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Der Radiomann

Man schrieb das Jahr 1934. Unser Volk wurde durch
eine Pressemeldung aufgerüttelt: SA-Stabschef Ernst
Röhm sei auf Veranlassung Hitlers erschossen worden
und mit ihm einige Kampfgenossen wie der letzte
Reichskanzler der Weimarer Republik, Kurt von Schlei-
cher, der NS-Politiker Gregor Strasser und über 70 wei-
tere SA-Männer und einflussreiche Persönlichkeiten aus
dem öffentlichen Leben, die hinter Röhm gestanden und
sehr früh die auf Deutschland zukommende Misere er-
kannt hatten und deshalb Hitler stürzen wollten.

In der nächsten Rede vor dem Reichstag sagte Hitler
sinngemäß:

„Wenn man mir den Vorwurf entgegenhält, weshalb
wir nicht die ordentliche Gerichte zur Aburteilung he-
rangezogen hätten, kann ich nur sagen: In dieser Stun-
de war ich allein verantwortlich für das Schicksal der
deutschen Nation und damit oberster Gerichtsherr.“

Also jetzt schon absolute Diktatur! Als diese Nach-
richt bekannt wurde, war für meinen Vater klar, wo-
hin der Weg jetzt führen würde, und ich erinnere mich
seines Ausspruches, den er später oft wiederholte:

„Das ist der Anfang vom Ende!“
Nun war es für Vater an der Zeit, sich ein Radio an-

zuschaffen. Natürlich hatte er den „Familienrat“ infor-
miert, aber es wurde nicht beraten. Vater kaufte sich
den ersten Rundfunkempfänger, einen „Schaub“, ein da-
mals sehr teures Radio. Den Volksempfänger für 33
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Reichsmark gab es noch nicht. Ich habe vor meinen Au-
gen einen großen nußbaumbraun polierten Kasten. Und
so wie heute ein neuer Fernseher unmittelbar nach dem
Kauf angeschlossen werden muss, erwartete auch Vater
mit Spannung den Feierabend, da für ihn die ersten Ra-
diowellen durch den Äther im Haus „An der Marienkir-
che Nr. 2“ ausgestrahlt werden konnten. Vater selbst
konnte bei der Montage am Tag nicht zugegen sein.
Doch als er aber am Abend nach Hause kam, erlebte er
eine Enttäuschung. Kein Radio erwartete ihn zu Hau-
se!

Er fragte die Großmutter, ob der Radiomann nicht
dagewesen sei.

„Joa“, sagte die Oma kurz und verärgert, „ick hew
em wedder na Hus schickt.“ (Ich hab’ ihn wieder nach
Hause geschickt.)

„Und warum?“
„So’n Düwelstüch kümmt nich in mien Hus.“
(So ein Teufelszeug kommt nicht in mein Haus.)
Noch war sie Hausbesitzerin.
Doch Vater bestellte den Monteur erneut zum nächs-

ten Tag und war dann bei der Aufstellung des Rund-
funkgerätes vorsorglich selbst zugegen. Schließlich hat
sich die alte Dame dann auch an diese Neuheit ge-
wöhnt, zumal an jedem Sonntag, wohl noch aus der
Weimarer Zeit herrührend, ein Gottesdienst gesendet
wurde. Stehend vor dem Vertiko mit den Glastüren, auf
dem die neue Errungenschaft ihren Platz gefunden
hatte, und dicht mit dem Ohr am Sender, hörte Groß-
mutter nun sonntags, natürlich dann in ihrem sonntäg-
lichen Kleid, ihre Andacht, zumal sie beim Kirchgang
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zunehmend ihre Schwierigkeiten hatte, die Orgelmu-
sik gut zu hören.

Errungenschaften der „guten neuen Zeit“ setzten
sich immer mehr durch, und auch die damals ältere Ge-
neration musste mit der Jugend Schritt halten. Es dau-
erte auch nicht lange, da war das Rundfunkgerät für
Oma der beste Gesellschafter und Unterhalter.


