tafel im Wandel der Zeiten 
 
Meine ersten Buchstaben zeichnete ich mit einem Finger in den Sand. Am 
Ende des zweiten Weltkrieges gab es noch genug davon, Sand natürlich. 
Doch es gab keine Hefte und keine Bleistifte, von Füllfederhaltern ganz zu 
schweigen. Eine Ersatzlösung war die Schiefertafel zum Schulanfang. 
Schiefer, wie er im Erzgebirge als Dachziegel verwendet wird, zu einem 
bestimmten Format verarbeitet, wurde mit Holzleisten eingerahmt.  
Die Schiefertafel passte grade in einen Ranzen, so man ihn hatte. Zu den 
weiteren Utensilien gehörte der Griffel, auch aus Schiefer, mit dem sich 
Buchstaben und Zahlen auf die Tafel zeichnen ließen. Der runde Griffel 
war 4 bis 5mm dick, so 10 bis 12cm lang und wurde im Laufe eines 
Schuljahres immer kürzer. Wie man eine Spitze anschliff ist mir entfallen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Nicht zu vergessen der Schwamm, mit dem man das Niedergeschriebene 
löschen konnte. Feucht musste er sein, sonst war es nicht möglich, die 
mühevoll geschriebenen Buchstaben und Zahlen wegzuwischen. Doch mit 
dem Schwamm konnte man selbst durch Unachtsamkeit die Hausaufgaben 
löschen. Schlimmer noch, wenn Mitschüler die Zahlen und Buchstaben aus 
reiner Schadenfreude löschten. 
Diese Schiefertafel war bis Anfang der 50er Jahre in den unteren Klassen 
aktuell. 
Geblieben ist die große Tafel in den Klassenräumen, in den Hörsälen und 
Schulungsstätten. Waren die Schülertafeln für die Lernenden gedacht, so 
sind diese Tafeln für die Lehrenden wichtiges Handwerkszeug. Auf ihr 
werden Fragen geschrieben und Antworten formuliert, Formeln abgeleitet, 
Reihenfolgen festgelegt und vieles andere mehr. Die Tafel heute ist auch 
nicht unbedingt mehr die, die sie vor Jahren war. Also nicht immer Holz 
mit dunkler matter Farbe und nicht immer Kreide. Heute macht es oft ein 
dunkler Stift und Plastefolie.  
 
Im Jahre 2000 erhielt ich eine Einladung der Hanns-Seidel-Stiftung zu einer 
Festveranstaltung im Kloster Banz. Es sollte Valentin Rathgeber geehrt 
werden, ein Mönch und Komponist, dessen Todestag sich zum 250sten 
Male jährte. Viele Ehrungen, viele Erinnerungen für und an diesen so 
umtriebenen Mann und Mönch. Dazu Musik im Klostersaal und der 
Klosterkirche. Ein wichtiges Werk, vielleicht sein wichtigstes, wurde 
aufgeführt, „Augsburger Tafelkonfekt“. Das war Musik für die damaligen 
Herren der Schöpfung, wenn sie an der Tafel tafelten. Die Tafelmusik 
klingt auch heute noch in unseren Ohren. Als Kind sangen wir daraus: 
„Alle Weil ein wenig lustig, alle Weil ein wenig durstig...“. Und wer will 
heute nicht auch noch ein wenig lustig sein. Durstig sowieso.  
Heute kommt bei vielen der Hunger dazu. Denn es ist oft nicht so, wie es 
im Lied weiter geht: „Alle Weil ein wenig Geld im Sack, alle Weil ein wenig 
Schnupftabak, all Zeit so, so“.  
Hunger, eigentlich ein trauriges Zeichen unserer Zeit. Hunger, ein Wort das 
man nur und immer mit der Dritten Welt oder mit der Vergangenheit 
verbindet. Doch die Dritte Welt ist bei uns mit der Globalisierung und 
anderen Dingen angekommen. Arbeitslose, Arme, Rentner und viele 
Kinder, die in Armut aufwachsen, können in den Zeitungen nicht einfach 
weggeschrieben werden.  
Wenigstens eine Mahlzeit soll es für diese Schicht der Bevölkerung am Tage 
sein, so meinten einige der Hilfsbereiten. Es entstand der Gedanke, einen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Verein zu gründen und auf einer Tafel das Essen zu präsentieren. Die 
Armen nehmen es dankbar an. Was Mittel zum Zweck ist, nämlich die 
„Tafel“, wurde gleichzeitig der Name für diese Institution. Bäcker spenden 
nicht verkaufte Ware, Verkaufsstellen Gemüse und vieles andere kurz vor 
oder nach dem Verfallstermin. 
Das Münchener Kühlhaus soll kein Fleisch abgegeben haben, weil das 
Gammelfleisch billig aber mit großem Gewinn an Händler verkauft werden 
konnte.  
Der Weg des Fleisches vom Händler weiter ist mir unbekannt. Hauptsache 
nicht zur „Tafel“. 
Weiß mans?  
  
PS: 1991 haben ich und einige weitere Arbeiter im Kühlhaus Chemnitz 
Tausende Enten, Puten und Gänse mit abgelaufenem Verfallstermin ein 
Jahr jünger gemacht. Hat 2006 Bayern von Sachsen „gammeln“ gelernt? 
Und ist damit Bayern im Osten angekommen? 1991 war das Kühlhaus für 
eine symbolische DM in den Besitz eines Franken übergegangen.  
Münchner Gammelfleisch: Fleischeslust (Profit) und Fleischeslast (Ekel) 
  2006                   

 
 
 Aus der Planwirtschaft oder Plan ist Plan  

 
Man hat für dieses Jahr 
uns vorgegeben 
eine Sonnenfinsternis. 
 
Laut astronomischem Kalender 
verdunkelt die Totale 
erst in drei Jahren  
unsre Erde. 
 
Wir schlagen vor 
reale Sonnenfinsternis 
im Perspektivplan aufzunehmen. 
 
Man stimmt 
dem Änderungsvorschlag zu 
und fordert: Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Dann mindestens  
die Finsternis des Mondes 
um einen Monat vorgezogen. 
1987 
 
 

Wieder finden 
 
Hanno Henning arbeitet in dem Gebäude, in dem die aus dem ersten Stock 
die aus dem zehnten nicht kennen, arbeitet in dem Bürogebäude, in dem 
alle Zimmer gleich eingerichtet sind, außer die der Direktoren. 
Als Hanno Henning während des Frühstücks in seinen Apfel beißt, läutet 
das Telefon. Dass einige mich immer zur Frühstückszeit anrufen müssen ist 
schon fast Schikane, denkt er. Seine Kollegein nimmt den Hörer ab. Sie 
deutet auf den Apparat. „Für dich Hanno, eine Frau Birjukowa möchte 
dich sprechen.“ 
„Birjukowa? Den Namen höre ich das erste mal. Bestimmt falsch 
verbunden.“  
„Nein, sie hat ausdrücklich gesagt, Herrn Henning möchte sie sprechen.“ 
Hanno Henning übernimmt Hörer und Gespräch: „Ja, hier Henning.“ 
„Und hier Heidrun, deine Tochter, deine verheiratete Tochter.“ 
Ihm verschlägt es die Sprache. Seine Tochter am anderen Ende der Leitung 
und verheiratet. Heidrun, die er über vier Jahre nicht gesehen hat, die keine 
seiner Briefe beantwortete, die in Sofia studierte oder noch studiert. 
„Hallo, Vater bist du noch da?“ 
„Ja, ja.“ 
Was soll er von dem Anruf halten? Ruft sie von sich aus an oder im 
Auftrag seiner Frau, seiner ehemaligen Frau. Was will sie von ihm? 
Soll er ihr den kleinen Finger reichen oder die ganze Hand oder soll er 
einfach auflegen? 
Da ist erneut ihre Stimme: „Ich telefoniere unten vom Pförtner aus. 
Vielleicht hast du mal fünf Minuten Zeit für mich?“  
Ganz in Gedanken sagt er: „Ja, ja“. In diesem Augenblick wird ihm 
bewusst, dass er ihr schon den kleinen Finger gereicht hat. 
Langsam geht er zum Fahrstuhl. Warum hat er nur ja gesagt? Er bereut 
einerseits und ist gleichzeitig voller innerer Spannung. Ein Wechselbad der 
Gefühle. 
Vergessen muss er, wenn er sie sieht und sich erinnern. 
Vergessen und erinnern.  1988 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sparen 
 
Sparen war bei den meisten Alten Lebensprinzip. Sparen besonders nach 
den beiden Weltkriegen. Am Sparen hing bei vielen die Existenz, das 
Leben. Heute gibt es wahrscheinlich mehr Alte als damals, doch ob noch so 
gespart wird?  
Meine Großmutter erlebte beide Kriege. Sie verarbeitete alles, hatte für alles 
eine Verwendung und warf selten etwas weg. Das übertrug sie auf Kinder 
und Enkel. Und ich bin Enkel. Etwas von dem Sparen ist noch heute bei 
mir hängen geblieben und noch mehr bei meiner Mutter.  
Mach das Licht aus, sagt sie. Das habe ich 1990 in meinem Betrieb als 
Letzter getan.  
Iss auf. Deshalb nehme ich nicht ab. 
Dreh den Wasserhahn zu. Wer muss da nicht zur Flasche greifen. 
 
Heute schreiben wir das Jahr 20...  
Heute heißt es, sparen schafft Arbeitsplätze. 
Heute heißt es, ausgeben schafft Arbeitsplätze. 
Sie verstehen. 
Oder nicht? 
2007 
 
 
WANDERER – wie es wirklich war  
120 Jahre „Wanderer – Werke“ im Industriemuseum Chemnitz 
 
Auf den Tag genau vor hundertzwanzig Jahren trafen sich zwei Wanderer 
in Zwickau bei trübem Zwickauer Bier. Der eine kam aus dem Königreich 
Bayern, der andere aus dem Königreich Sachsen. Reich waren sie beide 
nicht und das Wandern (so hieß früher die Fortbewegungsart der Pendler) 
hatten beide satt. Zumal der Ortswechsel immer noch per pedes, mit der 
teuren Postkutsche oder mit dem unbequemen Dampfross erfolgen musste.  
Gründen wir eine Ich – AG, sprachen sie gleichzeitig aber fast gleichzeitig 
merkten sie, dass eine Ich – AG nur für eine Person möglich war. Sie 
gründeten deshalb eine Doppel – Ich – AG, also Doppel-Moppel, eine AG 
mit dem doppelten Herzen.  
Aber womit verdienen wir unser täglich Brot, fragten sie sich. Vielleicht 
Fahrräder bauen? Damit würden sie vielen Wanderern, sprich Pendlern, das 
Leben leichter machen können. Was mühselig erwandert werden müsste, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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könnte nun in der halben Zeit erfahren werden. Die Pendler hätten mehr 
Freizeit oder mehr Zeit für unbezahlte Überstunden.  
Das Bier floss, die Gedanken flossen. 
Standort Zwickau? Nein, der kam nicht in Frage. Hier schmeckte das Bier 
nicht und außerdem war der Steinkohlenbergbau mit allen Neben-
wirkungen zu Hause.  
Standort Dresden? Nein, in Dresden redete die Landesregierung zu sehr 
rein.  
Standort Chemnitz? Der und das war es. Chemnitz war durch Schiene und 
Straße mit der Welt verbunden. Straße war vielleicht übertrieben, aber was 
nicht war, konnte ja noch kommen. Und die Menschen waren 
hochqualifiziert.  
Doch ohne Geld, so waren sie sich einig, würde das Projekt nie 
Wirklichkeit werden.  
Wo sollte das Geld herkommen?  
Eine Postkutsche überfallen? Eine Geisel nehmen?  
Eine Bank überfallen? Das war damals noch nicht üblich und Brecht hatte 
auch noch nicht gefragt, was ist ein Banküberfall gegen die Gründung einer 
Bank? 
Das Geld musste also geliehen werden. 
Man könnte annehmen, sie gingen beide zu einer deutschen Bank, die grade 
ihre so positive Bilanz bekannt gegeben hatte. Ein Herr Bauer oder hieß er 
Ackermann fertigte sie mit den Worten ab: „5000 Taler wollen sie, mit so 
kleinen Summen geben wir uns nicht ab. Ja, wenn sie 500 000 Taler 
beantragt hätten. Aber wir rationalisieren grade und sie können gern unsere 
entlassenen Mitarbeiter übernehmen, 6000 Frauen und Männer.“  
Das ist doch schon was, sagten sich die beiden Jungunternehmer. Diese 
Arbeitnehmer benötigten sie aber erst ein paar Jährchen später.  
Man könnte weiter annehmen, bei der Industrie- und Handelskammer lief 
grade ein Kurs, wie gründe ich ein Unternehmen. Dort bot der Chemnitzer 
Vorschussverein seine Dienste an, die sie bei 10% Zinsen in Anspruch 
nahmen. Denn nur von gesammelten Erfahrungen kann auch der beste 
Betrieb nicht existieren und der rührigste Unternehmer nichts unter-
nehmen.  
Unsere beiden bestahlen keine Bank, borgten auch nichts von Ackermann 
und wurden dennoch erfolgreich.  
Um die damalige Zeit besser zu verstehen, ist ein Blick in Zeitungen 
nützlich.  
Die „Freie Presse“ hieß noch „Chemnitzer Tageblatt“. Es war gleichzeitig Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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das Amtsblatt der königlichen und städtischen Behörden und erschien 
sogar sonntags. Schauen wir mal rein.  
 
 
26.02.1885 
Anzeigen 
 
-Stadttheater: „Der Weg zum Herzen“. Zum 1.Mal. Lustspiel. 
 
-Sachsens Ruh: Heute frisch gebackene Käsekeulchen mit ff. Mocca. 
 
-Bandwurm mit Kopf beseitigt ohne jede Vorcur in 11/2 Stunden  
Julian Junghans   Sprechstunden von 9-6 Uhr 
 
-Vogtländer und Bayrischer Zug-Ochsen-Verkauf von 30 Stück jungen,     
starken und besten Gang-Ochsen 
 
 
27.02.1885 
Anzeigen 
 
Fabrikverkauf 
Eine mittlere, neu erbaute für jeden Betrieb geeignete Fabrik mit 
vorzüglicher Wasserkraft sofort bedeutend unter Werth mit geringer 
Anzahlung verkäuflich. 
Offerten unter G889 niederzulegen 
 
 
Sonnabend 28.02.1885 Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger Nr.51  
Amtsblatt 
 
Im Handelsregister für den Stadtbezirk des unterzeichneten Amtsgerichts 
wurde heute auf Folium 2745 die am 15. Februar  
1885 errichtete Firma 
                 Chemnitzer Velociped-Depot 
                 Winklhofer und Jaenicke 
in Chemnitz (Poststraße Nr. 38) eingetragen und zugleich verlautbart,  
dass die Mechaniker  
Herr Johann Baptist Winklhofer und  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




