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Friedenskuss
„Diamanten und Kronjuwelen habe ich keine gehabt, als wir Kronjuwelenhochzeit gefeiert haben“, erzählt mir der alte Herr. Dann sprudelt es nur so aus ihm heraus: „Doch
meine Marianne ist immer noch das Juwel meines Herzens.
Vor mehr als 75 Jahren haben wir Hochzeit gefeiert. Damals waren gerade die Trauben
reif. Und es hat Wein aus eigenem Anbau gegeben.“ Es ist das Jahr 1932 gewesen, als
der damals Neunzehnjährige die junge Braut zum Altar führte. „Sie hatte lange Zöpfe
als Kranz um den Kopf geflochten“, erinnert er sich. Beide müssen lachen, wenn sie
daran denken, wie der Bräutigam ins Haus gefallen ist. „Es gab eine Stufe vor der Tür
und ich bin wahrhaftig wie ein Tölpel darüber hinein gestolpert.“
Marianne hat ihn trotzdem genommen. Und noch heute tauschen die Eheleute liebevolle Blicke aus, auch mit über 90. Dass er gesund ist und ihn bisher kein Wehwehchen
plagt, erklärt er scherzhaft so: „Als junger Bursche habe ich eine einzige Zigarette geraucht. Danach war mir so schwindelig, dass ich es bis heute gelassen habe.“
Heute wohnen die beiden im Haus ihres „Nesthäkchens“, der jüngsten Tochter,
und beim Innenausbau damals hat der Vater kräftig mit angepackt. Bis es allerdings
soweit war, hatte die Familie einen schweren Weg zurückzulegen.
Mit 29 muss der junge Familienvater an die Front. Die Frau blieb mit der Landwirtschaft
und den drei Kindern allein. Vier Jahre nach Kriegsende gelang ihm die Flucht aus der
Gefangenschaft. „Wir konnten einen Treffpunkt vereinbaren, an dem wir uns wiedergefunden haben,“ sagt Marianne mit Tränen in den Augen. „Zum Broterwerb hatten wir
10 Morgen Land, Schweine, Hühner und Enten gehörten dazu. Die Kartoffeln habe ich
gehackt, verlesen und in Säcke gefüllt, damit mein Mann sie auf dem Wagen verkaufen
konnte.“
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„Sie kocht wie kein Zweite“, schwärmt der alte Herr von seiner Frau. Ihm kann es nie
pikant genug sein, so dass bis heute rote, scharfe Paprika im Garten wachsen. Gefragt
nach dem Geheimnis ihrer glücklichen Ehe, heißt es verschmitzt: „Natürlich haben wir
manchmal auch Streit. Doch vor dem Zubettgehen machen wir Frieden und es gibt
einen Kuss.“
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