
Wer baut ergraut !!
Neulich lernte ich in einer kleinen Kneipe einen älteren weißhaarigen Herrn kennen. Er hatte 
mich wohl beobachtet, wie ich das Inseratenteil der örtlichen Zeitung betrachtete. Zeitung 
sage ich mit Vorbehalt. Ich kenne Leute, die das besagte Blatt nur kaufen, weil es billiger als 
Einwickelpapier und Klopapier ist. Jedenfalls sprach mich der unbekannte Greis an, weil er 
fälschlicherweise glaubte, ich studierte die Immobilienangebote, während ich dagegen 
spaßeshalber, ich bin glücklich verheiratet,  die Heiratsannoncen las. Z.B. Junges Mädchen 
Anfang 70 sucht sportlichen jungen Mann. Bei Zuneigung Heirat nicht ausgeschlossen, 
großes Vermögen vorhanden. !
„Hören sie“, sprach der Fremde mich an, „lassen sie die Finger vom Häuslebauen. Erhalten 
sie sich ihre Unbekümmertheit, ihre Jugend und ihre Nachtruhe.“ Da ich ihn erstaunt ansah, 
begann nun der Weißhaarige seine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, dass ich sie hier richtig 
wiedergebe, denn der Alte sprach mit leiser bekümmerter Stimme. Man kann fast sagen, er 
flüsterte. 
„Ich heiße Winter“, sagte er und schob sein Bierglas mit zittrigen Fingern näher, „Adolf  
Winter, obwohl mein Name eigentlich nichts mit der Sache zu tun hat.  Vor einiger Zeit 
beschloss ich für mich und meine Familie ein Häuschen zu bauen. Sie werden sich sicher 
fragen warum? Ich wohnte nämlich ganz billig in einer ausgezeichneten Mietwohnung mit 
einer schönen Terrasse. Nun ja, schließlich hatte jeder meiner Freunde und Bekannten ein 
Haus gebaut. Ich wurde schon richtig scheel angesehen. Bei Diskussionen um Mauerwerk, 
Zinsen und Steuerersparnissen konnte ich nicht mitreden und stand stumm daneben. Warf ich 
auch mal eine Bemerkung dazwischen, schaute man mich nur mitleidig an. Du hast keine 
Erfahrung, wurde mir gesagt. Also beschloss ich zu bauen. !
Zuerst wurden die Finanzen gesichtet. Zwar besaß ich außer einem lächerlich kleinen 
Bausparvertrag kaum Geld, aber mit den ganzen Zuschüssen und den riesigen 
Steuerersparnissen würde das schon klappen. Nachdem mir auch meine Bank freudig ihre 
Unterstützung zugesagt hatte, allerdings erst nach einer ärztlichen Untersuchung meiner 
Person, machte ich mich voller Erwarten auf Grundbesitzer zu werden.“ Hier unterbrach 
Winter seine Geschichte, weil er von einem Lach- und Hustenkrampf geschüttelte wurde. Ich 
klopfte ihm hilfreich auf den Rücken und befragte ihn nach dem Grund seines Gelächters. 
„Der Arzt müsste mich heute mal sehen“, meinte er zwischen zwei Lachkrämpfen. !
Nach einem Schluck aus seinem Bierglas, wobei die Hälfte in seinem Bart landete, fuhr er 
fort:“ Ich kaufte mir damals verschiedene Zeitungen und studierte den Teil, in dem 
Baugrundstücke angeboten wurden. Es gab eine Menge davon, und ich war drauf und dran, 
einige Makler anzurufen. Mein Freund Bergmann, dem ich unvorsichtigerweise meine 
Bauabsichten mitteilte, riet mir sofort zum örtlichen Pfarrer zu gehen. Die Kirche habe eine 
Menge Bauland. 
Allerdings gab es da ein kleines Hindernis für mich. Ich war evangelisch, während leider die 
katholische Kirche im Besitz dieser Ländereien war. Kurzentschlossen, das war ich meiner 
Familie schuldig, trat ich aus der evangelischen Kirche aus und wurde Katholik. Hochwürden 
empfing mich auch einige Tage später im Pfarramt. Zuerst dachte ich, ich wäre bei dem 
örtlichen Katasteramt gelandet, denn es hingen überall Grundstücks- und Lagepläne an den 



Wänden. Aber es war doch das Pfarramt, denn schließlich entdeckte ich in einer Ecke 
halbverdeckt ein Kruzifix.  Der Pfarrer beglückwünschte mich zu dem Eintritt in seiner 
Herde, wie er es nannte. Dann sah er mich lange durchdringend an, als wollte er meine 
geheimsten Wünsche erraten. Plötzlich sagte er lächelnd:“ Sie wollen also ein Haus bauen 
gute Idee. Er fügte noch einen Bibelvers hinzu, den ich aber leider wieder vergessen habe. Es 
war irgendetwas mit Schafe, die irgendwo hingingen. Schließlich packte er mich mit sanfter 
Gewalt am Kragen und schleppte mich zu den Lageplänen. 
Tatsächlich besaß die Kirchengemeinde überall im Ort Bauland. Ein Teil war zwar schon 
vergeben, aber es gab noch ein Dutzend freier Plätze. Einen kleinen Haken hatte die Sache 
allerdings, wie mir der Herr Pfarrer händereibend zu verstehen gab. Die Bauplätze wurden 
nicht verkauft, sondern nur auf 99 Jahre verpachtet. Der Pachtzins sollte nur 3000 Mark im 
Jahr betragen. Vorläufig,  er konnte alle paar Jahre erhöht werden. Ich beschloss von der 
Sache Abstand zu nehmen, trat an Ort und Stelle aus der Kirche aus und schlug zu Hause im 
Lexikon unter Säkularisierung nach. !
Als nächstes hatte ich einen Termin bei einem Grundstückshai, auch Makler genannt. Er 
freute sich außerordentlich, dass ich Grundstücksbesitzer werden wollte und fuhr sofort mit 
mir auf Besichtigungstour. Als ich ihm erzählte, dass ich möglichst wenig Geld ausgeben 
wollte, schaute er mich zuerst merkwürdig an. Dann sagte er: Haben sie ein Auto? Ich bejahte. 
Wie lang ist es ? Ich wusste es nicht, bemerkte aber, dass es ein Kleinwagen sei. Recht so 
junger Mann, nie etwas übertreiben, antwortete er. Das hätte mir zu denken geben müssen, 
denn der Herr chauffierte mich in einem Straßenkreuzer, in dem eine ganze Schulklasse Platz 
gehabt hätte.  Wie viel soll denn das Grundstück kosten, dass sie mir zeigen wollen? fragte ich 
nach einer Weile.  Nicht mehr als zwanzig Tausend, sagte er und grinste mich mit seinem 
Goldgebiss an.  Das hört sich gut an, dachte ich. !
Schließlich erreichten wir mein zukünftiges Bauland. Es lag äußerst verkehrsgünstig, war 
nämlich von zwei Seiten von Schnellstraßen umgeben. Auf der dritten Seite rauschte gerade 
ein Güterzug vorbei. Auf der noch übriggebliebenen Seite stand neben der schmalen 
Grundstückseinfahrt die graue Mauer einer Fabrikhalle. Aus dem Schornstein der Fabrik quoll 
gerade eine gelbe Rauchwolke. 
Jetzt verstand ich auch die Frage nach der Größe meines Autos. Der Makler hatte recht. Mein 
Kleinwagen hätte ohne größere Schwierigkeiten auf dem Gelände Platz gehabt, aber wo sollte 
dann das Haus bleiben. Als der Makler etwas von Turmbauweise erwähnte, hielt ich dagegen, 
dass ich nicht schwindelfrei sei. 
Jedenfalls konnten wir zu keiner Einigung kommen. Da der Makler mich aus irgendeinem 
Grund nicht wieder in sein Auto lud, musste ich zu Fuß nach Hause zurücklaufen. Vielleicht 
war er beleidigt, weil ich sein Alternativangebot, ein Schrebergartengrundstück direkt neben 
einem Atomkraftwerk, ausschlug. 
Ein paar Tage später wurde mir von einem anderen Makler Bauerwartungsland angeboten. 
Gerade richtig für mich, ich wartete ja brennend darauf zu bauen. Leider gab es im weitem 
Umkreis weder Strom, Wasser noch Gas. Auch war keine Straße vorhanden, so dass man 
besagtes Gelände nur unter größeren Schwierigkeiten zu Fuß erreichen konnte. 
Endlich besorgte mir ein dritter Makler, er war noch ganz neu in seiner Branche, ein ganz 
normales Grundstück. Es war auch fast 400 Quadratmeter groß. Die Form des Grundstückes 
kann man allerdings nicht beschreiben. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit irgendeiner 
geometrischen Form.“ 



Der weißhaarige Herr Winter hielt inne, um Atem zu holen. Ich nutzte die Gelegenheit und 
bestellte mir noch ein Bier. Da fuhr er schon fort:“ Zuerst begann ich das Grundstück 
einzuzäunen. Das war bei dieser seltsamen Form harte Arbeit. Ich brauchte dazu sicherlich 
200 Meter Maschendraht, eine Unmenge von Holzpfählen und meinen ganzen Urlaub. Zum 
Schluss stellte ich, wie alle das machen, ein Schild auf: Betreten verboten! Eltern haften für 
ihre Kinder, Hunde und Katzen. !
Schließlich suchte ich mir auf anraten meiner Frau einen Architekten. Als dieser das 
Grundstück sah, nahm er feierlich seine Goldrandbrille ab, putzte sie sorgfältig, schaute 
nochmals auf das Terrain und fuhr ohne ein Abschiedwort von dannen. Der zweite Architekt 
jedoch nahm den Auftrag an. Er meinte, dass wäre eine Herausforderung an seinen 
Berufsstand. Es wäre doch gelacht, wenn man auf fast 400 Quadratmetern kein kleines Haus 
bauen könnte. 
Er machte sich sogleich mit Feuereifer an die Arbeit und nach einem halben Jahr war der Plan 
fertig und wurde der Baubehörde vorgelegt. Da es aber inzwischen Winter war und die 
Behörde Winterschlaf hielt, hörten wir erst wieder im Mai, dass der Plan abgelehnt sei.  
Mein Architekt tröstete mich und sagte: Ich bin schon seit zwanzig Jahren in diesem Geschäft 
und noch nie wurde der erste Plan genehmigt. Die städtische Baubehörde hatte eigentlich an 
dem Plan nicht viel auszusetzen. Ich sollte nur den vorgeschriebenen Abstand von vier Metern 
zu meinen Nachbarn einhalten. Allerdings hatten meine beiden Nachbarn auch ziemlich dicht 
an der Grundstücksgrenze gebaut. Als ich meinen Architekten darauf hinwies fragte er: Sind 
sie Mitglied in irgendeiner wichtigen Partei ? Als ich verneinte, sagte er, dass uns nur noch die 
Möglichkeit bliebe, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. 
Im Herbst des gleichen Jahres erschien eine Kommission von sieben Stadträten, die sieben 
betrachteten andächtig mein Grundstück. Der älteste versuchte den Zaun abzuschreiten, gab 
es aber bei der zwölften Biegung wieder auf. Nachdem die anderen ihn wieder herausgelotst 
hatten verschwand die Kommission, um in irgendeiner Gaststätte weiter zu beraten. Der 
Anführer klopfte mir noch wohlwollen auf die Schulter. Schon nach zwei Wochen erhielt ich 
die Ausnahmegenehmigung. Nach rechts durfte der Abstand zum Nachbar nun 3,67 Meter 
betragen und nach links waren es sogar 3,59 Meter. Mein Architekt änderte den Plan leicht ab 
und kassierte ein paar bescheidene Tausend Märker.  Zu Weihnachten überreichte mit meine 
Frau feierlich die Baugenehmigung. 
Mein Freund Bergmann erfuhr irgendwie davon, und schon bald stellten sich ein Haufen 
durstiger Freunde und Bekannte ein, die alle helfen wollten. Am zweiten Mai rückte ein 
Bagger an und begann das Fundament für den Keller auszuheben. Am dritten fuhr er wieder 
ab, weil anderswo dringendere Arbeit auf ihn wartete. Schließlich erschien er im Juni wieder 
und vollendete die Arbeit. Dann machten die Betonbauer, Maurer und Landstreicher 
Sommerpause. Da es bei uns im Sommer meistens regnet, hatten wir bald einen 
wunderschönen Teich. Enten siedelten sich an und am Rande wuchs Schilf. Im September 
konnte mein Sohn stolz den ersten Karpfen an Land ziehen. Er wog knapp drei Kilo, der 
Karpfen. 
Als schließlich im Oktober die Fundamente gegossen werden sollten, erschien eine Abteilung 
des Umweltschutzbundes und protestierte gegen das Bebauen eines Biotopes, wie sie es 
nannten.  Erst nach dem Einsatz zweier Kästen Bier und meinem Beitritt zu diesem 
Umweltklub konnte die Handwerker weiterarbeiten. Aus einem mir völlig rätselhaften 
Grunde, war der Keller mit Decke Anfang November fertig. Wir waren so begeistert, dass wir 



beschlossen, Weihnachten in unseren neuen Kellerräumen zu feiern. Ergreifend war der 
Lichterschimmer unserer Tannenbaumkerzen an den glatten Betonwänden.“ !
Hier machte Herr Winter eine Pause und sah mich mit feuchten Augen an. Die Erinnerung 
hatte ihn überwältigt. 
„Nun ja“, fuhr er schließlich fort,“ nun stellten sich einige Schwierigkeiten ein. Die Baufirma 
machte nicht nur Winterpause sondern auch noch pleite. Dabei hatte ich doch Vorauszahlung 
bis zum ersten Stockwerk bezahlt. Im März erschien der Chef und erklärte mir 
freudestrahlend, dass jetzt weitergebaut würde. Seine Firma hieß jetzt allerdings nicht mehr 
Bau-Rössler sondern Rössler Bau. Meine Vorauszahlung sei leider in den Wirren des 
Konkurses verschwunden. Ich war trotzdem erleichtert. Hauptsache es wurde weitergebaut. 
Endlich wurde dann der Rohbau vollendet. Zwar nicht nach Plan, aber das Haus stand. Als ich 
den Polier daraufhin ansprach, behauptete dieser so eine dumme Bauzeichnung nicht lesen zu 
können. Ich habe schon viele Häuser gebaut, brummte er, und einige stehen noch. Nachdem 
das Dach gedeckt war, zahlte ich die Baufirma aus. Die Handwerker rückten ab und meine 
Freunde rückten an. 
Über das Richtfest weiß ich nichts genaues mehr. Es waren jedenfalls ein paar Dutzend Leute 
da. Einige kannte ich sogar. Um auf meine Freunde zurückzukommen, jeder von ihnen 
verstand eine Menge vom Bauen. Der eine konnte Fliesenlegen, der andere elektrische Kabel 
ziehen, ein dritter hatte immer gute Ratschläge parat und ein vierter konnte zu jeder Tages- 
und Nachtzeit Unmengen von Baubier trinken. Allerdings hatten sie unterschiedliche 
Vorstellungen vom gemütlichen und praktischen Wohnen. Der Kabelleger installierte, da er 
Küche und Klo verwechselte sage und schreibe sechs Steckdosen im winzigen Klo, während 
er in der Küche nur eine anbrachte. Deshalb steht nun unser Kühlschrank im Klo. 
Viel Mühe hatte der Fliesenlegerfreund. Da keines der Räume rechtwinklig war, versuchte er 
die Geschichte mit immer größeren Fugen auszugleichen. Leider vergaß er dabei auf eine 
einigermaßen ebene Fläche hinzuarbeiten. Wir haben uns längst daran gewöhnt. Wenn 
allerdings Fremde durch unser Wohnzimmer eilen, z.B. der Gerichtsvollzieher, kommt es 
regelmäßig zu Stürzen und manchmal auch zu Knochenbrüchen. 
Am Schlimmsten hatte ich es mit einem Bekannten von einem Bekannten getroffen. Dieser 
gab vor Installateur zu sein. Er nahm als einziger Geld, während der Rest des arbeitenden 
Volkes in Naturalien, das heißt mit Bier, Schnaps und Schweinshaxen bezahlt wurden. 
Manchmal saßen auch abgerissene Leute bei Tisch, die ich gar nicht kannte, ihre guten 
Ratsschläge aber konnte man immer gebrauchen. 
Also besagter Installateur machte sich auch gleich an die Arbeit.   Da er am Tage irgendwo 
einer geregelten Arbeit nachging ( später habe ich erfahren, dass dies nicht stimmte, er war 
nämlich Beamter ) und den Spätnachmittag nicht mit Schwarzarbeit verplempern wollte, 
erschien er meist erst gegen zehn Uhr abends. Mit einer kleinen harmlose Maschine, die 
soviel Lärm wie ein Düsenflugzeug machte, fräste er wahllos Schlitze in die Wände. Meine 
zukünftigen Nachbarn waren hocherfreut, dass wir nach Mitternacht noch emsig wie die 
Bienen arbeiteten. Nun, um zum Schluss zu kommen. Zwar liegen jetzt in den Wänden 
überall Wasser- und Abwasserleitung, aber keiner weiß genau wo. Selten gelingt es mir einen 
Nagel in die Wand zu schlagen, ohne eine Leitung zu treffen. Im übrigen ist es nicht so 
tragisch, denn nur im Klo und in der Küche tröpfelt es spärlich aus den Wasserhähnen.“ !
Der Weißhaare machte eine Pause, die ich zu einer Frage ausnützte. „Aber sonst ist alles in 
Ordnung bei ihrem Bau ?“ Winter lächelte mitleidig und antwortete:“ Wir haben uns damit 



abgefunden. Gebadet wird nur, wenn es regnet, denn dann tropft genug Wasser durch die 
Decke in die Badewanne. Von den Dachziegeln sind bei dem letzten Sturm ein paar 
heruntergefallen. Leider war  es eine Sorte, die nicht mehr gefertigt wird. Das Haus ist auch 
noch nicht verputzt, denn mir sind inzwischen die Gelder ausgegangen.“ 
„Ja, aber“, warf ich ein,“ sie müssen doch eine Menge Zuschüsse bekommen haben.“  Er 
strich sich verlegen seinen grauen Bart:“ Zuschüsse bekam man damals nur, wenn man ein 
drittes Kind hatte. Also schafften wir uns noch eins an. Aber das kam natürlich erst im 
nächsten Jahr zur Welt. Da hatte man die Bedingungen wieder geändert. Nun gab es nur Geld, 
wenn die Ehefrau körperbehindert war.“ Winter blickte sich vorsichtig um, dann flüsterte er 
mir zu:“ Aber da wollte meine Frau nicht mitmachen.“                                                                 
Er machte eine Pause und seufzte:“ Trotz allem, ein gutes Gefühl Hausbesitzer zu sein. Jetzt 
muss ich aber schnell in mein trautes Heim. Vielleicht gibt es heute Abend etwas zu essen.“ 
Er zahlte indem er mühsam die letzten Pfennige und Zehner aus einem abgegriffenen 
Geldbeutel zusammensuchte. Als ich ihm ein Bier spendieren wollte, lehnte er tapfer ab. 
„Vielen Dank mein Herr, aber man könnte sich daran gewöhnen und dafür reicht mein Geld 
nicht.“ Dann ging er, grau und gebeugt. Durch das Fenster sah ich noch, wie er auf ein altes 
verrostetes Fahrrad stieg. !
Ich wandte mich an den Wirt:“ Den alten Herrn habe ich ja noch nie hier gesehen.“  „Das ist 
auch kein Stammgast“, antwortete dieser,“ der hat hier irgendwo in der Gegend vor Jahren 
gebaut. Nur einmal im Jahr, nämlich an seinem Geburtstag trinkt er ein Bier bei mir.“  „Wie 
alt ist er denn?“ fragte ich neugierig.  „Ich glaube so Mitte vierzig“, antwortete der Wirt und 
schaute betreten zum Fenster hinaus. !
Einmal sah ich den Fremden noch wieder. Er hatte sein altes Fahrrad am Straßenrand 
abgestellt und sammelte in eine Plastiktüte Löwenzahn, Sauerampfer und andere essbare 
Pflanzen, die dort im staubigen Straßengraben wuchsen.  Ich grüßte ihn, aber er erkannte 
mich nicht wieder. !!!!!!!
Copyright  by  Karl Urban  
   
                            

!
  !!


