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 [Herzogenrath bei Aachen;
1931]

Anneliese Albrecht

Wo steckt der Mann im Radio?

Auf dem Heimweg von der Schule war ich nie allein. Etliche
Mitschülerinnen mußten in dieselbe Richtung gehen. Mein
Weg war der kürzeste. Ursel, zum Beispiel, lief weiter bis zu
den Glaswerken; die lagen zwischen Herzogenrath und
Merkstein. Ihr Vater arbeitete dort. Sie war mitteilsam, und
ich hörte ihr gern zu. Einmal erzählte sie mir von dem Ra-
dioapparat, den ihre Eltern angeschafft hatten. Sie schwärm-
te von der Kinderstunde des Westdeutschen Rundfunks. An
einem Tag in der Woche gäbe es eine gemeinsame Bastel-
stunde mit Hörerkindern. Heute um 15 Uhr sei es wieder
soweit. Wenn ich Lust hätte, könnte ich doch zu ihr kom-
men, um die Sendung gemeinsam zu hören.

Meine Mutti war einverstanden. Begeistert machte ich
mich nach Erledigung meiner Schulaufgaben auf den Weg.
Ursel wartete schon vor dem Fabriktor an der Straße. Sie führ-
te mich über viele Gleise, die zu allen Hallen liefen. Das Werk
erschien mir riesengroß. Auf einem Emailleschild las ich: „Bu-
reau“, daneben zeigte eine schwarze Hand mit ausgestreck-
tem Zeigefinger auf weißem Grund die Richtung an. Dahin-
ter wohnte Ursel. Ihre Mutter nahm mich freundlich auf.
Sie freute sich, daß ich den weiten Weg nicht gescheut hatte.

Gemeinsam warteten wir gespannt auf die Sendung. Lan-
ge ertönte das Pausenzeichen. Es entzückte mich ebenso wie
die folgende Bastelstunde. Bevor die Anweisungen gegeben
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wurden, konnten wir bei eingespielter Musik die benötigten
Werkzeuge, wie Schere, Lineal, Bleistift, Farben, sowie eini-
ge Zeichenblätter herbeiholen. Weil Karnevalszeit war, wur-
de eine Maske gewerkelt. Wir setzten die Anleitungen aus
dem Apparat schrittweise so um, daß wir mit dem Ergebnis
hochzufrieden waren.

Ganz erfüllt kam ich heim und sprudelte meine Erfahrun-
gen in allen Einzelheiten heraus. Mutti ließ sich begeistern.
Als Papa beim Abendbrot die Neuigkeit erfuhr, meinte er:
„So ein Radioapparat wäre doch auch etwas für uns! Ich spiele
schon lange mit dem Gedanken. Gehen wir doch mit der Zeit!“

Unsere Familie 1931 beim Winterspaziergang in Herzogenrath bei Aachen,
selbstverständlich alle gut behütet: meine kleine Schwester Ingeborg und
ich, Mutti mit Bubikopf unter der modischen Kappe. Zu Papas Zöllneruni-
form gehörte eine Schirmmütze. Da fror er sicher sehr an den Ohren.
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Einige Tage später holte Papa abends ein kleines Tisch-
chen ins „gute Zimmer“ und bat Mutti, doch auf dem roten
Sofa Platz zu nehmen.

„Was wollt ihr denn?“ fragte er Klein-Inge und mich,
„bleibt lieber in der Küche, denn wir brauchen jetzt absolu-
te Ruhe!“ Das war so ein Schlagwort von ihm.

Die Schwurfinger erhoben, versprachen wir hoch und hei-
lig‚ ganz leise zu sein, und so duldete er schließlich, daß Mutti
auch uns aufs Sofa zog.

Bald darauf klingelte es an der Haustür. Herr Mohr, der
Meister und Inhaber des Elektrogeschäfts „Elektro-Mohr“
in Herzogenrath, kam herein, grüßte freundlich und setzte
einen großen Karton auf unserem Tisch ab. Wir reckten neu-
gierig die Hälse. Inge war kaum zu halten, wurde aber gleich
wieder ruhig, als Mutti sie streng ansah.

Der Meister öffnete geschickt die Verpackung und hob ein
Gehäuse aus der schützenden Hülle. Wir staunten. Es war
aus hellbraunem polierten Holz. Eine Öffnung war mit ge-
webtem Noppenstoff verkleidet. Der Stecker wurde einge-
steckt und der Kasten auf dem Tischchen plaziert. Meister
Mohr betätigte die schwarzen Knöpfe und stellte den Zeiger
der Skala auf den Sender Köln ein.

Plötzlich erklang herrliche Musik. Dann hörten wir die
sonore Stimme eines Nachrichtensprechers. Wir schauten
uns an und waren tief beeindruckt.

Herr Mohr verabschiedete sich und wurde von den Eltern
zur Tür begleitet. Das nützte Ika, wie sich Inge nannte, aus.
Sie war nun nicht mehr zu halten. Sie trippelte nahe an den
neuen Apparat heran und inspizierte mit schiefgelegtem
Köpfchen die Rückseite des Kastens.

„Halt!“ rief ich sie zurück, „was tust du denn da?“
„Ich will den Mann sehen, der da drin spricht!“

Aus: „Zwischen Kaiser und Hitler“. ZEITGUT Band 15.


