Als Winnetou auf der Lindenstraße
wohnte
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Oelder Geschichte und Geschichten
So um 1960 war die Welt eine völlig andere als sie sich heute darstellt.
Und so war sie auch für uns Kinder damals eine ganz andere. Das Dasein
eines zehnjährigen Jungen wurde weitgehend von der Familie, der Schule
und den Kirchen bestimmt. Aber zwischen all den Pflichten gab es immer
viel Freiraum für Sport, Spiel und Spannung.
Man musste eine Treppe hinaufgehen, an eine Tür klopfen und dann hatte man
einen freien Eintritt ins Paradies; in das Bücherparadies einer kleinen, privaten
Leihbücherei. Regelmäßig schickte mich meine Großmutter dorthin, um Bücher
zu entleihen. Zum Lohn durfte auch ich mich mit Lesestoff versorgen und so
lernte ich langsam die wunderbare Welt der Literatur kennen. Hier fand ich
Dinge, die mein Kinderherz schneller schlagen ließen: Bücher wie „Emil und die
Detektive“ von Erich Kästner oder „Kalle Blomquist“ von Astrid Lindgren. „Kalle
Blomquist lebt gefährlich“ und „Kalle Blomquist Meisterdetektiv“, worin Kalle,
Eva-Lotte und Anders einen Juwelenraub aufklären. Das war Spannung pur!
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Überaus spannend waren auch die Geschichten von Bill Jenkins und Tom Prox,
die von G.F. Unger geschrieben wurden und im Uta-Verlag erschienen. Doch die
wichtigste Entdeckung waren die Bücher von Karl May, von denen ich sicherlich
mehr als vierzig Bände verschlungen habe. War es nun das Buschgespenst oder
Kara Ben Nemsi mit seinem treuen Freund Hadschi Halef Omar oder Old
Firehand, als Leser konnte man wunderbar in die Ereignisse eintauchen. Aber am
beliebtesten waren für mich die Abenteuer von Old Shatterhand und seinem
„roten Bruder“ Winnetou!
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Die Bücher mit Old Shatterhand und Winnetou waren nicht nur spannend,
sondern sie vermittelten auch ein Gefühl für Gerechtigkeit und den Kampf gegen

das Böse.
Auch Jess Harper und Slim Sherman von der Sherman Ranch gehörten zu den
Guten. Die Serie „Am Fuß der blauen Berge“ lief zwischen 1960 und 1965 im
Fernsehen. Wenn Slim seinen Hut in den Nacken schob, wenn die schwarzen
Handschuhe von Jess in der Sonne glänzten, dann wartete ein neues Abenteuer
auf uns. Mit derartigem Hintergrundwissen ausgestattet, gehörte das Cowboyund Indianerspiel zu unseren regelmäßigen Beschäftigungen.
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Hugo, ein Freund jener Tage, besaß ein aus Holz geschnitztes Gewehr – den
Henrystutzen! Mein Vater hatte mir ebenfalls eine Flinte gebaut mit silbernen
Nägeln am Schaft – die Silberbüchse! So waren wir also im Besitz von zwei der
drei berühmtesten (es gab noch den Bärentöter) Gewehre des Wilden Westens.
Gewehre, deren Kugeln nie ein Ziel verfehlten! Komplett ausstaffiert mit den
Dingen, die selbst gebastelt wurden oder die man in den Oelder Geschäften
Dahms, Dirkorte und Lütkemöller kaufen konnte, trafen sich die kleinen Cowboys
und Indianer regelmäßig auf einem Spielplatz in der Nähe der Oelder Realschule.
Dann „ritten“ wir im vollen Galopp von unserem Treffpunkt in unsere Cowboyund Indianerwelt, die damals zwischen den Friedhöfen am Axtbach lag. Der Bach
war unser Mississippi, die gegenüberliegende Wiese war die endlose Prärie und
das Büschchen war das Zentrum des Geschehens. Hier war die Bastion der Guten,
von hier aus wurden die Lumpen- und Viehdiebe gejagt, es wurde geritten,
geschossen und für die gerechte Sache gekämpft. Und gelegentlich auch ein
Friedenspfeifchen geschmaucht. Als Rauchgerät diente eine tönerne StutenkerlPfeife, die mit allem, was dampfte gefüllt wurde.
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Eines guten Tages musste ich früher als gewöhnlich nach Hause zurückkehren.
Um abzukürzen, nahm ich den Weg über den Rasenplatz der Realschule. Dieser
Rasen war für uns Kinder ein gern besuchter Platz zum Fußballspielen. Dabei
mussten wir uns immer vorsehen, denn der aufmerksame Hausmeister der Schule
nutzte jede Gelegenheit, um uns zu ärgern und nach Möglichkeit den Ball zu
konfiszieren. Mit Freude in den Augen schnappte er sich den geklauten Ball und
stapfte stolz mit den Worten davon: „Schönen Gruß an Euren Papa! Den Ball kann
er sich bei mir abholen!“ Was für ein Stress für uns Kinder!
Und plötzlich, wie aus dem Nichts, stand der Pedell drohend vor mir. Siegessicher
funkelte er mich an und fragte mit strenger Stimme: „Wie heißt du?“

Wahrheitsgemäß antwortete ich: „WINNETOU!“. Er schnaufte und fragte weiter:
„Und wo wohnst du?“ Ich antwortete: „WINNETOU wohnt auf der Lindenstraße.“
Der weiße Mann schnaufte erneut, verdrehte die Augen und schaute in die
Wolken. Diesen Augenblick nutzte der kleine Häuptling und sprang mit einem
tollkühnen Satz über den nahe gelegenen Jägerzaun. Danach stieß er
einen wilden Kriegsschrei aus und ritt in den Sonnenuntergang.
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