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Sich mit Musich vertoore
De Vetter Sepp is jetz 88 Johr alt, lebt in Deitschland un werd vun seiner Enkelin liebevoll umsorcht. Sei
greeschtes Hobby war un is die Musich. Derhem in Bogarosch hat er schun immer vill un geere gsung, es is
im Haus musiziert gin, ach im Kerchechor un bei „Cantarea Romaniei“ war er derbei. Sei Tenorstimm hat
immer Welle gschlaa, doch jetz will se nimi ghorche. Schun in de 60er Johre hat er sich e „Tesla“-Tonband
angschafft, die Egerländer un Oberkrainer, awer a de Peter Alexander, Freddy Quinn, Lolita… uf Bänner
ufghol un abgspillt. Un dann hat er ufmol angfang, sei Bäsl Mari singe zu losse un hat alli Lieder ufghol.
Unzählichi Bänner un Kassettn stehn a heit noch im Schank.
Des war nit so eenfach, des Ufholle. De Vetter Sepp war Maurer, hat tachsiwer ufm Schantier gearweit. Un
wann er vun dorte hemm kumm is, war noch genuch im Hof un Garte zu tun. Spot owets un a in der Nacht
oder sunntachs hat er dann stundelang ufghol, wieder ausgelescht… un vun vore angfang, bis alles so war,
wie es ihm gepasst hat.
Vor 20 Johr is des Hobby dann in Deitschland weiter gepflegt gin. Die Kiner un Enklkiner han em so e ganz
moderni Ausrichtung gschenkt, mit Mikrofon, Koppheerer un allem Drum un Dran. Er hat sich vertoort,
alles ufgschrieb, was er ufghol hat, dass mer a des immer finne soll, was mer suche tut. Sei Bäsl Mari is
schun gstorb, awer die Enkelin, es Moni, is um ne rum un manchmol tun se alli zwaa musiziere un ufholle.
Un an eem Owet hats Moni sich scheen angezoo un hat gsaat: „Ota, jetz sing ich der was vor un Du muscht
des ufholle“. Jetz is de Ota allert gin, hat angfang alles vorzubereite. Ufmol kummt er mit eem Phool bei. De
hat er schräks uf die zwaa Sessle im Wohnzimmer geleet, es Miktophon dranghong, weil des beim Ufholle
nit wackle derf. Un er fangt an zu hantiere, des is in seim Alter nimi so eenfach mit dene ville Knepp, die wu
mer dricke muss. Mer git halt vergesslich. Es Moni war schun startbereit. Noch e Blick uf die Uhr. Es war
10 Minute vor der Zeit. Do druf git de Vetter Sepp owacht, weil wann die Uhr beim Ufholle die Stund
schlaat, des is nix. Do muss dann vun vore angfang gin. Er saat: „Also Moni, wann ich der mit der Hand
winke tu, dann kanns losgehn!“
„Unser Glaawe losse mer uns nit holle“!
Unlängscht war ich wieder mol in dem Deitschland un han mei ehemalichi Lehrerin Anna Hammes bsucht.
Erschter han ich natierlich bei ihr angeruft un gfroot, wann se dann Zeit hätt, dass mer noh langer Weil
wieder e bissl plaudre. Mit eem scheene Blumestrauß ausgerischt han ich mich dann uf de Wech gemacht.
Mit Herzkloppe. Sicher froot der eich jetz, for was dann? Es sin derezeit sticker 50 Johr vergang, seider ich
derhem in Bogarosch in die Schul gang sin. Ja awer, ich han schun vun Anfang an hellische Reschpekt vor
meiner Frau Lehrerin ghat, un des is bis uf de heitiche Tach so geblieb.
Die Frau Hammes is als jungi Lehrerin uf Bogarosch kumm. Mei Johrgang war de zweite, der wu vun ihr in
die Welt vum ABC ingfiehrt gin is. Sie war schun selmols recht ehrgeizich, hat immer alles recht gut
gemacht, uns Schiller streng, awer mit vill Geduld un Lieb erzoo. Beim Notegin hat se sich iwerhaupscht
vun keem beeinflusse gelosst. Wer gekennt hat, der is weiterkumm, wer nit gekennt hat, der is sitze geblieb.
Ich war schun längscht verheirat un han in Temeschwar gewohnt, do hats derhem in Bogarosch noch immer
oft gheescht, wann e Mensch dernewert getret hat: „Hättscht du nor die Hammes Lehrerin ghat!“
Ja, un so han mer an sellem Nohmittach vill verzählt, die Zeit is wie im Nu vergang. Ufmol saat mei
Lehrerin: „Weescht an was ich noch vor nit gar so langer Zeit denke han misse? Wie ich selmols mit 18 Johr
uf Bogarosch kumm sin, selmols war de Ciobanu Schuldirektor. Un die Kiner han Sunntachs nit in die Kerch
sundern in die Schul kumme selle, for dorte Sport betreiwe. Mir Lehrer han uns der Reih noh vore ans
Kerchetor stelle misse, die Leit anhalle un unser Spruch so ufsaan, um se dervun zu iwerzeije. Un wie mei
Reih war, han ich dorte gstann un als erschti seid ihr kumm. Vorewech dei Mutter mitm Hanni an der Hand.
Un hinedran du mit deim Vater. Wie ich mei Sach so derher gered han ghat, schaut mich dei Vater schief an
un saat: Wisst der Frau Lehrerin, mir schätze eich. Mir reschpektiere un ehre eich ach. Doch unser Glaawe,
de losse mer uns nit vun eich holle! So han ich mer gedenkt. Des war e Lektion. Un seit selmols, han ich jo
hie un do, wann mei Reih war, an dem Kerchetor stehn misse. Doch e Spruch han ich niemehr gsaat. Immer
nor scheen gegriesst, e scheene Sunntach gewunsch – un mer gedenkt: Der Direktor, der kann mer grad am
Buckl runer ritsche!“

