
Wie die Alten sungen ... 

„Junge, wie kannst du ein derartig schmutziges Buch überhaupt anrühren!“ entrüstete sich die peinlich 

saubere Mutter. „Und mit diesem sicherlich verwanzten Schmöker wagst du dich ausgerechnet aufs Sofa, 

räkelst dich wie ein Eisbär und bist taub und blind für alles, was um dich her vorgeht!“ 

Da reckte sich der Pimpf mindestens um Haupteslänge, hob wie weiland ein frommer Muselmann die 

grüne Fahne des Propheten, nun den Wälzer in grün verschmiertem Einband empor und meinte nur leicht 

von oben herab: „Aber Mutter! Hast du wirklich nie etwas von Karl May gehört?“ 

Mutter wollte dem „Widerspruchsgeist“ (wie sie meinte) eine langen. Nun aber geschah, was aus 

Erziehungsgründen kaum jemals passierte: Vater mischte sich ein, fuhr seinem Kronensohn durch den 

dichten Schopf und meinte kameradschaftlich, so ganz unter Brüdern. „Du Bengel, welchen Band Karl May 

verschlingst du da gerade?“ Aber ehe noch der Filius etwas antworten konnte, blätterte der Vater suchend 

in besagtem Buche. Und siehe da, auch er wurde von seltsamem Fieber gepackt. Denn wie ein 

Kurzbehoster ließ er mit wahrem Indianergeheul hören. „Der schwarze Mustang! Mensch, Bengel, das war 

doch mein Leib- und Magen-Karl May! Warum hast du mir denn das nicht verraten? Und wo kriegst du 

denn die Karl May-Bücher her? Kannst du denn nicht mal „Von Bagdad nach Stambul“ organisieren, ich 

meine natürlich nicht klauen?!“ 

Auf so viele Fragen konnte, ja wollte der Dreizehnjährige nicht lückenlos antworten. Zumal Mutter mit 

sperrangelweit geöffnetem Mund zwischen ihren beiden „Männern“ stand, indessen der jüngste 

Hosenmatz, wahrscheinlich, weil er auf eine Weise recht gehört zu haben glaubte, zeternd losbrüllte: 

„Mutti, mir auch ein Karl Ei!“ 

Doch noch tollere Dinge geschahen an diesem an sich friedsam begonnenen Sonntag. Der Jüngling, der 

da soeben sozusagen auf dem „Schwarzen Mustang“ über die Prärie gefegt war, rannte zu seiner 

Schultasche und langte daraus „Von Bagdad nach Stambul“ hervor. Worauf ihm Vater, der gerade ein paar 

Stunden schichtfrei hatte, tatsächlich um den Hals fiel und sich als Gegenstück zu seinem Aeltesten in die 

andere Sofaecke lümmelte, um mit Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar und dem spleenigen Engländer 

durch die Jagd- und Weideplätze von Kurden und Persien zu reiten. 

Mutters Brust aber entrang sich folgender Stoßseufzer: „Was mag das bloß für ein Schreiberling sein, 

daß er gleich zwei Menschen so aus der Welt bringt? Nun könnte ich mich ja auch mit einem Roman 

zwischen beide schmökernden Männer klemmen. Doch deren Strümpfe sind wichtiger. Die wollen gestopft 

sein. So lange die beiden daheim sitzen und lesen, reißen sie wenigstens keine neuen Löcher in die 

Socken!“ 
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