Hannelore Furch – „Ich und Köln“, zweiteilige Erzählung
– L e s e p r o b e – / Urheberrechtlich geschütztes Material

Teil I: Das Köln meiner Großeltern
Wieso nicht Köln und ich? Den Zufall habe ich hier bestimmen
lassen, und bin mit dem Resultat einverstanden. Denn schließlich
soll es im Folgenden auch um mich und meine Familiengeschichte
gehen, und schließlich haftet meinem Wesen das wertvolle Prädikat
weiblich an, ein feiner Unterschied zu Köln, das hierfür auf den
Zusatz Stadt zurückgreifen muss.
Meine Eltern und Großeltern sprachen über Köln immer, wie
man über eine schöne alte Heimat spricht. Die neue im nördlichen
Deutschland wollten sie dennoch nicht zugunsten der alten aufgeben, als es dort wieder heile Wohnungen gab. Ihr Köln, ihre
Hochstadenstraße, lebte in ihren Köpfen fort, so wie damals in Köln
ihr Varzin fortgelebt hatte, ihr Heimatort in Pommern, in der
Geschichte als Wohnsitz Bismarcks bekannt. Ihn verließen sie zu
Beginn des 19. Jahrhunderts, als deutschlandweit eine Deutzer
Fabrik um Arbeiter warb und ihnen bessere Lebensbedingungen
versprach.
Wir, eine Drei-Generationen-Familie, lebten in Meine, einem
Dorf bei Braunschweig. Ich, die Vertreterin der dritten Generation,
bin dort geboren und aufgewachsen und erzähle im zweiten Teil
meiner Geschichte etwas von mir in Bezug auf Köln. Hier im ersten
Teil soll nebensächlich von meiner Mutter und hauptsächlich von
meinen Großeltern die Rede sein. Ich erzähle, was mir insbesondere von meiner Großmutter über ihr Leben in Köln, genauer gesagt
über ihr Lebensgefühl, übermittelt ist. Wir Braunschweiger sind
etwas empfindlicher und sturer als die Rheinländer, aber nicht so
stur und erdverwachsen wie die Pommern, die selbst der freiwillig
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verlassenen Heimat lange und tief nachtrauern. Damals bei den
Großeltern in Köln machte sich das insofern bemerkbar, als sie sich
den Einheimischen gegenüber abkapselten, und dann abends, wenn
die Familie in der Stube versammelt war, beklagten, dass sie sich in
der neuen Heimat nicht so richtig aufgenommen fühlten. Das
gleiche Klagen wiederholte sich zwar in Meine, war aber dort schon
leiser geworden, wie es eben bei alten Leuten ist, die für sich eigentlich nichts mehr ändern wollen und können, die sich mit dem
Gegebenen abfinden, um zur Ruhe zu kommen. Damals in Köln
war ihre Auflehnung gegen die empfundene Ablehnung groß, und
besonders gut ließ es sich gemeinsam mit einer anderen Familie klagen, die aus dem Süden Deutschlands zugezogen war und gleiche
Probleme hatte. Es war der schwäbsche Sepp, wie sie ihn in ihren
Erzählungen nannten, ein verwachsener Bäckergeselle, der in der
Lindenstraße wohnte, mit Frau und zwei Kindern, von denen das
eine, ein Mädchen, zwei Jahre jünger war als meine Mutter und als
deren Spielkameradin herhalten musste.
Wenn ich heute am Rhein entlang fahre, Konrad-Adenauer-Ufer,
sitzen die Großeltern dort für mich, etwas weiter unten am Rhein,
auf einer Bank, dicht aneinander gerückt und mit geschlossenen
Augen, um sich den stillen Strom als Ostsee vorstellen zu können,
deren Rauschen sie noch im Ohr hatten. So atmeten sie die Brise
des Rheins als die des heimatlichen Meeres ein, stärkten auf diese
Art ihr heimwehkrankes Gemüt zur Befähigung, das neue Leben
irgendwie zu bestehen. Vor ihren Füßen spielte unbefangen die
Tochter, die solche Probleme erst später bekommen sollte, wenn sie
in Meine dem Köln ihrer Kindheit nachhängen wird. Für mich
hatten solche Heimweh-Gefühle meiner Mutter immer etwas
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Zwiespältiges, um nicht zu sagen Verlogenes, denn sie traten bei ihr
im Wechsel mit nüchternen und kritischen Betrachtungen über ihre
ehemaligen Kölner Schulkameradinnen auf, mit denen sie nie recht
warm geworden war. "Die war'n immer so oberflächlich. Wenn da
mal eine gesagt hat, 'um drei anne Herz-Jesu, und du hastes ernst
genommen, ja da standeste denn", höre ich sie noch wettern. Aber
ich glaube, sie war selbst schuld, dass sie keine richtige Freundin
gefunden hatte, denn sie ist schwierig im Umgang, allein durch ihre
Geltungsbedürftigkeit.
Als ich umgezogen war von Meine in die Kölner Gegend, heute
etwa vor zwanzig Jahren, suchte ich schon bald die Wohnstraße
meiner Großeltern auf. Aneinandergereihte Wohnblöcke, größtenteils Nachkriegsbauten. Aber die Hausnummer 25 machte ich an
einer alten, schmalen Fassade aus und wunderte mich, denn die
Großeltern galten als ausgebombt. Dann dachte ich mir, dass dieser
Block wohl durch die Ausradierung der Nachbarhäuser, mit denen
es baulich zusammenhing, statisch instabil und unbewohnbar
geworden war.
Durch die offenstehende Haustür, die zum Reinemachen festgeklemmt war, sah ich in einen nackten schmalen langen Flur mit
Steinfußboden, den ich mir eher für Waschküchen vorgestellt hätte.
Links führte eine hohe Holztreppe in den 1. Stock hinauf, dort, wo
die Großeltern gewohnt hatten. Es wirkte alles tot auf mich, obwohl
eine flinke junge Frau mit zwei lauten Kindern herunterkam. Hinten
im Flur sah ich die Tür, die damals in den Hinterhof geführt hatte.
Im Album meiner Großmutter klebte ein Foto, das dort auf dem Hof
aufgenommen war. Die ganze Familie stand vor einer Mauer, neben
ihnen ein blühender Holunderbusch, unter dem zwei bunte Hühner
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herumscharrten. Vielleicht war es für sie der einzige schöne Platz
gewesen, und auch das nur zur Blütezeit im Frühling. Gab es diesen
Hinterhof überhaupt noch? Was mochte die Tür heute verbergen?
Die Frau mit den Kindern kam vorn heraus und ich ging weiter,
wenn auch unschlüssig. Aber ich konnte ja schlecht hingehen und
probieren, ob die Hintertür offen war. Und die Treppe hinauf...?
--- Ende der Leseprobe Teil I ---
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Teil II: Mein Traum von Köln
Meine Großmutter hatte durch ihre Erzählungen mein Interesse,
oder doch ehrlicher gesagt, mein Fernweh nach Köln erzeugt. Ich
griff also zu, als sich mir in den neunziger Jahren die berufliche
Möglichkeit bot, in die Kölner Gegend zu ziehen. Kaum
umgezogen, fuhr ich nach Köln rein, suchte die Hochstadenstraße
auf und fand nur das, was schon erzählt ist. Auch bei den folgenden
gelegentlichen Streifzügen durch Köln ließ sich damals nichts mehr
auftreiben, was auch nur so ähnlich aussah, wie von den Großeltern
übermittelt. Nun ja, der Krieg hat da wohl mächtig zugeschlagen,
aber so ALLE Spuren verwischt? Selbst die der Heppke-Kinder,
Dorles, der Spielkameradin meiner Mutter, und auch aller
Heppkeschen Kindeskinder, die es sicher auch gab, schienen sich in
Luft aufgelöst zu haben.
Dabei wäre ich schon glücklich gewesen, wenn eine
Wolkenzeichnung am Himmel gestanden hätte, ungefähr so, dass
sie zu einer der Wolkenfantasien meiner Großmutter hätte passen
können, die eine Meisterin in so etwas war und selbst noch in
Meine aus grauem Wolkengetürme eine Kölner Hochstadenstraße
herausformte, die ihrem Wunschbild entsprochen hatte. Mir, der
Erb-Visionärin, geriet Köln bald in den Verdacht, nur aus dem einen
einzigen Grund zu existieren: das alte Köln versteckt zu halten, aus
welchem Grund auch immer. Ich kannte das Spiel nicht, fühlte mich
geneckt.
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Dann kamen Phasen, in denen ich die Sache nüchterner
betrachtete und der Stadt zubilligte, nur eine einzige zu sein, die alte
und die neue in einem. Eine Stadt, die sich wie jede andere im
Zeitenwandel mitgewandelt hat. Dann war für mich allerdings auch
der geheime Zauber fort, den eine verborgene Stadt vermittelt, und
ich wusste nicht, ob ich Köln nun aus Enttäuschung grollen soll,
oder um Verzeihung bitten, weil es mich nicht geneckt hat. Es
dauerte lange, bis ich endlich in dem Köln von heute angekommen
war und, was bezüglich meiner vorherigen Zerrissenheit wichtig ist,
über Köln als über eine einzige Stadt redete und, bei mir immer
mitgemeint, träumte.
Die Großstadt im Westen! Heute steht sie mir nah und es
schmerzte mich, der Migrantin, als eine Kabarettistin sich früher
mal im Fernsehen über die Bezeichnung Großstadt für Köln lustig
machte. Ich fühlte es als einen Verrat, obwohl ich wusste, dass es
sich hierbei um eine spezielle Art von Liebeserklärung an die
Heimatstadt gehandelt hatte.
Köln am Rhein, für mich seit jeher ein heiliger Begriff; er war
selbst schon Musik, wenn früher im Rundfunk, später im Fernsehen
der Rosenmontagszug übertragen wurde. Sogleich belegt sich
Westen aber auch negativ bei mir. Ich denke an deutsche Großstädte
allgemein, weil im Westen der Städte die Bourgeoisie wohnte, um
dort von den Ausdünstungen der eigenen, weiter östlich gelegenen
Fabriken verschont zu bleiben; die häufigen Westwinde trieben die
Giftschwaden direkt von den Schornsteinen weg in die anderen
Richtungen. Köln als Stadt im Westen vielleicht insgesamt ein Ort
dieser Privilegierten? Ich weiß, das ist Quatsch! Aber hatte es auch
so einen noblen Westen, oder hat ihn gar noch? Ein Westend, wie es
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später oft hieß? Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht! Wenn ich nach
Köln hineinfahre, zeigen sich mir Vingst und Kalk, da kann es
schon mal nicht sein, abgesehen von der östlichen Lage dieser
Stadtteile. Ich habe den Begriff Westend in Verbindung mit Köln
schon gehört, da bin ich mir sicher. In welchem Zusammenhang, ist
mir entfallen. Es zeigt, dass es nicht das war, was ich wirklich von
Köln wissen oder sehen wollte, ich will es eigentlich auch heute
nicht. Es sei denn, es hätte Theodor Fontanes Jenny-Treibel-Welt
sich irgendwo als Köln-Fassung in die Gegenwart hinübergerettet,
als giftgrüner Tupfer zur Bereicherung der heutigen
Großstadtfarben. So etwas falsch Aufschimmerndes wie die
Titelperson zieht mich immer an und fordert mich als Träumerin
heraus.
Aber unechte Schillerfarben gibt es in Köln (wie in jeder anderen
Stadt) an vielen Ecken und Strecken, es wäre unfair, hier eine
herauszupicken. Nur eines dazu: Nicht gemeint ist das so herrlich
pfauenblau leuchtende Zelt, dem die Situation der Zeit sogar die
hohe Weihe eines Opernhauses verliehen hat. Das Musical Dom
gefiel mir von Anfang an überaus gut. Es konnte schon früher sein
Inneres freimütig offenlegen, ohne das etwas Kaltes oder Hohles
sichtbar wurde: Was die Form versprach, hielt der Inhalt. Heute
jedoch – legt man das übliche Kunstverständnis zugrunde –
übertrifft das wertvolle Innere als ernste Kunst die lustig leichte
Form des Äußeren (ich spreche aus Erfahrung, und zwar aus
Wachzustand-Erfahrung! Die Träumer waren diesmal die Sänger)
und Form und Inhalt zusammen bilden einen neckischen Gegensatz,
wobei die Form weniger verspricht, als der Inhalt bietet.
Wunderbar!
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Andere Farben verdecken in ihrer Form-Funktion hartnäckig ihr
Inneres, was wohl auch meistens der Übertünchung bedarf.
Manchmal platzen die Farben ab und setzen kleine Wärmewellen
aus ihrem Inneren frei. Wie damals, als ich bald nach meinem
Wohnortswechsel von Meine nach Rösrath abends unterwegs war,
von Rösrath nach Köln. Vom Hauptbahnhof aus ging es zu Fuß
weiter Richtung Abendgymnasium in der Geroensmühlengasse, hin
am späten Nachmittag, zurück am späten Abend, Woche für Woche,
über Jahre hin, bis ich aufgrund des glücklichen Schulabschlusses
auf diese liebe Abendwanderung verzichten musste.
Denn es ging mir dabei gut. Beim Hinweg grüßte mich auf der
Gereonstraße immer ein Mann aus der Pförtnerloge eines großen
Gebäudes heraus, das für mich dadurch selbst zum Freund wurde.
Der Pförtner grüßte mich, als kennte er mich schon lange, und
freute sich offensichtlich jeden Abend aufs Neue, wenn ich
vorbeikam. Warum es so war? Vielleicht gefiel ich ihm einfach nur
so vom Typ her. Oder vielleicht war ich es, die beim ersten Mal
zuerst und freundlich grüßte, und so etwas erlebte er selten oder nie.
Der Mann war für mich die Verkörperung Kölns, sodass ich mich
allabendlich nach unserem Gruß-Ritual von der Stadt als lieben
Gast aufgenommen fühlte.
An einem Winterabend entdeckte ich auf der Gereonstraße den
tiefen Eingang eines Verwaltungsgebäudes als Schlafplatz eines
Obdachlosen. Er, den die Straßenbeleuchtung großmütig ausließ,
verriet sich selbst durch sein Schnarchen. Der Mann schien warm
verpackt und sicher vor jeglicher Gefahr. Der Gegend entströmte
die Atmosphäre der Gutmütigkeit und Geborgenheit. Diese Sicherheit übertrug sich gefühlsmäßig auf die eigene Person. Wer
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sollte mich denn angreifen, wenn er den völlig schutzlosen Mann
dort unbehelligt ließ? Ein Gefühl, das ich in dieser Stimmungslage
weder als trügerisch noch gefährlich erkannte. Dass mir niemals
etwas passierte in dieser Gegend, in der ich am späten Abend oft die
einzige Fußgängerin war, ist wohl eher ein glücklicher Zufall.
Der Mann hielt sich dort ungefähr zwei Monate, dann blieb der
Platz ein stummes kaltes dunkles Loch und die positive Atmosphäre
war dahin. Meine Fantasie suchte Ausgleich für den Verlust und
fand ihn zum Beispiel im folgenden Erlebnis: An der Gereonstraße
lag auch ein Lokal, dessen Tischlampen ihr schummriges Licht auf
den Gehsteig schickten, im Sommer erst auf den Rückwegen. Dann
wirkte es auf mich hinterlistig wie zum Einfangen von Menschen
für ein ungesundes, weil zu spätes Essen. Es hatte auch wenig Erfolg, wenige ließen sich einfangen, eher kamen die Leute heraus.
Wie einmal, als es stark regnete. Zuerst kam einer, streckte die
Hand aus: "Oh, it's raining!" Andere folgten ihm nach mit gleicher
Geste: „Yes, it's raining, beautiful", als gäbe es nichts Schöneres für
sie als dieses Kölner Nass von oben, das wohl ihr Heimatgefühl
weckte. Sie spannten ihre Schirme auf und gingen im schwatzenden
Singsang hinter mir. Ihre Stimmung übertrug sich auf mich, sodass
ich die Melodie der Wettervorhersage des ZDF zu summen begann
und den tanzenden grün-weißen Schirm vor Augen hatte.
In einer Seitenstraße tauchte das angeleuchtete Gebäude der
Dresdner Bank auf. Es fing die Melodie ein und sandte sie melodiös
verfeinert zu mir zurück, so als Geste eines guten Nachtgeistes (Die
Frage, wo er denn den Schlafplatz für Obdachlose habe, auch wenn
es nur für zwei Monate sei, kam mir in dieser Minute nicht). Unten
wollten die Stützpfeiler des offenen Parterre ihre Füße mittanzend
10

Hannelore Furch – „Ich und Köln“, zweiteilige Erzählung
– L e s e p r o b e – / Urheberrechtlich geschütztes Material
heben, waren aber vom daraufsitzenden, schweren Koloss
gehindert. Ihm gelang es nicht, sich leichter zu machen. Es war
urkomisch. Plötzlich Stille hinter mir, sodass ich den nachlassenden
Regen vernahm, der mir seine Rede sanft vertraulich ins Ohr säuselte. Engländer und Regen, die sich Köln entliehen hatte, um sich
mir näherzubringen!
Was müsste denn für ein Wetter sein, wenn ein Kölner mit
gleicher Gefühls-Reaktion aus einem englischen Pub in die Nacht
hinausträte? Etwas Wind, etwas Wärme, ein laues Wetter? Es gibt
für den Kölner kein Heimat-Wetter. Es sei denn, man verstünde
schneelose Winter als Köln-Wetter. Im Ernst, den Kölner, der aus
dem Pup in die Nacht hinausträte, könnte nur der Kölner Dom
retten, sein Umriss als Lichtreklame irgendwo, für 4711,
Kölnmesse, Kölner Weihnachtsmarkt oder sonst was. Falls der
Londoner Hauptbahnhof in der Nähe wäre, vielleicht ein einfahrender, stehender oder abfahrender ICE – Der Tunnel machte es
möglich – , gut angeleuchtet und lesbar an der Seite das Schild
Köln. Auch dies ließe das Herz des Kölners höher schlagen. Aber
alles wäre ein sehr unzuverlässiger Ersatz für das nicht existierende
Heimatwetter. Fast tut er mir leid, der Kölner in London, obwohl
ich ihn mir nur einbilde.
--- Ende der Leseprobe Teil II ---
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