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DIE ASCHAFFENBURGER KRÄNKUNG  

 

 

Der Abendbrottisch, meine Vorschule, die erste Bildungseinrichtung, die ich 

besuchte. 

Was hab ich ihm alles zu verdanken!  

 

Er trennte die Zeit des Kinderspiels von der Zeit der Weltempfängnis per Apparat. 

Punkt 20 Uhr strahlte die Welt hinein in unser Wohnzimmer. So kam sie doch noch 

zu uns, die Welt, die wir noch ausgesperrt hatten beim Spiel am Nachmittag. Denn 

die Lauterner Rotzbuben und Straßenjungs kamen nicht hinein in unser Haus oder 

gar ins „Alte Lager“, der längst zu klein gewordenen Urzelle unseres 

Familienbetriebes. Da konnten sie klingeln und rufen, so laut sie wollten. Für die 

waren wir nicht da, dafür sorgte unser Hausmädchen, eine Frau von vierzig Jahren, 

vermutlich Jungfrau, vermutlich ewig.  

Wir brauchten die auch nicht zum Spielen. Ich hatte meinen sehr großen Bruder und 

der hatte mich. Zudem waren wir zu fein um uns mit Hinz und Kunz abzugeben.  

In einem ständig erneuerten Akt geistig-seelischer Hygiene hielten wir uns fern von 

allen Lausbuben und Zigeunern, die die Straßen bevölkerten. Wir blieben en famille, 

wenn wir im „Alten Lager“ Lager spielten, auf den ersten Blick kaum mehr als eine 

übergroße Garage.  

Schon lange vor meiner Zeit war das ´ Alte Lager` zu klein geworden fürs ständig  

wachsende Geschäft, und auch das Neue Lager konnte die ständig an Masse und an 

Vielfalt anwachsende Warenmenge kaum mehr fassen. Im „Alten Lager“ lagerten 

heute nur noch Mutters ungeheure Vorräte an Wasch – und Putzmittel, die wir auch 

en gros einkauften. Und nicht en détail wie andere, die keinen Groß- und keinen 

Einzelhandel hatten.  

Ein Teil war für uns Kinder reserviert, als wir noch kindisch waren, spielten wir hier 

mit der Eisenbahn, heute nutzten wir die für uns freigegeben Spielfläche für unser 

Laboratorium, für all die Chemie, Physik, Biologie und Elektronikkästen, mit denen 

wir unseren Anteil am Weltwissen beständig auszudehnen versuchten.  

Oder wir fingen schon mal unseren eigenen Handel an.  

Auf Anweisung von Basig, meinem sehr großen Bruder, kopierte ich die Unterschrift 



2 

 

von unserem Karl Mildenberger, dem größten Sohn unserer Stadt. Kurz vor seinem 

Kampf gegen Cassius Clay würden wir die Autogramme auf den Markt werfen und 

einiges dafür Einstreichen. Das Fälschen erwies sich als ein leichtes Unterfangen, 

denn die Handschrift unseres großen Boxers war kindlich naiv geblieben. Schon das 

tausendfach geübte Kürzel meiner eigenen Unterschrift, mit der ich jede 

Hausaufgabe unterzeichnete, zeigte mehr Eigenheit, Unleserlichkeit und Charakter 

als der Namenszug von unserem Karl.  

 

 

Die Neuigkeiten aus der großen Welt wurden am Abendbrottisch grundsätzlich 

behandelt wie eine Zumutung. Ständig spinnte jemand herum oder war verrückt 

geworden. Die da draußen ließen sich immer was Neues einfallen und das 

ausgerechnet zur Nachrichtenzeit am Feierabend!  

Jetzt wollten sie auch noch auf dem Mond landen!  

Wie kurz sollten die Röcke denn noch werden?    

Und die Studenten hatten offensichtlich zu viel Zeit. Man konnte nur den Kopf 

schütteln über all das Treiben.  

Was wir auch taten. 

Andrerseits: Handel war Wandel und Stillstand Rückschritt, das war genauso Gesetz 

wie der inbrünstige Ruf nach Ruhe und Zufriedenheit. Überhaupt schien sich mir 

heraus zu kristallisieren, dass es zu jedem Gesetz ein Gegengesetz gab, eine Art 

Antigift, derart, wie ich es einmal später in meiner Karriere als Dschungelforscher 

immer bei mir tragen werden würde gegen Schlangenbisse und gegen die giftiger 

Spinnen.  

Als bodenlos naiv verwarf allerdings Basig meinen Vorschlag, Erschossenen einfach 

nochmal andersrum zu erschießen, damit sie wieder aufstehen und sich freuen 

könnten.  

 

 

Nur wenn unser Kanzler zu uns sprach, da nickten wir. Den kannten wir und Vater 

wurde ganz ehrfürchtig, wenn Ludwig zu uns sprach. Nicht nur, weil wir den 

Hamburger Händler gut kannten, von dem Erhard seine Zigarrenspitzen bezog, 

dieser Kollege war sogar schon einmal auf dem Sessel gesessen, auf dem ich nun 

lungerte. Die Verbindung zu Erhard war noch viel enger. Darüber später mehr.  
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Den ganzen Tag verkauften die Eltern Zigaretten, im Automat, in den Filialen, im 

Großhandel. Danach hätte es gemütlich werden sollen, doch es wurde nicht 

gemütlich.  

Weil es keine Ruhe gab.  

Weil es immer weiter ging. 

Weil niemand sich mehr zufrieden geben konnte.  

Das war das Hauptproblem, dass man sich nicht zufrieden geben konnte, nie genug 

hatte, keine Ruhe halten konnte. Das Quengeln von uns Kindern fand offensichtlich 

seine Fortsetzung da draußen in der großen weiten Welt. Die Welt wollte nicht 

erwachsen werden, sie benahm sich wie ein Kindergarten, sie litt unter ständigen 

Wachstumsschmerzen. Diese Wachstumsschmerzen verbanden mich mit der Welt, 

hier spürte ich eine tiefe Verwandtschaft. Jeden nicht durch eine blutende Wunde 

erklärbaren Schmerz deklarierte ich im Stillen zum Wachstumsschmerz. Besonders 

im Kopf und im Magen wuchs ich regelmäßig. Durch die kluge Benennung machte 

ich die andere Seite der Medaille für mich sichtbar, und konnte das Gute im 

Schlechten sehen. Das Gute war das Gegengift im Schlechten. Das lernte ich früh. 

Schließlich war mein Beinbruch von vor drei Jahren kein Schädelbasisbruch. 

Schließlich starb Opa nicht zwei Jahre früher, oder gar zwanzig! Schließlich halfen 

die Hungerkatastrophen und Erdbeben auch im Kampf gegen die 

Bevölkerungsexplosion, so unsere Tageszeitung, die bedauerte, das sagen zu 

müssen. Aber ohne Katastrophen sähe vermutlich alles noch viel schlimmer aus.  

 

Man muss dem Schmerz auch etwas Gutes abtrotzen, so stellte sich mir die Sache 

dar. Das sei eine gute Übung für das Leben, aber noch mehr für das Sterben.  

Letztlich müsse es einem ja auch gelingen, den Tod dereinst als Erlöser zu 

begrüßen, so reimte ich mir zusammen. Nur eine konsequente Lebensplanung hin 

zum Nicht – mehr Leben – wollen kann diese Niederlage im finalen Duell verhindern. 

Wer will denn schon ganz zum Schluss als Verlierer dastehen? Als Endspielloser? 

Finalversager? Als Nietenzieher? Als ewiger Zweiter in die Ewigkeit eingehen? Und 

warum überhaupt eingehen? Eingehen tun Pflanzen, wenn sie welk werden, 

eingehen tun Haustiere wie mein weißer Hase, der an einem Tag nicht mehr 

mümmelte, am nächsten nicht mehr hoppelte und am dritten nicht mehr die Augen 
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aufschlug. Ich wollte nicht eingehen, auch nicht in die Ewigkeit, niemals!    

 

Die Verwandtschaftsbeziehungen, die ich via Wachstumsschmerz mit der Welt 

knüpfte, basierten noch auf einer quasi intuitiven Entscheidung, vielleicht auch auf 

kindischem Nachäffen. Auch die leichte Schrumpfung 1967, ein Jahr, in dem ich im 

Gleichschritt mit dem Bruttosozialprodukt kleiner wurde statt größer, und so meine 

erste, allseits bestaunte Rezession erlebte, kann ich noch nicht als wirklich 

vollgültigen, als wirklich bewussten Schritt bezeichnen. Dieses große Ja zu meinem 

Staat sagte ich erst, als das Wort Nullwachstum mich tief ins Mark traf. Was für ein  

schönes Wort, das schönste aller ungekrönten Wörter des Jahres. Gesetz und 

Gegengesetz zusammengeschweißt, ein dialektisches Meisterstück.  Richtig zu 

Hause angekommen fühlte ich mich in den Jahren des Nullwachstums, ich machte 

den Staat zu meinem Staat. Dem Boom der frühen Jahre folgte die lebenslange 

Wachstumskrise, welch nachvollziehbare Entwicklung.  

 

 Doch noch war es nicht soweit, noch wuchsen wir im Gleichklang, ich und die Welt, 

in Schmerzen. Die Welt trug die ihren wie auf einem Banner, von Fanfarenklängen 

begleitet in unser Wohnzimmer. Doch bevor der Gong die Abendbrotzeit von der Zeit 

der Weltempfängnis trennte, tickte noch die Uhr ihre Sekunden ab, ein tägliches 

Memento mori, leere Sekunden, in denen man nur wartete, dass die Zeit vergeht.  

Danach befanden wir uns alle in anderen Umständen.  

  

Fast immer kam die Welt mit Schmerzen zu uns ins Haus via Apparat. Abends ab 

Punkt 20 Uhr wurde der Tod eines sehr bedeutenden Mannes verbreitet, kleinere 

Geister starben erst 20 Uhr 14. Dazwischen, zwischen 20 Uhr 2 und 20 Uhr 13 stirbt 

das Mittelmaß, dafür aber in Massen. Diese Ordnung des Sterbens wiederholte sich 

in unserer Tageszeitung, dort erweitert um die Kategorie der Spezialisten. Auf der 

ersten Seite die ganz großen, auf der letzten die Halbgroßen aus aller Welt, doch 

Sportler starben im Sport und Lokalgrößen starben in Unsere Stadt. Über den Platz 

in diesem Reigen, den unsereiner anzustreben habe, dürfe man nie einen Zweifel 

aufkommen lassen, meinte Basig, mein großer Bruder, mein sehr großer Bruder.  

 

 

Mutter verstand die beständige Unruhe der Welt überhaupt nicht. Ihre eigene 
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Betriebsamkeit sollte doch eigentlich für alle genügen. Sie war doch schon immer auf 

dem Sprung, da konnten doch die anderen Ruhe geben. Eigentlich hatte alles einen 

festen Platz, der jedoch ständig zu platzen drohte mit einem großen Knall. Daraufhin 

wurden die zuvor aufgeräumten Dinge durcheinander geschleudert, es sah dann aus 

wie in meinem Kinderzimmer, wo es aussah wie bei den Zigeunern, wo es aussah 

wie bei den Hottentotten, wo es aussah wie am Anfang der Welt beim großen 

Tohuwabohu.  

So meine ersten Weltreisen via Metaphern. Das Haus muss man nun wirklich nicht 

verlassen, um weit herumzukommen.  

Am Abendbrottisch hatte ich um 19 Uhr noch gelernt, dass ein Hund auf den 

Bauernhof gehört und nicht zu mir, der ich mir sehnlichst einen Hund wünschte als 

Spiel – und Schmusekameraden, doch schon gut eine Stunde später, 2o Uhr 17,  

kurz vorm Schlafengehen, erzählte Basig mir von Laika, der Weltraumhündin, die seit 

vielen Jahren um die Erde kreiste. Die Sternschnuppe, die ich  gerade gesehen 

hatte, kurz vorm Schlafengehen, beim Blick aus dem Fenster in den Nachthimmel 

hinein, die Sternschnuppe, ein Hoffnungsträger in Sachen Hundewunscherfüllung, 

sei vermutlich der Sputnik, in dem Laika um die Erde sauste. 

Interessieren würde ihn ja mal, so Basig weiter, ob sie verwest sei unter den 

Bedingungen der Schwerelosigkeit oder ob sie immer noch das glänzende Fell habe, 

mit dem sie, die hübsche Polarhündin, bis dato sicherlich das am besten 

gepflegteste, das am gründlichsten untersuchte, das am liebevollste ausgebildete 

Tier der Weltgeschichte ihre Reise ohne Wiederkehr angetreten habe. Denn eine 

Rückkehr war ja nie vorgesehen, das ergänzte Basig so im Nebensatz, nur, damit ich 

mir keine falschen Illusionen machte. Derart, dass die Opferung Folge eines 

technisches Versagen gewesen wäre z.B.  

Solche Spannungen galt es auszuhalten, vom Bauernhof zur Weltraumfahrt in knapp 

zwei Stunden. Zudem blieb das Misstrauen, ob nicht ein Opferungsvorhaben hinter 

all den Liebeserweisen stecke, die mir zu Teil wurden. Man kennt das ja auch von 

den Indianern, die die am Marterpfahl Hinzurichtenden sorgfältig aufpäppelten und 

gesund pflegten, damit das Schauspiel nicht vorbei sei, ehe es so recht begonnen 

hatte. Oder ich erinnere hier schon mal an Abraham. Doch zu dem später mehr.  

 

Das Kopfschütteln über die Einfälle von denen da draußen unterschied sich nicht von 

der mal lächelnden, mal missbilligenden Beurteilung von unseren Bubenstreichen. 
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Die Reaktionen, die den Menschen, zur Verfügung stehen, sind doch generell sehr 

beschränkt. Der Tod von meinem weißen Hasen ließ dieselben Tränen fließen wie 

die über Konrad Adenauer vergossenen. Die wegen Opa geweinten Tränen 

schmeckten genauso salzig wie die vom Wembley-Tor erpressten. Dagegen stark 

ausgeprägt: die Unterschiede von Sarotti – Schokolade zu Senfeiern; Sauerbraten zu 

Linseneintopf, mit Essig gesäuert und durchaus zum sich übergeben; zum 

Bröckelchen lachen; zum verkehrt rum essen. Eine frühe Verwirrung, die mich da 

befiel. Die inneren Reaktionen standen in keinem Verhältnis zur Größe der Welt. Um 

bis zum Einpinkeln zu lachen, um bis zur Erschöpfung zu weinen brauchte es nicht 

mehr als die Ereignisse, die im Haus stattfanden. Das Maß an Lachen, das Maß an 

Weinen, das mir zur Verfügung stand, wurde ausgeschöpft  schon allein von den 

Ereignissen, die mich zu Hause trafen. Was sollte mir da noch die Welt? Das in 

Zeiten fortschreitender Internationalisierung; seit Jahren bestand die Montan Union, 

schon war die EWG gegründet, schon aß man Pizza und schon kam ich nicht mehr 

mit, hinkte der Menschheitsentwicklung irgendwie hinterher.  

Ab jetzt würde ich übrigens auch immer dümmer werden, erläuterte mir Basig, mein 

sehr großer Bruder, in stillen Stunden. Mein Anteil am rasant wachsenden 

Weltwissen würde immer kleiner werden. Je klüger und wissender die Menschheit als 

Gesamtes werde, desto kleiner würde mein Anteil daran werden. In Prozent 

gemessen, oder besser: in Promille von Promille von Promille.  

Falls es mich trösten würde: Dieses Schicksal teilte ich mit jedem Menschen in der 

Moderne. Die Zeiten der Universalgelehrten sei unwiderruflich vorbei, was ein 

schwerer Schlag für alle Menschen mit Ambitionen sei.   

 

 

Doch manchmal gab es auch Grund zum Lachen. 

 

„Rauchen macht krank!“ las Vater vor aus der Zeitung, aus dem Teil „Aus aller Welt“. 

Das wurde immer öfter behauptet, natürlich in Amerika. Gerade diese 

Kaugummikauer, diese rohes Fleisch Fresser, diese Cola und Whiskey Säufer 

mussten so was behaupten. Man konnte sich nur an den Kopf schlagen. 

 

Vater bot uns eine Ernte 23 an, eine Zigarette bester Qualität.  

Gerne nahmen wir an und verstanden nach dem ersten tiefen Zug, warum Vater 
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immer wieder zurückgriff auf die Ernte 23, wenn die Neueinführungen durchprobiert 

worden waren. Die Neueinführungen persönlich zu testen, gehörte zu seinem 

Kaufmannsethos, auch wenn er wusste, dass die Neueinführungen in aller Regel 

erfolglos bleiben würden. Nichts sei schwerer, so hatte er uns dieses Phänomen 

erklärt, als in den Alltag der Menschen einzugreifen. Sensationen seien schnell 

verkauft, aber bei Gütern des täglichen Bedarfes zeige sich das erstaunliche 

Beharrungsvermögen des Menschen. Wer mit Markenartikeln handle, habe es mit 

dem quasi pflanzlichen Anteil im Menschen zu tun, mit seinen vorbewussten 

Verwurzelungen. Wer daran arbeiten wolle, müsse in großer Tiefe arbeiten, ´ Kleine 

Geister wundern sich über die großen Veränderungen, große wundern sich über die 

Konstanten.` Nicht nur aber auch waren damit die Konstanten des Kaufverhaltens  

gemeint. 

 

Ich wusste, dass ich mit der Ernte 23 eine Traditionsmarke tief in mich einsaugte. 

Ursprünglich war die Ernte 23 aus Orient Tabaken geblendet,  eine überragend 

ausgefallene Ernte 1923 in Mazedonien, der Heimat von Alexander dem Großen, 

angebaut von aus Smyrna in Kleinasien geflüchteten griechischen 

Tabakspezialisten, überzeugte die Reemtsma Aufkäufer, den Tabak dieser Region 

zu nutzen, um eine neue Marke aufzubauen. Nach dem Krieg wurde zwar die 

Tabakmischung total geändert, fing Vater an zu referieren, doch ich nahm ihm das 

Wort aus dem Mund und ergänzte … nun sei es eine American Blend Mischung, 

Virginia statt Orienttabake, nur der Name und die Verpackung hat sich erhalten, die 

letztere in leichten Variationen. 

Stolz referierte ich mein Wissen. 

 

Um nach einer kleinen Pause fortzusetzen: Wenn man böswillig wäre, könnte man ja 

von Betrug sprechen oder von Etikettenschwindel, wenn in der Ernte 23 nicht mehr 

das drin ist, was jahrelang drin war. 

 

Da kam ich an den Rechten!  

 

Wie sensibel Vater beim Thema Marken war, hatte ich zwar schon gewusst, doch 

dieses Ausmaß an Markensensibilität überraschte mich dann doch. Hätte er gewusst, 

wie das geht, wäre Vater jetzt sogar böse geworden.  
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Ob ich denn eine Vorstellung davon hätte, was für eine Arbeit es sei, sich oder etwas 

einen Namen zu machen? Ich soll ruhig einmal versuchen, ob es mir gelänge, 

meinen Namen so mit einer Eigenschaft zu verbinden, dass die Nennung des einen 

unmittelbar die Erscheinung des Zweiten evoziere und das gleich für ein 

Millionenpublikum?  

Ob mir denn nicht klar sei, dass ein eingeführter Markenname im Hirn des Publikums 

eine ganze Welt auferstehen lasse?  

Ob ich denn tatsächlich unfähig sei, den wortwörtlich metaphysischen Charakter von 

Marken zu sehen?  

Ob mir nicht klar sei, welch Fortschritt es sei, wenn der Lebenshunger der Menschen 

eines Tages gestillt werden könne, ohne dass sie das Haus verlassen müssen?  

Ob ich denn nicht denn von der Geschichte vorgeschriebenen Ablauf der 

Menschheitsentwicklung sehen könne, der da lautet, zuerst muss der Hunger gestillt 

werden, dann der Lebenshunger? Und ob mir denn nicht einsichtig wäre, welchen 

Beitrag eine gut geführte, eine gut gepflegte Marke für dieses Ziel leisten könne?  

 

Ob ich denn nicht sehen könne, dass dies ein uralter Traum der Menschheit sei: die 

Welt kommt zu dir, du darfst in deinem Garten sitzenbleiben und die Welt kommt dich 

besuchen. Jede gut geführte Marke trage ein Stück Lebensqualität in sich, an dem 

man teilhaben könne, ohne Ressourcen zu verschwenden! Allein, wenn man sich 

einen Picon einschenke, sei man doch schon versetzt ins Pariser Leben, man hat 

eine Baskenmütze auf dem Kopf, ein gepflegter Schnurrbart ziert das Gesicht, in 

dem lebenslustige Augen funkeln. Und die sonnenüberströmte Seine strömt unter 

den Brücken, wo man sich mit gut gepflegten Clochards treffe zur Feier eines ewigen 

Samstagabends.  

Ob mir denn nicht klar sei, dass diese imaginierende Kraft der Marken die wahre 

Kunst des 20. Jahrhunderts ist, eine wahrhaft demokratische Kunst, denn sie sei für 

die breite Masse gemacht, und dass einem kleinen Frechdachs wie mir solch eine 

arrogante Haltung gegenüber dieser Errungenschaft schlecht zu Gesicht stünde? 

 

Dann musste der Basig seinen Senf dazu geben, mit lässigem Ton, wie eine 

Binsenwahrheit verkündete er: Was dem Plato seine Ideen, sind den heutigen doch 

die Marken. 
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Dann nahm er den Ernte 23 Strang wieder auf.  

Da könne man ja gleich dahergehen und die Kurmark bei uns verbieten, nur weil sie 

ursprünglich aus der Mark Brandenburg gekommen wäre, sagte Basig. Danach 

erinnerte er mich an die Steigerungsformen  Vor –, Familien – Markenname und 

fügte hinzu: als wirklich tragisch sei ihm immer der Fall des Mediziners Kaiser 

erschienen, dessen von ihm erfundener Schnitt zwar Millionen bereits das Leben 

gerettet hätte, dessen Name im Mund aller Welt sei und der dennoch vergessen 

wurde, weil alle Welt das Wort Kaiserschnitt falsch verstehe und seine wahre 

Geschichte nicht kenne.  

Dagegen Herr Litfaß und seine Säule! sprang ich ein, meine Chance witternd und 

Basig setzte fort, 20 ger Jahre, Wintergarten, Rastelli jongliert, das Leben braust 

Dagegen Herr Schreber und seine Gärten! Grillabende, Blumenkohl und Vöglein 

inmitten der Großstadt! 

Dagegen Herr Goethe und sein Gymnasium!  

Es langt, es langt, rief Vater, lachte und wurde wieder zu Papa.  

 

Du bist schon `ne tolle Marke, sagte ich zu Basig, um ihm meine Dankbarkeit 

auszudrücken, was man damals noch sagen konnte, weil das Markenbewusstsein 

außerhalb unserer Kreise noch nicht so ausgeprägt war wie heute. Heute taugt das 

ja nicht mehr als Redensart, weil jeder fragen würde: Welche? womit die 

Unverbindlichkeit dahin wäre, die ein Ausdruck braucht, um als Redensart zu taugen. 

Damals konnte man ja auch noch zur Begrüßung fragen, Wie steh`n die Aktien? weil 

niemand Aktien hatte. Und dann übertraf ich mich selbst, noch ein Geistesblitz 

durchzuckte mich förmlich, ich rannte in die Küche, öffnete den Kühlschrank, griff ein 

Pikkolo und zwei Sektkelche und wie ein Oberkellner, mit einem Handtuch überm 

Arm und französisch im Mund servierte ich Voilà, ici est Söhnlein Brillant!  

 

Ach, da lachte Papa wieder! 

Die beiden griffen gerne zu dem perlenden Nass.  

 

Es war jetzt eine gemütliche Runde, Vater taute auf, das Lachen hatte Vater gut 

getan. Meist war er ja sehr bedrückt, eine Sorge löste die andere ab. Im Ganzen ging 

es sehr gut mit dem Geschäft, doch der Alltag war ein Sorgenalltag. Vater hätte ja 

gerne mehr gelacht. Nicht er hat sich das Bedrücktsein ausgesucht, sondern 
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andersrum. Die Verantwortung musste übernommen werden, in sehr jungen Jahren. 

Es gehört zur Familientradition dazu bei uns, dass die Väter früh sterben und die 

Söhne ihren Platz einnehmen müssen, bevor sie selbst Väter hätten werden können. 

Das war bei Urgroßvater so, bei Großvater auch und Vater wusste immer, dass er 

nicht der Mann sei, um sich gegen Traditionen aufzulehnen.  

Das in einem mittelständischen Betrieb mit durchaus patriarchalischen Strukturen. 

Die Jungpatriarchen hatten noch keinen rechten Bart, hatten noch kein Haus gebaut, 

kein Baum gepflanzt, noch keine Erstgeborenen gezeugt, aber wollten, sollten und 

mussten väterlich sorgen für das Personal. Große Fußstapfen hatten die Vorgänger 

ausgetreten, die durften sich nicht als zu groß erweisen.  

 

Solchen Fälle wurden die Jungpatriarchen ausgesetzt, solche Fälle wurden am 

Abendbrottisch behandelt: Ein 45 – jähriger Vertreter will ein Haus bauen, in 

Nienditzschweiler mauert er nach Feierabend für sich und die zwei Söhne sein 

Eigenheim. Die Frau war vor einem Jahr an Brustkrebs gestorben und geistert durch 

die alte Wohnung, der Mann würde a) verrückt werden in der Mietswohnung und 

hätte b) nur als Eigenheimbesitzer Chancen, eine neue Mutter zu finden für den 

Nachwuchs, denn das Heim würde als Vorteil den Nachteil des Nachwuchses 

aufheben. Geschäftliches und seelisches Kalkül gehen eine Ehe ein. 

Der Vertreter fordert eine Gehaltserhöhung. Nun muss Vater, der bartlose Patriarch 

kalkulieren, bei ihm stehen geschäftliches und seelisches Kalkül in einem 

Widerspruch, der Magengeschwüre verursachen wird. Einerseits die geforderte, die 

verdiente, die zweifellos nötige Gehaltserhöhung, andererseit das Gehaltsgefüge, 

das gesprengt werden könnte, Anspruchslawinen sind schnell ausgelöst, und sind 

kaum mehr zu stoppen, wenn sie einmal rollen. Hier der schwer gebeutelte Mann, ein 

Schicksalsziel, leider auch noch einfach gestrickt, zwar zuverlässig, rechtschaffen 

und treu, aber nicht geeignet für eine neu zu schaffende Stelle mit erweiterten 

Aufgaben, mit der man eine Gehaltserhöhung hätte rechtfertigen können.  

Der Ausweg hieß in der Sprache der kaufmännischen Kalkulation Spesenerhöhung 

bei gleichzeitiger – dies das Element der seelischen Kalkulation – direkter Koppelung 

an den Tod der Frau. Eine tote Frau kann kein Essen zubereiten, deshalb muss auf 

Tour gegessen werden, also müssen die Spesen höher liegen als bei glücklich 

Verheirateten. Diese direkte Koppelung hätte jeden aufkommenden Neid von 

vorneherein als pietätslos, als unanständig gebrandmarkt. Dank dieser direkten 
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Kopplung an den Tod wurde dieser Tod ein dauerhaftes, weil täglich aktualisiertes 

Argument. Bei jedem im Hirschen oder im Goldenen Löwen verzehrten Saumagen 

würde er wieder auferstehen, während bei einer regulären Gehaltserhöhung, 

gerechtfertigt mit dem Hinweis auf die Notlage, nach einer pietätsbedingten 

Stillhaltezeit – Vater schätzte sie auf 6, höchsten 8 Wochen - hätten die 

Vertreterkollegen durchschimmern lassen, dass schließlich jeder sein Päckchen zu 

tragen habe. Dass das Leben ja nun mal weitergehen müsse, was mit einem 

gewissen der Pietät geschuldeten Bedauern ausgesprochen werden wird. Dass 

irgendwann auch mal wieder Schluss sein müsse mit den Extrawürsten.  

 

Und dann kam Mutter mit einem kleinen Päckchen und schenkte es mir! 

Und dann packte ich es aus! 

Und dann hatte ich meinen ersten eigenen Schleuderascher!  

Von der Firma Erhard aus Wiebelkirchen! 

Modell Stockholm! 

Was mit dem Frühstücksabfalleimerchen begonnen hatte, seine Fortsetzung mit dem 

Papierkorb gefunden und mir schon an diesem Geburtstag durch einen eigenen 

Aktenschredderer gekrönt worden schien, wurde nun ganz unversehens – nur weil 

Samstagabend war - noch einmal getoppt!  

 

Gerne nahm ich noch eine Ernte 23, Basig klopfte so geschickt auf die Bodenseite 

der Schachtel, dass drei Zigaretten oben herausragten, sauber gestaffelt boten sich 

uns die Filter an zum Zugreifen, der rechte Stil um ihn, den vom Firmengründer in 

den 50 Jahren patentierten Schleuderascher mit der unverwüstlichen Drehscheibe 

einzuweihen, der seitdem ununterbrochen die schlechten Gerüche von kaltem 

Stummeln von der Außenwelt abschloss.  

Alle Missstimmungen wegen der Markengeschichte waren weggewischt wie die 

Brosamen und Wurstpellen vom Abendbrottisch.  

Basig rannte schnell in sein Zimmer, er brachte seinen Ascher mit und weil er 

angeben wollte, natürlich auch gleich den Zigarettenspender, Teil seiner 

Rauchergarnitur, ein Teil, das mir zugegebenermaßen noch fehlte. Wir verglichen die 

Modelle, ich fand meines schöner und er seines, aus getriebener Messing bestand 

der Unterteil seines Aschers, Modell Holbein, weil nackte Engelchen sich tollten, hieß 

er so.   
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Dann gingen wir rüber. Vater, Basig und ich gingen hinüber ins „Alte Lager“, der 

längst zu klein gewordenen Keimzelle dessen, was sich heute zur größten 

Tabakwarengroßhandlung im nordbadischen, wenn nicht im gesamtbadischen Raum 

ausgewachsen hatte.  

Das „Alte Lager“ wurde heutzutage nur noch selten genutzt als Lagerraum. Sonst 

war es uns Kindern freigegeben als Spielplatz.  

Dort machten wir drei es uns nun so richtig gemütlich.  

Stolz blickte Mutter ihren drei Männern nach.  

 

Wir gaben ja auch ein schönes Bild ab, wie wir zu dritt ins „Alte Lager“ wechselten, 

ich den Vater umschwirrend, stolz auf meinen Schleuderascher der Firma Erhard, 

Wiebelkirchen, Basig eher gemessenen Schrittes. So betraten wir unser 

gemeinsames Reich, die Schnittmenge zwischen Kinder - und Erwachsenenwelt. 

Das Alte Lager stand voll wie noch nie, zur Jahresschlussaktion des Hauses 

Bergmann, Hersteller der HB, die Marke mit dem Männchen, wurde es 

vorübergehend seiner alten Funktion zugeführt. Für mich hing diese Fülle mit 

Weihnachten zusammen, sie steigerte die Vorfreude auf das Fest der Feste, die 

Massen Kartons zum Jahresende erschienen mir immer als Antizipation des Heiligen 

Abends. Die Berge der Zigarettenkartons, fünf Stapel tief, acht Stapel lang, in der 

Spitze sechs Kartons hoch reichten bis kurz vor unsere Spielecke. Basig und ich 

hatten schon mittags darin gearbeitet, wir hatten mit den Kartons gespielt wie andere 

mit Holzwürfeln, Höhlen gebaut oder den Wert berechnet, (960,- DM KVP; 

Kleinverkaufspreis, ein Wort, das meiner Phantasie viel Nahrung bot). Ich konnte 

schon das Ganz Große Einmaleins, während wir in der Schule noch mit den Fingern 

zählten. Zum Schluss hatten wir aus den Kartons eine Hochgebirgslandschaft 

nachgebaut, schwere Felsbrocken hatte Gott oder der Teufel auf die Erde 

geschleudert, in wirrem Durcheinander lagen die Kartons verstreut und ohne 

Ordnung. In diesem Zustand fanden wir das Lager vor. Die leichten Sorgenfalten auf 

Vaters Gesicht wurden schnell vertrieben, als wir ihm zeigen konnten, wie souverän 

wir hier schalteten und walteten. Im Nu hatten wir die zerklüftete Landschaft 

geordnet, im Nu hatten wir die Zigaretten sauber gestapelt, hatten ein Treppchen 

gebaut und krönten das Ganze mit einer dreigestuften Siegerspitze, ein Gold, ein 

Silber und mein bronzener Platz. Vater wollte zuerst nicht ganz hoch steigen, ein 
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bisschen Höhenangst hatte sich im Lauf der Jahre zu seinen vielen anderen Ängsten 

beigemischt. Er wollte Basig oder mir zuliebe auf den ersten Platz gerne verzichten, 

ihm hätte es nichts ausgemacht nur dritter, aber dafür etwas näher dem Boden zu 

sein. Er war ein absolut uneitler Mensch.  

Doch wir konnten ihn überreden. Wir zeigten ihm, dass es gar nicht schwer, gar nicht 

gefährlich sei da oben, ich kletterte herum, wie ein Affe natürlich, Basig wanderte mit 

sicherem Schritt über alle Berge und Täler der großen Jahresendaktion des Hauses 

Bergmanns und Vater sah uns von unten zu, dann gab er sich ein Ruck und stieg 

ganz nach oben.  

 

Dann saßen wir oben auf dem Gipfel.  

Wir überblickten das alte Lager und rauchten erst mal eine.  

 

Ich Dussel hatte meinen Schleuderascher vergessen und zeigte Vater, wie schnell 

ich rauf und runter klettern konnte und nahm dann ganz erhitzt auf dem bronzenen 

Platz Platz.  

 

Basig fragte, welchen Sinn diese Aktionen denn für die Industrie machen würden. 

Wenn die HB´s hier im alten Lager stünden, könnten sie ja draußen nicht vom 

Endverbraucher geraucht werden. Er verstünde den Sinn der Aktionen nicht.   

Ich wollte das auch schon immer gerne mal wissen. 

 

Vater erklärte uns, dass es zweierlei Aktionen gebe, die sich grundsätzlich 

unterscheiden ließen. Zum einen Aktionsaktionen, wo ein wirklicher Kampf um 

Marktanteile ausgefochten werde. Beispielsweise treffe man eine Vereinbarung mit 

der Industrie, in allen Automaten einen zusätzlichen Schacht HB einzubauen oder im 

Einzelhandel würden im Monat Dezember HB Displays aufgestellt, die gefüllt werden 

müssten. Dahinter stecke eine ernsthafte Hoffnung, höhere Stückzahlen zu 

verkaufen. Daneben gäbe es Verschleierungsaktionen, besonders gern zum 

Jahresende. Jetzt säßen wir gerade auf einer Verschleierungsaktion. Das Haus 

Bergmann wolle zum Jahresende mit guten Zahlen glänzen, deshalb würde Ware 

hinausgepumpt im größten Stil, wenn auch zu nur für uns günstigen Konditionen. 

Das würde deren Statistik aufpolieren und gleichzeitig unseren Gewinn senken. Zum 

Jahresende, zur Inventur hin, sollte der Gewinn immer gesenkt werden, der Steuer 
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wegen, das wusste ich schon lange, auch wenn ich nur verstand, dass diese 

Gewinnminderungsabsicht zum Jahresende wohl das Antigift für die 

Gewinnmehrungsabsicht  im Jahresverlauf darstellte. Vermutlich ein weiterer Fall von 

doppelter Buchführung, so reimte ich mir das zusammen  

 

Basig sah gleich, dass die Verschleierungsaktionen zu keinem guten Ende werden 

führen können. Die Statistik müsse doch, ´ wenn der Konsument nicht mitspielt`, von 

Jahr zu Jahr mehr geschönt werden, wenn man einmal damit angefangen hätte.  

Vater musste ihm zustimmen, das Ganze neige zu suchtähnlichem Verhalten, ´ aber 

das passt ja zu unserer Branche, wie die Amerikaner neuerdings wissen wollen. `  

Da lachten wir wieder, mümmelten blöde vor uns hin, als ob wir Kaugummi kauen 

würden und nahmen eine Ernte 23.  

 

´ So vollgestopft war hier schon lange nicht mehr,` sagte ich in die Rauchpause 

hinein und schaute herab auf die Warenmenge, die bis nahe an unseren 

Spielbereich herangerückt war.  

´ Dann sind diese Aktionen doch blödsinnig,` folgerte Basig, meine Begeisterung 

schnöde übergehend, dann aus Vaterns Ausführungen. 

Vater riet zur Vorsicht, immerhin würden wir diesem Blödsinn, wenn nicht das Brot 

und auch nicht die Butter, aber sicher die Sonntagswurst obendrauf verdanken.    

´ Wollt ihr etwa darauf verzichten? `  

Ich wollte auf keinen Fall auf die Sonntagswurst verzichten, eine Art Leberpastete, 

auf die ich gerade jetzt ungeheure Lust bekam. So würden wir bodenständige 

Händler also den Herren der Industrie nicht verraten, dass sie da einen Blödsinn 

machten.  

Mir ging jetzt die Sonntagswurst nicht mehr aus dem Kopf, ich schwang mich nach 

unten und rannte rüber.   

 

Es war Samstagabend. 

 Mutter werkelte noch in der Küche. Die Kinderfrau, die Hausfrau hatte Mutters 

angestammtes Reich freigegeben, das sie unter der Woche besetzt hielt. Für diese 

Okkupation bekam sie auch noch ein Gehalt, das konnte Mutter ihr im Inneren nie 

ganz verzeihen. Eigentlich hätte die Hausfrau froh sein sollen, hier arbeiten zu 

dürfen. Aber das gehörte zu den Dingen, die man ja nicht laut sagen durfte; man 
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musste schließlich froh sein, jemand zu bekommen.  

 

Mutter liebte diese Samstagabende, wenn sie Hausfrau sein durfte statt 

Geschäftsfrau. Mutter konnte so vieles. Sie konnte Fasanen rupfen, sie konnte 

Gänse ausnehmen, sie konnte Karpfen blau kochen. Am Samstagabend griff sie 

gerne in die Vollen, heute in einen Hasen, frisch geschossen von einem Jägeronkel. 

Eine volle Ladung Schrot hatte er abbekommen. Man stirbt ja bei Schrotschüssen 

nicht durch innere Verletzungen, sondern per Schock. Die volle Ladung Schrot, die 

auf den ganzen Körper einprasselt, führt zu einer Nervenüberreizung, einer 

Reizüberflutung sozusagen, in der das Leben ertrinkt. Der Hase hält der Masse der 

Sinneseindrücke nicht Stand. Es ist dann zuviel Leben auf einmal für so einen 

kleinen Hasen, so viel, dass er es nicht aushalten kann, ein Vorgang, der mir 

Mahnung für meinen weiteren Lebensweg sein sollte. Nicht die wenigen ins Fleisch 

eingedrungenen Schrotkügelchen, auf die ich beim Kauen am Sonntagsmittagstisch 

morgen unweigerlich stoßen werden würde, hatten den Tod verursacht, sondern die 

Masse der an oder kurz hinter der Hasenoberfläche steckengebliebenen Kügelchen 

sorgten dafür, dass sich in einem Sekundenbruchteil des Hasen Leben erfüllte. Was 

mir im übrigen immer der schönste Ausdruck für das Sterben erschien, der auf den 

Todesanzeigen in unserer Tageszeitung verwendet wurde. Es klingt so nach satt 

sein. Man hat gegessen vom Leben, einige Jahrzehnte lang sich den Bauch 

vollgeschlagen, dann ist man satt und will halt nicht mehr. Besser als dieses in die 

Ewigkeit eingehen auf jeden Fall, das doch immer etwas von verrecken hat. Mutter 

schüttelte den endlich abgezogenen Balg, das Schrot konnte man einfach 

abschütteln, sie saugte es auf mit unserem Hoover und fragte mich dann, was ich 

wollte.  

Ich sagte „Sonntagswurst,“ sie freute sich und Mutter wusch sich dann die Hände.  

Wir schmierten zusammen einige Brote, belegten sie mit Sonntagswurst, Mutter 

schnitt die Brote in kleine Streifen, in Reiterchen. Vaters Reiterchen wurden verziert  

mit den bei halboffiziellen Anlässen sehr beliebten Zahnstocher mit Schweizer Fahne 

obendran. Bei halboffiziellen Anlässen steckten sie in Käseecken, häufig 

durchspießten sie dann auch noch eine Traube, dazu wurden Fischlis gereicht; im 

Alltag dienten die Fähnchen  als Warntafel, 5 BE stand darauf, eine Abkürzung für 

Fünf Broteinheiten. Vater hatte neuerdings nämlich Zucker und durfte nicht mehr 

alles essen. 
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Leider garnierte Mutter alle Reiterchen mit Petersilie. Aus Liebe tat sie das und es tat 

mir dann doppelt leid, dass ich keine Petersilie mochte. Dieses harte, gekräuselte 

Zeug konnte einem den ganzen Genuss verderben. Ich schob die Petersilie auf Vater 

ab, ich liebte ihn ja auch und auf dem Weg ins Lager landete also die ganze Liebe 

auf seinen Reiterchen. Mit überschüssiger, nicht nachgefragter Liebe geht man in gut 

geführten Familien sehr sorgfältig um. Da kommt nichts weg, da kommt nichts um, da 

geht’s manchmal halt zu wie auf einem Verschiebebahnhof. Zur Not gibt’s immer 

noch den Stauraum, Mutters größte Sorge, was das Haus betrifft, galt immer der 

ausreichenden Versorgung mit Stauraum.  

Um meiner Petersilie auf Papas Reiterchen Platz zu machen, steckte ich den 

Zahnstocher mit Warnfahne in meine Hosentasche. Ich tat ihm was Gutes im 

Ausgleich zur Petersilie. Auch von einer Krankheit sollte man am Samstagabend mal 

frei haben, fand ich.   

 

Als ich zurückkam, sah Vater sehr gealtert aus.  

Ich kannte das an ihm, diese blitzschnellen Alterungsprozesse. Sein Gesicht konnte 

verwittern in wenigen Minuten. Dann hatten die Sorgen ihn wieder eingeholt.  

„ .... die Banken schenken dir kein Vertrauen, sie schenken dir Vertrauensvorschuss 

bei jeder Erhöhung des Kreditrahmens. Erst wenn der aufgebraucht ist, du also 

neuen Vorschuss brauchst, wird aus dem alten Vertrauensvorschuss Vertrauen 

selbst. In einem expandierenden Geschäft lebst du also ständig vom Vorschuss, 

basierend auf einer nie ausreichenden Schicht von Vertrauen. Du weißt ja, - er 

sprach nur zu Basig, ich kletterte noch hoch und verteilte die Petersilie neu, weil 

Papa doch so alt aussah – dass ich unserem Personal nur nach ausführlichem 

persönlichen Gespräch ein Gehaltsvorschuss gewähre. Ich warne sie vor Leichtsinn 

und weise auf die Gefahren hin...  

Wie neulich bei Herrn Munkl, warf Basig ein, er sah mir dabei frech in die Augen, aus 

reiner Angeberei, weil er dabei sein durfte bei diesem Gespräch, ich aber noch nicht. 

Dafür ordnete ich nun Mutters Liebe nochmals neu. 

 ...mache ihnen klar, wie schnell man sich in eine finanzielle Krise hineinmanövriert 

hat. Und genau das, wovor ich unsere Leute immer warne, genau das muss ich 

selbst in Anspruch nehmen. Allein dafür – Vater deutete auf die HB ´s  - musste der 

Kreditrahmen wieder erhöht werden, um die höchste Rabattstufe zu erreichen, 

müssen wir so groß einkaufen  - - So großen Blödsinn einkaufen, musste Basig 
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beisteuern  --  dass selbst der erhöhte Kreditrahmen wieder ausgeschöpft wird bis 

zur letzten Mark. Wenn jetzt ein Auto kaputt ginge, müssten wir überziehen und die 

Zinsen würden alle Rabattgewinne wieder auffressen.  

Alle Sonntagswurst wieder auffressen, ergänzte ich im Stillen und nahm ganz schnell 

drei Reiterchen auf einmal.  

 

Dann schwiegen wir und aßen.  

Basig rief, „Guck mal, dort“ und ich guckte dorthin und Basig legte derweil alle 

Petersilie auf meine Sonntagswurst.  

Ich fraß die Liebe in mich rein. Pur und vorneweg.  

Dann hatte ich ein ganz dringendes Bedürfnis.  

Ich musste mal. 

Großes Geschäft.  

Ich rannte rüber und holte meine gesamte Erhard Kollektion, 

Frühstückstischabfalleimerchen, Papierkorb, Aktenschredderer und natürlich den 

Gesamtkatalog der Firma Erhard, in dem immer noch genug abgebildet war, um 

meiner Wunschproduktion neuen Antrieb zu geben.   

 

Als ich zurückkam, erklärte Vater dem Basig gerade, weshalb er, der Vater, früh 

werde sterben müssen, und weshalb er darüber dankbar sein müsse  

 

...im öffentlichen Leben wechseln die Generationen erheblich schneller als im 

Privatleben. Rechnet man Generation im System Familie vom Vater zum Sohn, also 

sagen wir mal alle 30 Jahre oder alle 35 Jahre, so rechnet man in der Öffentlichkeit ja 

drei – bis viermal so schnell. Im öffentlichen Leben wechseln die Generationen im 10 

Jahresrhythmus, zurecht spricht man von der Generation der fünfziger, der 

sechziger, der Siebziger usw. Diesem Leben in zwei verschiedenen Zeitrechnungnen 

sind natürlich alle ausgesetzt, die private und die öffentliche 

Zeitverrinnungsgeschwindigkeit differiert für alle Menschen. Doch für einen 

Unternehmer, der seine Nase immer im Wind des öffentlichen Wandels halten muss, 

besitzt das eine ganz andere Dringlichkeit als für einen Pensionär oder einen 

Beamten beispielsweise. In dreißig Jahren Geschäftstätigkeit musst du, wenn du 

erfolgreich sein willst, also drei öffentliche Generationen durchleben, macht also – 

umgerechnet von öffentlich in privat –  



18 

 

120 ! 

schrien wir beide gleichzeitig. 

 - also ungefähr das Alter das Abraham erreichte.  

 

Dann herrschte Stille. 

 

Dann schaute Basig mich fordernd an. Was nun gesagt werden musste, musste – 

besonders an einem so gemütlichen Samstagabend - im Zweitgeborenenton gesagt 

werden, im leichten Ton dessen, den der volle Ernst nicht wird treffen können, weil 

die erste Ladung Ernst von den Erstgeborenen abgefangen wird in Familien wie der 

unsrigen. 

Das war mir schon klar, dennoch zögerte ich zu sagen: ´Dann müsstest du ja längst 

tot sein`  

Noch ein Moment der Stille, in der sich in mir die Vorstellung erhob, dass Basig die 

volle Ladung Ernst nur deshalb überleben konnte, weil er so ein dickes Fell hatte. So 

mancher Hase im Winterpelz war im Rucksack des Jägers wieder zu sich 

gekommen, und  war - kaum hatte der Jäger den Rucksack geöffnet - eilig davon 

gehoppelt und sein vermeintlicher Tod hatte sich als tiefe Ohnmacht erwiesen. Das 

stellte ich mir nun vor, Basig, raus aus dem Rucksack, hoppeln ins Karottenfeld, das 

Stummelschwänzchen wackelt. Ich soff mir Mut an für den Ernst. 

Dann überwand ich mich und in meinen Aktenschredderer von der Firma Erhard 

hinein sprach ich leise die Worte. 

„Dann müsstest du ja längst tot sein!“ 

Das kannst du ruhig laut sagen! sagte Vater, und: Noch lebe ich ja. Er half mir aus 

der Klemme, die gute Laune blieb erhalten und dankbar strahlte ich ihn an, während 

er uns erklärte, weshalb er immer noch lebe.  

 

Wisst ihr, ein großes Teilmenge unseres Eigenkapitals besteht im durch die 

Generationen vor mir erworbenen Vertrauenskapital. Das Vertrauenskapital ist eine 

sensible Sache, da spielt vieles rein, was ich heute außer Acht lasse, ihr wißt, dass 

sogar euer Verhalten da draußen Auswirkungen auf das Vertrauenskapital haben 

kann, ein falsches Wort von Euch zu einem Sohn eines Banksachbearbeiters und 

schon sind zwanzig Jahre Vertrauenskapitalbildungsarbeit gefährdet – aber generell 

kann man sagen: Vertrauenskapital bildet sich durch verflossene Zeit von ganz von 



19 

 

alleine. Als junger Firmenchef trägst du dieses Vertrauenskapital mit dir herum wie 

einen Eidotter, der dich ernährt mit verflossener Zeit. Aber es muss sehr dezent 

behandelt werden, dieses Vertrauenskapital, es darf nicht ausgestellt werden. Feiert 

jemand sein 10 – jähriges Geschäftsjubiläum, dann schwebt der Pleitegeier schon 

über ihm. In meinen Augen ist auch eine 25 – Jahr Feier irgendwie unanständig.  

Basig: Was bei einer Ehe Silber ist, ist bei einer Firma doch nur Blech! 

Vater nickte, nahm schweren Herzens eine Neueinführung, deren Namen nicht nur 

ich vergessen habe und rauchte sie mit angewidertem Gesicht.  

Dann:   

Merkt Euch, Kinder: Die Menschen sind wie Eisberge, man sieht nur ein Fünftel von 

ihnen, die große Masse ist unterhalb der Sichtlinie. In unserem Falle gilt : schon als 

Zwanzigjähriger trägst du unterirdische fünfzig Jahre Tradition mit dir herum, im 

Idealfall bist du alt von Geburt an – dabei blickte er uns beide liebevoll an – und 

diese tiefe Verankerung in vergangenen Zeiten gestattet eine gewissen Widerstand 

gegen die Generationenhatz, die das Tagesgeschäft mit sich bringt.  

Klar wie Kloßbrühe, musste Basig sagen, wenn man schon alt ist, kann man nicht 

mehr so schnell altern. Und: Zwischen Tante Frieda mit ihren 94 Jahren und Tante 

Erna mit ihren 76 sei so gut wie kein Unterschied und zudem wachse deren 

Alterskrebs ja auch nicht so rasant wie der bei einem Zwanzigjährigen zum Beispiel.  

Ganz richtig, sagte Vater, am schnellsten altert man in der Wachstumsphase der 

Jugend. Die lässt unsereins einfach aus – 

- und deshalb lebst du noch, obwohl du nicht Abraham bist, sagte ich  

- Ganz genau, sagte Vater  

 

Eine seltene Art von Altersmimikry, sagte Basig, geriet ins Nachsinnen und dann:  

Wie beim männlichen Geschlecht, das schon beim Zwanzigjährigen im schlaffen 

Zustand runzelig und faltig ein hohes Alter vortäuscht, nur, um noch beim 

Sechzigjährigen im straffen Zustand mit einer weich – zarten Pfirsichhaut 

aufzutrumpfen, wie sie sonst nur Säuglingen zu eigen ist.  

 

Wo er das her hatte, wollte ich gar nicht wissen. Ich ließ meinen Aktenschredderer 

noch mal kurz aufheulen und ging in die Küche. Wollte mal sehen, was Mutter mit 

dem Hasen gerade machte.   
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Als ich aus der Küche zurückkam, hatte sich die Situation wieder geändert. Vater saß 

nun allein ganz oben, er war versunken in seine Sorgen, er brütete, wie wir das 

nannten. Ich sah sofort, Vater brauchte jetzt eine Aufmunterungszigarre, am besten 

eine Montan Union, Sumatra zu 50 Pfennig, DIE Ludwig Erhard Gedenkzigarre 

überhaupt. Ludwig Erhard, mein Bundeskanzler seit 63, der Wirtschaftswunder 

Erhard, Vaters große Stütze in Zeiten der Anfechtung. 

 

Basig sah ich zuerst nicht, dann tauchte er auf aus dem Zigarrenlager, der kleinsten 

Abteilung des Alten Lagers. Offensichtlich hatte auch er Vaters Bedürfnisse erkannt, 

oder – was wahrscheinlicher war, denn Basig war längst nicht so sensibel wie ich  

wegen des dicken Fells, das Erstgeborene brauchen – er war von Vater beauftragt 

worden, ihm eine Montan Union zu bringen. Doch Basig suchte im falschen Regal, er 

suchte bei der Deutschen Einheit, auch sie eine großen Markenfamilie, auch sie in 

allen gängigen Preislagen erhältlich als Sumatra, als Brasil und als Fehlfarbe und 

auch sie eine Zigarre mit einer gewissen Beziehung zu Ludwig Erhard. Doch DIE 

Ludwig Erhard Zigarre war nun mal die Montan Union. Ludwig Erhard, der mit der 

Firma Erhard, Raucherbedarfsutensilien, übrigens nur sehr entfernt etwas zu tun 

hatte, er kam ja aus der Textilbranche auf den Ministersessel. Dann endlich hatte 

Basig gefunden, was er suchte, er brachte Vater die Zigarre, und ich allein dachte an 

die Zigarrenspitze aus Papier, die unser Firmenzeichen trug, und damit setzte ich 

das Tüpfelchen auf das i, das Basig vergessen hatte.  

 

Es war nur Sentimentalität und Achtlosigkeit, die das Zigarrenlager im „Alten Lager“ 

aufrecht erhielt. Was hier stand, wurde nicht mehr verkauft, denn ´Die Zigarre 

schrumpft,` ein Satz, der mir seit Jahren vertraut war. Vermutlich verbraucht die 

Zigarre zuviel Lebenszeit des Rauchers, Zeit, die für anderes gebraucht wurde, denn 

die Zeit wurde immer schnelllebiger. Der Zigarre haftet etwas an von Gemütlichkeit, 

von langen Vesperpausen, von Honoratioren und leider auch vom Großkapitalisten. 

Das war ihr größtes Imageproblem, bevor sie zu stinken begann. Zu Stinken würde 

sie ja erst viel später beginnen, damals stank die Zigarre noch nicht, aber die 

imagemäßige Verbindung zum Großkapitalisten war eine Hypothek, an der sie 

schwer zu tragen hatte. Im Gegensatz zum Kleinkapitalisten hat der Großkapitalist ja 

keine Lobby, er braucht auch keine, denn er hat ja die Regierung. Völlig alleine sitzt 

er im schweren Sessel, raucht eine dicke Zigarre und tut nichts als die Menschen 
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ausbeuten. Während der Kleinkapitalist immer mit Hand anlegt und mit der 

Belegschaft an einem Strang zieht. Deshalb wurde ja die Kleinzigarre entwickelt, das 

Zigarillo. Um die schrumpfende Zigarre zu ersetzen, sollte der moderne Mann, 

besonders der moderne Kleinkapitalist, Zigarillos rauchen lernen, aber im Großen 

und Ganzen weigerte er sich, das zu lernen. Er rauchte Zigaretten und entschied sich 

somit gegen die Kultur. Zigarettenetuis aus Kroko oder Schlange waren fast das 

einzige, was dem Zigarettenraucher an Rauchkultur beizubringen war. Schon 

Zigarettenspender derart, wie Basig jetzt gerade einen präsentierte (aus seiner 

Rauchergarnitur) fristeten ein Kümmerdasein in wenigen gutbürgerlichen 

Wohnzimmern. Vorbei die Zeiten der Rauchsalons. Vorbei die Zeiten der 

elfenbeinigen Zigarrenabschneider, der Pfeifenschränkchen, der Gluttöter. Eines 

Tages wird man noch Feuerzeuge verkaufen, die weggeschmissen werden, wenn 

der Gastank leer ist, höhnte Mutter, wenn wieder einmal keine mit Chinalack 

überzogene Feuerzeuge über den Ladentisch gegangen waren im 

Weihnachtsgeschäft. In unserem Firmennamen verband sich unser Familienname 

immer noch mit der Zigarre, wir waren als Zigarren - Preißler bekannt, nicht als 

Zigaretten - Preißler. Das verlieh der Firma etwas Bodenständiges, sagte Vater, das 

Alteingesessene sei ja Teil des Eigenkapitals, wie uns bekannt sei. Deshalb blieb die 

Zigarre im Firmennamen, auch wenn durch das Zigarrengeschäft schon längst nicht 

mal mehr das Brot verdient wurde. Geschweige denn der Belag oder Rimini.   

 

Die Zigarren im alten Lager hatten sich vom Warenkreislauf verabschiedet, oder sie 

waren ausgeschieden worden, Opfer des natürlichen Verdauungsprozesses. Nur 

einzelne Kistchen standen da, beim Umzug vergessen oder schon beim Umzug 

unverkäuflich oder aus Sentimentalitätsgründen übriggeblieben, wie die Montan 

Union. Basig und ich hatten sie schön geordnet, jedes Kistchen stand in dem 

Holzregal wie in einer Vitrine präsentiert, früher hatten wir hier Kaufmannsladen 

gespielt. Dass die Ware gut präsentiert werden muss, musste uns schon lange 

niemand mehr erzählen.  

Waren, die niemand mehr braucht, bekommen im besten Fall Sammlerwert, wie mein 

Lieblingskistchen von der Firma Wollff, einer längst eingegangenen Firma aus dem 

Westfälischen, eine Brasil, verpackt in einer dunkelblau gefärbten Holzkiste, 50 

Pfennig das Stück, mit noch selbst geklebter Steuerbanderole. Ich hielt sie hoch in 

Ehren als kleine Kapitalanlage, der Sammlerwert würde in nur zehn, zwanzig Jahren 
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ziemlich hoch sein, Basig schätzte so um die dreihundert. Wer früh genug damit 

beginnt, kann für seine Kinder und Kindeskinder ganz schöne Schätze ansammeln, 

in dem er aus dem Warenkreislauf ausgeschiedene Waren aufbewahrt. Schon heute 

war unsere Sammlung von Zigarren – Bauchbinden eine der größten Deutschlands; 

daneben bestanden Sammlungen von Zuckertüten, Würfelzucker, 

Streichholzpackungen; wir begannen auch schon, Kaugummipapiere zu sammeln, 

aber vorläufig im Geheimen. Mit Münzen und Briefmarken beschäftigten wir uns nur 

am Rande, das hielt Basig im Grunde für zu vulgär. Die Marken, an die wir 

herankommen konnten, war Massenware, es würde viele Generationen benötigen, 

bis die einen Wert bekommen würden. Man müsste nicht die Buddenbrocks gelesen 

haben, um zu wissen, dass wir, als Vertreter der vierten Generation, damit gar nicht 

erst anfangen müßten.  

 

Vater brütete und rauchte und sah aus wie ein alter Stein. 

Wir wussten dann, er gedachte des Gespräches, das Ludwig Erhard, derzeit mein 

Bundeskanzler, mit ihm geführt hatte, damals, vor knapp 15 Jahren, als es beide 

Montanunionen noch nicht gab. Ehrlich gesagt, wissen wir nicht, was Ludwig Erhard 

damals rauchte, dass es tatsächlich unsere Hausmarke gewesen sein soll, wie 

Mutter immer wieder andeutete, glaubten wir nicht wirklich. Ein klein wenig Eitelkeit 

muss man bei ihr schon veranschlagen, und dann bei der Wahrheitsfindung 

abziehen. Kein Zweifel bestand jedoch daran, dass Großvater dieses Gespräch 

vermittelt hatte. Es gab da alte Händlerverbindungen nach Fürth hoch, die ließ er 

spielen. 

Was genau bei diesem Gespräch besprochen wurde, wussten wir bis zu diesem 

Abend nicht.  Vater sprach nicht davon und er, an dem sonst kein Hang zum 

Mystizismus zu bemerken war, nebelte sich ein beim Gedanken an Ludwig Erhard.  

Er benutzte dazu die Zigarre, die er sonst nie rauchte. Er war Zigarrenraucher nur im 

Prinzip, nicht in Tatsache. An einem Winterabend vor dem Kamin einen Weinbrand 

trinken und dazu eine würzige Brasil rauchen, das fand er gemütlich. Leider 

vermochte er es nicht, den Kamin in Gang zu setzen. Anderer als Zigarrenrauch füllte 

das Wohnzimmer, von Gemütlichkeit keine Spur. Dass wir keine Nägel einschlagen 

können, haben wir von Vater. Er wollte sogar mit dem Schraubenzieher Schrauben 

ziehen; wir lachten und reichten ihm die Zange... 
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Es war, als wolle er verschwinden im Rauch, sein Zigarrenrauchen kam einer 

Beschwörung gleich.  

Das kam, weil er eher paffte als rauchte und dabei viel Qualm entwickelte.  

Dazu kam, dass die Ringe, die er blies, mir nicht als zungenfertiges Kunststück, 

sondern als Weihe eines besonders unbeständigen Elementes an meinen Vater 

erschienen.  

Dazu kam, dass ich an Medizinmänner denken musste, wenn ich ihn so eingenebelt 

oben sitzen sah.  

Dazu kam eine grundlegende Disposition zur Verehrung bei mir. Ich hätte gerne 

verehrt, schon immer beugte ich gerne die Knie und schaute gerne hoch. Ich sah 

jetzt, wie die Ringe versuchten sich als Heiligenschein über Vaters Kopf zu legen. Sie 

scheiterten, sie erwiesen sich als zu klein, sie zerschellten an der Nase oder sie 

verdufteten ergebnislos. Das tat mir weh. 

Ich kletterte jetzt auch nicht mehr zu ihm nach oben. Er war entrückt in sein Brüten, 

wie wir das nannten. Auch Basig hatte gemerkt, dass er Vater jetzt nicht mehr 

ansprechen sollte, obwohl Basig – wie bereits erwähnt -  längst  nicht so sensibel ist 

wie ich es bin. Mein Sensibelsein übrigens war ein durchaus zweischneidiges 

Schwert, wie Vater einmal anmerkte, ein zweischneidig stumpfes Schwert, wie Basig 

dann ergänzte.  

 

Wenn Vater aus seinem Brüten aufgeschreckt wurde, dann sah er so verwirrt in die 

Welt, dass man ihn zudecken wollte mit einer Decke, damit er es schön warm hätte. 

Dass man ihn an der Hand nehmen wollte und nach Hause führen und ihm dabei gut 

zureden. Er sah dann ganz verschollen aus. Mich trieb es dann, ihm die Haare zu 

ordnen, mit den verbliebenen schwarzen, glatten Haaren hätte ich gern die sich um 

den Haarwirbel ausbreitende Glatze zu verdecken versucht, in einem Akt der Pflege 

und der Zärtlichkeit, die seine Zärtlichkeitsempfängnisgrenze nicht überschritt. 

Geschickt wusste ich mein Zärtlichkeitsspendenbedürfnis zu tarnen unter 

spielerischen oder pflegerischen Momenten, so dass die Zärtlichkeit nicht als sie 

selbst auftrat und sie so kommensurabler wurde. Wirtschaftlich ausgedrückt brachte 

ich mein Zärtlichkeitsspendenbedürfnis als Angebot so in eine gesunde Balance mit 

Vaters Zärtlichkeitsempfängnisgrenze, die die Nachfragenseite umzäunte. Hier 

entstand keine Zärtlichkeitsinflation, über deren widerlichen Wirkung mich die 

beinahe tätlichen, kussfeuchten Übergriffe gewisser Tanten aufgeklärt hatte. Ich 
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kann es nicht beschwören, aber ich behaupte, dass das Wort Streicheleinheit auf 

meinem Mist gewachsen ist und von mir aus Eingang in die deutsche Sprache 

gefunden hat. Ich entwickelte es einerseits in Analogie zu den Broteinheiten, in die 

Vaters Essen aufgeteilt wurde, nachdem Zucker bei ihm festgestellt wurde. Dies ist 

der quasi objektive Anteil an meiner  Wortschöpfung. Dazu kam als subjektiver Anteil 

meine seelische Disposition, das zutiefst kaufmännische Wesen meiner Seele. 

Auch falls Sprachforscher einst feststellen sollten, dass nicht ich es war, der das 

Wort „Streicheleinheit“ gefunden hatte, steht fest: Ich hätte es finden können.  

Als ich Vater jetzt so beim Brüten zusah, war ich nachträglich noch froh darüber, ihm 

einige Happen Sonntagswurst ohne Gewissensbisse verschafft zu haben, bevor er 

ins Brüten geraten war. Ich sah hoch zu ihm, durch die Rauchglocke sah ich ihn 

schreiben. Manchmal fand man als Ergebnis des Brütens kleine Zettel, mit Zahlen 

vollgeschrieben. Die Zettel so klein, so abgerissen und irgendwie schlampig, die 

Zahlen aber so akkurat geschrieben wie die von unserem Herrn Turteltaube, der im 

Neuen Lager die Rechnungen schrieb.  

 

Zurück zu Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister von 49 - 63 

Das Außergewöhnliche an diesem Gespräch bestand zweifellos darin, dass Ludwig 

Erhard zu uns gekommen war und nicht etwa Vater zu sich bestellt hätte. Dieser 

Mann, der so viel zu tun hatte, nahm sich die Zeit eines Besuches. Nur um 

Großvaters Bitte zu entsprechen, dem Junior gut zuzureden, war er nach Lautern 

gereist. Ohne zu zögern, ohne Aufschub, kaum hatte das Telegramm von Großvater 

ihn erreicht, hatte er sich auf den Weg gemacht, im D-Zug durchbrauste er die 

Republik, um dann am Hauptbahnhof in die Straßenbahn umzusteigen, die ihn zu 

uns brachte. Er opferte einen ganzen Tag, nein, noch mehr, einen ganzen 

Arbeitstag. Dieser Aspekt der Opferung wurde besonders herausgehoben bei all den 

Abendbrottischerzählungen der wichtigen Begebenheit.  

Das Bezahlen ist ja Kaufmannsalltag, soll etwas besonders sein, wird nicht bezahlt, 

sondern geopfert. Opfern ist sozusagen die Steigerungsform von Bezahlen. Ganz 

armen und ganz reichen Leuten bleibt ja sowieso nichts anderes übrig, als zu opfern, 

wollen sie so etwas wie eine innere Wertschätzung ausdrücken. Die ganz armen 

haben kein Geld zum Bezahlen, die ganz Reichen haben so viel, dass es nichts 

mehr wert ist. Das ist eine Art private, hausgemachte Inflation. Reich sein ist eine 

teure Sache.  
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Wie so vieles, fängt auch das mit Abraham an, erklärte mir Vater. Weil Abraham so 

viele Schafe und Ziegen hatte, die damalige Landeswährung in Kanaan, musste er 

seinen Sohn opfern, um Größe zu erweisen. Hätte er nur zwei Schafen und drei 

Ziegen gehabt, hätte eine Ziege ausgereicht, so aber, als Ziegenmillionär, musste er 

seinen Sohn hergeben, seinen Sohn, den er liebte, hegte und pflegte.  

Wie Laika, die Weltraumhündin, warf Basig ein, weil er eben unsensibel ist und nicht 

weiß, wann er besser schweigen sollte.  

Wenn es um Größe geht, so fuhr Vater ungerührt fort, muss man immer Abraham vor 

Augen haben, Abraham, der seinen Sohn geopfert hätte und schon das Messer 

gezückt hatte. Auf diesen Sohn hatte Abraham 100 Jahre sehnsüchtig gewartet, 

dann hatte Gott ihm einen Sohn geschenkt, als Wunder und dann kam der göttliche 

Befehl, ihn zu opfern. Das war ein Prüfstein für die Größe von Abraham, das 

Geschenk hatte sich als Leihgabe entpuppt, das nun zurückgefordert wurde. Die 

Schmerzen und das Leid Abrahams seien als Zinsen anzusehen, die für den 

Sohneskredit aufzubringen waren. Als Brandopfer sollte der Sohn die verwöhnte 

Nase des Gottes erfreuen. Gott ißt ja nicht, er riecht. Das wusste ich, seitdem Vater 

mir abends zum Einschlafen die Geschichte von der Opferung vorgelesen hatte. 

Naturgemäß hatten Vater und ich verschiedene Standpunkte, wenn er mir diese 

Geschichte erzählte zum Einschlafen, Vater kämpfte gegen den inneren 

Schweinehund, der sich wider Abraham richten wollte, ich drückte seinem die 

Daumen, hatte dabei aber ein schlechtes Gewissen. Beim Happy End lagen wir uns 

dann in den Armen.  

 

Zurück zu Ludwig Erhard, von 1942-45 Leiter des Instituts für Industrieforschung. 

Fakt war, dass der damalige Junior, heutige Senior, also mein Vater, keinen Willen 

gezeigt hatte, die Firma weiterzuführen, er war drauf und dran, dem weltlichen Leben 

ade zu sagen, sein Eintritt ins Priesterseminar innerlich schon beschlossen, ihm 

schien die Treue zum Glauben wichtiger als die zur Firma, er hatte ein 

Berufungserlebnis gehabt, das ihm letztlich keine Wahl ließe. 

Großvater und Großmutter waren entrüstet.   

Das nun also war der Dank dafür, dass man ihn hat taufen lassen!  

So hatte man nicht gerechnet!  

Was zu weit ging, ging zu weit! 

Man muss doch wissen, wo´s aufhört! 
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Der sonntägliche Kirchgang, die Markierung aller wichtigen Lebenseckdaten durch 

kirchliche Bezeugungen, das Gebet zu jeder Mahlzeit – gut und Recht, aber man 

muss doch die Kirche im Dorf lassen!  

Man muss doch die Kirche im Dorf lassen. 

Wo eigentlich auch der Glaube herkommt, und nicht nur, weil die Kirche mit all ihren 

Vereinen dort einen Lebensmittelpunkt darstellt. Hauptsächlich spürt man doch in 

Feld, Wald  und Flur die Anwesenheit Gottes eher als in der Stadt, wo man doch 

immer wieder auf die Anwesenheit von Menschen stößt. Das schließt sich aus, der 

Mensch ist ein Gottverdränger. Für Beide gleichzeitig ist kein Platz im Hirn des 

Menschen, Gott fliegt raus; man ist da einfach nicht neutral genug, man kann bei 

Platzmangel nicht den Artgenossen rausschmeißen, also muss Gott gehen.  

Für meinen Hasen und Gott fand ich eher Platz, die konnte ich zusammen denken, 

im Hasen den Gott sehen oder den Gott mit dem Hasen spielen sehen, auch mal 

Gott den Hasen als Brandopfer begehrend, aber beim Anblick der Tanten oder 

meiner Lehrerin konnte ich nicht auch noch an Gott denken. Sie füllten mich aus, 

innerlich. Total, global und universal füllten sie mich aus, sogar Herr Stadtpfarrer 

Kleinwegen ließ keinen Platz für Gott, dem er doch Raum in meiner Seele schaffen 

wollte. Die liebevolle Strenge, die von diesem kleinen, silberhaarigen Mann ausging, 

ließ keinen Platz für den Gott, den er doch nur vertreten sollte. Doch wenn ich alleine 

über ein weites Feld schritt, die Vögel singen hörte, die Büsche blühen sah, die Erde 

roch - dann sang ich immer Hallelujah, ein inbrünstiges, ernstgemeintes Hallelujah. 

Das ist das Vorrecht der Jugend, ´ immer` sagen zu dürfen, auch wenn etwas nur 

zweimal stattgefunden hat, einmal Ostern 65 beim Gang nach Nienditschzweiler und 

das zweite mal auf dem Rückweg.  

 

Zurück zu Ludwig Erhard. 

Das war also die Situation vor seinem Kommen: Der damalige Junior drohte, 

abtrünnig zu werden, eine andere Fakultät hatte um ihn geworben, Freiburg, sein 

Studienort, war ja bekannt dafür, dass die nationalökonomische Schule dort mit der 

theologischen Fakultät in einem Wettstreit um die besten Geister stand. Er war 

schwach geworden oder er war gestärkt worden im Glauben, je nach Gesichtspunkt. 

Als Folge drohte das Geschäft zu verwaisen nach dem Tod des Seniors, der 

unweigerlich kommen werden würde, ganz nach Todesart. In einem Familienbetrieb 

ist der Tod ja unweigerlich mit der Nachfolgefrage verbunden; was beerdigt wird, ist  
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nur die leere Hülle eines Chefs, sein Werk lebt weiter und will weitergeführt werden. 

Der Tod stellt eine unter Umständen wirklich bedrohende Beeinträchtigung der 

Geschäftstätigkeit dar; vergleichbar einer Krise oder der Inflation oder dem 

Konjunktureinbruch. Es ist eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe, dem Tod in 

dieser Hinsicht ein Schnippchen zu schlagen. Unter ewigem Leben verstand ich bis 

zum Kommunionsunterricht eine ununterbrochene Kette der Staffelübergabe vom 

Vater hin zum Sohne, bei Aufrechterhaltung der Firma. Danach den ewigen 

Fortbestand der Firma im himmlischen Jerusalem.  

 

Kurzum galt: Im Prinzip wäre man sehr stolz auf einen Priester in der Familie 

gewesen, aber doch nicht der Erstgeborene, nicht der Stammhalter. Ich zum Beispiel 

hätte Priester werden dürfen, aber doch nicht Basig. 

 

 Zurück zu Ludwig Erhard, Bundeskanzler seit 1963. 

Er kam ohne Pomp, er fuhr mit der Straßenbahn durch Lautern zu unserem 

Geschäft, allein, ohne Begleitschutz, ohne Aktenkoffer, er kam als Privatmann, 

soweit das einem Minister möglich ist. Natürlich wurde er erkannt von der 

Bevölkerung, natürlich waren die meisten unserer Lauterer scheu und anständig 

genug, den großen Mann nicht zu belästigen, aber einige gab es doch – Gott sei 

Dank!!! gab es die -  die ihn ansprachen und fragten, wo er denn hin wolle. Er sagte 

dann nur – und dies Wort wurde nun wahrhaft häufig zitiert von Mutter, die ansonsten 

wenig politisches Interesse zeigte und damals noch als junges Ding ganz hinten im 

Pfälzer Wald lebte – er müsse zu den Preißlers, der Senior Preißler habe  ihn um 

Hilfe gebeten und die werde er jetzt den Preißlers leisten. Er sagte das in einem Ton 

größter Selbstverständlichkeit, der Nachfragen ausschloss, so, als würde er täglich 

zu den Preißlers fahren, um dort Rat zu holen oder Rat zu geben. Und als er dann 

das Firmengelände betrat, empfing Großvater ihn im Alltagsstaat, ohne Aufwand, er 

führte ihn an den verdutzten Mitarbeitern vorbei in sein Büro, wo der Junior schon 

wartete. Dann verließ Großvater sein Büro, er, der damalige Senior, ließ den 

wankelmütigen Junior mit dem Minister alleine, er schloss die Tür von außen und 

man berichtet, dass er im Lager geholfen hätte, weil dies ein Tag war, geschaffen, 

um an einem Strang zu ziehen.  

Mit gut gelungenen Inszenierungen der Bescheidenheit macht man sich beim kleinen 

Mann beliebt; zudem unterscheidet man so alteingesessene Kaufleute von den 
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Neureichen, die immer protzen müssen.  

 

Es muss damals eine Art Bekehrungsgespräch stattgefunden haben zwischen 

Ludwig Erhard und Vater, ein Bekehrungsgespräch der anderen Art allerdings, hin 

zum weltlichen statt weg von ihm. Die Folgen – Vaters absolute Bekehrung hin zum 

marktwirtschaftlichen Prinzip – rechtfertigen meines Erachtens sehr wohl die 

Bezeichnung Hohepriester der Marktwirtschaft, die für Ludwig Erhard an manchem 

Ort verwendet wird.  

Nun saß Vater also eingenebelt oben auf den Kartons, auf dem Goldplatz und 

brütete. Oder er meditierte. Vielleicht hätten wir meditieren gesagt statt brüten, hätten 

wir nicht ausgerechnet in Lautern gewohnt, wo das spirituelle Moment traditionell 

schwach ausgeprägt ist. Vater gedachte dieses großen Tages, an dem Ludwig 

Erhardt kam.  

Basig beschäftigte sich mit seiner Rauchergarnitur, ich schleuderte kleine 

Petersilienstengel in den Schleuderascher. 

 

Vielleicht liebte ich die stumme Anwesenheit von anderen schon damals mehr als 

ihre laute. Dieses „Du bist nicht alleine im Alleinesein“, das von solcher stummer 

Anwesenheit ausgeht, macht doch vieles leichter. Es enthebt einem der 

Verantwortung fürs eigene Alleinesein, wenn andere es auch sind. Man ist dann nicht 

so schuld am eigenen Alleinesein. Man kann dann nichts dafür. Wenn man für etwas 

nichts kann, kann man das Leben erst so richtig genießen, finde ich ja. Man kann es 

dann eher nehmen als etwas Gegebenes, Geschenktes wie beispielsweise die 

Körpergröße oder den Geburtstag. Gegeben vom Großen Arbeitgeberpräsidenten, 

wie Basig Gott damals nannte, einfach, um ein Fanal zu setzen. Er fand die 

royalistischen und monarchistischen Beinamen Gottes als der Zeit unangemessen. 

Man ist der Verantwortung dann ledig, ein schönes, allein dem Samstagabend 

zugehöriges Wort. Unter der Woche wird erledigt oder man entledigt sich. Existentiell 

ledig jedoch ist man nur am Samstagabend; am Samstagabend hat dies Wort dann 

auch nichts mit Ehe zu tun. Ledig sein wurde ja abgelöst von frei sein in diesen 

Jahren. Man entledigte sich noch des Büstenhalters, aber danach, das Große und 

Ganze, was damit erreicht wurde, war dann schon frei sein.  

Mit Vater zusammen konnte man wunderbar alleine sein. Wir waren dann ganz intim, 

ohne etwas voneinander zu wissen. Vater wollte selten reden, aber er wollte nie 
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alleine allein sein. Dann bekam er kalten Schweiß und Panikanfälle.  

Ich löschte die großen Deckenlichter mit ihrem kalten Glanz. Ich ließ das gelbliche 

Licht einer alten Stehlampe den Raum erwärmen. Ich brachte Vater Hausschuhe und 

zog sie ihm ganz vorsichtig an, so, dass er es gar nicht merkte und also nicht 

herunterfallen konnte von seinem Ehrenplatz.  

Ich fand alles so gemütlich.  

Ich war glücklich.  

 

Ich setzte mich an unseren Labortisch voller Kosmosexperimentirkästen, entnahm 

mit der Pipette einen Tropfen Wasser aus dem Halbgermoos, einem stillen Tümpel 

nahe unseres Hauses, platzierte es auf einem Objektträger, legte ein Sichtglas oben 

drauf, wählte die 200- fache Vergrößerungsstufe unseres Lichtmikroskops und 

betrachtete das wimmelnde Leben im Wassertropfen.  

Ein Pantoffeltierchen schwamm vorbei und grüßte schön zum Samstagabend. 

Eine Amöbe fläzte vor sich hin. 

Ein Wimperntierchen flügelte ziellos durch den Raum. 

Trompetentierchen waren auch heute nicht zu finden. 

Ich verfolgte einen riesigen braunen Brocken bei seinem Weg übers ganze Glas. Er 

traf eine Grünalge, der ich wiederum dann folgte, durch millimeterfeine Bewegungen 

des Objektträgers.  

Ein Wasserfloh trug seine Eier mit sich rum.  

 

Dann fing ich an, Stimmen zu hören. Man kennt das ja, die Stimme des Gewissens, 

die Stimme der Vernunft, die des Blutes, die Stimme der Sittlichkeit  -  sie alle haben 

ihre Auftritte, man sitzt da, denkt nichts Böses und plötzlich hört man was in sich 

reden, zu dem man unmöglich „ich“ sagen kann; manches Mal musste ich schon der 

Stimme des Bösen zuhören, uneingeladen vergiftete sie meine noch kindlich reine 

Seele.  

Doch die Stimme Ludwig Erhards war durchaus neu für mich. Dazu ein sehr privat 

klingender Ludwig Erhard, der sich viel mehr fränkischen Singsang in der Stimme 

erlaubte, als bei seinen öffentlichen Auftritten als Bundeskanzler. Um mich zu 

versichern, dass ich nicht einfach nur eingeschlafen sei über meinem Mikroskop, 

drehte ich mich um zu Vater – er saß und paffte und sprach kein Wort, hoch oben auf 

der Aktionsware, eingesunken, mit krummen Rücken. Doch war ich mir sicher, dass 
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er dasselbe hörte wie ich. Vielleicht hatte ich mich in meiner Form der Versenkung  

kurz geschlossen mit Vater in seiner Art der Versenkung.  

Ein kurzer Blick zu Basig versicherte mir, dass der nichts hörte. Mit zäher Geduld 

probierte er eine Nuss zu knacken und fluchte leise vor sich hin. Wenn man Stimmen 

hört, dann flucht man nicht, sondern lauscht. 

Nicht auszuschließen ist, dass  ich mich selber reden hörte, so, wie sich die riesige, 

alles verdeckende Braunalge dann auch erwies als Wimper von mir selbst. Oder 

Ludwig Erhards Stimme war Teil meiner selbst geworden, so, wie sie Teil von Vater 

geworden war. Denn es war Ludwig Erhards Geist, der da  sprach von der 

metaphysischen Seite des Wohlstandes. Die sprach von der Größe des Verzichts auf 

Größe, sprach von der Demutshaltung, die er den Deutschen ganz unterschwellig 

verordnen wollte, so unterschwellig, dass sie selbst es nicht merkten, was Ludwig 

Erhardt als seine größte Aufgabe, ja seine einzige Aufgabe bezeichnete.  

Ich blickte wieder in mein Mikroskop. Dieses wimmelnde Leben zu betrachten, schien 

mir das angemessene zu sein, wenn man Stimmen hört.  

Ich kann leider nicht sagen, dass ich dieses Gespräch im Original wiedergebe, so, 

wie es mir an diesem Samstagabend geoffenbart wurde. Ich habe dieses Gespräch 

seitdem sooft im Stillen weitergeführt, wenn ich nicht einschlafen konnte, wenn ich 

Angst hatte, wenn ich stolz auf meinen Papa sein wollte, so dass die verschiedenen 

Versionen sich überlagern mit dem Original. Die hier wiedergegebene kommt der 

Version nahe, die in der Nacht des 28.Septembers 69 entstand. Ein geschiedener, 

whiskytrinkender Norweger, vermutlich Kaugummikauer, wenigstens Kettenraucher, 

sollte mich in Zukunft regieren. Ich war auf das Schlimmste gefasst, ich hatte 

Aufmunterung nötig, nach diesem Dammbruch, der auch fast den 

Sippenzusammenhalt zerstört hätte. Vaters noch am Wahlabend leichtsinnig durchs 

Telephon übermittelte Überlegung, in Zukunft eventuell FDP wählen zu müssen, um 

Schlimmeres zu verhindern, konnte ihm nicht jeder Onkel verzeihen.   

 

Das Setting, das ich diesem Gespräch gab, war das eines Gespräches auf gleicher 

Augenhöhe, von Gleich zu gleich also, nicht etwas hier Bundeskanzler, dort junger 

Mann mit Notabitur und einem Volkswirtschaftsstudium, sondern eher das Treffen 

zweier Kaufleute, der eine zwar ein mit allen Wassern gewaschene Senior und der 

andere noch nass hinter den Ohren, aber doch eben Kaufleute.  

Zu Beginn legte Vater seinen Standpunkt klar. Erhard schwieg und hörte sehr 
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aufmerksam zu. 

 

Vater wollte dienen und zwar nicht nur aus Pflichtgefühl heraus, sondern gekoppelt 

an Verehrung. Zudem wollte er ein Opfer bringen. Gerade weil er eigentlich lieber die 

Firma weiterführen wollte, wollte er die Firma nicht weiterführen. Das wäre der leichte 

Weg gewesen und der führt meist in die Irre. Die Fußstapfen, die auszufüllen waren, 

hätten vermutlich direkt ins gemachte Bett geführt. Es hätte dann – so verstand ich 

Vaters Einleitung - die Gefahr bestanden, dass es ihm zu gut gehen würde. Für 

Leute, denen es zu gut geht, hatte man bei uns bestenfalls Verachtung übrig. 

Eigentlich kannten wir solche Leute nicht, erst recht nicht persönlich. Undenkbar, auf 

die Frage `Wie geht?` mit einem „Großartig“  oder „Fidel wie ein Fisch im Wasser“ 

oder „Saumäßig gut“ zu antworten. Am liebsten sagten wir  „ s´muss halt“ oder „ 

s´geht so“ oder, zu anderen Selbstständigen, die wussten, wovon man spricht „ Sie 

wisse doch, wie´s ist“  Spätestens, wenn man lange Hosen anhatte, war es 

unschicklich, anders zu antworten. Bei kurzhosigen Knaben drückte man noch ein 

Auge zu, wenn die Lebenslust aus ihren Augen blitzte, doch an Feier -, Sonn - und 

Festtagen mit ihrer schicklichen Kleidung wurde der Ernst des Lebens frühzeitig 

eingeübt. Für Mädchen, die ja immer ihre Röcke trugen, war dieser Einschnitt noch 

dramatischer, sie mussten bluten dafür.  

Wobei es auch für diesen Sachverhalt ein Antigift gab, wie zu jedem Gesetz gab es 

auch hier das das erste Gesetz aufhebende zweite Gesetz, das besagte, dass es 

einem nicht schlecht gehen dürfe, weil man ja dankbar sein muss. Wer sich 

beschwerte, wusste nicht, wie gut es ihm ging. Gerade, wenn es mir mal schlecht 

ging, wusste ich in Wahrheit nicht, wie gut es mir ginge. Da hatte ich mich 

offensichtlich getäuscht und ich wartete dann einfach, bis mir die Augen aufgehen 

würden. Denn das war sicher, dass mir die Augen schon mal noch aufgehen werden 

würden und ich dann die Vergangenheit hoch loben werden würde, über die ich mich 

beschwert hatte, als sie Gegenwart gewesen war.  

Eine vorbildliche consecutio temporis nannte Basig übrigens diesen Satz, doch jetzt: 

 

Zurück zu Ludwig Erhard, bayerischer Wirtschaftsminister von 1945-46 

 

Über das Pflichtgefühl brauche er ihn gar nicht aufklären, sagte Vater etwas frech in 

der Einleitung des Gespräches in dieser meiner Lieblingsversion des 
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Gesprächsverlaufes, er, Ludwig Erhard müsse nicht an Vaters Pflichtgefühl 

appellieren, denn dieses Pflichtgefühl stünde sowieso fest wie eine Mauer. Sie  

könne gar nicht durchbrochen werden, diese Mauer, so fest stünde sie, wohl aber 

kann sie überflogen werden. Das sei geschehen, er hätte ein Berufungserlebnis 

gehabt, er hätte sich entschieden, sein Leben in den Dienst einer größeren Sache zu 

stellen als der Mehrung des Wohlstands. Wenn er, Ludwig Erhard, ihn, den Vater, 

umstimmen wolle, müsse er ihm quasi Flügel verleihen, um zurückzufliegen.  

 

Erhard zieht dann den Hut vor meinem Vater; er erkannte die Größe seiner Aufgabe, 

denn er erkannte die Größe seines Gegners.  

Dann muss ich Ihnen ja nicht mit dem Nächstliegenden kommen, sondern werde 

ihnen darlegen müssen, warum es Größeres als die Mehrung des Wohlstands nicht 

geben kann in der jetzigen geschichtlichen Situation, sagte er und traf 

Vorbereitungen, die Zigarre zu rauchen, von der ja schon die Rede war. Er rauchte, 

um Zeit zu gewinnen, denn die Einleitungsworte von Vater hatten seine ganze 

Strategie über den Haufen geworfen. In ähnlichen Fällen von abtrünnig zu werden 

drohenden Juniorchefs – ich gestand mir, dass es ähnliche Fälle gegeben hatte, 

opferte also schweren Herzens das exklusive von Erhards Besuch, doch nur, um 

diesen einen, unseren Fall herauszuheben aus den ähnlichen Fällen, dem ohnehin 

Besonderen quasi eine Spitze zu geben – hatte es genügt an den Hungerwinter 47 

zu erinnern, an die 700 Kalorien, die den Menschen zugeteilt wurden, an das Elend 

des Zusammenbruches und dagegen das Bild des Aufschwunges zu setzen, ein 

Aufschwung, der aber immer gefährdet blieb und den gerade der Mittelstand zu 

tragen hätte.  

Während der Zigarrenrauchvorbereitungen legte Erhard sich die neue Strategie 

zurecht. Er suchte sorgfältig die Zigarre aus – die Exemplare aus der oberen Lage 

des Kistchens knisterten etwas, als er sie zwischen Daumen und Zeigefinger leicht 

zusammendrückte. Vater wäre bei diesem Geräusch fast versunken vor Scham, weil 

das Hause Preißler dem Wirtschaftsminister eine trockene Zigarre anzubieten wagte. 

Erhard, ganz Kenner, griff ein Exemplar aus der unteren, meist frischeren Lage, griff 

den Zigarrenabschneider und  verpasste dem ausgewählten Stück einen Kerbschnitt. 

Da stutzte Vater, weil er sah, dass dieses Format eines war, das traditionell glatt 

abgeschnitten wird und nicht gekerbt, wodurch sich Ludwig  (ab diesem Lapsus duze 

ich Ludwig in dieser Version des Gesprächs) als ein Mensch mit Mängeln erwies, 
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dem man schon auf gleicher Augenhöhe begegnen könnte. Nachdem die Zigarre in 

die einfache Papierspitze gesteckt und angezündet worden war, hatte Ludwig sich 

entschlossen, mit echtem Eingeweihtemwissen aufzuwarten, hatte sich 

entschlossen, auch mit Staatsgeheimnissen nicht zurückzuhalten, wenn dies nötig 

wäre, um diesen widerspenstigen Geist zu überzeugen.  

Dazu musste er weit ausholen, auf Grundsätzliches zurückgreifen, in so tief liegende 

Schichten eindringen, die gemeinhin gar nicht mehr wahrgenommen werden in ihrer 

Existenz, weil sie so selbstverständlich geworden sind, Dinge wie der Luftdruck und 

die Erdrotation.  

 

Grundsätzlich, so begann Ludwig Erhard, werde auf der Welt mit zwei im Wesen 

verschiedenen Gütern gehandelt, den Materiellen und den Immateriellen. Die 

traditionelle Arbeitsteilung sehe vor, dass der Kaufmann mit den materiellen Gütern 

handelt, der Politiker, die Geistlichkeit und vermutlich auch die Künstler – von denen 

er, wie Ludwig von vorne herein klarstellte, nichts wusste - mit den Immateriellen. 

Über die Probleme der Lagerhaltung, der Rechnungsstellung, der Vertriebswege 

usw. dieser Güter sei genug gesprochen worden, darüber wollte er sich nicht 

auslassen, Kenntnis davon gehören zum kaufmännischen Handwerk, das 

darzulegen in diesem Fall wohl nicht nötig sei. 

 

Vater nickt an dieser Stelle, eine nur kleine Kopfbewegung, in der allerdings so viel 

Einverständnis lag, dass jedes Wort eine Verschwendung dargestellt hätte. Ich, 

vaterstolz bis zum Platzen, verschwendete gern in dieser Nacht: Ganz meine 

Meinung... sind wir uns völlig einig... hätte ich selbst nicht besser sagen können... 

Manchmal bleibe ich an dieser Stelle hängen, sowie meine Freddy Quinn Schallplatte 

manches Mal hängen blieb an der schönsten Stelle (fahr nie wieder, nie wieder nie 

wieder hinaus). Vater und Ludwig sind dann ein so eng verschweißtes Paar, die 

Größe von Ludwig Erhard verschmilzt dann untrennbar mit der Größe von Papa, 

dass ich manches Mal über diesem Bild glücklich eingeschlafen bin, eingebettet in 

der Größe von Papa. 

 

Doch in der Nacht nach Kiesingers Niederlage spann ich Ludwig Erhards Gedanken 

weiter.  
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Leicht vergessen wird ein grundsätzlicher Unterschied der immateriellen Güter von 

den materiellen Handelswaren. Die Immateriellen vermehren sich bei Teilung! Teile 

ich tausend Mark durch hundert Leute bekommt jeder  

 

10!!, rief ich dazwischen, Ludwig lächelte mir kurz zu und fragte etwas 

onkelhaft: 540 durch drei? Und ich schoss die Antwort hinaus, 180 rief ich, 

bekam einen roten Kopf und schaute wieder ins Mikroskop...  

 

bekommt also jeder 10 DM. Dagegen: wird die Ehre eines Menschen mit der eines 

ganzen Volkes geteilt, dann wächst sie. Die Ehre wird größer, sie vermehrt sich, 

wenn sie geteilt wird mit anderen. So verhält es sich auch mit Stolz, Würde, Größe, 

Ruhm, kurz, mit all den Gütern, mit denen Politiker handelten seit dem Zeitalter des 

Nationalismus, 

 

19. Jahrhundert, flüsterte ich dem Trompetentierchen zu, das sich jetzt doch 

endlich zeigte 

 

sie vermehren sich bei Teilung. Das kleine bisschen Ehre im Leib wird so gestreckt 

bis zur Größe der Gotterwähltheit. Im Idealfall werden sie aufgeteilt aufs ganze Volk. 

Die Kirchen übrigens verfahren nach derselben Methode, die Gemeinschaft der 

Gläubigen stärkte die Kraft des Glaubens der Einzelnen, auch der Glaube vermehrte 

sich bei Teilung – ich sage Ihnen: (Ludwig siezte Vater während des ganzen 

Gespräches, was ich sehr anständig von ihm fand) das ist vorbei, das muss vorbei 

sein, das darf sich nicht mehr wiederholen in unserem Land. Wir streben an, dass  

jeder sich seinen eigenen Glauben zusammenbastelt und findet er mehr als einen 

Gleichgläubigen, wird er konvertieren. Die Kirche wird zunehmend als Einmischung 

in innere Angelegenheiten empfunden werden, das sage ich ihnen als Warnung – 

setzen Sie nicht auf das falsche Pferd, lassen Sie ab von ihren Priesterträumen! 

Dieses Schicksal wird die Kirche übrigens mit dem Staat teilen. Aber das nur 

Nebenbei.  

 

Ludwig pausierte, vielleicht wollte er Vater eine Gelegenheit zur Replik geben. Doch 

Vater nickte nur. 
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Dieser schwunghafte Handel mit den  immateriellen Gütern muss das urmenschliche 

Bedürfnis, über sich selbst hinauszuwachsen, befriedigen, die Aufgabe des Politikers 

ist es im Grunde, abseits von aller Tagespolitik, diese Wachstumsgüter 

bereitzustellen. Der Mensch ist sich selbst zu klein, (o ja, da hatte er ein wahres Wort 

gesagt) – die Politik soll ihm wachsen helfen. Zudem müssen die Massen geeint 

werden, sonst lässt sich kein Staat machen mit ihnen.  

 

Hier zwinkert Ludwig mir meist zu. Ich finde es nett von ihm, dass er mich 

einbezieht in seine Rede, obwohl es mich noch gar nicht gab damals. Und 

dann noch so kenntnisreich! Mit mir ließ sich hin und wieder kein Staat 

machen, das waren Versagensmomente höchster Ordnung. Selbst im  

schwarzen Buch, das der Nikolaus bei sich hatte, gab es eine Rubrik „Womit 

sich kein Staat machen lässt:“ 

 

Die Massen müssen geeint werden über eine geeinte Phantasie. Die Phantasie der 

Massen ist nur über solche immateriellen Güter zu kontrollieren. 

 

Ludwig machte eine Pause und sein Gesicht verdüsterte sich. 

 

Und plötzlich war uns Deutschen verboten, mit all den eingeführten Phantasien zu 

handeln! Aus verständlichen, nachvollziehbaren Gründen wurde uns Deutschen der 

Handel mit den marktgängigen immateriellen Gütern verboten, die deutschen 

Ruhmes- und die deutschen Ehrenlawinen hatten gerade Millionen unter sich 

begraben, auf nicht absehbare Zeit durften deutsche Politiker damit nicht mehr 

umgehen. 

 

An die Stelle, an der früher Ruhm und Ehre und Größe standen, die bei den 

Deutschen immer Gefahr laufen, auszuarten, sollten  wir eine Massenphantasie 

setzen, deren Inhalt sich wirklich teilt beim Teilen statt sich zu vermehren. Gelingt 

das nicht - dann Morgenthau, so General Clay bei unserem ersten Treffen.  

So verabschiedete er sich auch beim zweiten, ja, bei jedem folgenden.  

Darauf entwickelten wir die Lehre von der metaphysischen Seite des Wohlstands.  

 

Ein tiefer Zug. Hier inhalierte Ludwig den Zigarrenrauch, der gemeinhin nur im 
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Munde gehalten und dort genossen wird. Ich weiß, dass einem ganz blümerant 

werden kann, wenn man die Zigarre auf Lunge raucht. Man entschwebt dann in eine 

andere Welt.  

Vermutlich brauchte Ludwig das in dieser Phase des Gesprächs, er verschwand für 

kurze Zeit im Rauch, tauchte tief ein in die Vergangenheit, beschwor vermutlich  

Oppenheimer,  Müller- Armack, Eucken, Röpke, alles alte Bekannte für mich, ihr 

Konterfei hing im neuen Geschäft im Flur, der zum Chefbüro führte, Fritz Walter – bei 

uns in Lautern ein Muss – war der einzige Nichtökonom in dieser Galerie ideeler 

Ahnen. Vater bleibt in dieser Version des Gespräches sehr aufmerksam auch in 

dieser Pause, er macht sich Notizen, schreibt mit, setzt hier und da ein Fragezeichen 

mit roter Tinte.  

 

 

Es ging schlichtweg darum, die Phantasie der Massen zu besetzen mit einem Gut, 

das sich nicht vermehrt, wenn es geteilt wird. Eine Phantasie, um Millionen Deutsche 

zu einen und gleichzeitig zu separieren, etwas zu finden, was effektiver teilen würde 

als die Aufteilung Deutschlands in mehr noch als die geplanten, als die erwogenen 

vielen Teile. Sie kennen ja die Geschichte, muss ich einem Mann aus dem 

Südwesten nicht erzählen...   

 

Ich nickte und dachte an die vielen, leider überwiegend leeren Abteilungen in 

meinem Briefmarkenalbum für die Marken nach 45, murmelte Saarland, 

Saargebiet, Freie Stadt Danzig, Alliierte Besetzung, Memel, Berlin, 

Sowjetische Zone, daneben noch die lokalen Spezialitäten wie ... 

 

Genug, genug, winkte Ludwig ab … 

 

Ich schwieg und dachte leise weiter an das Herzogtum Franken, das um 

Aschaffenburg herum gegründet werden sollte, ein entfernter Verwandter der 

Familie gehörte zu den wichtigsten Aktivisten dieser fränkischen 

Unabhängigkeitsbewegung. Anlass war die Aschaffenburger Kränkung, keine 

eigene Industrie und Handelskammer bekommen zu sollen und die damit 

einhergehende Zumutung, sich der Würzburger IHK unterordnen zu müssen ...  
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...wir versprachen eine Teilung in Millionen einzelne, geeint durch eine Idee, geteilt 

durch das Wesen dieser Idee selbst -  den Wohlstand 

 

… ein Vorhaben übrigens, das Ludwig Erhard in seiner Zeit als bayerischer 

Wirtschaftsminister höchstpersönlich vereitelte. Die Aschaffenburger bekamen 

ihre IHK und haben sie bis heute noch. 

 

Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass wir den Wohlstand als Selbstzweck 

steigern wollten – dann könnte ich den Vorwurf des Materialismus` der – das spüre 

ich sehr genau - hinter ihren Zweifeln steht, akzeptieren. Doch das ist eine groteske 

Verkennung meiner und unserer Absichten. Unsere Aufgabe, unsere Leistung, die 

nirgends geschrieben steht, die immer verkannt wird, besteht ja gerade darin, dass 

wir den Wohlstand als Idee an den Platz gehievt haben, an dem früher die 

gefährliche gewordenen Ideale standen. Wir haben es geschafft, das Geld zu 

vergeistigen, wir haben den spirituellen Charakter von Automobilen geschaffen, wir 

haben der Philosophie als Unternehmensphilosophie völlig neue Gebiete 

erschlossen, wir haben eine Massenphantasie erschaffen und in den Menschen 

verankert, die sie eint und trennt in einem. Geeint im Streben nach, geteilt im Haben 

des Wohlstands. Denn nichts teilt effektiver als Wohlstand. Alles, was wir an 

Wohlstand und an Luxus anbieten, will trennen und separieren. Denken sie nur an 

die Enge des Bierzelts gegenüber des Raumreichtums im Erbprinz oder auf der 

Bühler Höh!.  

 

… beim Stichwort Bühler Höh geriet ich kurz ins Träumen, ich sah eine 

Schildkrötensuppe Lady Curzon stehen auf weißem Linnen und eine 

Sehnsucht überkam mich, fast hätte ich nicht mehr recht zugehört 

 

Glauben sie etwa, unsere Aufgabe sei es gewesen, an der Größe Deutschlands zu 

arbeiten? Glauben sie etwa, General Clay wäre zu mir gekommen und hätte gesagt, 

Erhard übernehmen sie, bauen sie ein großes Deutschland, bauen sie eine 

Kulturnation, auf die alle Welt schaut?  

Nein, meine Herren (hier geht Erhard in den Plural über; mein Papa steht nun für die 

Massen, die die wahre Wahlkampfreden, die Erhard nie halten durfte, anhören darf) 

wir hatten den Auftrag, an deutscher Kleinheit zu arbeiten! Wer an deutscher Größe 
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mitarbeiten will, der muss an seiner inneren Kleinheit arbeiten. Das ist der Auftrag 

der Zeit, die Verpflichtung aus der Geschichte! Es gibt – ich zitiere General Clay – in 

jeder Gesellschaft Anlagen zum potentiell selbstmörderischen und Anlagen zum 

potentiell mörderischen! Die größeren Verheerungen werden angerichtet, wenn die 

selbstmörderischen Züge die Oberhand gewinnen. Wer auf irgendetwas hofft, das 

nach dem Tode sich erfüllt, wer nach irgendetwas strebt, das das Ich überragt, der 

wird früher oder später das Morden entrationalisieren, wird Morden gegen das eigene 

Interesse, der wird früher oder später Amok laufen in großem Maßstab.   

Dagegen: Geld! Man kann zum Mörder werden für Geld, aber nicht zum 

Selbstmörder. Geld! Du kannst deine Eltern töten dafür, aber nicht dich selbst opfern! 

Geld! Man kann es nicht ins Grab nehmen, sagt der Volksmund und das ist mehr als 

ein wunderbarer Neidregulator, es ist eine Wahrheit, eine Wahrheit, die den 

mörderischen Zügen zum Sieg über die selbstmörderischen Züge verhilft! Die 

historische Fragestellung für verantwortungsvolle Männer heute lautet also: wollt ihr 

ein Volk von potentiellen Amokläufer heranbilden oder eines von potentiellen Killer?  

Wir haben uns entschieden – entscheiden sie sich auch im alten Europa!  

Damit verabschiedete sich General Clay. 

Ludwig qualmt, ich sehe, er hat wieder die Zigarrenspitze von unserem Kollegen aus 

Hamburg zwischen den Fingern, ein einfaches, papierenes Ding, das macht, dass 

die Finger nicht so stinken.  

Dann spricht er wieder. 

Glauben sie etwa, mir, glauben sie etwa, uns ist es leichtgefallen, solche 

Entscheidungen treffen zu müssen? Und dann, in zäher Kleinarbeit, den Zug auf 

dem Gleis zu bewegen, auf den wir ihn gestellt haben? Denn immer wieder gab es 

Rückschläge! Was glauben sie, was wir für einen Schlamassel hatten wegen ihrem 

Fritz Walter! Nächtelang lag ich wach nach diesem furchtbaren Triumph, der alle 

unsere Pläne gefährdete!  

Mein Amt ist nichts für Zuckerschlecker! Gerne würde ich tauschen mit ihnen, das 

können sie mir glauben! 

Herausfordend schaut Ludwig nun meinen Vater an, der eine kurze Zeit zum 

Nachdenken braucht. Das Amt des Wirtschaftsministers wird einem schließlich nicht 

jeden Tag angeboten, ich finde Vaters Zögern verständlich, auch wenn er - wie sich 

bald zeigen wird – zu lange gezögert haben wird. 

Vater sieht nun, dass Ludwigs Zigarre ausgegangen war, offensichtlich hatte das 
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Deckblatt Nebenzug, eine Schande für das Hause Preißler. Vater sieht sich um, er 

findet eine noch geschlossene Packung „Deutsche Einheit,“ Brasil zu 40 Pf aus dem 

Hause Rinn und Cloos, fährt mit der Schmalseite des Zigarrenabschneiders durch 

die Steuerbanderole, drückt mit derselben Seite das kleine Nägelchen hoch, das den 

Deckel an die Kiste bindet und bietet Ludwig die würzige Brasil an.  

Doch der raucht diese Marke nicht, unwillig winkt er ab: 

So weit sind wir noch lange nicht. Wenn diese Deutsche Einheit überhaupt jemals 

kommt, dann erst, wenn sie vorrangig als großes ökonomisches Problem wird 

wahrgenommen werden können. Vorher gibt’s da kein Placet von den 

Siegermächten.   

 

Ludwig steht auf, seine Zeit ist abgelaufen; Vater hat, das muss ich zugeben, die 

Chance zum Ämtertausch verpasst, er hat zu lange gezögert. Nichts wird es werden 

mit Vater als Minister.  

Schade irgendwie. 

Ludwig öffnet schon die Tür, schon ist das Geklapper der Schreibmaschine zu hören, 

die unsere Chefsekretärin heute mit besonderem Ehrgeiz bedient, kaum geht die Tür 

auf, steigert sie die Anschlagsgeschwindigkeit auf unerhörte 334 bpm, da dreht sich 

Ludwig noch einmal um. Jetzt schwitzt er, jetzt drängt sich etwas aus ihm heraus, 

was er sonst immer verschweigt. 

Größe, mein lieber junger Freund, wird in Zukunft jeder nur noch für sich alleine 

erwerben können, das ist das Ziel. Man wird sie sich nicht mehr leihen können von 

einem Großen Ganzen. Es wird mehr Zwerge geben als in alten Zeiten. Wer 

verantwortlich handeln will, der muss helfen, sie zu produzieren.  

Besser Zwerge als Scheinriesen, sagt dann Papa und zwinkert mir zu, weil er nur 

meinetwegen von der Existenz von Scheinriesen überhaupt weiß, weil er mir nämlich 

Jim Knopf vorgelesen hatte, um die Abraham Geschichte vergessen zu machen und 

nur mir hat er eigentlich zu verdanken, dass Ludwig sagt:  

 

Na, junger Freund, ich sehe, sie haben mich ganz verstanden.   

  

Wenn Ihnen ihre Aufgabe, die vor ihnen liegt, zu klein erscheint, zu banal, zu 

alltäglich, dann, so Ludwig Erhard, von 1928 – 42 stellvertretender Leiter des Instituts 

für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware, hauptsächlich mit 
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Konsumforschung beschäftigt, dann bedenken sie einfach: sie sollen ja nicht mit 

Süßigkeiten, mit Gesundheitspflaster und Kölnisch Wasser handeln, sie sollen keine 

Kaugummis unter die Leute bringen … 

 

Bei Stichwort Kaugummi fangen wir normalerweise zu mümmeln an, der GI´s 

wegen, von denen es bei uns in Lautern mehr gibt als Studenten in Tübingen, 

doch hier gefriert mir immer die Schnauze, denn Ludwig guckt jetzt sehr 

komisch. Er hat ein Lächeln im Gesicht, das mir gar nicht gefällt. Es ist fast 

gruselig, etwas Teuflisches liegt in diesem Lächeln, so dass ich gar nicht mehr 

hinschauen mag. Ich versuche an dieser Stelle, ganz schnell einzuschlafen. 

  

… sie werden ein Leben lang mit Gift handeln, nicht mit Leckereien! Das sollte ihnen 

doch genügen, als Ausweis eines schier tödlichen Ernstes! Das ist kein zu leichter 

Weg, der da vor ihnen liegt, wie sie zu glauben schienen bis ich kam!  

 

 


