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ben die Zeiten überdauert, sei-
ne Romane dagegen sind in
Vergessenheit geraten.

Die Titelerzählung seines
Novellenbandes „The master

Journalist, Sachbuchautor und
Verfasser von historischen Ro-
manen bezeichnet. Seine Rei-
seberichte und seine Ge-
schichte der Niederlande ha-

V O N D I A N A F R I Z

D as 19. Jahrhundert war
ein Jahrhundert der Le-
seratten. Sowohl in

adeligen wie bürgerlichen
Kreisen war das Lesen in Mode
geraten und das Buch so un-
verzichtbar wie in heutigen
Zeiten das Smartphone. Vor
allem weibliche Leser verfie-
len dem Reiz der Romane und
Erzählungen, besonders,
wenn sie Liebe und Leiden-
schaft zum Inhalt hatten.

Auch heute noch werden
sie gerne gelesen, die Werke
der großen Romanciers dieser
Zeit wie Alexandre Dumas,
Charles Dickens, Wilkie Col-
lins, Edgar Allan Poe oder Fjo-
dor Dostojewski. Der Lesehun-
ger des zahlenden Publikums
war aber so groß, dass die Ver-
lage auch Autoren druckten,
deren Werke nicht ganz so er-
folgreich waren.

Ein unruhiger Geist
Ein solcher war Thomas

Colley Grattan, dessen Erzähl-
band „The master passion and
other tales and sketches“ in
der Fürstlich Waldeckschen
Hofbibliothek vorhanden ist
und dringend der Restaurie-
rung bedarf.

Thomas Colley Grattan
muss ein unruhiger Geist ge-
wesen sein. Er wurde 1792 im
irischen Dublin geboren und
starb 1864 in London. Dazwi-
schen liegen Aufenthalte in
Venezuela, Boston, Brüssel
und Heidelberg sowie lange
Reisen unter anderen durch
die USA, durch Deutschland,
England, die Schweiz, Belgien
und die Niederlande. Heute
würde er als freischaffender

„Inwohnende Schauder“
Serie Buchpaten: Thomas Colley Grattans „The master passion and other tales and sketches“

passion“ spielt in der Schweiz.
Sie handelt von der leiden-
schaftlichen Liebe eines ge-
sellschaftlichen Außenseiters
zu der Tochter einer mit ihm

verfeindeten Familie. Nach
vielfältigen Irrungen und Wir-
rungen muss er fliehen, nicht
ohne vorher die von ihm Ge-
liebte zur Treue verpflichtet
zu haben. Diesen Schwur leis-
tete die junge Frau nur, um ih-
ren Vater vor dem Tod zu ret-
ten, von ihm wird sie erst ent-
bunden, als Wanderer den bei
seiner Flucht tödlich Verun-
glückten finden.

Das alles ist spannend und
anrührend erzählt. Zu anrüh-
rend wohl für den strengen
Kritiker, der 1848 schrieb:

„Die Erzählung, welche dem Bu-
che der Titel gegeben, ist unstreitig
die beste, mit den jetzt seltenen
Verdiensten origineller Schöpfung
und dem alleinigen Fehler hier und
da zu stark aufgetragener Farben.
Die übrigen Erzählungen sind ins-
gesamt kürzer und flüchtiger, emp-
fehlen sich aber der großen Masse
der Leihbibliothekenkunden durch
inwohnende Schauder. Außerdem
fehlt es keiner an Handlung, an Er-
eignissen, an Überraschungen und
nebenbei an Zärtlichkeiten.“

Flüssiger Stil
Auch die heutigen Leser

vermag Grattan dank seines
flüssigen Stils zu fesseln und
zu erfreuen und ihm ein Bild
von dem damaligen Leben in
einem abgelegenen Schweizer
Tal lebendig zu vermitteln.

Der 1846 von Baudry’s in
Paris gedruckte Band in der
Bad Arolser Hofbibliothek ist
arg zerschlissen und muss neu
eingebunden werden. Wer
sich Thomas Colley Grattans
„The master passion and other
tales and sketches“ einmal im
Original ansehen will, findet
das Büchlein unter der Signa-
tur FWHB II 81 b 13.

Der Autor Thomas Colley Grattan mit Gewehr und Hund, ein Por-
trät aus dem Jahr 1853. (Fotos: Diana Friz)

Das Titelblatt des Bandes von
Thomas Colley Grattan.

Die Bindung des Buches muss
erneuert werden.

Dort saß die Familie gerade
noch beim Mittagessen.

Die Erwartung hatte sich er-
füllt, denn mein Vater hatte
schon von der Milchstraße aus
auf das Lyzeum dort gezeigt
und gesagt: „Hier gehst du ein-
mal hin.“ Seine Eltern hatten
ihn und seinen Bruder auch
bis zum Einjährigen auf die
Oberrealschule in Wuppertal-
Barmen geschickt, und meine
Mutter hatte nie ganz verwun-
den, dass ihr Vater nicht ein-
mal die Schulbücher bezahlen
wollte und sie deshalb ein an-
gebotenes Stipendium nicht
hatte annehmen können.

So war sie jetzt in Korbach
bemüht, dass ich trotz des vie-
len Unterrichtsausfalls schon
seit dem Herbst in Schneide-
mühl und dann im Frühling

und Sommer 1945 in Korbach
auf dem Laufenden blieb. Des-
halb gehörte ich bald zu einer
kleinen Schülergruppe, die
oben im Turm des Hauses
Köhler ein paarmal in der Wo-
che von einer zu dieser Zeit
auch arbeitslosen Lehrerin un-
terrichtet wurde.

Meine Mutter hatte schon
begonnen, in dem Fahrradge-
schäft von Wilhelm Schmalz
etwas zusätzlich zu dem
Wohlfahrtsgeld zu verdienen
und konnte so, auch mit Un-
terstützung der Großeltern,
die Unterrichtsstunden bezah-
len – die Schneidemühler
Sparbücher waren gesperrt.

Der Dreisatz
Nur die Dreisatzaufgaben

machten mir immer Schwie-
rigkeiten. Eines Tages wollte
meine Mutter sie gründlich
mit mir üben. Ich aber hatte
Angst, wusste auch, dass sie
sehr zornig werden konnte. So
war ich bald völlig blockiert,
während sie die Dreisatzaufga-
be immer lauter wiederholte.
Als sie mir gerade eine Ohrfei-
ge geben wollte, stand der Opa
plötzlich hinter ihr und hielt
sie am Arm zurück. Auch die
Oma eilte herbei: Geschrei
und Getümmel.

Plötzlich nahm die sich so
heftig gemaßregelt Fühlende
die kleine Rosemarie an die
Hand und rief mehrmals im
Treppenhaus laut vor sich hin:
„Ich bin geschlagen worden,
ich gehe ins Wasser!“

Fortsetzung folgt

chen Klassenarbeiten schrieb
ich weiterhin auf Feldpost-
briefbögen, sie fielen gut aus,
so dass ich zu den wenigen ge-
hörte, die sich für den Über-
gang ins Gymnasium melde-
ten und für die Aufnahmeprü-
fung Anfang des Jahres 1946
zugelassen wurden.

Da das alte Klostergebäude
des Gymnasiums noch als Laza-
rett diente, fanden die Prüfun-
gen in der Berufsschule statt,
heute die Stadtbücherei. Ich
musste nicht wie die meisten
noch an der mündlichen Prü-
fung teilnehmen, rannte über-
glücklich die Straßen hinunter
und quer über die runde stei-
nerne Insel auf dem Berndor-
fer-Tor-Platz, um das Ergebnis
möglichst schnell in Omas Kü-
che verkünden zu können.

bedeutete es eine Überra-
schung für uns, das „Christ-
kindchen-Wiegen“ vom Kili-
ansturm herab zu erleben und
– leise rieselte der Schnee.

Schulbeginn im Herbst 1945
Im Herbst 1945 waren die

Amerikaner aus den beiden
Westwallschulen ausgezogen,
so dass der Unterricht dort
wieder beginnen konnte. Ich
hatte in dieser vierten Klasse
keine besondere Freundin,
wurde auch nicht zur Aufpas-
serin bei Abwesenheit der Leh-
rer wie in Schneidemühl, ich
war nicht Anführerin bei den
Spielen im Schulhof. Trotz-
dem fühlte ich mich nicht un-
wohl, war froh, wieder in die
Schule gehen zu können und
meldete mich oft. Die schriftli-

denen die bekannten Lieder
gesungen wurden und auch
Kinder zu der Gestaltung der
Feiern beitragen konnten.
Meine Mutter überredete uns
einmal zum Flötespielen, was
tüchtig Lampenfieber verur-
sachte. Selbst gebackene Plätz-
chen wurden herumgereicht,
und zum Abschluss kam der
Nikolaus auf die Bühne, bei
dem sich jedes Kind aus dem
großen, tiefen Sack ein Päck-
chen herausfischen durfte.

Für mich war die erste Einla-
dung damals ein besonderes
Erlebnis, weil in dem großen
Saal mit seinen Emporen so
viele Familien beisammen wa-
ren und für alles so gut gesorgt
war, dass eine erwartungsvol-
le, weihnachtliche Stimmung
aufkam. Am Heiligen Abend

W ir waren immer sehr
beschäftigt, und für
mich bedeutete das:

im Haushalt und beim Heran-
schaffen der Lebensmittel hel-
fen, für die Schule lesen und
lernen, Freundinnen besu-
chen oder empfangen und an
dem teilnehmen, was in die-
ser neuen Zeit geboten wurde.
Dazu gehörte bald die Turn-
stunde beim Turnverein und
etwas später die „Spielschar“,
in der nach überkommenem
Brauch Volkstänze und -lieder
gepflegt wurden.

Feier in der Stadthalle
In der Stadthalle wurden in

den ersten Nachkriegsjahren
große Weihnachtsfeiern für
Flüchtlinge, Evakuierte und
Ausgebombte veranstaltet, bei

Lernen für den Wechsel aufs Gymnasium
Korbach zwischen Kriegsende 1945 und dem Neubeginn – Fortsetzung

Die noch in der Kaiserzeit errichtete Westwallschule war die Volksschule, die alle Korbacher durch-
liefen. Auch Ingeborg Linder besuchte sie, bevor sie aufs Gymnasium wechselte. (Foto:s  Archiv)

Die alte Korbacher Stadthalle. 1942 hatte die Stadt das Vereins-
heim des Blauen Kreuzes gekauft, 1972 wurde es abgerissen.

Buchpaten
gesucht

In der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek be-

nötigen schöne alte Bü-
cher einen Paten. Es sind
kostbare Exemplare, zum
Teil reich illustriert. Über
Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen
genagt, Buchrücken sind
zersplissen, Seiten zer-
stört, Einbände zerbro-
chen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der
Hilfe von Buchpaten: Sie
können mit einer Spende
dazu beitragen, die Bücher
restaurieren zu lassen.

Eine Patenschaft ist ab
90 Euro möglich. Es han-
delt sich um eine einmali-
ge Zahlung, die zu keiner-
lei weiteren Verpflichtun-
gen führt. Auf Wunsch
wird eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek be-
sitzt etwa 35 000 Bände,
die auf fünf Räume verteilt
sind. Eigentümerin ist die
„Stiftung des Fürstlichen
Hauses zu Waldeck und
Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbiblio-
thek dienstags von 10 bis
14 Uhr und freitags von 8
bis 12 Uhr.
Informationen und Kon-
takt: Hofbibliothekarin Su-
sann Enß, Telefon 05691/
895530, E-Mail: fwhb-arol-
sen@t-online.de.
Homepage im Internet:
http://staff-www.uni-mar-
burg.de/~wolf2/Waldeck/
startseite-hofbibliothek.
html.
Wissenschaftliche Be-
treuung: Prof. Hartmut
Broszinski aus Kassel und
Prof. Jürgen Wolf aus Men-
geringhausen. (r)
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