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Für Anna Timm







N
eben meiner Schreibmaschine liegt ein klei-

ner silberner Stab. Er ist fast sechs Zentimeter 

lang und hat den Durchmesser eines Stroh-

halms. Seine Oberfläche zeigt ein fein getriebenes Rautenmus-

ter. Das eine Ende ist offen, das andere mit einer winzigen Sil-

berkapsel verschlossen, dazwischen, fast über die ganze Länge, 

zieht sich ein schmaler Schlitz, der von einem kleinen zwei-

fach gerillten Ring abgeschlossen wird.

Bisher hat niemand auf Anhieb die Funktion des Stabes 

 erraten können. Die meisten vermuten darin eine kleine Sig-

nalpfeife. Erst wer den Ring hochschiebt, sieht den Dorn aus 

Schildpatt, der dann aus dem Stab fährt – ein Zahnstocher.





Dieses zierliche Gerät ist ein Erbstück von meinem Groß-

onkel Franz. Es liegt schon seit Jahren auf meinem Schreib-

tisch. Manchmal, wenn ich grüble, wenn ich nicht weiter-

weiß, spiele ich mit seinem Mechanismus oder kratze mit der 

Schildpattspitze den Dreck aus den Typen meiner Schreib-

maschine. Bislang habe ich dabei nicht an Onkel Franz ge-

dacht. Jetzt aber, seit dem Besuch meiner Mutter vor gut drei 

Wochen, die ganz zufällig auf Onkel Franz zu sprechen kam, 

ergibt das alles eine Geschichte: der Zahnstocher aus Schild-

patt, die Erinnerung meiner Mutter, meine Erinnerung an 

ihre Erzählung und an Onkel Franz, den Hochradpionier, den 

Erfinder des Klammer- Gepäckträgers und den Schöpfer des 

ausgestopften Riesengorillas im Victoria and Albert Museum zu 

London.

Meine Recherchen gehören zu dieser Geschichte und die 

Erinnerung an eigene Kindheitsvorstellungen und neuerdings 

auch ein Traum.

Ich war auf einer Beerdigung. Es waren nur wenige, meist 

ältere Leute gekommen. Ein kleiner, mit Büschen und Bäumen 

bestandener Friedhof. Neben mir, eingehakt, geht eine schwarz 

verschleierte Frau, deren Gesicht ich nicht erkennen kann. 

Ich weiß aber, dass es meine Tante Anna ist. Sie ist noch sehr 

jung. Sie hechelt wie ein durstiges Tier. Ich ver suche, unter 

dem Schleier ihr Gesicht zu erkennen, und bin nicht sicher, 

ob sich darunter nicht der Kopf eines Schäferhundes verbirgt. 

Ich frage sie, warum sie so hechelt, ob sie Durst habe. Sie sagt, 

das Hecheln mildere den Schmerz. Wir bleiben stehen. Eine 

kastenförmige, ganz mit Blech verkleidete, mannshohe Ma-

schine wird auf kleinen Metallrädern zu der Stelle gefahren, 





wo Onkel Franz begraben werden soll. An der Schmalseite der 

Maschine ist eine Öffnung mit einem Klappverschluss wie bei 

Abfalleimern. Über die Breitseite verläuft ein schmaler Schlitz, 

durch den man etwas von dem inwendigen Mechanismus 

 sehen kann. Die Maschine wird von einem Pastor in Gang ge-

setzt, und Tante Anna beginnt heftiger zu hecheln. Die Ma-

schine sticht mit guillo tineähnlichen Messern das Erdreich in 

der Größe eines Grabs ab. Deutlich sehe ich das rosige Fleisch 

halbierter Würmer, die sich zuckend in die Erdbrocken zu-

rückziehen. Die Maschine ist eine Erfindung meines Onkels 

Franz, deren Funktion er durch seinen Tod demonstrieren 

kann: Er begräbt sich selbst, ohne Fremdhilfe und zeitsparend. 

Die Maschine sitzt jetzt auf der Grube auf, und ich kann nur 

noch die Grabgeräusche der Messer hören und das dumpfe 

Poltern der in den oberen Blechbehälter fallenden Erdbrocken. 

Dann steht die Maschine still. Selbsttätig beginnt sie den Sarg, 

der unsichtbar im Inneren hängt, abzusenken. Deutlich ist das 

Knirschen der Gliederketten zu hören, an denen der Sarg be-

festigt ist. Abermals verstärkt sich das Hecheln meiner Tante. 

Die Angehörigen, von denen ich zu meiner Verwunderung 

niemand kenne, gehen zu der Maschine und werfen durch 

den Schlitz die mitgebrachten Kränze und Blumen. Die Ma-

schine zerkleinert sie sogleich zu einer Lockspeise. Was für ein 

eigentümliches, nie gehörtes Wort, denke ich und wache über 

meiner eigenen Verwunderung auf.

Ich habe Onkel Franz im Traum nicht gesehen, wusste aber, 

dass er tot im Sarg liegt. Tatsächlich waren wir, als er starb und 

beerdigt wurde, schon nicht mehr in Coburg, wohin meine 

Mutter und ich  aus Hamburg evakuiert worden waren. 





Und dort, in Coburg, vor jetzt fast hundert Jahren, beginnt 

die Geschichte.

Der Morgenzug aus Lichtenfels war gerade eingelaufen. Die 

Gepäckarbeiter hoben, eingehüllt in eine grauweiße, nach 

Kohle und Öl riechende Dampfwolke, die einem Seitenventil 

der Lok entströmte, eine Kiste aus dem Gepäckwagen. Qua-

dratisch groß, aber flach und ungewöhnlich schwer, zog sie 

 sogleich die Aufmerksamkeit des Hallenmeisters auf sich. Die 

Kiste kam aus England, und zwar aus Coventry. Nun waren 

aus England kommende Kisten, Päckchen und Briefe in der 

Residenzstadt Coburg nichts Ungewöhnliches, denn Herzog 

Ernst II. von Sachsen- Coburg und Gotha war ein Schwager der 

englischen Königin Victoria, und da er kinderlos war, sollte 

ein Sohn der Queen sein Nachfolger werden. So kamen über 

die engen verwandtschaftlichen Bande in großen und kleinen 

Mengen Tee, Porridge, Ingwer, Whisky und Crocketbälle in 

die Stadt, sogar ein Wasserklosett, als Vorbote eines lang ge-

planten Besuchs der Queen Victoria, das erste und für lange 

Zeit einzige Wasserklosett in der Stadt, das, nachdem man es 

im Schloss aufgestellt hatte, als Kartoffelwaschmaschine be-

nutzt worden war, bis mit der Ankunft der Queen der stau-

nende Hofstaat über die wahre Funktion aufgeklärt wurde.

Das Ungewöhnliche an der eben ausgeladenen Kiste war 

ihr Adressat: Nicht der herzogliche Hof, sondern der orts an-

sässige Dermoplastiker Franz Schröter, von dem man zwar 

wusste, dass er zwei Jahre in England gelebt und gearbeitet 

hatte, der aber bislang von dort weder einen Brief noch ein 

 Paket bekommen hatte, von einer solch riesigen Kiste ganz zu 

schweigen. Der Hallenmeister schärfte dann auch dem Fracht-





fahrer ein, bei der Ablieferung der Kiste etwas über  deren In-

halt herauszufinden. Nur zwei Stunden später lief das Gerücht 

durch die   Einwohner zählende Stadt, der Präparator 

Schröter habe eine Platte reinen walisischen Bleis bekommen, 

das sich schon bei einer niedrigeren Temperatur als normales 

Blei verflüssige und auch schneller wieder erstarre. Schröter 

stellte nämlich die Schrotkugeln für die Kaninchenjagd selbst 

her. Er hatte aus der Dachtür seines zweistöckigen Fachwerk-

hauses eine Bohle wie einen Steg über die Regenrinne hinaus-

geschoben und an einem Dachbalken verschraubt. An das 

Ende der Bohle hatte er ein Eisensieb gebunden. Das Blei 

schmolz er auf einem Kanonenofen, eine Feuerpatsche und 

zwei Wassereimer in der Nähe, balancierte mit dem Tiegel auf 

der Bohle hinaus und goss das Blei durch das Eisensieb. Die 

Bleitröpfchen fielen unten als heiße Schrot kugeln auf den mit 

Sand bestreuten Boden.

Der Frachtfahrer, der die seltsame Kiste vom Fuhrwerk 

 heruntergewuchtet und in den Laden geschleppt hatte, war 

überzeugt, dass es bei der Kiste nicht mit rechten Dingen 

 zu ging, sowenig wie bei diesen ausgestopften Vögeln, die so 

aussahen, als würden sie gleich losfliegen. Der Frachtfahrer 

trank das Gläschen Kirschwasser, das Schröter ihm ange boten 

hatte, und beobachtete aus kleinen, schon am frühen Morgen 

rauschgetrübten Augen, wie Schröter den Frachtbrief quit-

tierte. Er stellte das Glas auf die Tonbank, wischte sich die 

Hand an der schweren Lederschürze ab und sagte zum zweiten 

Mal: Des is fei schö schwer, des, net. Doch Schröter konnte 

oder wollte nicht verstehen, schenkte dem Kutscher ein zwei-

tes Glas ein, das schnell mit einem dröhnenden Schluckge-



räusch geleert war. Schröter starrte plötzlich durch die Schau-

fensterscheibe nach draußen. Als sich der Kutscher umdrehte, 

sah er nichts weiter als seine beiden schweren Belgier, die vor 

dem Wagen standen, die Köpfe im Futtersack, und der eine, 

der Hans, hatte sich wie gewöhnlich auf die Spitzen seiner 

Hinterhufe gestellt, um sich beim Pissen nicht nasszuspritzen. 

Was war daran so sonderbar? Er kippte das dritte Glas, sah 

Schröter an und dann das Käuzchen, das da von seinem Ast 

auffliegen wollte, aber zum Gott erbarmen nicht konnte, ging 

schließlich aus dem Laden, nahm die Futtersäcke ab, stieg auf 

den Kutschbock, drehte die Bremse los und knallte kräftig mit 

der Peitsche.





V
or zwei Jahren hatte Schröter, aus England kom-

mend, in der Judengasse ein Geschäft eröffnet. 

Das Haus hatte er mit Hilfe zweier Hypotheken 

gekauft. Seine im Schaufenster ausgestellten präparierten Tiere 

erregten in der Stadt ein ganz ungewöhnliches Aufsehen. 

Denn die ausgestopften Tiere, die man bislang kannte, meist 

Füchse und Fasane, ähnelten nur vom Fell oder Gefieder her 

ihren lebenden Vorbildern. Eher glichen sie pelzigen Würsten 

und gefiederten Säcken. Jetzt standen die staunenden Cobur-

ger, unter ihnen die drei alteingeses senen Präparatoren, vor 

dem neueröffneten Laden und starrten durch die Schaufens-

terscheibe in den Ausbauer, wo ein Fuchs gerade eine Ente ge-





rissen hatte. Die Daunen und Federn klebten ihm noch am 

blutverschmierten Maul, Lefzen und Zähne glänzten feucht. 

Das Tier stemmte mit der rechten Pfote den am Boden liegen-

den, seitlich aufgerissenen Entenkörper für den nächsten Biss 

fest. Der Fuchs wirkte, zumal durch die tote Ente, auf eine 

 erschreckende Weise  lebendig. Mütter führten ihre Kinder vor 

das Schrötersche Schaufenster und drohten mit dem Fuchs 

 gegen spätes Zubettgehen, Unsauberkeit und Bettnässen. Es 

gab in der Stadt ältere Leute, die behaupteten, Schröter stehe 

mit dem Leibhaftigen in Verbindung. Der Altphilologe Dok-

tor Nipperdey vom Casimirianum sagte, von den Erzählungen 

seiner Primaner angelockt, nur ein Wort: Laokoon. Ein dunk-

les Wort. Niemand konnte diesen trojanischen Priester sinn-

voll auf den Fuchs beziehen. Vom regierenden Herzog wurde 

erzählt, dass er, der sich die Tiergruppe nach einer Ausfahrt 

angesehen hatte, folgendes gesagt habe: Richtig gruselig.

Allerdings ließ er sich auch nach der Besichtigung die selbst-

geschossenen Hirsche und Sauen von seinem Hofpräpa rator 

zu den vertrauten harmlosen Pelzwürsten ausstopfen. Noch 

heute kann man die von herzoglicher Hand erlegten Greif-

vögel auf der Veste Coburg bestaunen: plump und unförmig 

hocken sie auf ihren Ästen und irritieren den Betrachter nur 

dadurch, dass sie nicht herunterfallen, was dicke, um Klauen 

und Äste gewickelte Drähte verhindern.

Schröter hingegen zeigte die Vögel im Augenblick ihres Ab-

flugs. Schon hatten sie die Schwingen ausgebreitet, die Köpfe 

in einer energischen Linie nach oben gestreckt, die eine Klaue 

gelöst, die andere umkrallt noch den Ast, den sie im Augen-

blick loslassen muss – so waren sie in einer wilden Bewegung 





erstarrt. Und man sah, was man sonst nie sah: den Aufschwung 

ins Reich der Lüfte.

Mittags, nach der Bleilieferung, kam Schröter aus seinem 

Laden. Auf dem Kopfsteinpflaster stand noch immer ein Rest 

der Pferdepisse. Schröter zog sich die blaue Schürze über den 

Kopf und guckte hoch. Der Himmelsspalt über der Gasse war 

wolkenlos. Schräg gegenüber kam jetzt auch Metzgermeister 

Schön, ein kleiner zierlicher Mann, aus seinem Laden, in des-

sen Schaufenster ein abgebrühter Schweinskopf lag, ein Bün-

delchen Petersilie im Maul. Schröter und Schön wünschten 

sich eine gesegnete Mahlzeit und schlossen sodann die Läden 

ab. Schröter stieg in den ersten Stock zum Mittagessen hinauf.

Man hatte sich in der Nachbarschaft schon damit ab ge-

funden, dass die morgens gelieferte Kiste nun wohl doch nicht 

so schnell ihr Geheimnis preisgeben und auch dieser Mittag 

einem ganz gewöhnlichen Nachmittag entgegendäm mern 

würde, begleitet vom Abwaschgeklapper. Die in Gassen und 

Höfen gestaute Sonnenwärme stieg, vermischt mit Rotkohl-

dünsten und dem Duft verblühenden Flieders auf und türmte 

sich über der Stadt zu einer mächtigen Kumuluswolke.

Schwalben schossen in Dachluken, Hunde lagen im Schat-

ten und knackten Knochen, Katzen wärmten sich in der Mit-

tagssonne. Es wurde still. Die Stadt hatte sich eben zum Mit-

tagsschlaf gelegt, als ein nie gehörtes Getöse aus Schröters Hof 

kam. Nur der Milchhändler Zapf konnte von seinem Dach-

fenster aus in den Schröterschen Hof sehen. Unten am Boden 

lag Schröter, und auf ihm ein sonderbares Eisengestell, das 

Schröters Frau gerade wieder hochwuchtete. Es muss eine sehr 

resolute Frau gewesen sein, meine Tante Anna Schröter, ge-





borene Werner, Tochter eines Bäckers aus Rostock. Nur mittel-

groß, aber kräftig, mit einer  eigenwilligen Nase, durchsich-

tigen blauen Augen und dichtem braunem Haar, das gegen 

jeden glättenden Versuch eine hartnäckige Welle warf. Anna 

klappte das Gestell auseinander, das, wie sich jetzt zeigte, ein 

sehr großes und ein sehr kleines Speichenrad hatte, an dem sie 

herumbog. Schröter war inzwischen aufgestanden und klopfte 

ganz beiläufig den Staub aus Jacke und Hose, sah nicht zu dem 

Zapfschen Fenster hoch, wo immer mehr Köpfe von Nach-

barn, die kein Fenster zum Schröterschen Hof hatten, erschie-

nen. Dann stellte Schröter sich links neben das Gestell, eine 

Hand, die linke, an der Lenkstange, die rechte auf dem Sattel, 

hinter sich Anna. Er stieg mit dem rechten Fuß auf einen 

Eisen treter am Radrücken, stieß sich ab und stemmte sich 

hoch, schwang sich mit einer raumgreifenden Bewegung des 

linken Beins in den Sattel, saß starr und mit stierem Blick da 

oben, umklammerte den Lenker, trat, während Anna das Ge-

fährt seitlich abstützte, in die Pedale, bekam Fahrt, wenn auch 

nicht selbstfahrend, denn links ging, lief Anna, das Rad stüt-

zend gegen die immer stärker werdende Schräglage, stemmt 

sich gegen Mann und Rad, schreit: lot mol, lot mol, da ver-

sucht Schröter, mit einer letzten verzweifelten Anstrengung 

die Last von Anna zu nehmen, auch war das Ende des Hofs 

schon erreicht, er versucht, vom fahrenden Rad zu springen, 

kriegt auch noch das rechte Bein über den Sattel, stürzt dann 

aber mit gewaltigem Schwung und samt dem Rad, unter ei-

nem vielstimmigen Entsetzensschrei aus dem Zapfschen Fens-

ter, auf Anna.

Was hat Onkel Franz in diesem Augenblick gedacht? Aufge-


