Nun ist er gefallen – der erste Schnee dieses Winters. Die Schlitten werden wieder
aus den Kellern, Dachböden oder sonstigen Unterständen hervorgeholt, um damit
Spass zu haben.
Erinnerungen werden wach. Erinnerungen an jenen Schlitten, der nicht nur meiner
war, sondern in den vielen Jahrzehnten seines „Seins“ auch manch anderes Herz
beglückte.
Es war im Winter 1967/1968, als mein Vater sinngemäß zu mir sagte. „Manny, pass´
auch du gut auf den Schlitten auf und mach ihn nicht kaputt“.
Noch viel zu jung war ich, um zu verstehen, dass dieses Gefährt bereits viele Jahre
existierte und etliche Winter auf dem Buckel hatte.
Mein Vater, auch ein Manfred, hatte den Schlitten im Jahre 1940 von seiner Mutter
geschenkt bekommen. Der Zweite Weltkrieg war im Gange. Zu den vielen Soldaten,
die an den Fronten kämpfen mussten, gehörte auch der Vater meines Vaters,
Friedrich. Wie unzählige andere Kinder hatte der 1937 geborene Manfred
Krellenberg damit klarzukommen, dass der Papa fernab von der Heimat war.
Sicherlich hat der Schlitten in so manchen schneereichen Wintertagen dazu
beigetragen, unbeschwert zu sein und das Fortsein des Vaters für einige Stunden zu
vergessen.
Als der Krieg beendet war, war Friedrich noch am Leben. Und auch der Schlitten
hatte die Jahre überstanden. Zwar von mancher „Fahrt“ gezeichnet, aber immer noch
heil.
In relativ gutem Zustand war der „Davoser“, als Vater mir den Schlitten überließ.
Fortan wurde er von mir ausgiebig auf seine „Fähigkeiten“ getestet. Der steile Weg
hinunter zur Bad Schwartauer „Rollschuhbahn“ bot dafür eine ausgezeichnete
Möglichkeit. Auch die „7 Hoppler“ waren, obwohl für ihre Gefährlichkeit berüchtigt,
nicht „schlimm“ genug, als dass sie meinem Schlitten irgendetwas anhaben konnten.
Wenn sich einer „Blessuren“ bzw. Brüche holte, dann nur ich.
Doch nicht nur meinen Vater und mich hat er beglückt; auch meine beiden Söhne
Florian und Tim (geboren 1988 bzw.1993) haben es nicht geschafft, den Schlitten zu
„zerlegen“. Und deshalb steht das „treue“ Gefährt auch heute noch in meinem Keller
und wartet darauf, von einer neuen Generation „erprobt“ zu werden.
Ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder damit mindestens genauso viel Spass und
Freude haben wie die vorherigen Besitzer es damals hatten. Und ich hoffe darauf,
dass der Schlitten noch ganz viele weitere Winter übersteht.
.
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Manfred Krellenberg

Oben links: Manfred Krellenberg (geboren 1937) mit seiner Mutter Anne-Marie
Oben rechts: Manfred Krellenberg mit seinem Schlitten, der den Stempelaufdruck
„Sturmhaube“ trägt und vermutlich im Riesengebirge produziert wurde

