2022-2-08 (12.02.2022) Biographisches Schreiben - 2. Schreibaufgabe Stolz

Ich verwende das Wort 'ostolz" selten und verwende allenfalls den Ausspruch:
"Ich bin froh, dass mir dies und jenes gelungen ist".
Während Unterhaltungen im Freundeskreis kommt manchmal der Ausspruch:
"Ich hatte großes Glück...". Und manchmal erzähle ich von der ziemlich
geführlichen Situation, die tatsächlich passierte während eines Urlaubs am
Meer. Eine Woche lang hielten wir uns tagsüber am Strand auf eine Badeinsel
war vorgelagert. Etwa fünfzehn Minuten dauerte das Hinüberschwimmen, mein
Mann folgte mit den Kindern im Bötchen mit Proviant, Lesestoff und
Badetüchern. Zum Schwimmen im Wasser nahm ich einen größeren V/asserball
mit, den ich voraus warf damit ich im Wasser gesehen werde. Die Boote
änderten dann ihre Fahrtrichtung oder verlangsamten ihre Fahrt. Größeren
Schiffen war das Befahren der Meerenge untersagt.

Nach einer Woche Urlaub am Meer und dem erholsamen Schwimmen im
Wasser tauchte plötzlich ein Überseedampfer zwischen Festland und der
Badeinsel auf. Der Dampfer fuhr langsam durch die Meeerenge auf mich zu.
Ich hatte den Wasserball dabei und warf diesen wie immer in Richtung der
Badeinsel, um auf mich aufmerksam zu machen. Das hat mir wahrscheinlich
das Leben gerettet. Ich sehe beim Erzählen lebhaft den Kapitän auf Deck des
großen Dampfers mit seinen Händen wild herumfuchteln, herumschreien und
mir mit einer Geste drohte "Kopf ab". Ich bin dann schneller zur Badeinsel
geschwommen und könnte stolz sein, daß alles gut gegangen ist, doch ich
eruähle selten darüber.

Stolz sein kann meines Eraclrtens eine Person mit Weitblick, der seinen harten
Einsatz in der Jugend nunmehr genießt. Mit 18 Jahren war er mit Freunden
zum Urlaub ans Meer gefahren und hatte bereits zu Hause gesagt, dass er nicht
mehr zurückkommen wird - das war während des Mauerbaus in Berlin. Seine
Freunde wollten ihn begleiten, doch sie entschieden sich anders. Es war ein
Kraftaufirrand, ohne Freunde und Eltern alleine zu stehen und sich allein eine
neue Bleibe zu suchen. Das geschah gegen den Willen mancher Familien und
oft hörte er: "Was wir nicht geschaffi haben, schaffst Du allein auch nicht" oder
"Schuster bleib bei Deinen Leisten". Heute ist die Person in einem Alter, daß er
nur noch am Haus arbeitet und sich im Kreis seiner Familie wohl fühlt und
manchmal etwas stolz ist, daß er mit eigener Kraft und mit Hilfe von
erfahrenen Personen, die ihm mit Rat und Tat zur Seite standen, alles schaffie.
Eigentlich habe ich immer noch nichts geschrieben von meinem Verhältnis zum
Stolz. Ich erzählte einer Bekannten ktirzlich von den guten Zeugnisnoten
unserer Enkelin. "Da kannst Du aber stolz auf sie sein" lautete ihre Antwort!
Gerlinde

