KINDELMARKT IN BRESLAU
1925
Advents fand in Breslau der Kindelmarkt statt - im Pariser Garten,
einem Lokal der Innenstadt, und auf dem Neumarkt mit dem
Brunnen des Neptuns, den ob und trotz seines sinnbildschweren
Dreizacks die Breslauer unehrbietig „Gabeljürge“ nannten.
Dort wie hier standen üppig geschmückte Buden mit bunten Lampen, Glitzerketten im Spiel des Regenbogens, Engelshaar, den
schlesischen Christbaumkugeln und den Sternen aus „indischen
Schatzkammern“ (wie der heisere Ausrufer verkündete). Es war ein
Kinderparadies.
Auch die angebotenen Waren des Kindelmarkts waren „pfundig“.
Da gabs die „weltberühmten Liegnitzer Bomben“ und „Pflastersteine - die Sensation des Zeitalters“. Sie dienten weder Krieg noch
Straßenbau, sondern allenfalls einem Magenkatarrh. Türkischen
Honig verkaufte - die Scheibe für n' Behm (Böhmen) - ein Mann
mit rotem Fez und dem typisch osmanischen Namen August Spiller
aus Pöpelwitz, Landkreis Breslau.
Dieser Spiller-August, Freund unserer Jugend, wie seine Kindelmarkt-Kollegen und -Kolleginnen, standen vermummt, mit unwahrscheinlich dicken Stiefeln hinter ihren Zaubertischen, wärmten überm Holzöfchen ihre roten „Brummen“ (Hände) und tranken immer mal wieder ein „Tippel“ (Kaffee) oder einen „Vierstöckigen“ (Korn aus dem Wasserglas).
Wie herrlich beschwingt war ihr Schimpfen, wenn eine Weile
niemand kaufte: „Ihr GameI! (Dummköpfe) Plenten, verpuchte!
(Verdammte Geizhälse) Denkt Ihr vielleicht, wir halten hier Maulaffen feil für Euch Sehleute, Euch Dreckfresser, vergeizte!“
Und kaufte einer, schlug die Stimmung von einem Furioso in das
andere um: „Seht Euch den Dukter an! Der ist vielleicht 'n Lebemann, Ihr Leute! Der denkt: Lieber 'n bissel besser und davor 'n
bissel länger gelebt!“
Wie kraftvoll ursprünglich und zugleich anspruchslos waren die
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waren die kleinen Leute mit ihrem lauten Mutterwitz! Trotz der
damals herrschenden Klassengesellschaft mit entsprechenden Anschauungen und Bräuchen, die bis zum Wahlrecht in Preußen
reimten, waren wir Kinder diesen „Proleten“ von der Kätzelohle,
dem Odertor, der Tschepine (Vororte Breslaus) herzlich zugetan.
Spiller-August und die Handelsweiber mit den roten Brummen besaßen unsere bedenkenlose Gunst.
Der Kindelmarkt gehört zur Volksgeschichte Breslaus. Sein Zauber
im Schatten des Gabeljürgen wie der hohen Häuserfronten rings
um den Pariser Garten ist verpflichtende Erinnerung - im schwingenden Glockenton von Sankt Vinzenz und Sankt Elisabeth, die
jeden Abend um sieben Uhr den Markt beendeten - bis zum
nächsten Tag ...der einmal wiederkommen wird ...
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