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Was ist Mutterwitz?
Gute Frage. Auf die kein
Lexikon Antwort gibt.
Aber jeder kennt das

Wort, so wie das von
der Muttersprache. Nur
das Wort ,,Mutterwitz"
bleibt seltsamerweise
unbeachtet. Uber den
Witz und über das Wit-
zigsein und was das

"Witzigsein" bedeutet,
darüber haben große

Geister scharfsinnige
Gedanken zu Papier
gebracht. Zum Beispiel,

dass Witz die Fertigkeit
eines Menschen sei, in
bestimmten Situationen
fü Verblüffung zu sor-

gen, indem er zwischen
zwei an sich unähnli-
chen Menschen, Situa-

tionen oder Dingen,
eine versteckte Ahnlich-
keit findet und zum
Ausdruck bdngt. Alles
klar?

Wer bis an dieser
Stelle durchgehalten
hat, den wollen wir mit
einem schönen Beispiel

aus der Praxis beioh-
nen. Da hat ein Paket

bote über eine 1ängere

Zeil einem am Koblen
zer Stadttheater enga
gierten Opernsänger
des öfteren Pakete in
dessen höher gelegene

Wohnung gebracht. Ei-

nes Tages trifft et den
Sänger im Stadion, als

dieser ein bißchen an

seiner körperlichen
Kondition arbeitet und

Weihnachten 1Q55 bei den ,,Pflege Eltern" Maria und
Heinrich Melters
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Mit Mutterwitz durchs Leben

Eine Reportage von Rolf Heckelsbruch

ruft ihm ein fieundli-
ches ,,Guten Tag, Herr
Schulz!" zu.Der Mime
stutzt, weiß er doch im
Augenblick nicht, wer
ihn da so freundlich
gtüßt und fiagt: ,,Ken-
nen wir uns"? ,,Abet
Herr Schulz", sagt der
Postler, ,,ich habe doch
bei ihnen seit längerem
eine tragende Rolle."

,,Donnerwetter! ", tuft
der verblüffte Sänger,

,,dann muß ich Sie doch
kennen!" ,Tjd", sagt
unser Postbote, ,,ich tra-
ge ihnen immer ihre
Pakete in die dritte Eta-

ge" . Her zliches Geläch-

ter.

Natürlich weiß spä-

testens an dieser Stelle
jeder, der unseren Kreu-

ler Frltz kennt, dass nur
von ihm die Rede sein

kann. Und natürlich
wäre dies ein treffliches
Beispiel, um tiefer in die
Analyse des Witzes ein-

zusteigen, weil unser
Frltz bei diesem Treff im
Stadion nicht nur mit
geradezu begnadeter
Intuition für heitere Ver

b1üffung sorgte, son-
dern auch das Wortspiel
mit einem herulichen
Schuss Selbstironie
wirzte.

Doch genug damit.
Behaupten wir einmal
einfach, unser FfiIz hal
das, was man nicht ler-

nen kann und was kein
Lexikon mitteilt: Mut-
lerwitz. Und wer jüngst

dabeisein durfte, als er

zu seinem 70. Geburts-

tag in seinem Haus am

Hang vor großem
Freundeskreis mit Witz
und eben jener schon
erwähnten Selbstironie
aus seinem Leben plau

dette, der hätte ieicht
überhören können, dass

dieser Witz nicht einer
auf Rosen gebetteten

Jugend entstammt.

Auch wenn unser Fritz
anno 1933 im Kurfürst-
lichen Schloß zt Ko-
blenz geboren wurde,

,,Nordflügel, Eckgebäu

de", wie er sagt. Son-

dern dass dieser Mutter-
witz wohl eher daher
rührt, dass hier einer
schon fiüh erfahren hat,

dass das Leben voller
Wechselfälle ist, und
dass es besser ist, sich

lachend darüber ai er
heben, als es zu bewei-
nen. Denn wenn hier
von ,,Mutterwitz" die
Rede ist, so hat dieses

Wort im Falle unseres

Fritz einen fast bitteren
Beigeschmack. Stand er

doch 1944/ 45 als
11jähriger muttersee-
lenallein im thüringi-
schen Meiningen, wo-
hin er vor den Bomben-

angriffen auf Koblenz
mit seiner Mutter eva-

kuiert worden war, als

diese dort starb, wäh-
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Fotomodell Fritz im Studio K H. Melters

rend der Vater im Krieg
war. Koblenzü brach-
ten ihn nach dem Ein-

marsch der Amerikaner
wieder zurück an den
Rhein, wo Fritz später
ein zweites Zuhause
unter dem Dach von

,,Melterse" und an Mut-
ter Maries nie leerem
Küchentisch fand.

Bevor dann unser
Fritz die Paketzustel-
lung der ,,Deutsche
Bundespost" entschei-

dend verstärkte, waren
noch ein paar berufliche
Zwischenspiele als Be-

wacher eines fianzösi-
schen Munitionslagers
im Hunsrück, in einer
Moselweißer Backstube

und beim ,,Dtaht-
Schmidt" in Lahnstein
angesagt. Danach grngs

treppauf und treppab.
Und wollte man einmal
die Stufen, über die
Frilz in fast vierzi g P ost-

dienstjahren Pakete in

A)UTe?-TZtTZ
zuM 70.

Koblenzer Wohnungen,
Büros und Geschäfte
getragen hat, als eine
Bergbesteigung addie-
ren, dann würde sich
daneben die Höhe des

Mont Everestwohl eher

als bescheiden erwei-
sen. Und gerne hätten
wir natürlich auch ge-

wusst, mit wieviel un-

bekannten Bonmots
unser Fritz seine Paket-

kunden in den vielen
Jahren überrascht und
vielleicht auch manche
trübe Miene aufgehellt
hat.

Treppauf, treppab.
Doch wer da denkt,
nach solch postaiischer
Bergbesteigung habe
Fritz die Beine hochge-

legt, der irrt. Da grngs

über ,,de Brück" ins Sta-

dion ,,ffäniere", denn
Fritz hatte irgendwann
1953/54 die Leichtath-
letik und Rot-Weiß-Ko-

blenz für sich entdeckt.
Vetbürgt ist, dass er
1955 erstmals in Rü-

benach in geliehenen
Rennschuhen an den
Start ging. Gedopt mit
Dextro Energeen - und
dennoch erfolglos. Aber
das warf unseren Fritz
nicht aus der Bahn. Im
Gegenteil, dann musste

eben ein bißchen mehr
trainiert werden. Das

brachte ihm 1957 den
Titel eines Rheinland-
Meisters über 1500
Meter und 1959 den
übet 10.000 Meter. Hut
ab. Da gab einer nicht
auf. Mit Rot-Weiß wur-
de Fritz Deutscher
Mannschaftsmeister, er
startete bei Turnieren in

Paris, Luxemburg,
Osterreich, Spanien,
Bad Reichenhall und bei

vielen anderen Wett-
kämpfen. Und man
muss wissen, dass Rot-

Weiß Koblenz damals in
der Agide eines Trainers

wie Benno Wischmann
sozusagen in der 1. Liga

der deutschen Leicht-
athletik zu finden war,

Olympiasieger und
deutsche Meister her-

vorbrachte wie Holt
kamp, Huppertz oder
Schmalz. Und aus

Horchheim kamen ne-

ben Frilz erfolgreiche
Läufer wie Bffihls Peter

oder Schäfers Fredy. Bei

wie vielen Wettkämp-
fen oder bei dem von
Fredy Schäfet organi-
sierten und einst neben
Zirich und Köln euro-
paweit am meisten be-

achteten,, Intetnationa-
len Abendsportfest"
Fritz helfend und len-
kend im Hintergrund
wirkte, wollen wir hier
gar nicht erwähnen.
Soviel nur zum Läufer
Kreuter Frrtz.

Dass einer wie er
auch in der Katholi-
schen Jugendarbeit in
Horchheim dabei war,
dass die Gemeinde St.

Maximin heute noch
auf ihn zähIen kann,
wenn es gilt, zum Pfarr-

fest Tische und Bänke

aufzubauen, dass er zu
den Tieuesten der Treu-

en zähll, wenn die Kir-

mesgesellschaft Festzelt

und Tanzboden im
Mendelssohn-Park rich-
tel Fritz ist dabei, und
am Bierstand glbter mit

Uschi, seiner Frau, ein
prächtig eingespieltes
Doppel ab. Und dass

dabei gelacht witd, ver-

steht sich fast von
selbst.

Dazrhat die Koblen-

zer CDU,und insbeson-

dere ihr Horchheimer
Ortsverein, in Fritz ein
Mustermitglied, ob
beim Wahlplakatekle-
ben oder in der Vor-
standsarbeit. Und das

aus Uberzeugung und
ohne heimliches Nach-

rechnen, was dabei
wohl eventuell an Vor-

teilen herausspringen
könnte. Fügt man nun
noch hinzu, dass unser
Frilz ganz ohne Lottoge-

winn oder Großmutters
Sparstrumpf, doch von
seiner Uschi tatktäftig
unterstützt, sich mit viel
Eigenarbeit ein schönes

Haus samt Garten ge-

baut hat, dann sollte
man im Rückblick auf
die denkbar ungünstige
Startposition, aus der
heraus unser Frilz zum
Langstreckenlauf
durchs Leben aufbrach,
noch einmal den Hut
abheben.

Ganz zum Schluss
noch ein Wort zu Frit-
zens Mutterwitz. Wir
haben oft über ihn ge-

lacht. Und wollen ger-

ne noch weiter lachen.
Doch eigentlich wissen
wir, dass unser Frilz
mehr als nur Witz be-

sitzt. Er besitzt Humor.
Und das ist eine der be-

sten aller Gaben, denn
er ist eine Gabe des Her-

ZENS.

Rolf Heckelsbruch
,,Merkwürden" Fritz in St. Pierre de Mons


