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VORSPRUCH:

Das Bärlappkraut hat sich als Urgewächs aus
frühen Zeiten erhalten – über allen Wandel
hinweg.
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EINGANGS

Der Bärlapper Hans ist schon immer um fünf
in der Früh aufgestanden, um in den Stall zu
seinen Kühen zu gehen. Die Mutter hatte da
längst einen Rosenkranz gebetet. Eine gute
Stunde brauchte Bärlapper für die sechs Vie-
cher. Die Mutter tränkte einstweilen die Käl-
ber, fütterte die Hühner und bereitete das
Frühstück, eine Brennsuppe, wie man sie im-
mer hatte. Wenn er dann das Stallgewand ge-
gen den "Blaumann" getauscht hatte und in
der Küche saß, machte er mit der Mutter aus,
was auf dem kleinen Bauernhof tagsüber zu
erledigen sei. Sie mussten da nie viel reden.
Ein paar Worte reichten aus, durch karge Ges-
ten unterstützt.
Gegen  sieben  fuhr  Bärlapper  mit  dem  Rad

zur  Arbeit  in  die  nahe  Brauerei,  die  zum
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Schloss Ritzling gehörte. Bevor er dort durch
das auf Altdeutsch gemachte Tor auf den Hof
gelangte, musste er eine kleine Anhöhe hinauf
und über eine schmale Brücke. Auf dem Weg
zur Arbeit traf er meistens Kameraden, denen
er sich anschloss. War er jedoch allein, blieb
Bärlapper auf der Brücke stehen, drehte sich
noch einmal um und schaute zum Dorf hinun-
ter. Bei dem Blick über den Anger und zu den
Häusern hinüber hatte er immer ein gutes Ge-
fühl.
An seinem Arbeitsplatz stand er dann den

ganzen Tag in einem hohen, bis zur Decke ge-
fliesten Raum zwischen summenden Maschi-
nen und stampfenden Apparaten. Ein schein-
bar nie enden wollender Strom klirrender Fla-
schen lief auf ihn zu und an ihm vorbei. Er
hatte an der gläsernen Kolonne mit beiden
Händen zu tun und an jeder Flasche einen
Handgriff auszuführen. Dieser Riese im
Blaumann war bereits Inventar: Der Körper
eine  Säule,  die  Arme  und  Hände  im  Takt  in
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Bewegung zum kurzen, gleichförmigen Ab-
lauf.
Und wollte sich Bärlapper auch nur einmal

mit dem Handrücken über die Nase fahren, so
musste  er  erst  sein  Tempo steigern,  um sich
am Band vorzuarbeiten.

"Das ist ja schier gar Sträflingsarbeit!", hatte
einer von Bärlappers Arbeitskameraden ge-
schimpft, um seine Anerkennung kundzutun.
Der Müller Seppl war es, "der leicht einmal
das Maul aufreißt, und bei dem es wie ein An-
schiss klingt, wenn er einem etwas Gutes sa-
gen will", wussten alle. Sie saßen damals bei
der Brotzeit im Aufenthaltsraum. Der Müller
hatte etwas gelesen. Da lag nämlich immer ein
Blatt wie ein Tischtuch ausgebreitet auf der
groben Platte. Wer die in ganz großen Lettern
gehaltenen Aufmacher auch nur überflog, hat-
te sich immer gleich seine Meinung gebildet.
Das Blatt war zwar stets bald fleckig und zer-
schlissen, wurde jedoch vom Huber Max alle
paar Tage erneuert, und zwar besonders
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dann, wenn der Max auf diese Weise wieder
etwas ganz Besonderes mitteilen wollte. Alle
schauten heute immer wieder mal darauf.
"Die gehen ja mit den Verbrechern im Zucht-
haus um wie im Nobelhotel!", wetterte der
Müller. "Aber das ist es ja genau. Heutzutag
muss keiner von den Halunken mehr eine sol-
che Arbeit machen wie der Bärlapper oder
unsereiner hier umeinander!" Er schaute zor-
nig  in  die  Runde  und  tippte  mit  dem  Finger
auf eine Stelle in der Zeitung.

Nach Feierabend beeilte sich Bärlapper im-
mer, nach Hause und zu seiner Bauernarbeit
zu kommen. Er war dann wieder Stunden im
Stall bei seinen Rindern – und sein eigener
Herr. Es musste auch das erledigt werden,
was die alte Mutter nicht geschafft hatte.
Meistens waren das eben die schwereren Ar-
beiten und überhaupt alles mit Maschinen,
dem "neumodischen Zeug". Liegen bleiben
durfte dem Bärlapper nichts und verkommen
gleich  gar  nichts.  Man  schaute  im  Ort  aufei-
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nander, niemand wollte sich etwas Schlechtes
nachsagen lassen. Besonders vor den Nach-
barn, die immer gleich alles wissen, musste
einer besonders auf der Hut sein.
So hatte Bärlapper jeden Tag bis in die Nacht

hinein zu tun. Er war es gewöhnt. Schließlich
war er ja in diese Verhältnisse hineingeboren.
Das Sachel war eben zu klein, als dass es da-
mit allein zum Leben gereicht hätte. Es war
immer so, dass man zu den Größeren gegan-
gen ist, um ein paar Zentner Kartoffeln für die
vielen Mäuler, die es zu stopfen galt, samt den
Schweinen. Auch um das Ährenlesen nach
der Getreideernte gingen sie auf die großen
Felder, um für die Vermehrung ihres Mehl-
vorrats zu sorgen. Sogar um das Grabenaus-
mähen bemühte sich mancher bei der Ge-
meinde, um etliche Maul voll Gras mehr für
seine paar Kühe, Schafe oder Geißen zu ha-
ben. Um lauter solche kleinen Nützlichkeiten
mussten sie ständig besorgt sein. Bei den
Herrschaften vom Schloss hatte es aber immer
bare Münze gegeben, wusste Bärlapper. Es
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war so etwas wie eine Vergünstigung, dort
zum Dienst antreten zu dürfen. Jeder hatte,
früher jedenfalls, lange zu warten, musste sich
sozusagen erst als zuverlässig und brauchbar
zeigen, bis ihm die Gunst zuteilwurde. Es war
zwar auch nicht zum Reichwerden, doch
langte es immerhin mit dem Milchgeld zu-
sammen, um das Angeschriebene beim
Schlosser, Müller oder Krämer bereits am En-
de  eines  jeden  Monats  zu  tilgen  –  die  dann
nicht  warten mussten,  bis  die  Ernte  verkauft
und  etwas  Geld  zur  Verfügung  war.  Ganz
früher gab es Zeiten, erinnerte sich die Mutter
mit Schaudern, da hatten so manche oft nicht
mal die paar Pfennige für den Kaminkehrer
und mussten sich die vom Nachbarn leihen.
Ein Kleinhäusler musste, wenn er selber kein
Handwerk neben dem Hof hatte, seine Diens-
te anbieten und irgendwo, möglichst in der
Nähe, etwas dazuverdienen. Wer das ande-
rerseits nutzen konnte, der sparte sich Knech-
te  und  Mägde,  die  er  das  ganze  Jahr  hätte
durchfüttern müssen.
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Daraus habe sich ein herbes, sozusagen ge-
fühlloses Miteinander gebildet, bemerkte ge-
legentlich der alte Oberlehrer, der seine Sieb-
zig auf dem Buckel – und eine spitze, ungern
trockene Zunge hatte. "Alles gewachsen und
in sich ruhend", fand er auch. "Und wenn
doch mal einer aufbegehrt, dann kriegt er den
bekannten Spruch aufgesagt: Wenn ein Junger
nicht aufmuckt, dann hat er kein Herz. Es
wurde freilich draufgesetzt: Wenn ein Alter
immer noch dagegenredet, dann hat er kein
Hirn – und", grinste er daraufhin, "wenn es
euch befriedigt: Den Schuh ziehe ich mir an,
weil ein Mensch ohne besagtes Hirn ein leich-
teres Leben führen kann!"

Nicht etwa, dass jemand diese Redensart je
auf Bärlapper hätte anwenden müssen. Der
war eins mit seiner Welt und machte sich sei-
nen eigenen Reim darauf.
Kam die Zeit, in der die meisten Leute Ferien

machten, dichtete sich Bärlapper auch mal
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Geschichten zusammen. Die wollte er dann
dem kleinen Schwestersohn erzählen. Einmal
saß der Junge wieder neben dem Onkel auf
dem Traktor. Warum Hans denn jeden Tag da
zum Schloss gehe, wollte der Junge wissen,
auch, ob da die Prinzen und Prinzessinnen
aus den Märchen wohnten. Die würde er
dann auch mal ganz gerne sehen, weil die
Mama und die Tante im Kindergarten immer
wieder davon erzählten, dass es solche Leute
gibt, die nicht wie die Leute sonst sind. Die
Mama könne gar nicht genug kriegen von den
Ganzschönen auf der ganzen Welt und suchte
auch  in  der  Zeitung  danach,  ob  wieder  was
drinsteht. Weil da dauernd so was drinsteht,
was  die  machen oder  was  die  für  Sachen an-
stellen. Hans fabulierte dann von seinen We-
sen mit putzigen Schaumkronen, die lustig
aussahen, wenn sie so mit Klirren und Klim-
pern daherzogen. "Da denke ich mir, dass da
lauter kleine Könige und Prinzen und Prin-
zessinnen daherkommen und solche besonde-
ren Leute, wie sie meinen, dass sie sind. Du
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weißt ja, ganz die Feinen und Noblen und mit
oben was drauf auf den Köpfen. In einer klir-
renden, klimpernd schwatzenden Prozession",
fabulierte Hans. "Verstehst du? Klirrend,
klimpernd, schwatzend", wiederholte er. Er
hatte sich schließlich gefreut, als ihm das ein-
gefallen war. Er ließ den Kleinen diesen Zun-
genbrecher nachsagen. Das wollte nicht gleich
gelingen. Hans hielt sein Fuhrwerk an. Sie üb-
ten beide und hatten für eine ganze Weile ihr
Vergnügen damit. Während Hans dann wie-
der anfuhr, erzählte er weiter, dass natürlich
keiner die Sprache seiner gläsernen Herrschaf-
ten verstehen könne. "Aber Geklimpere, und
mehr haben die nicht drauf", meinte er – ver-
besserte sich gleich: "oder, was unsereins doch
nicht versteht. Das muss ja auch niemand ver-
stehen, denn ich glaube, die sind selber nicht
so scharf drauf, dass sie einander verstehen.
Hauptsache  ist  für  die,  dass  die  Zeit  vergeht
und sie nichts zu tun haben. Denn es muss
auch solche Leute geben, die feiner sind und
sich die Hände nicht dreckig machen wie un-
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sereiner. Warum das so ist, das weiß niemand
so  recht,  aber  es  langt  ja  zu  wissen,  dass  es
immer so war." Hans berichtete dann auch
von Flaschenkönigen mit ganz großen Kro-
nen. Dass die irgendwann, aber auf jeden Fall
immer, und zwar meistens von hinten, einen
kleinen Rempler kriegten, so dass die Krone
herunterfallen oder besser herunterlaufen
würde. "Dann geht es mit den Zurechtgestutz-
ten", betonte er, "irgendwie ganz normal,
weißt du, ganz ohne Überschaum, weiter, und
zwar  bis  zu  mir  her."  Bei  ihm  würden  dann
sowieso alle gleichgemacht, sozusagen ganz
einfach, mit einem einzigen Griff: "zack."
Eine Hand am Lenkrad, machte er dem Klei-

nen mit der anderen seine Handbewegung
vor.

"Die Welt ist einem in Ritzling stets greifbar
nahe", meinte gelegentlich der Oberlehrer.
Was jemand nicht gleich verstehe, lasse er sich
beim Bier oder über den Gartenzaun erklären.
Oder es ist eben nicht möglich und somit gar
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nicht wirklich vorhanden, was einer nicht ver-
steht:  "Das  gibt  es  ja  gar  nicht!",  laute  bei  so
etwas Unverständlichem dann der Schluss.
"Und was  da  sonst  noch so  über  die  Zeitung
und die Fernseher hereinschwappt, das ist nur
Theater", nörgelte der Oberlehrer weiter,
wenn er in Fahrt war. "Was nicht ausschließt –
oder gerade darum, weil es Theater ist –, dass
sich ein junger Mensch bemüht, seine Frisur,
seine Kleidung oder sein Verhalten so zu rich-
ten, wie er es über die Kino-Stars gelesen oder
von ihnen im Film gesehen hatte. Die Alten
gehen damit auch, aber verschämter um. Poli-
tik – du lieber Gott! Von Interesse allenfalls,
wenn es in der Welt wieder irgendwo gehörig
kracht. Aber auch diese Anteilnahme legt sich
schnell, wenn einer von den paar noch leben-
den Veteranen in der Nähe ist und ihnen dann
zum hundertsten Mal mit dem Russlandfeld-
zug kommt.
Ein wenig Aufmerksamkeit, wenn es in der

Heimatzeitung etwas über den Ort gibt, wenn
von  einem  ein  Bild  in  der  Zeitung  ist  oder


