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Der im Kinderwagen, das bin ich. Noch lächelt mir alle Welt zu, macht Faxen 
und sagt: »Eiteitei« und: »Wo ist denn der kleine Mann?« Und ich antworte: 
»Wa-wa-wa«, und dann ist meine Mutter stolz, als hätte ich eine große Rede gehal-
ten. Dabei kann ich noch kein einziges Wort. 

Alles um mich herum ist wie Bienengesumm und Zapperlapapp. Wenn das 
Rüschen dach an meinem Kinderwagen zurückgeklappt ist, sehe ich am Himmel 
die Wolken ziehen, weiß noch nichts von der Henriettenstraße, in der unsere 
Wohnung ist, noch nichts von dem Stadtviertel, in das ich hineingeboren bin, 
noch nichts vom Krieg, der die Welt verwüstet und bald auch unsere Stadt. 

Die Gesichter über meinem Kinderwagen kommen und gehen wie die Wolken,
nur meine Mutter ist fast immer da. Sie riecht nach Seife und Creme und 
Puder. Ich kann mich auf sie verlassen. Von ihr kommt die Milch, der Brei und 
dieses wunderbare Lächeln, in dem ich mich ausruhen kann vom vielen 
Sehen, Hören, Riechen und Tasten.
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Meine Eltern und ich. Das war an dem Tag, an dem ich getauft worden bin. Es
war ein heißer Hochsommertag, haben sie mir erzählt. Trotzdem ist Papa in 
Schlips und Kragen, und Mama hat ihr bestes Kostüm an und die Brosche, die
ich immer so gern in den Mund gesteckt und vollgesabbert habe. In dem Alter 
konnte ich machen, was ich wollte, meine Eltern fanden es toll. Das hat sich 
spä ter geändert, leider.

Während der Taufe, als mir der Pastor kaltes Wasser auf den Hinterkopf geplät-
schert hat, habe ich geschrien, dass die Kirchenfenster gezittert haben. Aber 
keiner hat geschimpft. Alle haben sich gefreut, dass ich so eine kräftige Lunge 
habe.

Das Foto ist nach der offiziellen Zeremonie hinter der Kirche entstanden. Da 
musste sich Mama erst einmal auf die Bank setzen und die Schuhe aus ziehen. 
Sie hatte sich nämlich von ihrer Freundin neue Schuhe geborgt. Die haben 
beim langen Stehen vor dem Altar fürchterlich gekniffen. Nach Hause ist sie 
dann, mit mir auf dem Arm, barfuß gelaufen. 

»So was macht man doch nicht«, hat die alte Frau Kantelhardt von gegenüber
ge schimpft und sich noch lange über Mamas schlechte Manieren aufgeregt. 
Mich hat das Barfußlaufen aber überhaupt nicht gestört. 
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Kaum konnte ich laufen, erzählte meine Mutter, war ich nicht zu halten. In 
allen Ecken hätte ich herumgestöbert und alles, was verboten war, hätte ich
besonders gern erforscht und ausprobiert. 

Oft waren wir zu Besuch in Bockeloh. Neben Onkel Karls Bauernhaus gab es 
einen Anbau, dessen Tür immer verschlossen war. Vor dieser Tür stehe ich hier. 
Natürlich kann ich mich nicht mehr an den Augenblick erinnern, aber an die 
Tür erinnere ich mich gut. Das verbotene Zimmer in Bockeloh war nämlich ein 
großes Geheimnis meiner Kindertage. Je weniger ich wusste, desto mehr habe 
ich mir vorgestellt. Vielleicht war etwas Schlimmes in dem Zimmer passiert?
Vielleicht war es ein Spukzimmer? Oder es lag dort ein verborgener Schatz? 
Vielleicht ging von dort ein Geheimgang irgendwohin? Aber jahrelang, hieß es,
immer wenn ich einen Erwachsenen danach fragte: »Oma Rosa und Opa 
Ju lius wollen nicht, dass man davon spricht.« Erst als Opa Julius und Oma Rosa 
nicht mehr lebten – da war ich schon 16 Jahre alt –, bin ich zum ersten Mal in 
dem verbotenen Zimmer gewesen. Es war ein Zimmer voller Bücher. In der Mit-
te stand ein alter Schreibtisch aus Eichenholz, darauf lag ein Bogen vergilbtes 
Papier, daneben ein altmodischer Füllfederhalter. 

»Mein Bruder«, erzählte mir nun endlich Onkel Karl, »dein Onkel Hans, war ein 
Studierter, ein Büchermensch. Er war Architekt und wollte Häuser bauen und 
große Brücken. Aber  dann musste er in den Krieg und ist nie zurückgekehrt. 
Oma Rosa und Opa Julius haben immer darauf gehofft, dass er eines Tages 
doch wieder nach Hause kommt. Dann sollte er sein Studierzimmer vorfinden, 
wie er es verlassen hat.«
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So hat es damals in der Henriettenstraße ausgesehen. An vielen Stellen, an de-
nen einmal Häuser standen, waren nach dem Krieg Lücken und Trümmer. Es 
war reiner Zufall, dass unser Haus nicht von den Bomben getroffen wurde wie 
zum Beispiel Nummer 18.

Das Mädchen davor ist die Sammel-Sophie, so haben sie alle genannt . In der 
Hen  riettenstraße hat man sich noch lange an sie erinnert, weil es einmal gro-
ße Aufregung wegen ihr gegeben hat. Die Sammel-Sophie hat nämlich nicht – 
wie wir später – in den Trümmern gespielt, sondern sie hat darin nach brauch-
baren Dingen gesucht. Im Winter vor allem nach Holz. Zentralheizungen gab 
es keine. Wie die meisten Leute hatten sie zu Hause nur einen Herd, und wenn 
es kalt war, saßen sie alle in der Küche. Weil das Holz schnell wegbrannte, war 
die Sammel-Sophie fast jeden Tag in den Trümmern unterwegs. Einmal ist eine 
Hauswand über ihr zusammengestürzt, und sie war verschüttet. Erst gegen 
Abend hat ihre Mutter nach ihr gesucht und zum Glück ihre Hilferufe unter ei-
nem großen Steinhaufen gehört. Sophies Mutter alarmierte die Nachbar schaft, 
und viele Leute, auch mein Vater, räumten ganz vorsichtig die Steine beiseite. 
Nach mehr als drei Stunden haben sie Sophie aus den Trümmern gezogen. Sie 
hatte Gehirnerschütterung und einen gebrochenen Arm. Aber das Schlimmste, 
sagte unsere Mutter, waren die bösen Träume, die Sophie noch lange verfolgten. 

Diese Geschichte haben uns unsere Eltern oft als Warnung erzählt, ja nicht in 
den Trümmern zu spielen. Wir haben es trotzdem getan. Es war ein prickelndes 
Gefühl, sich vorzustellen, dass uns so etwas passieren könnte wie der Sammel-
Sophie. Aber in der Zeit, als wir in den Trümmern gespielt haben, gab es schon 
nicht mehr so viele, und Mauern, die einstürzen konnten, waren selten.
Die Sammel-Sophie ist dann mit ihrer Familie aus der Henriettenstraße weg-
gezogen. Viele Jahre später hat mein Vater in der Zeitung gelesen, dass die 
Sammel-Sophie Malerin geworden ist und in einer großen Galerie ihre Bilder 
ausgestellt hat.
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In Bockeloh, in Bockeloh,
da hüpft der Floh im Haberstroh!

Das ist ein Reim von Opa Julius. Immer, wenn wir zu Besuch nach Bockeloh 
kamen, hat uns Opa Julius mit einem Reim begrüßt. »Eigentlich«, hat er gesagt, 
»wollte ich nicht Bauer, sondern Dichter werden.«

Bockeloh hatte nur hundert Einwohner, sechs davon waren unsere Verwandten, 
Oma Rosa, Opa Julius, Tante Fanny, Onkel Karl und die Zwillinge A und B, 
Annemarie und Bettina. Tante Fanny wollte bei ihren Zwillingen immer alles
gleich haben, gleiche Röcke, gleiche Blusen, gleiche Puppen und gleiche Hub-
schrauberschleifen auf den Köpfen. Dabei waren Annemarie und Bettina in
Wirk lichkeit sehr verschieden. Annemarie war eine Lachkatze und Bettina 
mehr eine Ernste.

Bettinas Puppe Bianca hatte dauernd Masern und Lungenentzündung und 
musste untersucht und bemuttert werden. Manchmal war ich der Doktor. Mit
dem Wassertrichter, von dem das Email abgeblättert war, habe ich Bianca ab-
gehorcht, habe ihren rasselnden Atem gehört und Lebertran und Klosterfrau
Melissengeist verschrieben. An dem Tag, an dem der Bürgermeister von Bocke- 
loh beerdigt worden ist, ist auch Bianca gestorben. Aber als meine Schwester
Jutta Beerdigung spielen wollte, ist Bianca überraschend wieder lebendig  ge -
worden. 

Annemaries Puppe Angelika hatte dauernd Geburtstag und wir mussten ihr 
was schenken. Gänseblümchen, Zitronendrops oder die Schale von einem Vogel-
ei. Puppe Angelika war niemals krank und mit der Zeit hatte sie eine ganze 
Schatzkiste voller Geschenke.
»Für die Aussteuer«, sagte Annemarie.
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Dieses Bild, ehrlich gesagt, habe ich früher keinem zeigen wollen. Wer lässt sich 
schon gern angucken, wenn er heult. Selber kann ich mich an diesen Tag nicht 
erinnern, aber  meine Mutter hat erzählt, das sei vor der Haustür in Bockeloh 
ge  wesen, und ich hätte gerade zum ersten Mal gesehen, wie die Katze eine 
Maus gefangen hat.

In Bockeloh haben wir oft gesehen, wie es in der Natur zugeht. Wie der Hahn 
die Hennen bespringt und sie dabei in den Nacken hackt. Wie die Kuh ein Kälb-
chen kriegt, die Schwalben im Kunstflug die Fliegen wegfangen und die jungen 
Rinder vor Übermut die Köpfe gegeneinander stoßen. Am schlimmsten war das 
Quieken der Schweine, wenn sie am Schlachtetag morgens aus dem Stall ge-
trieben wurden  und schon  ahnten, dass sie gleich totgeschossen würden.

Onkel Karl lachte darüber, wenn Jutta und ich uns die Ohren zuhielten. »Ihr 
seid Stadtkinder«, sagte er. »Aber Wurst wollt ihr doch auch essen.« Dem konn-
ten wir nicht widersprechen, und wenn zu Mittag die frische Leber auf den
Tisch kam und alle fröhlich aßen, war gar nichts mehr von dem Schwein zu se-
hen, das sich gestern noch vergnügt und zufrieden im Schlamm gesuhlt hatte. 
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Toni aus Nummer 16, gleich neben uns. Der schüchterne Toni. Eigentlich hieß 
er Anton Lohmeier. Aber alle haben ihn Toni gerufen. Das heißt, wenn ihn 
jemand gerufen  hat. Meistens nämlich ist der Toni irgendwo herumgestanden
und hat gewartet. Dass jemand kommt, der ihn mitspielen lässt, der Max 
vielleicht oder der Ludwig oder meine Schwester Jutta und ich. Von sich aus hat 
der Toni nie was gemacht. Dabei war er ein guter Kletterer und hat beim Auf-
räumen in den Trümmern meist die doppelte Menge an Steinen geschleppt wie 
die anderen.

Einmal ist der Toni am Abend zu uns gekommen. Es war schon dunkel, und sei-
ne Mutter war immer noch nicht von der Hamsterfahrt zurück. Damals ist 
Frau Lohmeier fast täglich mit dem Fahrrad auf Hamsterfahrt in die umliegen-
den Dörfer gefahren und hat bei den Bauern ihren Schmuck und sogar ihre 
Kuckucksuhr gegen Essbares eingetauscht, das es bei uns in der Stadt kaum 
noch zu kaufen gab. Der Toni, als er zu uns kam, hat sich über die Augen ge-
wischt und wollte keinen sehen lassen, dass er weint. Aber wir haben es doch 
gesehen. Jutta hat unser Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel hergekramt, und wir 
haben eine Runde gespielt. Mama wollte Toni gewinnen lassen, wir aber nicht. 
Papa hat gesagt, wenn sie in einer Stunde nicht da ist, macht er Meldung 
bei der Polizei. Um halb elf ist Frau Lohmeier dann gekommen. Sie hatte eine 
Schram me im Gesicht und einen zerrissenen Jackenärmel. Auf dem Nach-
hauseweg war sie in einem Wald überfallen worden. Die Räuber hatten ihr alles 
abgenommen, was sie gerade mühsam ergattert hatte, Kartoffeln, ein geschlach-
tetes Kaninchen, Schwarzwurzeln und Bohnen. Sogar das Fahrrad hatten sie 
ihr gestohlen, sodass sie den langen Heimweg zu Fuß machen musste. 

Toni war froh, dass er seine Mutter wiederhatte. Ich glaube, am meisten hat er 
immer darauf gewartet, dass sein Vater zurückkommen würde und dass sie wie-
der eine richtige Familie sein könnten. Tonis Vater war als Soldat im Krieg in 
Russland vermisst. Manchmal kamen Soldaten noch nach langer Zeit als Spät-
heimkehrer nach Hause. Tonis Vater ist niemals gekommen. 

04KHM_layout_200x230Daten.indd   18 20.01.2011   13:32:47 Uhr 04KHM_layout_200x230Daten.indd   19 20.01.2011   13:32:49 Uhr



20

Meine Schwester Jutta war ein Omakind. Hier sitzen sie beide auf der Bank im 
Stadtpark, zu der sie oft spaziert sind, wenn Oma Rosa bei uns in der Stadt 
zu Besuch war. Ich war damals noch zu klein und musste zu Hause bleiben. 
Ich bin sicher, dass Jutta auf dem Bild heult, aber sie behauptet steif und fest, 
sie guckt nur in Oma Rosas Manteltasche, ob da noch ein Zitronendrops drin ist.

Oma Rosa war nie lange bei uns zu Besuch. »In der Stadt ist es mir zu eng«, 
sag te sie. »Und zu etepetete. Ich muss wieder zu meinen Hühnern und Enten 
und Gänsen.«

Oma Rosa hatte nur die Volksschule besucht und beim Erzählen hat sie manch-
mal mir und mich verwechselt. Trotzdem war Jutta überzeugt – auch später, 
als sie längst zum Gymnasium ging –, dass Oma Rosa die klügste Frau der Welt 
sei. Immer, wenn sie einen Rat brauchte, hat sie Oma Rosa gefragt.

Auch Opa Julius hat oft gesagt: »Meine Rosa weiß immer einen Weg durchs Ge-
strüpp.«
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Einmal, hat Mama erzählt, als Oma Rosa wieder bei uns in der Henriettenstra-
ße  zu  Besuch war, haben wir alle zusammen einen Sonntagsspaziergang in 
den Stadtpark  gemacht, Jutta in der Karre, ich noch im Kinderwagen. Als wir 
zu Oma Rosas Lieblingsbank kamen, standen da nur noch die Seitenteile, alle 
Holzlatten waren weg. 

»Die schöne Bank«, hat Oma Rosa gesagt. »So was würde bei uns im Dorf nie 
pas sieren.«

»Bei euch im Dorf gibt es genug Wald«, hat Papa gesagt. »Hier in der Stadt ist 
Holz selten und kostbar. Und in diesen Zeiten wird jede Gelegenheit genutzt, 
es etwas wärmer zu haben. Das ist den Leuten wichtiger, als auf der Parkbank 
zu sitzen.«

Auf dem Heimweg sahen sie dann, hat Mama erzählt, wie sich aus einem der 
Schornsteine weißer Rauch zum Himmel hinauf kringelte.
»Da fliegt sie hin«, hat Oma Rosa gesagt. »Meine Lieblingsbank.«
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Es gab eine Zeit, da hatte ich nachts oft böse Träume. Mama sagte, die kämen 
davon, dass Papa so oft und so viel vom Krieg erzählt hat, von der Zeit, als er 
Soldat gewesen ist. Ich habe mir das immer ganz genau vorgestellt: Wie Papa 
durch eine weite Schneelandschaft stapft und wie ihm die Füße erfroren sind. 
Wie neben ihm andere Soldaten totgeschossen worden sind und der Schnee 
sich rot gefärbt hat. Wie die Panzer alles überrollt haben und wie Bomben vom 
Himmel gefallen sind.

Damals träumte ich immer wieder, dass unheimlich große Riesen auf mich zu-
kamen, und die Angst saß tief in meiner Brust. Wenn es wieder Krieg geben 
würde, wäre ich den Riesen hilflos ausgeliefert.

Mama kam an mein Bett, wenn ich mitten in der Nacht von meinen eigenen 
Schreien aufgewacht bin. Dann nahm sie mich in die Arme und ich habe ihr 
meinen bösen Traum erzählt. Auch Papa und Jutta kamen und wollten mich 
trösten.

»Schau«, sagte Mama einmal, als ich besonders schlimm geträumt hatte. »Hier 
ist dein Pogo, dein Lieblingsbär. Der ist bestimmt ein guter Traumwächter. Der 
passt jetzt auf, dass die bösen Träume nicht zu dir ins Bett kommen können.« 
Pogo war ein lustiger Kerl mit Spielhöschen und plattgedrückter Bärennase. Er 
hat wirklich gut aufgepasst: Die ganze Nacht über ist kein böser Traum mehr 
gekommen.

Am nächsten Abend vor dem Einschlafen habe ich noch drei weitere  Traum-
wächter aufgestellt: die Bären Konrad und Oskar und Juttas Puppe Erika. 
Außerdem zog ich zum Traumschutz statt der Schlafanzugjacke mein Lieblings-
hemd an. Die Puppe Erika habe ich am nächsten Morgen Jutta zurückgege ben, 
sie eignete sich nicht als Traumwächter. Dauernd hat sie sich mit den Bären ge-
stritten und dann auch noch behauptet, Pogo sähe aus wie Schweinchen Schlau.
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