
Die saure Gurke

Unter dem Namen »saure Gurke« verstehen wir erstens ein
Nahrungsmittel und zweitens ein Symbol. Der Ausdruck

»Nahrungsmittel« ist, ich weiß es, ungenau; um mich der heu-
tigen wissenschaftlichen Terminologie gemäß auszudrücken,
hätte ich sagen müssen: »Genußmittel«. Allein einerseits ist die
Unterscheidung von Nahrungsmitteln und Genußmitteln aus
einer ziemlich neuen Zeit und hat meine in der Jugend erwor-
bene Anschauung nicht erschüttern können, daß alles, was
man genießen kann, ein Nahrungsmittel ist. Und zweitens gibt
es doch Leute, für welche die saure Gurke, um mit dem Kut-
scher Lubowski zu sprechen, nur ein »sogenannter« Genuß ist.
Die symbolische Bedeutung, die man an die saure Gurke ge-
knüpft hat, ist keine holde, schmeichelhafte. Wenn man von
der Fliederzeit, der Rosenzeit spricht, so sagt man diesen Zei-
ten des schwellenden Frühlings, des in der Jugendkraft stehen-
den Sommers etwas Angenehmes nach. Es ist der Ruhm für
eine Zeit, den Flieder und die Rosen zur Blüte gebracht zu ha-
ben; in der Bezeichnung: »Zeit der sauren Gurke«, die sich
nach bekannten Analogien wohl gar zu einer »sauren Gurken-
zeit« umgewandelt, dagegen liegt etwas Tadelndes; es ist die
Bezeichnung für eine Zeit, die gar nichts andres hervorzubrin-
gen weiß als die armselige saure Gurke. Die Zeit der sauren
Gurke ist die ereignisarme, die tatenlose Zeit, in welcher die
Weltgeschichte stillsteht, weil alle, die an ihr arbeiten, sich auf
Erholungsreisen befinden. Wenn aber auch die Ereignisse still-
stehen, unser Durst, neue Ereignisse zu hören, steht nicht still.
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Er muß befriedigt werden, und da er nicht mit wirklich wert-
vollen Nachrichten befriedigt werden kann, so wird er mit Sur-
rogaten befriedigt. Die Seeschlange taucht auf und die ältesten
Leute sterben. Die Mitteilung, daß in Neustadt eine Matrone
lebt, die schon das einhundertundzwanzigste Lebensjahr voll-
endet hat und sich so rüstig befindet, daß sie täglich ihre in dem
drei Kilometer entfernten Neudorf wohnhafte Tochter be-
sucht, hat während der Reichstagssession nicht den geringsten
Wert. In der sauren Gurkenzeit würdigt der Redakteur des lo-
kalen Teils sie seiner Beachtung. Er läßt es sich auch nicht ent-
gehen, wenn sich im benachbarten Walde eine Kreuzotter ge-
zeigt hat, obwohl, um die Wahrheit zu sagen, diese Tiere im
Winter wie im Sommer in Deutschland leben. Alle fünf Jahre
einmal taucht auch ein Stammbuchvers auf, den nach einer ab-
geschmackten Erfindung Schiller oder Goethe einem zudring-
lichen Besucher in das Album geschrieben haben sollen. Alle
diese Dinge verhalten sich zu einer wirklichen geistigen Speise
an Nährwert ungefähr so wie die saure Gurke zum Beefsteak.
Sie tragen zur Bildung des Geistes und Herzens sowenig bei
wie die saure Gurke zur Bildung des Blutes, aber sie nötigen
den Leser doch, seine geistigen Kinnbacken in Bewegung zu
setzen. So denke ich mir den Zusammenhang zwischen der
körperlichen und figürlichen sauren Gurke; historisch hat sich
der Sprachgebrauch vielleicht anders entwickelt, aber die von
mir gegebene Deutung wird zutreffen.

Die saure Gurke als Allegorie hat sich viel weiter über die
Welt verbreitet als die saure Gurke als Nahrungsmittel. Was
unter der sauren Gurkenzeit verstanden wird, weiß man über-
all, wo Deutsch gesprochen wird. Aber von dem, was eine
greifbare und genießbare saure Gurke ist, hat man in weiten
Räumen nur eine unvollkommene Vorstellung. Wahrschein-
lich denkt man sich darunter etwas Verdorbenes, einen Verstoß
gegen das Nahrungsmittelgesetz.
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Bekannt und üblich ist die saure Gurke nur in denjenigen
Teilen Deutschlands, die einst unter slawischer Herrschaft ge-
standen haben; sie ist ein uns zurückgebliebenes Zeichen einer
früheren slawischen Kultur. Das Wort selbst ist slawischen Ur-
sprungs, ogorek. In der Zeit vor der Aufrichtung des Deut-
schen Reiches, als die süddeutschen Brüder uns Preußen den
Beruf zur Hegemonie streitig machten, weil wir halbslawi-
schen Ursprungs seien, hätten sie mit großem Vorteil nament-
lich uns Berlinern den Vorwurf machen können, daß wir von
Kindheit auf uns gewöhnen, saure Gurken zu essen. Glückli-
cherweise haben sie weder die Sitte noch den Ursprung dersel-
ben gekannt.

In Berlin ist für die große Menge die saure Gurke stets ein
im hohen Sommer unentbehrliches Genußmittel gewesen. Wo
in der Nähe Parade und Manöver stattfinden, beim Stralauer
Fischzug, bei allen größeren Ansammlungen von Menschen-
massen, führen die Lieferanten, die sich mit ihren Schiebekar-
ren in spekulativer Absicht dem Zuge anschließen, hauptsäch-
lich folgende Dinge mit sich: Zigarren und Kümmel, saure
Gurken und Knoblauchwürste.

»Saure Gurken; Pfeffergurken«, das war ein Straßenruf, den
man früher in dieser Zeit unendlich oft hörte. Jetzt mag er viel-
leicht noch in dem Quartier von Wilhelmine Buchholz üblich
sein; in den Stadtteilen mit verschließbaren Häusern kommen
ja die Straßen- und Hofrufe allmählich von selbst in Wegfall.
Den hausierenden Böttcher mit seinem: »Haaaabes nichts
z’binde«, das »Scheren schleifen, Messer schleifen«, ja selbst das
»Bicke-linge; Bicke-linge«, wie ich es von Kinderjahren auf ge-
wohnt bin, höre ich jetzt jahraus, jahrein nicht mehr. Die neu-
en Milchwagen aber verkünden ihre Ware nicht durch Ausru-
fen, sondern durch Ausläuten.

Zu jener Zeit wurden, wie ich glaube, die sauren Gurken
nur bei solchen Hausierern gekauft; der Genuß derselben hat
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sich in den bessersituierten Klassen wohl erst später eingebür-
gert. Der Name des ersten Mannes, der es gewagt hat, sie auf
einer anständigen Wirtstafel seinen Gästen vorzusetzen, ist der
Geschichte erhalten worden; es war der »koschere Restaura-
teur« Franck in der Heiligegeiststraße. Derselbe setzte eines
Tages seinen Gästen Rinderbraten mit saurer Gurke vor, und
als er gefragt wurde, wo denn das Kompott bleibe, sprach er
die denkwürdigen Worte: »saure Gorke ist auch Kompott«,
Worte, die noch viele Jahre später ihren Rundlauf um die Welt
gemacht haben.

Als Maßmann im Anfang der vierziger Jahre nach Berlin be-
rufen wurde und in der Hasenheide seine sonntäglichen Turn-
spiele eröffnete, war ich ein regelmäßiger Teilnehmer dersel-
ben, und die kleine Münze, welche mütterliche Sorgfalt mir
regelmäßig in die Hand drückte, damit ich im Laufe des Nach-
mittags nicht verschmachte, verwandte ich regelmäßig zum
Ankauf von zwei sauren Gurken. Das Stück kostete damals
drei Pfennige; wie ich mit Bedauern höre, ist seit jener Zeit der
Preis auf fünf Pfennige des neuen Münzsystems gestiegen.
Ach, was konnte man damals noch alles für einen Dreier kau-
fen und wie teuer ist das Leben seitdem geworden! Nach been-
digten Turnspielen versammelte Maßmann seine Scharen um
sich, stellte sich auf einen kleinen Hügel und hielt sittlich-pa-
triotische Ansprachen. Sehr häufig warnte er vor dem Brannt-
wein und dem Tabak; er beklagte, daß er einzelne seiner Schü-
ler schon Quantitäten von Schnaps habe zu sich nehmen
sehen, aus denen hervorginge, daß sie schon ausgepichte Keh-
len besäßen. Mich berührte das nicht; ich kannte damals weder
Branntwein noch Tabak, hatte auch nach beiden niemals das
geringste Verlangen gehabt. Aber mir kam der Gewissensskru-
pel, ob die saure Gurke zu den für einen deutschen Turner sitt-
lich und patriotisch erlaubten Genüssen gehöre. War auch nie-
mals ein Bannstrahl gegen sie gerichtet worden, so fehlte es
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doch auch an jeder ausdrücklichen Billigung. Welcher Stein
wäre mir vom Herzen gefallen, wenn Maßmann jemals aus-
drücklich empfohlen hätte, statt in Branntwein und Tabak die
notwendige Erquickung des Körpers in der sauren Gurke zu
suchen! Ich mußte mich damit begnügen, ihn einst ein paar
freundliche Worte mit einem Verkäufer saurer Gurken, der ihn
ehrerbietig grüßte, wechseln zu sehen. So freundlich hätte er
mit dem Manne nicht gesprochen, wenn er seine Ware für
ebenso schnödes Gift gehalten hätte wie Branntwein und Ta-
bak.

Man hat die saure Gurke als die »Ananas der Mark« bezeich-
net. Unter Umständen muß sie auf ein Künstlergemüt sehr be-
lebend wirken können. Der Heldenschauspieler Moritz Rott,
der im Ruhestand außerhalb der Bühne noch eifriger Komödie
zu spielen verstand als auf derselben, hatte einst bei hoher
Temperatur den König Lear gespielt. Als er nach Hause kam,
sagte er zu seiner Frau: »Drücke mir den Lorbeerkranz auf das
Haupt, Geliebte, ich habe ihn heute reichlich verdient, und laß
mir eine saure Gurke holen, ich bin sehr erschöpft.«

Ich kann ihm das nachfühlen. An einem überheißen Som-
mertage hatte ich die Borromäischen Inseln besucht, mich auf
der Isola Bella wie auf der Isola Madre von einem Wunder der
Schöpfung zum anderen führen lassen, und als ich von der
Wanderung müde und durstig mich nach einem Erquickungs-
mittel umsah, fielen meine Gedanken nicht auf die goldenen
Früchte des Südens, die mich umgaben, sondern auf eine sau-
re Gurke, die unerreichbar im fernen Transsylvanien zu haben
gewesen wäre, und der Lago Maggiore verlor in meiner Ach-
tung, weil er sie mir nicht zu bieten vermochte.
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