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Im Wiesental habe ich fliegen gelernt 
 
Ein Schwarzweißfoto, mit Rand ganze sechs mal sieben 
Zentimeter groß, in einem altmodischen rotledernen Al-
bum. Zwischen den festen Seiten immer ein durchsichti-
ges Trennblatt, hauchdünn und mit Spinnwebenmuster. 
Auf dem Foto ein glückliches kleines Mädchen mit einer 
Puppe im Arm, allein neben einem Lämmchen auf einer 
großen Wiese. Das Kind ragt in den Schattenriss eines 
Baumes, im Hintergrund verläuft ein Stück Weg, gesäumt 
von Büschen und Bäumen. 
Das Kind bin ich. Und dort, bei dieser Wiese, beginnt 
mein Wiesental. 
Von ihm habe ich noch viele andere Bilder, nicht schwarz-
weiß und auch in keinem Album. Bunt und leuchtend 
sind sie sorgsam aufgehoben in den zahllosen Winkeln 
meiner Erinnerung. Ich kann sie überallhin mitnehmen. 
Ein paar sind zu Szenen in meinen Kinderbüchern gewor-
den. 
Wie der heiße Sommertag, an dem ich in den Bach falle, 
der eigentlich eine Köttelbecke ist. Kaum hat mich die 
Sonne getrocknet, zieht ein Gewitter herauf und wir Kin-
der setzen unser eben begonnenes Versteckspiel in einem 
Trümmerhaus auf der Hattinger Straße fort, gegenüber 
vom Wiesental. Es wird eines der aufregendsten Ereignisse 
meiner Kindheit, denn Mauerreste des zerbombten Hau-
ses stürzen ein und versperren mir den Rückweg. Allein 
sitze ich gefangen in dem Keller fest. Und es vergehen 
viele Stunden voller Angst, bis man mich aufspürt und 
befreit. 
Das Glück, das ich empfinde, als ich endlich wieder drau-
ßen bin, und das mir überdeutlich auch aus den Augen 
meiner Eltern entgegen leuchtet, vergesse ich nie. So we-
nig wie den Ostersonntagmorgen, an dem wir Kinder uns 
im Wiesental treffen. Bunt gefärbte Eier haben wir mitge-
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bracht, hart gekochte. Wir schlagen die Eier mit den Spit-
zen gegeneinander. Und der, dessen Ei bis zuletzt keine 
Delle aufweist, wird gewinnen. Nur ist eines der Eier nicht 
hart gekocht, und ausgerechnet mir läuft der flüssige Dot-
ter über den Kamelhaarmantel, auf den ich so stolz bin. 
Ich habe ihn gerade erst von einer meiner Cousinen ge-
erbt; eine Kostbarkeit in der Zeit nach dem Krieg. 
Doch meiner Mutter gelingt es, die Flecken herauszuwa-
schen, und die Welt ist wieder in Ordnung. 
Mindestens einen Sommer lang heißt unser Lieblingsspiel 
im Wiesental Kirche. 
Als Requisiten benutzen wir ein blaugrau kariertes Gru-
benhandtuch für das Priestergewand, ein Kehrblech an-
stelle einer Monstranz und einen Handfeger, mit dem der 
Segen erteilt wird. Das Weihwasser holen wir mit einem 
zerbeulten Blecheimer aus dem Bach. Zu der Zeremonie 
singt der Glückliche, der unser Priester sein darf, aus vol-
lem Hals: »Ich segne euch mit Kaffeeprütt.« Nach der Me-
lodie von Schornsteinfeger ging spazier’n. 
Wir Mädchen müssen uns durchboxen, um auch mal den 
Priester spielen zu dürfen, und wir schaffen es gelegent-
lich! 
Dieses Spiel wiederholen wir mit kleinen Abwandlungen, 
bis eine Spaziergängerin uns beschimpft, das sei Gottes-
lästerung; die Vergeltung dafür würden wir schon noch 
bekommen. 
Erschrocken malen wir uns aus, was für Strafen das sein 
könnten: Dass wir nicht mehr weiterwachsen würden, kei-
nen Zentimeter. Oder dass uns die Augen beim Schielen 
für immer so stehenbleiben – was noch das Harmloseste 
wäre. Schließlich könnte Gott uns ja auch eine unheilbare 
Krankheit schicken. Und wir würden auf dem Friedhof 
enden, da, wo die Kindergräber sind, die so wenig Platz 
brauchen. 
Nein, wir bleiben am Leben. Alle. Keiner von uns wird 
zum Dauerschieler. Und wir wachsen weiter, sogar ich, 
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obwohl ich nicht über 157 cm hinauskommen werde, was 
ich damals noch nicht wissen kann.  
Doch als meine Mutter so schlimm krank wird, dass sie 
immer wieder zu Operationen und Bestrahlungen in die 
Klinik muss, da quält mich die Vorstellung, ich sei schuld. 
Ich grüble darüber nach, verzweifelt, bis ich irgendwann 
zu der Überzeugung komme, so gemein könne der liebe 
Gott doch nicht sein. Meine Mutter kann ja nichts für 
unsere Kinderspiele.  
Aber dass ich während der Krankenhausaufenthalte mei-
ner Mutter für lange Zeit von zu Hause weg muss, ist 
schon Strafe genug. 
Und so nehme ich schweren Herzens Abschied, zuletzt 
auch von meinem Wiesental. 
Es ist ein grauer Tag, kalter Wind mit Nieselregen bläst 
mir entgegen. Kein Kind ist zum Spielen draußen. Ich 
habe mein Paradies für mich ganz allein und verabschiede 
mich von jedem Baum einzeln. Drücke mein Gesicht ge-
gen die feuchte Rinde. Atme den Geruch ein, so tief es 
geht, um ihn ja nicht zu verlieren. Spüre das Raue der 
Baumstämme im Gesicht wie eine unbeholfene Liebko-
sung. 
»Erzähl mir eine Geschichte, die ich mitnehmen kann«, 
flüstere ich. Und höre schon den Wind im Baum, wie er 
leise fragt: »Weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein 
Hütchen?« Ich nicke. Ja, das Märchen Die Gänsemagd 
will ich gerne hören. Schließlich heißt es darin, dass Mut-
ter und Tochter betrübten Abschied nehmen. Und es ist 
höchst dramatisch mit den roten Blutstropfen auf dem 
weißen Läppchen, dem gemeinen Verrat der hinterlistigen 
Kammerfrau und dem treuen Pferd Falada, dem der Kopf 
abgeschlagen und über einem finsteren Tor angenagelt 
wird. 
Gebannt höre ich zu und kann das tröstliche Ende kaum 
erwarten. Es geht ja gut aus für die Tochter! Und die böse 
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Kammerfrau spricht sich selbst das Urteil. Als sie davon-
gejagt wird, atme ich auf. Aber da ist schon ein heftiges 
Rauschen im Nachbarbaum. Das klingt wie die Flügel der 
wilden Schwäne weit, weit weg in jenem fernen Land, wo-
hin die Schwalben fliegen, wenn wir Winter haben … 
Und jetzt begreife ich mit einem Mal, dass ich fliegen ler-
nen muss wie die Schwalben, unbedingt! Damit ich weg-
fliegen kann, wenn es dort, wo ich bald sein werde, nicht 
auszuhalten ist. Und Geschichten ausdenken, als ob 
ich das nicht längst wüsste, das ist wegfliegen in Ge-
danken … 
»Du musst es üben, immer und immer wieder, bis du es 
kannst«, flüstert der Baum. Oder ist es der Wind? Für 
mich macht es keinen Unterschied. Ich verspreche zu 
üben. Und habe seitdem nie mehr aufgehört. 
Ich kann fliegen, wann und wohin auch immer ich will. 
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1946, Mutter Änne, geb. Heyer, Vater Felix Krawczyk (der 
Name wurde vor der Einschulung der Autorin in Kraft ein-
gedeutscht) 
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Als ich klein war 
 
Ich weiß noch, im Winter 
brannte der Himmel 
über dem Kohlenpott 
schon früh nachmittags. 
Und der wenige Schnee 
hatte schnell schwarze Flecken. 
Kohlenstaub überall. 
In den Hautritzen. 
Auf meiner weißen Sonntagsbluse. 
Und auf den Fensterbänken immer 
eine dünne schwarze Schicht, 
in die ich Männchen malen konnte 
und: Du bist doof. 
Kohlenstaub überall. 
Aber die Wärme war gut. 
Steinkohlenwärme. 
Rück an den Ofen. 
Spiel mit Schwarzer Peter. 
Und Omma erzählt 
die Geschichte vom Hirten, 
der brennende Steine fand. 
Ich weiß noch, 
die Männer vom Pütt 
sahen komisch aus 
nach der Schicht. 
Müde Clowns, 
nachlässig abgeschminkt. 
Doch als Onkel Jupp 
zu husten begann, 
und in seine Augen 
kroch Angst, 
da blieb mir das Lachen im Hals. 
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Geheimsache Daddy (Auszug) 
 
Wir kamen vom Fußballplatz, Julian, Mirko und ich. 
Mirko dribbelte den Ball vor sich her. Ich schnappte ihn 
mir mit dem linken Fuß und kickte ihn Julian zu. Dabei 
hatte ich wohl etwas zu viel Schwung drauf, denn ich stol-
perte einem Mann in die Arme. 
»Tschuldigung!«, stammelte ich. 
»Schon gut!« Der Mann hatte blonde Haare und große 
graue Augen. Als sein Mund sich kurz zu einem Lachen 
verzog, konnte ich die kleine Lücke zwischen den beiden 
unteren Schneidezähnen sehen. Einen Moment lang 
starrte ich ihn an wie verhext. Und er mich auch. Dann 
ging er weiter. 
Ich wollte ihm nachlaufen. Doch meine Füße stellten sich 
stur, blieben einfach stehen. Und mein Herz hämmerte 
wild. 
»He, was ist los, Vincent?«, fragte Julian. »Du guckst auf 
einmal so komisch.« 
»Nichts. Gar nichts ist«, sagte ich. »Aber der Ball ...« 
Ein Autofahrer hupte neben uns. Der Fußball war auf der 
Straße in einer Pfütze gelandet, die stammte wohl vom 
Gewitter heute Vormittag. 
 
»Ich habe wirklich die gleichen Augen wie er?«, fragte ich, 
als wir beim Abendessen saßen. 
»Ja.« Mama hielt mir die Salatschüssel hin. 
»Und die gleichen blonden Haare?«, bohrte ich weiter. 
»Jaha.« Und nach einer Weile: »Aber das weißt du doch, 
Vincent. Ich habe es dir schon vor Jahren erzählt.« Sie 
ging zum Fenster, um es zu schließen. Schwarze Wolken 
hingen tief am Himmel. Wind pfiff ums Haus. 
»Es gibt heute sicher noch einmal ein Gewitter«, sagte sie 
leise. Ich hörte ihrer Stimme an, dass sie nicht über mei-
nen Vater sprechen wollte. 
So war es schon immer gewesen. 
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Wir hatten nicht mal ein Foto von ihm. 
Was würde Mama sagen, wenn sie wüsste, dass ich ihm 
heute vielleicht begegnet war? Nein, ich wollte es ihr nicht 
verraten. Schließlich hatte ich mich schon oft genug ge-
täuscht. 
 
Das Telefon klingelte. Malin war dran. »Hast du morgen 
Nachmittag Zeit?«, wollte sie wissen. 
»Kann ich dann zu euch kommen?«, fragte ich zurück. 
»Na klar!« 
Ich ging mit dem Telefon aus der Küche und ins Bad, da-
mit Mama nicht mithören konnte. Schloss vorsichtshalber 
die Tür ab. »Malin«, flüsterte ich. »Kann sein, dass ich 
vorhin meinen Vater gesehen habe.« 
»Echt?«, flüsterte sie zurück. »Den Engländer?« 
»Genau.« 
»Wo denn?« 
»In der Nähe vom Fußballplatz.« 
»Und du … hast nicht mit ihm gesprochen?« 
»Nein. Es ging zu schnell, und Julian und Mirko waren 
dabei.« 
Mama klopfte von draußen an die Badezimmertür. Ich 
drückte hastig die Spültaste vom Klo und drehte den Was-
serhahn überm Waschbecken auf. »Ich muss Schluss ma-
chen, Malin. Bis morgen!« 
»Bis morgen, Vincent.« 
»Seit wann schließt du dich zum Telefonieren im Bad 
ein?«, fragte Mama, als ich aufschloss und an ihr vorbei 
wollte. 
»Vielleicht will ich ja auch mal was geheim halten! Oder 
glaubst du, das gilt nur für dich?« 
Sie sah mich erschrocken an und biss sich auf die Lippen. 
Ich war so sauer auf sie. Und wenn schon! Das hatte meine 
Mutter sich selbst zuzuschreiben. 
»Vincent ...« 
»Schon gut!« 
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Mama schien noch etwas sagen zu wollen, doch vielleicht 
fielen ihr die Worte nicht ein, denn sie verschwand im 
Bad. 
Schnell lief ich ins Wohnzimmer, schob einen Stuhl vor 
das Bücherregal und suchte im obersten Fach nach einem 
ganz bestimmten Buch. Dem englischen Kriminalroman, 
in dem vorne innen ein Name steht. Tom Winter, hand-
geschrieben mit schwarzer Tinte. Ich fand das Buch so-
fort, schob es unter meinen Pulli, brachte es in mein Zim-
mer und stopfte es in meinen Rucksack. Dann ging ich 
noch einmal zu Mama und sagte ihr Gute Nacht. 
»So früh willst du schon schlafen? Du bist doch hoffent-
lich nicht krank?« 
»Nur müde«, murmelte ich. 
Sie sah mich prüfend an und legte mir eine Hand auf die 
Stirn. »Fieber hast du jedenfalls nicht.« 
»Bestimmt nicht. Mit mir ist alles in Ordnung.« 
Die steile Falte auf ihrer Stirn zeigte, dass sie mir nicht 
ganz glaubte. Doch sie ließ mich in Ruhe. 
Ich zog meinen Schlafanzug an und putzte mir die Zähne. 
Sah mir im Badezimmerspiegel die kleine Lücke zwischen 
meinen unteren Schneidezähnen an. Wird so was vererbt, 
oder ist es Zufall, wie einem die Zähne wachsen? 
In meinem Zimmer nahm ich das Buch aus dem Ruck-
sack, legte mich aufs Bett und schlug den Kriminalroman 
auf. Die Umschlaginnenseite mit dem Namen. 
Ich hatte im Internet nach Tom Winter gesucht. Aber das 
hatte mir nicht weitergeholfen. Es gab ungefähr eine Mil-
lion Einträge zu diesem Namen. 
 
»Ist mein Vater Engländer?«, hatte ich Mama vorletztes 
Jahr gefragt. 
»Ach was!«, hatte sie gesagt. Fast ein bisschen ärgerlich. 
Und dabei aus dem Fenster geguckt. »Übrigens auch kein 
Italiener und kein Franzose.« 
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Mit dem letzten Satz hatte sie mich wohl daran erinnern 
wollen, wie oft ich schon in irgendwelchen Männern mei-
nen Vater vermutet hatte. Damit war das Thema wieder 
einmal beendet gewesen. Und ich hatte darüber gegrübelt, 
warum Mama nicht einmal wissen wollte, wie ich plötz-
lich auf den Engländer gekommen war. 
Aber warum standen die englischen Krimis in ihrem Bü-
cherregal? Ganz oben, in der zweiten Reihe, wo man sie 
normalerweise nicht sieht. Ich hatte sie auch nur entdeckt, 
weil ich vorletzten Sommer eine Mücke erwischen wollte, 
an der Wand über dem Regal. 
Der handgeschriebene Name Tom Winter war nur in ei-
nem der Bücher zu finden. 
Mama konnte nicht besonders gut Englisch. Sie las auch 
keine Kriminalromane, nicht mal auf Deutsch. Krimis 
wären ihr zu brutal, behauptete sie. Also, wem sollten die 
Bücher gehören, wenn nicht meinem Vater? 
Seit diesem Sommertag nannte ich ihn in Gedanken nur 
noch Daddy. 
Mama sagte ich nichts davon, dass ich die Bücher ent-
deckt hatte. Sie sollten da oben stehen bleiben. Für mich. 
Sobald ich genug Englisch konnte, wollte ich sie der Reihe 
nach lesen. 
Ich blätterte in dem Buch. Hoffnungslos! Ich verstand von 
der Sprache ja noch weniger als Mama, obwohl ich in mei-
ner Klasse einer der Besten in Englisch war. 
Plötzlich blieb mein Blick an drei Wörtern hängen, die 
unterstrichen waren. Witness protection programme. Da-
neben am Rand stand ein dickes Rufzeichen. 
Ein Programm? 
Es musste ja wohl was sehr Wichtiges sein. Ich schlug in 
meinem Wörterbuch nach. Witness heißt Zeuge. Protec-
tion, das wusste ich, bedeutet Schutz. Ein Zeugen-Schutz-
Programm? Aber was war damit gemeint? Jetzt an Mamas 
Computer zu gehen, um im Internet nachzuforschen, war 
bestimmt keine gute Idee. Das müsste ich machen, wenn 
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Mama nicht zu Hause war. Oder noch besser, ich würde 
es bei meiner Freundin Malin versuchen. Die hatte einen 
eigenen Computer mit Internetzugang. Wie ich sie darum 
beneidete! Ich hörte mich seufzen. Und dann sah ich mir 
noch einmal den mit der Hand geschriebenen Namen auf 
der Innenseite des Buchumschlags an. 
Tom Winter. Konnte doch wirklich ein Engländer sein. 
Mir gefiel der Gedanke, einen Engländer zum Vater zu 
haben. Oder einen Amerikaner. Egal. 
Mama und ich heißen mit Nachnamen Schäfer. Deshalb 
hatten sie in der Grundschule manchmal Schäfchen zu 
mir gesagt. Inzwischen tat das längst keiner mehr. Trotz-
dem hätte ich lieber Vincent Winter geheißen. 
Ja! Ich musste unbedingt herausfinden, ob der Mann, den 
ich heute gesehen hatte, Daddy war. Mein Daddy. Und 
was er so urplötzlich bei uns in der Stadt wollte. 
 
Als ich Mama ins Bad und später in ihr Schlafzimmer ge-
hen hörte, wartete ich noch eine Weile ab. Dann schlich 
ich mich ins Wohnzimmer und stellte das Buch wieder an 
seinen Platz. 
Mein Blick fiel auf die Kommode von Oma. So eine alt-
modische mit Löwenfüßen, deren Schubladen kleine 
Schlösser und Schlüssel haben. Mama bewahrte in der 
Kommode allen möglichen Krempel auf. Ich hatte mich 
nie dafür interessiert. 
Vielleicht gab es hier etwas von meinem Vater? Fotos. Oder 
Briefe. Wieso war ich nicht schon längst auf die Idee ge-
kommen? 
Weil ich eigentlich kein Schnüffler bin. Eigentlich. 
Aber hatte ich nicht das Recht, über meinen Vater Be-
scheid zu wissen? Es war doch nicht normal, dass ich nur 
von den blonden Haaren und den grauen Augen wusste. 
Leise zog ich die oberste Schublade auf. Briefpapier. Jede 
Menge! Und Umschläge auch. 
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Mein Herz raste schon wieder ganz unnormal. Hastig 
durchsuchte ich die Schublade, sogar himmelblaues Luft-
postpapier fand ich – doch alles unbeschrieben. Schade, 
kein Liebesbrief von Daddy an Mama! 
Wohin hatte sie Luftpost verschickt? Bei uns landeten nur 
Rechnungen oder Reklamesendungen im Briefkasten. 
Und ein paar bunte Karten zu Weihnachten oder zu Ma-
mas und meinem Geburtstag. 
Enttäuscht, aber immer noch aufgeregt nahm ich mir die 
nächste Schublade vor. Die war ziemlich vollgestopft! 
Obenauf lag ein Packen bunter Prospekte von Ferienorten 
irgendwo weit weg. Mama malte sich gerne aus, dass wir 
eines Tages die halbe Welt bereisen würden. Falls wir ge-
nug Geld hätten. 
Unter den Prospekten hatte sie ein paar uralte Zeichnun-
gen von mir aufgehoben. Aus der Zeit, als ich in den Kin-
dergarten und in die Grundschule ging. Komischerweise 
alles Bilder, auf denen Vater, Mutter, Kind zu sehen wa-
ren. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich so oft 
einen Vater gemalt hatte. 
Dann fand ich in der Schublade noch ein Album mit 
Baby- und Kleinkinderfotos von mir. Meistens war ich al-
leine drauf, manchmal auch mit Mama oder mit Oma. 
Kein Vater. Leider. 
Ein Blitz machte es plötzlich taghell im Zimmer und jagte 
mir einen Mordsschrecken ein. Ich hielt die Luft an und 
lauschte. Doch außer einem gewaltigen Donner war 
nichts zu hören. Schnell legte ich das Album zurück. Und 
dabei stieß ich auf ein Feuerzeug aus Metall. Ich nahm es 
und steckte es in die Tasche meiner Schlafanzugjacke. 
Noch eine Schublade. Warum hatte die keinen Schlüssel? 
He, die war abgeschlossen! Und keiner der Schlüssel, die 
in den anderen Schubladen steckten, passte in dieses 
Schloss! 
»Vincent?«, hörte ich Mamas Stimme aus dem Schlafzim-
mer. 
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»Ich hole mir nur was zu trinken«, krächzte ich und 
machte, dass ich in die Küche kam. Gerade noch rechtzei-
tig. 
Sekunden später stand Mama schon in der Tür. »Viel-
leicht brütest du doch irgendwas aus«, sagte sie besorgt. 
»Soll ich dir einen Tee mit Honig machen? Oder eine 
Wärmflasche?« 
Ich schüttelte den Kopf. »Nur weil ich noch mal Durst 
gekriegt habe, muss ich doch nicht gleich krank werden«, 
brummelte ich. 
»Schlaf gut, mein Junge!« Sie strich mir kurz übers Haar 
und drückte mich an sich. 
Ich hielt das Feuerzeug in meiner Schlafanzugjacke fest 
umklammert. Und gleichzeitig spürte ich, wie lieb ich 
Mama hatte, obwohl ich doch gerade noch so wütend auf 
sie gewesen war. 
Darüber dachte ich nach, als ich kurz darauf in meinem 
Bett lag. Ich hielt das Feuerzeug in der Hand. Es war 
schwer und glänzte silbern. Mirkos Vater hatte ein ganz 
ähnliches. 
Mama rauchte nicht. Und Kerzen zündete sie immer mit 
Streichhölzern an. 
Was war nur passiert mit ihr und Daddy? Es passte einfach 
nicht zu Mama, dass sie so ein Geheimnis um ihn machte. 
Über diesen Gedanken schlief ich irgendwann ein. 
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Lektüre in Frankreichferien, unmittelbar vor Erscheinen des 
ersten Kinderbuchs 
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Immer das Blaue vom Himmel (Auszüge) 
 
Mitten in meinen Traum sprang dieses hässliche Ge-
räusch. Erst allmählich begriff ich, woher es kam. Mein 
Wecker stand im Regal an der Wand und gellte zum Ver-
rücktwerden laut. Eine bewährte Methode. Ich war ge-
zwungen aus dem Bett zu springen um ihn abzustellen. 
Fünf vor drei. Dunkle, kalte Februarnacht. 
Ich riss beim Gähnen den Mund so weit auf, dass meine 
Kiefermuskeln knackten und ich fast die Maulsperre be-
kam. Wär für mein Leben gern ins warme Bett zurückge-
krochen. Aber da war zum Glück das Foto von Gianna, 
das über meinem Schreibtisch hing und augenblicklich 
angenehme Gefühle in mir weckte. 
Gianna. Konnte es einen größeren Kontrast zu Dunkel, 
Kälte und Müdigkeit geben? Ich seufzte kurz. Gab mir ei-
nen Ruck und lief ins Bad. 
Unter dem starken Wasserstrahl wurde ich einigermaßen 
wach. Jetzt noch einen schwarzen Kaffee. Und heißen 
Toast, auf dem die Butter schmilzt. Dann müsste ich fit 
sein. 
 
Schon vom Flur aus sah ich, dass in der Küche Licht 
brannte. Mein Magen krampfte sich zusammen. Er wusste 
schneller Bescheid als mein Kopf. 
Walter saß am Tisch. Er schlief, das Gesicht in den Hän-
den versteckt und schnarchte leise. 
Im Aschenbecher qualmte eine Kippe vor sich hin. Ein 
halbvolles Glas stand in einer Pfütze aus Bier. Am Boden 
lag ein leerer Flachmann. 
Angewidert riss ich das Fenster auf. Drückte die Kippe aus 
und leerte den Aschenbecher in den Müll. 
»Steh auf!« Meine Stimme zitterte. 
Hart fasste ich meinen Vater am Arm. 
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Der hob kurz den Kopf, stierte für einen Moment an mir 
vorbei ins Nirgendwo und sackte wieder in sich zusam-
men. 
»Walter!« 
Er reagierte nicht. 
Ich stand eine Zeitlang lang einfach nur da und wartete 
ohne zu wissen worauf. Schloss die Augen. Fühlte Wut in 
mir hochschießen. Heftige, wahnsinnige Wut, vermischt 
mit tausend anderen Gefühlen. 
Nein, du versaust mir das Wochenende nicht, dachte ich. 
Du versaust mir mein Leben nicht mehr. Die Zeiten sind 
endgültig vorbei. 
Ich nahm den Becher Kaffee mit nach oben auf mein 
Zimmer. Die Lust auf Toast war mir vergangen. 
Ich überlegte, ob ich Mama eine Nachricht schreiben und 
in den Flur legen sollte. Damit es sie nicht ganz so unvor-
bereitet traf, wenn sie nachher total fertig vom Nacht-
dienst nach Hause kam. 
Aber mir fehlten die richtigen Worte. Und den Schock 
konnte ich ihr sowieso nicht ersparen. 
Dass die ganze Behandlung nichts genützt hatte. 
Dass der Teufelskreis wieder begann. 
 
Ich rannte die Treppen runter. Zuspätkommen konnte 
ich mir nicht leisten, denn die Leute wollten ihre Zeitung 
pünktlich. Und ich brauchte das Geld. 
Als ich an der Küche vorbeikam, musste ich würgen. 
Draußen schnappte ich nach Luft. Holte meinen Roller 
vom Hof und startete. 
 
Erst kurz vor Weihnachten war Walter aus der Klinik 
nach Hause gekommen. 
Ich hatte mich nicht darauf gefreut. Kein bisschen. Die 
sechs Monate ohne ihn waren zu schön gewesen, zu un-
beschwert. Das kannte ich ja gar nicht mehr, aber ich hatte 
mich mit der Zeit daran gewöhnt. 
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Klar, wenn wir zu Besuch bei Walter in der Klinik waren 
– ich hab mich oft davor gedrückt, das muss ich ehrlich 
zugeben –, dann wirkte er ziemlich normal und gesund. 
Aber zu Hause? 
Ich konnte einfach nicht daran glauben, dass er durchhal-
ten würde. 
Und dann hab ich ihn beobachtet. Regelrecht belauert. 
Hab ihm die ersten Tage zu Hause echt schwer gemacht. 
Eigentlich war er ja doch ganz in Ordnung. Half im Haus-
halt. Redete ganz vernünftig mit Mama und mir. Küm-
merte sich nach den Feiertagen ernstlich um Arbeit und 
fand einen Aushilfsjob beim Stadtanzeiger. 
Wenn er nur nicht wieder anfängt zu saufen, hab ich an-
dauernd gedacht. 
Es saß einfach zu tief in mir drin. 
 
Doch er hat tatsächlich keinen Tropfen Alkohol ange-
rührt. 
Weihnachten nicht und noch nicht einmal Silvester. 
Ich hab die Fete sausen lassen, auf die ich mich schon so 
lange gefreut hatte. 
Um Mitternacht sind wir auf dem Rungenberg gewesen 
und haben uns zu dritt das Feuerwerk von dort oben an-
gesehen. Eine heile Familie. 
»Ich hab’s geschafft. Es geht auch ohne«, hat Walter ge-
sagt. »Ich bleibe trocken. Das verspreche ich euch jetzt mal 
gleich fürs neue Jahr.« 
Er glaubte fest an das, was er sagte. 
Und wir glaubten es auch. 
Mama mit ihrem strahlenden Lächeln. Sie hat so schön 
ausgesehn. Schön und jung. 
Über den Himmel tanzten, zuckten und zischten die 
Leuchtraketen. 
Und ich hätte am liebsten einen Glücksschrei losgelassen 
wie ganz früher als kleiner Junge, wenn ich froh und über-
mütig gewesen war. 



24 

Sechs Wochen war das her. 
Ganze sechs Wochen. 
Wenn Mama ihn jetzt nicht rausschmeißt, dann geh ich, 
das schwor ich mir. Ich wollte den Zirkus nie wieder mit-
machen. 
 
Mama kannte sich mit Krankheiten aus. Sie musste das 
Spiel doch durchschauen. Trotzdem steckte sie den Kopf 
in den Sand. 
»Du willst es einfach nicht wahrhaben, Mama.« 
Sie reagierte nicht. 
»Wenn das so ist, dann zieh ich hier aus.« 
»Matthias?« 
»Ich mein’s ernst.« 
»Und wo willst du hin?« 
»Ich werd schon was finden.« 
»Matthias ...«, sie fing an zu schluchzen. 
Ich kam mir vor wie ein gefühlloses Monster. Aber ich 
wollte mich nicht wieder kleinkriegen lassen. Nicht mit 
Worten und nicht mit Tränen. 
Sie seufzt und räumt den Tisch ab. Das Geschirr vom Früh-
stück ist auch noch schmutzig. 
Unsere Spülmaschine ist kaputt. Eine neue können wir uns 
nicht leisten und die alte zu reparieren lohnt sich nicht mehr. 
Mama wäscht ab. 
Meine Hände polieren mit dem Trockentuch das Geschirr. 
Es glänzt, als wollte ich in einem Spülmittelwettbewerb den 
ersten Preis gewinnen. 
Nebenher probiere ich in Gedanken Beschwörungsformeln 
aus. Total kindisch. Zum Beispiel: Wenn das Geschirr keinen 
einzigen Flecken hat, kommt Walter gleich von allein nach 
Hause. 
Oder: Wenn ich sieben Mal hintereinander die Uhrzeit auf 
die Sekunde richtig geraten habe, hören wir den Schlüssel in 
der Haustür. 



25 

Die Zeit ist ein dunkler Vogel, der ständig durch meine Ge-
danken fliegt. 
Komm nach Hause, Walter. Lass uns nicht wieder stunden-
lang warten! 
Mama beißt sich auf die Lippen und räumt das Geschirr in 
den Schrank. 
Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Kenn ihre Bitte wort-
wörtlich. 
Aber ich werde es nicht mehr tun. 
»Kannst du ihn nicht suchen, Matthias?« 
Ich antworte nicht. 
»Bitte, es ist schon halb drei.« 
Ich stelle mich taub. 
»Du weißt doch«, sagt sie mit einer dünnen, unangenehm 
hohen Stimme, »wenn ich ihn selbst suchen gehe, wird er nur 
wütend. Er kommt nicht mit mir nach Hause.« 
Ich ziehe die Schultern hoch. 
»Matthias!« Sie weint. 
»Ja, ja. Schon gut.« Auch meine Stimme klingt jetzt unange-
nehm. 
Und wieder geh ich, obwohl ich nicht will. Obwohl ich so 
wütend bin auf Walter und Mama und mich und die ganze 
Welt. 
Ich hätte Lust, das glänzende Porzellan aus dem Schrank zu 
reißen und gegen die Wände zu schmettern, ein Teil nach 
dem anderen. 
Aber ich beiße wie üblich die Zähne zusammen und gehe 
ohne ein Wort. 
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Bruch-Stücke – Frauengeschichten (Auszüge) 
 
Schöne Aussicht 
 
Samstag, früher Nachmittag, Mitte April und der Früh-
ling ist vorläufig nur ein Gerücht. Ich bin jetzt schon un-
gefähr eine Stunde hier oben auf dem Gasometer. Die 
Weite ringsum verwirrt mich allmählich. 
Ich such mir immer neue Aussichtsplätze. Will Orte und 
Bauten erkennen ohne die Hilfe der Hinweistafeln. Es hat 
sich ja so viel verändert in letzter Zeit. 
Stolze einhundertsiebzehn Meter hoch befinde ich mich. 
Nein, Höhenangst kenn ich nicht.  
Ich begucke eine Zeitlang das CentrO da unten, diese 
künstliche Einkaufsstadt mitsamt dem Vergnügungspark 
und den vielen Restaurants, eins neben dem anderen, Spe-
zialitäten aus verschiedenen Ländern. Zwischen den Ge-
bäuden wuseln die Leute wie eifrige Insekten herum. Das 
seid ihr nämlich aus meiner Sicht, ihr Ameisen alle! 
Schon lange hab ich die Welt, meine Welt, mal von hier 
oben aus sehen wollen. Hab mir einen sonnigen Tag dazu 
vorgestellt mit blauem Himmel und klarer Sicht. 
Bloß sind die schönen Tage immer zu voll gewesen. 
Schließlich hatte ich die Verantwortung. Im Job. Und für 
die Familie. Hab immer gearbeitet. War viel zu viel zu er-
ledigen, was sich nicht aufschieben ließ. Hat mir auch ehr-
lich Spaß gemacht. 
Und jetzt, jetzt steh ich albern hier oben rum, alleine. Hab 
jede Menge Zeit. Führe andauernd Selbstgespräche, weil 
ich zum Reden keinen mehr hab. Jetzt bin ich erledigt. 
Ach komm, Irene. Fang nicht so an. Gleich heulste auch 
noch. Arbeitslos, na und? Dein Mann hat dich wegen ei-
ner Jüngeren sitzen lassen und die Kinder sind aus dem 
Haus. Mensch, Irene, so tragisch ist das auch wieder nicht 
und schon gar nicht neu. 
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Und dass es kein strahlend sonniger Sommertag ist, an 
dem du es endlich geschafft hast, hier herauf zu steigen, 
ist ja schließlich deine eigene Schuld. 
Der Wind pfeift mir um die Ohren, es nieselt unentwegt 
und der Himmel ist ein einziges dichtes Grau. 
 
Warum bleib ich eigentlich noch hier oben? 
Ich steck mir eine von den letzten Zigaretten aus der letz-
ten Schachtel an. Danach ist Schluss. Ich hör mit dem 
Rauchen auf. Das Geld ist zu knapp und gesünder soll’s 
ja auch sein ohne Zigaretten. 
Ich inhaliere tief, stoße den Rauch aus, starre abwechselnd 
in den tristen Himmel und in die geschäftige Welt unter 
mir. Und auf einmal versteh ich, was ich früher eher ko-
misch fand: Warum die Leute nicht aufhören können, 
vom Fliegen zu träumen. Romane. Filme. Schlager. Da 
gab’s in Ulm sogar diesen Schneider, der unbedingt flie-
gen wollte. Der ist doch vom Kirchturm gesprungen. 
Fliegen als Versuch die eigenen Grenzen zu überschreiten, 
hat neulich einer im Fernsehen gesagt. 
 
Warum nicht? Kann ja vielleicht ganz spannend sein. 
Oder schön. Du fliegst meinetwegen in die Karibik… 
Ich bin einmal mit meinem Mann auf Grenada gewesen, 
kurz nach der Silberhochzeit. Der Flug war allerdings 
nicht das Wahre. Viel zu eng die Sitze, sodass man Wa-
denkrämpfe bekam – und kein Blick aus dem Fenster. Ein 
paar Turbulenzen hat’s auch gegeben und Erich hat sich 
an mir festgekrallt. 
In den zwei Wochen vor Ort haben wir keine Grenzen 
überschritten. Allenfalls wegen der Vollpension. Haben 
jeder zwei Kilo zugelegt. 
 
Aber das mit dem Fliegen kann ja auch ganz was anderes 
bedeuten. Mensch, Irene, das wär’s doch, einmal wirklich 
fliegen, dich ein einziges Mal wild und mit der ganzen 
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Kraft, die noch übrig ist, in dieses endlose Grau hinein-
werfen. Knall auf Fall. Und damit ein für alle Mal alles 
Grau hinter dir lassen. Das Gefühl von Versagen, von 
Nutzlosigkeit, von Ekel und Angst vor dem nächsten Tag, 
dem Monatsende, dem kommenden Winter. 
Ich klopfe die Asche von meiner Zigarette. 
Aschgrau. 
Asche zu Asche. 
Leicht wie Asche? 
Ob von hier oben schon mal jemand geflogen ist? Viel-
leicht gab es ja immer schon diese hohe Einzäunung wie 
Gefängnisgitter, um die Besucher daran zu hindern, sich 
einfach in die Luft zu schwingen. Aber könnte es nicht 
vielleicht von den obersten Treppenstufen gehen? Macht 
ja nichts, wenn es nicht die gesamten hundertsiebzehn 
Meter sind – ein paar weniger tun es auch! 
Ich gehe in Richtung der Stufen zurück, die zu dem glä-
sernen Aufzug führen, Panoramalift heißt er, mit dem 
man rauf und runter gondeln kann. Ich fühle mich von 
einer plötzlichen Erregung gepackt, wie ich schon ewig 
keine mehr gefühlt habe. Das muss ich auskosten, das 
kommt nie wieder! Ich bleibe stehen und schließe für ei-
nen Moment die Augen, bilde mir ein, dass ich mich wie 
ein Astronaut fühle, der mit seiner Rakete in den Welt-
raum startet. So ein affenteures Ding hab ich nicht nötig, 
ich muss ja auch nichts vermessen oder erforschen. 
So richtig mit Schmackes Anlauf nehmen, das wär was. 
Ob ich die Arme weit vorstrecken sollte wie beim Köpper 
vom Dreimeterbrett oder lieber eng an den Körper legen 
wie beim Matrosensprung – oder, viel schöner vielleicht, 
mit ausgebreiteten Armen springen, als hätte ich Flügel? 
So ein letzter Schritt sollte nicht stümperhaft ausgeführt 
werden, Irene, wie wär’s mit ein bisschen Eleganz? 
Ich höre mich seufzen. Schade, hier kann man nicht flie-
gen. Das eiserne Gitter ist überall viel zu hoch, da komm 
ich nicht drüber. Auch nicht mit Anlauf. Dazu muss ich 
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mir einen anderen Ort suchen. Aber das dürfte eigentlich 
kein Problem sein. 
Ich pendele zwischen dem Aussichtsgang hoch oben und 
den obersten Stufen zum Lift hin und her. Meine Gedan-
ken überschlagen sich. 
Springen. Fliegen.  
 
»Was ist das denn dahinten, Papa?«, fragt irgendwo in 
meiner Nähe eine junge Stimme mit norddeutschem Ak-
zent. Ich sehe absichtlich nicht hin. Verdammt, müssen 
die Leute ausgerechnet in meine Flugträume platzen? Das 
ist doch sowieso heute kein Wetter für hier oben. 
»Wo? Was meinst du?«, fragt der Vater zurück. »Da hin-
ten das komische hohe Dings mit dem Rad …« 
»Das ist ein Förderturm.«  
Du bist wirklich nicht von hier, Kind, denk ich, während 
ich zuhöre, wie der Vater erklärt, was ein Förderturm ist, 
und dann von den Kohlebergwerken anfängt, die es in 
dieser Gegend massenhaft gegeben hat und die geschlos-
sen worden sind, weil die Kohle zu tief in der Erde liegt 
und der Abbau zu teuer geworden ist. 
Ich warte darauf, dass gleich Hoesch kommt und Thyssen 
und Krupp. Aber die Schließung der Hochöfen schenkt 
sich der Mann. Spricht begeistert über die Route der In-
dustriekultur, Zollverein, Bergbaumuseum und Land-
schaftspark Duisburg-Nord. Donnerwetter, der kennt 
sich hier aus. 
Macht mich fast ein bisschen stolz, wenn ich das höre. 
Jedenfalls sind die beiden beschäftigt, die würden gar 
nicht merken, dass ich den Abflug mache, wenn das von 
hier oben tatsächlich ginge. Natürlich könnte ich auch im 
allerletzten Moment einen Schrei ausstoßen, um sie auf 
mich aufmerksam zu machen. Dann hätte ich Publikum 
für den Weg ohne Rückkehr und die beiden könnten zu 
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Hause erzählen, dass das Ruhrgebiet neben Industriekul-
tur auch Action bietet, ganz umsonst. Wenn, ja wenn. 
Verdammte Gitterstäbe! 
Aber nee!, die Kleine, der sollte ich das auf keinen Fall 
zumuten, ist schon schlimm genug, was die Kinder im 
Fernsehen alles angucken müssen 
Kinder. Meine Enkel hätte ich ja auch gerne noch erlebt. 
Aber wer weiß, ob ich je welche kriege. Wo Kinder doch 
als Armutsrisiko gelten. Den Satz kann ich aber nicht un-
terschreiben. Bei mir hat es nicht an den Kindern gelegen, 
dass zuletzt alles so schiefgelaufen ist. Und wie sollen in 
Zukunft die Renten aufgebracht werden, wenn keiner 
mehr Nachwuchs kriegt? Die Kassen sind angeblich ja 
heute schon leer. 
Ob meine Enkel später auch solche Fragen stellen wie die 
Kleine aus Hamburg? Vielleicht wissen die Kinder, die bei 
uns aufwachsen, jetzt schon nicht mehr Bescheid über un-
ser altes Ruhrgebiet. Ist die Vergangenheit tot? Vergessen? 
Ich denke an meinen Vater und seine beiden Brüder, die 
ihr Leben lang unter Tage gearbeitet haben. Und wie sie, 
selbst als die Steinstaublunge immer schlimmer wurde, 
von ihrer Arbeit sprachen. Bis zuletzt und mit leuchten-
den Augen. 
Die Kameradschaft, das Risiko. 
Es war faszinierend und unheimlich, ich mochte das. Aber 
manchmal hab ich es nicht mehr hören können. 
Meinen Schatz, den habe ich immer gehütet. Den verstei-
nerten Pflanzenabdruck, den mein Vater mir einmal von 
der Nachtschicht mitgebracht hat, als ich noch zur Schule 
ging. Mein schönstes Geschenk, aber das wusste er nicht. 
Bei jedem Umzug hab ich es mitgenommen, dazu ein klei-
nes Stück Kohle – als Glücksbringer. In meine Bude wäh-
rend der Lehrzeit, in die erste Wohnung, in die ich mit 
meinem Mann gezogen bin. In das Haus, das längst 
zwangsversteigert worden ist. Und zuletzt in dieses Loch, 
in dem ich seit einigen Wochen hause. 
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Eigentlich ein Jammer, dass ich das Fossil nicht bei mir 
habe. Es sollte bei meiner entscheidenden letzten Hand-
lung unbedingt mit von der Partie sein. 
Noch liegt es verpackt in einem Karton mitsamt dem 
Stück Kohle. Das ist neu, dass ich mir das Pärchen nicht 
gleich auf die Fensterbank dekoriert habe oder neben den 
Fernseher. Glück. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, 
was das ist. Und ich hab sowieso bis auf das Nötigste alles 
unausgepackt gelassen, was aus dem früheren Haus in die 
neue Bleibe mit umgezogen ist. Bleibe. Ha! Ich lebe aus 
Koffern und Umzugskisten wie in einem Übergangs-
heim. 
Übergang? Wohin?, hab ich mich gestern noch gefragt. 
 
Die Stimmen von Vater und Tochter aus dem Norden 
mischen sich wieder in meine Gedanken. Wie sie über 
mein verändertes Ruhrgebiet sprechen, von Erlebnisparks, 
Solarfabriken und Kommunikationstechnologien – bei 
dem letzten Wort verheddert der Mann sich ein bisschen. 
Und ich frage mich, was die Kleine wohl von dem Vortrag 
versteht. 
Mein Vater wäre nie mit mir hier heraufgekommen. Er 
hatte Höhenangst. Ihm war der kleinste Hügel im Sauer-
land schon zu hoch. »Bloß keine Berge«, hat er immer ge-
sagt. »Lieber als Maulwurf tief in die Erde einfahren.« 
O ja, ich höre meinen Vater wieder, wie er mir die Ent-
stehung der Kohle erklärt, von den Resten riesiger versun-
kener Urwälder spricht wie von dem sagenhaften Atlantis. 
Und von dem Hirten an der Ruhr, der die brennenden 
Steine fand. Begeistert und genauso geduldig, wie der Va-
ter da drüben seiner Tochter das Ruhrgebiet erklärt und 
ihr zeigt, was von hier oben aus alles zu sehen ist. 
Dann dringt plötzlich auch noch Mutters Stimme in mein 
Ohr. Kein Wunder. Sie hat schon zu Lebzeiten immer das 
letzte Wort haben müssen. 
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Und was tut sie? Logisch, liest mir die Leviten. Daran, dass 
es in unserer Region immer wieder Wechsel und Wandel 
gegeben hat, erinnert sie mich, und dass sie es nie leicht 
gehabt haben, die Leute hier. Aber kleinkriegen lassen hät-
ten sie sich nicht, niemals! 
Schon gut, Mama. Weiß ich auch. 
Und dann denk ich, dass die beiden da hinten mir das mit 
dem Fliegen für heute sowieso erst mal vermasselt haben 
und dass ich genauso gut zum Frisör gehen könnte. Be-
stimmt hat noch einer offen und ich komm sofort dran, 
weil die Leute ja alle im CentrO unterwegs sind. 
Danach fahr ich mit der Bahn nach Hause, mach mir ei-
nen Kaffee und pack endlich Koffer und Umzugskisten 
aus. 
Dem versteinerten Pflanzenabdruck und dem Stückchen 
Kohle werd ich einen Ehrenplatz geben. Nostalgie hat 
doch immer noch was. Und so ganz tot sein wird die Ver-
gangenheit hoffentlich nie. 
Vielleicht geh ich auch wieder auf Stellensuche. Was hat 
die Frau vom früheren Wirtschaftsminister in einem In-
terview gesagt? »Wer wirklich Arbeit will, der kriegt auch 
welche.« Stand dick in der Bild am Sonntag. Klar, die Frau 
hat den Satz nicht erfunden, sie ist nicht die erste, die so 
schlau daherkommt. Hat mich trotzdem gefuchst, wie 
kann die so was behaupten! Ob die je einen Finger 
krümmt in ihrem Haushalt? Hat sicher ’ne Putzfrau für 
alle Tage, einen Gärtner obendrein und weiß der Teufel 
was sonst noch und glaubt, sie wüsste alles über unserei-
nen. 
Eine Agentur für Arbeit hat die bestimmt noch nie von 
innen gesehen. 
Agentur für Arbeit, wenn ich das schon hör! Egal. Probie-
ren kann ich es trotzdem. Und wenn das nicht klappt, 
kann ich mir immer noch einen passenden Ort zum Flie-
gen suchen. 
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Ich bin jetzt wieder alleine hier oben. Die letzte Zigarette 
ist längst aufgeraucht. Ich habe sie seufzend ausgedrückt 
und ordentlich in die Schachtel gepackt, zum Entsorgen. 
Man kann eben schlecht aus seiner Haut. Und sie haben 
hier ja extra ein Schild angebracht auf dem steht, dass man 
keine Gegenstände runterwerfen soll. 
Habt mich doch gerne mit euren Vorschriften! Ich schüt-
tel mir die Kippe in die Hand und schleudere sie grinsend 
zwischen den Eisenstäben hindurch in die Tiefe. 
Flieg, denk ich. Flieg! 
 
 
Marlene, Josyane, Clarisse 
 
Mein liebster Fernand, kannst du glauben, dass ich heute 
fünfundachtzig werde? Ich kann es nicht. Ich fühle mich 
im Innern so jung, so lebendig wie damals, als wir uns 
kennen gelernt haben. Du mit dem sanften, träumeri-
schen Blick – immer noch deutlich zu erkennen auf den 
Fotos in der Vitrine, vor der ich jetzt stehe und in Gedan-
ken mit dir rede wie alle Tage. 
Du, mit dem ich so träumen konnte wie mit niemandem 
sonst. Mit offenen Augen hast du geträumt, und so, ge-
nauso musst du damals in die Straßenbahn gelaufen 
sein. 
Während der Polizist bei mir in der Tür stand und von 
dem Unfall berichtete, habe ich hysterisch gelacht und be-
teuert, dass ich ihm nicht glaube. Dass es nicht sein kann 
– und habe doch gleichzeitig gewusst, dass es stimmt, dass 
es passt. 
Es war derselbe Polizist, der mich ein paar Jahre zuvor 
Franzosenhure, Flittchen geschimpft hat und am liebsten 
hätte kahlscheren und Spießruten laufen lassen, so wie ei-
nige andere Leute in der Stadt, brave Bürger, gute Patrio-
ten, es mir auch gewünscht haben. 
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Wenn Vater den Bürgermeister nicht so gut gekannt 
hätte! 
Als der Polizist mir die Todesnachricht brachte, habe ich 
Genugtuung in seinen Augen gelesen. Oder war es doch 
eher Mitleid? Ich wollte sein Mitleid nicht. 
Anfangs habe ich gedacht, ich kann nicht, ich halte es 
nicht aus, ohne dich weiterzuleben. Es war ein Sturz ins 
Bodenlose und es gab viele Tage, da hätte ich am liebsten 
Schluss gemacht, wollte von einer einsamen Brücke sprin-
gen oder ins Wasser gehen, damit der Schmerz, der mein 
Inneres zerfraß und mich halb in den Wahnsinn trieb, 
endlich aufhörte. 
Aber was hätte aus den Mädchen werden sollen, aus den 
Kindern unserer Liebe, Fernand? 
Ich hatte solches Glück mit dir. Obwohl wir beide noch 
so jung waren, zu Anfang gerade mal zwanzig, was für eine 
Leidenschaft, was für eine überbordende Zärtlichkeit! 
Meine Erinnerung ist ein Schatz, den mir keiner nehmen 
kann. 
Vielleicht war es letzten Endes ja auch nichts als Glück, 
dass du nie älter als fünfundzwanzig geworden bist – und 
dass du mich nicht hast altern sehen, nicht die Falten, 
nicht das Erschlaffen meiner Brüste, die du nicht oft ge-
nug liebkosen konntest. 
Fünf kurze lange Jahre. Unsere Liebe hatte keine Zeit, sich 
abzunutzen. Und bald, ganz bald bricht für uns beide eine 
neue Epoche an. Fernand, jetzt muss ich mir schnell die 
Brille aufsetzen, damit ich die Uhrzeit lesen kann, die Au-
gen wollen auch nicht mehr so wie früher. Oh, es ist tat-
sächlich schon kurz vor vier, und noch keine unserer 
Töchter lässt sich blicken. Dabei wollten sie pünktlich 
zum Geburtstagskaffee hier sein. 
Von Clarisse bin ich Unpünktlichkeit ja gewohnt, aber die 
korrekte Josyane? Kein Wunder, dass die Schüler von 
heute so sind, wie sie sind, wenn sie nicht einmal von ih-
ren Lehrern die alten Werte vorgelebt bekommen. 
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Nein, ich darf nicht so über meine Josy denken. Hoffent-
lich ist ihr nichts passiert, es wird ja immer schlimmer auf 
den Straßen. Sie sollte sich endlich einen neuen Wagen 
kaufen, der mehr Sicherheit bietet. Ich liege ihr schon 
lange in den Ohren, dass sie nicht ihr ganzes Geld für Bil-
dungsreisen ausgeben soll. Und ich will ja gerne etwas bei-
steuern zu einem verlässlichen Auto, warum nimmt sie 
von mir nichts an? 
Jetzt geht die Klingel, das ist Josyane, endlich. Ich weiß, 
dass sie es ist. Clarisse klingelt anders, ungeduldiger, schon 
als Kind war sie so, die Kleine. Es musste immer alles so-
fort und auf einmal sein. Ich habe zwei wunderbare Töch-
ter, dafür bin ich dir ewig dankbar, mon cher Fernand! 
Und auch, wenn du uns nur von den Fotos in der Vitrine 
aus zulächeln kannst wie schon seit mehr als fünf Jahr-
zehnten, du bist heute mit dabei wie immer. Ich bin si-
cher, du wärest stolz auf deine beiden Mädchen, so stolz 
wie damals, chéri, wenn sie dich in ihren Musselinkleid-
chen und den glänzenden schwarzen Lackschuhen beglei-
tet haben, eine an deiner rechten Hand, die andere an der 
linken. Ihr habt zusammen gesungen, du hast ihnen die 
Lieder deiner Kindheit beigebracht. Und melodisch zu 
pfeifen haben sie auch von dir gelernt, ich kann es bis 
heute nicht. 
Clarisse sieht dir wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich, 
immer noch, sie färbt ihr Haar so geschickt, dass man 
nicht die kleinste Spur von Grau erkennt und sie viel jün-
ger schätzt, als sie ist. 
Josyane kommt eher auf mich … Oh, sie steht sicher 
schon vor der Wohnungstür und wartet darauf, dass ich 
ihr öffne. 
 
Ich glaube, Maman war ein bisschen verärgert, weil ich 
mich verspätet habe, wo ich doch sonst die Pünktlichkeit 
in Person bin. Was für eine Logik, Clarisse kommt immer 
zu spät, darum wird es ihr nicht übelgenommen. 
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Nun hat unsere Mutter doch wieder alles allein vorberei-
tet. Dabei war ausgemacht, dass ich den Tisch decken und 
die Sahne schlagen sollte. Warum lässt Maman sich nichts 
abnehmen? 
Und wo bleibt meine Schwester? Sie hat sicher noch ein 
wichtiges Gespräch mit einem Künstler, den sie partout 
nicht loswerden kann, nicht einmal, wenn Maman fünf-
undachtzig wird. 
Vielleicht braucht Clarisse auch nur länger, um sich schön 
zu machen. Darin ist sie ja wirklich perfekt, genau wie mit 
ihrer Figur. Ich glaube, sie hat immer noch Idealgewicht, 
ganz im Gegensatz zu mir. Ich werde mich heute trotzdem 
nicht zurückhalten beim Kuchen. Wozu habe ich ihn in 
der besten Konditorei besorgt? 
Clarisse, du könntest wirklich pünktlicher sein. Jetzt muss 
ich mich mit Maman an den viel zu großen Geburtstags-
tisch setzen und allein die Unterhaltung bestreiten. Ver-
stehst du nicht, Schwesterherz, dass ich dazu wenig Lust 
habe nach sechs Stunden Unterricht, dem eiligen Kuchen-
kauf und der Fahrt durch die Hitze, vorbei an den vielen 
Baustellen und dann noch die Umleitung, die mich eine 
halbe Stunde zusätzlich gekostet hat! 
Du mit dem flotten Sportwagen samt Klimaanlage und 
Navigationssystem hast es da leichter. Trotzdem, Schwes-
terherz, ich freu mich auf dich. 
 
Shit. Jetzt bin ich doch wieder viel zu spät losgekommen. 
Josyane wird vor mir bei Mama sein. Wie meistens. Wie 
von Anfang an. Drei Minuten früher als ich auf der Welt. 
Vor mir mit dem Sitzen, dem Laufen, dem Sprechen an-
gefangen. Immer hat sie einen Vorsprung gehabt. Und 
trotzdem bin letztlich ich die Schnellere. Nicht nur mit 
dem Wagen. 
Und, Josy, mit dir tauschen möchte ich schon gar nicht. 
Alle Tage diese lärmenden, frechen, egoistischen Jugend-
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lichen von heutzutage! Ich könnte sie nicht um mich ha-
ben. Käme nicht klar mit ihnen. Du versuchst, ihnen was 
fürs Leben beizubringen. Französisch. Geschichte. Tole-
ranz. Plagst dich ab und erntest keinen Dank dafür. Das 
reinste Martyrium.  
Was für eine Oase dagegen mein Museum! Ich bin umge-
ben von Stille und Schönheit. Und Streicheleinheiten be-
komme ich auch. So viel Anerkennung für meine Ausstel-
lungen. Das zeigt doch, dass ich selbst mit gut sechzig 
noch den Nerv der Zeit treffe. Nicht zum alten Eisen ge-
höre. Ein gesundes Selbstbewusstsein taugt mehr als jede 
Anti-Aging-Creme. Doch was mach ich mir darüber Ge-
danken. Wenn ich mir Mama anschaue: Sie wird heute 
fünfundachtzig und ist immer noch selbstbewusst. Tut 
nur das, was sie will. Lässt sich in nichts reinreden. Oder 
ist das inzwischen Sturheit, Altersstarrsinn vielleicht? 
 
Sie sieht heute nicht gut aus, wirkt so abgehetzt, meine 
liebe Josyane. Ihren Freund hat sie auch nicht mitge-
bracht. Ich mag nicht fragen, vielleicht ist es vorbei mit 
der Beziehung. Er sei trotz seiner sechzig Jahre noch im-
mer das total verzärtelte Muttersöhnchen, hat Clarisse be-
hauptet. Aber Josyane ist doch so eine Verwöhnerin, bei 
ihr hat er es bestimmt gut. 
Clarisse bringt ihre Männer ja nie hierher. Zu viele ver-
schiedene, alles nur Kurzzeit-Affären, hat sie mir lachend 
gestanden und betont, es mache ihr nichts aus. Ob sie sich 
tatsächlich immer neu verliebt? Ich kann mir das nicht 
vorstellen, für mich gab es nie wieder einen Mann nach 
dir, Fernand, das weißt du. Nie wieder habe ich jemanden 
auch nur annähernd so begehrt wie dich, von Verliebtheit 
ganz zu schweigen. 
Trotzdem warte ich immer noch auf die große Liebe, hat 
Clarisse in jenem Gespräch dann ganz ernst und ohne je-
den Spott zu mir gesagt, auf so eine, wie du sie erlebt hast, 
Mama. 
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Fast wörtlich habe ich das schon vor Jahren von Josyane 
gehört. 
Sind wir unseren Töchtern im Weg mit unserer unver-
gänglichen, unvergleichlichen Liebe, Fernand? Haben wir 
ihre Erwartungen zu sehr in die Höhe getrieben? 
 
Stimmt das eigentlich alles, was ich Maman erzähle? 
Meine Begeisterung für die Schüler, meine Freude an den 
Fächern, die ich unterrichte? Dass ich immer noch versu-
che, ihnen die Sprache meines Vaters so gut beizubringen, 
wie ich nur kann, diese herrliche Sprache, in der ich oft 
träume? 
Warum sage ich Maman nichts davon, wie leer ich mich 
manchmal nach der Schule fühle, wie müde, wie alt. 
Burn-out-Syndrom nennt man das heute, wahrscheinlich 
kennt meine Mutter sogar den Begriff. Sie ist trotz ihres 
hohen Alters nicht weltfremd geworden, liest jeden Tag 
die Süddeutsche und Le Monde, interessiert sich für Poli-
tik, für Kunst, für Menschen. Am meisten für Menschen, 
und es wundert mich, dass sie nicht nach Walter fragt, wo 
ich doch nicht einmal einen Gruß von ihm ausgerichtet 
habe. Wie könnte ich auch, seit absolute Funkstille 
herrscht zwischen uns. Du siehst mich so forschend an, 
beinah lauernd, Maman. Ja, es ist aus mit Walter und mir. 
Ich sei ihm zu negativ, hat er gesagt, zu wenig unterneh-
mungslustig. Und das Thema Schule habe er satt. Aber 
lassen wir das heute. 
 
Voilà, gleich geschafft! Hoffentlich finde ich einen Park-
platz und muss nicht meilenweit laufen! Mit den dünnen 
hohen Absätzen wäre das kein Spaß. 
Wunderbar! Ich passe mit dem kleinen Flitzer genau hin-
ter Josys Rostlaube, direkt vor dem Haus. 
Sie ist also längst da. Ich hab’s ja gewusst. Wie schafft sie 
das bloß immer? 
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Ein Wunder, dass sie bei aller Korrektheit und beinahe 
Pingeligkeit – nein, das ist nicht das richtige Wort, pedan-
tisch?, auch nicht – jedenfalls, dass sie an diesem alten 
Auto festhält. Eigentlich ein liebenswürdiger Zug. Sie ist 
eben doch nicht so penibel, wie man denken könnte. Ich 
sollte sie mal wieder besuchen. In aller Ruhe. Oder sie zu 
mir einladen. Wir könnten auch einfach ein paar Tage 
verreisen. Nur wir zwei. Nach Venedig zum Beispiel. Ist 
doch wieder Kunstbiennale dieses Jahr. Die interessiert sie 
genauso wie mich. Und wir würden stundenlange Gesprä-
che führen wie als Kinder, wie als Teenager, wie viel zu 
selten in den letzten Jahren. Hättest du Lust, Josyane? Ich 
werde dich nachher fragen. 
 
Hinreißend sieht sie wieder aus, unsere schöne Clarisse, 
und ein bisschen verwegen, fast, als sei sie gerade einem 
Gemälde in ihrem Museum entstiegen, um nur kurz einen 
Kaffee mit uns zu trinken und gleich wieder in ihre Welt 
der Kunst zu entschwinden. Mit diesem Lächeln, das mir 
noch immer einen Stich versetzt, weil es so sehr an dich 
erinnert, Fernand. 
Wie lebhaft sie von der geplanten Ausstellung erzählt, 
noch dieselbe Begeisterung, fast Besessenheit wie damals, 
als sie ihre Doktorarbeit schrieb, über Maurice de Vla-
minck, einen der Fauvisten. Warum gerade Vlaminck, 
habe ich sie gefragt. Und sie hat ohne nachzudenken, bei-
nah atemlos geantwortet: Weil er Franzose war und Rad-
rennfahrer und Geiger, weil er Romane geschrieben hat, 
Gedichte und seine Memoiren. Das alles und obendrein 
ist er ein großartiger berühmter Maler geworden, obwohl 
er nie eine Kunstakademie besucht hat, unendlich schade, 
dass er schon tot ist! Vlaminck, so ein Mann hätte mich 
interessiert. 
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In Momenten wie diesen muss ich aufpassen, dass ich Cla-
risse nicht beneide. Vielleicht hätte ich meiner pädagogi-
schen Ader doch nicht so nachgeben sollen, damals, bei 
der Wahl des Studiums. Aber nein, das ist Unsinn, ich 
wollte genau das, mich intensiv mit meiner Lieblingsspra-
che beschäftigen und dazu mit der Vergangenheit. Ich 
wollte ganz bewusst aufklärerisch arbeiten. Da muss man 
doch bei den jungen Menschen anfangen, die alten än-
dern sich ohnehin nicht mehr. Meine Mutter Deutsche, 
mein Vater Franzose, ist das allein nicht schon ein Ver-
mächtnis? Zwei Weltkriege hat das Land, in dem ich auf-
gewachsen bin, über die Menschheit gebracht. Verhee-
rende Kriege – verheerend, da steckt das Wort Heer drin, 
das war mir nie bewusst – furchtbare Kriege immer auch 
für das Land, aus dem mein Vater kam. Welches Unrecht 
haben ihm persönlich die Nazis angetan, die ihn als 
Fremdarbeiter nach Deutschland verschleppten, als Sohn 
eines Bauern musste er hier in der Landwirtschaft schuf-
ten, obwohl er in Toulouse schon mit einem Universitäts-
studium angefangen hatte. Verlorene Jahre, eigentlich, 
aber er hat es nicht so gesehen, wegen seiner Liebe zu 
Maman. 
Was denke ich denn bloß alles! Jetzt fange ich auch schon 
mit den alten Geschichten an wie unsere Mutter und sitze 
stumm am Geburtstagstisch. 
 
Verdammt, ich sollte nicht so viel reden. Klingt fast wie 
Angeberei. Ich komme zu spät, rausche hier rein und do-
miniere gleich das Gespräch. Das wollte ich nicht. Mama 
verschlingt mich mit ihren Blicken. Josy ist nahezu ver-
stummt. Ich muss mich dringend zurücknehmen. 
 
Sie scheinen beide sehr glücklich zu sein in ihren Berufen, 
unsere Töchter – wenn ich den Worten glauben kann. 
Doch ich will mich nicht zur misstrauischen Alten entwi-
ckeln, bloß das nicht, aber sind Josy und Clarisse nicht ein 
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bisschen zu sehr bemüht, mir rosige Bilder zu malen, weil 
sie glauben, sie könnten einer so alten Mutter die Schat-
tenseiten nicht zumuten, die sie beide in ihrem Leben 
sicherlich auch verkraften müssen? 
Immerhin bin ich froh, dass sie mich zum Geburtstag mit 
Bemerkungen verschont haben, die auf mein Alter abzie-
len, dass man es mir noch nicht ansieht vielleicht oder dass 
ich mich gut gehalten habe. Das hätte mich fuchsig ge-
macht. Altwerden ist hart, Fernand, ich dachte immer, 
man würde abgeklärt, ruhig, man könne sein Leben angst-
frei genießen. Aber ich bin nicht abgeklärt, ich rege mich 
täglich auf, schon morgens beim Zeitunglesen, über ver-
antwortungslose Politik, über Verlogenheit und Dumm-
heit. Das Schöne am Alter sei doch, dass man sich endlich 
frei machen könne von der Meinung anderer Leute, 
schrieb mir Ursula in ihrem Geburtstagsbrief, sie ist ja 
mein Jahrgang, die Freundin aus Schulzeiten, die einzige 
aus dem alten Kreis, die damals zu uns gehalten hat wäh-
rend meiner Schwangerschaft, du erinnerst dich bestimmt 
an sie. Doch auf die Meinung der Leute habe ich immer 
schon gepfiffen, sonst wäre ich nicht deine Geliebte ge-
worden und später deine Frau. Da ist im Alter keine neue 
Freiheit entstanden. Und die körperlichen Zipperlein, die 
so nach und nach auftreten, engen mich ganz schön ein. 
Doch davon werde ich euch nichts verraten, mit keinem 
Wort, meine Töchter! Jetzt will ich einfach nur genießen, 
dass ich euch zwei heute bei mir habe. 
 
Wie mach ich das bloß, wie fange ich mit dem heiklen 
Thema an? Clarisse und ich hätten uns am Telefon gründ-
licher absprechen sollen, damit wenigstens wir zwei uns 
schon mal einig wären, um Maman einen vernünftigen 
Vorschlag anbieten zu können. Sie kann doch auf Dauer 
nicht allein hier in der Wohnung leben, so weit weg von 
Clarisse und mir. Was, wenn sie mal einen Schlaganfall 
bekommt, bei ihrem erhöhten Blutdruck ist das jederzeit 
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möglich, und dann liegt sie hier, hilflos, ich darf mir das 
gar nicht vorstellen! Großvater hat schließlich mehrere 
Schlaganfälle bekommen, bevor er starb, aber er war nicht 
allein, er hat bei uns gewohnt. 
Maman tut ja immer so, als sei sie noch vollkommen ge-
sund, alle Blutwerte und so weiter im grünen Bereich, aber 
ich weiß es besser, ich habe mit ihrer Ärztin gesprochen. 
Und es kann ja durchaus sein, dass wir alle erblich vorbe-
lastet sind, was Schlaganfälle oder Herzinfarkte betrifft. 
Warum will unsere Mutter sich nicht helfen lassen? 
 
Josy hat plötzlich so einen grüblerischen Ausdruck be-
kommen. Ich ahne, was das zu bedeuten hat. Die leidige 
Frage, wie es mit Mama weitergehen soll. Betreutes Woh-
nen, etwas in der Art. Josy hat sich schon kundig gemacht. 
Wollte ich auch. Hab’s aber immer verschoben. Die stän-
digen Auseinandersetzungen mit Peer. Ich hatte einfach 
den Kopf nicht frei für noch mehr Probleme. Und, na ja, 
mal ehrlich, ihm wollte ich schon gar nicht mit meiner 
alten Mutter kommen. Das hätte ihn nur überdeutlich da-
ran erinnert, dass ich ja auch schon etliche Jährchen älter 
bin als er. Aber es ist nicht in Ordnung. Mama hatte ein 
verdammt schwieriges Leben. Sie hat so viel für uns Zwil-
lingsmädchen getan. Da sollte ich doch wohl bereit sein, 
ihr was zurückzugeben. 
 
Das haben sie geschickt gemacht, die zwei. Wollten mich 
in der Küche nicht dabeihaben. Tisch abräumen, die 
Champagnerflasche öffnen, das machen wir allein, lass 
dich doch einfach mal verwöhnen. 
Dabei haben sie mich schon so verwöhnt, mit ihrem 
Kommen – und mit den Geschenken! Die Kaschmirstola 
ist fabelhaft warm und weich, die tut alten Knochen gut – 
und hat auch noch meinen Lieblingsfarbton, ein zartes 
Blaugrau. Ich hätte mir so ein nobles Stück nie gekauft, 
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viel zu teuer. Es rentiert sich ja nun auch nicht mehr für 
mich. 
Dass die beiden mit mir nach Frankreich wollen, noch 
einmal in die Gascogne, wo du aufgewachsen bist, 
Fernand, das hat mich schier zu Tränen gerührt. Einen 
Bildband mit traumhaft schönen Fotografien unserer See-
lenlandschaft haben sie mir geschenkt. 
Aber ich will diese Reise nicht mehr machen, Fernand, es 
ist zu schmerzlich, seit niemand von deiner Familie mehr 
lebt. Wenn ich noch an das erste Mal denke, als du mich 
mitgenommen hast! Deine Leute standen der Boche an-
fangs ziemlich ablehnend, geradezu feindselig gegenüber. 
Ich konnte das gut nachvollziehen, nachdem die Nazis, 
Deutsche wie ich, ihnen den einzigen Sohn als Arbeits-
sklaven entführt hatten. Wehgetan hat es trotzdem. Es ist 
mir bis heute ein Rätsel, wie du es geschafft hast, dass sie 
mich angenommen haben wie eine Tochter. Nach deinem 
Tod hätte ich mit den Mädchen zu ihnen kommen kön-
nen. Aber da hatte ich hier schon im Verlag angefangen, 
konnte vieles von zu Hause aus machen und hab uns drei 
ja auch ganz gut allein durchgebracht. 
Die Ferien haben wir immer in der Gascogne verlebt, und 
Mamie hat aus der Ferne weiterhin mit für uns gesorgt, 
die schönsten Pullover für ihre petites filles gestrickt. Ei-
nen auch für mich, den habe ich später Josy vererbt. Ob 
sie ihn noch manchmal trägt? Sie friert doch so leicht, 
wenn sie beim Korrigieren der Schulhefte an ihrem 
Schreibtisch sitzt. 
 
Warum fühlst du dich immer gleich angegriffen, Clarisse, 
bei der Frage, wie wir besser für Maman sorgen können? 
Das geht doch nicht gegen dich, wirklich nicht, und ich 
bin froh, dass du es mir endlich glaubst. Wir müssen bald 
eine Lösung finden. Wenn Maman in dieser Sache nur ein 
bisschen kooperativer wäre. Sie ist doch sonst so vernünf-
tig. Aber wir kriegen das schon hin, da bin ich sicher. Auf 
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der Reise können wir alles in Ruhe besprechen. Dein Vor-
schlag hat mich überrascht und freut mich so sehr, ich hab 
mir schon lange gewünscht, dass wir beide wieder einmal 
etwas zusammen unternehmen! Und dann noch Venedig! 
 
Irgendwie ist sie ja doch immer noch meine große Schwes-
ter, auch wenn wir nur drei Minuten auseinander sind. 
Zwar war Venedig meine Idee, aber Josy hatte gleich die 
praktischen Vorschläge. Ob das daher kommt, dass sie als 
Lehrerin so oft für die Schüler mitdenken muss? Wenn es 
um Mama geht, hat sie auch immer die vernünftigeren 
Einfälle. 
Aber wie sie gestrahlt hat, als ich ihr die Reise vorgeschla-
gen habe! Wie ein Kind. Herzerwärmend. 
 
Wollt ihr nicht mal wieder verreisen? Nur ihr zwei?, habe 
ich gefragt. Es war als Ablenkungsmanöver gedacht, denn 
unsere Töchter waren ein bisschen zu lange in der Kü-
che, ich konnte mir schon denken, was sie im Schilde 
führten. 
Meine Frage bezüglich der Reise hat wohl ins Schwarze 
getroffen. Ich glaube, dass sie das tatsächlich nach langer 
Zeit wieder einmal vorhaben, auch wenn sie ausweichend 
reagieren und so wirken, als hätte ich sie bei einer Heim-
lichkeit ertappt. Was sollte ich denn dagegen haben, dass 
sie miteinander verreisen? 
Wenn sie nur aufhören wollten, sich gegen mich zu ver-
bünden, was meine Zukunft angeht. Ich dachte, sie hätten 
längst verstanden, wie sehr mich das bedrängt. 
 
Lenk nicht ab, Maman, wir müssen endlich klären, wie es 
mit dir weitergehen soll. Du kannst nicht bis hundert al-
lein für dich sorgen, auch wenn du immer ein selbständi-
ger Mensch gewesen bist. Wir wollen dich nicht entmün-
digen, das hat Clarisse dir doch auch gesagt. 
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Da hat Josy alle Register gezogen um Mama zu überzeu-
gen, aber die stellt sich lächelnd stur. Verstehen kann ich 
es ja. Mich würde so leicht auch keiner aus meiner Woh-
nung rauskriegen. 
 
Sie wollen, dass ich in die Nähe einer der beiden ziehe. 
Betreutes Wohnen oder ein Seniorenheim. Aber das gäbe 
nur Ärger. Wenn ich zu Josyane ginge, würde Clarisse 
denken: Typisch Mama, will nur die zuverlässige, allzeit 
korrekte Josy in ihrer Nähe haben. 
Entscheide ich mich dagegen für Clarisse, wird Josy sagen: 
Immer war ich da, wenn Maman mich brauchte, anders 
als Clarisse mit ihren wichtigen Terminen. Und jetzt 
zieht sie meine Schwester vor, will sich in ihrem Ruhm 
sonnen. 
Ich weiß, dass sie auch schon erwogen haben, beide in die-
selbe Stadt zu ziehen. Aber wie soll das gehen? Sie haben 
ihre guten, sicheren Stellen, vergleichbare finden sie in 
dem Alter nicht mehr. 
Ich kann mir denken, wie sie insgeheim manchmal mur-
ren, unsere Töchter, weil es so weit ist zu mir und sie mich 
nicht öfter besuchen können. Aber wenn wir tatsächlich 
näher beieinander wohnten, würden sie sich verpflichtet 
fühlen, regelmäßig nach mir zu schauen, mich stärker in 
ihr Leben einzubeziehen. Ich weiß, sie meinen es gut, wol-
len mir etwas zurückgeben. Aber da ist nichts, keine 
Schuld, die zu tilgen wäre. Ich möchte nicht zum Pflegling 
unserer Töchter werden, ich will überhaupt kein Pflegling 
werden. Du weißt das, Fernand, du wartest auf mich. Und 
ich bin ganz ruhig, wenn ich daran denke. 
Um die beiden zu beschwichtigen, habe ich gesagt, dass 
ich mich so schnell noch nicht entscheiden kann, dass ich 
es mir überlegen muss mit dem Umzug. 
Dabei will ich nicht fort von hier, aus dieser Wohnung, 
Fernand, aus diesem Zimmer mit dir in der Vitrine als 
Mittelpunkt. Natürlich könnte ich den Heiligenschrein, 
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wie Josyane und Clarisse ihn liebevoll spöttisch nennen, 
auch woanders aufstellen. Aber nirgendwo wäre dasselbe 
Licht. Und nirgends finde ich einen Blick, der dem aus 
dem Fenster gegenüber der Vitrine vergleichbar wäre, auf 
den großen Kirschbaum, der so herrlich blüht, jeden 
Frühling freuen wir uns daran wie Kinder, nicht wahr, 
Fernand, du warst immer ganz aus dem Häuschen über 
den Blütenregen. Einmal haben wir im Mondlicht unter 
dem Kirschbaum getanzt, um Mitternacht, wir hörten das 
Glockenspiel vom Rathausturm und du hast mich unter 
den Kirschblüten geküsst, federleicht habe ich mich ge-
fühlt. Dabei war ich schon schwanger, wir ahnten nicht, 
dass es Zwillinge waren, wir wussten nur, dass es schwierig 
werden würde, wenn es herauskäme, Rassenschande, was 
hätten sie mit uns gemacht, wenn wir erwischt worden 
wären in jener Nacht? 
Als die Mädchen geboren wurden, war der braune Spuk 
gerade vorbei, trotzdem ist es nicht einfach gewesen, nein, 
leicht gemacht hat man es uns nicht, mein Gott, wie lange 
das her ist, sechzig Jahre, so viel Zeit!  
Jetzt sind sie auf verschiedenen Autobahnen unterwegs, 
unsere Friedensmädchen, filles de la liberté hast du gesagt, 
als man sie uns in die Arme legte. 
Sie wollen sich melden, wenn sie zu Hause angekommen 
sind, das haben sie mir versprochen, ich warte auf das Läu-
ten des Telefons, bin schon müde, doch schlafen kann ich 
nicht, nicht bevor unsere Töchter die Heimfahrt gut über-
standen haben. 
Ich rede und rede, dir müssen die Ohren schon dröhnen, 
nur eines noch einmal zum Schluss, Fernand, es ist end-
gültig beschlossene Sache, ich komme zu dir, zu dir und 
deinem Lächeln, das über all die Jahrzehnte jung geblie-
ben ist. Am besten gleich heute Nacht. 
  



47 

Rote Kirschen (Auszüge) 
 
Der Zitterer 
 
Alle paar Wochen kommt ein Bettler ins Haus. »Ein ar-
mer Teufel«, sagt Mama. »Was der wohl mitgemacht hat 
im Krieg.« 
Der Mann ist blind und zittert immerzu am ganzen Kör-
per. Das kommt daher, dass er verschüttet war, hat 
Mama erklärt. Richtig verschüttet, mit Trümmern auf 
ihm drauf. 
Wenn Anna bloß daran denkt, kriegt sie eine Gänsehaut. 
Sie war ja nur eingesperrt im Trümmerkeller. Sie war 
nicht verschüttet, sonst würde sie vielleicht auch so zit-
tern. 
Sie guckt sich den Bettler immer genau an. Sie nennt ihn 
Zitterer. Aber das weiß niemand. Sie sagt es nie laut. 
Mama würde es nicht erlauben. Es gibt viele Bettler seit 
dem Krieg. Männer ohne Beine oder mit nur einem Arm. 
Und auch welche mit schrecklichen Narbengesichtern. An 
keinem Bettler kann Mama vorbeigehen, ohne ihm was 
zu geben. Und wenn der Zitterer kommt, gibt sie ihm je-
des Mal zu essen und sogar Geld, obwohl sie sparsam wirt-
schaften muss. 
Anna wüsste gern, wie genau das mit dem Zitterer im 
Krieg gewesen ist. Am liebsten würde sie ihn danach fra-
gen. Aber das erlaubt Mama auch nicht. »Wer weiß, ob 
man damit nicht alte Wunden wieder aufreißt«, meint 
sie. 
Vielleicht würde er sogar gerne noch einmal alles erzählen, 
was er im Krieg erlebt hat. Mit vielen Heimkehrern ist das 
so. Manche können gar nicht aufhören, wie Elsie Müllers 
Vater. Der erzählt immer wieder dasselbe von den Solda-
ten. Und sogar von den Bombenangriffen auf die Stadt. 
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Dabei haben die Frauen die Bombenangriffe doch auch 
mitgemacht. Sind immer mit ihren Kindern in die Bunker 
gerannt. Und überhaupt kennt Anna keinen, der noch 
nicht weiß, was Herr Müller im Krieg alles erlebt hat. 
 
Papa war nur kurze Zeit Soldat. Dann hätte er nach Sta-
lingrad kommen sollen. Das ist weit weg. In Russland, hat 
Mama gesagt. Keiner von den Soldaten, mit denen Papa 
zusammen war, ist aus Stalingrad zurückgekommen. Die 
sind tot. Alle. Und dass Papa noch lebt, verdankt er 
Mama. Die hat keine Ruhe gegeben, bis er seinen Vater, 
Annas Opa, für tot erklären lassen hat. Der war nämlich 
Soldat im Ersten Weltkrieg und ist seitdem vermisst. Ver-
misst heißt bei Soldaten, dass man nicht weiß, ob sie tot 
sind oder noch irgendwo leben. Aber wenn man so viele 
Jahre nichts, aber auch gar nichts von einem Vermissten 
gehört hat, kann man ihn für tot erklären lassen. Der Opa 
gilt jetzt als »gefallen für das Vaterland«. Das heißt wohl, 
dass er als Soldat gestorben ist. Und weil Papa sein einziger 
Sohn war, brauchte er nicht länger Soldat zu sein. Nur 
deshalb lebt er noch. Aber er kann vom Krieg nichts Be-
sonderes erzählen. 
Und der Zitterer, der wahrscheinlich ganz furchtbare 
Sachen erlebt hat, bleibt stumm wie ein Fisch. Ein Wun-
der, dass Mama überhaupt weiß, dass er verschüttet war. 
 
Klaus-Dieters großer Bruder hat im Zaun um die Rad-
rennbahn eine Stelle entdeckt, wo man leicht durchklet-
tern kann. Von da aus guckt er immer beim Boxen zu. 
Manchmal ist nämlich Boxkampf in der Mitte der Rad-
rennbahn. Max Schmeling ist sogar schon dagewesen. 
Und der ist berühmt, sagt Klaus-Dieter. 
Anna hat noch keinen Boxkampf gesehen. Mama hat was 
gegen Boxen, weil es brutal ist und die Männer sich ge-
genseitig das Hirn einschlagen oder die Nasen platt dre-
schen. 
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Klaus-Dieter hat schon mehrere Kämpfe gesehen. »Span-
nend ist das«, sagt er zu Anna. »Du musst unbedingt mal 
mitkommen. Beim Boxkampf ist immer richtig was 
los.« 
Anna weiß nicht so recht. Neugierig ist sie schon. Sehr 
sogar! 
Am Sonntagmittag holt Klaus-Dieter sie ab. Und weil 
Webers zum Kaffee da sind, fragt Mama nicht mal, was 
Anna und Klaus-Dieter vorhaben. 
Sie kommen gerade rechtzeitig. Die Stelle im Zaun liegt 
gut hinter Sträuchern versteckt. Klaus-Dieters großer Bru-
der Heinz ist schon da mit seiner Irmi und ein paar Freun-
den, die alle im letzten Schuljahr sind. Fast schon erwach-
sen. Irmi hat rot geschminkte Lippen und Seidenstrümpfe 
an. 
Die beiden Boxer kommen in den Ring. 
»Schwergewicht«, sagt Klaus-Dieter und erklärt Anna, was 
der Ringrichter zu tun hat und warum da ein Mann mit 
Handtüchern rumläuft. 
Einer der Boxer hat eine schwarze kurze Hose an und der 
andere eine weiße mit schwarzen Streifen. 
Schon gehen sie aufeinander los. Ihre Fäuste stecken in 
dicken Boxhandschuhen. Trotzdem muss es wehtun, wie 
die aufeinander loskloppen. 
Der mit den Streifen kommt nicht an gegen den mit der 
schwarzen Hose, das sieht man gleich. Plötzlich fällt er 
um. 
Ein Stück von Anna weg steht eine Bande Halbstarker zu-
sammen. Anna hat sie schon oft mit ihren Mopeds rum-
fahren sehen. Sie haben alle die gleichen Schmalztollen-
Frisuren und alle haben Lederjacken an. Jetzt springen sie 
hoch, drohen mit Fäusten zum Schiedsrichter rüber und 
pfeifen, weil sie ihn ungerecht finden. Sie sind für den Bo-
xer mit der Streifenhose. Der rappelt sich mühsam auf. 
Seine Nase blutet und er hält sich die Fäuste vor die Au-
gen. 
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Anna guckt weg. 
Heinz glaubt wohl, dass keiner sieht, was er macht. Er 
küsst Irmi lange auf ihren knallroten Mund. 
Danach nimmt sie einen kleinen Spiegel aus ihrer Hand-
tasche und einen Lippenstift und bemalt sich die Lippen 
neu. Dabei hat das gar keinen Zweck. Heinz küsst die 
Farbe doch gleich wieder weg. 
Ob Lippenstift schmeckt? 
Die beiden da vorn im Ring kämpfen immer noch. Die 
Nase von dem mit der Streifenhose sieht aus wie ein klei-
ner glänzender Kürbis. Jetzt gibt ihm der andere einen 
Schlag auf den Kopf, dass er schwankt. 
»Aufhören!«, schreit Anna. 
Klaus-Dieter kneift sie vor Schreck in den Arm und Heinz 
guckt, als ob er Anna umbringen wollte. »Spinnt die«, 
schimpft er. »Was muss die Schickse auch dabei sein, 
wenn sie’s nicht aushalten kann. Die hetzt uns noch die 
Platzwächter auf den Hals.« 
Anna ist still. Sie beißt sich auf die Lippen. Sie will nicht 
mehr zugucken, aber das schafft sie nicht. Jetzt liegt der 
mit der Streifenhose zum zweiten Mal auf dem Boden. Er 
kommt nicht wieder auf die Füße. 
Sein Gegner grinst. Breitbeinig steht er da, an die Ring-
seile gelehnt. 
»Eins, zwei, drei«, zählt der Ringrichter laut. Er zählt bis 
neun. 
Da brüllen die Zuschauer, die Eintritt bezahlt haben, und 
klatschen und toben vor Begeisterung. 
Der mit den Streifen an der Hose steht immer noch nicht 
auf. Jetzt wird er so blutverschmiert, wie er ist, aus dem 
Ring getragen. 
Die Halbstarken umringen den Schiedsrichter. 
»Komm, Anna«, sagt Klaus-Dieter. »Wir warten draußen 
auf die Boxer.« 
Sie steigen alle nacheinander durch die kaputte Stelle im 
Zaun. 
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»Und verrat ja keinem was davon!« Heinz wirft Anna ei-
nen drohenden Blick zu. Keinem verraten. Als ob sie das 
nicht selber wüsste! 
 
Anna ist neugierig, ob der mit der Streifenhose wieder lau-
fen kann. 
Die Halbstarken warten auch auf ihn. 
Nicht weit vom Haupteingang der Radrennbahn hockt 
der Zitterer auf einer Decke. Eine Menge Kleingeld liegt 
in seinem Hut. 
Gut, dass er mich nicht sieht, denkt Anna. Sonst würde er 
Mama vielleicht erzählen, wo ich heute war. 
Jetzt kommen die beiden Boxer durch das große Tor. Der, 
der die gestreifte Hose angehabt hat, humpelt. Aber er 
winkt den Halbstarken zu und lacht. 
Dass einer mit einem so zugeschwollenen Gesicht noch 
lachen kann! 
 
Anna steht im Ring und muss gegen den mit der schwar-
zen Hose kämpfen. Dabei ist sie doch höchstens ein 
Leichtgewicht und versteht nichts vom Boxen. 
»Hiergeblieben!«, schreit der Ringrichter, als sie weglaufen 
will. »Wer ohne Eintrittskarte durch den Zaun kriecht, 
muss zur Strafe gegen den Sieger antreten.« Er macht ein 
furchtbar strenges Gesicht. 
Der Boxer beguckt Anna von oben bis unten. Er grinst. 
Und schon liegt Anna am Boden. Sie kann nicht aufste-
hen. Ihre Beine sind schwer. Mit aller Kraft versucht sie, 
wieder hochzukommen. Es geht einfach nicht. 
Der Ringrichter zählt. Zählt bis neun. 
Gleich brüllen sie alle und klatschen. 
Bei neun wird Anna wach, weil Mama sich über sie beugt. 
»Aufstehen, mein Schatz«, sagt sie. 
Und Anna ist froh, dass sie aufstehen und in die Schule 
gehen kann. 
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An diesem Montag hat Mama große Wäsche. Sie ist an 
der Reihe mit Waschküche und Trockenboden.  
Anna geht nach der Schule mit auf den Speicher. Sie hilft 
Mama, den Wäschekorb zu tragen, vier Stockwerke hoch. 
Und sie hilft auch beim Wäsche aufhängen, damit Mama 
sich nicht so anstrengen muss. 
Seit Mama operiert worden ist, kriegt sie oft Rücken-
schmerzen. Deshalb nehmen Papa und Anna ihr so viel 
Arbeit ab, wie sie nur können. 
 
Als sie heute mit dem leeren Korb die Treppen runterstei-
gen, muss Mama eine Pause machen, obwohl sie fast 
schon unten sind.  
Mama und Anna setzen sich nebeneinander auf die Fens-
terbank vom untersten Flurfenster und ruhen sich aus. 
Im Flur ist es dunkel und still. 
Da geht die Haustür auf, und einen Moment lang fällt 
helles Sonnenlicht in den Flur, bevor die Tür zuschlägt 
und der Zitterer dasteht. Er lehnt sich mit dem Rücken 
an die Wand. 
Mama packt Annas Hand so fest, dass es wehtut. Ein 
Glück, dass Anna nicht schreit. Sie ist stumm vor Stau-
nen, denn jetzt sieht sie es auch: Der Zitterer zittert nicht, 
kein bisschen. 
Und er hat die Augen offen, alle beide. 
Anna und Mama sind mucksmäuschenstill. 
Der Zitterer nimmt ein paar Geldscheine aus seiner Ho-
sentasche und zählt. 
Schnell steckt er das Geld wieder ein. Und bevor er an die 
erste Tür klopft, macht er die Augen zu und fängt an zu 
zittern. 
»Raus!«, schreit Mama so laut, dass Anna Angst hat, ihr 
Trommelfell könnte platzen. 
Der Zitterer zuckt zusammen. Er reißt die Augen auf und 
starrt Mama einen Moment lang ungläubig an. Dann fällt 
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noch einmal helles Tageslicht in den Flur und der Zitte-
rer, der keiner ist, verschwindet nach draußen in die 
Sonne. 
 
Jetzt zittert Mama, aber vor Zorn. Zu oft hat der Bettler 
bei ihr in der Küche gesessen. »So ein Schwindler.« Sie 
schüttelt den Kopf. Und dann sagt sie leise: »Vielleicht ist 
er wirklich nur ein mieser Betrüger. Oder es ist irgendet-
was mit ihm passiert im Krieg, weshalb er sich nicht 
schämt, andere Leute reinzulegen.« Sie macht eine Pause 
und lehnt sich gegen das Fenster. »Es gibt so viele, die 
durch den Krieg für immer an Körper und Seele zerstört 
worden sind. Die Hilfe brauchen«, sagt sie wie zu sich 
selbst. »Und wenn da mal einer kommt und das Mitleid 
ausnützt, was macht das schon?« 
Sie steht von der Fensterbank auf und sieht gar nicht mehr 
wütend aus. 
In der Wohnung angekommen, setzt sie sich erst mal aufs 
Sofa und stützt den Kopf in die Hände. Hoffentlich muss 
sie nicht wieder ins Krankenhaus! 
 
Zwei Wochen später ist nochmal Boxkampf. »Kommst du 
mit?«, fragt Klaus-Dieter. Anna schüttelt den Kopf. Sie 
denkt an den schrecklichen Traum. 
Aber am Sonntag, als es soweit ist, geht sie doch wieder 
mit. 
Sie weiß selbst nicht, warum. 
Der Zitterer ist nirgends zu sehen. Doch selbst, wenn er 
Anna entdeckt hätte, der würde sie nicht verraten. 
Der traut sich nie wieder zu Mama in die Küche. 
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Annas Bär 
 
Mamas Behandlung dauert viel länger, als der Doktor ge-
dacht hat. Annas Heimweh wird jeden Tag größer. Und 
abends ist es besonders schlimm. So wie jetzt. 
Sie tastet im Dunkeln das Bett ab. Sucht. Fühlt etwas 
Weiches. »Bär«, schluchzt Anna, »heute war ein böser Tag 
für uns beide.« 
Weglaufen wollte sie. Hat ganz schnell ihre Lieblings-
schätze gepackt: den Bär, das Märchenbuch, den Beutel 
mit den Murmeln. 
Gerannt ist sie. Durch immer andere Straßen. Bald hat sie 
schon nicht mehr gewusst, wohin. 
Nur eins hat sie denken können: nach Hause! 
Anna will auch allein bleiben und warten, bis Papa abends 
kommt. Alleinsein ist nicht so schlimm, solange der Bär 
da ist. 
Wenn sie nur nicht bei der Tante bleiben muss! 
Wann wird Mama denn endlich wieder gesund? 
»Das arme Kind«, hat die Tante neulich zu Nachbarn ge-
sagt. »Einer muss sich ja schließlich drum kümmern, 
wenn die Mutter im Krankenhaus liegt.« Ganz lieb klingt 
ihre Stimme, wenn sie so was zu fremden Leuten sagt. 
Aber wenn sie mit Anna allein ist, wird ihre Stimme hart 
und ungeduldig. 
Geschichten erzählt sie nie. 
 
Als Anna zum ersten Mal bei der Tante war, wollte sie sich 
abends eine Geschichte wünschen wie zu Hause. Und sich 
an die Tante kuscheln, auch wenn die bestimmt nicht so 
weich ist wie Mama. 
Da hat die Tante gesagt: »Du bist doch kein Baby mehr.« 
Jeden Abend hat Anna Heimweh gehabt nach Mamas 
Märchen und nach Papas Oma-Nümmes-Geschichten. 
Sie hat es nicht länger bei der Tante ausgehalten. 
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Und so ist sie heute Morgen durch die Straßen gelaufen, 
so schnell sie konnte. Als eine Frau fragte: »Wo willst du 
denn hin, Kind?«, da hat Anna nach vorn gezeigt und ge-
rufen: »Nach Hause.« Und war schon um die nächste 
Ecke, bevor die Frau noch mehr fragen konnte. 
Aber den Polizisten hat Anna nicht entwischen können. 
Die waren zu schnell. Trotzig hat sie im Streifenwagen ge-
sessen, den Bär an sich gedrückt. Geweint hat sie nicht. 
Sie hat ihnen auch keine Antwort gegeben. Wie sie das der 
Tante antun konnte? 
Sie würden es doch nicht verstehen. 
 
Anna sieht die Tante vor sich, wie sie in der Haustür stand 
und versucht hat zu lächeln. Dabei war sie stinkwütend. 
Nicht hingucken, hat Anna sich befohlen. Jetzt hat sie 
wieder ihr Lügengesicht. Und sie hat wirklich nicht hin-
geguckt, kein einziges Mal. 
Als die Tante ihr übers Haar gestrichen hat, langsam und 
mehrmals, damit die Polizisten es sehen konnten, da ist 
Anna aufs Klo gerannt. 
»Das war schlimm«, murmelt sie. Sie streichelt den Bär. 
»Vielleicht ist die Tante eine Hexe? Ob sie uns eines Tages 
schlachten will? Warum ist sie so böse? 
Dich mag sie nicht, weil du dreckig und unhygienisch 
bist, sagt sie. Doofes Wort, unhygienisch. Du bist mein 
Bär. Komm, du kriegst einen Kuss auf die Nase. Dass ich 
ihr lästig bin, haben wir zwei schon so oft gehört. Aber ich 
darf es nicht weitersagen. 
Wenn sie wirklich eine Hexe ist, was soll’n wir nur ma-
chen, Bär?«, fragt Anna. 
Aber der Bär bleibt stumm. 
 
Anna hört die Tante. Hört die Kellertür knarren. Jetzt 
holt sie sich Wein aus dem Keller. Sie schleicht im Dun-
keln über die Kellertreppe. Sie glaubt, Anna weiß nichts 
von dem Wein. 
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Die Treppe hat der Onkel, den es schon lange nicht mehr 
gibt, vor vielen Jahren selber gebaut. 
Die Tante hat einmal gesehen, wie Anna die Treppenlei-
ter ausgehakt hat, weil sie mit ihrem Bär im Keller spielen 
wollte. 
Da hat die Tante geschimpft: »Mach das bloß nie wieder, 
sonst bricht sich noch einer den Hals!« 
 
Anna starrt in das Dunkel um sie herum und kann nicht 
schlafen. Wie lange liegt sie schon so? »Bär«, sagt sie leise 
in sein abgewetztes Fell, »jetzt trinkt die Tante ihren 
Wein, dann geht sie schlafen. Und was ist morgen?« 
Bärs Kopf liegt neben Annas Kopf, sein Ohr ist nah an 
ihrem Mund. »Weißt du noch, Bär«, flüstert Anna, »die 
Sommerferien bei Tante Nele in der Eifel? Wir haben 
Picknick gemacht am Laacher See, auf einer Bank. Und 
außen am Klostergarten sind wir entlanggegangen, du auf 
meinem Arm. Auf einmal kam eine Hand durch die He-
cke, weißt du’s noch? In der Hand lag der dickste Apfel 
der Welt. ›Für dich‹, hat eine tiefe Stimme gesagt. Die 
Stimme hat zu einem Klosterbruder gehört, und er hat 
mich gemeint. Für mich war der Apfel. Ich hab euch bei-
ßen lassen, Bär, dich und Mama und Papa.« 
 
Nebenan rattern die Rollläden runter. Gleich geht die 
Tante durch die Zimmer wie jeden Abend. Schließt die 
Haustür ab. Bei Anna schaut sie nicht rein. 
Bald knarzt das Bett und die Tante schnarcht. 
Anna weint. Weint lange, bis der Bär sich nass anfühlt 
und sie irgendwann einschläft, den Bär an sich gedrückt. 
Am nächsten Tag läuft sie lange durch die Schrebergärten. 
Sie kommt an ganz einsame Stellen. Den Bär hat sie nicht 
dabei. »Den lass nur hier«, hat die Tante gesagt, »man 
muss sich ja vor den Leuten schämen.« 
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Dann hat sie angefangen zu lachen und Anna ist aus dem 
Haus gerannt. Sie kennt das Lachen. So lachen die Hexen 
in Mamas Märchen. 
Mama, Papa, ich will hier weg! 
Aber wohin? Nach den Ferien soll sie sogar noch hier in 
die Schule gehen, damit sie nicht zu viel Unterricht ver-
säumt. »Dann wirst du auch Freunde finden«, hat Papa 
gesagt, als er letzten Sonntag da war. 
Aber sie musste an ihre alte Klasse denken, an Tina und 
Klaus-Dieter. Sie hätte am liebsten geheult. 
»Heimweh«, hat Papa gesagt. »Ich weiß, Anna.« Und er 
hat sie fest an sich gedrückt. 
Er hätte es nicht merken dürfen, hat Anna gedacht. Er 
lacht sowieso nicht mehr richtig, seit Mama krank ist. 
Anna schüttelt energisch den Kopf. Nicht schon wieder 
dran denken! Nein! 
Sie geht durch Straßen mit hohen alten Häusern. Inzwi-
schen ist es dämmrig geworden. Bald ist der Tag vorbei, 
denkt Anna erleichtert und steckt die Hände in die Ta-
schen. Sie friert. 
Hinter erleuchteten Fenstern sieht sie Menschen sich be-
wegen. Wie Schattenspiele, denkt sie. So viele Menschen, 
die sie nicht kennt! Darüber hat sie noch nie nachgedacht: 
Es gibt so viele Menschen gleichzeitig mit ihr auf der gan-
zen Welt. Und vorher hat es so viele gegeben. Anna sieht 
sie wie in einer langen Reihe. Die von früher, die von 
heute und die, die noch kommen. 
Irgendwo dazwischen bin ich, denkt Anna. 
Warum bin ich ausgerechnet ich geworden? 
Sie wünscht sich, Papa käme aus einer der Türen, an de-
nen sie gerade vorbeigeht. Mit ihm könnte sie darüber 
sprechen. Vielleicht würde er sagen: Das weiß ich auch 
nicht, Anna. Aber sie könnten zusammen überlegen. Bis 
Papa kommt, sag ich’s dem Bär, denkt Anna und läuft 
zum Haus der Tante. 
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Wo ist der Bär? Er lag doch in Annas Bett. 
Sie wühlt in den Kissen. Wirft das Bettzeug auf den Bo-
den. Reißt die Matratze hoch. 
»Wo ist der Bär?«, schreit Anna. 
»Wirst ihn schon irgendwo verklüngelt haben.« 
Anna fährt herum. Im Türrahmen steht die Tante. 
»Er war neben dem Kopfkissen. Ich weiß es genau.« Anna 
zerrt Schranktüren auf und Schubladen. 
»Hör auf damit!« Die Tante will Anna festhalten. Doch 
sie reißt sich los und wühlt weiter. 
»Jetzt reicht’s«, schreit die Tante. »Hör auf zu suchen, du 
findest ihn doch nicht!« 
»Warum nicht?«, flüstert Anna und hat im selben Mo-
ment schon begriffen. Mit geballten Fäusten geht sie auf 
die Tante los. 
»Lass das sein, du Biest!«, kreischt die Tante. »Ich hab ihn 
verbrannt. Um den Drecksbär so ein Theater zu machen. 
Und bist schon so groß.« 
 
Anna steht starr. Sie schreit nicht. Sie weint nicht. Stumm 
geht sie aus dem Zimmer. 
Langsam steigt Anna die Stufen hinunter. Schiebt den 
Riegel vor der Kellertür zurück. 
Lange kauert sie im Dunkeln. 
Da lacht die Hexe. Sie lacht und tanzt um das Feuer. Sie 
singt. Ihre Stimme ist rau. Durst hat sie, die Hexe. Sie geht 
in den Keller. Sie weiß nicht, dass Anna die Treppe aus-
gehakt hat. Die Hexe steigt auf die Treppenleiter. Sie 
schreit. Schreit. 
Anna schreckt hoch. Reibt sich die Augen. 
Die Kellertür wird aufgerissen. Im grellen Licht steht 
Papa. »Anna?«, fragt er leise, »was tust du hier? Warum 
schreist du so?« 
Hinter ihm steht die Tante. »Unmögliches Kind«, keift 
sie. »Lässt mich stundenlang suchen und hockt hier im 
Keller und schläft.« 
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»Die Hexe«, stammelt Anna. »Die Hexe, der Bär, das 
Feuer ...« 
Aber da ist sie schon auf Papas Arm. »Ich werde dir alles 
erzählen«, sagt er ihr ins Ohr. »Sie ist keine Hexe. Sie hat 
nur viel Schlimmes erlebt.« 
Aber Anna will nichts davon hören. Jetzt nicht. 
Und Papa streichelt ihren Rücken. 
Sie gräbt ihren Kopf in die Kuhle an Papas Hals. Fühlt 
Papa. Riecht ihn. Er soll sie immer weiter so streicheln. 
»Anna«, sagt er, »ich nehm dich mit. Wir werden’s schon 
schaffen, zusammen.« 
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Himmel 
 
... 
Warum macht sie so ein Gesicht? »Deine Mama ...« – die 
Tante sieht ratlos aus. Und verheult. 
»Deine Mama ist im Himmel«, sagt sie und nimmt Anna 
in die Arme. Aber Anna will nicht in die Arme genommen 
werden. Und gestreichelt werden will sie auch nicht. Sie 
muss in den Himmel gucken, der so blau ist. Und auch 
die helle Spur vom Flieger ist noch da. 
Mama im Himmel. Was redet die Tante bloß für ein 
Zeug. 
Das ist doch zum Lachen. Und Anna lacht in den Him-
mel, der so hoch ist und so blau und so weit, weit weg. 
Die Rollschuhe hängen an Annas Füßen und machen sich 
schwer. 
Und die Tante weiß nicht, was sie mit ihren Händen an-
fangen soll. 
 
Mama ist nicht im Himmel. Sie liegt in einem Sarg in der 
Leichenhalle. 
Anna geht mit Papa hin, um Abschied zu nehmen, wie 
alle sagen. 
Abschiednehmen. Wie sich das anhört. 
Anna hat Angst gehabt hinzugehen. In der Nacht hat es 
ein Gewitter gegeben. Die Oma Laubkötter vom Bäcker-
laden sagt, bei Gewitter werden die Toten, die noch über 
der Erde sind, schwarz. Oma Laubkötter erzählt auch den 
Quatsch vom Klapperstorch. Deshalb muss das mit den 
Toten nicht stimmen. Aber genau weiß man das nie. 
 
Anna hält Papas Hand ganz fest. 
Mama ist nicht schwarz geworden. Weiß ist sie, oder bei-
nah gelb. Ihre Augen sind zu. Ihre roten Haare sehen noch 
röter aus als sonst, vielleicht weil sie ein weißes steifes 
Nachthemd anhat mit Spitzen dran. 
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Das Nachthemd passt nicht zu Mama. 
Warum haben sie ihr nicht das blaue Kleid angezogen mit 
den Margeriten drauf, wo doch Sommer ist? 
Mama ist Schneewittchen im Sarg. Sie hat von dem gifti-
gen Apfel gegessen. Gleich kommt der Königssohn. Wenn 
seine Diener den Sarg wegtragen, stolpern sie und das gif-
tige Apfelstück fällt raus aus Mamas Hals. Sie macht die 
Augen wieder auf. Der Königssohn lächelt sie an. 
So ähnlich hat Mama von Schneewittchen erzählt. 
Papa steht da und ist kein Königssohn. 
Vornübergebeugt steht er und hält seine Brille in der 
freien Hand. Ihm laufen Tränen übers Gesicht wie letzte 
Weihnachten, als Mama auf dem Sofa lag und schlief. 
Er wischt die Tränen nicht weg, vielleicht, weil immer 
neue kommen. 
Anna hält seine Hand die ganze Zeit fest. Sie guckt auf die 
stille Mama. 
»Jetzt tut ihr nichts mehr weh«, schluchzt Papa. 
Und sie braucht keine Spritzen, denkt Anna. Nie wieder. 
 
Beim Begräbnis ist der Himmel immer noch blau, die 
Sonne scheint immer noch. 
Ein komisches Gefühl ist es, zwischen den vielen Leuten 
am Grab zu stehen, die alle schwarz angezogen sind und 
weinen. 
Manche hat Anna noch nie gesehen. 
Sie will nicht darüber nachdenken, dass Mama da unten 
im Sarg liegt und nie mehr wiederkommt. 
Sie hört Erde auf den Sarg poltern und wirft ihr Blumen-
sträußchen hinterher. Es ist klein und leicht und macht 
kein Geräusch. Wiesenblumen. Anna hat sie heute Mor-
gen noch gepflückt. Die hatte Mama gern. Bestimmt 
würde sie die dicken Nelken und die großen Gladiolen 
nicht mögen, die an den Kränzen sind. Gut, dass Mama 
das alles nicht sieht. 
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Anna guckt wieder in den Himmel. Sie kann sich nicht 
vorstellen, dass Mamas Seele da oben ist. Vielleicht ist das 
alles ganz anders, als die Erwachsenen sagen. So vieles wis-
sen sie selber nicht. Warum hat Papa genickt, als sie ihn 
gefragt hat, ob Mama wieder gesund wird? Ob er es ge-
glaubt hat? Oder hat er sich das einfach bloß gewünscht? 
Eine Seele kann man nicht sehen. Anna muss erst heraus-
finden, wie das mit der Seele ist und mit dem Sterben. 
Vielleicht bleibt Mamas Seele bei mir wie Mamas 
Stimme?, denkt Anna. 
Von Aschenputtel und dem Haselzweig und dem kleinen 
weißen Vogel erzählt Mamas Märchenstimme. Aschen-
puttel ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte den Zweig 
darauf und begoss ihn mit seinen Tränen. Er wuchs und 
wurde ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage 
dreimal darunter. Und jedes Mal kam ein weißer Vogel 
auf den Baum, und wenn Aschenputtel einen Wunsch 
hatte, warf ihm der Vogel vom Baum herab, was es sich 
wünschte.  
»So ein Kind, so ein hartes«, flüstert Frau Müller dicht 
hinter Anna. »Weint nicht mal, wenn die Mutter beerdigt 
wird.« 
Lass sie flüstern. Die geht mich nichts an. Anna guckt im-
mer weiter in den Himmel, bis das Märchen von Aschen-
puttel zu Ende ist und die Beerdigung auch. Bis keiner 
mehr herzliches Beileid sagt und Papa die Hand gibt. 
Anna hält die Hände hinterm Rücken, damit ihr niemand 
die Hand geben kann. 
 
Abends sind Anna und Papa endlich allein. Mama hat für 
sie beide Briefe geschrieben. In Annas Brief steht drin, 
dass Mama gerne noch länger gelebt und gesehen hätte, 
wie Anna groß wird. Und Oma wäre sie auch noch gerne 
geworden. Aber die Schmerzen waren zu schlimm. Da war 
sie froh, als sie gemerkt hat, dass sie sterben kann. Anna 
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soll nicht so traurig sein. Wenigstens nicht lange. Sie hät-
ten viel Schönes zusammen gehabt. Und so viele Ge-
schichten. Anna soll nie aufhören, sich Geschichten aus-
zudenken. Und Mama wünscht Papa eine neue Frau und 
Anna eine neue Mutter. Deshalb brauchten sie sie ja nicht 
zu vergessen. Anna soll ja nicht denken, alle Stiefmütter 
wären so wie im Märchen. Und dass richtige Mütter keine 
Engel sind, das wüsste sie doch. 
Ganz krickelig ist Mamas Schrift. Den Brief hat sie erst 
vor ein paar Tagen geschrieben. Ein Satz ist verschmiert. 
Ob Mama geweint hat? 
Anna spürt einen Klumpen im Hals und ein Kribbeln in 
der Nase. 
Sie geht zu Papa, der sitzt am Fenster und guckt raus. Er 
nimmt sie auf den Schoß, so, dass sie ihre Arme um seinen 
Hals legen kann. Und dann weinen sie alle beide, bis Anna 
keine Tränen mehr hat und der Klumpen wegge-
schwemmt ist aus ihrem Hals. 
 
Papa erzählt, wie schlimm die letzte Zeit für Mama war. 
Alle paar Stunden musste sie Spritzen kriegen gegen die 
Schmerzen. Aber sie ist noch einmal fröhlich geworden, 
kurz bevor sie starb, mitten in der Nacht. Da haben die 
Schmerzen endlich aufgehört. Und Mama hat sich im 
Bett aufgesetzt und von Anna gesprochen, bevor sie still 
eingeschlafen ist. 
 
In der Nacht träumt Anna vom Haselstrauch. Der wächst 
auf Mamas Grab zu einem großen Baum. Ein weißer Vo-
gel sitzt in dem Baum, der erzählt Anna Geschichten mit 
Mamas Märchenstimme. 
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Zweierlei Träume 
 
Nie ist Anna gern schlafen gegangen, selbst wenn sie noch 
so müde war. Sie hätte ja etwas verpassen können, etwas 
Besonderes, was vielleicht nur ein einziges Mal passiert 
und dann nie mehr. 
Jetzt hat sie Angst vor dem Einschlafen, weil nachts die 
Träume kommen, vor denen sie sich fürchtet. Böse 
Träume. Sie kommen nicht jede Nacht. Aber wenn, dann 
reißen sie Annas Schlaf kaputt. 
Wieder steht sie an einem Grab. Wo ist Papa? Wenigstens 
er muss doch da sein. Sie rennt zwischen den Leuten in 
schwarzen Kleidern umher und sucht. Papa? Warum fin-
det sie ihn denn nicht? 
»Anna.« Frau Müller streicht ihr über den Kopf. »Du ar-
mes Kind.« 
»Ich bin nicht arm.« Anna stößt Frau Müllers Hände weg. 
»Wo ist mein Papa? Ich find ihn nicht!« 
Frau Müller guckt erschrocken. Erschrocken gucken sie 
alle in ihren schwarzen Kleidern. Und ihre Augen zeigen 
auf den Sarg, der in die Erde kommen soll. 
»Nein!«, schreit Anna. »Nein!« 
Da wacht sie auf. Zittert. Kriecht tief unter die Bettdecke. 
Zieht die Decke fest über den Kopf. Macht sich klein. 
Macht sich zu einer Kugel. Fängt an zu schwitzen. Steckt 
den Kopf vorsichtig unter der Bettdecke raus. Holt tief 
Luft. Denkt sich einen anderen Traum. Einen schönen. 
Träumt sich in die Eifel. Geht mit Mama und Papa am 
Laacher See entlang. Ist erst fünf. Reitet auf Papas Rü-
cken. Ein blaues Kleid mit Margeriten drauf hat Mama 
an. Weiter, Anna, weiter! Der dicke Apfel, die Glocken. 
Die Butterbrote auf der Bank und der Saft. Pass auf, Anna! 
Schlaf nicht ein. Denk an Mama. Sie ist schön. Sie hat die 
allerschönsten Haare. Sie kann gar nicht sterben. 
Noch lange, lange, lange nicht! 
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»Du hast Ringe unter den Augen«, sagt Frau Stecker be-
sorgt. »Schläfst du zu wenig?« 
»Anna, hörst du überhaupt noch mal zu?« Frau Steckers 
Stimme klingt zum ersten Mal vorwurfsvoll. 
Anna guckt hoch. Blinzelt. Sie will ja zuhören. Sie will 
Frau Stecker nicht vorwurfsvoll machen. Aber immer lau-
fen ihre Gedanken weg, träumen sich anderswohin. Ma-
chen, dass Anna sich wohlfühlt, auch wenn sie noch so 
müde ist. 
»So geht das mit dir nicht weiter«, sagt die Tante. Anfangs 
sagt sie es nicht einmal böse. 
Anna läuft wieder stundenlang durch die Schrebergärten. 
Vergisst die Zeit. Sie muss nachdenken und schreiben. 
Immer hat sie ihr dunkelblaues Heft dabei. Sie setzt sich 
auf eine Bank und schreibt auf, was ihr einfällt von frü-
her. 
Sie kneift die Augen zu, ganz fest, immer wieder. Weil sie 
dann sehen kann, was früher war. Alles, was sie nicht ver-
lieren will, kann sie sehen. 
Sie muss. Damit es nicht weggeht. Damit es nicht stirbt. 
Wenn sie die Bilder behält, behält sie Mama auch. 
Anna und Mama und Papa. 
 
... 
Noch immer ist Sommer. Manchmal hat Anna das Ge-
fühl, dass dieser Sommer nie aufhört. Er ist warm und hell 
– aber nicht für Anna. Sie will, dass er endlich vorüber-
geht. 
Ihr ist, als würde die Sonne auf sie runterbrüllen, so laut, 
viel zu laut. Wenn man ihr doch den Mund zuhalten 
könnte. 
Dabei mag Anna die Sonne. Einmal, nachts, als sie wach 
lag, hat sie sich ausgedacht wie das sein könnte, wenn 
Menschen sterben: Sie fliegen weg von der Erde und nie-
mand weiß wohin. 
Anna weiß es: Sie fliegen zur Sonne. 
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Die Hitze macht ihnen nichts aus, weil sie keinen Men-
schenkörper mehr haben. Jeder, der tot ist und Lust hat, 
darf sich ein paar Sonnenstrahlen nehmen. Ein paar, mehr 
nicht. Die schickt er dann auf die Erde runter, dahin, wo-
hin er sie haben will. Und sie leuchten, leuchten und ma-
chen es warm und hell, wo sie gerade hintreffen. 
Es gefällt Anna, sich das vorzustellen. 
Sie würde vorsichtig leuchten, leiser, als die Sonne es die-
sen Sommer tut. 
  



68 

Warum, Leon? (Auszüge) 
 
Noch jemanden habe ich kennen gelernt, neulich, vor 
meiner Lieblingsbuchhandlung in der Grafenstraße. Ich 
war wieder einmal in Gedanken, wollte mein Fahrrad auf-
schließen, und dabei kippte es mir um. 
»Schwierig, wenn man vier Hände braucht und nur zwei 
zur Verfügung hat«, sagte er, hob mein Fahrrad auf und 
hielt es, während ich meine Sachen hastig zusammen-
suchte. 
»Hoffentlich treff ich dich auch mal, wenn du vier Hände 
brauchst.« Ich staunte den Worten nach, die mir einfach 
so rausgerutscht waren, und er sagte ernst: »Ich nehm dich 
beim Wort.« 
Mein Stadtteil ist klein und ich bin Josha mehrmals wie-
der begegnet. Wir sind zusammen über die Brehmin-
sel gelaufen. Wir sind Boot gefahren auf dem 
Baldeneysee. 
Letzte Nacht hab ich wieder von dir geträumt, Leon. Ei-
nen Traum voller Musik, voller Verlangen und Zärtlich-
keit, doch mit unscharfen Bildern. Und plötzlich warst 
nicht mehr du der Mann in meinem Traum, sondern Jo-
sha. Das hat mich tief erschreckt. Verschwitzt und ver-
wirrt bin ich aufgewacht, aber erleichtert war ich auch, er-
leichtert, dass es nur ein Traum gewesen war. In Wirklich-
keit hätte ich es erst recht nicht ertragen, dass mich ein 
anderer berührt. 
Kurz entschlossen bin ich heute nach Hause gefahren. Be-
vor ich meinen Vater besuche, muss ich noch woanders 
hin. 
Seit dem Tag, als sie dich begraben haben, Leon, traue ich 
mich zum ersten Mal auf den Friedhof. Und zum ersten 
Mal denke ich darüber nach, was das Wort bedeutet. 
Fried-Hof. 



69 

Ich habe Friedhöfe in letzter Zeit gemieden, ich, die Fried-
höfe einmal spannend fand. Ich weiß noch, wie wir in 
Frankreich darüber gesprochen haben. 
Wir. Ich denke immer noch wir. 
Ein Autofahrer erschreckt mich mit zornigem Hupen. Er 
muss bremsen, ich habe nicht aufgepasst. »Lebensmüde, 
wie?«, schreit er mich aus dem heruntergekurbelten Fens-
ter an, der Idiot. 
Ich zeige ihm einen Vogel und lache. Es riecht nach Früh-
ling. 
 

* 
 
Als ich das Grab mit Blumen, so ordentlich wie im Garten 
deiner Mutter sehe und deinen Namen auf dem Grabstein 
lese, weiß ich, dass ich dir hier nicht näher bin als ir-
gendwo sonst. 
Ein Grab mit deinem Namen, in meinem Herz’ ein 
Sprung, ein Grab mit deinem Namen, Liebe wird Erinne-
rung, ein Grab mit deinem Namen, ohne Vorankündi-
gung ... 
Ja, Leon, Eliane hatte Recht. Ich muss dich loslassen. Viel-
leicht bist du wirklich zu Musik geworden. Der Gedanke 
gefällt mir immer mehr. 
Ich will gerade gehen, da sehe ich eine Frau zwischen den 
Gräbern in meine Richtung kommen. 
Deine traurige Mutter, die kleine, ordentliche Frau, neben 
der du wie ein Riese gewirkt hast. 
»Ich habe mir immer gewünscht, noch einmal mit Ihnen 
zu sprechen«, sagt sie leise zu mir, und ich habe den Ein-
druck, dass sie noch kleiner geworden ist. 
Wir setzen uns auf eine Bank. Sie erzählt mir von dir, von 
dem wilden Jungen, den sie noch beschützen konnte, und 
von dem erwachsenen Leon, der ihr fremd geworden war. 
»Ich komme jeden Tag hierher.« 
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Für einen kurzen Moment lege ich meine Hand auf ihre. 
Dann sitzen wir eine Weile schweigend da, sehen zu, wie 
der Wind mit den Stiefmütterchen spielt, die sie gepflanzt 
hat, und ich denke über ihre Worte nach. 
»Marie, ich muss jetzt gehen. Vielleicht besuchen Sie uns 
einmal. Mein Mann ...« Sie fängt an zu weinen. »Es würde 
helfen.« 
Ich verspreche es ihr. Ich verspreche viel in letzter Zeit. 
Den alten Freunden hab ich versprochen, dass ich sie zu 
meinem ersten öffentlichen Auftritt einlade. Ich weiß, 
dass sie alle kommen werden, Esther und Ben, Patrick und 
Lu, Tim und Nora. Sicher bringen sie BB und Jonathan 
mit. Und am meisten wünsche ich mir, dass Eliane dabei 
sein wird. 
Das alles hat noch Zeit. 
Mein Leben verläuft nach einem neuen Rhythmus, und 
ich bin stolz darauf, dass ich ihn selbst bestimme. 
 

* 
 
Manchmal flackert für Sekunden das Gefühl in mir auf, 
von dem Leon in Frankreich am Strand gesprochen hat. 
Dann weiß ich wieder, wie sehr ich dieses verdammt wi-
dersprüchliche Leben liebe, allen Schmerzen zum Trotz. 
Und wie gierig ich danach bin. 
Manchmal träume ich von später. Denke mir eine Zu-
kunft aus, an die ich glauben kann. 
Ich war davon überzeugt, dass ich nie wieder singen 
würde. Und jetzt singe ich doch. 
Jetzt, wenn der Schnee schmilzt, ruft mich mein Morgen-
vogel, der mir im Winter erfror. Ich reib mir die Augen, 
die Haut, die Füße. 
Und dann laufe ich los. 
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Jetzt 
wenn der Schnee schmilzt 

ruft mich mein Morgenvogel 
der mir im Winter erfror 

Ich strecke zögernd 
den Kopf aus dem Käfig 
kann noch nicht glauben 

an Licht an Wärme 
an einen Anfang. 

Ich reib mir die Augen 
die Haut die Füße 
und laufe. Laufe. 

Schau mich nicht um. 
Ist es denn wahr 

dass ich mich vom Tod 
noch einmal entferne 
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Plascha oder Von kleinen Leuten und großen 
Träumen (Auszug) 
 
Ein Wunder, meint Mama, dass Plascha in der Schule 
stillsitzen kann, denn nicht einmal im Schlaf liegt sie ru-
hig. Deshalb schläft sie mit Mama im großen Bett, seit 
Papa im Krieg gegen die Franzosen kämpft. 
Die letzte Karte aus Frankreich hat er vor über drei Mo-
naten geschrieben. Jeden Tag staubt Plascha die Karte ab, 
die auf der Kommode steht, und gibt Papa einen Kuss. 
Fünf Soldaten sieht man auf der Karte, Papa ist der zweite 
von links. 
Für Kaiser und Vaterland steht in Druckschrift unter dem 
Foto, und was Papa hinten draufgeschrieben hat, weiß 
Plascha auswendig. 
»Ist Deutschland denn unser Vaterland?«, hat Plascha ver-
wundert gefragt, als Mama die Karte und den Spruch vor-
gelesen hat. »Wir sind doch Pollacken, oder?« 
Dass Mama so böse gucken kann! »Sei still«, hat sie wü-
tend gesagt. »Weißt du denn nicht, was das für ein 
Schimpfwort ist?« 
 
Aber dann hat sie nicht mehr so böse geguckt und Plascha 
auf den Schoß genommen. Sie hat lange erzählt. Von ei-
nem kleinen Dorf in der Nähe von Posen und von den 
Feldern und Wäldern ihrer Kindheit. So genau hat 
Plascha das alles nicht gewusst. Und dass einem die 
schönste Heimat nichts nützt, wenn es keine Arbeit gibt 
und man nicht satt werden kann. 
Mama hat von dem Hirten an der Ruhr erzählt, der bren-
nende Steine fand, die Kohle nämlich, und wie die ersten 
Zechen im Ruhrgebiet entstanden sind. Immer mehr und 
immer größere Zechen sind es geworden, viele Arbeiter 
brauchte man dafür. Deshalb sind Menschen in großer 
Zahl an die Ruhr gekommen, auch aus anderen Ländern 
und besonders viele aus dem Osten, so wie Mama und 
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Papa. Obwohl Mama schon lange hier lebt, spricht sie am 
liebsten polnisch und ist stolz auf ihre Sprache. Es tut ihr 
weh, wenn die Einheimischen abfällig über die Pollacken 
reden. 
Langsam versteht Plascha das alles. Aber dass es überall 
Menschen gibt, die Fremde nicht leiden können, nur weil 
sie fremd und anders sind, das will Plascha nicht in den 
Kopf. 
»Dabei gehören wir zu Deutschland«, sagt Mama. »Wir 
sind polnische Preußen, deshalb ist dein Vater in den ver-
rückten Krieg gezogen und muss gegen die Franzosen 
kämpfen.« 
 
Ein Brief mit schwarzem Rand kommt ins Haus, aber 
nicht für Mama, sondern für Ziska Wischnewski. Ihr 
Mann hat Ende September noch aus Frankreich geschrie-
ben, dass er gesund ist und hofft, bald nach Hause zu 
kommen. Und dann hat es ihn ein paar Tage später er-
wischt, als der Krieg so gut wie zu Ende war. 
Ziska geht herum mit einem Gesicht wie aus Stein. Und 
Klärchen will keine Topflappen mehr häkeln. 
Von der Zeche kommt einer, der sagt, dass Ziska sich mit 
ihren Mädchen eine andere Wohnung suchen muss, weil 
doch die Häuser der Zeche gehören, und Zechenangehö-
rige sind die Wischnewskis ja nun nicht mehr. 
»Das ist doch der Gipfel«, sagt Mama empört und geht 
gleich zum Wawciniak. Der trägt Ziskas Geschichte auf 
der nächsten Gewerkschaftsversammlung vor. Die Ge-
werkschaftsleute setzen ein Schreiben auf an die Zechen-
leitung, und die Kumpel aus der Kolonie unterschreiben 
und machen Rabatz am Zechentor. Schließlich kann 
Ziska mit ihren beiden Mädchen erst mal wohnen blei-
ben. 
 
»Unverschämtes Gör!«, schimpft der Soldat und steht 
auch schon in der Küche. 
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»Wo ist der Wawciniak?«, brüllt er wieder. Er scheint der 
Hauptmann zu sein. 
»Der Wawciniak liegt krank im Bett«, sagt Plascha, denn 
Lene kriegt kein Wort heraus, »der ist schwer lungen-
krank, ich hab den Priester holen müssen.« 
Der Hauptmann geht in die Schlafstube, er hat noch vier 
Soldaten dabei, die drängen sich hinter ihn. 
Der Vikar guckt die Soldaten vorwurfsvoll an, ohne seine 
Gebete zu unterbrechen. 
»Der soll aufstehn!«, befiehlt der Soldat. 
»Kann er nicht«, sagt der Vikar. »Habt ihr nicht einmal 
Ehrfurcht vor Sterbenskranken, auch wenn sie politisch 
anders denken als ihr?« 
Jetzt sind die Soldaten verwirrt. 
Der Wawciniak muss husten. 
Der Hauptmann geht einen Schritt zurück. »Ist das anste-
ckend?«, fragt er misstrauisch. 
»Bestimmt!«, sagt Plascha schnell. »Hört doch bloß, wie er 
hustet.« 
Die sind nicht aus dem Kohlenpott, denkt sie, die wissen 
nichts von Steinstaub, und wenn er wirklich eine Lungen-
entzündung hat, könnte die ja ansteckend sein. Davor 
scheint der Hauptmann Angst zu haben. Vielleicht lässt er 
den Wawciniak in Ruhe. 
Der Vikar hilft ein bisschen nach. »Ich spende einem 
schwer Kranken das letzte Sakrament«, sagt er streng. 
»Können Sie uns bitte in Frieden lassen?« 
»Wir gehn ja schon«, brummt der Hauptmann. »Aber zu-
erst müssen wir noch nach Papieren gucken, kann ja sein, 
dass er welche versteckt hat.« Und sie reißen die Matrat-
zen und Strohsäcke auseinander und kehren im Schrank 
das Unterste zuoberst, aber sie finden nichts. Danach su-
chen sie auch in der Küche, sie suchen gründlich und 
überall, im Küchenschrank, in sämtlichen Schubladen, 
unter der Bank und in Lenes Flickkorb. Einer guckt in 
den Ofen und einer zieht den Kohlenkasten vor. 
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Heilige Maria, lass ihn aufhören, betet Plascha und hat 
ihre kohlschwarzen Hände ganz tief in den Schürzenta-
schen stecken. 
Der Soldat stößt mit der Schuhspitze gegen die obersten 
Kohlen, ein paar rollen auf den Boden. Er sieht den 
Hauptmann an. »Soll ich weitermachen?« 
Der Hauptmann zögert. »Ach was«, sagt er schließlich, 
»wir wühlen hier schon genug im Dreck.« 
Plascha starrt auf den Boden, damit die Soldaten ihr Ge-
sicht nicht sehen können, sonst würden sie vielleicht doch 
noch im Kohlenkasten suchen. 
»War wohl nichts«, sagt der Hauptmann enttäuscht. 
»Und ich hab mich auf einen ganz großen Fang gefreut.« 
Er gibt seinen Soldaten einen Wink und sie ziehen ab. 
Lene drückt Plascha an sich, ohne ein Wort zu sagen, 
dann gehen die beiden in die Schlafstube. 
Der Wawciniak muss immer noch husten, aber jetzt hat 
er die Augen auf. »Danke«, sagt er und guckt vom Vikar 
zu Plascha und wieder zurück. »Danke für alles!« 
 
Plascha ist wütend und traurig. Die Freikorpssoldaten 
sind überall. An jeder Ecke stehen sie mit Gewehren und 
Handgranaten. Die Bürgerwehrleute arbeiten mit ihnen 
zusammen auf der Jagd nach den Radikalinskis, den No-
vemberverbrechern. So nennen sie die Arbeiter, die in den 
vergangenen Wochen mitgemacht haben in den Arbeiter- 
und Soldatenräten, bei der Arbeiterwehr, bei Streiks und 
Demonstrationen. 
Wer sind denn die Radikalinskis?, fragt sich Plascha, wenn 
sie die schwer bewaffneten Freikorpssoldaten sieht. Das 
müsste doch jeder merken! 
Was hat Kaspar im November gesagt? Uns liegt nichts am 
Blutvergießen. Es steht uns bis obenhin. Und jetzt? Über-
all in Deutschland werden Arbeiter verfolgt, misshandelt 
und ermordet. 
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Lesung in einer Buchhandlung in den 90er Jahren 
 
  



77 

Leben und Träume der Mimi H. (Auszüge) 
 

1914-1918 
 
Mimi öffnet ein Fenster zur Straße. 
»Extrablatt«, schreit ein Zeitungsjunge. 
Passanten reißen ihm die Blätter aus den Händen. 
»Was ist los?«, ruft Mimi dem Jungen zu. 
»Krieg«, schreit er. »Wir haben Krieg!« 
Das kann nicht sein! Mimi nimmt Änne auf den Arm und 
läuft mit ihr nach draußen. 
Der Junge hat schon keine Extrablätter mehr. 
»So was«, murmelt ein Mann neben Mimi und starrt auf 
die Zeitung. »Dieser Mord am österreichischen Thronfol-
gerpaar ...« 
»Und deshalb machen wir Krieg, nicht nur die Österrei-
cher?«, fragt Mimi ungläubig. 
»Deutschland ist mit Österreich-Ungarn verbündet und 
hat Serbien ebenfalls den Krieg erklärt.« Der Mann wen-
det sich zum Gehen. Er hat es eilig, genau wie die anderen 
Passanten. 
Mimi steht da wie festgewachsen. Angst schnürt ihr die 
Kehle zu. 
Da sieht sie ihre Mutter in die Straße einbiegen, rote Fle-
cken im Gesicht und das Haar aus dem Knoten gerutscht. 
Sie muss die schlimme Nachricht also auch schon gehört 
haben. Mimi läuft ihr entgegen. 
»Wir müssen sofort Vorräte einkaufen«, drängt die Mut-
ter außer Puste. »Wer weiß, was jetzt auf uns zukommt. 
Nimm den Kinderwagen mit.« 
»Und was ist mit den Geschwistern?« 
»Eduard ist zu Hause. Krank geschrieben. Hat sich die 
Hand verletzt. Aber nicht schlimm. Und jetzt kann er we-
nigstens auf die Kinder aufpassen.« 
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Vor Teschkes Kolonialwarenladen hat sich schon eine 
Schlange bis auf den Gehsteig gebildet. Frau Teschke 
kommt mit dem Bedienen kaum nach. 
Mimi und ihre Mutter, als sie endlich an der Reihe sind, 
laden den großen Kinderwagen voll mit Lebensmitteln, 
Seife und Waschpulver. In ihre Einkaufstaschen packen 
sie, was sie gerade noch schleppen können. 
Alle reden nur vom Krieg. »Von wegen, den Thronfolger 
rächen. In Wirklichkeit geht’s dem Kaiser doch bestimmt 
bloß darum, dass Deutschland mächtiger wird«, sagt der 
alte Teschke, der heute ausnahmsweise mithilft bei so viel 
Kundschaft. »Nichts als Größenwahn!« 
»Wie kannst du nur so über unseren Kaiser reden«, wirft 
ihm seine Tochter vor. »Er meint es doch gut mit uns, 
seinem Volk.« 
 
Hast du das Glück zu selbstverständlich genommen?, regt 
sich in Mimi die innere Stimme. Hast du vergessen, dass 
Glück nicht andauern kann? 
Bedrückt sitzt sie am Nachmittag mit ihrer Mutter und 
den Geschwistern zusammen, ihr Geburtstagskind auf 
dem Schoß. 
Das Kaffeetrinken hat sie sich anders vorgestellt. »Den fei-
gen Mord in Serbien kann man nur verurteilen«, sagt sie 
leise zur Mutter. »Aber ist das nicht eine Sache fürs Ge-
richt?« 
»Der alte Teschke wird schon Recht haben. Es geht um 
Gründe, von denen unsereins keine Ahnung hat. Die bei-
den Toten kann kein Krieg wieder lebendig machen. Da-
für müssen jetzt Unschuldige sterben. Das war in allen 
Kriegen so.« 
»Und unsere Männer ...« Mit einem Blick auf die Kinder 
bricht Mimi ab. Doch mit ihnen zu spielen, fällt ihr heute 
schwer. 
Heinrich kommt nach Hause. Mimi hört ihn die Treppe 
heraufpoltern. »Krieg«, sagt er noch in der Tür. »Und 
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Herrgott noch mal, ich kann nicht begreifen, dass es Män-
ner gibt, die sich darüber freuen.« 
 
Nur ein kurzer Krieg soll es werden. Blitzschnell begon-
nen, blitzschnell vorbei. »Ehe das Laub von den Bäumen 
fällt, sind meine Soldaten zurück von der Front«, ver-
spricht der Kaiser. 
Die ersten Einberufungsbefehle ergehen sofort. 
Mimi muss aufpassen, dass ihre Nähte nicht krumm und 
schief werden. Dass ihr kein Kleid zu kurz gerät. Ständig 
schickt sie Stoßgebete zum Himmel. »Heilige Maria«, 
murmelt sie vor sich hin. »Heilige Maria, du warst doch 
selbst Frau und Mutter. Angst kanntest du auch ... Wenn 
Heinrich bloß nicht in den Krieg muss!« ... Wünsch dir 
was ... Stich um Stich näht Mimi Hoffnung und Ver-
zweiflung in die Stoffe. 
 
Endlich kommt Heinrich mit der erhofften Nachricht 
von der Zeche. »Sie haben mich für unabkömmlich er-
klärt. Vorläufig.« 
Vorläufig. Wenigstens das. Und, bis das Laub von den 
Bäumen fällt, ... 
Mimi atmet auf, genau wie ihre Mutter. Denn Eduard 
ist zu alt fürs Militär, und die Halbbrüder sind noch 
Kinder. 
»Von Wilhelm hab ich lange nichts mehr gehört«, sagt die 
Mutter. »Ich werd ihm schreiben. Dass er Steiger ist, wird 
ihn schützen. Sicher muss er auch nicht in den Krieg.« 
 
Ewald wird gleich eingezogen. Kaum hat er den Bescheid, 
kommt er extra bei Mimi und Heinrich vorbei, um es 
ihnen zu sagen. Aufgedreht wirkt er. Übermütig. 
»Hast du denn gar keine Angst?«, fragt Mimi vorsichtig. 
»Angst? Ich freu mich, von Anfang an dabei zu sein und 
zu kämpfen. Adi ärgert sich schwarz, dass er noch nicht 
mitmachen kann. Er will sich als Freiwilliger melden.« 
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»Was seid ihr bloß für Kindsköpfe«, wettert Heinrich. 
»Glaubt ihr vielleicht, der Krieg wird ein Spiel wie Räuber 
und Gendarm?« 
»Reg dich nicht auf, Bruder.« Ewald lacht. Und dann sagt 
er mit Nachdruck: »Wir müssen das Vaterland verteidi-
gen. Es braucht uns doch!« 
»Das Vaterland?« Heinrich schlägt mit der Faust auf den 
Tisch. »Vater und Mutter brauchen euch.« 
Mimi hat Heinrich noch nie so zornig erlebt. Sie muss die 
kleine Änne beruhigen, die angefangen hat zu weinen. 
»Ihr seid doch genau solche Angsthasen wie Vater und 
Mutter«, höhnt Ewald. »Ich geh dann mal lieber.« 
 
»Heinrich, ich bin wieder schwanger.« 
»Oh, Mimi«, sagt er, und nimmt sie in den Arm. 
Ob er sich freut? Er wirkt eher verzagt. Jedenfalls längst 
nicht so überschwänglich wie beim ersten Mal. »Ich kann 
mich auch nicht so freuen wie bei Änne«, sagt Mimi leise. 
»Der Krieg macht mir Angst. Wenn er nur schon vorbei 
wäre.« 
Heinrich nickt. Er scheint nach Worten zu suchen. »Die 
Zukunft ...« 
Mimi legt ihm die Hand auf den Arm. »Der Kaiser hat 
doch ein schnelles Kriegsende versprochen. Bis das Kind 
auf die Welt kommt, hat sich sicher längst alles zum Gu-
ten gewendet.« 
»Glaubst du?« 
»Ich hoffe es.« Und nach einer Pause sagt sie nachdrück-
lich: »Wir müssen darauf hoffen.« 
»Du bist so stark. Ich wäre auch gerne so zuversichtlich 
wie du.« Heinrich zieht Mimi in die Arme. 
Zuversichtlich? Ja. Das will sie sein. Das muss sie sein. Sie 
lehnt sich an Heinrich und fühlt sich beschützt. 
Er soll sich bloß nicht zu viele Sorgen um die Zukunft 
machen. Diesen Augenblick festhalten ... 
Und wenn Heinrich mit seinen Zweifeln Recht hat? 
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Jetzt dauert der Krieg schon ein Dreivierteljahr. Die 
Nachrichten von der Front klingen nicht nach einem 
schnellen Sieg. Nicht nach einem baldigen Ende. Hein-
rich berichtet täglich von Kumpeln auf der Zeche, die ein-
gezogen werden. 
»Waren sie nicht auch für unabkömmlich erklärt?«, will 
Mimi wissen. 
»Doch.« Heinrich blickt nachdenklich auf seine Hände. 
»Es sind zu viele Soldaten gefallen oder verwundet. Nach-
schub wird dringend gebraucht.« 
»Und wer macht dann die Arbeit auf der Zeche?« 
»Über Tage stellen sie jetzt schon Frauen und Kinder ein. 
Bis zu zwölf Stunden täglich müssen die schuften. Und 
kriegen dafür nur halb so viel Lohn wie die Männer vor 
Kriegsbeginn.« 
»Und du, du schuftest ja auch viel länger und härter als je 
zuvor.« 
»Wir hier im Ruhrgebiet sind eben die Waffenschmiede 
der Nation.« 
»Du schmiedest Waffen?«, fragt Mimi entsetzt. 
»Nein, so weit ist es noch nicht. Kanonenkugeln gießen 
sie bei Krupp. Aber unsere Kohle brauchen sie, die Waf-
fenfabrikanten. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich 
genau deshalb vom Militär freigestellt bin.« 
Mimi lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Ein kurzer Krieg 
nur. Bald schon vorbei. Sie will, sie muss es glauben. 
 
Ein paar Wochen später kommt Heinrich früher als ge-
wöhnlich nach Hause. »Was ist passiert?«, fragt Mimi. 
Wortlos zeigt er ihr das Schreiben, das er in der Schmiede 
bekommen hat. Darin steht es schwarz auf weiß. Heinrich 
muss an die Westfront. Schon am nächsten Tag. »Dass ich 
kampftauglich bin, hat mir ein Militärarzt bescheinigt.« 
Noch ehe Mimi ganz begreift, fängt sie an zu weinen. 
Lautlos, wie in ihren trostlosen Nächten als Kind. Die 
dunklen Jahre ... 
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»Lass uns jetzt nicht an das Schlimmste denken.« Heinrich 
küsst Mimi die Tränen vom Gesicht. »Wirst sehen, ich 
komme gesund zurück.« 
 
Mimi schrubbt die Böden mit Schmierseife. Putzt sämtli-
che Fenster, bis sie blitzblank glänzen. Ehe das Laub von 
den Bäumen fällt ... 
Ja, Mimi würde auch noch die Erde im Garten umgraben, 
wenn der Boden nicht hart gefroren wäre. Tränen der 
Wut laufen ihr übers Gesicht. Wut auf den Kaiser. Belo-
gen hat er sein Volk. Belügt es noch immer. Sie war so 
dumm, ihm zu glauben. Ehe das Laub von den Bäumen 
fällt ... 
Das war voriges Jahr. Jetzt sind die Bäume kahl. Bald wer-
den sie neue Blätter bekommen. Und der Krieg wird wei-
tergehen. Das Sterben. Die Angst. 
Mimi versetzt dem Putzeimer einen solchen Tritt, dass das 
Wasser überschwappt. 
Änne patscht mit den Füßen durch die Pfütze. »Guck mal, 
Mama.« 
Mimi hebt die Kleine hoch und schwenkt sie durch die 
Luft, dass die Tropfen von Ännes Füßen spritzen. 
Schluss mit der Wut, befiehlt sich Mimi. Sie muss sich 
beruhigen. Es ist nicht gut für das Kind, das sie in sich 
trägt, wenn sie sich so aufregt. Nicht gut für Änne. Für 
niemanden gut. 
Nein, der verlogene Kaiser mit seiner vermaledeiten 
Kriegspolitik wird ihr die Freude am Leben nicht neh-
men. Sie, Mimi Heyn, lässt nicht zu, dass eine Schwarzse-
herin aus ihr wird. 
 
Die Leere, die Heinrich hinterlassen hat, füllt Mimi mit 
Arbeit im Haus. Im Garten. An der Nähmaschine. Beim 
Spiel mit Änne. Mit Besuchen bei der Mutter oder bei 
Else und Friedrich. 
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Und die Nächte? Wenn das Bett sich zu groß anfühlt? Viel 
zu groß? 
Dann holt sie die Augenblicke hervor, die sie festgehalten 
hat. Die Momente, die sie im Innern immer bewahren 
will. Heinrich und Mimi. 
Heinrich. Wovon er wohl träumt? Die helle Flamme. Der 
Funkenregen. Da komm ich ins Schwärmen. In guten 
und in bösen Tagen. Bis dass der Tod uns scheidet. Gro-
ßer Gott, wir loben dich. Einszweidrei. Einszweidrei. 
Seine Hände auf ihrer Haut. Dass sie so zart sein können. 
Seine Stimme. Du machst mich froh. Was für ein winzi-
ges Menschlein sie ist. Blas die Kerzen aus. Wünsch dir 
was. Wünsch dir was. 
 
Die Tage reihen sich aneinander zu Wochen. 
Änne erzählt ihren Flickenpuppen Geschichten vom Va-
ter im Krieg, weit weg von hier. »Aber wenn er erst nach 
Hause kommt, ich sag’s euch, dann geht er nie wieder 
fort.« 
Ja, denkt Mimi, wenn er erst nach Hause kommt ... 
Das Kind in ihrem Bauch wächst und bewegt sich. 
Heinrich schreibt ab und zu Karten von der Front. In sei-
ner großen schnörkellosen Schrift. Die Buchstaben alle 
ein wenig schief. Es geht mir gut und Euch hoffentlich 
auch. In Liebe Heinrich 
Mimi befestigt die Karten mit Stecknadeln an der Wand 
über ihrem Bett, gleich neben dem Bild von Maria im Ro-
senhaag. 
Heinrichs kurze Sätze weiß sie auswendig. Sie selbst mag 
es nicht, auf Postkarten zu schreiben, die jeder lesen kann. 
Und es passt ja auch viel zu wenig darauf von dem, was sie 
Heinrich erzählen will. 
Dann steht eines Tages Mutter vor der Tür. Allein. 
Ihr verweintes Gesicht. 
Der Brief, den sie in der Hand hält. »Mimi, unser Wil-
helm ...« 
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Mimi braucht nicht zu lesen. Da haben sie nicht mal ge-
wusst, dass Wilhelm eingezogen worden ist, und jetzt ... 
Sanft drückt sie die Mutter auf einen Stuhl. Setzt sich still 
neben sie. Legt ihr einen Arm um die bebenden Schultern. 
Noch nie hat sie die Mutter so weinen sehen. 
Dreizehn Kinder hat sie geboren ... 
Mimi fühlt, wie auch ihr die Tränen kommen. 
Jahrelang hat sie sich vor einer Nachricht aus dem Harz 
gefürchtet. Doch nun kommt die Nachricht nicht aus 
dem Harz. Und es ist kein Grubenunglück, das der Mut-
ter den Sohn und ihr den Bruder genommen hat. 
»Gefallen für Kaiser und Vaterland, schreiben sie«, flüstert 
die Mutter an Mimis Schulter. »In Russland. Eine Mine. 
Er war sofort tot.« 
Mimi kann nur nicken. Ihr Bruder. Ihr großer Bruder. 
Die Trauer um Wilhelm, die Angst um Heinrich und das 
Leid der Mutter drücken Mimi wie Steine auf die Seele. 
Wie scharfkantige schwere Steine. 
 
Noch immer kommen Kunden mit Nähaufträgen zu 
Mimi. Doch kaum einer kann sich neue Kleider leisten. 
Meistens flickt sie ihnen die alten, abgetragenen, als es fast 
nur noch Stoffersatz aus Brennnesseln, Schilf und Papier 
zu kaufen gibt. Sie lässt Säume heraus, und wenn das nicht 
reicht, stückelt sie Stoffreste an, so, dass es aussieht, als 
wäre das Kleid von Anfang an so und nicht anders gedacht 
gewesen. 
Auf ihren Lohn muss Mimi oft lange warten. Oder die 
Leute zahlen gar nicht, weil sie nichts mehr haben. 
Mimi nimmt am liebsten Lebensmittel im Tausch. Brot, 
Kartoffeln, Eier oder Milch, manchmal auch ein Stück 
Fleisch oder Knochen für eine Suppe. Denn was es auf die 
zugeteilten Lebensmittelkarten gibt, wird immer weniger, 
je länger der Krieg dauert. 
Zum Hamstern aufs Land zu fahren wie so viele andere, 
das traut Mimi sich nicht mit den kleinen Kindern. 
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Um Willi zu stillen, hat sie zum Glück noch genügend 
Milch. Und auch, wenn sie selbst oft nicht satt wird, Änne 
muss nicht hungern. Mimi hat sich geschworen, das 
durchzuhalten. Sie, die als Kind oft hungrig blieb, weil der 
Stiefvater ihr das Essen nicht gönnte. 
»Warum gibt es jeden Tag Steckrüben?«, fragt Änne, die 
Mimi beim Kochen zuschaut. 
»Weil ... der Krieg«, stottert Mimi und versucht zu erklä-
ren, dass viele Bauern in den Krieg ziehen mussten und 
nicht auf ihren Feldern arbeiten können. Dass es deshalb 
wenig Getreide für Brot gibt und wenig Kartoffeln und 
Gemüse. »Und die Soldaten, die brauchen doch auch je-
den Tag was zu essen. Da sind diesen Winter wohl nur die 
Steckrüben für uns übriggeblieben.« 
»Papa muss satt werden. Sonst wird er krank und kann 
nicht nach Hause kommen«, sagt Änne wie eine Große. 
Und ohne zu murren isst sie Tag für Tag Steckrübenbrei. 
 
Liebe Mimi, 
Du hast Dir gewünscht, daß ich mehr von mir erzähle. 
Ich habe lange gebraucht, um überhaupt anzufangen. 
Habe die Blätter immer wieder nach den ersten Sätzen 
weggeworfen. Und ich weiß auch nicht, ob ich diesen 
Brief hier zu Ende schreibe. Ob ich dir überhaupt alles 
schreiben werde. Ich will Dir doch keine Angst machen. 
Aber Ihr hört sicher ohnehin zu Hause viel über diesen 
schrecklichen Krieg. Ja, er ist schrecklich. Ich hatte ja 
keine Ahnung. Du weißt, ich habe von Anfang an nichts 
von der Kriegsbegeisterung gehalten. Wollte nie an die 
Front. Doch inzwischen sagen sogar die meisten von den 
Kameraden, die anfangs so für den Krieg waren, daß sie 
kriegsmüde geworden sind. Manche behaupten zwar, daß 
man sich an die Gefahr gewöhnt. Davon seh ich nichts. 
Und ich werde mich nie gewöhnen. Nicht an das Artille-
riefeuer, nicht an die vielen Verletzten und Toten. Nicht 
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an den Hunger, die Kälte, den Dreck in den Unterstän-
den, die Nächte ohne Schlaf, die Scharen von Ratten und 
die Läuse. 
Ich weiß ja, wie anstrengend und gefährlich es ist, in der 
Dunkelheit unter Tage zu arbeiten. Bergmannshemd ist 
Totenhemd, so sagt man doch. Aber die Arbeit als Berg-
mann ist nichts, verglichen mit dem Leben im Schützen-
graben. 
Ich bin nur froh, daß ich harte Arbeit gewohnt bin. Wenn 
ich die jungen Burschen sehe, die noch nie richtig körper-
lich arbeiten mußten. Die wie im Rausch in den Krieg ge-
zogen sind. Was für ein Elend! Wenn sie Unterstände aus-
heben sollen, Stollen in die Erde treiben müssen, bluten 
ihnen nach kurzer Zeit die Hände. Sie machen schlapp 
vor Anstrengung. Mit Handwerkszeug können sie nicht 
umgehen. In unserer Kompanie haben wir auch solche 
Soldaten, enttäuscht vom Krieg. Mein Gott, und wie jung 
sie sind! 
Einer, Christoph, hat es besonders schwer. Er ist erst acht-
zehn. Hat sich freiwillig von der Schule weg zum Militär 
gemeldet. Ein lieber Kerl. Doch er hält das alles hier kaum 
aus. Wie soll er denn, wenn ich es schon nur mit Mühe 
ertragen kann! 
Manchmal seh ich den Jungen vor Heimweh und Ver-
zweiflung weinen. Vorige Woche hat er sich verletzt, als 
wir aus Baumstämmen Holzstützen für überdachte Grä-
ben zurechtsägen sollten. Ich versuche ihm Arbeit abzu-
nehmen, aber unser Hauptmann hat zumeist ein Auge auf 
uns. Er sagt, daß die jungen Leute abgehärtet werden 
müßten. Dabei macht diese Härte die Jungs bloß kaputt. 
Und wenn es unter uns Soldaten auch einen Zusammen-
halt gibt, so ist das doch nicht damit zu vergleichen, wie 
wir uns in einer Kameradschaft im Bergwerk aufeinander 
verlassen konnten. Wo einer für den anderen da war. Hier 
gibt es Tag und Nacht Kampf. Da ist manch einer nur 
noch sich selbst der Nächste. Ich hoffe, daß unser Willi 
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später nie so etwas durchmachen muß! Ich sehne mich da-
nach, den Kleinen endlich zu sehen. Änne wiederzusehen, 
unsere Große. Und Dich, meine Mimi. 
Immerhin beneide ich Christoph um eins: Er kann richtig 
Französisch. Und ich kann nur ça va, bonjour und merci. 
Wie gerne würde ich den Leuten hier im Dorf sagen, daß 
ich sie nicht als Feinde ansehe. Daß ich den Krieg hasse 
und lieber heute als morgen dieses schöne Land verlassen 
möchte, ohne es noch mehr zu verwüsten. Damit die 
Menschen wieder ihr normales Leben haben. Und wir 
auch. 
Liebe Mimi, Du sollst wissen, daß ich vorsichtig bin. Ich 
will unbedingt am Leben bleiben. 
Wie schaffst Du es, über die Hungerzeit zu kommen? Du 
bist erfinderisch und tapfer, ich weiß. 
Schreibe mir. Deine Briefe sind meine einzige Freude in 
dieser Hölle. 
Bis hoffentlich bald. Wenn es doch endlich Frieden gäbe! 
Ich umarme Dich. 
Dein Dich liebender Mann 
 

1918-1920 
 
Die Friedensverhandlungen ziehen sich hin. Als in Russ-
land die Kämpfe beendet sind, gehen sie in Frankreich 
noch monatelang weiter. 
Bis endlich der Waffenstillstand verkündet wird. 
Jetzt kommt Heinrich nach Hause. Jetzt muss er nach 
Hause kommen. Mimi wartet und hofft. Heilige Maria ... 
An einem kalten Novembernachmittag steht er in der 
Tür.  
Ihr Heinrich. Kein Traumbild. 
Ihr Heinrich, aber so abgemagert, dass der Mantel ihm 
viel zu weit ist. 
Mit dichtem Vollbart und dunklen Schatten unter den 
Augen. 
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Heinrich, um mehr als die Kriegsjahre gealtert. 
»Mimi!« 
»Heinrich!« 
Unbeholfen umarmen sie sich. 
Heinrich zieht den schmutzigen Soldatenmantel aus und 
die verdreckten Stiefel von den Füßen. Dann lässt er sich 
in der Küche auf einen Stuhl fallen. 
Er entdeckt Änne, die sich unterm Tisch verkrochen hat. 
»Komm her, mein Mädchen.« Er beugt sich zu ihr runter. 
»Dein Vater muss doch sehen, wie groß du geworden 
bist.« 
Änne sieht Mimi Hilfe suchend an. Erst als die Mutter ihr 
zunickt, wagt Änne sich näher. 
»Du warst noch so klein, als ich fortmusste.« Heinrichs 
Stimme zittert. 
Änne starrt mit großen Augen. 
»Jetzt gehst du sogar schon zur Schule.« 
»Ja.« Mehr bringt Änne nicht raus. 
Willi ruft von nebenan. Er ist vom Mittagsschlaf aufge-
wacht. Mimi holt den Kleinen in die Küche. Als er Hein-
rich sieht, fängt er an zu weinen. 
Auch Heinrich laufen Tränen übers Gesicht. »Dieser 
Krieg«, murmelt er. »Jahre, die man uns gestohlen hat. 
Jetzt bin ich den eigenen Kindern fremd.« 
»Wir müssen Geduld haben.« Mimi stellt ein Glas Wasser 
vor Heinrich auf den Tisch. Dabei geht ihr durch den 
Kopf, dass sie nur noch wenig Steckrübenbrei vom Mittag 
übrig hat. »Heinrich, ich lauf schnell zu Kolpes. Du 
brauchst was Ordentliches in den Magen. Ich hab nichts 
im Haus.« 
»Aber die Kinder ...« 
»Die nehm ich mit. Ruh dich inzwischen aus.« 
 
Der Bauer macht Mimi die Tür auf. Ihr Magen zieht sich 
zusammen. 
»Hat meine Frau Sie bestellt?«, knurrt Kolpe. 
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»Nein.« Mimi sucht nach den richtigen Worten. »Mein 
Mann ist eben halb verhungert aus dem Krieg heimge-
kehrt. Ich möchte um etwas Fleisch bitten und Suppen-
knochen ...« 
»Halb verhungert? Sind wir das nicht alle?«, fällt ihr der 
Bauer ins Wort. 
»Ich nähe und flicke für Sie. Ich will keine Almosen«, ver-
sucht Mimi es noch einmal. Sie wollte doch nie um etwas 
zu essen bitten. 
»Nähen? In diesen Zeiten?«, höhnt der Bauer. »Da trägt 
man auf, was man hat.« Er will ihr die Tür vor der Nase 
zuschlagen. 
»Halt!«, sagt Mimi. »Hab ich nicht immer für Sie und Ihre 
Familie genäht? Sogar sonntags, wenn es eilig war? Für 
wenig Geld. Sie können mich nicht so wegschicken.« 
Einen Moment wirkt der Bauer unschlüssig. Dann mur-
melt er »Gute Nacht« und zieht schnell die Tür zu. 
Änne und Willi geben keinen Mucks von sich. 
Mimi schluckt. Sie fühlt einen gewaltigen Zorn in sich 
aufsteigen. Soll sie wirklich mit leeren Händen nach 
Hause? 
Da sieht sie eine Bewegung am Küchenfenster. Ein Win-
ken. Hanna? 
Nein, die Bäuerin. Sie legt einen Finger an die Lippen und 
macht ein Zeichen mit der Hand. Heißt das, dass ich vor 
dem Tor warten soll?, fragt sich Mimi. 
»Kommt, Kinder«, sagt sie leise und geht mit ihnen nach 
draußen vor das Hoftor. 
Änne schluchzt. »Warum ist der Bauer so böse?« 
»Sicher kommen zu viele Leute, die Hunger haben.« Mimi 
spürt selbst Tränen hinter den Augenlidern. Bloß jetzt 
nicht weinen! Und vielleicht hat sie das Winken ja richtig 
gedeutet. Vielleicht ... 
Der Hund des Bauern kläfft unaufhörlich. 
Mimi stellt sich mit dem Rücken in den Wind. Wickelt 
ihren Schal um die Kinder. Drückt sie beide fest an sich. 
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Wartet frierend mit klopfendem Herzen. Die Füße wie 
Eis. 
Sie muss nach Hause. Sie kann nicht länger mit den Klei-
nen in der Kälte ausharren. 
Und dann sieht sie doch noch Frau Kolpe mit raschen 
Schritten auf sich zukommen. »Der Bauer braucht’s nicht 
zu wissen«, flüstert die Bäuerin und steckt Mimi schnell 
ein schweres Bündel zu. 
»Danke, ich mach’s wieder gut.« 
»Ich tu’s für Hanna, ihr Mann ...« Die Bäuerin wirft einen 
hastigen Blick aufs Haus und wendet sich zum Gehen. 
»Was ist mit Thomas?«, ruft Mimi ihr leise nach. 
Die Frage geht unter im Hundegebell. 
 
Heinrich spricht nicht über das, was er erlebt hat. Seinen 
Brief von der Front erwähnen sie beide nie. Aber Mimi 
liest es in seinen Augen: Er hat zu viele Dinge gesehen, die 
ihn verstört haben. Und sie spürt es an seinen Umarmun-
gen, wenn er sich nachts an sie drängt, als könne sie ihn 
erlösen. 
»Du musst vergessen, Heinrich, der Krieg ist vorbei«, flüs-
tert Mimi und hält ihn fest umschlungen. 
»Ach, Mimi«, schluchzt er. »Wenn ich doch vergessen 
könnte.« 
Es fällt ihr schwer, ihm von Wilhelms Tod zu erzählen. 
Heinrich hat ihn ja nur einmal gesehen. Bei der Hochzeit. 
Aber er weiß von Mimis Verbundenheit mit dem Bruder. 
»Immer erwischt es die Falschen«, sagt Heinrich mit ab-
gewandtem Blick. »Es tut mir so leid.« 
Manchmal, wenn Mimi an der Nähmaschine sitzt, 
streicht sie über ihren Bauch, der sich demnächst wieder 
runden wird. Friedenskind, denkt sie halb zweifelnd, halb 
hoffnungsvoll. Friedenskind. 
 
Nachts im Traum sucht Mimi weiter nach Heinrich. 
Sucht und sucht und kann ihn nicht finden. 
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Der Kaiser, auf den Mimi noch immer zornig ist, hat ab-
danken müssen. Nach Holland ist er geflohen. Mit vierzig 
Eisenbahnwaggons. Ihm geht es gut, steht in der Zeitung. 
Aber wird es in Deutschland jetzt tatsächlich besser? 
Republik. Das Wort musste Mimi erst lernen. Kurze Zeit 
die Arbeiter- und Soldatenräte. Mit wie viel Gewalt sind 
sie von den Freikorps niedergeschlagen worden. Mimi hat 
das alles nicht durchschaut. 
Sie weiß nur, dass es nicht richtig gewesen sein kann. 
Sie weiß nur, dass die Menschen um sie herum genau wie 
sie vom Frieden geträumt haben. Und der hätte doch 
kommen müssen, als der Krieg endlich aus war. Aber die 
Republik bringt keinen echten Frieden. Immer wieder 
wird von Umsturzversuchen gemunkelt. Und für Gerech-
tigkeit sorgt die neue Regierung auch nicht. 
So viele Menschen, die immer noch leiden! So viele, die 
sterben an den Kriegsfolgen, an Verletzungen oder an 
Krankheiten, die vom Hunger kommen. Hunger, der für 
die allermeisten auch jetzt nicht aufhört. Weil nicht 
reicht, was so spärlich über Lebensmittelkarten zugeteilt 
wird. Und weil selbst dieses Wenige oft nicht zu haben ist. 
»Es sind mal wieder die Reichen, die jetzt noch reicher 
werden«, sagt Eduard. »Und unsereins kann sehen, wo er 
bleibt.« 
 
Und dann hört sie eines Abends, als die Kinder schon 
schlafen und sie noch in der Küche an der Nähmaschine 
sitzt, aus dem Schlafzimmer einen dumpfen Aufprall. Sie 
läuft nach nebenan. 
Heinrich liegt auf dem Boden. Seine Hose ist nass und er 
schlägt wild um sich. Antwortet ihr nicht, als sie seinen 
Namen ruft. Sein Gesicht ist verkrampft, die Haut fahl, 
die Augenlider zucken. Blut läuft ihm aus dem Mund. 
Nimm ihn mir nicht, Gott! Nimm ihn mir nicht, meinen 
Heinrich. 
Aber er atmet noch. 
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Mimi muss den Arzt holen. Hilf, Maria! 
 
Doktor Breuer hat die Praxis von seinem Vater übernom-
men, der schon Hausarzt von Heinrichs Familie war. Der 
junge Doktor kennt Heinrich und fragt gar nicht erst viel. 
Zieht seine Jacke an und greift nach der Arzttasche. 
»Dann ist es also doch schlimmer geworden«, murmelt er 
wie zu sich selbst. 
Schlimmer? Mimi versteht nicht. Aber sie kann jetzt nicht 
fragen. Dazu ist keine Zeit. Sie rennt neben dem Arzt nach 
Hause. 
Lass ihn am Leben, meinen Heinrich. Lieber Gott, lass 
ihn mir! 
 
Sie finden Heinrich auf dem Fußboden in der Schlafkam-
mer, wie Mimi ihn verlassen hat. Er schläft entspannt. Der 
Geruch verrät deutlich: Die Pfütze, in der er liegt, ist 
Urin. 
Doktor Breuer hilft Mimi, Heinrich zu waschen, umzu-
ziehen und ins Bett zu bringen. Dann setzt er sich zu ihr 
an den Küchentisch. 
»Schlimmer geworden. Was meinten Sie damit?«, fragt 
sie. 
»Hat es Ihnen denn keiner gesagt?« Mitleidig sieht der 
Doktor sie an. »Ihr Heinrich hat sich bei einem Unfall 
unter Tage am Kopf verletzt. Einige Zeit später bekam er 
leichte Bewusstseinstrübungen. In großen Abständen al-
lerdings. Damals ist er ja auch in die Schmiede nach über 
Tage gewechselt.« 
»Er ... er wusste von diesen ... Bewusstseinstrübungen?« 
»Ich weiß nicht, was genau er gewusst hat. Er fragt ja 
nicht. Und es ist bei der Art von Absencen oft so, dass die 
Betroffenen sie nicht wahrnehmen.« 
»Ab … sencen?« 



93 

»So nennt man in der Medizin die Bewusstseinstrübun-
gen. Ein französisches Wort. Man kann es mit Abwesen-
heiten übersetzen.« 
»Abwesend. Ja, das war er auch früher schon manchmal. 
Und im Krieg hatte er wieder eine Kopfverletzung«, flüs-
tert Mimi entsetzt. 
»Es sind die Narben«, sagt der Arzt. »Die Narben im Ge-
hirn machen die Anfälle.« 
»Dann wird wieder so ein Anfall kommen?« 
»Vielleicht.« Der Doktor hält Mimis Blick nicht stand. 
»Was kann ich nur tun?« 
»Man muss es aushalten. Und wer weiß, vielleicht wird es 
ja auch wieder besser. Wie vor dem Krieg. Es gibt Medi-
kamente …« Doktor Breuer schreibt ein Rezept aus und 
berührt Mimi kurz an der Schulter, als ob er sie beruhigen 
wolle. Dann verschwindet er in die Nacht. 
Es sind die Narben ... Die Worte des Arztes dröhnen in 
Mimis Kopf wie ein klopfender Schmerz. Sie öffnet das 
Fenster. In die rußige Luft mischt sich ein süßer Geruch 
nach Frühling. Aus dem Nachbargarten ein leises Lachen. 
Und es klingt, als würden Spielkarten gemischt. 
Die Fliederbüsche hinterm Haus gleichen im Mondlicht 
dunklen Gespenstern. Mimi verschränkt die Arme vor 
dem Körper. Ihr ist kalt, kälter als je in den Kriegswintern 
der Jahre zuvor. 
 
Am nächsten Tag sieht Mimi es Heinrich an, als er end-
lich ausgeschlafen hat: Er weiß selbst diesmal nicht, was 
ihm passiert ist. Dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt, 
spürt er wohl. 
Mimi fühlt seine Angst. »Heinrich ...«, beginnt sie zö-
gernd. 
Sein trockenes Schluchzen. 
»Es ... es tut mir leid«, stammelt er und schlurft aus dem 
Zimmer. 
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Zwei Wochen später bringt man ihn aus der Schmiede 
nach Hause. 
»Ihr Mann ist bei der Arbeit zusammengebrochen. Er 
hatte einen schweren epileptischen Anfall«, erklärt der Sa-
nitäter. »Unser Zechenarzt hat ihn vorläufig krankge-
schrieben. Wenn es schlimmer wird, muss Ihr Mann ins 
Krankenhaus.« 
Heinrich liegt mit geschlossenen Augen auf der Trage. 
Zeigt keinerlei Regung. 
Hat er gehört, was der Sanitäter gesagt hat? 
 
Es bleibt nicht bei dem zweiten schweren Anfall. 
Manchmal schafft Mimi es gerade noch, Heinrich ein zu-
sammengerolltes Stück Stoff als Keil zwischen die Zähne 
zu schieben, wie Doktor Breuer es ihr geraten hat. Damit 
Heinrich sich nicht auf die Zunge beißt. Aber oft verletzt 
er sich auch. Die Zunge ist tagelang geschwollen und er 
kann nichts essen. Und wenn er tatsächlich einmal ver-
sucht, etwas zu sagen, ist es kaum zu verstehen. Er ver-
stummt immer mehr. 
 
Mimi sieht das Erschrecken in Ännes Augen. Sieht, wie 
die Tochter sich in einen Winkel verkriecht, sobald der 
Vater in ihre Nähe kommt. 
Allmählich wird es ihr zur Gewohnheit, sich unter dem 
Tisch mit der tief herunterhängenden Tischdecke zu ver-
stecken, auf dem Mimi die fertig geflickten oder genähten 
Kleider ablegt. Dort spielt Änne mit ihren Puppen. 
Sie spielt immer dasselbe: Die Puppen sind krank. 
Bis Else die Enkelin nach dem Sonntagsgottesdienst ein-
mal mitnimmt in die Borromäus-Bücherei im Gemeinde-
haus. 
Seitdem geht Änne auch allein dorthin und leiht sich Bü-
cher aus. 
Seitdem verschwindet sie in Märchen und Heiligenlegen-
den. 
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Lesen kann man leise. Bei Änne hört man nicht einmal 
das Umblättern der Seiten. Sei still. Mach dich klein. 
Werde unsichtbar. 
Wie gut Mimi das kennt. 
 
Willi begreift nichts von der Veränderung im Wesen des 
Vaters. Hat ihn nie anders gekannt. 
Er läuft zu ihm, hält ihm den bunten Ball hin, den Mimi 
aus Stoffresten genäht und ausgestopft hat, und plappert 
auf Heinrich ein. 
Ratlos sieht der den Jungen an. Dann macht er eine un-
geschickte Handbewegung, als wolle er ihn verscheuchen. 
Mimi zieht den Kleinen so rasch vom Vater weg, dass 
Willi erschrickt und anfängt zu weinen. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen im Krankenhaus hel-
fen nicht. Heinrichs Arbeitsunfähigkeit wird bestätigt, 
aber welcher der Unfälle den größeren Anteil daran hat, 
darauf wollen die Doktoren sich nicht festlegen. 
»Es ist die Kopfverletzung, die er im Krieg erlitten hat«, 
behaupten die Zechenärzte. Und die Militärärzte schieben 
Heinrichs Anfälle auf den Unfall, den er unter Tage hatte. 
Zechenbarone, Knappschaft, Militär: Niemand ist zustän-
dig für Mimis und Heinrichs Not. Er bekommt nur we-
nige Mark Rente im Monat. 
 
Seine Anfälle sorgen für mitfühlende, aber auch für ängst-
liche Blicke der Nachbarn. Es wird getuschelt, wenn 
Mimi einkauft. Einige ihrer Kunden bleiben weg. 
Es ist ja auch zum Erschrecken, wie Heinrich oft aussieht 
nach Stürzen, die Mimi nicht verhindern konnte. Blaue 
Flecken und verkrustete Wunden, Pflaster im Gesicht und 
an den Händen. Dazu manchmal die Schnitte, die er sich 
beim Rasieren zufügt. Das schief geknöpfte Hemd. Die 
Haare wirr. 
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Wenn Mimi ihm Hemd oder Jacke ordentlich zuknöpfen 
oder ihm beim Rasieren helfen will, hebt er abwehrend die 
Hände. 
Mimi kann nicht verhindern, dass er zum Gespött der 
Kinder auf der Straße wird. Kann nicht verhindern, dass 
frühere Arbeitskollegen einen Bogen um Heinrich ma-
chen. Und dass selbst Hannes, Hermann und Siegfried 
von nebenan ihm ausweichen, bis er sich gar nicht mehr 
vor die Tür traut. 
Nur der kurzatmige Paul Lössken kommt Heinrich 
manchmal besuchen. Dann sitzen sie zumeist schweigend, 
bis Paul von seiner Guste gerufen wird. 
 
Und der Pfarrer schaut bei Heinrich vorbei. 
»Ich habe von Ihrer Krankheit gehört«, sagt er. »Es ist si-
cher schwer für Sie und Ihre Frau.« 
Diesmal kein Wort über richtigen Glauben. 
Der Pfarrer findet auch nichts dabei, dass Heinrich und 
Mimi den Sonntagsgottesdienst manchmal versäumen, 
wenn es Heinrich schlecht geht. Darauf käme es nicht an, 
meint er. Aber dass Heinrich nur stumm vor sich hin-
schaut, allenfalls kurz nickt oder den Kopf schüttelt, das 
macht auch den Pfarrer offensichtlich ratlos. »Ich wün-
sche Ihnen viel Kraft und Geduld«, sagt er, als er sich ver-
abschiedet. »Und Gottes Segen.« 
 
So geht Mimi weiter in beide Kirchen und betet zu einem 
Gott, der anderes zu tun hat, als ihr zu helfen. Und die 
Macht der Gottesmutter hat Mimi wohl auch überschätzt. 
Sie hört dennoch nicht auf, Maria Stoßgebete zu schicken. 
Die kommen von ganz allein, wenn Mimi nicht weiter-
weiß. Heilige Maria ... 
Mimis Tage sind jetzt wieder karg und ohne Glanz. Aber 
wenigstens eine Zeit lang sind sie hell gewesen, und viel-
leicht, vielleicht muss das reichen für ein ganzes Leben. 
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Du bist erfinderisch und tapfer. Ja, sie ist eine Kämpferin. 
Wie soll es auch anders gehen? Schließlich hat sie drei 
Kinder und dazu den kranken, hilflosen Mann.  
 
Als sie die Zechenwohnung aufgeben müssen, findet 
Mimi eine andere, die sie dank der verbleibenden Nähauf-
träge gerade eben bezahlen kann, mit einer Kammer zu-
sätzlich zum Untervermieten. 
Im Parterre ist ein kleines Schreibwarengeschäft. »Damit 
komme ich kaum noch über die Runden«, klagt Stephan 
Blum. »Und hab den Laden doch schon fünfzig Jahre.« 
Wir passen zusammen, denkt Mimi. Ich weiß auch nicht, 
wie ich über die Runden kommen soll. 
Sie näht jetzt fast immer bis spät in die Nacht. Wenn das 
Petroleum für die Lampe nicht reicht, muss sie sich mit 
Kerzen behelfen. Abwechselnd hat sie die Füße auf dem 
Pedal der Nähmaschine oder schaukelt die Wiege, in der 
die kleine Elisabeth sich viel zu oft in den Schlaf weint. 
Denn Mimi, noch schmaler vom vielen Hungern seit dem 
Krieg und ständig überarbeitet, hat nicht genug Milch für 
ihre Jüngste. Und verdünnte Kuhmilch verträgt der Säug-
ling schlecht. 
 
Die Wohnung liegt unterm Dach, ist heiß im Sommer 
und im Winter zugig. 
Schon bald kommt ein lediger junger Bergmann, um sich 
die freie Kammer anzuschauen. Er will Kostgänger bei den 
den Heyns werden. 
Konrad stammt aus Schlesien und arbeitet als Hauer auf 
der Zeche, die nah bei der neuen Wohnung liegt. Mimi 
verschweigt ihm Heinrichs Krankheit nicht. 
»Ich hab zu Hause einen älteren Bruder«, sagt Konrad 
leise. »Seine Lunge ist für immer kaputt vom Giftgas an 
der Somme. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Und ich 
bin auch noch von der Schule weg für die letzten Monate 



98 

in den Krieg geschickt worden. Ich weiß, was der mit den 
Soldaten gemacht hat.« 
Konrad besteht darauf, das Kostgeld im Voraus zu bezah-
len. 
Ein feiner Kerl! Mimi ist doch angewiesen auf jeden Pfen-
nig. Jetzt kocht und wäscht sie auch für Konrad. Hält ihm 
das Zimmer in Ordnung wie ihre eigenen. 
 
Heinrich bittet um nichts, verlangt nichts. Isst, was auf 
den Tisch kommt, den Blick zumeist gesenkt. 
Mimi fragt sich oft, was in seinem Kopf vor sich geht. Er 
muss doch sehen, dass er krank ist. Dass die ganze Familie 
darunter leidet. Ob er sich keine Gedanken darüber 
macht, wie es mit ihnen weitergehen soll? 
Mimi kann die Stille zwischen ihnen kaum aushalten. 
Stille, in der so viele Fragen lauern. »Heinrich, bitte, ver-
kriech dich nicht vor mir! Du hast mich lange genug im 
Dunkeln gelassen.« 
Da bricht es aus ihm heraus: »Wenn es doch mich er-
wischt hätte im Krieg. Mich statt Wilhelm und Carl.« 
Sie möchte die Hand nach Heinrich ausstrecken. Aber sie 
kann nicht. Nein, sie kann einfach nicht. 
Er wendet sich ab. »Anfälle«, murmelt er. »Anfälle sind es, 
sagt Doktor Breuer. Es tut mir leid für dich. Alles. Ohne 
mich wärst du besser dran, Mimi. Aber … ich geh ins 
Wasser, wenn ... wenn du mich verlässt.« 
»Heinrich!« Fassungslos sieht Mimi ihn an. Ob er ahnt, 
dass ihr solche Gedanken in den letzten Wochen tatsäch-
lich gekommen sind? 
Nein, sie verlässt ihn nicht. Sie hat geschworen, ihm die 
Treue zu halten in guten und bösen Tagen, in Gesundheit 
und Krankheit. Hat versprochen ihn zu lieben, zu achten 
und zu ehren, bis dass der Tod sie scheidet. 
Die Treue wird sie Heinrich halten, auch in bösen Tagen. 
Aber ob sie ihn noch lieben und achten kann? 
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Mitleid mit ihm fühlt sie. Und sie fürchtet sich vor seinen 
Anfällen. 
»Heinrich«, sagt sie noch einmal. 
Er schüttelt den Kopf und geht aus dem Zimmer. 
Nein, sie verlässt ihn nicht. Und sie wird nicht mehr fra-
gen. 
Im Stich gelassen fühlt sie sich. 
Einsam. 
Das kennt sie von früher. 
Einmal schaut sie in der Schlafkammer ihr Brautkleid an. 
Streicht über den glatten, feinen Stoff. Was für ein schö-
nes Paar ihr sein werdet. Die Blumenengel. Das Orgel-
spiel. Heinrich am Altar im dunklen Anzug. Seine glän-
zenden Schuhe. Adam und Eva. Heinrich und Mimi. Ave 
Maria. Heinrichs tastende Hände auf Mimis Haut ... 
Warum hast du ihn mir so genommen, Gott, meinen 
Heinrich? 
Sie schluckt den Kloß im Hals runter. Gefühlsduselei 
kann sie sich nicht leisten. Sie muss stark sein. Sie muss. 
Das hat sie sich selbst versprochen. 
Nur gut, dass sie so viel Arbeit hat. Das hilft auch gegen 
quälende Gedanken. 
Ihr Gesicht im Spiegel. Fast wie das Gesicht ihrer Schwie-
germutter. 
Kein Lachen mehr in den Augen. Kein Lachen mehr. 
 
 

1920-1923 
 
Eines Abends sitzt Konrad bei Mimi in der Küche. Er war-
tet auf Ziska, die ihm gegenüber am Tisch sitzt und an 
einem Kleid noch ein letztes Knopfloch umstechen will, 
bevor er sie nach Hause begleiten kann. 
Der junge Bergmann hockt da wie auf dem Sprung, wippt 
mal mit dem Fuß, mal presst er die Lippen zusammen, als 
ob er etwas sagen oder doch lieber nicht sagen wolle. 
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»Was hast du? Du bist so zappelig?«, fragt Ziska. 
Er zuckt nur die Schultern und wirft einen Blick auf 
Mimi. 
»Du kannst offen reden«, ermuntert ihn Ziska. 
»Die von der sogenannten Sicherheitspolizei machen wie-
der Razzien.« 
»Hier bei uns?« Ziska hält im Nähen inne. 
»Ja, sie suchen Arbeiter, die wie ich in der Ruhrarmee ge-
kämpft haben. Dabei sind schon so viele von unseren Leu-
ten bei den Razzien ermordet worden.« 
»Bist du Kommunist?«, fragt Mimi erschrocken. 
»Nein. Ich bin Sozialdemokrat und in der Gewerkschaft. 
Aber ich seh in den Kommunisten keine Feinde. Sie wol-
len doch auch, dass es uns allen besser geht. Nur will ich 
keine Diktatur wie in Russland. Ich will Demokratie und 
mehr Gerechtigkeit.« 
»Du glaubst, sie sind hinter dir her?« Ziskas Stimme klingt 
rau vor Angst. 
»Nein, glaub ich nicht. Sie jagen vor allem die Kumpel, 
die jetzt öffentlich zum Streik aufrufen. Wie der Max aus 
meiner Kameradschaft.« 
»Es ist doch euer Recht, euch mit Streiks gegen die vielen 
Überschichten zu wehren.« Zornig beißt Ziska den Faden 
vom fertigen Knopfloch ab. 
»Eben. Viele von uns schaffen die harte Arbeit unter Tage 
kaum noch, weil sie sich nicht satt essen können. Was 
kriegt man denn noch für sein Geld? Und Schwarzmarkt-
preise können wir schon gar nicht bezahlen.« 
»Kein Wunder, dass so viele an der Spanischen Grippe ge-
storben sind oder die Schwindsucht haben.« Ziska ballt 
die Hände zu Fäusten. »Die Kriegsjahre. Der ewige Hun-
ger.« 
»Wie hat man die Bergleute während des Krieges range-
nommen! Wer nicht eingezogen wurde, musste sich als 
Unabkömmlicher auf der Zeche für mehr Kohle schinden 
als je zu Friedenszeiten.« Konrad kommt richtig in Fahrt 
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vor Zorn. »Kohle für die Eisenbahnen. Kohle für die Waf-
fenproduktion. Und jetzt? Wir Bergleute müssen wieder 
die Unmengen an Kohle liefern, die die Siegermächte als 
Wiedergutmachung fordern. Schuften und immer nur 
schuften sollen wir.« 
»Von euren Leuten sind welche ermordet worden?«, mur-
melt Mimi vor sich hin. 
»Sogar Frauen, standrechtlich erschossen«, wirft Ziska ein. 
»Ich hab’s dir erzählen wollen, Mimi. Aber ich glaube, du 
wolltest es nicht hören.« 
Mimi braucht eine Weile, bevor sie antwortet. »Du hast 
Recht, Ziska. Ich ... ich wollte das alles nicht wissen. Die 
Demonstrationen, die blutigen Straßenkämpfe ... Ich 
hatte schon solche Sorgen um Heinrich, um meine Mut-
ter ... und dann die viele Arbeit. Hab mich nicht auch 
noch um Politik kümmern wollen nach vier Jahren 
Krieg.« Es war falsch, denkt sie. Es geht doch um unsere 
Zukunft und die unserer Kinder. 
 
 

1929-1933 
 
Und im Herbst berichten die Zeitungen dann vom 
Schwarzen Freitag. 
Weltwirtschaftskrise. Mimi ist wie betäubt. Sie hat doch 
schon eine schreckliche deutsche Wirtschaftskrise mitge-
macht. Die fing während des Krieges schon an und wurde 
von Jahr zu Jahr schlimmer. Mimi hat die schier unglaub-
lichen Lebensmittelpreise vom Winter 1923 noch gut in 
Erinnerung. 
Soll so etwas wieder passieren? 
 
Anfang Dezember kommt Weihnachtspost von Ziska. 
Liebe Mimi, 
wie sehr hatte ich insgeheim doch noch auf eine Rückehr 
gehofft. Hatte mir vorgestellt, Konrad und ich wären 
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Weihnachten endlich wieder zu Hause. Aber es soll nicht 
sein. Der Black Thursday hat alles kaputtgemacht. Thurs-
day heißt Donnerstag. Und Ihr in Deutschland sprecht 
vom Schwarzen Freitag, sagt Konrad. Weil die Nachricht 
vom Börsenkrach wohl erst am nächsten Tag bei Euch an-
gekommen ist. Aber ob Donnerstag oder Freitag: Unsere 
Ersparnisse sind hin. Und es heißt ja, daß die Wirtschafts-
krise diesmal Folgen für die ganze Welt haben soll. Wer 
weiß, ob Konrad zu Hause überhaupt wieder Arbeit 
fände. Jetzt, wo es bei Euch an der Ruhr immer mehr Ar-
beitslose gibt durch die vielen Bergwerksstillegungen. 
Und vielleicht steht Konrad noch immer auf den schwar-
zen Listen der Schlotbarone. 
Hier haben wir wenigstens beide Arbeit. Er auf der Zeche, 
ich in der Kleiderfabrik. 
Ach, Mimi, wenn wir doch zusammen unseren Traum 
vom Modesalon wahrmachen könnten! Wir würden uns 
»Mundraub« zuflüstern und lachen. Aber das kommt alles 
noch, wir dürfen nur nicht aufhören, daran zu glauben. 
Ich wünsche Dir und der ganzen Familie frohe, gesegnete 
Weihnachten, bin in Gedanken bei Euch und hoffe weiter 
auf ein Wiedersehen. Ich hab solches Heimweh. Du fehlst 
mir am meisten. 
Deine Ziska 
 
Im Lauf der Zeit gibt es neue Medikamente für Heinrich, 
die besser wirken. Die Anfälle treten tatsächlich nur noch 
selten auf. Bleiben schließlich ganz aus. »Hab ich’s doch 
gewusst. Man braucht eben Geduld.« Doktor Breuer 
strahlt übers ganze Gesicht, als er wieder einmal einen Be-
such bei Heinrich macht, wie er es sich nach dem Zwi-
schenfall in der Sperrstunde während der französisch-bel-
gischen Besatzung angewöhnt hat. 
Heinrich ist nicht mehr müde und stumpf. Geht nicht 
mehr so gebückt. Knöpft Hemden und Jacken ordentlich 
zu. Schneidet sich nur noch selten beim Rasieren. 
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Schritt für Schritt findet Heinrich ins Leben zurück. 
Eine Stelle als Schmied bekommt er nach den vielen Jah-
ren nicht mehr. Aber er nimmt Gelegenheitsarbeiten an, 
so oft man ihn fragt. 
»Was kann ich dir denn helfen?«, fragt er Mimi. 
»Weiß nicht«, sagt sie verblüfft. Sie ist doch gewohnt, die 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. 
Aber Heinrich sieht schon, wo sie seine Hilfe gebrauchen 
kann. 
Er holt jetzt die Kohlen aus dem Keller, noch bevor Mimi 
merkt, dass in der Wohnung oder im Laden Nachschub 
fehlt. Er hackt Holz, bevor der Vorrat an kleinen Klötzen 
aufgebraucht ist. Er streicht die Küchenwände. Er baut 
auch von sich aus eine Laube mit Tisch und Bänken in 
den Garten auf dem Feld. Und einen stabileren Hühner-
stall. »Ich hab allerhand gut zu machen«, murmelt er, als 
Mimi sich bedanken will. 
 
Kurz sieht er sie an, bevor er den Blick wieder abwendet. 
Mimi denkt daran, wie sehr sie unter seinem Schweigen 
gelitten hat. Wenn er doch geredet hätte, damals. Wie viel 
leichter hätte es für sie sein können. 
Sie will jetzt gar nicht mehr wissen, was er über seine Un-
fälle und die Folgen gewusst, was genau er ihr verschwie-
gen hat. Sie bereut ja nicht, dass sie bei ihm geblieben 
ist. Auch wenn sie nur wie gute Kameraden zusammen-
leben. 
Mit Wehmut erinnert sie sich an die ersten Jahre ihrer 
Ehe. Ihr Körper hat nicht vergessen. Es wäre so leicht, 
nachts die Hand nach Heinrich auszustrecken, näher zu 
rücken zu ihm. 
Doch es ist etwas in seinem Blick, das sie daran hindert. 
Eine Art Bitte um Nachsicht. Einmal sagt er: »Es sind 
wohl die Medikamente. Die ... die haben in mir was ka-
puttgemacht.« Und fügt stockend hinzu, dass er in der ers-
ten Zeit seiner Krankheit manchmal nachts neben Mimis 
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Bett gestanden und sie angeschaut habe. So schön und 
ohne Kummer im Schlaf. Und dass er dieses Nachtbild 
von ihr mitgenommen habe in seine trostlosen Tage. 
Wie erschrocken Mimi damals war. 
Wenn sie doch nur geahnt hätte, wie viel es ihm bedeutet 
hat, sie zu beobachten im Schlaf. Wenn sie nur ... 
Wie viel leichter hätte sie ihn lieben und achten können. 
Wie viel weniger hätte sie sich im Stich gelassen gefühlt. 
Obwohl sie einiges erfahren und manches vermutet hat: 
Kann sie denn ermessen, wie sehr Heinrich gelitten hat all 
die Jahre, im Krieg und danach, verkrochen in sein In-
nerstes? 
Vielleicht hat er sie, Mimi, nie aus seinen Gedanken und 
Gefühlen ausschließen wollen. Vielleicht war er zu sehr 
eingesperrt in Angst und Sprachlosigkeit. 
Im Äußeren ähnelt Heinrich seinem Vater immer mehr. 
Wird auch bald einen weißen Haarkranz haben. Das 
leuchtende Blau seiner Augen ist schon jetzt ein wenig ver-
blasst. Doch blitzt manchmal wieder Fröhlichkeit darin 
auf, die Mimi so lange vermisst hat. Und Zärtlichkeit. Ja, 
die auch. 
 
An Sommerabenden, wenn die Küche aufgeräumt, der 
Laden geputzt ist, sitzen Mimi und Heinrich jetzt oft in 
der Laube. Sitzen da und schweigen zumeist. 
Ein Schweigen ohne verborgene Fragen. 
Nein, Worte sind nicht nötig. 
Mimi überkommt ein Gefühl der Ruhe und Zufrieden-
heit. 
Wünsch dir was? 
Dass es so bleibt. Nur, dass es so bleibt. 
Sie hören der Amsel zu, die im Fliederbusch singt. Und 
manchmal sitzen sie so lange, bis im Dunst hinter Robert 
Müser die Sonne untergeht. Bis Elisabeth nach den Eltern 
schaut, sich noch für eine Weile zu ihnen setzt und Stehn 
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zwei Stern’ am hohen Himmel singt. Leuchten so hell, 
leuchten so hell ... 
 
Wenn nur die politische Lage nicht so bedrückend wäre, 
seit der Hitler an der Macht ist. 
Die Straßenkämpfe zwischen kommunistischen und nati-
onalsozialistischen Gruppen machen Mimi Angst. Erin-
nern sie an die Zeit nach dem Krieg, an die blutige Nie-
derschlagung der Arbeiter- und Soldatenräte. Erinnern 
Mimi an Konrads Worte, dass die Kommunisten doch 
auch wollen, dass es den Leuten bessergeht. 
Und was wollen die Nationalsozialisten? 
Franz Kolpe, heißt es, sei schon ein hohes Tier in der Hit-
ler-Partei geworden. Und Alfred, der Jüngste von Hannes 
Mäusers Söhnen, stolziert in seiner braunen Uniform in 
der Stadt herum und verkündet jedem, ob er es wissen will 
oder nicht, welche guten Zeiten jetzt anbrechen werden. 
Arbeit für alle, Deutschland den Deutschen. Mit den Ju-
den müsse endlich aufgeräumt werden. »Die mit ihrer 
Weltverschwörung! Die, die uns Ende des Krieges in den 
Rücken gefallen sind, genau wie die verdammten Sozis 
und die Kommunisten. Dabei war unser Heer doch gar 
nicht besiegt.« 
»So ein Unsinn«, knurrt Heinrich. Doch er knurrt nur bei 
Mimi und den Kindern. Dabei würde er dem Rotzlöffel 
Mäuser gerne die Meinung sagen. Aber das hat schon der 
Hermann Strobel getan. Und am nächsten Tag ist er von 
Gestapo-Leuten abgeholt worden. In Polizeigewahrsam 
genommen im Präsidium in der Uhlandstraße, hieß es. 
Und als Hermann nach einigen Tagen wieder nach Hause 
kam, hat er kein Wort über das verloren, was er erlitten 
hat. Aber dass ihm Zähne fehlen, kann man sehen. Und 
auch, dass er seitdem hinkt. 
Mimi muss an Jakob Hirsch denken und an Doktor Stern, 
Ännes Stationsarzt, und ihr ist, als zöge sich ihr das Herz 
zusammen. 
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Heinrich sitzt immer öfter am Volksempfänger, den Mimi 
ihm zu Weihnachten geschenkt hat, und hört mit gerun-
zelter Stirn die Nachrichten. 
»Dreh leiser«, bittet Mimi ihn, sobald der Führer zu hören 
ist. 
Denn so sehr manche von Mimis Kunden auch darauf 
hoffen, dass durch Hitler alles besser wird, Mimi traut die-
ser Hoffnung nicht. Sie muss sich nur vergegenwärtigen, 
was Änne erzählt. Von Patienten, die sich weigern, von 
ihrem jüdischen Stationsarzt behandelt zu werden. »Es 
gibt sogar welche, die sich nicht schämen, Doktor Stern 
zu beschimpfen«, sagt Änne mit Tränen in der Stimme. 
»Dabei ist er ein guter Arzt und ein freundlicher Mann.« 
 
Der Pfarrer lädt Mimi zu einem Gespräch ins Pfarrhaus 
ein. 
Ist sie ihm vielleicht nicht katholisch genug? Weil sie und 
Heinrich nicht regelmäßig den Sonntagsgottesdienst be-
suchen? Oder spürt er, dass Mimi manchmal an ihrem 
Glauben zweifelt? 
Sie hat sich unnötig Gedanken gemacht. Es geht nicht um 
sie. 
»Es geht um Elisabeth. Ich wollte zuerst mit Ihnen dar-
über sprechen«, sagt der Pfarrer. »Elisabeth kommt ja 
schon länger zu den Heimabenden der Frohschar.« 
»Die Mädchengruppe, in der so viel gesungen wird«, wirft 
Mimi ein. »Elisabeth erzählt immer wieder, dass es ihr 
große Freude macht.« 
»Ohne Freude kann das Menschenherz nicht sein«, sagt 
der Pfarrer. 
»Ein schöner Satz. Und wahr ist er auch.« 
»Aber nicht von mir.« Der Pfarrer lächelt. »Adolf Kolping 
hat das gesagt. Ihm verdanken wir viele schöne Sätze. Und 
viele sinnvolle Einrichtungen.« 
»Sie wollten mit mir über Elisabeth sprechen«, erinnert 
ihn Mimi. 
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»Ja, wir hätten sie gerne als Gruppenführerin für die jün-
geren Mädchen unserer Pfarrei. Und ich weiß nicht ...« 
»Da müssen Sie unsere Tochter fragen.« 
»Ich weiß eben nicht, ob sie das Ausmaß einer solchen 
Entscheidung ermessen kann. Die Nationalsozialisten ha-
ben vor drei Jahren den Bund deutscher Mädel gegründet. 
Es wird gemunkelt, dass die Mitgliedschaft für jedes deut-
sche Mädchen Pflicht werden soll. Kirchliche Jugend-
gruppen sind den Nazis ein Dorn im Auge. Wenn Elisa-
beth bei uns Gruppenführerin wird, könnte sie Schwie-
rigkeiten bekommen. Könnte es für sie Schikane be-
deuten.« 
Mimi holt tief Luft. »Fragen Sie sie trotzdem.« 
»Elisabeth wird sicher Ja sagen. Sie singt ja so gern. Schon 
jetzt bringt sie den Jüngeren ihre Lieblingslieder bei. Und 
sie ist so unerschütterlich in ihrem Glauben.« 
»Unerschütterlich im Glauben«, sagt Mimi leise. »Das 
wäre ich auch gern.« 
Der Pfarrer beißt sich auf die Unterlippe. »Nicht nur Sie.« 
Verwirrt sieht Mimi ihn an. »Sie kennen Zweifel? Sie, ein 
Mann Gottes?« 
»Und ob ich Zweifel kenne«, sagt er müde. »Und ob.« 
 
Kauft nicht bei Juden, steht in fetten, hässlichen Buchsta-
ben an die Schaukastenscheibe von Jakob Hirschs Laden 
gepinselt. 
Eine bodenlose Gemeinheit! So ein feiner Mann, der Ja-
kob Hirsch. Wie viel verdankt Mimi ihm. Und er hat 
noch immer die schönsten Stoffe in der ganzen Stadt. Wie 
gern kauft sie bei ihm ein. 
Das soll sie nicht mehr? 
Jetzt erst recht! Mimi ist aufgeregt, als sie den Laden be-
tritt. Über Rechnungsbücher gebeugt wie gewöhnlich 
sieht sie Hirsch an seinem Stehpult. Heute blickt er nicht 
auf. 
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Immer wieder schaut sie zu ihm hin, während sie so tut, 
als würde sie Stoff aussuchen. Sie wagt aber nicht, Jakob 
Hirsch anzusprechen. 
Er scheint Mimis Blicke zu spüren, denn er kommt 
schließlich zu ihr und schlägt ihr vor, sich einen Wollstoff 
im Lager anzuschauen. »Etwas Besonderes«, sagt er. »Ich 
hab nur noch nicht geschafft ihn auszupacken.« 
Mimi begreift, dass der Stoff nur ein Vorwand ist. »Wie 
soll das bloß weitergehen«, fragt sie angstvoll, sobald nie-
mand außer Hirsch sie hören kann. 
»Wir haben Verwandte in Südamerika«, sagt er leise. »Sie 
drängen darauf, dass wir zu ihnen auswandern. Aber hier 
ist doch unser Zuhause seit Generationen. Mein Urgroß-
vater hat in diesem Laden schon Stoffe verkauft.« Hirschs 
Stimme wird immer kleiner. 
»Sie sollten auf die Verwandten hören«, flüstert Mimi. 
»Die Nazis, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, es wer-
den jeden Tag mehr. Und jeden Tag werden sie schlim-
mer ...« 
»Das bleibt nicht so.« Jakob Hirsch sagt es wie zu sich 
selbst. »Ich kann einfach nicht glauben, dass es in 
Deutschland so bleiben kann. Danke, dass Sie mir die 
Treue halten!« 
Mimi steckt ihm ein Tabakpäckchen zu. »Bitte, nehmen 
Sie. Das hatte ich noch. Aber ich hab noch mehr von Ihrer 
Lieblingssorte bestellt.« 
Mit zwei Metern Wollstoff und bangen Gefühlen geht 
Mimi nach Hause. 
 
»Die Hirschs sind weg.« 
»Ja.« Mimi nickt und stellt sich den großen Dampfer vor. 
Wünscht der Familie Hirsch im Stillen eine ruhige Fahrt 
übers Meer und dass sie gesund ankommen bei den Ver-
wandten. »Hoffentlich geht es gut mit der Flucht«, sagt sie 
leise. 
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»Ach, Mimi!« Heinrich seufzt. »Das ist es ja eben. Sie sind 
nicht freiwillig weg. Man hat sie bei Nacht und Nebel ab-
geholt, sagt Guste. Ihre Schwester wohnt bei Hirschs ge-
genüber. Sie hat es mitbekommen. Jakob Hirsch wurde in 
das Automobil geprügelt. Und niemand weiß, wohin die 
Familie gebracht worden ist.« 
Wie festgewachsen steht Mimi und starrt Heinrich an. 
Aber die Hirschs wollten doch gehen. Alles war vorberei-
tet. Sobald wir die Schiffspassagen bewilligt bekommen ... 
Mimis Kopf dröhnt und das Zimmer dreht sich ihr vor 
den Augen. 
Heinrich führt sie zum Sofa. Setzt sich neben sie. Legt ihr 
einen Arm um die Schulter und lässt sie weinen. »Mimi«, 
murmelt er in ihr Haar. »Meine gute Mimi.« 
Wenn sie sich doch nicht so ohnmächtig fühlte. Wenn sie 
Jakob Hirsch hätte helfen können, so wie er ihr geholfen 
hat. Gutmachen will sie es, wenn die Hirschs wiederkom-
men. Später. Ganz bestimmt. Wenn es mit den braunen 
Verbrechern vorbei ist. 
 
»Die stürzen uns noch in einen Krieg, die Nazis, so, wie 
die sich aufführen, diese Verbrecher.« Willi ist außer sich, 
als er erfährt, dass man die Hirschs fortgebracht hat. 
»Krieg? Junge, sag so was nicht.« Mimi überläuft ein Zit-
tern. »Das darf nicht sein. Bloß nicht noch einmal Krieg! 
Nein, bloß nicht noch mal.« 
Die dunklen Zeiten … 
Auch Änne bleibt nicht verschont. Mimi sieht es ihrer 
Tochter an, sobald sie zu ihr in die Küche kommt. Die 
Verzweiflung in Ännes Augen. 
»Doktor Stern ist nach Paris geflohen.« 
»So schlimm ist es für ihn geworden?« Mimi fühlt eine 
Schwere auf der Brust. »Letzte Woche hat man ihm die 
Station weggenommen. Dabei sollte er doch Oberarzt 
werden. Wenn nicht die Nazis …, mein Gott.« Änne 
schlägt die Hände vors Gesicht. 
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»Die Hirschs. Und jetzt Doktor Stern«, murmelt Mimi. 
»Sogar Morddrohungen hat er gekriegt.« 
»Aber jetzt ist er hoffentlich in Sicherheit«, will Mimi trös-
ten. Die Tochter und sich selbst. 
»Ja. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Aber so traurig war 
ich noch nie.« Ännes Schluchzen geht in leises Wimmern 
über. 
Sie ist in ihn verliebt, meine Änne, denkt Mimi. 
»Ich liebe ihn. Hätte ich doch bloß mit ihm gehen kön-
nen.« Änne wischt sich die Tränen weg. 
»Und das wollte er nicht?«, fragt Mimi vorsichtig. 
»Dass wir warten müssen, hat Noah gesagt. Dass er mich 
nicht mitnehmen will in so viel Ungewissheit. Dass wir 
warten müssen, bis die Vernunft wieder siegt in Deutsch-
land.« 
»Vernunft?« Mimi rückt auf dem Sofa ganz nah an ihre 
Große heran. Streichelt ihr das Haar. 
»Rassenschande nennen sie es, mein Gott«, flüstert Änne. 
»Noah meint, die Nazis würden über kurz oder lang be-
stimmt die Heirat zwischen Juden und Christen verbie-
ten.« 
Die dunklen Zeiten sind nie vorbei. Nie. Nie. 
Wenn Mimis innere Stimme doch bloß still wäre! Endlich 
still. 
Mimi ruft sich Jakob Hirschs Worte in Erinnerung. 
Es wird wieder anders in Deutschland. 
Daran glaube ich fest. 
Die Barbaren können nicht für immer die Oberhand be-
halten. 
»Nein«, sagt Mimi laut. »Die Barbaren können nicht für 
immer die Oberhand behalten. Das können sie nicht! Ja-
kob Hirsch hat fest daran geglaubt. Und das müssen wir 
auch, Änne. Fest daran glauben.« 
»Wenn ich es doch könnte«, sagt Änne kaum hörbar. 
»Wenn ich es nur könnte.« 
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Nachdem sie die Hühner gefüttert hat, setzt sie sich in die 
Laube. 
Nur einen Moment so bleiben. Still. Nur einen Moment. 
Sie schließt die Augen. 
Wie die Amsel singt. Wie die Rosen duften in der warmen 
Abendluft. 
 

*** 
 

Lassen wir Mimi eine Weile ausruhen. 
Sie muss Kräfte sammeln. 

Denn zu Ende ist ihre Geschichte nicht. 
Wie auch ihr Leben weitergeht. 

Wir Heutigen wissen, 
was Mimi in ihrer Laube nicht einmal ahnen kann. 
Lassen wir Mimi die Amsel. Die Rosen. Die Stille. 

Mimi hat es verdient. 
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Eisengarn (Auszüge) 
 
Eisengarn ist ein glänzendes, reißfestes, extrem strapazier-
fähiges Garn. 
 

1938 
 
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, summt es 
in Mimi. Sie läuft an der Herz-Jesu-Kirche vorbei, vorbei 
am Feld und weiter in Richtung Werner Hellweg. 
Da stößt sie auf einen Trupp grölender Braunhemden. 
»... heute gehört uns Deutschland und morgen die 
ganze Welt ...« Bier-Atem schlägt ihr entgegen. Mimi 
kann den Kerlen gerade noch ausweichen. Dieses Lied, 
klingt es nicht wie eine Kriegserklärung? 
Und dann entdeckt sie ein Stück entfernt noch zwei, die 
bestimmt auch zu den Braunen gehören, die gerade an ihr 
vorbeimarschiert sind. 
Die beiden stehen zusammen mit ... Elisabeth?! Scheinen 
sie in eine Hausecke gedrängt zu haben. Einer der beiden 
fasst gerade nach ihrem Handgelenk ... 
Mimi rennt auf die drei zu. Fühlt ihr Herz rasen. 
»Komm schon, du kleine Singdrossel. Wenigstens das 
Horst-Wessel-Lied wirst du doch kennen«, hört sie beim 
Näherkommen. »Sing es für uns! Na los!« 
Elisabeth schüttelt den Kopf. Über ihr Gesicht laufen Trä-
nen. Ihre Lippen zittern. 
Mimi baut sich schwer atmend vor den Männern auf. 
»Lassen Sie das Mädchen in Ruh!« Drohend schwingt sie 
den Henkelmann mit der Hühnersuppe gegen die Män-
ner. Begreift im selben Moment, wie albern das aussehen 
muss. 
Da lachen die beiden auch schon. »Guckt euch die Ver-
rückte an«, ruft der eine. »Will uns doch tatsächlich mit 
einem Henkelmann in die Flucht schlagen.« 
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»In der Kirche zu singen, war die Drossel sich nicht zu 
fein. Ist sich aber wohl zu schade für echtes deutsches 
Liedgut«, höhnt der andere. 
 
Die Ladenklingel geht. Mimi sieht von der Nähmaschine 
auf. 
Der Postbote schwenkt einen Brief. »Aus Amerika«, ruft 
er. »Das wurde aber auch mal wieder Zeit.« 
Und ob das Zeit wurde, denkt Mimi. Laut aber fragt sie: 
»Führen Sie Buch über die Briefe aus Übersee?« 
»Nee, nee.« Der Postler winkt ab. »Aber wer kriegt denn 
hier schon Briefe aus ...« Er grinst Mimi an. »... wie heißt 
es doch korrekt?« 
»Aus den Vereinigten Staaten.« Mimi muss auch grinsen. 
»Richtig«, sagt er. »Aus den Vereinigten Staaten kommt 
selten Post. Da muss ich nicht Buch führen. Und falls Sie 
die Briefmarke nicht wollen, Sie wissen ja, ich bin Samm-
ler.« 
»Ich denk dran«, verspricht Mimi. 
Kaum ist der Mann wieder draußen, reißt sie den Brief 
auf. 
 
Liebe Freundin, 
jetzt hab ich Dir so lange nicht geschrieben. Dabei sind meine 
Gedanken oft bei Dir, Heinrich und den Kindern. 
Aber zuerst will ich Deine dringende Frage beantworten. Ich 
habe überhaupt nichts dagegen, wenn Du mit Meta einen 
Modesalon aufmachst. Im Gegenteil, es würde mich freuen. 
Du kannst doch nicht Dein Leben lang auf mich warten. 
Wer weiß, ob ich je wieder ... Nein, ich schreibe den Satz 
nicht zu Ende. Ich will nicht, daß es so kommt. Glaub mir, 
ich wünsche Dir und Meta Glück. Und Du mußt mir be-
richten, wie es läuft mit dem Salon. 
Ach, Mimi, wie gerne würde ich Euch endlich alle einmal 
wiedersehen. Wenigstens auf Besuch. Und nicht nur das. Wie 
gerne käme ich für immer nach Hause. Denn ich klammere 
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mich weiter an den Gedanken, daß wir eines Tages nach 
Hause fahren, Konrad und ich. Doch wie soll das gehen? Al-
les, was wir aus Deutschland hören, macht uns Angst. Kon-
rad meint zwar, gerade jetzt wäre es wichtig, sich bei Euch 
politisch zu betätigen. Aber er könnte ja nicht offen Sozial-
demokrat und Gewerkschafter sein. Die Nazis haben doch 
die linken Parteien und die Gewerkschaften allesamt zer-
schlagen. Konrad sagt, es ist nicht zu fassen, daß das in so 
kurzer Zeit möglich war. Daß alles verboten wurde, wovon 
er überzeugt ist. Er hat noch immer Kontakt zu den Genos-
sen. Darüber schreibe ich lieber nichts. Du sollst es besser 
nicht wissen. Aber Du weißt vielleicht, daß die Nazis aus der 
stillgelegten Zeche Gibraltar eine Art Konzentrationslager ge-
macht haben. Im schönen Ruhrtal in Stiepel. Dahin ver-
schleppen sie manch einen Gegner. Was da passiert, mag man 
sich nicht vorstellen. Und ich will doch nicht, daß mein Kon-
rad dort landet. Darum beschwöre ich ihn, um Himmels wil-
len hierzubleiben. Heimweh hin oder her. 
Jetzt muß ich Dir aber auch was sehr Schönes erzählen. 
Mimi, ich bin schwanger. Im fünften Monat. Und das nach 
einigen Fehlgeburten. Wieviel lieber würde ich das Kind in 
Deutschland zur Welt bringen. Aber hier wird es sicherer 
sein. So sieht das zum Glück auch Konrad und drängt nicht 
mehr darauf, daß wir zurückgehen. Du siehst also, mehr als 
genug Gründe für Dich, den Salon zusammen mit Meta auf-
zumachen. 
Liebe Mimi, ich sollte nicht gleich alles aufschreiben, was mir 
durch den Kopf geht. Krause Haare, krauser Sinn, so heißt es 
doch. Für mich stimmt es jedenfalls. Nur, wenn ich jetzt noch 
einmal neu zu schreiben anfange, wird es wieder ewig dau-
ern, bis Du Post von mir hast. 
Wirf meinen Brief lieber ins Feuer, damit er nicht in falsche 
Hände kommt. 
Ich wünsche Dir und der ganzen Familie so sehr, daß es Euch 
trotz allem gut geht. 
Es umarmt Dich von Herzen 
Deine Ziska 
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Danke! Mimi faltet den Brief zusammen, nachdem sie ihn 
zweimal gelesen hat. Danke, Ziska. 
Jetzt kann sie mit Meta planen und mit dem Hausbesitzer 
reden. Jetzt kann sie sich nach gebrauchten Möbeln um-
sehen. Sie ist ihrem Traum einen wichtigen Schritt näher 
gekommen. 
In der Kommode hat sie noch weiche weiße Wolle. Genau 
richtig, um daraus ein Jäckchen samt Mütze für das Kind 
zu stricken, das Ziska in Amerika zur Welt bringen wird. 
Mimi will gleich am Abend damit anfangen. Beim Stri-
cken wird sie der Freundin im fernen Amerika nah sein. 
Ja, fern ist Amerika. Und doch scheinen sie dort drüben 
manches, was hier passiert, besser zu wissen. Gibraltar. 
Nein, davon hat Mimi nichts gewusst. Dort ist es dann 
womöglich noch schlimmer als im Polizeipräsidium in der 
Uhlandstraße. 
Lieber Gott, warum lässt du das zu? 
 

1939 
 
Der Pfarrer sieht alt und müde aus. »Glauben Sie mir, 
Frau Heyn, das haben schon andere versucht.« 
»Was haben die versucht?«, fragt Mimi. »Die Juden zu be-
schützen?« 
»Den Bischof einzuschalten. Und die Bischöfe haben sich 
an den Papst gewandt, genau wie Sie es vorschlagen.« 
»Und was hat der Papst gemacht?«, fragt Mimi. 
Der Pfarrer zuckt die Achseln. »Soweit ich weiß, hat sich 
Pius der XII. zu Neutralität verpflichtet. Aber ich arbeite 
nicht im Vatikan. Und Kirche und Staat sind nun mal 
zweierlei. Wir von der Kirche sollten uns nicht in die Po-
litik einmischen.« 
»Das ist weit mehr als nur Politik«, sagt Mimi so laut, als 
hätte sie einen Schwerhörigen vor sich. »Die Nazis neh-
men den Juden alle Rechte. Jagen sie aus dem Land oder 
verfolgen, foltern und töten sie. Genauso gehen die Nazis 
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mit politischen Gegnern um. Und da guckt unsere Kirche 
einfach zu?« 
»Papst Pius XI. hat sich seinerzeit in einem Rundschrei-
ben gegen die Politik der Nationalsozialisten ausgespro-
chen. Aber inzwischen ... Was sollen wir denn machen? 
Selbst Katholiken sind bedroht. Und Sie erwarten, dass 
wir uns auch noch um die Juden kümmern?« 
Mimi springt vom Stuhl auf. »Ich hab gehofft, unsere 
Priester würden sich ganz einfach um die Menschen küm-
mern. So wie Jesus sich gekümmert hat. Barmherzigkeit. 
Nächstenliebe. Seelsorger, so nennen Sie sich doch. Und 
jetzt sind unzählige Seelen, unzählige Leben in Not.« 
Mimi muss sich beherrschen, um nicht zu schreien. Was 
hat sie denn erwartet? Dass dieser verbitterte alte Kirchen-
mann ... 
»Verzweifeln Sie nicht, Frau Heyn. Glauben Sie mir, ich 
bin genau wie Sie der Meinung, dass vieles nicht richtig 
ist, was derzeit in unserem Land geschieht. Wir müssen 
auf Gott vertrauen und können nur hoffen, dass es wieder 
anders wird. Uns bleibt das Gebet.« 
»Da müssen wir aber alle Tag und Nacht nur noch beten, 
Herr Pfarrer. Und ich glaub nicht, dass Beten allein hilft.« 
Mimi wirft einen Blick auf den Jesus am Kreuz über dem 
Schreibtisch des Pfarrers. »Jesus, der hätte sich einge-
mischt«, sagt sie leise. »Der wäre nicht neutral geblie-
ben.« 
Der Pfarrer stößt einen tiefen Seufzer aus. Sein müder, 
trauriger Blick, als er ihr zum Abschied die Hand gibt. 
Sein schlaffer, schwacher Händedruck. Das mildert Mi-
mis Zorn. Der Pfarrer würde vielleicht etwas tun, wenn er 
könnte. Aber er hat keine Kraft mehr. Und wenn Mimi 
ehrlich ist, dann war es doch ihre eigene Ohnmacht, die 
sie bei ihm hat abladen wollen. 
Enttäuscht von der Kirche und vom Papst ist Mimi den-
noch. 
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»Wie denkt man denn in der evangelischen Kirche über 
das, was die Nazis den Juden antun?«, will Mimi von Meta 
wissen. 
»Unser Pfarrer sagt, dass es schließlich die Juden waren, 
die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und dass selbst Mar-
tin Luther schon der Meinung war, man sollte die Juden 
vertreiben.« 
»Vertreiben. Das hat Luther gesagt?« 
»Angeblich ja. Er hat die Juden als Feinde der Christen 
gesehen.« 
Mimi schüttelt den Kopf. »Das glaub ich nicht.« 
Meta legt ihre Hand auf die der Schwester. »Es soll aber 
gerade jetzt auch evangelische Pfarrer geben, die gegen 
Hitler und die Judenverfolgung sind. Die sich sogar 
trauen, das öffentlich zu sagen.« 
 
Früh am Morgen des 1. September fährt Mimi jäh im Bett 
hoch. 
Und ehe sie klar denken kann, stößt sie einen Schrei aus. 
Heinrich. Warum ist er schon auf? Warum steht er an ih-
rem Bett? Warum sagt er kein Wort? Mimi sieht, wie er 
zittert. Bloß kein Anfall, bitte, bitte, lieber Gott! Heilige 
Maria, lass die Anfälle nicht wiederkommen! 
»Was hast du, Heinrich?«, fragt Mimi und erkennt ihre 
eigene Stimme kaum, so sehr schnürt ihr der Anblick von 
Heinrich die Kehle zu. 
»Krieg«, flüstert er. »Unsere Truppen sind in Polen ein-
marschiert.« 
»Aber das ... das kann nicht sein«, stammelt sie. Ihr Atem 
geht stoßweise. Sie zieht die Arme unter der Bettdecke 
hervor und stemmt sich hoch. Mühsam steht sie auf, so 
schwerfällig, als ob alle Kraft ihren Körper verlassen hätte. 
»Es soll von polnischer Seite einen Überfall auf den Sender 
Gleiwitz gegeben haben. Da hätten die Deutschen ein-
marschieren müssen«, sagt Heinrich. 
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Mimi weigert sich, das zu begreifen. Nein, schreit es in 
ihr. Nein, nein! 
Sie will nichts davon hören. Will nichts darüber wissen. 
Ein Überfall auf den Sender Gleiwitz? Die Mächtigen fin-
den immer Gründe, um Kriege anzuzetteln. 1914 war es 
der Mord am österreichischen Thronfolgerpaar in Sara-
jevo. Mimi schlägt die Hände vors Gesicht. »Gibt es schon 
eine Kriegserklärung?«, fragt sie mit zittriger Stimme. 
»Davon haben sie nichts gesagt. Ein kurzer Einmarsch, 
heißt es. Aber ich weiß nicht. Ach, Mimi, fängt jetzt das 
ganze Elend wieder von Neuem an?« 
Ein kurzer Einmarsch. Mimi muss an den Kaiser und 
seine Versprechungen denken. Noch ehe das Laub ... 
«Was ist denn hier los?« Willi kommt mit verstrubbelten 
Haaren ins Schlafzimmer der Eltern. »Ihr klingt so aufge-
regt.« 
»Lasst uns die nächsten Nachrichten abwarten.« Heinrich 
versucht, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. 
»Vielleicht hab ich was falsch verstanden vor lauter 
Schreck.« 
 
Nur zwei Tage später erklären die Franzosen zusammen 
mit den Engländern Deutschland den Krieg. 
»Mein Gott, das wird ein neuer Weltkrieg«, stammelt 
Heinrich. 
»Dieser Hitler begreift nicht, was er anrichtet. Dabei war 
er doch selbst Soldat. Hat er denn nichts daraus gelernt?«, 
fragt Mimi. 
»Die da oben lernen sowieso nichts, was das angeht.« Auf 
Heinrichs Stirn bildet sich eine steile Falte. 
»Der Herr Hitler hat ja auch keinen Sohn, um den er zit-
tern muss«, sagt Mimi. 
»Er behauptet, dass er sich so sehr um sein Volk kümmert, 
dass er sich keine Familie leisten kann, der Arme.« Spöt-
tisch verzieht Heinrich den Mund. 
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»Ob er wohl selbst an das glaubt, was er uns weismachen 
will, dieses Schwein?« Noch nie hat Mimi einen solchen 
Hass, einen so gewaltigen Zorn empfunden wie jetzt auf 
den Reichskanzler, der sich als Führer aufspielt. Blind und 
taub, zu erkennen, wohin das führt, was er tut. 
Nein, nicht einmal auf den Kaiser hatte Mimi eine solche 
Wut. 
 
Wenige Tage später kommt Änne überraschend zu den 
Eltern. »Ich hab mich beim Roten Kreuz zum Lazarettein-
satz gemeldet«, sagt sie sofort, als müsste sie die Neuigkeit 
auf der Stelle loswerden. 
Mimi kriegt keinen Ton heraus. 
»Hab’s mir gründlich überlegt«, fährt Änne schnell fort, 
»es ist sinnvoll, und ich hab endlich Ruhe vor Büttkamp.« 
»Seinetwegen willst du in Kriegsgebiet?« Mimi würde ihre 
Große am liebsten schütteln. »Tu das nicht! Du wirst 
schon nicht allzu weit weg eine Stelle finden. Die Arbeit 
einer Krankenschwester ist überall sinnvoll.« 
»Büttkamp würde mir irgendwas anhängen. Er wird im-
mer zudringlicher.« 
»Und es gibt keinen im Krankenhaus, der dir beistehen 
kann?« 
»Die haben alle Angst vor ihm. Er scheint Verbindungen 
bis in die Parteispitze zu haben. Manchmal verschwindet 
er für ein paar Tage. Zu Fortbildungen angeblich, aber 
keiner weiß, worum es sich handelt und wohin er geht. 
Und dann steht er plötzlich wieder im OP, als wäre er nie 
weg gewesen.« 
»Was ist mit Noah?« 
»Er ist in Marseille und wartet seit Wochen auf seine Aus-
reise. Aber ich kann ihn nicht besuchen. Mit Kriegsbeginn 
gelten wir Deutsche in Frankreich als feindliche Auslän-
der.« Änne fangt an zu weinen. 
»Ach, Kind. Wenn es doch einen Ausweg gäbe.« 
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»Noah will versuchen, illegal nach Palästina zu kommen. 
Das ist gefährlich, aber anders geht es jetzt nicht mehr. 
Seit Beginn des Kriegs ist für ihn alles noch viel schwieri-
ger geworden. Wer weiß, ob und wann wir überhaupt je 
wieder voneinander hören.« 
»Mal die Welt nicht schwärzer, als sie sowieso schon ist«, 
beschwört Mimi ihre Älteste. »Du warst doch schon als 
Kind vernünftig.« 
»Was nützt einem denn noch Vernunft? Die Welt ist 
nicht vernünftig. Braun ist unsere Welt, Mutter. Uner-
träglich braun und grauenhaft.« 
 

1940 
 
Liebe Eltern, ich schicke Euch einen kurzen Gruß von der 
Loire. Es geht mir gut, aber ich habe nur wenig Zeit zum 
Schreiben. Bleibt mir gesund! Eure Änne 
 
Mimi befestigt die Karte mit einer Heftzwecke an der 
Wand hinter dem Paravent. 
»Duisburg ist bombardiert worden und Gelsenkirchen, 
dann sind wir auch bald dran«, flüstert Plascha. Ihr Jüngs-
ter, der kleine Norbert, blättert in einem von Willis Bü-
chern und soll nicht mithören. 
Die Frauen im Salon haben nur das eine Thema. »Die 
Tommys wollen offensichtlich unsere Industrieanlagen 
kaputtmachen, meint mein Theo«, sagt Berthe. 
»Und die wichtigen Bahnhöfe. Wie den in Langendreer.« 
Verbissen wickelt Meta Garn auf. »Ganz nebenbei treffen 
sie dann sicher auch unsere Wohnhäuser.« 
Angst klingt aus den Stimmen. 
Mimi ist zumute, als hätte man ihr ein Messer an die 
Kehle gesetzt. 
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Änne in Frankreich in Frontnähe. Krieg in Polen, in der 
Tschechoslowakei, in Belgien und Frankreich. Luftan-
griffe auf das Ruhrgebiet. Jetzt ist der Krieg auch hier. Ist 
ganz nah. 
 
»Wir werden diesen Nachtluftpiraten das Handwerk legen, 
so wahr uns Gott helfe, soll Hitler gesagt haben«, schnaubt 
Willi. »Dass der es wagt, Gottes Hilfe zu beschwören. Wer 
war denn der Pirat, der uns das alles eingebrockt hat?« 
Noch immer ist Willi nicht eingezogen worden, als gäbe 
es ihn in den Listen der Wehrmacht nicht. Wenn es doch 
so wäre! Nein, Mimi erwähnt das Wort Kriegsdienst ge-
genüber Willi nicht mehr, obwohl es sich unablässig dro-
hend in ihre Gedanken eingenistet hat. 
 
Als die Sirenen am Abend losheulen, sitzt Heinrich auf der 
Bettkante und hält sich die Ohren zu. Er starrt auf seine 
Schuhe, die er gerade ausziehen wollte. Die Schnürsenkel 
hängen lose herab. 
Mimi weiß, dass Willi und Elisabeth bei Steinfeld sind. 
Die drei werden sich hoffentlich in Sicherheit bringen. 
Mimi hat mit Luftangriffen gerechnet und schon einen 
kleinen Koffer mit den wichtigsten Papieren und Klei-
dung zum Wechseln gepackt. »Beeil dich, Heinrich«, 
drängt sie. »Wir müssen in den Bunker.« 
»Ich kann da nicht rein. Das ist für mich wie unter Tage 
oder wie im Unterstand an der Front«, stöhnt Heinrich. 
»Und wenn unser Haus getroffen wird?« 
»Ich geh raus aufs Feld. Leg mich auf die Erde.« 
»Und wenn die Flieger ...« 
»Wenn’s mich trifft, bin ich wenigstens gleich tot.« 
»Sag das nicht. Komm! Kranski hat schon geklopft.« 
»Muss er ja, als Luftschutzwart. Aber auch der bringt mich 
nicht in den Bunker.« Mit flatternden Händen bindet sich 
Heinrich die Schuhe. »Geh du, Mimi«, sagt er müde. 
»Aber lass mich! Bitte!« Und dann flüstert er kaum hörbar: 
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»Mehr als einen Krieg erträgt man in in seinem Leben 
nicht.« 
Nacheinander stolpern Mimi und Heinrich die Treppen 
runter. An der Haustür trennen sie sich. Er geht zum Feld, 
sie hastet zum Bunker. Es fällt Mimi schwer, Heinrich al-
lein zu lassen. 
 
Für Willi kommt eine Postkarte. 
Mimi sieht den Absender und lässt sie auf den Ladentisch 
fallen, als hätte sie sich verbrannt. Eine Karte vom Wehr-
bezirkskommando. Nur ein kleines rechteckiges Stück Pa-
pier. 
Nein, sie muss die Karte nicht lesen. Der Absender sagt 
genug. 
Deshalb hat der Briefträger so eigenartig geguckt. 
 
»Du hast Post bekommen«, sagt Mimi am Abend zu Willi. 
Ganz normal will sie es sagen. Das hat sie sich den ganzen 
Tag über fest vorgenommen. So hat sie es schon bei Hein-
rich versucht. Doch ihre Stimme gehorcht nicht. 
Willi sieht Mimi nur an. »Einberufungsbefehl«, sagt er. 
Und dann: »Vielleicht geht’s ja nach Frankreich.« 
»Der Westfeldzug ist doch vorbei und es hat einen Waf-
fenstillstand gegeben«, sagt Heinrich, totenblass. 
»Aber seitdem verwaltet die deutsche Wehrmacht Paris 
und den Norden und den Westen Frankreichs. Es werden 
immer noch Soldaten dorthin geschickt, hab ich heute erst 
in der Gärtnerei gehört.« Auch Willi bemüht sich verge-
bens, seine Stimme alltäglich klingen zu lassen. Er redet 
schon weiter. Redet wie einer, der noch glaubt, dass man 
mit Worten dem Schicksal beikommen kann. 
»Frankreich, das könnten wir dann als gutes Zeichen neh-
men. Vater, du bist doch auch aus Frankreich wieder 
heimgekehrt.« 
Aber als kranker Mann, denkt Mimi. »Und du musst auch 
heimkehren, Willi«, sagt sie wie eine Beschwörung, da sie 
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ihren Jungen schon nicht beschützen kann. Der Schwur 
an seiner Wiege war nur zu ihrer eigenen Beruhigung gut.  
 
Wie sich alles wiederholt. Im ersten großen Krieg hat 
Mimi ihren Schwager Ewald an den Zug zur Front beglei-
tet. Dann Heinrich. Jetzt muss sie ihren Jungen ... 
»Nein, Mutter, ich will das nicht. Hab zwar nicht vor, 
mich bei Nacht und Nebel davonzuschleichen wie damals 
Onkel Adi. Großvater hat mir einmal davon erzählt. Aber 
ich möchte auch nicht, dass ihr mit mir am Bahnhof steht 
und wir alle heulen. Bitte, erspart mir das!« 
 

1941 
 
»Berlin«, sagt Elisabeth ein paar Tage später, als sie zu 
Mimi und Meta in den Salon kommt. »Der Reichsarbeits-
dienst schickt mich tatsächlich nach Berlin. In einer Ka-
belfabrik soll ich arbeiten. Für die Rüstung, darauf wette 
ich. Aber vielleicht krieg ich dann wenigstens auch mal 
was von der Hauptstadt zu sehen.« Sie fährt sich mit den 
Fingern durchs Haar. »Bloß – so weit weg von euch. Und 
von Gerhard ...« 
»Warum lassen sie dich nicht hier in der Nähe arbeiten, 
wenn du schon in die Industrie musst?«, fragt Meta. »Ich 
hab gehört, in Essen bei Krupp werden schon Zwangsar-
beiter und Kriegsgefangene für die Rüstung eingesetzt.« 
»Die werden sich schon was dabei gedacht haben«, knurrt 
Mimi. 
»Da haben die Nazis über Jahre den Mädchen eingebläut, 
Mutter und Hausfrau wäre ihre einzige Bestimmung. Und 
jetzt, wo der größte Feldherr aller Zeiten seinen Krieg 
nicht so schnell gewinnen kann, jetzt müssen sogar Mäd-
chen zum Reichsarbeitsdienst in den angeblich so kriegs-
wichtigen Betrieben. Immer wie es denen gerade in den 
Kram passt, den verlogenen Politikern«, schimpft Meta. 
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»So war das doch im vorigen Krieg auch«, sagt Mimi. 
»Was haben die Frauen geschuftet.« Mimi pfeffert die 
Schere, mit der sie gerade Stoff zugeschnitten hat, auf den 
Tisch. Am liebsten würde sie etwas zerschneiden, in tau-
send Schnipsel. Oder zerreißen mit lautem Ratsch. Oder 
ihre Kaffeetasse an die Wand schmeißen ... Jetzt nehmen 
sie ihr auch noch das letzte Kind weg! 
 
Elisabeth schickt eine Ansichtskarte vom Reichstag, auf 
dem die Hakenkreuzfahne weht. 
Liebe Eltern, von der Stadt hab ich noch nicht viel gesehen. 
Wir arbeiten täglich zwölf Stunden und haben alle drei Wo-
chen vier Tage frei. Da komm ich zum nächsten Wochenende 
nach Hause. Was soll hier ich vier Tage allein? 
Es grüßt Euch herzlich 
Eure Elisabeth 
 
Wenig später kommt eine Postkarte. 
Liebe Eltern, 
keine Rückehr nach Frankreich. Ich werde an die Ostfront 
verlegt. 
In Liebe Euer Willi 
 

1943 
 
Gerne hätte Mimi Änne und Willi auch noch geschrieben, 
was einige Kinder neulich im Bunker während eines An-
griffs gesungen haben: 
Lieber Tommy, fliege weiter. 
Hier sind lauter Bergarbeiter. 
Fliege weiter nach Berlin. 
Die haben alle Ja geschrien. 
Aber das hat sie wegen der Zensur lieber bleiben lassen. 
Und weil Elisabeth doch jetzt in Berlin ist. 
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Von Änne kommt kurz vor Weihnachten Post. Sie 
schreibt ausnahmsweise mehr als sonst. 
Liebe Eltern, 
immer nehme ich mir vor, Euch zu schreiben, und zumindest 
in Gedanken tue ich das viel öfter, als Ihr es Euch denken 
könnt. Aber die Tage hier sind so anstrengend, daß wir 
Schwestern und die Ärzte nur noch todmüde in die Betten 
fallen nach Arbeitsschichten, die immer länger dauern. Mit 
Kaffee versuchen wir die Müdigkeit zu verscheuchen. Die 
Verwundeten müssen doch schnellstens versorgt werden. Oft 
fühlen wir uns ohnmächtig. Ich hoffe, daß wir unseren Kran-
ken die Weihnachtstage ein wenig angenehm gestalten kön-
nen. Heimweh haben wir alle. Aber ich bereue nicht, daß ich 
diese Aufgabe übernommen habe. 
Wenn der Himmel in den Weihnachtsnächten aufreißt und 
sich Sterne zeigen, werde ich Stern über Bethlehem summen 
und an Euch alle denken. 
Von Herzen 
Eure Änne 
 

1944 
 
Mimi wartet auf Nachricht von Willi. Die Post aus dem 
Osten braucht immer länger. Und als endlich ein Brief aus 
Russland kommt, ist er nur an Heinrich gerichtet, sind 
Adresse und Absender mit Schreibmaschine geschrieben. 
Immer hat Mimi damit gerechnet. Immer hat sie gehofft, 
so ein Brief würde nie kommen. 
Vielleicht ... vielleicht will man Heinrich ja nur mitteilen, 
dass Willi verwundet ist. Dass man ihn in ein Lazarett ge-
bracht hat. Dass er nach Hause kommt, sobald es ihm bes-
sergeht und er die weite Reise auf sich nehmen kann. 
Mimi bringt Heinrich den Brief. 
»Mach du ihn auf«, sagt er tonlos. »Ich kann das nicht.« 
Mit zittrigen Händen öffnet Mimi den Umschlag. 
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Wilhelm Heyn ist gestorben, damit Deutschland lebe. Seine 
große Liebe und Treue für Führer und Vaterland hat er mit 
dem Tode besiegelt. 
Sehr geehrter Herr Heyn! 
Leider muß ich Ihnen die traurige Mitteilung machen, daß 
Ihr Sohn Wilhelm am 14.01.1944 in Cherson in soldatischer 
Pflichterfüllung getreu seinem Fahneneid für das Vaterland 
gefallen ist. Ich spreche Ihnen zugleich im Namen seiner Ka-
meraden meine wärmste Anteilnahme aus. Die Batterie wird 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ihr Sohn war 
mir persönlich sehr ans Herz gewachsen, da er etwa 4 Wo-
chen mein Kraftfahrer war und ich ihn dadurch als einen 
stets dienstbereiten, äußerst pflichteifrigen und lieben Men-
schen kennengelernt habe. Er wurde am 14.1. während einer 
Fahrt mit seinem Kraftfahrzeug durch eine in etwa 20 m 
Entfernung vor ihm einschlagende Granate so schwer an den 
Oberschenkeln verwundet, daß er etwa 10 Minuten später, 
ohne das Bewußtsein erlangt zu haben, verstarb. Am 15.1. 
wurde Ihr Sohn unter allen militärischen Ehren in Anwesen-
heit des Abteilungs-Kommandeurs und seiner besten Kame-
raden auf dem Heldenfriedhof in Cherson beigesetzt. Möge 
die Gewißheit, daß Ihr Sohn sein Leben für die Größe und 
den Bestand von Volk, Führer und Reich hingegeben hat, 
Ihnen ein Trost in dem schweren Leid sein, das Sie betroffen 
hat. 
Ich grüße Sie in aufrichtigem Mitgefühl 
gez. Pfeiffer 
Oberleutnant und Batteriechef 
Die Buchstaben verschwimmen. 
Mimi lässt den Brief fallen und hört einen Schrei wie von 
weit her. Nur einmal zuvor in ihrem Leben hat sie ge-
schrien, als die Schmerzen bei Ännes Geburt übermächtig 
wurden. 
Heinrich hebt den Brief auf und liest. Das Gesicht starr. 
»Unser Junge«, flüstert er, und dann kommt nur noch ein 
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Stöhnen über seine Lippen. Ein dünner, verzweifelter 
Laut. 
 
Mimi schleppt sich nach draußen zum Feld, in den Gar-
ten, der Willi im Sommer blühend empfangen sollte. Jede 
Pflanze, jeden Strauch haben seine Hände berührt. Mimi 
schleppt sich zur Gärtnerei. Hält Totenwache bei Willis 
Pflanzen, um ihrem Kind näher zu sein. 
Päonien ... Wie der Name für ein sagenumwobenes Land 
... Weil Blumen schön sind ... Worauf ich mich freuen 
kann ... in meiner Phantasie der Flieder ... blaue und rosa 
Akelei ... Marie ... Du musst ihren Garten sehen ... Marie 
... Marinella ... Den ganzen Tag bleibt sie draußen. Am 
Abend findet Heinrich sie vor der Rosenlaube sitzend. 
Doch Mimi geht nicht mit ihm nach Hause. Sie kann 
nicht. Sie bleibt auch die Nacht draußen. Sie sieht, wie die 
Sonne aufgeht. Sie hört die Vögel und den Lärm von der 
Zeche. Sie sieht und hört, sieht und hört. Sieht und hört 
doch nicht. Sie isst nicht und trinkt nicht und spricht 
nicht. Nur Schmerz wühlt in ihr. Schmerz, der keinen Au-
genblick vergeht. 
 
Es ist Mimi egal, dass weiter Bomben fallen. Es ist ihr egal, 
als Nachbarn kommen, um ihr zu sagen, dass das Haus 
samt Laden und Modesalon nach einem Luftangriff zer-
stört ist. Dass sie kein Zuhause mehr hat. Kein Zuhause. 
Sie bringt kaum ein Nicken zustande, als man es ihr sagt. 
Wenn es mich doch getroffen hätte, kann sie nur denken. 
Wenn es mich doch an Willis Stelle getroffen hätte! Er 
hatte sein Leben noch vor sich. Ich will meins nicht mehr. 
Sie sieht den Schneeregen fallen und spürt ihn nicht, so 
wie ihr Junge nichts mehr spürt und die Socken nicht 
mehr braucht, die sie für ihn gestrickt hat. Nie mehr. Nie 
mehr. 
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1945 
 
»Der Krieg ist doch längst verloren«, sagt Thomas immer 
wieder. Er sitzt jetzt ständig am Radioapparat, so wie frü-
her Heinrich. Abends hört Thomas BBC aus London, den 
Feindsender, weiß Bescheid über die wachsenden Verluste 
der deutschen Wehrmacht und über die militärischen Er-
folge der Alliierten. »Trotzdem wird Widerstand bis 
zum letzten Mann verlangt. So ein Wahnsinn«, sagt er 
empört. 
»Und immer noch gilt, dass wir mit Zuchthaus zu rechnen 
haben oder sogar mit dem Tod, wenn sie uns erwischen. 
Dreh den Kasten wenigstens leiser.« Hanna breitet eine 
Decke über den Volksempfänger. 
 
»Frieden.« Thomas legt die Ruhr-Zeitung vor Mimi und 
Heinrich auf den Tisch. »Lest nur. In den Nachrichten 
haben sie es auch gebracht. Der Waffenstillstand ist un-
terzeichnet. Wir haben endgültig kapituliert.« Thomas 
sieht Mimi vielsagend an. »Der Krieg ist aus.« 
Sie zwingt sich zu einem Lächeln. Frieden. Das ist doch 
eine gute Nachricht. 
»Jetzt werden Änne, Elisabeth und Gerhard hoffentlich 
bald nach Hause kommen.« Mimi versucht Zuversicht in 
ihre Stimme zu legen. Sie will zuversichtlich sein. 
Heinrich, der zusammengesunken am Tisch sitzt, hebt 
den Kopf. Er sieht Mimi lange an. »Ja«, sagt er nur, doch 
sein Blick verrät ihr, dass auch er wieder zu hoffen ver-
sucht. 
 
Tage vergehen mit Warten. Bangen. 
Mimi macht sich immer schon frühmorgens auf den Weg 
zum Bahnhof nach Langendreer und kommt erst spät-
abends zurück. 
»Die beiden finden euch doch auch hier«, sagt Hanna. 
»Wie willst du das durchhalten?« 
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»Ich hab keine Ruh«, sagt Mimi. In jeder Rotkreuzschwes-
ter sieht sie Änne, in jeder schlanken jungen Frau mit 
dunklen Haaren Elisabeth, und dann läuft sie Fremden 
entgegen. Aber sie gibt nicht auf. 
 
So erleichtert Mimi ist über Elisabeths Rückkehr, so sehr 
quält es sie, dass Änne verschwunden bleibt. Dass keiner-
lei Nachricht von ihr kommt. Mimi gibt eine Suchanzeige 
beim Roten Kreuz auf. 
Es tut uns leid, heißt es in der Antwort. Das Schicksal so 
vieler Menschen ist noch ungeklärt. Von Schwester Anna 
Heyn fehlt bisher jede Spur, wie auch von anderen unserer 
Mitschwestern. Aber es kehren täglich als vermisst gemeldete 
Personen zurück. Verlieren Sie also nicht die Hoffnung. Wir 
forschen weiter. Wenden Sie sich gerne wieder an uns. 
»Ich werde auch eine Suchanzeige aufgegeben«, sagt 
Hanna zu Mimi. »Es lässt mir doch keine Ruhe, was aus 
Franz geworden ist.« 
 
Für Elisabeth kommt ein Schreiben der britischen Mili-
tärregierung. »Ich soll mich zum Trümmer-Räumdienst 
melden«, sagt sie mit dem Brief in der Hand. »Von einer 
Dienstverpflichtung in die nächste. Erst helfen bei der 
Waffenherstellung, damit andere Länder von uns zer-
bombt werden konnten. Und jetzt muss ich wegräumen, 
was Waffen aus anderen Ländern bei uns an Schutt übrig-
gelassen haben.« 
»Fühlst du dich denn schon stark genug für die Arbeit?«, 
fragt Mimi. 
»Ich bin zäh, das hat man mir in Berlin oft versichert. Und 
je schneller alles, was an den Krieg erinnert, uns aus den 
Augen kommt, umso besser.« 
Mimi nickt nur. 
 
Ohne zu murren geht Elisabeth Tag für Tag an die Arbeit. 
Räumt gemeinsam mit anderen Frauen und Mädchen 
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Stein für Stein aus Ruinen und von den Straßen, kratzt 
den Mörtel ab von dem, was wiederverwendbar ist. 
Schleppt Mauerreste und verkohlte Balken, schippt 
Schutt in Eimer, die weitergereicht werden von Hand zu 
Hand. Siebzig Pfennig verdient sie in der Stunde. Das ist 
nicht viel, aber als Trümmerfrau bekommt sie zusätzlich 
größere Lebensmittelrationen zugeteilt als Hausfrauen, 
die nicht diese Schwerstarbeit leisten müssen. 
 
»Da steht eine Frau am Tor mit Kopftuch«, sagt Elisabeth, 
als sie an ihrem freien Tag mit Mimi Bohnen fürs Mittag-
essen schnippelt. »Sieht schon von Weitem halbverhun-
gert aus.« 
»Hol sie doch rein«, sagt Mimi. »Hanna und Thomas ha-
ben bestimmt nichts dagegen.« Mimi kann keinen Flücht-
ling wegschicken. Sie war selbst zu lange ohne richtiges 
Zuhause. Und die jetzt aus dem Osten kommen, die ha-
ben doch meistens gar nichts mehr. Die brauchen erst mal 
ein Dach überm Kopf und was in den Magen. 
Mimi sieht vom Fenster aus, dass Elisabeth wie erstarrt auf 
dem Hofplatz stehenbleibt. Kurz schlägt sie die Hände 
vors Gesicht. Dann läuft sie auf die Frau zu. 
Die Frau rührt sich nicht. An ihren Gebärden erkennt 
Mimi, dass Elisabeth auf sie einredet. Dann fasst Elisabeth 
die Hand der Frau und setzt sich langsam mit ihr in Be-
wegung, auf die Haustür zu. 
Änne. Mein Gott. Das ist Änne. 
Mimi hat es geahnt. Hat es geahnt in dem Moment, als 
Elisabeth stehengeblieben ist wie erstarrt. Hat es geahnt. 
Aber glauben konnte sie es nicht. 
Sie geht den Töchtern entgegen. Wie gerne möchte sie 
ihre Große in die Arme schließen. Doch sie wagt es nicht. 
Keine Regung in Ännes blassem, um mehr als die Kriegs-
jahre gealterten Gesicht. Das früher so glänzende Haar 
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stumpf und verfilzt. Die Augen matt. Die Wangen einge-
fallen. Das graue Kleid nicht mehr als Schwesterntracht zu 
erkennen. Um die Füße Lappen gewickelt. 
»Du hast uns gefunden«, sagt Mimi mit trockenem 
Mund. 
»Es hieß, dass ihr bei Hanna wohnt«, sagt Änne, und 
Mimi muss sich zu ihr beugen, um die halb geflüsterten 
Worte zu verstehen. 
Sie wärmt Suppe auf, die von mittags übrig ist. Genau wie 
bei Heinrichs Rückkehr aus dem Krieg, als sie ihm die 
kräftige Rinderbrühe gekocht hat, sagt sie auch jetzt: »Iss 
langsam. Dein Magen verträgt das vielleicht noch nicht.« 
Aber genau wie bei Heinrich ist keine Warnung nötig. 
Änne schafft nur mit Mühe wenige Löffel. 
 
Nackte Füße tappen über die Fliesen im Flur. Mimi steht 
leise auf. Findet Änne in der Küche am Tisch, den Kopf 
gesenkt. 
»Bin es nicht mehr gewöhnt, in einem Bett zu schlafen«, 
sagt Änne mit einer Stimme, die so anders klingt als frü-
her. 
Mimi setzt sich neben sie und rückt vorsichtig näher. 
Wenn sie Änne doch in die Arme nehmen könnte. Wenn 
sie Sch ... sch ... flüstern und Änne wiegen könnte, wie als 
Kind. 
Änne als Kind. Mimi erinnert sich. Wenn die kleine Änne 
Bücher aus der Bücherei ausgeliehen und sie Mimi vorge-
lesen hat. Dann hat Mimi alles vor sich gesehen. War mit 
Heidi in den Schweizer Bergen, mit Onkel Tom auf den 
Baumwollfeldern Kentuckys. Ja, sie war immer dabei. 
War dabei auch später, wenn Änne dann von den Rad-
fahrten entlang der Ruhr erzählte. Alles hat sie vor sich 
gesehen. Änne, Willi und Elisabeth unterwegs, vorbei an 
blühenden Sträuchern. Vorbei am Kastanienbaum. 
Mimi erinnert sich. Während Änne und sie stumm im 
Mondlicht sitzen, das durchs Fenster fällt. 
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Änne legt den Kopf auf die Arme. Ihr Atem geht unregel-
mäßig, mal heftig, mal ist nichts zu hören, so, als würde 
sie schlafen. Aber sie schläft nicht. 
Als draußen die Vögel zu singen anfangen, hebt Änne den 
Kopf. Sie schaut auf die Wand gegenüber, als stünde dort 
etwas geschrieben. Etwas, das einmal, wenigstens einmal 
gesagt werden muss. Und als hätte sie die ganze Nacht 
darüber nachgedacht und wollte es nur hinter sich brin-
gen, beginnt sie zu reden. Schnell. Gehetzt. Leise. Von 
den Jahren in Russland. Der Gefangenschaft. Dem weiten 
Weg zu Fuß nach Hause. 
Ännes dünne Stimme. 
Und auch jetzt hat Mimi Bilder vor Augen, während 
Änne erzählt. Jetzt ist sie in Russland. Die heißen staubi-
gen Sommer. Die endlosen eisigen Winter. Und so lange 
die Angriffe dauern, ständig verletzte, verstümmelte und 
sterbende Soldaten. Schon bald weder ausreichend 
Schmerz- und Betäubungsmittel, noch Verbandszeug 
oder genug zu essen. Mimi sieht Änne Abschiedsbriefe für 
ihre Soldaten schreiben, sieht Verwundete in Ännes Ar-
men sterben ... sieht, wie Änne in Gefangenschaft gerät, 
die Demütigungen, der Hunger, die Schläge, das Unge-
ziefer, und auch das Schwesternkleid und das Rote Kreuz 
schützen nicht vor der Zudringlichkeit russischer Solda-
ten, die nur noch Rache kennen und den Rausch der Sie-
ger. So viel Unaussprechliches zwischen den Worten. Zu-
letzt über die gefährliche Flucht. Den weiten Weg nach 
Hause. Die Angst vor Minen und Partisanen. Änne zu 
Fuß durch die Tschechoslowakei mit einer anderen Rot-
kreuzschwester und einem Arzt aus ihrer Lazarett-Truppe. 
Einmal werden sie unterwegs an die Wand gestellt, um 
dann doch noch davonzukommen. Bis nach Bochum hat 
Änne sich durchgeschlagen. Die letzten Tage allein allein. 
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»Versteck dich tagsüber und geh nur in der Nacht«, hat 
die Schwesternkollegin ihr beim Abschied geraten. »Du 
siehst ja, dass der Frieden noch nichts taugt.« 
Und so hat Änne sich tagsüber in Ruinen verkrochen und 
ist in den Nächten weitergelaufen. Einen Fuß vor den an-
deren. Sie weiß nicht, wann sie zuletzt gegessen, ob sie ge-
schlafen hat. Mit einem kleinen Stein unter der Zunge 
ließ der Durst sich lindern, wie die Nomaden es in der 
Wüste tun, damit der Speichel fließt. Das hat ein Afrika-
kämpfer Änne beigebracht. 
Wozu, hat sie mehr als einmal gedacht. Doch dann waren 
da die Bilder in ihrem Kopf: Mutter. Vater. Willi. Elisa-
beth. Wie Fotos, herausgerissen aus dem schmalen Fami-
lienalbum. 
Und Noah, fragt sich Mimi. Kein Bild von Noah in dei-
nem Kopf, Änne? 
Die redet schon weiter. Immer weiter so schnell. Immer 
weiter ohne sichtbare Regung. Spricht, als ginge es nicht 
um sie. Als wäre das alles nicht ihr passiert. 
Nachdem sie verstummt, schweigen Mutter und Tochter 
lange. 
Mimi glaubt schon, Änne wäre eingeschlafen. Da kommt 
unerwartet die Frage: »Und ihr?« 
Erst als Änne vom Tod des Bruders hört, schluchzt sie auf. 
Erst als es um Willi geht, beginnt sie zu weinen. 
Jetzt nimmt Mimi Änne doch in die Arme. Wiegt sie 
sacht. »Sch … sch ...« Lässt sie für eine Weile nicht los. 
Und Änne lässt es geschehen. Lässt auch zu, dass Mimi sie 
zurückbegleitet zum Bett. Ihr das Kissen aufschüttelt. Ihr 
hilft sich hinzulegen. Sie zudeckt. Ihr heiße Milch bringt 
und von dem Schlafpulver, das sie noch von Doktor 
Breuer hat. Änne schluckt es bereitwillig. »Schlafen«, mur-
melt sie, »schlafen.« Und dreht sich auf die Seite, wie sie 
schon als Kind am liebsten eingeschlafen ist. 
Mimi streichelt ihr behutsam den Rücken, wieder und 
wieder, bis sie Ännes regelmäßige Atemzüge hört. Auch 
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dann bleibt sie noch bei ihr sitzen. Bei dir sein, Kind. Dei-
nen Schlaf bewachen. Was hast du durchmachen müssen! 
Und wie bei Ännes Geburt, als Mimi die Gottesmutter 
angefleht hat, das Kind gesund zur Welt kommen zu las-
sen, so betet sie jetzt für Änne. Und sie verspricht, dass sie 
alles tun wird, um ihr zu helfen. Wenn sie Änne anschaut, 
die Gesichtszüge endlich weich im Schlaf, dann spürt 
Mimi neuen Mut in sich, eine neue Kraft. 
 
Der alte Pfarrer ist von einem jungen Priester abgelöst 
worden. Von einem, der auch gerade erst aus Russland zu-
rückgekommen ist. 
Dass der Krieg noch lange Opfer fordern wird, hört Mimi 
ihn an Gerhards Grab sagen. Auch andere Sätze dringen 
ihr ans Ohr. Erst als der junge Priester Gerhard einen 
nennt, der die Menschen mit seiner Musik glücklich ma-
chen konnte, als er an Mondnacht erinnert, Und meine 
Seele spannte weit ihre Flügel aus, da hört Mimi genauer 
hin, da denkt sie, dass auch Gerhard jetzt sein endgültiges 
Zuhause gefunden hat. 
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Verleihung des Österreichischen Staatspreises in Wien, De-
zember 1989 
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Interview mit der Autorin Inge Meyer-Dietrich 
 
Wie kam es dazu, dass Sie Schriftstellerin wurden? 
 
Ich habe schon als Fünfjährige mit dem Schreiben ange-
fangen. Meine Mutter war oft und lange im Krankenhaus 
und ist früh gestorben, sodass ich gezwungen war, viel Zeit 
bei Verwandten fern von meinem Zuhause und den ver-
trauten Freunden zu verbringen. Oft hatte ich Heimweh, 
schrieb auf, wie ich mich fühlte, malte mir ein Leben nach 
meinen Wünschen aus. Und ich fand Spaß daran, mir Le-
bensläufe für andere auszudenken. Ich schrieb Tagebuch, 
kleine Geschichten und Gedichte. 
Buchautorin wurde ich erst 1984, als ich den ersten Preis 
beim Wettbewerb Kinderliteratur in NRW gewann. Vor-
her hatte ich aber schon Texte in Zeitschriften und Sam-
melbänden veröffentlicht und für ein Kindertheater gear-
beitet. 
 
Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Wann, wo und wie schreiben 
Sie? 
 
Ich sitze meistens schon frühmorgens am Schreibtisch in 
meinem kleinen Arbeitszimmer unterm Dach – mit Blick 
auf eine wunderschöne alte Buche. Hier schreibe ich am 
liebsten, die Zeit fliegt mir nur so davon, während ich ar-
beite, oft viele Stunden am Tag. 
Ausführliche Entwürfe zu Gedichten, Geschichten und 
Romanen notiere ich in Schulhefte. 
Das genaue Ausformulieren geschieht mit dem Compu-
ter. Die meiste Zeit und Geduld brauche ich für das viel-
fache Überarbeiten meiner Texte. 
Wenn ich auf Lesereisen bin, nehme ich Computer-Aus-
drucke von Manuskripten mit, an denen ich gerade ar-
beite. 
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In den Ferien habe ich fast immer mein Laptop dabei. Ich 
kann überall schreiben. Im Zug, in Cafés, auf einer Park-
bank, im Wald ... 
 
Wo leben Sie? Haben Sie Kinder? Welche Menschen unter-
stützen Sie bei Ihrer Arbeit? 
 
Mein Mann und ich leben im Ruhrgebiet, in Gelsenkir-
chen. Unsere drei Kinder – zwei Töchter und ein Sohn – 
sind inzwischen erwachsen. 
Ich habe das Glück, dass meine Familie das Entstehen 
meiner Texte begleitet, mal liest die eine, mal der andere. 
Sie sind kritische Testleser, ihr Urteil ist mir sehr wichtig. 
Und mich beraten auch Autorinnen, mit denen ich be-
freundet bin. Monika Feth und Hannelore Dierks haben 
mir schon oft geholfen, wenn ich unsicher war. Umge-
kehrt lese ich gern ihre Texte, wenn sie meine Einschät-
zung wünschen. 
 
Sind die Geschehnisse und Personen in dem Buch »He Klei-
ner!« frei erfunden oder gibt es sie wirklich? 
 
Sie sind frei erfunden, ausgelöst allerdings durch eine Si-
tuation, die ich vor vielen Jahren erlebt habe: Ich sollte ab 
der dritten Stunde Lesungen an einer weiterführenden 
Schule halten und kam kurz vor der großen Pause dort an. 
Es war ein altes Gebäude, und weil das große Schultor ver-
schlossen war, suchte ich mir Zugang über den Schulhof. 
Es hatte nachts heftig geregnet, überall waren Pfützen. Da 
das Gebäude offensichtlich nicht mehr genügend Platz 
bot, hatte man im Hof Pavillons aufgestellt, hinter einem 
dieser Pavillons stieß ich auf mehrere Jungs, die mit einem 
Kleineren über einer Pfütze regelrecht Ball spielten. Ich 
mischte mich ein, wollte schlichten, bekam aber zu hören: 
»Halten Sie sich da raus, der Kleine ist in unserer Klasse, 
mit dem machen wir, was wir wollen.« 
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Was ich gesehen hatte, ließ mich nicht los. Ich forschte 
nach, wies die Lehrer der Schule auf das Problem hin. 
Und ich war froh, als ich erfuhr, dass sich die Situation 
für den Kleinen tatsächlich besserte. Aber ich fragte mich 
auch, wie viele andere Kinder und Jugendliche tagtäglich 
ähnlichen Schikanen ausgesetzt sind und beschäftigte 
mich intensiv mit dem Thema Kleinwüchsigkeit. Die 
Schulhofszene habe ich in eine Erzählung und später in 
meinen Roman eingebaut, aber ansonsten handelt es sich 
um eine erfundene Geschichte. 
 
Haben Sie in Ihrer Schulzeit Erfahrungen mit Hänseleien 
und Ausgrenzung gemacht? 
 
Ja, wenn auch nicht annähernd so schlimm wie Max. Ich 
musste schon in der ersten Klasse eine Brille tragen und 
weiß noch genau, wie einige Jungs mich eine Zeitlang 
Brillenschlange nannten und sich kleine Gemeinheiten 
ausdachten. Und beim Wechsel in eine neue Schule fand 
ich die ersten Tage schrecklich, wenn ich von allen beo-
bachtet wurde und oft das Gefühl hatte: Jetzt lästern sie 
über mich. 
 
Max ist sehr in Kim verliebt. Erinnern Sie sich noch an Ihr 
erstes Verliebtsein? 
 
Aber natürlich!!! Und nicht nur an das erste. 
Wahrscheinlich schreibe ich deshalb so gern über Ver-
liebtsein und Liebe. 
 
Max` Eltern haben ihre Träume aufgegeben, bzw. sie in ei-
ner Schachtel verstaut. Wie sollte man mit seinen Träumen 
umgehen? Welche Träume haben/hatten Sie? 
 
Sobald man seine Träume aufgibt, ist man schon halb tot. 
Auch gegen Widerstände und über Stolpersteine hinweg 
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sollte man versuchen, seinen Träumen so nahe wie mög-
lich zu kommen. Sie dürfen natürlich nicht völlig unrea-
listisch sein. Ich hätte wohl kaum ein zweiter Einstein wer-
den können, dazu fehlen mir die Voraussetzungen. Meine 
Träume waren es, eine Familie und Kinder zu haben – 
und Schriftstellerin zu werden. Beides hat sich erfüllt, 
auch wenn es oft schwierig war, alles »unter einen Hut« zu 
bringen. Aber von einem einfachen Leben in dem Sinne 
habe ich auch nie geträumt … 
 
Wie reagieren die Leserinnen und Leser auf das Buch »He, 
Kleiner!«? Bekommen Sie Rückmeldungen? 
 
Ja, ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, am 
meisten von Jugendlichen, die selbst Mobbing erlebt ha-
ben oder sich als Außenseiter fühlen. Häufig beginnen sie 
ihre Mails mit »Ich bin zwar nicht besonders klein, 
aber ...« 
Es gibt so viele Gründe, warum jemand in eine solche Si-
tuation gerät. Und oft entsteht ein Teufelskreis, aus dem 
nur schwer herauszufinden ist. 
 
Was möchten Sie den Leserinnen und Lesern mit Ihrem Buch 
auf den Weg geben? 
 
Ich wünsche denen, die in vergleichbaren Situationen sind 
wie Max, dass sie den Mut finden, ihr Schweigen zu bre-
chen und sich Hilfe zu suchen. 
Häufig passiert es in Büchern und Filmen, dass ursprüng-
liche Außenseiter plötzlich Heldentaten vollbringen und 
deswegen schließlich akzeptiert oder gar bewundert wer-
den. 
Wer aber nicht über Zauberkräfte verfügt oder aufgrund 
seiner schwierigen Situation gar nicht in der Lage ist, zum 
Helden zu werden, braucht dringend Hilfe von außen. 



140 

Von Leuten wie Marian, Benno und Schnecke wünsche 
ich mir, dass sie versuchen, die Gefühle und Konflikte von 
Max nachzuvollziehen, sozusagen in seine Haut zu 
schlüpfen. Vielleicht würde ihnen dann bewusst, was es 
heißt, seinen Frust an Schwächeren abzureagieren. 
Und Eltern wünsche ich, dass sie ihre Kinder so sehen und 
annehmen, wie sie sind. Und dass sie es schaffen, auch 
dann für ihre Kinder da zu sein, wenn es bedeutet, sich 
eigenen Problemen zu stellen. 
Wir alle haben Licht- und Schattenseiten. Das Leben 
könnte so viel bunter, schöner und reicher sein, wenn wir 
insgesamt toleranter und weniger aggressiv miteinander 
umgingen. 
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Volker W. Degener: Laudatio auf Inge Meyer-
Dietrich anlässlich der Verleihung des Literatur-
preis-Ruhr 1995 
 
Lange war der Literaturpreis Ruhrgebiet weitestgehend 
männerdominiert. Lag das an den Vorlieben des Lesepub-
likums, am Mangel an Autorinnen oder gar an der Jury? 
Mittlerweile hat sich das gebessert, und Mitte der 1990er-
Jahre war man froh, nach Liselotte Rauner endlich wieder 
eine Frau mit dem Preis auszeichnen zu können. Zudem 
ging es um Kinder- und Jugendliteratur, ein Genre, das 
bisher nicht zum Zuge gekommen war.  
Inge Meyer-Dietrich wurde 1944 in Dahle, heute Altena, 
geboren. Sie ist in Bochum aufgewachsen, machte in 
Bonn eine Ausbildung als Krankenschwester, holte auf 
dem Städtischen Münchenkolleg das Abitur nach, stu-
dierte in München und Tübingen Soziologie, Germanis-
tik und Kulturwissenschaften und lebt heute in Gelsen-
kirchen-Buer. Geschichten geschrieben hatte sie bereits 
im Kindesalter, zu einer richtigen Buchautorin wurde sie 
aber erst mit vierzig Jahren, als sie mit ihrer Erzählung 
Karfunkel (1984) den ersten Preis beim Wettbewerb Kin-
derliteratur in NRW gewann. Das war der Startschuss für 
eine überaus erfolgreiche Schreibkarriere. Gefragt, warum 
sie für Kinder und Jugendliche schreibe, antwortet sie 
überzeugend:  
 
Ich erzähle von Freundschaft und Liebe, von Nähe und 
Wärme. Aber genauso vom Verletztsein, Trauer und Wut, 
von Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Fremdsein, Behinderung, 
Krankheit und vom Tod. Wichtig sind mir dabei die leisen 
Töne und auch, was zwischen den Zeilen steht. Offen und 
neugierig identifizieren sich Kinder mit Romanfiguren, lei-
den mit ihnen, sorgen sich um sie. Und atmen auf und gehen 
mit, wenn sich neue Wege, neue Möglichkeiten erschließen. 
Wenn eine Hoffnung wächst. (www.ingemeyerdietrich.de) 
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Inge Meyer-Dietrichs Thema sind die Menschen im Auf-
bruch – die, denen noch viele Möglichkeiten offenstehen. 
Ein Glücksfall für sie war sicher der Kontakt zum Verleger 
Gerold Anrich, der 1970 in Mülheim einen Verlag ge-
gründet hatte, später an den Niederrhein zog und ihre ers-
ten Bücher in sorgfältig edierten, schön gestalteten Ausga-
ben mit großem verlegerischen Aufwand auf dem Buch-
markt bekannt machte. Nach dem Erzählband Mein 
blauer Ballon (1986) mit Geschichten in der Tradition re-
alistischer Kurzprosa hievte der Roman Plascha oder Von 
kleinen Leuten und großen Träumen (1988) sie in die erste 
Reihe der deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren.  
Die Geschichte spielt im Bochumer Bergarbeitermilieu, in 
den für die Protagonistin besonders schrecklichen, aber 
auch lehrreichen Jahren 1917 bis 1919. Plascha, für die 
die Tante der Autorin als Vorbild diente, ist das dritte von 
fünf Kindern einer polnischen Auswandererfamilie. Die, 
abfällig als Pollacken bezeichnet, müssen den alltäglichen 
Fremdenhass ertragen. Ereignisse wie Novemberrevolu-
tion, Freikorps-Terror und Generalstreik im Ruhrgebiet 
und schließlich das Inkrafttreten der Weimarer Verfas-
sung bilden den Hintergrund für die Kindheit eines klei-
nen Mädchens, dessen Vater fürs ›Vaterland‹ gegen Frank-
reich in den Krieg gezogen und nicht zurückgekehrt war. 
Der Roman schildert, wie sich Plascha in einer Welt voller 
Entbehrungen, Sorgen und Ängste behaupten muss. Er-
zählt wird behutsam, aber unmissverständlich, sodass 
auch junge Leser nicht überfordert werden. Bei allem 
Elend gibt es immer wieder positive Identitätsangebote. 
Der Autorin ist ein großes Geschichtsepos gelungen, das 
zu Recht mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. In 
seiner Laudatio zur Verleihung des Gustav-Heinemann-
Friedenspreises sagte Jürgen Lodemann (zweiter Träger 
des Literaturpreises Ruhrgebiet) 1989:  
»In Plascha […] wird endgültig deutlich, dass in dieser 
Ruhrregion auch die zarteren, die lyrischen Momente zu 
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entdecken sind. Dieses Buch erhärtet, dass es diese Mo-
mente selbst damals gab, als noch die sagenhafte graue 
Vorzeit war, die Hoch-Zeit von Kohle und Stahl, dass die 
Ruhrregion selbst damals nie das war, was ihr hartnäckig 
unterstellt wird, nicht mal in der Zeit des Ersten Welt-
kriegs war sie gesichtslos oder geschichtslos. Inge Meyer-
Dietrich beweist das Gegenteil. Dieses Revier war von An-
fang an übervoll von Gesichtern, von Geschichten. Die 
Erzählweise der Autorin macht gerade diese beiden Mo-
mente von Seite zu Seite deutlich, gibt Farbe und Kontu-
ren dort, wo man immer noch zu gern von Grau in Grau 
redet, vom Brei, vom Pott. Diese Erzählerin erhebt sich 
damit hoch über so viel schnelles Gerede auch und gerade 
der sogenannten Intelligenz.« 
Das Buch hat zahllose Neuauflagen erlebt und findet bis 
heute immer wieder neue Leser – wie auch die mehr als 
dreißig weiteren Bücher der Autorin. Ihre theoretische 
Position zum Kinderbuch hat Inge Meyer-Dietrich in ei-
nem Aufsatz mit dem Titel Leben, Liebe, Krieg und Tod. 
Wieviel ist Kindern zumutbar? (1995) dargelegt. Dort 
heißt es: 
 
Ja, ich mute meinen Lesern, zumal den jungen, einiges zu. 
Ich weiß, daß sie nach dem Lesen des letzten Satzes mit dem 
Buch nicht einfach fertig, gedanklich mit meinen Geschich-
ten oft längst nicht zu Ende sind. Weil sie weiter mit meinen 
Figuren und deren Leben umgehen. 
 
Sie baue aber – so schreibt sie weiter – auf die Mündigkeit 
von Kindern, traue ihnen mehr zu als manchen Erwach-
senen. Vor ihnen brauche nichts geklittert, verdrängt oder 
verharmlost zu werden. 
Mit ihrem freundlichen Wesen ist Inge Meyer-Dietrich 
nicht nur eine geschätzte Autorin, sondern auch eine ge-
fragte Literaturpädagogin. Sie arbeitete beim Wuppertaler 
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Theater für Kinder mit und schrieb für die WDR-Hör-
spielreihe Blackbox B 1, ein Radioroman. Im Rahmen von 
NRW – Kultur 90 beteiligte sie sich an der Aktion »Mit 
Kindern lesen und ein Drehbuch schreiben«, und beim 
Projekt »Am Fluss entlang schreiben«, bei dem 70 Jugend-
liche aus sieben Städten in sieben Wochen entlang der 
Emscher einen Roman verfasst haben, steuerte sie die 
fachlichen Informationen bei. So entstand Stromabwärts. 
Ein Emscher-Roadmovie (2013). Außerdem ist sie Referen-
tin in der Lehrerfortbildung und leitet Schreibwerkstät-
ten. Nach wie vor ist Inge Meyer-Dietrich mit Elan dabei, 
jungen Menschen Freude am Lesen und Schreiben und an 
der Literatur zu vermitteln. Ihre beiden Töchter – Sarah 
Meyer-Dietrich (Bochum) und Anja Kiel (Hagen) – sind 
in die Fußstapfen der Mutter getreten und haben bereits 
mehrere, zum Teil ebenfalls preisgekrönte Bücher veröf-
fentlicht.  
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Manfred Schlüter:  Laudatio auf Inge Meyer-Diet-
rich anlässlich der Verleihung des Friedrich-Böde-
cker-Preises 2018  
 
Ich grüße Sie und euch alle. Und ganz besonders dich, 
liebe Inge! 
Ich freue mich darüber, dass ich hier stehen darf. Um dich 
und dein umfangreiches Werk zu würdigen. Das werde 
ich – ob seiner Vielfalt – nicht in Gänze beleuchten kön-
nen. Ich werde einen sehr persönlichen Blick auf dies und 
das werfen, werde mich an die eine oder andere Begeg-
nung erinnern. Und immer wieder auch dich zu Wort 
kommen lassen. Und … ich werde nicht über dich spre-
chen. Das kann ich nicht. Ich werde zu dir sprechen. 
Eines deiner Gedichte möchte ich an den Anfang meiner 
kleinen Rede stellen. 

 
Traumbuch 
 
Ich wollte schon immer ein Vogel sein. 
Gestern im Traum bin ich einer gewesen. 
Ich saß im höchsten Buchenbaum 
und habe – was sonst? – ein Buch gelesen. 
 
Es war ein Buch nach Vogelart, 
mal federleicht, mal flügelschwer. 
Ich flog mit ihm im Traum davon 
und wollte immer mehr! 
 
Als dann der Traum zu Ende war, 
bin ich kein Vogel mehr gewesen. 
Geflogen bin ich immer noch, 
hab einfach weiter gelesen. 
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Liebe Inge, ich hab neulich auch gelesen. Einfach immer 
weiter gelesen. In einem Buch, das du mir vor vielen Jah-
ren geschenkt hast. PLASCHA oder: Von kleinen Leuten 
und großen Träumen. 1988 bei Anrich erschienen. 
Auf eine der ersten Seiten hast du mit violettem Stift ge-
schrieben: 
 

Für Manfred mit vielen guten Wünschen anlässlich ei-
ner schönen Begegnung in Braunschweig. 
Herzlich Inge 
27.10.92 

 
Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Im Oktober 
1992. Im Rahmen der Braunschweiger Jugendbuchwo-
che. Und ich kann mich noch gut erinnern. An die 
Abendveranstaltung im Theaterspielplatz im Magnivier-
tel. Du hast aus Plascha gelesen. Mit leiser Stimme. Den 
Menschen zugewandt. Ohne große Gesten. Hast mich – 
hast uns – dennoch berührt. Hast uns vielleicht gerade aus 
diesem Grund berührt. 
Du hast einmal gesagt: Wichtig sind mir die leisen Töne 
und auch, was zwischen den Zeilen steht. 
Und ich möchte gern glauben, dass die leisen Töne ein-
dringlicher sind als die lauten. Länger nachhallen in den 
Köpfen, in den Herzen der Menschen. 
 
Ich blättere in deinem Buch und lese auf Seite 26: 
 

Plascha mag auf dem Friedhof (…) das Feld mit den 
schönen alten Grabsteinen, da liest sie laut für sich die 
Namen und rechnet sich aus, wie alt die Leute gewor-
den sind, und stellt sich vor, wie sie wohl ausgesehen 
haben. Und wenn ihr ein Name besonders gefällt, findet 
sie es schade, dass sie den Menschen nicht kennt. 
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Da erinnert Plascha mich sehr an dich, liebe Inge. Du 
warst ja auch mal Kind. Und hattest damals schon Spaß 
daran, dir Lebensläufe für andere auszudenken. Und 
deine Kindheit, sie war stark vom Tod geprägt. Deine 
Mutter ist gestorben, als du acht Jahre alt warst. Und du 
hattest das Gefühl, so hast du mal geschrieben, dass du 
aufpassen musst, wen du lieb hast. 
Und: wen hast du lieb? Mir scheint, dass du – neben den 
Menschen, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spie-
len – ganz besonders den Menschen in deinen Geschich-
ten zugeneigt bist. Das sieht, das sah auch der Autor und 
Kritiker Hans-Jörg Loskill so: 
 

Da schreibt eine, die die Menschen in ihrer Zerrissen-
heit und ihrer Problematik annimmt und mit ihnen 
geistige Freundschaft schließt. 

 
Freundschaft also mit den Menschen in deinen Geschich-
ten. Und ich füge hinzu: Freundschaft auch mit den Men-
schen, die deine Geschichten lesen. 
Du suchst und findest Worte, Sätze, die uns mit den Men-
schen in deinen Geschichten vertraut machen. Ich spüre 
eine große Nähe zu Plascha, zu Kalla mit dem großen 
Kopf, zum Ötte und zum alten Kulla, zu Felix und Willi 
und Hermine, zu Klärchen mit den bunten Schnüren und 
all den anderen. Du hast eine Sprache – deine Sprache! – 
und verlierst sie nicht aus den Augen: deine Leserin, den 
Leser. Du bist ihnen nah, du sprichst sie an und nimmst 
sie mit. Und sie, sie folgen dir. Ich auch … 
Inge Meyer-Dietrich, so sagt Hermann Beckfeld, schreibt 
mit sensibler Feder, geradeaus, ohne Umwege, mitten ins 
Herz. 
Und du hast mal gesagt, dass du keine Regieanweisungen 
fürs Leben geben möchtest. Und dass dich für dein Schrei-
ben ganz besonders Menschen interessieren, die im Auf-
bruch sind. Die sich der Träume und Hoffnungen für ihre 
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Zukunft erst bewusst werden – und der möglichen Stol-
persteine auf dem Weg dorthin. Keine Regieanweisungen 
fürs Leben also! Wer weiß, wer in deinem Leben Regie 
geführt hat … 
Du bist in Bochum aufgewachsen. Hast die Schule mit 
der Mittleren Reife verlassen, hast in Bonn Kranken-
schwester gelernt, hast das Abitur nachgeholt und dann 
studiert: Soziologie, Germanistik und empirische Kultur-
wissenschaften. Und seit 1986 lebst du in Gelsenkirchen 
und schreibst Bücher für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. 
Als Kind, so ist zu lesen, hast du dir dein Leben schön 
geschrieben. Das Schreiben war ein bisschen Flucht, hast 
du gesagt, aber gleichzeitig ein »Klar-Werden« über 
Dinge. 
 
Ich blättere weiter in deinem Buch und lese auf Seite 30: 
 

Da wird der Wawciniak böse.  
»Haben Sie sich schon mal die Hände dreckig gemacht, 
Herr Pfarrer, haben Sie schon mal gehungert? Und wie 
das ist, wenn einem das Kind krepiert, weil man den 
Arzt und die Medizin nicht bezahlen kann, haben Sie 
eine Ahnung davon?« 

 
Als Kind hast du dir dein Leben schöngeschrieben. Als er-
wachsene Schriftstellerin allerdings beschreibst du unsere 
Welt – die vergangene und heutige – so wie sie ist. Ver-
schweigst die Wunden nicht, die Kriege reißen. Erzählst 
von bittrer Not, von Hunger, Durst, von Krankheit und 
von Tod. Aber auch von Sehnsucht, Hoffnung, von 
Kampf und Widerstand.Von den großen Träumen der 
kleinen Leute! Und du ergreifst Partei für diese kleinen 
Leute. Bist – so kommt es mir vor – Anwältin dieser Men-
schen, der Benachteiligten, der Verunsicherten und Ver-
zweifelten, all derer, die am Rande stehen. Du stehst ihnen 
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bei. Hilfst ihnen, einen Weg zu finden. Nicht immer den 
direkten Weg. Aber einen Pfad, auf dem sich gehen lässt. 
Inge Meyer-Dietrich – so schreibt Hans-Heino Ewers – 
hat ein feines Gespür dafür, wie viel Realismus sie ihrem 
Kinderroman beigeben muss, damit er nicht zur Lüge ver-
kommt, und welch idyllischer Momente es bedarf, um 
eine Kindergeschichte zu sein.  
Wohl wahr!  
Und du, liebe Inge, hast mal gesagt, dass man Kinder 
nicht unterschätzen darf. Man darf sie nur nicht mit ihren 
Fragen alleine lassen. Und du lässt sie nicht allein mit ih-
ren Fragen. Lässt auch Plascha fragen.  
 
Auf Seite 63 deines Buches beispielsweise. Da fragt sie:  
 

Warum hast du die Menschen nicht ein bisschen fried-
licher gemacht, lieber Gott, du könntest es doch so 
leicht. 

 
Ja, warum? Da schweigt der liebe Gott. Und auch du 
weißt keine Antwort. Weil es keine Antwort gibt. Aber du 
weißt, dass du nicht leben könntest ohne zu schreiben. 
Dass Schreiben auch ein Ventil sein kann. Dass du Tole-
ranz vermitteln möchtest. Und versuchst, Worte für Ge-
fühle zu finden.  
Inge Meyer-Dietrich beschreibt behutsam große Gefühle. 
So sagt Gabriela Wenke. Und so sage ich. 
Liebe Inge, ich hab Einiges erzählt. Es gäbe noch sooo viel 
mehr zu erzählen! Über Leben und Träume der Mimi H. 
etwa, über Eisengarn und deine zahlreichen anderen Bü-
cher für kleine und große Menschen, deine Veröffentli-
chungen in Zeitschriften und Anthologien, deine Mitar-
beit beim Wuppertaler Theater, deine literarischen Bei-
träge und Hörspiele für verschiedene Rundfunkanstalten, 
deine Lesungen, deine Schreibwerkstätten und deine Zu-
sammenarbeit mit Tochter Anja. 
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Vielleicht sollte ich noch einige der Preise erwähnen, die 
dir im Laufe der Jahre zuerkannt wurden. Den Hans-im-
Glück-Preis, den Gustav-Heinemann-Friedenspreis, den 
Zürcher Kinderbuchpreis »La vache qui lit«, den Österrei-
chischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur, den 
Literaturpreis Ruhrgebiet für das Gesamtwerk und so wei-
ter … und so fort … 
Ich habe eines deiner Gedichte an den Anfang gestellt. Ich 
möchte ein zweites an das Ende meiner kleinen Reise stel-
len. 

Komm 
 
Ich hab ein Land in meinem Kopf, 
da sind Geschichten drin. 
Und immer, wenn ich einsam bin, 
dann flücht ich mich dahin. 
 
Ich hab ein Land in meinem Kopf 
mit Farben, bunt und schön. 
Da kann ich, wenn ich traurig bin, 
mir Bilder malen gehen. 
 
Ich hab ein Land in meinem Kopf 
mit Tönen, laut und leis. 
Da spiel ich mir ein kleines Lied, 
wenn ich nicht weiter weiß. 
 
Das Land in meinem Kopf ist groß. 
Da passt du auch noch rein. 
Wir wären traurig oder froh, 
doch nicht mehr so allein. 

 
Liebe Inge, ich wünsche dir, dass du selten traurig bist 
und meistens froh! Und schau mal: Heute bist du nicht 
allein … Ich freue mich mit dir und gratuliere herzlich 
zum Friedrich-Bödecker-Preis! 
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Biografie 
 
Ich wurde 1944 geboren und bin in Bochum aufgewach-
sen. Als Kind hörte ich gern zu, wenn meine Mutter mir 
Märchen erzählte oder wenn mein Vater ungewöhnliche 
Figuren für mich erfand wie die »Oma Nümmes« mit ih-
ren seltsamen Abenteuern. Das gefiel mir so gut, dass ich 
mit fünf Jahren begann, mir eigene Geschichten und Ge-
dichte auszudenken und sie aufzuschreiben. Geschrieben 
habe ich seit meiner Kindheit immer wieder, anfangs aber 
hauptsächlich für mich: 
Es war einmal ein kleines f, das fühlte sich mutterseelen-
allein auf der Welt. Da ging es los, um noch andere kleine 
f zu suchen. »Oho«, sagte es, als es in die große Stadt kam 
und am Marktplatz vorbeilief, »oho, hier wimmelt es ja 
vor lauter kleinen f.« Und dann reckte es sich mitten auf 
dem Marktplatz auf seine Zehenspitzen und schrie so laut, 
dass man es bis ganz weit hören konnte. »Hallo, ihr vielen 
kleinen f, kommt alle her zu mir, ich muss euch was sa-
gen!« Da kamen die kleinen f von allen Seiten angerannt, 
sprangen aus den Namensschildern an den Haustüren, 
kletterten aus den Schaufenstern und witschten durch die 
Türen, sobald die nur einen klitzekleinen Spaltbreit offen-
standen ... 
Nach dem Realschulabschluss machte ich in Bonn eine 
Ausbildung als Krankenschwester. Später holte ich das 
Abitur am München-Kolleg nach und studierte dann So-
ziologie, Germanistik und empirische Kulturwissenschaf-
ten in München und Tübingen. Buchautorin wurde ich 
erst, nachdem ich 1984 mit der Erzählung »Karfunkel« 
den ersten Preis beim Wettbewerb »Kinderliteratur 
NRW« gewann: 
Sonst fielen Julia und Max sich oft gegenseitig ins Wort, 
wenn sie gemeinsam etwas erlebt hatten und es daheim 
erzählten. Heute redete nur Julia, und Max lächelte vor 
sich hin. Nur einmal, als die Rede auf Karfunkel kam, 
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sagte er plötzlich: »Sie war einfach toll!« Er sagte es so, dass 
Julia und die Eltern sofort begriffen, warum Max so 
schweigsam war. Keiner machte sich lustig, denn sie wuss-
ten alle drei, dass man nicht spotten darf, wenn einer sich 
zum ersten Mal verliebt. (Aus der Erzählung »Karfun-
kel«) 
Ich schreibe überwiegend für Kinder und Jugendliche. 
Das hat begonnen, als unsere eigenen drei Kinder noch 
klein waren. Sie sind längst erwachsen. Aber noch immer 
interessieren mich für mein Schreiben ganz besonders 
Menschen, die im Aufbruch sind. Die sich der Träume 
und Hoffnungen für ihre Zukunft erst bewusst werden - 
und der möglichen Stolpersteine auf dem Weg dahin. 
... und sonst? 
Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien (Er-
zählungen, Märchen, Gedichte), im Rundfunk und im Li-
teraturtelefon Essen / Düsseldorf. 
Mitarbeit beim Wuppertaler Theater für Kinder und in 
der Hörspielreihe des WDR »Blackbox B1, ein Radioro-
man«, sowie literarische Beiträge und Hörspiele für Kin-
der und Erwachsene bei verschiedenen Rundfunkanstal-
ten. 
»Plascha«, literarische Vorlage für den gleichnamigen 
Kurzfilm von Gottfried Kühnel. 
Projektarbeit für »Kultur 90« des Landes NRW in mehre-
ren Pilotversuchen unter dem Titel »Mit Kindern lesen 
und ein Drehbuch schreiben«. 
Referentin in der Lehrerfortbildung (Literaturvermitt-
lung). Für meine literarische Arbeit wurde ich mehrfach 
ausgezeichnet, u.a. mit dem Literaturpreis Ruhr, dem 
Friedrich-Bödecker-Preis, dem Gustav-Heinemann-Frie-
denspreis, dem Österreichischen Staatspreis für Jugendli-
teratur und dem Zürcher-Kinderbuchpreis »La vache qui 
lit«. 
Mehr über mich, meine Bücher und Auszeichnungen auf 
meiner Homepage: ingemeyerdietrich.de. 
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Textnachweise 
 
Im Wiesental habe ich fliegen gelernt, in Von Menschen und 
Orten, Hg. Monika Buschey, Henselowsky Boschmann 
2010 – Als ich klein war,  Literaturzeitschrift »Buchstäb-
lich«, Essen, 1984 – Geheimsache Daddy, Ravensburger 
Buchverlag Otto Maier GmbH, 2012 – Das Blaue vom 
Himmel, Arena Verlag GmbH, Würzburg, 1999 – Bruch 
Stücke, assoverlag, Oberhausen, 2006 – Rote Kirschen, an-
rich verlag GmbH, Kevelaer, 1990 – Warum Leon?, 
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, 2000 – 
Plascha, anrich verlag GmbH, Kevelaer, 1988 – Leben und 
Träume der Mimi H., Verlag Henselowsky Boschmann, 
Bottrop, 2016 – Eisengarn, Verlag Henselowsky Bosch-
mann, Boschmann und Bunpanya-Boschmann, Bottrop, 
2017 – Interview mit der Autorin Inge Meyer-Dietrich, He, 
Kleiner, Schroedel, 2006 – Volker W. Degener: Preisträge-
rin 1995: Inge Meyer-Dietrich, Regionalverband Ruhr 
(Hg.): Ausgezeichnet. Literaturpreis Ruhr – 33 Portraits, 
Dortmund 2020, S. 64-67 – Manfred Schlüter: Laudatio 
auf Inge Meyer-Dietrich anlässlich der Verleihung des Fried-
rich-Bödecker-Preises, Mitteilungen des Friedrich-Böde-
cker-Kreises 2019 
 
Bildnachweise 
 
Sämtliche Fotos: Privatbesitz Inge Meyer-Dietrich. Bild-
bearbeitung Karl-Heinz Gajewsky. 
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Nylands »Kleine Westfälische Bibliothek« 
Peter Paul Althaus (Bd. 1) ■ Gustav Sack (Bd. 2) ■ Hans 
Siemsen (Bd. 3) ■ Josef Winckler (Bd. 4) ■ Reinhard Ko-
ester (Bd. 5) ■ Elisabeth Hauptmann (Bd. 6) ■ Peter Hille 
(Bd. 7) ■ Jodocus Temme (Bd. 8) ■ Ernst Meister (Bd. 
9) ■ Heinrich und Julius Hart (Bd. 10) ■ Max Bruns (Bd. 
11) ■ Paul Zech (Bd. 12) ■ Andreas Rottendorf (Bd. 13) 
■ Adolf von Hatzfeld (Bd 14) ■ August Stramm (Bd. 15) 
■ Thomas Valentin (Bd. 16) ■ Paul Schallück (Bd. 17) ■ 
Richard Huelsenbeck (Bd. 18) ■ Erich Jansen (Bd. 19) ■ 
Felix Fechenbach (Bd. 20) ■ Fred Endrikat (Bd. 21) ■ 
Clara Ratzka (Bd. 22) ■ Annette von Droste-Hülshoff 
(Bd. 23) ■ Katherine Allfrey (Bd. 24) ■ Anton Aulke (Bd. 
25) ■ Henriette Davidis (Bd. 26) ■ Katharina Schücking 
(Bd. 27) ■ Anton Matthias Sprickmann (Bd. 28) ■ Hein-
rich Jung-Stilling (Bd. 29) ■ Siegfried Johannes Schmidt 
(Bd. 30) ■ Erich Grisar (Bd. 31) ■ Johann Moritz Schwa-
ger (Bd. 32) ■ Reinhard Döhl (Bd. 33) ■ Hugo Ernst 
Käufer (Bd. 34) ■ Jenny Aloni (Bd. 35) ■ Michael Klaus 
(Bd. 36) ■ Max von der Grün (Bd. 37) ■ Hans Dieter 
Schwarze (Bd. 38) ■ Gerhard Mensching (Bd. 39) ■ Carl 
Arnold Kortum (Bd. 40) ■ Heinrich Kämpchen (Bd. 41) 
■ Ferdinand Krüger (Bd. 42) ■ Werner Streletz (Bd. 43) 
■ Rainer Horbelt (Bd. 44) ■ Engelbert Kaempfer (Bd. 45) 
■ Heinrich Schirmbeck (Bd. 46) ■ Eckart Kleßmann (Bd. 
47) ■ Otto Jägersberg (Bd. 48) ■ Mathilde Franziska An-
neke (Bd. 49) ■ Heinrich Maria Denneborg (Bd. 50) ■ 
Arnold Consbruch (Bd. 51) ■ Maria Lenzen (Bd. 52) ■ 
Jürgen Schimanek (Bd. 53) ■ Willy Kramp (Bd. 54) ■ 
Wolfgang Körner (Bd. 55) ■ Frank Göhre (Bd. 56) ■ 
Hans Wollschläger (Bd. 57) ■ Otto zur Linde (Bd. 58) ■ 
Josef Reding (Bd. 59) ■ Siegfried Kessemeier (Bd. 60) ■ 
Harald Hartung (Bd. 61) ■ Ernst Müller (Bd. 62) ■ 
Justus Möser (Bd. 63) ■ Walter Vollmer (Bd. 64) ■ Chris-
tine Koch (Bd. 65) ■ Werkleute auf Haus Nyland (Bd. 
66) ■ Ilse Kibgis (Bd. 67) ■ Franz Josef Degenhardt (Bd. 
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68) ■ Hans Marchwitza (Bd. 69) ) ■ Peter Florenz Wed-
digen (Bd. 70) ■ Gerd Semmer (Bd. 71) ■ Augustin Wib-
belt (Bd. 72) ■ Otto Lüning (Bd. 73) ■ Otti Pfeiffer (Bd. 
74) ■ Hugo Wolfgang Philipp (Bd. 75) ■ Liselotte Rauner 
(Bd. 76) ■ Levin Schücking (Bd. 77) ■ Georg Weerth (Bd. 
78) ■ Fr. W. Weber (Bd. 79) ■ Ferdinand Freiligrath (Bd. 
80) ) ■ Erwin Sylvanus (Bd. 81) ■ Volker W. Degener 
(Bd. 82) ■ Richard Limpert (Bd. 83) ■ Elise von Hohen-
hausen (Bd. 84) ■ Friedrich Wilhelm Grimme (Bd. 85) ■ 
Werner Zillig (Bd. 86) ■ Hermann Mensing (Bd. 87) ■ 
Norbert Johannimloh (Bd. 88) ■ Georg Bernhard Dep-
ping (Bd. 89) ■ Horst Hensel (Bd. 90) ■ Heinrich Peuck-
mann (Bd. 91) ■ Friedrich Adolf Krummacher (Bd. 92) 
■ Ludwig Homann (Bd. 93) ■ Victor Kalinowski (Bd. 
94) ■ Klaus Märkert (Bd. 95) ■ Ulrich Horstmann (Bd. 
96) ■ Friedrich Grotjahn (Bd. 97) ■ Johann Lorenz Benz-
ler (Bd. 98). 
 


