
Christel Hatt inger (Leipzig) 

Die Geschichten der Renate Schroder
1 

Die Autorin Renate Schroder (geboren 1932 in Leipzig, verheiratet, Mutter eines Sohnes, 

Groi3mutter zweier Enkelinnen) gehorte seit 1993 zu den Mitbegrtinderinnen der Freitags

Textwerkstatt ,Erzahlen und Schreiben"/Verein DIALOG, eines vor allem von Frauen alterer 

Generation gebildeten Arbeits- und Begegnungskreises, in dem literarische Versuche, die oft 

in der authentischen Lebenserfahrung, also im autobiographischen Schreiben wurzelten. Sie 

verstarb in ihrem 70. Lebensjahr und hinterliei3 in unserem Kreis eine deutliche, eine 

schmerzhafte Li.icke. 

Renate Schroder war eine Dichterin. 

Sie besa13 das fur Literatur notwendige Inter-esse (das lateinische Wort heii3t ja: Dazwischen

Sein), jenes scharfsichtige Interesse fur die Leute, das erkennen lai3t, in welchen Mutter

/Vater-/oder Tanten-/in welchen Portemonnaie- oder Strai3enviertel-Verhaltnissen, in welchen 

personlichen LebensumsHinden also, durch welche Kaiser-/Kriegs- oder Parteigewalten Frau

en und Manner welches Gesicht gewannen oder verloren ... 

Und sie rechnete dabei, wiewohl fur ihr Weltverstandnis jedes sogenannte Schicksal nur auf 

dieser unserer Erde gezimme11 wurde, auch mit merkwi.irdig-geheimnisvollen Querfaden 

durch Jahrhunderte und Generationen, die sie vorsichtig an den sensiblen Zeitformen ihrer 

Verben entlang verfolgte. Wir hatten einmal einen kleinen Extra-Wechselanmf zu Goethes 

Begriff ,inkommensurabel": nicht-mei3bar, nicht-auflosbar, letztlich: nicht-zu-erklaren. Nach 

Goethes Arlsicht mtisse solches in jeder Kunst auch sein, bestatigte sie. 

Sie begegnete einem mit jener arg-freien Aufrichtigkeit, die der gemeinsamen Arbeit und 

dem Zusammensein jede hierarchiesierende Abstufung und tiberhebliche Platz-Zuweisung 

nahm, sie war auch in dieser Hinsicht eine ansteckende Demokratin ... 

Und sie besai3 eine Freundlichkeit, die es den anderen schwer macht, sich abweisend oder 

destruktiv zu geben, die anreizt, sich einzubringen und beizutragen; dies eine Freundlichkeit, 

die aber nicht automatisch entsteht, wenn Interesse und Aufrichtigkeit vorhanden sind, sie ist 

ein Drittes. Es kommt aus dem Arlgebot des von uns getragenen und verspielten sozialisti

schen Gesellschaftsprojektes, unseren Wert gegenseitig nicht nach Herkunft/Status/Besitz zu 

regeln. Renate lebte es personlich und politisch ungetrennt. Einer Zeit, von der Bertolt Brecht 

in seinem Vermachtnis , Arl die Nachgebornenen" spricht, solcher Zeit, in der , der Mensch 

dem Menschen ein Heifer", freundlich also sein kann, endlich, galt auch ihre leidenschaftli

che Arlstrengung in allem Tun, in ihrem Schreiben. 

Interesse, Aufrichtigkeit und Freundlichkeit liei3en sie schon seit ihren jungen Jahrzehnten 

Geschichten, Erzahlungen, Reflexionen schreiben, die lange und tief in Schreibtisch

Schubladen verschlossen waren. Dies auch Frauen-Los noch immer gewesen aus vielerlei 

Grtinden. Geschichten i.iber den alten Uslaub z. B. , den Kindheitsnachbarn!Ober den bewun

derten Stral3enbahnschaffner Onkel Btittner/Ober die schone Tante Else aus dem erahnten In

dien!Ober das unscheinbare Fraulein Dellinger im Dammer der Universitatsbibliothek der 

Nachkriegsjahre/tiber die aus DDR-Gehorsam verdrangte frtihe Liebes-Bertihrung durch Da

vid, den jungen Englander, auf den Weltjugendfestspielen 1951/i.iber das stille, tapfere Wider

stehen der Dora K. in der Nazizeit/tiber die so spat, aber zartlich wieder aufgesptirte Erinne

rung an die vogtlandische Groi3mutter ... 

I Auf dem 8. Louise-Otto-Peters-Tag sprach Renate Sclm5der, die ofter an den Veranstalhmgen der Louise

Otto-Peters-Gesellschaft teilna.lun, i.iber , Louise Otto-Peters in meinem Leben". Siehe: Wie gedacht - so voll

bracht? Berichte vom 8. Louise-Otto-Peters-Tag, Leipzig 2001 (LOUISEum 14), S. 48 - 51. 
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Las Renate Schroder diese Geschichten- so auch aufjenem MDR-Literaturwettbewerb 1997, 

dessen erste Preistragerin sie vollig i.iberraschend geworden war - , dann wurde es so wun

derbar mucksmauschenstill im Publikum, eine Stille, die eintritt, wenn wir horend erfahren: 

unser Mensch-Sein wird verhandelt. 

Renate Schroder ist eine Dichterin. 

Renate Schroder 

Fraulein Dr. Dellinger 

1972/1994 

Sie war lang und di.irr. Keine Brust, spitze Nase, glattes, glanzloses Haar. , Eine Jungfer", so 

horten wir die Madchen der oberen Klassen sagen. Obwohl sie Mitglied der gleichen Partei 

wie unser Klassenlehrer, Herr German, war, kann ich mich nicht erinnern, daB sie je solche 

fanatischen Reden gefuhrt hatte, wie er. Heftige Gefuhle schien sie gar nicht fahig . Sie lehrte 

uns, wie wir das englische , R" mit der Zunge zu rollen batten. 

Wenn der Lehrer German zu einem der zahlreichen Befehlsempfange bei seiner Partei 

oder seinem SA-Sturm war, unterrichtete sie uns an seiner Stelle auch im Fach Deutsch. Sie 

tat dies zwar solider, aber !angst nicht so spannend wie er. Ein wenig farblos alles . 

Einmal trug sie uns ein Gedicht vor, , Nis Randers" von Otto Ernst. Da wagte sie es, 

die Dramatik des Geschehens in ihren eigenen Ausdruck zu legen. Dabei liefen ihre Wangen 

gli.ihend an, und sie traute sich lange nicht, uns, die Klasse kleiner Madchen, wieder anzuse

hen. Den Rest der Unterrichtsstunde hielt sie mit gesenktem Blick. 

Dies geschah in der Veranda des fri.iheren Ausflugslokals ,Terassenhof', die fur uns 

zur provisorischen Schulstube geworden war. Es gab keine Urlaubsgaste mehr in dem schon 

gelegenen Ort der , Kinderlandverschickung". 

Auf fast alien Wanderungen durch die nahere und fernere U mgebung, die vom Lehrer 

German angefuhrt: wurden, lief Fraulein Dr. Dellinger mit. PflichtbewuBt und redlich erzog 

und bildete sie ,hohere" Tochter. Meine Freundin Inge und ich, Schulgeldfi·eiheit genieBend, 

gehorten so recht nicht hinein in diesen Kreis, demonstrierten jedoch durch unser Hiersein die 

, Deutsche Volksgemeinschaft". 

Aber derartige Gedanken waren noch nicht erweckt in mir. Zusammen mit mancherlei 

Empfindlichkeiten sammelten sie sich erst im UnterbewuBtsein. Dort warteten sie auf ihre 

Geburt und auf das Aufbaumen gegen solch festgeschriebenen Lauf der Welt. 

Vorlaufig kicherten wir, lnge und ich, mit den anderen Madchen i.iber Fraulein Dr. 

Dellinger, wenn sie im Schwimmbad vollig angezogen die Aufsicht fuhrte. Vorwiegend trug 

sie schwarzen Rock und weiBe Bluse oder irgend etwas Graues. Wir nannten sie ,Die Delle". 

Es war nicht bosartig gemeint, detm wir spi.irten, sie war sehr sanft. Aber die Bezeichnung 

,Delle" krankte sie. Sie lief im Heim des , Terassenhofes" durch die Schlafraume und dri.ickte 

in die Bettdecken je eine Delle. 

Ich weiB nicht, wie sie nach L. zuri.ickkam. War sie vor uns abgereist? Oder hatte sie 

mit auf dem Verdeck des Lastkraftwagens gehockt, der sich durch das vollig zerstorte Dres

den einen Weg suchte und schlieBlich irgendwo, bei einer kleinen Stadt in Sachsen, auf deren 

StraBen Panzersperren errichtet waren, nicht weiterkam? 

Nachdem 1945 durch Befehl der Sowjetischen Militaradministration der Schulunter

richt in unserer Heimatstadt L. wieder aufgenommen wurde, durfte sie, im Unterschied zum 
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Lehrer German, noch fur eine Weile unterrichten. Aber auch ihre Tage im Schuldienst waren 

gezahlt. 

Sie versuchte vor uns eine Erklarung. DaB sie ja immer schon demokratisch gesitmt 

gewesen ware; aber als Hitler die Arbeitslosigkeit , abgeschaffi" hatte, habe sie gedacht, ,er 

meine es doch ehrlich." Der Krieg allerdings ... und die KZ ... vieles habe ,man" eben nicht 

gewuBt. 

Wie bei ihrem theatralischen Vortrag in der Veranda des , Terassenhofes" iiberzog bei 

diesen W 01ien hektische Rote ihre sonst farblosen Wangen. 

Mich, das vierzehnjahrige Madchen, beriihrte das alles eher unangenehm. Es kam kein 

Mitleid auf m it ihr, die da vor uns stand, diirr und lang, weit entfernt. 

Dann war sie gegangen und keine fragte mehr nach ihr. Wir vergaBen sie. 

Ich war Studentin im letzten Studienjahr und brauchte ein Buch aus der Universitatsbiblio

thek. 

In dem hohen dunklen Raum legte ich meine aus dem Katalog herausgesuchte und 

aufgeschriebene Bestellung auf die Buchertheke. Im Dammer hinter der Theke saB eine hage

re Gestalt, die nun aufstand, urn das betreffende Buch herauszusuchen. Sie reichte es mir nach 

kurzer Zeit iiber die holzerne Barriere. Da erkannte ich sie. 

Ohne aufzusehen, stempelte sie meine Benutzerkarte. Bediente mich solcherart. Kaum 

alter geworden, lang und sehr schmal, ohne Busen; dieselbe weille Bluse, derselbe schwarze 

Rock, spitze Nase, glattes glanzloses, etwas schiitterer gewordenes Haar; zeitlos. 

Sie erkannte mich nicht. Natiirlich nicht. Fur sie war ich damals eines aus der Schar 

kleiner Madchen, denen sie beibringen muBte, wie das englische ,R" mit der Zunge zu rollen 

ist. 

Sie erkannte mich nicht, und sie schamte sich nicht. Warum auch sollte sie sich scha

men? Jetzt verrichtete sie eine ehrenhaft:e Tatigkeit - Menschen mit Biichern zu versorgen. 

Eine Sekunde lang, als ich das Buch aus ihrer langen knochigen Hand empfing, ver

spiirte ich die Regung, sie mit ihrem Namen anzusprechen. Ich tat es nicht. Weil ich furchtete, 

dann miisse sie sich schamen? Ihrer unehrenhaften Vergangenheit wegen? 

Ab er was wiirde aus den Menschen werden, wenn sie si eh ihrer V ergangenheit wegen 

ein Leben lang schamen miiBten? Das kann man nicht wollen. Jedenfalls fur solche, wie die 

,Delle", die ewig Beiseitegeschobenen, Abgetanen, kann ich das nicht wollen. 

Etwas lahmte mich, den Namen auszusprechen, Erkennen zu signalisieren. Beinahe 

wares verspatetes Mitleiden. Auch Zweifel, ob sie es wirklich sei . Und so etwas wie eigene 

Scham. Scham? Vielleicht iiber die Barriere, die zwischen ihr und mir war, durch welche sie 

abgetrennt und in das enge Gevieti bis zu den hohen Regalen verwiesen wurde. 

Mir war nicht mehr geheuer in dem dunklen, zwielichtigen Raum mit den schmalen, 

gotisch zulaufenden Fensterbogen und dem verschwimmenden Dammer hinter der Bii

chertheke, in welchem die Gestalt keine festen Konturen mehr zu haben schien. 

Mich fror, denn es war hier sehr kiihl, wahrend drauBen Friihsommer iiber dem hellen 

Pflaster hing. 

Ich lief hinaus, die ausgetretenen Stufen, aus deren Ritzen Gras sproB, hinunter. Die 

Sonne schien warm ich war gerettet. Noch einmal. 

Fraulein Dr. Dellinger biieb zuriick zwischen den hohen staubigen Regalen mit den 

vielen alten Biichern, im Dammer. 

Aus ,Andere StraBen, Andere Geschichten" 
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