


Sie: Macht euch nur lustig.
Ich: Was ist denn ein funktionaler Miterzieher überhaupt? Ich meine, außer dem

Lehrer Wolfgang Krafft. Wie funktioniert denn so ein Vorgang der ›funktionalen
Miterziehung‹? Woher kommt das Wort überhaupt? Ist das deine Formulierung?

Alles, sagte sie, alles erzieht mit an so einem Kind. Man kann es den Einflüssen nicht
entziehen, weder in der Schule noch sonst, wenn es draußen verkehrt.

Ich: Das heißt, hätte mein Bruder keinen Kontakt zu irgend etwas außerhalb der
Familie gehabt, wäre er normal geblieben, so aber ist er verdorben worden, kraft der
bloßen Existenz einer Umwelt?

Sie: Hör bitte auf, nicht wieder dieser Krafft, ich bin froh, wenn ich all das vergessen
haben werde. (Seufzend:) Eines Tages ist ja sowieso alles vorbei.

Diese Gespräche konnten noch jahrzehntelang wie auf Knopfdruck abgerufen werden.
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Eines Tages »geschah etwas«. Das, »was geschah«, machte unsere Familie über die Stadt
und den Landkreis hinaus bekannt und hatte mit dem alten Firmengrundstück zu tun.
Mein Bruder war damals achtzehn, ich dreizehn.

Ich glaube, es handelte sich um einen Freitag oder Samstag. Zwar kann ich mich nicht
mehr an den genauen Tag erinnern, aber die Familie wird das Wochenende, an dem der
Beamtenapparat der Stadt nicht besetzt war, ausgenutzt haben. So konnten sie sich etwas
Zeit verschaffen. Mein Vater war nachmittags zu Hause. Den Mercedes hatte er in die
Garage gefahren, was unüblich war, sonst ließ er ihn bis zum Abend in der Einfahrt
stehen.

Es muß Zufall gewesen sein, daß sich alle drei Kinder zeitgleich an diesem Nachmittag
im Haus aufgehalten hatten. Meine Eltern baten uns gegen halb vier Uhr, ausnahmsweise
in den nächsten zwei Stunden nicht das Haus zu verlassen und auch nicht zu öffnen, falls
es klingeln sollte.

Wir: Warum?
Meine Eltern: Weil nachher »etwas geschehe«.
Wir: Was denn?
Die Eltern: Auf dem Nachbargrundstück »werde etwas geschehen«.
Mit Nachbargrundstück war das Gelände gemeint, auf dem bis vor wenigen Jahren die

Gebäude der alten Steinwerke Karl Boll gestanden hatten, die riesigen Hallen und die
großen Kräne. Inzwischen war fast alles beseitigt.

Ich stellte mich ans Fenster und blickte hinüber zum Firmengelände. Dort tat sich
nichts. Außer wildwachsenden Birken war kaum etwas zu sehen. Das einzige, was noch
auf die einstige Firma verwies, war die lange Mauer, das seit Jahren zugesperrte und
heruntergekommene große Eingangstor aus Metall und die ehemalige Mühle, die dort
einsam stand, nicht mehr nur ohne Mühlrad und Flußlauf, sondern jetzt schon ziemlich
verfallen und von Sträuchern umgeben. Auf dem Dach befand sich, deutlich zu erkennen,
»Bewuchs«.

In den Kreisen, in denen ich damals verkehrte, wurde unsere Mühle mit romantischer
Sehnsucht verklärt. Tatsächlich war es ja das älteste Gebäude im ganzen Stadtteil und lag
idyllisch auf dem unbenutzten Grundstück. Besonders einige Frauen aus dem linken
Umfeld, die in dieselben Cafés wie ich gingen, idealisierten das Gebäude, manche
träumten davon, sie instand zu setzen und darin eine WG aufzumachen. Sie liefen jeden
Tag an der Mühle vorbei und gaben sich den Fantasien eines besseren, antibürgerlichen



Lebens mitten in Friedberg hin.
Die Mühle war neuerdings ins Visier der Unteren Denkmalschutzbehörde geraten. Diese

forderte Maßnahmen zur Instandhaltung des Gebäudes. Je intensiver die Mühle in den
Blick der Behörde kam, desto weniger verkäuflich wurde sie – und dadurch das gesamte
Grundstück, auf dem sie sich befand. Jeder Käufer hätte die Mühle und damit sämtliche
Auflagen, unter denen sie stand, mitkaufen müssen. Wer aber wollte ein uraltes,
baufälliges, ja marodes und dazu noch denkmalgeschütztes Fachwerkgebäude
übernehmen? Sicher kein Investor für ein Baugebiet, auf dem man ohne Mühle hätte um
die zehn bis fünfzehn Wohneinheiten errichten können.

Ich hatte das Mühlengrundstück ein paar Wochen vor jenem Tag zum letzten Mal
aufgesucht, die Mühle aber nicht mehr betreten, da sie seit Beginn der Auflagen
verrammelt war. Die Fenster waren mit Brettern zugenagelt, vor die Tür waren
Holzlatten geschlagen. Dennoch gab es auf dem Grundstück einen gewissen Verkehr.
Unter anderem liefen manchmal ein paar Leute aus dem Juz-Umkreis mit ihren
Bierflaschen dorthin, weil sie dachten, sie würden ihre Ruhe haben und von niemandem
bemerkt werden. Mitunter wurden die Anwesenden aber bemerkt, dann wurde die Polizei
gerufen, oder mein Vater ging selbst hinüber und wies die betreffenden Leute vom
Grundstück. Noch wenige Tage vor diesem Wochenende waren die Verschläge an der
Tür aufgebrochen worden, irgendwer hatte sich Zutritt verschafft.

Es ging auf drei Uhr nachmittags zu, die Sonne brannte heiß. Man hätte auf dem
Gelände dort drüben um diese Stunde einen Western drehen können, staubig und
versteppt genug war der Boden allemal. Eine gewisse Familiensolidarität verhinderte
tatsächlich, daß mein Bruder und ich das Haus verließen (allerdings kletterten wir gegen
sechs Uhr abends, nachdem »etwas geschehen war« und bereits die Polizei vor dem
Grundstück stand, unbemerkt im Hintergarten über den Zaun, um zu unseren
Verabredungen zu kommen).

Ich war, nachdem ich am Fenster gestanden und auf das gegenüberliegende
Grundstück geblickt hatte, in mein Zimmer gegangen. Es lag eine eigentümliche
Spannung in der Luft. Ich weiß noch genau, wie dann eine halbe Stunde später mein
Vater (eine der seltsamsten Regungen seines Lebens, bis heute für mich nur erklärbar
dadurch, daß er seine Anspannung mit irgendwem teilen mußte) sowohl mich als auch
meinen Bruder aufsuchte, vielleicht auch unsere Schwester, und sagte: Es geht los.

Alle fanden sich an dem Fenster ein, an dem ich vor kurzem noch gestanden hatte. Es
handelte sich um das Fenster im ersten Stock über der Hauseingangstür. Dort hatte ich in
meiner Kindheit immer gestanden, wenn ich nicht zur Schule gegangen war, meine
beiden Geschwister noch Unterricht hatten und dann auch noch meine beiden Eltern ins
Auto stiegen – etwa, wenn meine Mutter meinen Vater aufgrund einer völlig aus dem
Ruder laufenden Migräneattacke zum Arzt bringen mußte. Dann war ich stets zu diesem
Fenster gelaufen, weil ich wußte, daß man von außen hinter ihm nicht erkannt werden



konnte. Ich betrachtete den Aufbruch meiner Eltern, um gewiß zu sein, daß ich
anschließend tatsächlich allein im Haus war. Allein im großen Haus, unbemerkt von der
Umwelt draußen, das hatte mich jedesmal in eine euphorische Stimmung versetzt, in die
rauschhaftesten Zustände meiner Kindheit.

Jetzt stand die gesamte Familie am Fenster, weil sie wußte, sie konnte dort nicht
gesehen werden.

Ob mein Vater ein Signal bekommen hatte, kann ich nicht sagen. Ein Anruf kann es
nicht gewesen sein, oder wenn, dann höchstens von einer Telefonzelle in der näheren
Umgebung. Vielleicht war einfach eine exakte Uhrzeit abgesprochen.

Stille bei uns hinter dem Fenster (sogar mein Bruder und ich haben das Reden
eingestellt), Stille draußen auf dem Gelände, vielleicht knirscht das alte Eisentor bei
einem Luftzug, vielleicht klappert der eine oder andere lose gewordene Ziegel am Dach
der Mühle. Wäre ein Rest Wasser in einer Dachrinne vorzustellen, könnte er
Tropfgeräusche verursachen, rhythmisch, gleichbleibend, Tropfen um Tropfen, aber
meiner Erinnerung nach war es ein trockener Sommertag, und die Regenrinnen waren
längst verbogen oder abgebrochen und nicht mehr funktionstüchtig.

Das Fenster, an dem wir stehen, ist gekläfft. Jetzt hören wir ein Geräusch. Alle sind
gebannt. Vom Westen her, von den Vierundzwanzig Hallen, dem Eisenbahnviadukt,
nähert sich etwas, wird lauter. Ein Fahrzeug, wir können es vom Fenster sehen. Ich war
in diesem Augenblick ein wenig enttäuscht. Es handelte sich um einen Bagger.

Der Bagger schien etwas orientierungslos an der Firmenmauer entlangzufahren, dann
hielt er vor dem mit einer Eisenkette verschlossenen Eingangstor (sicherlich las der
Fahrer in dem Moment das ehemalige Firmenschild Steinwerke Karl Boll). Der Bagger,
gelb gestrichen, einen Maschinentyp hätte ich nicht benennen können, stand schräg auf
der Straße, ein Mann stieg herab, vielleicht um die vierzig, kompakt, soweit ich es
erkennen konnte, rotgesichtig und ziemlich apoplektisch, und machte sich am Tor der
ehemaligen Steinwerke zu schaffen. Ich kannte weder den Bagger noch den Mann. Der
Mann hatte offenbar einen Schlüssel für das (für mich vormals immer als unverletzlich,
als tabu angesehene) Tor der Firma, er konnte nach einigem Herumprobieren das
Vorhängeschloß öffnen. Wir schauten ihm dabei zu.

Jetzt schob der Mann das große Eingangstor beiseite. Ich fand es einigermaßen
befremdlich, einen unbekannten Menschen, der dazu auch noch einen Bagger fuhr (wann
hatte ich zuletzt einen Bagger im Mühlweg gesehen?), auf diese dubiose Weise unser
Firmengelände betreten zu sehen, auf das normalerweise niemand durfte.

Der apoplektische Baggerführer steht jetzt eine Weile vor der Mühle, seltsam klein
gegen das nicht große Gebäude, sein Gesicht halbschräg in Betrachtung des Fachwerks
nach oben gereckt, eine Szene wie von F. K. Waechter gezeichnet. Dann läuft er zurück
auf die Straße und steigt auf seinen Bagger, mit dem er nun durch das von ihm geöffnete
Tor auf das Karl-Boll-Grundstück bzw. die vierte Parzelle fährt.



Meine Schwester, die mit uns am Fenster steht, verschwindet alsbald gelangweilt auf
ihr Zimmer, sie kann für die Szene kein Verständnis entwickeln. Bagger, Grundstück, das
sagte ihr nichts, und warum solange warten, es geschah ja augenscheinlich nichts.

Der Baggerfahrer läßt nun sein Fahrzeug wieder an, wir hören es durch das gekläffte
Fenster, und fährt in zeitlupenhaftem Tempo auf das ausgetrocknete Grundstück, wobei
er mit der Schaufel einige junge Birken wegräumen muß, die im Weg stehen.

Gleichsam als würde der Bagger das Gebäude, die alte Mühle, nachdenklich betrachten,
fährt er langsam um das einsame Haus herum. Ich bemerke, wie bei einem der
gegenüberliegenden Häuser, bei der Familie X, ein Fenster aufgeht und Herr X darin
sichtbar wird.

Nun ist der Bagger etwa zwei- oder dreimal um das Gebäude herumgefahren. Dann
endlich entschließt sich die Maschine zu einer Handlung. Der Baggerführer fährt an die
Hinterseite des Gebäudes, hebt die Schaufel, fährt noch ein Stück näher heran und läßt
die Schaufel in die Wand krachen. Was mit der Wand passiert, können wir von unserer
Perspektive aus nur hören, nicht aber sehen. Die Schaufel hebt sich erneut und kracht
wieder ins Gebäude.

Jetzt fährt der Bagger, als wolle er uns sichtbehinderten Zuschauern einen Gefallen
tun, an die längsseitige Wand und beginnt dort die Mauer und das Fachwerk zu
bearbeiten. Allerdings wirken seine Bemühungen harmlos, es sieht aus, als kratze er bloß
ungelenk und ohne sichtbaren Erfolg an der Wand. Nur ein paar Staubwölkchen steigen
in die Luft. Inzwischen sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite weitere Fenster
aufgegangen und neue Zuschauer erschienen.

Der Bagger hält inne und wechselt seine Taktik. Der Führer stellt die Schaufel höher
und beginnt, mit ihr an der Traufe entlangzufahren. Tatsächlich stürzt jetzt ein Teil der
Ziegel ein, im Dach entsteht ein Loch von einem oder zwei Quadratmetern. Der Bagger
fährt wieder ein Stück vom Gebäude weg, als sei er erschrocken oder beeindruckt, und
meine Mutter schließt das bis eben noch gekläffte Fenster, denn der Staub wird mehr.

In den folgenden zwanzig oder dreißig Minuten führt der Bagger ein schneckenhaft
langsames Ballett um das Gebäude herum auf. Nachdem ein größerer Teil des Daches, an
dem er sich zunächst abgearbeitet hat, eingestürzt ist, nimmt er sich wieder die
Hauswände vor, eine immer größere Staubwolke entsteht um das, »was geschieht«, und
am Ende sind von dem Gebäude nur noch zwei der vier Wände vorhanden, das Dach ist
komplett ins Haus hineingestürzt. Meine Mutter zieht die Sichtschutzgardine vor das
Fenster.

Nachdem die Staubwolken sich verzogen haben und der Bagger sich wieder Richtung
Viadukt ins Nirgendwo entfernt hat, herrscht noch größere Stille als vorher. Vom Fenster
aus können wir beobachten, wie sich erste Friedberger, Männer wie Frauen, vor dem
Firmengrundstück versammeln.

Mein Vater, gebannt von dem Geschehen, kann sich noch längere Zeit nicht vom


