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Hannes hat es voll erwischt. Der Zusammenstoß mit Hannah hat ihn regelrecht
umgehauen. Ihretwegen kassiert er sogar
eine Strafarbeit in Geschichte. Dafür muss
er einen Gegenstand finden, der höchstens einhundert Jahre alt ist und eine Rolle
in seiner Familie gespielt hat.
Hannes macht sich im Haus seiner Großeltern auf die Suche und stößt bald auf eine
mysteriöse Holzkiste, die anscheinend nie
zuvor jemand entdeckt hat.
Das Graben in der eigenen Familiengeschichte erweist sich bald als überraschend
spannend. Wird er dabei dunkle Geheimnisse ans Licht zerren?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Familien haben ihre Geheimnisse. So jedenfalls die
Familie von Hannes, dessen Großvater nicht mehr
viel von früher erzählen kann, weil er vergesslich
geworden ist. Deshalb will Hannes herausfinden, was
es mit der Kiste voller Erinnerungsstücke von Opa auf
sich hat. Und er stößt auf Erstaunliches und fragt sich,
warum ihm sein Großvater nie etwas davon erzählt
hat.
Menschen haben ihre Gründe, über Dinge zu
schweigen. Manchmal tun sie es, weil die Mitmenschen um sie herum, nichts davon hören wollen. Ganz
so war es auch nach dem Krieg in Mössingen mit dem
Generalstreik. Du fragst, welcher Generalstreik? Hast
du wie Hannes auch noch nichts von ihm gehört?
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler erhob sich am 31. Januar 1933 in Mössingen ein großer
Protest. 800 Beteiligte zogen in einem Streikzug durch
den 4.500 Einwohner großen Ort und versuchten, die
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drei großen örtlichen Textilbetriebe zu bestreiken. Die
Aktion sorgte für einigen Wirbel, die Polizei rückte an
und es kam zu Verhaftungen.
Heute bewundern wir die Tatkraft der Mössinger
Streikenden. Aber nach dem Krieg wollte niemand
etwas davon hören. Warum eigentlich? Ganz einfach.
Die meisten hatten ja ihre Hoffnung auf Hitler gesetzt.
Und als Deutschland 1945 in Schutt und Asche lag,
sahen sie, dass diejenigen, die gegen Hitler Widerstand geleistet hatten, richtig lagen. Wer mag sich
schon gerne einen Spiegel vorhalten lassen? Deshalb
schwieg man lieber über Vergangenes und schaute
nach vorne.
Heute gibt es nicht mehr viele, die uns vom Krieg
erzählen können. Aber probiert es doch mal aus und
fragt eure Großeltern, was sie in ihrer Kindheit und
Jugend erlebt haben. Ihr werdet spannende Geschichten hören. So wie Hannes.
Viel Spaß beim Lesen!
Franziska Blum
Museumsleiterin Mössingen
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Ein Paar eisblaue Augen starren ihn durchdringend an.
Hannes braucht eine Weile, bis er feststellt, dass zu
den blauen Augen eine erbost gerunzelte Stirn gehört.
Offensichtlich schaut der Besitzer der blauen Augen
ihn schon eine ganze Weile an.
Nun ziehen sich auch noch die schlohweißen, wilden Augenbrauen unwillig zusammen und berührten
sich fast.
Oh, oh. Gleich wird Opa laut!
„Hast Du was gesagt?“, erkundigt Hannes sich daher
schnell.
Bei seinem Opa weiß man nie, welche Laune er gerade hat. Da ist grundsätzlich erst mal Vorsicht angezeigt.
Denn Opas schlechte Laune artet immer öfter aus, und
er fängt völlig überraschend an, Hannes anzubrüllen
oder mit vollkommen unerklärlichen Vorwürfen zu
konfrontieren.
Das war nicht immer so. Hannes kann sich noch gut
daran erinnern, wie er mit seinem Opa früher in dessen Werkstatt alles Mögliche von Holzflugzeugen zu
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Katzenschlafkisten gebaut hatte. Immer pfeifend und
lachend. Opa war ein fast schon anstrengend fröhlicher Mann gewesen. Er werkelte von früh bis spät in
Haus und Garten, verschwand für alle möglichen Reparaturarbeiten in seiner Werkstatt, in der jedes Werkzeug seinen zugeteilten und mit schwarzem Filzstift
gekennzeichneten Platz hatte. Opa ließ sich mit Wonne
und mit gespieltem Ärger von Oma zu allen möglichen Arbeiten am Haus anstiften.
Als Hannes klein war, war für ihn vollkommen klar,
dass Opa einfach alles reparieren konnte. Als Kindergartenknirps prägte er in der Familie das Wort „oparieren“, wenn etwas wieder in Ordnung gebracht werden
sollte. So klar und eindeutig waren Opas Fähigkeiten
in diesem Bereich.
Aber seitdem Opa sich so verändert, kann er nicht
mehr zu Hause leben. Vor einiger Zeit ist er deshalb
ins Altersheim gezogen.
Allein.
Als als er eines Nachts im Schlafanzug durch die Stadt
gelaufen ist, hat Oma traurig eingesehen, dass sie Opa
zu Hause nicht mehr ohne Hilfe betreuen kann. Nach
langem Hin und Her hat sich die Familie schließlich
für das örtliche Altersheim entschieden. Eine andere
Lösung war nicht zu finanzieren. Am Umzugstag ist
Mama mit ihr an den Bodensee gefahren, damit sie
nicht miterleben muss, wie er aus dem gemeinsamen
Haus auszieht.
Oma und Opa waren schon in ihrer Jugend ein Paar
gewesen, eine typische Schülerromanze der späten
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fünfziger Jahre, wie Oma manchmal lachend und
gleichzeitig wehmütig seufzend erzählt.
Mit 15 verliebt und ein Leben lang zusammen
geblieben.
Seit Hannes 14 ist, muss er sich das, samt dazu passendem Augenzwinkern, immer öfter anhören.
„Ob du nun dabei bist morgen oder nicht, habe ich
dich gefragt!“, raunzt Opa ihn nun an. Meine Güte,
der schaut aber grantig aus. Wenn Hannes jetzt noch
wüsste, worum es geht, dann könnte er den Wutausbruch vielleicht noch verhindern.
„Äh!“, stottert er also. Aber bevor er noch ein weiteres Wort herausbringen kann, geht das Theater auch
schon los.
„Äh?! Was soll das denn heißen: Äh! Du musst doch
eine eigene Meinung dazu haben. Herrschaftszeiten!
Entscheide dich gefälligst endlich, was du willst! Vorher brauchst du dich hier nicht mehr blicken zu lassen!“, raunzt Opa ihn an.
Es fehlt nicht viel und er packt Hannes am Kragen.
Hannes fühlt sich dezent überfordert.
Was reitet den denn schon wieder? Solche Ausfälle
hat Opa in den letzten Monaten immer öfter. Wenn das
so weitergeht, dann übernimmt Hannes in Zukunft
keine Besuchsschichten mehr. Da kann sich Mama auf
den Kopf stellen.
Bei Hannes Schwester Miriam macht Opa das nie.
Zumindest behauptet sie das immer grinsend, wenn
Hannes sich über Opa beschwert. Allerdings ist Miriam so megazickig, dass Hannes ihr durchaus zutrauen
9

würde, dass sie es nur nicht erzählt, um ihm so eine
reinzuwürgen.
Beim Gedanken an Miriam beschließt Hannes, den
Opa-Besuch heute abzukürzen. Schließlich ist sie morgen dran mit der Altersheimparty.
„Opa!“, sagt er laut. Der hat unterdessen noch eine
ganze Reihe Schimpftiraden losgelassen. Er scheint
sich auch nicht daran zu stören, dass Hannes gar nicht
mehr reagiert hat.
„OPA!“
Opa blinzelt heftig und reißt sich zusammen:
„Ja, mein Junge?“
Jetzt ist der die Freundlichkeit in Person!
Das gibt es doch wohl nicht!
„Opa, ich geh jetzt heim! Ich muss noch Mathe lernen.“
Gut, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber egal.
„Eine leichte Zeit!“, nickt Opa zur Verabschiedung
und hält ihm grinsend die Faust hin. Die Ghettofaust
und seine Standard-Verabschiedung kriegt er immer
noch hin. Hannes Ärger verfliegt fast sofort und nach
einem kurzen Rundumblick, der ihm zeigt, dass niemand sie beobachtet, gibt er seinem Opa noch einen
Abschiedskuss auf die kratzige Backe.
Wortlos vertieft Opa sich in das Amtsblatt der Stadt
Mössingen, das Hannes ihm heute von zu Hause mitgebracht hat, während Hannes das lichtdurchflutete
Atrium des Altersheims verlässt.
Draußen atmet er erst einmal richtig tief durch. Diese
Besuche stressen ihn zunehmend.
Scheiß Alzheimer!
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Langsam setzt Hannes sich in Bewegung, ein unangenehm leeres Gefühl macht sich in ihm breit. Er stromert durch die Stadt, kleine Steinchen vor sich hin
kickend.
Mama hat versucht, ihm Opas Krankheit zu erklären.
„Stell dir vor, dein ganzes Leben wird in einem
großen Bücherregal aufbewahrt. Deine private Bücherei. All deine Erinnerungen, deine Erlebnisse, alle
Menschen, die dir wichtig sind, all das, was dich ausmacht, wird in vielen, vielen Büchern festgehalten
und ordentlich sortiert in deiner ganz persönlichen
Bibliothek in deinem Kopf aufbewahrt.
Zu der hat niemand Zugang, außer du selbst. Und
immer, wenn du Lust hast, gehst du in deine Bibliothek, nimmst ein Buch heraus und blätterst in deinen
Erinnerungen.
Wenn du aber Alzheimer bekommst, dann kommt
die Ordnung in deinem System durcheinander.
Manche Bücher gehen ganz kaputt, meistens sind das
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die, die noch nicht so lange im Regal stehen. Sie fallen
aus dem Regal oder werden vielleicht auch gar nicht
erst richtig einsortiert. Oder gar nicht mehr fertig
geschrieben. Andere Bücher stehen plötzlich am falschen Platz, oder es fehlen mehrere Seiten oder ganze
Kapitel.
Alles, was dich ausmacht, ist plötzlich aus den Fugen. Du verlierst nach und nach all deine Erinnerungen, dann oft deine Sprache oder die Orientierung.
Manche Menschen macht das aggressiv, andere
bekommen Panik. Einige Menschen leugnen ganz
lange, was mit ihnen los ist, weil sie nicht wahrhaben
wollen, was mit ihnen passiert.“
Hannes fand die Erklärung besser als das, was er in
Wikipedia gefunden hat. Hat er Mama natürlich nicht
gesagt. Aber irgendwie war ihm dann klarer, warum
Opa manchmal so ausflippt. Der gerät wahrscheinlich
in Panik, weil er schon merkt, dass er immer weniger
allein klarkommt.
Mama meinte, es sei für Opa einfacher, wenn man
kurze, einfache Sätze sagt. Und er solle nicht genervt
sein, wenn Opa zehnmal hintereinander dasselbe
fragt. Und ihn dann bloß nicht auch noch darauf hinweisen, das mache Opa nur noch gereizter. Sie scheint
gar nicht zu merken, dass sie selbst das auch andauernd macht.
Völlig in Gedanken über Alzheimer, Mama und
Oma versunken, bemerkt Hannes zu spät, dass ihm
eine Radfahrerin entgegenkommt und erschrickt
heftig, als er die Bremsen quietschen hört.
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„Hast du Tomaten auf den Augen?!“, schimpft die erschrockene Radlerin, deren Rad nur wenige Zentimeter vor ihm zum Stehen gekommen ist und die direkt
vor ihm zu Boden geht. Ein Schauer Kieselsteine geht
über ihn nieder. Adrenalin flutet Hannes Körper in
Sekundenschnelle.
Er bemerkt gleichzeitig mehrere Dinge:
Erstens steht er mitten auf dem Radweg, zweitens
ist er definitiv nicht mehr auf dem Heimweg, sondern
deutlich zu weit gegangen und drittens ist die Radlerin, die er gerade zu Fall gebracht hat, und die ihn jetzt
mit wütend funkelnden Augen anschaut, ausgerechnet Hannah aus der Parallelklasse.
Die findet er schon cool, seit sie Anfang des Schuljahres neu an die Schule kam.
Verdammt!
Innerlich stöhnt Hannes laut auf! Wie peinlich!
„Hallooooo! Da kann man sich schon mal entschuldigen!“, faucht sie ihn an, weil er sie mit hochrotem
Kopf nur wortlos anstarrt.
„Äh, hey, sorry! Ich war so in Gedanken, ich hab
dich gar nicht kommen sehen!“, stammelt er schließlich und streckt ihr hektisch die Hand hin.
Hannah schnaubt, ergreift sie und zieht sich daran
hoch. Mit energischen Bewegungen klopft sie sich die
Shorts ab. Sie trägt ein hellgraues Quidditch-Shirt.
Eine Seelenverwandte!
„Hast du dir weh getan?“, versucht er die Situation
noch zu retten. Ihre Hand zu halten hat ihn direkt
noch mehr aus dem Konzept gebracht. Sie schüttelt
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den Kopf und macht Anstalten, wieder auf ihr Fahrrad zu steigen. Jetzt heißt es, schnell zu reagieren. Er
hält ihren Lenker fest.
„Tut mir leid, Hannah! Echt!“
Immerhin schaut sie ihn jetzt überrascht an und
nicht mehr so, als würde sie gern seinen Kopf abbeißen.
„Kann ich dich als Wiedergutmachung vielleicht auf
ein Eis einladen?“, wagt Hannes vorsichtig zu fragen.
Hannah schaut ihn prüfend an. Nach gefühlt endlosen Minuten grinst sie verschmitzt und nickt. „Das
wäre ja zumindest mal ein Anfang. Aber unter drei
Kugeln kommst du da nicht weg!“
Hannes kann sein Glück kaum fassen und nickt nervös.
„Woher kennst du meinen Namen? Du bist aus der
B, oder?“
Hannes Gesicht glüht äußerst uncool, als er wieder
nur stumm nickt. Jetzt legt sie spöttisch grinsend den
Kopf schräg und schaut ihn erwartungsvoll an. Hannes wird klar, dass er dringend irgendwas sagen muss,
um nicht wie ein kompletter Trottel da zu stehen.
„Ich bin Hannes.“, sagt er mit heiserer Stimme und
räuspert sich hektisch. „Drei Kugeln kann ich mir
gerade noch leisten. Hast Du jetzt Zeit? Oder bist du
zu ramponiert?“
Ein kurzer Blick auf ihre Uhr und sie nickt: „Eine
knappe Stunde habe ich noch.“
Äußerlich unbeeindruckt, aber innerlich tanzend,
bietet Hannes an, ihr Rad zu schieben. Eine über14

rascht hochgezogene Augenbraue sowie ein anerkennendes Lächeln geben ihm das Gefühl, einen kleinen
Pluspunkt gemacht zu haben.
Mama reitet dauernd darauf rum, dass Frauen auf
gute Manieren stehen. Scheint zu stimmen.
Beide gehen nebeneinander den Weg zurück, den
Hannes gerade entlang kam. Die Eisdiele liegt genau
neben Opas Altersheim.
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Die Trommel war gar nicht dabei!
„Die erste Seite […] präsentiert zentral eine Trommel des
Pfeifer- und Trommlerkorps der Antifaschistischen Aktion
Mössingen. Obwohl lediglich am Vorabend des 31.Januar
1933 – beim Streik selbst nicht – Trommler und Pfeifer in
Mössingen unterwegs waren, steht sie inzwischen symbo
lisch für den ‚Mössinger Generalstreik‘.“

So ist es auf Seite 1 des Mössinger Erinnerungskubus zur Vorgeschichte des Streiks zu lesen. Diese
Trommel beziehungsweise der dazugehörende Trommelriemen spielt in diesem Roman eine Schlüsselrolle.
Dabei handelt es sich um einen fiktionalen „Dreh“ der
Autorin, denn die Trommel kam am Streiktag nicht
zum Einsatz. Am Abend davor allerdings wurde sie
geschlagen beim spontanen Umzug der Antifaschistischen Aktion durch Mössingen gegen die Einsetzung Adolf Hitlers als Reichskanzler. Aufgrund ihrer
Signalfunktion und ihres wirkungsvollen Einsatzes
in der Inszenierung »Ein Dorf im Widerstand« vom
Theater Lindenhof wurde sie schließlich zum Symbol
für den Widerstand der Mössinger Linken gegen die
Herrschaft der Nationalsozialisten.
In einem Jugendbuch wie diesem kann die Darstellung der Ereignisse mithilfe einer fiktionalen Zuspitzung zugunsten der Spannung die jugendliche Leserschaft zur kritischen Überprüfung der fiktionalen
anhand der historischen Wirklichkeit herausfordern
und zum Nachdenken über die Kraft historischer
Symbole anregen.
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Willst du noch mehr wissen?
Dafür bieten sich – für den Unterricht wie auch zum
Selbststudium – folgende Materialien an:
−− www.moessingen.de/Kubus
−− www.moessinger-generalstreik.de
Beide Seiten liefern Informationen zum Gedenken vor
Ort wie zum Beispiel einen Einblick in den oben erwähnten Erinnerungskubus auf den Spuren der Streikenden.
Für die unterrichtliche Erarbeitung der Hintergründe
des Jugendromans seien insbesondere folgende didaktisch bereits aufbereitete Module empfohlen:
−− lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/bausteine_materi
alien/material_moessingen.pdf
Unter Einbezug der Konzeption von Studierenden
der Universität Tübingen erstellten das Museum und
das Stadtarchiv Mössingen für die Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg das Lese-und
Arbeitsheft ‚Heraus zum Massenstreik. Es beleuchtet
die besonderen Voraussetzungen im Dorf Mössingen,
die unmittelbare Vorgeschichte und den Generalstreik
selbst samt dessen Nachwirkungen wie den „Erinnerungskonflikt“, der bis in die Gegenwart der Stadt
hinein reicht.
Geeignet ist das Material für Lernende ab der Mittelstufe sowie für den Einsatz durch Lehrkräfte.
Didaktische Hinweise wie die Einführung in die Arbeit mit Quellen, im Archiv und die Berücksichtigung
der Problematik von Zeitzeugenbefragungen sowie
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verschiedene Materialien mit hilfreichen Arbeitsanweisungen erleichtern eine selbständige Erarbeitung.
Der Anhang bietet Hinweise zu weiterführender Literatur und Links.
−− www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschafts
wissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskun
de-landesgeschichte/module/bp_2016/europa_in_der_zwi
schenkriegszeit/das-scheitern-der-weimarer-republik/
moessinger-generalstreik
Diese Seite wurde von Dieter Grupp für den Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte am RP Tübingen für den Einsatz in der Sekundarstufe I erstellt. Sie
bietet Materialien und Arbeitsblätter, anhand derer
sich Schülerinnen und Schüler mit den historischen
Fakten wie auch mit den Bewertungen und der Rezeptionsgeschichte dieses frühen Widerstandsaktes auseinandersetzen können.
Und dann gibt es auch noch ein Fachbuch zum Thema:
−− Hermann Berner, Bernd Jürgen Warneken (Hrsg.): „Da ist
nirgends nichts gewesen außer hier!“ Das „rote Mössingen“
im Generalstreik gegen Hitler. Mössingen 2012
Dabei handelt es sich um die erweiterte Neuauflage
des erstmals 1982 im Berliner Rotbuch-Verlag erschienenen Buches über den „Mössinger Generalstreik“.
Birgit Wahl-Bucka
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