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Die Busfahrt

Der Busfahrer fuhr schnell die kurvige Straße den Berg hinauf. 
Im Bus saßen vor allem Schüler, die von der Schule heimkehrten. 
„Fünf Minuten Verspätung sind aufzuholen”, stöhnte der Busfah-
rer. Krampfhaft hielten sich zwei Frauen an den Haltestangen fest, 
eine grauhaarige, sportliche und eine jüngere dickere. Die Jüngere, 
schätzungsweise Mitte Fünfzig, monierte: 

„Früher, als wir Kinder waren, sind wir für ältere Fahrgäste auf-
gestanden.“ 

Da keine Reaktion erfolgte, wandte sie sich an die ältere Dame 
und beklagte sich: 

„Die Kinder von heute haben keine Herzensbildung mehr.“ 
Bevor die grauhaarige Dame antworten konnte, sagte einer der 

sitzenden Schüler: 
„Für alte Leute stehe ich immer auf“, blieb sitzen und drehte sich 

seinem Nachbarn zu, was die ältere Dame veranlasste zu fragen: 
„Und warum stehst du jetzt nicht auf?“ 

Prompt antwortete der Schüler: 
„Ich sagte für alte Leute ...! Für wen sollte ich jetzt aufstehen?“ 

Amüsiert antwortete die grauhaarige Dame: 
„ Na, für mich“, woraufhin der Schüler sie noch einmal von unten 

bis oben betrachtete und zu seinem Nachbarn sagte: 
„Also, alt ist die nicht!“ 
Energisch widersprach die sportliche Frau: 
„Ich bin 74.“ 
„Das glaub ich nicht, sooo alt sehen sie bei Gott nicht aus“, kom-

mentierte der Schüler und – blieb sitzen. 
Daraufhin nestelte die alte Dame in ihrer Handtasche, suchte ih-

ren Ausweis – fand ihn aber nicht . So musste sie auch den Rest der 
Fahrt stehend verbringen. 
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Als der Schüler an der vorletzten Haltestelle ausstieg, bemerkte er 
mit einer lässigen Handbewegung:
“... und im übrigen befinden Sie sich hier im Schülerbus.“

Inga Kess

d
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Kirschenmichel

Glück musste man haben, wollte man im Kirschenmichel meiner 
Großmutter einen Kirschkern finden. Mit der alten Brille ihrer Mut-
ter auf der Nase, pulte sie sorgfältig jeden Stein aus seiner Frucht. 
Trotzdem hatte sich mein jüngerer Cousin Stefan einmal einen Zahn 
an einem Kirschkern ausgebissen, als es diesen leckeren Auflauf aus 
alten Brotresten, Zucker, Grieß und Kirschen gab. Ich sehe Stefan 
noch, wie ihm Blut und Spucke aus dem Mund und der Rotz aus der 
Nase gelaufen ist. Meine Tante hatte die Arme in die Hüften gestützt 
und fürchterlich, wegen irgendwelcher Spätfolgen, geschimpft. Die 
Zähne würden sich nun verschieben und schief und krumm werden 
und außerdem hätte ihr Bubi ersticken können. Mein Cousin hatte 
vor Schreck Kirschkern und Zahn heruntergeschluckt. Er heulte 
wie eine Sirene. Immer, wenn meine Tante Luft holte, um weiter zu 
lamentieren, jaulte er auf. Sein Bruder Andreas bekam eine Back-
pfeife, weil er Witze darüber gemacht hatte, und meine Großmutter 
verschränkte die Arme vor der Brust und sagte kein Wort mehr. Ich 
verstand damals den Aufstand wegen dieses Zahns nicht, war es 
doch nur ein Milchzahn gewesen. 

Mein Großvater lachte bei diesem Krach nur still in sich hinein. 
Ich erinnere mich an die verräterischen Fältchen, als er die Lippen 
zusammenkniff, um nicht laut lachen zu müssen. Um schließlich 
wieder Ruhe und Frieden ins Haus zu bekommen, zückte er sein 
Portemonnaie, holte zehn Mark heraus und raunte uns Kindern 
verschwörerisch zu: „Es ist eine lange Tradition. Wer im Kirschen-
michel einen Kirschkern findet, der bekommt zehn Mark.“ Schlag-
artig war Ruhe, Stefan steckte grinsend den Geldschein ein, und wir 
Kinder hatten ein neues Spiel. 

Wir waren drei Enkelkinder. Meine Cousins kamen einmal in der 
Woche zu Besuch, wenn ihre Eltern in die Stadt gingen, um Einkäufe 
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zu erledigen. Ich aber war die ganze Woche bei meinen Großeltern, 
jeden Tag bis 17 Uhr. Meine Mutter kam dann von der Arbeit und 
holte mich dort ab. Sie musste den ganzen Tag arbeiten; die Schei-
dung meiner Eltern dauerte lang und war teuer. Sie stritten sich um 
alles Mögliche. Um das Haus, die Möbel, wer hatte was mit in die 
Ehe gebracht, und um mich. So durfte ich also nach der Schule zu 
meinen Großeltern, aß dort zu Mittag, machte meine Hausaufgaben 
und spielte in dem herrlichen großen Garten. Es gab eine Schaukel 
am Kirschbaum, ein altes leerstehendes Pumpenhäuschen von Groß-
mutters ehemaligen Pool, das ich mir als Spielhaus eingerichtet hatte, 
einen Zwetschgen- und einen Birnbaum und eine schicke hellblau 
geblümte Hollywoodschaukel, zumindest im Sommer.

Regnete es oder war es kalt, war der Dachboden mein Spielplatz. 
Meine Großmutter hatte nichts dagegen, wenn ich in Schubläden 
kramte, Schränke durchstöberte und in den alten Klamotten mei-
ner Urgroßmutter durch das Haus stöckelte. Großmutter hatte viele 
„schöne Stücke“, wie sie sie nannte, aufgehoben. Das Hochzeitskleid 
ihrer Mutter, den vier Meter langen Schleier und den Chapeau claque 
ihres Vaters. Ich liebte es, wenn der Zylinder mit einem Klack auf-
sprang, seine gewünschte Form annahm, um danach mit einem fes-
ten Druck gegen sein Zylinderdach wieder zu einem flachen Brett 
zu werden. 

Mein Cousin Andreas bekam den zweiten Zehnmarkschein. Stolz 
präsentierte er eines Abends den Kirschkern und das Geld seinen 
Eltern, als sie aus der Stadt zurückkamen. Seine Zähne waren heil 
geblieben, trotzdem verbot meine Tante meiner Großmutter zukünf-
tig Kirschenmichel zu backen, wenn ihre Jungs zu Besuch waren. 
Meine Großmutter zuckte mit den Schultern, aber ich sah, wie ge-
kränkt sie war. 

Einen Kirschkern im Kirschenmichel zu finden, hatte aber nicht 
nur mit Glück zu tun. Ich erwischte meinen Großvater eines Ta-
ges dabei, wie er heimlich eine ganze Kirsche im Teig verschwin-
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den ließ. Augenzwinkernd nickte er mir zu und legte den Finger auf 
seinen Mund. Er wollte Großmutter damit nicht ärgern, wie er mir 
erzählte, aber es freute ihn, wenn er uns Kinder mit vor Aufregung 
geröteten Wangen beim Suchen danach beobachten konnte.

Meiner Großmutter war es absolut schleierhaft, wie die Kirsch-
kerne immer wieder in ihren Auflauf gerieten. Ich wusste es, und sie 
tat mir auch wirklich leid, aber ich sagte nichts. Es gab den Kirsch-
enmichel also nur noch an Tagen, an denen meine Cousins nicht da 
waren. Ich liebte diese Süßspeise, und fand ich den Stein nicht, fand 
ihn mit Sicherheit mein Großvater, und der Kirschkern wanderte 
unter dem Tisch in meine Hand. Es kam nicht oft vor, das wäre zu 
auffällig gewesen, aber ein paar „Zehner“, konnte ich im Laufe der 
Zeit mein eigen nennen. 

Mein Großvater nannte mich „mein Mädel“. Ich war sein erstes 
Enkelkind und, wie er mir immer wieder versicherte, wenn wir zu-
sammen im Garten auf seiner grünen Holzbank saßen und er mir 
Birnen schälte, auch sein liebstes. Ich habe ihn nie verraten. Es blieb 
unser Geheimnis.

Sabine Kohlert


