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chon als die Brotkarten eingeführt wurden, beschloss ich, mich durch eine radikale Maßregel von der Versorgung durch
die staatliche Verteilungsstelle unabhängig
zu machen.
Damals war es ja noch nicht so
schlimm, aber ich sah es kommen, dass später, durch die Ausdehnung des Kartensystems auf eine Reihe anderer zum Leben
notwendiger Gebrauchsgegenstände, die
Lage einfach unhaltbar werden müsste. Ich
malte mir aus, wie das Dienstmädchen
Stunden lang auf ein Körbchen Kartoffeln,
oder ein Viertelpfund Butter, oder drei Eier
würde warten müssen, um mit zerfetzter
Schürze, ruinierter Frisur und ein paar zerquetschten Zehen und einge schlagenen
Zähnen, aber ohne Eier, Butter und Kartoffeln weinend nachhause zu kommen.
Dem wollte ich mich nicht aussetzen,
und ich faßte also den Entschluß, mir einfach
alle diejenigen Artikel abzugewöhnen, die
unter das Kartensystem gestellt würden.
Mit dem Brot machte ich den Anfang.
Es ging relativ leicht. Denn nach einem alten
Bibelwort lebt ja der Mensch nicht vom Brot
allein. Brötchen tun es auch.
Dann kamen die Butterkarten, und es
lag in der Logik der Dinge, dass ich mir auch
die Butter abgewöhnte. Die Butter gehört
zum Brot, wie das Weib zum Mann, und
wenn ich kein Brot habe, verzichte ich gern
auf die Butter.
Eines Tags wurden dann die Fleischkarten eingeführt. Resolut verzichtete ich sofort
auf jeglichen Fleischgenuss. Prinzip ist Prinzip. Um diese Zeit konnte ich allmählich
dazu übergehen, meine regelmäßigen
Schwitzbäder ausfallen zu lassen.
Bei dem Training, dem ich mich auf diese
Weise unterzog, fiel es mir leicht, auch die
Eier zu entbehren, als die Eierkarten eingeführt wurden. Als tertius gaudens stand ich
dabei, wenn sich die Hausfrauen an den Verteilungsstellen um die Eier stritten. Eine Butterschlacht ist harmlos gegen eine Schlacht
um Eier. Ein Pfund Butter bleibt ein Pfund
Butter, auch wenn es eine wütende Familienmutter dem zuständigen Stadtschöffen an
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den Kopf wirft. Mit einem Ei ist das anders,
und mit vielen Eiern noch viel anderser. Wie
oft habe ich mit angesehen, wie aus einem
Haufen dieser sauberen, länglich runden
Erzeugnisse des Hühnerfleißes im Handumdrehen eine schmierige gelbe Masse
wurde, mit der niemand etwas Rechtes mehr
anzufangen wusste.
Ich konnte von da ab wahrnehmen, wie
meine Bekannten, wenn sie von weitem auf
mich zukamen, die Augen zusammenkniffen
und mich fragend anblickten, als ob sie an
meiner Identität zweifelten. Sie fanden mich
etwas verändert, sagten jedoch, dass es mir
gut stünde, und da ich mich auch sonst nicht
schlecht dabei befand, so hatte ich keinen
Grund, in meinem Regime des Verzichtes
eine Änderung eintreten zu lassen.
Jetzt kamen die Kartoffeln an die Reihe.
Jedermann weiß, dass der Mensch sehr gut
ohne Kartoffeln auskommen kann. In der
französischen Küche, an die sich die alte
Luxemburger Kochweise bekanntlich enge
anlehnt, spielt die Kartoffel eine untergeordnete Rolle. Und überhaupt hat ja die zivilisierte
Welt bis zu Franz Drake - geb. 1540, gest.
1596 - ohne Kartoffeln gelebt. Also strafte ich

auch die Kartoffelkarte mit Verachtung.
Ich war nunmehr schon derart an das
Fasten gewöhnt, dass mir die folgenden Karten überhaupt keinen Eindruck mehr machten. Salat, Kohl in allen seinen Gestalten,
Bohnen, Erbsen, Linsen, Reis - alles strich ich
allmählich von meiner Speisekarte. Ich hatte
es so weit gebracht, dass ich mir das Essen
überhaupt vollständig abgewöhnt hatte.
Bis dahin waren die Dinge gediehen, als
unter einem neuen Ministerium - dem siebzehnten seit Loutsch - die Kleiderkarte eingeführt wurde.
Für einen Mann, der leichten Herzens
auf das Essen verzichtet hatte, war diese neue
Entbehrung tatsächlich ein Pappenstiel.
Eine Hülle nach der andern gewöhnte
ich mir ab. Aber als ich mich eines schönen
Sonntags Nachmittags im Park in Nachthemd
und Unterhosen erging, da nahte sich mir
Herr Nitschke und schrieb mich auf wegen
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Darauf erwachte ich, weil es mir kühl an
die Beine zog, und ich sah, dass ich im Schlaf
mein Federbett heruntergestrampelt hatte.
battyweber.uni.lu
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Vor 100 Jahren, am 5. Juli 1918,
fand im Stadttheater
die Uraufführung der Oper
Griselinde statt.
© BNL, D'Natiou'n, 4.1.1919

48 |

Nr 118

