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Wie es bei einer Goldenen Hochzeit am ersten Weihnachtstag in einer alten Zechensiedlung zugehen kann,
wie schmerzlich es für Conni ist, wenn das zahme
Huhn Charlotta zu Weihnachten nicht mehr in seinem
Stall sitzt, dass Verreisen zum Fest nicht immer die
große Erfüllung bringt, wie aufregend es für Manfred
ist, mit seinem Vater in der Heiligen Nacht in die Zeche Bergmannsglück einzufahren und was es bedeutet,
ausgerechnet in der Silvesternacht seine letzte Schicht
in einem Chemischen Werk abzuleisten  –  dies und
noch mehr erzählt Margit Kruse in ihren humorvollen
und nachdenklichen Geschichten aus dem Ruhrgebiet.
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Mövchen soll nicht frieren

W

ieder war es so weit. Die Adventszeit gehörte für
Dieter zu der schönsten Zeit im Jahr. Die Plätzchen-

bäckerei mit dem wohligen Geruch im ganzen Haus, die
Schmückerei und das Aufstellen des Tannenbaums sowie die
Geschenke am Heiligen Abend. Natürlich genoss der zehnjährige Junge alles im Stillen, zeigte die Freude nicht so offensichtlich wie seine jüngeren Geschwister.
Und doch machte er sich in diesem Jahr Sorgen. Der Wintereinbruch kam viel zu früh und zu heftig. Einen Tag vor Weihnachten hatte es noch einmal richtig viel Schnee gegeben,
sodass der Verkehr total zum Erliegen kam. Im Jahre 1963
fuhren noch nicht so viele Autos wie heute und die Menschen
waren es gewohnt, ihre Einkäufe zu Fuß oder mit dem Rad
zu erledigen. Der Linienbus, der direkt vor dem Haus hielt,
hatte wegen der Schneemengen den Verkehr eingestellt und
Fahrrad fahren konnte man ebenfalls vergessen. Eben wegen
der extremen Wetterverhältnisse hatten die Schulferien schon
Mitte Dezember begonnen. Eigentlich konnte Dieter zufrieden
sein. Wenn da nicht Mövchen gewesen wäre. Mövchen, seine
Taube, die ihm sein Vater geschenkt hatte. Sie war eine altdeutsche Mövchentaube, außergewöhnlich schön, schneeweiß
mit einem ganz besonderen Federkleid. Da Dieter sie von klein
an aufgezogen hatte, war sie handzahm. Dieters Vater, der auf
der Zeche Neumühl in Duisburgs gleichnamigem Stadtteil Neumühl, nur einige Straßen weiter, beschäftigt war, hielt die Tauben in einem selbst gebauten Taubenstall mitten im Garten. Er
war ein sogenannter „Taubenvatta“. Tauben waren zu der da-
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maligen Zeit die Rennpferde des kleinen Mannes und fast jeder
Kumpel in der Zechenkolonie Bergmannsplatz hielt sich welche. Die Taubenbesitzer waren einem Brieftaubenzuchtverein
angeschlossen und die Tiere wurden fast jedes Wochenende,
wenn das Wetter es erlaubte, auf Reisen geschickt. Bei den
Wettbewerben wurden die Tauben mit einem Speziallastwagen zu einem bis zu 1000 Kilometer vom Heimatort entfernten
Auflassplatz transportiert, von wo sie ihren Heimflug antraten. So manche Brieftaube brachte seinem Besitzer ein stolzes
Preisgeld ein. Mövchen jedoch war keine Brieftaube, sondern
eine Ziertaube und nur für Dieter da, brauchte an keinem der
langen Flüge teilnehmen, war sein geliebtes Haustier.
Am Morgen des Heiligen Abends ließ man Dieter nicht in den
Taubenstall, obwohl sein Vater den Weg dorthin vom Schnee
freigeschaufelt hatte. Wegen der Minusgrade sei es viel zu
kalt im Stall, meinte die Mutter. Dieter machte sich Sorgen
um seine Taube, obwohl der Vater ihn beruhigte und meinte,
dass sie die Kälte schon aushalten würde.
Seine Mutter war dabei den Tannenbaum zu schmücken, den
sein Vater soeben eingestielt hatte. Neben den alten silberfarbenen Kugeln und den Wachskerzen in den passenden Kerzenhaltern kamen selbst gebastelte Strohsterne an den Baum.
Plötzlich klingelte es an der Tür. Dieters Freunde Heinz und
Horst wollten ihn zum Schlittenfahren abholen. So war der
Junge erst einmal abgelenkt, zog sich warm an und verschwand mit seinen Freunden Richtung Zechengelände.
Dort gab es eine alte Halde, die ideal zum Rodeln war.
„Aber nur zwei Stunden, es ist sehr kalt“, rief die Mutter ihm
noch hinterher. Doch schon war Dieter verschwunden. Die
Sorgen um Mövchen waren vorerst vergessen. Mit seinem
Schlitten rannte er den beiden Freunden hinterher.
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Am Nachmittag, als er völlig durchgefroren neben dem heimeligen Kohleofen saß, um sich aufzuwärmen, wanderten
seine Gedanken wieder zu Mövchen. Seine nassen Sachen
hingen über der Ofenstange zum Trocknen. Die Mutter hatte
ihm neue, feine Kleidung angezogen. In einer Stunde sollte
die Bescherung sein. Wie konnte er sich bloß in den Taubenstall schleichen und Mövchen ins Warme holen? Sein Vater
würde ihm etwas anderes erzählen, wenn er ihn erwischen
würde.
Als die Bescherung vorbei war und seine Geschwister mit ihren Geschenken beschäftigt waren, sein Vater vor dem Fernseher saß und seine Mutter sich um das Essen kümmerte,
nutzte Dieter die Chance, schlich sich mit dem Vorwand zur
Toilette zu müssen aus dem Haus und begab sich zum Taubenstall. Wie eisig kalt es war, man hörte den Wind pfeifen.
Das Fenster war total vereist. Dieter zitterte. Das gleichmäßige Taubengurren hatte etwas Beruhigendes. Die Tauben
machten jedenfalls nicht den Eindruck, als litten sie wegen
der Kälte. Dieter entdeckte Mövchen sofort. Sie saß in ihrer
Ecke in Augenhöhe und schaute Dieter aus wachen Augen
an. Dieter meinte, Freude in ihnen erkennen zu können. Er
griff nach ihr, drückte sie an sich, steckte sie anschließend
unter seinen Pulli und schlich sich wieder ins Haus.
Leise ging er die Treppe nach oben in sein Zimmer, welches
er sich mit seinem Bruder Peter teilte. Seine Mutter hatte sein
Bett neu bezogen. Wunderschöne Bettwäsche mit Tiermotiven, die seine Patentante aus dem Sauerland selbst genäht
und ihm geschickt hatte. Er sah sich im Zimmer um, nachdem er die Nachttischlampe angeschaltet hatte, überlegte
kurz und setzte Mövchen am Fußende seines Bettes auf das
Holzteil. Ein kleines Schälchen mit Wasser stellte er noch auf
die Matratze sowie eine Schüssel mit zerbröseltem Zwieback.
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Dieter kümmerte sich liebevoll um seine Taube, genannt
Mövchen, und machte ihr ein besonderes Weihnachtsgeschenk,
von dem längst nicht alle in der Familie begeistert waren.

Dieter hatte die Aktion gut vorbereitet. Doch nun musste er
wieder runter, denn die Mutter hatte schon nach ihm gerufen.
Alle saßen bereits bei Tisch und stürzten sich auf den Kartoffelsalat und die Würstchen. Keiner schien gemerkt zu haben,
dass er das Haus verlassen hatte und im Garten gewesen
war. Zur Feier des Tages gab es für die Kinder Dunkelbier.
Dieter aß mit großem Appetit, er war nun entspannt, denn
Mövchen musste nicht mehr frieren. Oben in den Zimmern
war es zwar nicht so warm wie unten, wo der große Kohle
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ofen für Wärme sorgte, doch die Türen standen auf und ließen warme Luft nach oben.
Nach dem Essen wandte Dieter sich seinen Geschenken
zu. Eine selbst genähte Hose sowie einen gestrickten Pullover hatte er von seinen Eltern bekommen. Dazu noch zwei
Karl-May-Bücher. Er war enttäuscht, dass die gewünschte
Carrera-Rennbahn nun doch nicht dabei war. Andererseits
hatte sein Patenonkel ihm 50 Mark geschickt. Vielleicht im
nächsten Jahr, sagte er sich und träumte weiter von der Autorennbahn.
Wenig später schnappte er sich seinen bunten Weihnachtsteller, verabschiedete sich, gab vor noch lesen zu wollen und
ging nach oben in sein Zimmer. Mövchen saß noch immer am
Fußende auf dem Bettgestell, den Kopf nach vorn geneigt. Es
sah aus, als schliefe sie. Als Peter kurze Zeit später das Zimmer betrat, staunte er nicht schlecht, als er die Taube sah.
Dieter redete mit Engelszungen auf ihn ein, ja nichts den Eltern zu verraten. Wenig später schliefen die Jungen ein.

Am anderen Morgen folgte ein böses Erwachen. Fröhlich
gurrte Mövchen vor sich hin, sprang auf dem Bett herum,
trank von dem Wasser und pickte von den Zwiebackkrümeln. Sie schien mit sich und der Welt zufrieden.
Peter riss erschrocken seine Augen auf. „Da wird Mama aber
schimpfen“, meinte er mit einem Blick auf die großer Sauerei
die Mövchen angerichtet hatte. Die schöne Bettwäsche war
mit den grün-weißen Hinterlassenschaften von Mövchen verunziert. Das Wasserschälchen war umgefallen und hatte die
Matratze durchnässt. Die Zwiebackreste waren im ganzen
Bett verteilt. Peter bekam es mit der Angst zu tun und fing an
zu schreien, was natürlich die Eltern auf den Plan rief.
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