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Oktobermonat Kirmesmonat-
Der heurige Sommer brachte wahrhaftig

doch wie der „Heurige” allgemein alle Bun-
desbürger, die Zugereisten eingeschlossen,
'n heftige Rage: von der Etsch bis an den
Belt gab es Schnürlregen wie im in Fest-
wochen schwimmenden Salzburg. Es hatte
sich was mit dem berühmten weiß-blauen
Bayernhimmel! Doch Urlaubstage muß man
:ben trotzdem ausnutzen. Als segensreiche
Srfindung schuf man ja den Regenschirm.
Also entspannte ich ihn eben und fuhr der
allgemeinen Ferienrichtung Süd genau ent-
zegen. Die schöne Münchener Stadt ist ja
aicht umsonst und nicht nur wegen des im
September beginnenden Oktoberfestes das
Ziel 80 vieler Reisender. In ihr gibt es viel-
mehr Galerien und Museen und Sammlungen
aller Art, Pinakotheken und Glyptotheken
and sonstige geistbeschwingende Theken.
Um mich nicht den ständigen Vorwürfen der
Gazetten auszusetzen von wegen der rest-
losen Hingabe unserer Generation an die
Technik und deren Primat, mied ich das
Jeutsche Museum mit seinen Schätzen und
‚andete an einem 80 recht verregneten Tage
‚m- Nationalmuseum. Bayrische Volkskunst
nd Volkssitte nannte sich die im Erdgeschoß
zelegene Abteilung, die ich mir da zu Ge-
nüte führte. Ach, was sah man da doch für
ltmodische, „altfränkische” Sachen! Bau-
zrustuben; sorgfältig und bis in die letzte
Zinzelheit wieder zusammengebaut, da gab
;8 Himmelbetten, geräumig wie ein kleines
Einfamilienhaus; und wiederum erblickte
ich buntbemalte Truhen und „Kästen”, wo-
mit man hbierorts den Schrank bezeichnet,
die sicherlich schon mehrere Jahrhunderte
auf dem hölzernen Buckel hatten. Hier stand
sin Butterfaß, eine Wiege, ein Großvaterstuhl
mit weichen Ohrenbacken. Und die Leute
staunten und bewunderten und kritisierten
und begutachteten all diese Zeugen vergan-
zener Zeiten. Und neben mir dachte einer
„laut” und murmelte in einem fort etwas
‚on horrenden Summen, die das alles dar-
stelle und von unermeßlichen Schätzen, die
da noch auf Speichern und in Dachkammern
verkämen. Der Materialist dachte nur in
Geld, Urbild des typischen Raffers und ge-
mütsarmen Zeitgenossen. Und ich — ich
dachte an mein heimatliches Vaterhaus und
das lieber alter Freunde: das alles, was du
hier so pietätvoll gepflegt siehst, was nach
langem, langem Pallaver und Bieten und
Preistreiben den Weg ins Museum fand und
jetzt bestaunt wird, das alles konntest du
dereinst einmal auch finden, wenn auch viel-
leicht in einfacher, billiger Ausführung. Da
steht die Lade, beschlagen mit schweren

‚chmiedeeisernen Ranken. Ein mordesmäch-
‘ger Schlüssel steckt im handgeschmiedeten
ichloß. Im Hausflur baut sich breit der Ge-
chirrschrank auf, gefüllt mit Sachen, die ur-
‚üchsig klobig wirken und — heute gierig
esucht werden. Wer dachte sich schon etwas
abei, als er das Butterfasserl ausrangierte
Is längst überholtes Gerät! Und Buttermo-
'eln gab es und Mohnstampfer, ausgehöhlte
}aumstämme, von langem Gebrauch leise
länzend und gebräunt. Und dort prunkte
äe ausgedieüte Petroleumlampe, das blanke
Rutscher}” als Vorläufer des Siemens-Fab-
‘kats. Fliegenfalle, Glassturz mit Englein
ad Erzenglein als Inhalt und Andenken an
«JbendorfoderWartha.UndPaten-„Knispel”
ait Papierstützen rundum und einem wäch-
ernen Jesulein gab es, Da fand sich im Bei-
ästel der Truhe ein Spitzenhäubchen, das
ange, breite Seidenbänder zierten. Es wa
’n Überbleibsel einer Großmutter-Tracht.
l}te Spenser vermoderten auf dem Boden.
'Tväter trugen sie einst bei Fest und Begräb-
is. Ein verblichenes, handgeschriebenes
ijederbuch voller Soldatenlieder und damals
sitgemäßer „Schlager” halte ich in der Hand.
Im Park von Montebello . . .” las ich; und
as war das berühmte „Heckerlied”, das man-
hem beim Singen Zuchthaus eintrug, weil
8 der Sang der 1848er Revoluzzer war. So
ng man: Schmiert die Guillotine mit der
faffen Fett, schmeißt die Konkubine aus
er Fürsten Bett! An den Darm des Pfaffen
ängt den Edelmann, laßt ihn dran erschlaf-
en, bis er nicht mehr kann! Wenn euch die
‚.eute fragen:Lebet Hfcker noch? 80 sollt
hr ihnen sagen: ja, er noch. Er hängt
n keinem Baume, er häniwan keinem Strick,
r hängt nur an dem Tra der freien Re-
ablik. Ja ja, was doch s@eine Museumsbe-
chtigung in einem hgimatverbundenen
ienschen alles auslösen kann. Ja, noch
nehr war es: hier sah ich 3lle die Objekte
ußer Gebrauch, heraus ssen aus dem le:
’;endigen Leben. Ich aker verband im Geiste
un damit alle die Persönen, die daheim im
"lternhause oder als des Eldernhauses Gäste
iese Stücke benutzt, verwemdet hatten. Und
od komme ich zur Überscfrift. Kirmes: die
assen entnimmt man dek Vitrine. die Lam-

‚e wird blank geputzt und geKillt. Der Mohn-
tampfer wuchtet und polterg die Truhe gibt
jen Kirmesstaat her: TürkiSchtuch, Kapotte,
;pitzenhaube, Der Seeger als Zeitmesser
nahnt: bald kommen si&amp; die Gäste. Die
&gt;ardinen mit ihren SpitzenÄlumenmustern,
jen gedrechselten Haltern/wirken 80 recht
esttäglich. Eine Rosenranke windet sich am
;piegelrahmen hin. Buttgrstücke mit erha-

“®1 SE Si

Jahrgang 7

benen Namenszügen des Bauern locken zum
Anschneiden. Und als der Vetter Paul am
verkehrten Ende auch noch anschneidet,
‚röstet er die Mutter, die darauf hinweist:
Mach dr och käne Sorge, wir komma schon
usomma! Und Kirmeslust beseelt alle und
’äßt sie gesprächig werden. Wie zweidentig
wurde dann gar die Situation, ale Onkel
Jansens Pepperl immer lanter aus der Küche
eraus sein „Voater, Voater” plärrt! Woas
108te denn immerfort mit deinem blöden
‚Voater” ? fragter unwirsch. Die Anführunge-
itrichel konnte man akustisch schließlich
aicht heranshören. Wie freute sich der aus-
zediente Schulze, wenn er seine Listigkeiten
‚egenüber der Bürokratie schilderte” Bei
iner amtegebotenen und ihm ausdrücklich
sefohlenen Besichtigung hatte ihm der Wind
einen Hut ins Unerreichbare entführt. Er
ühlte sich geschädigt und das von Amts
vegen. Also setzt er halt bei der ersten Ge-
'egenheit den Hutpreis guten Glaubens mit
uf eine Abrechnung für verauslagte Gelder.
Jer Landratsschreiber lehnt natürlich ab,
Jen Betrag zu ersetzen. Das tut er einmal,
las tut er zweimal, das tut er ein drittes Mal.
Joch eine Michael-Kohlhasen-Naturgibt nie
jo schnell auf, Wieder präsentiert er dem
Jerrn Inspektor Rechnungen, diesmal aber
»hne den Hut-Posten. Na sehen Sie, warum
aicht gleich so! Heute ist der Posten also
icht dabei! grinst er in Siegerlaune. Dabei
8 a schont, bloß finda tun Sie a nie! meint
rocken der Schulze. Noch Jahre danach hat
;»r sich angeblich geärgert, daß ihm dies
)assiert sei: er kommt zum Pfarrer, und der
YMarrer bietet iBhm — im Traume, versteht
ich, war das geschehen — einen guten Rot-
vein an. Er höchstpersönlieh holt die Gläser,
r holt den Zucker, er holt die Flasche. Dann
ragt er, ob dem Schulzen der Wein kalt oder
eiß lieber sei. Und ich Esel — ich sage:
1eiß. Der Pfarrer stellt das Gefäß auf den
Terd, arwert hin und her, und ich, ich Esel
wache vor lanter Gelüst doch in diesem Mo-
nent auf. Hätte ich das verdammte „heiß”
lcht gesagt, dann wärs nie 800 gekomma!
Als Junge interessierte mich freilich beson-
Jers Schulzes „Bestseller”. Der und der wäre
Jeim Friseur gewesen und ein unglückliches
Austen zur unrechten Zeit kostete dem Ge-
chabten seine Nasenspitze. Sommer wars
nd der Prozeß des Verschönerns mit bluti-
zem Ende spielte sich in Baders Garten ab.
Die Nase suchte man natürlich schnellstens,
’and sie aber wegen des hohen Grases nicht
zo schnell. Herrje, wenn die nicht warm dran
zommt, da heilt sie ja nimmer an, barmte
ler sonst in derlei Sachen geschickte Schaum-
schläger. Das homm mir gleich! mischte
ich vom Zaune her der Nupper ein, Was
nacht er? er zieht die Schnupftabakdose


