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ZWISCHEN BRIEFKASTEN  
UND HAARSCHNEIDER 
 
Die Lust am Laufen muß mir 
väterlicherseits in die Wiege ge-
legt worden sein. Zumindest be-
legen Urkunden der Vereins-
meisterschaften des Turnvereins 1847 e.V. Oschatz in Sachsen sowie 
der Collmbergfeste, dass unser Vater in den 20er Jahren ein her-
vorragender Zehnkämpfer gewesen sein muss. Immerhin lief er die 
100 m in 11,2 s, sprang 6,22 m weit, 1,51 m hoch und warf die Keule 
über 56 m weit. Jedenfalls bewegte auch ich mich schon von Kin-
desbeinen meist rennend, anstatt vernünftig zu gehen, was mir später 
den Spitznamen „Nurmi“ einbrachte.  
  Ich erinnere mich noch gut an unser Zuhause in der Dresdner 
Altstadt, wo ich beinahe täglich um das knapp einen Kilometer lange 
Karreé von Holbein-, Reißiger-, Haydn- und Fürstenstraße lief, unter 
allen Briefkästen hindurch. Denn ich war ja damals erst 4 Jahre alt, 
von schmächtiger Gestalt und von Natur aus ziemlich klein geraten. 
Es muss 1943 gewesen sein, noch vor meinem fünften Geburtstag, 
als ich erstmals nach längerem Kranksein wieder begeistert loslaufen 
konnte. Doch nach wenigen Metern wurde ich von einem mächtigen 
Schlag niedergestreckt, vom ersten Briefkasten, er hatte mich mit 
seiner ganzen gusseisernen Härte getroffen. So bekam ich einen recht 
spürbaren Beweis für mein Größerwerden, und nachdem der 
Schmerz nachgelassen hatte, kam sogar Freude auf über diesen 
Fortschritt, wenn ich mich recht erinnere. 
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 Unser Großvater mütterlicherseits wiederum muss, nach allem 
was über ihn erzählt wurde, ein herzensguter Mensch gewesen sein. 
Kurz vor seinem Tode schenkte er seinem „Tausendsassa“, wie er 
mich nannte, eine Postkutsche. Den dazugehörigen Ziegenbock sollte 
ich später bekommen. Doch dazu kam es nicht mehr. Die Kutsche 
war ein Prachtstück mit langen Deichseln, hohem Kutschbock und 
gelbem Briefkasten hintenan. Damit rannten wir mit meinem Cousin 
die Lortzingstraße entlang, über zwei Querstraßen hinweg bis zur 
Blasewitzer, wo er wohnte. Und das wiederholten wir unermüdlich, 
so oft wir durften. Jeder war abwechselnd mal Postillion, mal 
Ziegenbock. Durch unseren Hausflur mussten wir dann das Gefährt 
tragen, so hatte der Hauswart angewiesen. Anstatt des erwarteten 
Hitlergrußes brachten wir dann immer nur ein angestrengtes 
„Gudndaach“ heraus, wir hatten ja keine Hand frei. Das aber brachte 
regelmäßig Beschwerden bei meiner Mutter ein. Vater war ja gerade 
an der Front.  
 Unangenehmer noch, als unser Hauswart, war aber der Friseur auf 
der anderen Straßenseite, den ich von Zeit zu Zeit aufsuchen musste. 
„Wenn es voll ist, kommst du gleich zurück“ rief mir meine Mutter 
noch nach. Ich brauchte nur wenige Stufen hoch zu springen und 
vorsichtig zur Tür hinein zu schauen, um die Zahl der Kunden 
auszumachen, da hatte mich der ungewöhnlich kräftige Haarschnei-
der schon am Kragen gepackt und mit geübtem Griff in den nächsten 
freien Stuhl gedrückt. Dann ließ er mich nicht mehr aus den Augen. 
Sicherheitshalber schnitt er mir noch schnell ein paar Haarsträhnen 
ab. An die Reihe aber kam ich erst, wenn alle Erwachsenen 
abgefertigt worden waren. Das konnte manchmal ganz schön dauern. 
Er war überhaupt ziemlich rabiat und trommelte, je nach Ge-
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sprächsthema, mit Kamm und Schere schmerzhaft auf meinem Kopf 
herum. Mein spätes Heimkommen konnte ich dann nur mit Mühe 
erklären. Irgendwann schnitt ich mir dann die Haare einfach selbst, 
aus dem hofseitigen Küchenfenster hinausgelehnt. Selbstvergessen 
schaute ich den langsam in den Kellergang schwebenden Haar-
strähnen nach. Mein Aussehen muß danach weniger vorteilhaft ge-
wesen sein, jedenfalls war der nächste Friseurbesuch nun erst recht 
nicht mehr zu verhindern.  
 Von meinem Vater sind mir leider nur wenige Bilder in Erin-
nerung. Als ich vier Jahre alt war, kam er eines Tages auf Heimat-
urlaub, es war sein letzter. Das Bild, das ich von ihm bis heute in mir 
trage, ist von seiner warmherzigen und liebevollen Art geprägt: er 
saß in der Küche, hielt meine Mutter auf seinem Schoß umfangen, 
ich aber schaute von unten zu ihm auf und über den großen Stiefeln 
lächelten mir beide glücklich zu. Im Frühjahr des darauffolgenden 
Jahres, 1943, kam meine kleine Schwester zur Welt. So wie sie sich 
wohl auch unser Vater gewünscht hatte. Auch sie hatte rote Haare, 
wie ich. Er aber blieb kurz zuvor für immer im fernen Finnland. Die 
Umstände hätten sinnloser nicht sein können. Er fiel durch keinen 
Schuss, wie man es vom Krieg gedacht hätte, sondern weil sich ein 
Kommandeur verspätete. Erst in der Dämmerung durfte er zu seiner 
Truppe zurückkehren. So sportlich wie er auf Skiern und mit seinen 
35 Jahren war, verirrte er sich trotzdem in dieser Nacht zum 7. März 
1943 in einem schweren Schneesturm. Am Morgen fand man ihn 
wenige Meter vor der Unterkunft, erfroren ... 
 
 
 


