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Vorwort

Der Willi und seine Schwester Elke sind erfundene Personen, die 
ich in meine Herkunftsfamilie eingebettet habe. Die Namen der 
alten Familien und der alten Leute, die fast alle schon verstarben, 
sind dagegen authentisch. Was für die Namen der Kinder nicht 
gilt. Sie habe ich sämtlich aus Datenschutzgründen geändert. Die 
richtigen Namen aber sind im meinem Kopf und ich werde sie nie 
vergessen.
 
Meine Geschichte spielt um das Jahr 1960, das dürft Ihr, liebe 
Leserinnen und Leser, aber nicht stur historisch nehmen. Man-
ches Ereignis, das Ihr wiedererkennt, ereignete sich vielleicht da-
vor, manches auch erst danach. Schließlich sollten ja viele Er-
fahrungen meines kleinen Willi in den Text eingearbeitet werden. 
Im Allgemeinen war diese Zeit geprägt von Umbruch und Ver-
änderungen. Die Kleinbauern auf dem Land arbeiteten noch nach 
den alten Methoden ihrer Vorfahren – mit der Hand. Bei den 
Bauern mit höherem Budget wurden da schon Maschinen ange-
schafft, welche die Landwirtschaft völlig verändert haben. Und 
nicht nur die landwirtschaftlichen Lebensverhältnisse sind um-
gekrempelt worden, das häusliche Leben der Menschen ebenso. 
Anstelle des Eiskellers bekam man einen Kühlschrank, den Besen 
ersetzte der Staubsauger, die Handmangel eine vollautomatische 
Waschmaschine. Was uns heute selbstverständlich daherkommt, 
war damals neu und auch fremd. Viele Leute begegneten den 
neuen Errungenschaften der Technik, die ja überwiegend aus den 
USA kamen, mit Misstrauen. Dazu gehörten auch das Fernsehen, 
Schallplattenspieler und die Musik von Elvis Presley, toupierte 
Haare und Kleider aus dem Kaufhaus. Diese Zeit des Umbruchs 
erlebt mein kleiner Willi voller Neugier und Erstaunen, er sieht 
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das Alte und das Neue und hat zu allem ständig die Warum-Fra-
ge auf den Lippen, da dem Vierjährigen die Welt zu unerklärt 
gegenübersteht. Dafür haben die Erwachsenen aber nicht immer 
Verständnis und Geduld. Ich lade Euch nun dazu ein, seinen Ein-
drücken zu lauschen. 

Edith Keil

Anmerkungen Schreibweise und Aussprache: 
Den schwer zu fassenden Laut ao in Maonn habe ich als å ge-
schrieben. 
Konsonanten werden in der Mundart Südhessens meistens sehr 
weich ausgesprochen, ein t als d, ein p als b, ein k als g, ein g als 
ch.
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Bei Oma und Opa

Das Haus, in dem die Familie von Willi wohnt, steht in der Ga-
dernheimer Straße in dem Dorf Brandau. Das ist im Odenwald. 
Wie viele Häuser des 19. Jahrhunderts hat es zwei Stockwerke. 
Auf jedem Stockwerk sind mehrere Räume. Geht man vom Hof 
aus die graue Steintreppe aus Granit hoch, kommt man zum 
Treppenabsatz mit einer roten Bank. Auf dieser roten Bank sitzt 
der vierjährige Willi. Einen Kindergarten gab es nicht, daher ver-
brachten alle Kinder die Tage zuhause und mit Spielkameraden 
aus der Umgebung. Willi spielt gerade mit kleinen Steinen und 
Holzstöckchen. Sie sind seine Ritter und er hat sie in zwei Reihen 
einander gegenüber hingelegt. „Däs sin die Weiße un däs sin die 
Schwarze“, verkündet er seiner Oma „Marrie“, die neben ihm 
sitzt und einen Korb voll frisch geernteter Zwiebeln vor sich hat. 
Sie nimmt jeweils fünf Zwiebeln, streicht die „Schlotte“ glatt und 
bindet sie zusammen. Willi ist in seine Rittergeschichte vertieft 
und erklärt: „Die Weiße sin die vum Eiwenhou, die sin vun dene 
Schwarze üwwerfalle worn, äwwer däs loßt de Eiwenhou sich net 
g´falle. Un jetzt gehjt´s lous.“ „Du mit deine Kriegspeelerei“, sagt 
Oma, „als wann däs was Gescheites wär“. Aber Willi lässt seine 
Ritter aufeinander losgehen und kämpfen. Zum 4. Geburtstag 
hat er ein Bilderbuch geschenkt bekommen, in dem die Aben-
teuer von Ritter Ivanhoe dargestellt werden. Das beschäftigt den 
Knirps sehr. Nun wird von innen die Flurtür zur Wohnung der 
Eltern geöffnet und Willis Mutter, Else, kommt auf die Treppe. 
Sie hat eine Gießkanne in der Hand und beginnt, die Blumen 
zu gießen, die an dem Metallgestell des Glasdaches hängen, das 
den Treppenabsatz vor Regen schützt. „Ei Willische, wås machs 
de dånn?“, fragt sie. Und die Oma „Marrie“ sagt: „Rittersches 
speelt er schon wirrer“. „Ja“, strahlt Willi, „un wånn ich emol 
grouß bin, werd ich aach en Ritter, Mama!“ „No ja“, sagt seine 
Mama und leert ihre Gießkanne in den Fuchsientopf ganz vorn 
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an der Treppe, „v´leicht uff die Fastnåcht“. Dann geht sie zurück 
ins Haus durch die uralte schwere Holztür, die Willi nicht allein 
aufmachen kann. Aber an warmen Tagen steht sie sowieso immer 
offen, weil der Flur so kalt ist. Rechts im kalten Flur steht ein 
weißes Holzgestell mit einer Pflanze. Sie hat lange grüne Fäden 
mit kleinen Nadeln, die piksen. Und diese Pflanze liebt die Dun-
kelheit. Immer wieder fragt der Willi sich: Warum? – Und macht 
auch heute wieder einen Bogen um sie. Die Oma ist inzwischen 
fertig mit ihren Zwiebelbündeln und bringt sie zum Trocknen 
fort. Als sie wieder bei der Treppe ist, haben die weißen Ritter 
um Ivanhoe die Schwarzen geschlagen. „Komm, moin Bu, mä 
trinke Kaffee“, fordert die Oma den Willi auf, „Ich häb noch e 
Stickelche Kuche vum Sunndåg“. Das lässt sich der zukünftige 
Ritter nicht zweimal sagen und stapft vergnügt hinter der Oma 
her. Die Stube seiner Großeltern liegt links vom kalten Flur. Es 
ist ein heller Raum, große Fenster schauen nach Süden aus auf 
den Hof und auch eins auf den Treppenabsatz. Das gibt viel Licht 
für die Schneiderwerkstatt vom Opa. Also, eigentlich ist es keine 
richtige Werkstatt, kein Extra-Raum für diese Arbeit, sondern 
nur eine Zimmernische, um die das Haus vor wenigen Jahren er-
weitert worden ist. Da, zwischen Tür und Hauswand, steht Opas 
Schneidertisch. Und rechts daneben vor dem Fenster zum Hof 
thront die schwarze Nähmaschine. Sie heißt Singer, obwohl sie 
nicht singen kann. – Warum nur? 

In der anderen Hälfte der Stube von Oma und Opa stehen 
noch weitere Möbel: Ein Sofa mit rotem Samt, das die Besucher 
freundlich einlädt, wenn sie die Tür aufmachen. Es gibt einen Kü-
chentisch mit Bank und Stühlen rechts neben der Tür und einen 
Küchenschrank. Aus dem nimmt die Oma Tassen und einen Ku-
chenteller und stellt sie auf den Tisch. „Willst de e bissje Milch?“, 
fragt sie den Buben und Willi ruft: „Äwwer net vun de Gaaß!“, 
die Oma schmunzelt, „nåå, Gaaßmilch häb ich går kåni“. Sie 
schenkt Willi Kuhmilch ein und sich dampfenden Malzkaffee aus 


