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WEIHNACHTEN 6 3 
Gleißende lichter, blitzende strahlen, 

ein meer aue licht, wellen, die erbarmungs

los leuchten 

und dunkel im herzen, ein aufgltlhender 

funke, erinnerungefetzen an geformtes 

wache, unscheinbare flamme in grün 

Gedränge. in den schluchten, maesen in 

steinernen wüsten, scnemen, die auf der 

netzhaut brennen 

und einsamkeit in der seele, gähnende 

leere, ein achselzucken für das ziel 

Zuokrigee weiß, von menechenhand geform

tes hinter gläsernen wänden, plumper 

versuch eines kristalle 

und schmutzig-grauer schn:ee auf den 

etraßen, zu waseer getreten 

Töne, die das ohr martern, melodien, tau

sendmal durch uns geflossen, gloclcen, die 

keine glocken eind 

doch ein lied, mit eigener zunge gesungen, 

angestimmt vor langer zeit? 

Pferde in silber, mantel in purpur, schlit

ten in gold - verkörperter pdanlce an einen, 

der kam? 

Geprägtes klirrt, sinnbild der arbeit .ohne 

sinn , oder höherer sinn? 

Mhnachten? Gold und silber triumphieren •• ? 

Der geiet überwindet •••••• 

ambrosiue 
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W ElHN ACHTLJCHE 

"Verdammt kalt hier", sagte der dicke Herr 
und spuckte die abgebissene Spitze seiner 
Zigarre in den grauen, schmutzigen Schnee. 
"Wie konnte ich Idiot auch nur auf die Idee 
kommen, am 24. in dieser gottverlassenen Ge
gend den letzten Abschluß zu machen. Geschäft 
ist Geschäft, aber es wird einem.ja nicht 
einmal gedankt. Wissen Sie, mein Wagen ist 
in der Reparatur. Deshalb muß ich auf die
sen· verdammten Omnibus warten. 18 Minuten 
hat er nun schon Verspä�ung, ich werde mich 
beschweren." 

Die Frau sagte nichts. Noch einmal, dachte 
sie, noch einmal konnte sie es erleben. Wird 
es nächste13 Jahr genau so sein? Eine Träne 
rann ihr bei diesem Gedanken über das Qesicht. 
Wal!um werden die Menschen bestraft, die es 
nicht verdienen? Sie blickte auf den dicken 
Mann, der knurrend versuchte, seine Zigarre 
anzuzünden. "Will nicht, rauche ich eben 
eine Zigarette." - Und er, dachte die Frau, 
wird er heute zurückkommen, wird er mich
vor der Türe erwarten oder wartet auf mich 
die E insamkeit? 

"Na, junger Mann, Sie sind wohl sehr müde ?" 
sagte der dicke Herr.-Der Arbeiter sagte
nichts. Er saß mit geschlossenen Augen da. 
Mit beiden Händen hielt er eeine Aktentasche 
mit der Lohntüte fest. - Für ein paar Tage 
Ruhe von ständiger Hast, doch dafür ent
täuschte Gesichter ••••• 

X URZ GE SCHICHTE 

Er hatte das Verlangen nach einer Zigarette,
doch er lehnte sich müde zurück. Er hoffte 
der Omnibus käme niemals an... 

' 

"Es ist unerhört, einfach unerhört," sagte der 
dicke Herr. Man kann sich auf nichts verlassen. 
Wenn es nur nicht eo kalt wäre."

"Du mußt i'euer machen," sagte der kleine Junge 
mit den feuchten Zweigen in den Händen. "Wo 
kommet Du denn her?" :.:-ief die Frau. Der klei
ne Junge gab keine Antwort, legte die Zweige 
nieder und schichtete sie auf. "Mein Feuerzeug 
kannst Du haben", sagte der dicke Herr beluetigt. 
Der kleine Junge nahm es wortlos, zündete an und 
das Feuer brannte, es brannte in einem seltsamen
Licht. "Es ist nicht mehr kalt", sagte der ia,ine 
Junge und er kramte aus den Taschen seiner ärm
lichen Jacke einen Apfel und bot ihn der Frau 
an. "Da fällt mir ein, ich habe auch noch etwae",

�ag;e der dicke Herr zum erstenmal lächelnd. 
Ja , sagte die Frau, "machen wir es uns gemüt

lich, wer weiß, wann der Bus kommt". "Er wird 
sicher kommen", eagte der kleine Junge. 

Der dicke Herr bot dem Arbeiter eine Zigarette 
an, man unterhielt sich lachend und freute eich
auf den Heiligen Abend. Das unecheinbare Halte
stellenhäuschen an der Landstraße l•�chtete 
durch den trüben Nachmittag in einem geheimnie
vollen Licht, als dae Hupen erscholl. 
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beibringen kann." - Vielleicht war die Frage• 
r.ach ihrem Alter ein wenig zu indiekret,aber
Mise B. zog eich geschickt aus der Schlinge:
wir könnten uns nach ihren Diplomen ihr unge
fähres Alter ausrechnen. Also, Mannen,infor
miert �uch über das jeweilige Alter amerika
nischer Studenten mit den entsprechenden Ti
teln und strengt �ure Köpfe a."l.!Mise Beckmann
hat den "Bachelor of Arte".

Auf den ersten Blick gleicht 7aes B. eigent

lieh haargenau unserer Vorstellung von einer

waecheQ)lten Amerikanerin. Fuder und Lippen -
stift sind bei ihr eine Selbstverständlich -
keit{ was man bei deutsc,hen Referendarinnen 
selten findet), sie sagt alles oder fast al
les mit"'"keep smiling" und hat eben etwas tif'
pisch •.1merikanischee" an sich. Au! die fra� 
ge, ob sie ,eich mehr als Amerikanerinoder als 

Deutsche fühlte und fühle, lächelte sie.•Ich 
bin Amerikanerin • .•• Aber manche Leute sagen

ich sei anders. Ich bilde wohl ein Gemi�ch 
aus deutsch-amerikanischer Lebensanschauung� 

Als Unterschied zwi•chen den de11techen 11nd 
amerikanischen Schulen erwli.hnte sie, daß i n  

der High School wegen des Mangels an Ber11fs -

schulen sämtliche Schüler bis zum Ende mitge

schleust werden: faule und fleißigere und sol
che mit mehr oder weniger Begabung. Hier da -
gegen kann man nach der 6. Klasse austretenund 
woanders weitermachen, wenn einem dieOberschu 
le nicht mehr liegt. Auch sind die amerikani
schen �chüler beim Verlassen der �chule jün -
ger als unsere Abit11rienten. 

Schon als ich n11r "Verhältnis Lehrer-Schü � 
ler" sagte, nickte 111.ss B. lebhaft. "Ja,dasist 
mir aufgefallen. Die Schüler und Lehrer sind 
viel •• hm •• •.Sie suchte nach dem richtigen Be
griff, und da sie ihn nicht gleich fand, ver
s11chte sie ea mit einem Beispiel zu erklären: 
"Nach dem Unterricht zum ßeispiel - er ist un
gefähr um 4 Uhr a11s - bee11chen manchmal d ie 
Schüler noch die J.ehrer und unterhalten eich 
inmt ihnen über Verachiedenes, nichta, was die 
Schule betrifft, berichten, wenn sie zu Bause 
Schwierigkeiten haben oder so ••• Nicht alle tu 

das, und auch nicht bei allen Lehrern,a�er:ich 

glaube kaum, daS daa hier vorkommen würde •••• 
Yeretehen Sie? Es gibt mehr confidence, ja? • 
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Sie erzählte auch,,daß ihr ihre Schüler nach 

Deutschland schreiben, richtige Briefe über 

ihren (der �chülerin) boyfriend oder ihr(des 

Schülers) girlfriend oder ähnliches, Es ist 

eben alles nicht so formell und "dienstlich" 

wie bei uns, 

Die Möglichkei t,ins Theater zu gehen, haben 

nur die jungen Leute in den Großstädten. In 

kleineren Städten muß dafür das Kino oder das 

Fernsehen herhalten. Im Sommer gibt es noch 

so eine Art Sommerbühne, "summer-stock", wie 

sich Miss D,ausdrückte, auf cer noch unbe -

kannte oder jüngere Schauspieler auftreten. 

Eine weitere Hauptbeschäftigung der jungen 

Amerikaner ist der Sport, und außerdem stel

len sie in der Schule viel mehr Unternehmun

gen auf die Beine, die nichts mit dem Unter� 

richt selbst zu tun haben, als wir, 

Auf die Frage, ob die meisten Hausfrauenar 

beiten gehen in den Staaten, antwortete Miss 

Beckmann "viele" .- Der Durchschnittsver -

dienst einer Familie beträgt ungefähr 4oooDl 

monatlich, llan kann das aber sehr schwer fest 

stellen, da der Lebensstandard im Südenn;i,ed-

riger ist als beispielsweise um New York herum 

weiter im Norden.Das Taschengeld eines 16-17 

jährigen liegt normalerweise bei 4-5 Dollar in 

der Woche, Als ich überrascht durch die Zähne 

pfiff, fügte "'isn B, hinzu, die Kaufkraft be.

trage aber nur ungeiähr 12 ,.1ark, - Es gibt kaum 

jemand in den Staaten, der kein Auto nat, und 

die meisten Familien oder zumindest mehr alsin 

Deutschland wohnen in Einfamilienhäusern, viel

leicht nicht gerade in der Großstadt, sondern 

mehr außerhalb, 

Leider war die Zeit viel zu .Kui·z, ur:i sichaus 

führlich zu unterhalten. Die Pausenglocke rief 

unsere amerikanische Assistentin ans Lehrerpult 

in unser Klassenzimmer, und mich klingelte" sie 

hinter die bescheidene Schulbank. 

Vielleicht sollte man hier an den Schluß stel 

len, was Miss Beckmann in ihrer ersten Stunde, 

als die Jungen beim Aufrufen noch rot wurden 

und kein Mensch s_ieh auf Fragen hin meldete ,auf 

englisch zu uns sagte (und ihre Stimme zitter1a 

selbst ein wenig vor Aufregung): "Wenn ihr wirk

lich einmal nach New York kommt, bitte, bleibt 

mindestens eine oder zwei wochen dort,daß Ihr 
Euch ein wenn auch ungenügendes Bild von Meder 
Stadt machen könnt. BuGla 




















