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Martinstag 

 

Ich habe sie das erste Mal im Schein der Fackeln und des Feuers gesehen. Das Gesicht rot 

vom Feuer und der Kälte. Glitzer in den Augen. Ein großer lachender Mund.  

Ich war mit meinem großen Bruder Richard mit dem Rad ins Nachbardorf gefahren zum 

Martinsumzug. Es war eisig kalt, da halfen auch Mütze und Handschuhe wenig. Richard war 

Lehrer an der Volksschule im Dorf und musste natürlich seine Schülerinnen und Schüler bei 

einem solchen Ereignis, wie es der Martinszug war, betreuen. Und da ich von ihm zwei 

Pechfackeln spendiert bekommen hatte, war ich gleich ziemlich angetan gewesen von der 

Idee, mitzufahren, auch wenn das eigentlich unter meiner Würde war, denn ich war ja schon 

fast 11 Jahre alt. 

Der Martinsumzug brachte damals das ganze Dorf auf die Beine – wirklich alle waren 

unterwegs – vom Kind im Kinderwagen bis zum Opa im Rollstuhl. Alle kleinen und großen 

Kinder, also auch die Jugendlichen bis zur 8. Klasse gingen im Zug mit. Vorneweg St. Martin 

auf einem ziemlich dicken, gutmütigen Kaltblüter. Der Martin war eine Martina, ziemlich 

winzig auf dem großen Pferd, aber hatte es gut im Griff. Drei ältere Jungen begleiteten die 

Martins- und Laternenlieder auf Trompete und Posaune. Richard sagte an, was sie spielen 

sollten, achtete auf die größeren Schulkinder mit den Pechfackeln, damit nur nichts 

passierte. Ich ging in der Nähe der Pechfackelkinder mit. Die Erwachsenen standen am 

Straßenrand vor ihren Häusern und schlossen sich nach und nach dem Zug an. „Wer bischt 

du dann?“ „Dat is die kleen Schweschter vom Lehrer.“ Es wurde freundlich und wohlwollend 

genickt – die Leute mochten meinen Bruder und mich damit auch. 

Der Zug endete am Dorfplatz. St. Martina stieg vom Pferd und führte es einmal ums große 

Martinsfeuer und brachte es weg. Alle versammelten sich, der Pastor erzählte die 

Martinsgeschichte und kündigte die Martinsgaben an: Süße Hefebrezeln für alle Kinder, 

Kinder-Viez und für alle, die wollten, Roschtwörschtscher und Viez oder Saarfürst. Katholisch 

sein war manchmal auch ganz lustig. 

Ein Mädchen, ungefähr so alt wie ich, kam mit zwei Brezeln und zwei Bechern auf mich zu. 

Ich sah glitzernde Augen, einen großen lachenden Mund, ein Gesicht, ganz rot von Kälte 

und Fackelschein. „Ich bin Heidi. Hier“, sie hielt mir eine Brezel hin, die Becher balancierte 

sie in einer Hand, weil ich ja noch meine Fackel hatte. „Mein Papa hat gesagt, ich soll dir das 



bringen.“ Sie zeigte auf einen Mann in Försteruniform. Richard und der Pastor standen 

neben ihm, nickten und lachten in unsere Richtung.  

Meine fast abgebrannte Fackel flog ins Feuer, ich nahm Brezel und Becher. „Danke! Und ich 

bin Karola.“ Wir aßen, tranken, verbrannten uns die Zunge am heißen Viez, guckten uns an, 

lachten, rannten ums Feuer und sprangen Hand in Hand darüber, als es ziemlich 

runtergebrannt war. 

Heidi war ein Jahr älter als ich und eine Klasse über mir am Gymnasium in der Stadt. Wir 

verabredeten uns für die erste große Pause am nächsten Tag. 

Glühend heiß und dann wieder schlotternd vor Kälte kam ich zuhause an. Fieber! Gleich ins 

Bett mit Wärmflasche und Fiebertablette. Am nächsten Morgen wollte ich unbedingt in die 

Schule. Ich war doch verabredet. Nix da. Mit so hohem Fieber und Mandelentzündung ging 

das nicht.  

Ich weinte und schlief, weinte und schlief, bis meine Zimmertür aufging. „Hallo! Ich wollte 

dich kurz besuchen, aber ich darf nicht reinkommen. Bist du doll krank?“ „Ne“, krächzte ich 

rotgesichtig! „Das höre ich“, lachte sie. „Wieso bist du da?“ „Du bist in der Pause nicht 

gekommen und ich bin doch deine Freundin.“ 

 

Ja, so war das. Wir hatten uns beim Martinsfeuer angesehen und gewusst, wir werden 

Freundinnen. Das ist jetzt über 50 Jahre her, genauer gesagt 56 Jahre, Die ganze Schulzeit 

über waren wir beste Freundinnen, auch noch während des Studiums. Mal hatten wir mehr 

Kontakt, mal weniger.  

In diesem Herbst habe ich ein paar Tage Urlaub bei Heidi gemacht, die wieder in der alten 

Försterei im Dorf lebt. 

Es war fast wie früher. Nur die Falten sind mehr geworden. 

 

Roschtwörschtscher - Rostbratwurst 

Viez - saarländischer Apfelwein 

Saarfürst - war das lokale Merziger Bier 

 

(Karola) 

 


