Irgendwo hatte ich diesen älteren Mann schon gesehen, aber wo? Wie befürchtet, ging es nicht um
die Kanzlei. Die nächsten Worte der blonden Frau
machten meine Hoffnung zunichte.
„Wenn jemand, wie Sie, auf offener Straße einer
runtergekommenen Säuferin, die zittert und hochgradig süchtig ihre Gesundheit ruiniert hat, auch
noch eine Flasche mit Rum in die Hand drückt, darf
ich wohl ganz offen infrage stellen, ob Sie über jeden Zweifel erhaben sind. Ihre berufliche Integrität
mag vielleicht nicht in Zweifel zu ziehen sein, doch
gestehe ich Ihnen, dass ich ihre moralische Integrität
überaus missbillige. Es war bedauerlich, dass keine
Polizei vor Ort war.“
Nach ihren Worten war es im Raum totenstill.
Ich wusste jetzt, wer dieses Ehepaar war. Sie waren
Zeuge, als ich vor Tilla gekniet und ihr die Flasche
ganz fest in die Hand gedrückt hatte. Sie hatten gesehen, wie Tilla die Arme schützend über ihren
Kopf gehalten hatte. Diese Frau hatte nach der Polizei gerufen und ihr Mann hatte sich über mein Verhalten öffentlich empört. Während ich die beiden
als Passanten nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte, hatten sie mich sehr genau gesehen
und wiedererkannt. Sie waren dabei, als mich die
beiden jungen Männer gewaltsam von Tilla weggerissen hatten. Zur Bestätigung der Worte seiner
Frau nickte der Mann nun deutlicher und hielt in
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seiner Bewegung inne, ein weiteres Blatt Papier
über den Schreibtisch zu reichen.
Bernhard sah mich ungläubig und mit großem
Unverständnis an. Der Schweiß lief mir die Achselhöhlen entlang und es kostete mich alle meine Kräfte, auf dem Stuhl ruhig sitzen zu bleiben, während
sich in mir ein Fluchtimpuls aufbaute. Drei Augenpaare waren schweigsam auf mich gerichtet. Jeder
war mit dem Ungeheuerlichen des Gesagten beschäftigt und versuchte auf seine Weise, die Vorwürfe mit meiner Person in Einklang zu bringen.
Sekundenschnell entschied ich mich für den Angriff
als beste Verteidigung. Ich wollte die Lage entschärfen, indem ich die Beobachtung der beiden herunterspielte.
„Sie sollten sich Ihre Worte genau überlegen, bevor Sie hier Anschuldigungen in den Raum stellen,
die vielleicht einer falschen Beobachtung zugrunde
liegen“, sagte ich mit außerordentlich beherrschter
Stimme.
„Worum geht es“, schaltete Bernhard sich ein.
Auch er sprach mit neutraler Stimme, vielfach in all
unseren Berufsjahren geübt, während hinter seiner
Stirn wahrscheinlich bereits die Gedanken auf
Hochtouren liefen.
„Sie sind nicht informiert?“, fragte die Frau und
zog dabei süffisant die linke Augenbraue hoch.
„Das ist ja auch kein Wunder. Anstelle Ihrer Kollegin hätte ich auch nichts erzählt. Als Ruhmestat
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kann man das Verhalten der Dame wohl keineswegs bezeichnen, nicht wahr, Johannes?“
„In der Tat“, bekräftigte der Mann die Worte seiner Frau und begann bereits seine Papiere einzusammeln. „Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir
werden gegebenenfalls auf Sie zurückkommen. Ich
werde mir noch die Meinung anderer Anwälte einholen und wünsche Ihnen zunächst mal einen guten
Tag.“
Bernhard machte keinen Versuch, sie aufzuhalten, verabschiedete das Ehepaar höflich und schloss
hinter ihnen die Tür. Schweigend ging er zurück zu
seinem Schreibtisch und setzte sich. Er begann einige verschobene Gegenstände auf seinem Tisch an
ihren Platz zu stellen und stellte dann ruhig fest:
„Das ist neu. Eine solche Situation hatten wir in all
den Jahren noch nie. Möchtest du mich aufklären?“
Dies wäre die Gelegenheit gewesen, ihm alles zu
erzählen. Ihm von meiner zufälligen Begegnung mit
Tilla zu berichten, von Wolfi und unserer gemeinsamen Kindheit in dem roten Backsteinhaus. Von
dem kriminellen Obdachlosen und meiner Suche
nach Tilla. Ich ließ den Moment verstreichen, ohne
mir dieser Chance bewusst zu sein. Stattdessen
blieb ich in Verteidigungsposition starr auf meinem
Stuhl sitzen und suchte nach Worten.
„Eine Übertreibung, pure Übertreibung“, entrüstete ich mich. „Du kennst mich doch. Du weißt
doch, dass ich Obdachlosen immer Geld gebe, ver-

154

suche ein wenig zu helfen. Diese Frau hat vermeintlich gesehen, wie ich einer Obdachlosen Alkohol
gegeben habe.“
Ich wand mich in Halbwahrheiten und konnte
nicht mehr zurück.
„Ja, es war schon so“, räumte ich ein und rechtfertigte mich weiter. „Eine kleine Flasche. Sie hat so
gezittert … Ich weiß nicht, warum ich das gemacht
habe, aber sie war eben eine Frau, wie ich, und mir
geht es gut, ihr nicht.“
Ich schwieg, suchte nach entlastenden Worten,
während Bernhard nur zuhörte und mich mit seinem Schweigen verunsicherte. So mussten sich
Mandanten fühlen, die versuchten sich in einem
positiven Licht darzustellen und von Bernhard eingeschätzt wurden. Wie das Kaninchen vor der
Schlange, saß ich erstarrt da und hoffte, dass die
Schlange das Interesse an mir verlor. Aber Bernhard
sprach weiter.
„Was hat sie damit gemeint, dass sie es bedauerlich fand, dass keine Polizei da war?“
„Das weiß ich nicht. Es war nichts weiter, als
dass ich helfen wollte. Möglicherweise nicht in der
richtigen Art und Weise, aber hätte ich der Frau
Geld gegeben, hätte sie sich selbst Alkohol davon
gekauft. Es wäre nur ein Umweg, ein Aufschub gewesen, das Ergebnis jedoch gleich.“
Bernhard spielte mit einem Kugelschreiber. Ich
überlegte, was ich noch sagen könnte und versuch-
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te, eine möglichst legere Haltung anzunehmen.
Bernhard malte ein paar Kreise auf ein Stück Papier,
zwirbelte an einer dunklen Braue und sagte dann:
„Es gibt immer zwei Sichtweisen. In diesem Fall
deine und die dieses Paares. Unglücklicherweise
scheint sich hier ein belangloser Vorfall auf unsere
Arbeit auszuwirken. Sie sprach von Integrität, wenn
auch von moralischer, meinte aber durchaus auch
die berufliche, sonst wären sie nicht gegangen. Das
ist eine ernst zu nehmende Sache, Conny. Das Renommee der Kanzlei ist noch nie angekratzt worden.“
Das hatte ich natürlich nicht gewollt. All unsere
Arbeit steckte hier in diesen Räumen, die ich seit
langer Zeit mit Bernhard teilte. Ich begriff, dass es
ihm jedoch nicht nur um unsere gemeinsame Arbeit
ging, sondern um die Tradition seiner Familie. Im
Geiste sah ich eine lange Anwaltsriege als meine
Ankläger durch die Kanzlei wandeln, alle missbilligend auf mich blickend. Ich war die Außenseiterin,
kompetent, aber keine von ihnen. In diesem Augenblick wünschte ich mich weit weg. Es war undenkbar, Bernhard von Tilla zu erzählen. Ihm einzugestehen, dass diese Säuferin auf der Straße meine
Cousine war, dass ich aus einer ganz anderen Familie als er kam. Zwischen uns tat sich für mich eine
unüberwindbare Kluft auf.
In Amerika war das anders gewesen. Vince fand
alles gut, was ich ihm von meiner Familie in
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Deutschland erzählte. Dass meine Mutter eine kleine Volksschullehrerin gewesen war, bevor sie nur
noch Hausfrau und Mutter sein wollte, fand Vince
normal. Das Hocharbeiten meines Vaters vom Bürolehrling zum Inhaber einer kleinen, aber sich erfolgreich behauptenden Hamburger Firma, gefiel ihm
und entsprach seinem Selbstverständnis vom Selfmademan. Von den anderen Familienmitgliedern
erzählte ich Vince sehr wenig. Er fragte auch nicht
nach, da er mit seiner Karriere beschäftigt und
Deutschland weit weg war.
Es gab keine gerade Linie in meiner Familie. Die
einzige Tradition, die sich offensichtlich zu erkennen gab, waren alkoholabhängige Menschen in
zwei Generationen. Onkel Kurt war „krank“, wie
Mama sein Saufen genannt hatte und dessen Tochter Mathilda, meine große Cousine Tilla, lebte auf
der Straße. Mein Hals war wie zugeschnürt und es
fiel mir schwer, etwas herauszubringen.
„Es tut mir leid. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich die Kanzlei in Misskredit bringen
könnte.“
„Sie werden Kollegen aufsuchen und möglicherweise Bemerkungen über dich machen“, sagte
Bernhard und seine Stimme klang bedrückt. „Ich
glaube, dass der Mann tatsächlich betrogen hat,
geschickt und vielleicht nicht anfechtbar, doch den
Ruin anderer zumindest billigend in Kauf nehmend. Das ist leider dabei zweitrangig. Es wird bei
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den Kollegen etwas im Ohr hängen bleiben, falls
der Typ irgendetwas über diese Geschichte mit der
Pennerin erzählt.“
Das Wort „Pennerin“ aus seinem Munde über
Tilla zu hören berührte mich unangenehm. Seltsamerweise fühlte ich mich persönlich getroffen, als
hätte ich Tilla und das rote Backsteinhaus niemals
verlassen. Als wäre ich für sie verantwortlich und
würde meine Sache nicht gutmachen. Als träfe es
direkt die Unzulänglichkeit meiner eigenen Herkunft. Ich wusste nichts weiter zu sagen.
„Hoffen wir, dass sie ihren Mund halten und
mehr damit zu tun haben, ihren eigenen Hals zu
retten. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie gegangen
sind. Ich hätte den Mann als Mandanten wahrscheinlich abgelehnt. Das wird ein langes Verfahren
werden, mit ungewissem Ausgang und ich will
mich auf so etwas nicht mehr einlassen. Ich will
aufhören und denke, dass auch unsere Nachfolger
nicht unbedingt mit diesem Typen arbeiten sollten.
Vergessen wir die Geschichte, Conny, ja, und sei
bitte in Zukunft ein bisschen zurückhaltender in
deiner Hilfsbereitschaft, okay?“
Ich nickte und fand endlich die Kraft aufzustehen. Mit der Ausrede von Gliederschmerzen und
noch immer allgemeinem Unwohlsein machte ich
mich auf den Heimweg. Ich nahm ein Taxi und
stand bald darauf unter der Dusche. Siedendheiß
fiel mir ein, dass ich mein Hochzeitskleid unbeach-
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tet im Büro vergessen hatte. Zusammen mit den
Schuhtüten stand es hinter meinem Schreibtisch. Ich
hatte auch nicht mehr mit Bernhard darüber gesprochen. Nun wusste er immer noch nicht, welche
Farbe mein Kleid hatte. Interessierte es ihn überhaupt noch? Er hatte sehr besorgt um die Kanzlei
geklungen. Ich hatte einen so gut wie unverzeihlichen Fehler begangen, indem ich eine hanseatische
Institution, eine altehrwürdige Hamburger Anwaltskanzlei in ihrem guten Ruf beschädigt hatte.
Nicht im Gerichtssaal, nicht durch einen Prozess
oder eine falsche Mandantenwahl, sondern durch
eine moralische Verfehlung, die ruchbar werden
könnte. Es war erst später Nachmittag, doch ich
ging sofort ins Bett und schlief mit tatsächlich einsetzenden Kopfschmerzen ein. Ich wachte bald
wieder auf und wälzte mich unruhig von einer Seite
auf die andere. Ich dachte an mein Kleid und an ein
anderes helles Kleid, in dem meine Tante Ingrid
sich wie eine junge Braut gefühlt haben musste.
Am Ende des Sturmflutjahres 1962 standen in
unserer Familie zwei runde Geburtstage an, wenn
man Mamas „halbrunden“ Geburtstag, den fünfunddreißigsten, nicht mitrechnete. Tante Ingrid und
Onkel Kurt wurden vierzig Jahre alt und ihr ältestes
Kind, Dietmar, wurde einundzwanzig und damit
volljährig. Tante Ingrid hatte gemeinsam mit Opa
durchgesetzt, dass Onkel Kurt sich mit seinem Sohn
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wieder vertrug. Dietmar zog es dennoch vor, nicht
mehr bei uns im Haus zu wohnen. Er blieb bei Opa
und Tante Anke. Trotzdem kam er wieder häufiger
zu Besuch und zwischen ihm und seinem Vater fiel
während der Besuche kein böses Wort. Über den
Vorfall im Werkstattschuppen wurde nicht mehr
geredet. Meistens jedoch war Onkel Kurt gar nicht
anwesend, wenn Dietmar da war und in seiner
Werkstatt pusselte.
Tante Ingrid und Onkel Kurt hatten nur einen
Tag auseinander liegend Geburtstag und beschlossen, eine gemeinsame große Feier für die Familie,
Freunde und Nachbarn zu veranstalten. Auch
Dietmars Volljährigkeit sollte einbezogen werden,
da er ebenfalls nur wenige Tage nach seinen Eltern
Geburtstag hatte. Da die Geburtstage schon in den
ungemütlichen November fielen, konnte der Garten
für eine Feier nicht genutzt werden. Es wurde ein
Saal in einem Gasthof, nahe der alten Kirche, angemietet und viele Menschen eingeladen.
Als der große Tag da war, wurde auch ich besonders schön von Mama angezogen, die extra für
diesen Tag ein neues rotes Kleid mit passender
Haarschleife für mich genäht hatte. Unsere ganze
Familie, mit Ausnahme von Dietmar, Opa und Tante Anke, die wir im Gasthaus treffen würden, machte sich auf den Weg dorthin. Es regnete nicht und
wir konnten zu Fuß hingehen. Die Stimmung in der
Familie war gut und alle waren voller Vorfreude
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auf die Feier. Tante Ingrid hatte sich besonders
schön herausgeputzt und ihre weizenblonden Haare in Locken gelegt. Mama hatte ihr ein knöchellanges, fast weißes Kleid mit weitem Rock genäht, das
wunderbar zu ihrer Haarfarbe passte. Sie sah fast
wie eine Braut aus und wirkte sehr jugendlich. Wolfis ebenso helle Haare waren brav gescheitelt und er
steckte in einem kleinen Anzug mit weißem Hemd.
Er gab mir die Hand und wir gingen den anderen
voran. Ich hüpfte manchmal ein paar Schritte und
meine braunen Schillerlocken schwangen, zum
Pferdeschwanz gebunden, rechts und links um
mein Gesicht. Tilla ging neben ihrem Vater, die beide mit ihren schwarzen Haaren einen deutlichen
Kontrast zu Tante Ingrids und Wolfis hellen Haaren
bildeten. Onkel Kurt hatte Tante Ingrid eine Perlenkette geschenkt und bemühte sich nach Kräften
aufmerksam und nett zu seiner Frau zu sein, die es
ihm mit strahlendem Lächeln dankte.
Als Gastgeber waren wir die Ersten der Ankommenden und die Erwachsenen sprachen mit
dem Wirt über die Feier, während Wolfi und ich die
Tischordnung inspizierten. Es waren Tischkarten
mit allen Namen der Gäste aufgestellt worden und
ich suchte meinen Namen. Ich sollte zwischen Wolfi
und Tilla sitzen, nicht weit von unseren Eltern entfernt. Tante Ingrids, Onkel Kurts und Dietmars
Namen fand ich in der Mitte der Tische, und gleich
daneben die von Opa, Tante Anke und meinen El-
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tern. Ich bemühte mich, die anderen Namen auf den
Schildern zu entziffern, konnte aber nicht alle lesen.
Nach und nach kamen die ersten Gäste.
Es gab ein gegenseitiges Bewundern der herausgeputzten Nachbarn, die alle mehr oder weniger
selten die Gelegenheit hatten, sich so schön wie an
diesem Abend zu kleiden. Die meisten Männer hatten nur einen „guten“ Anzug, der für Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und besondere Geburtstage gleichermaßen geschont wurde. Die Frauen hatten alle ein neues Kleid, das die meisten von ihnen
entweder selbst genäht oder nähen lassen hatten.
Mama hatte vor der Feier viel zu tun, da sie als gute
Schneiderin bekannt war und nicht nur für uns,
sondern auch für mindestens sechs Nachbarinnen
ein Kleid nähen musste. Sie platzte fast vor Stolz, als
gerade ihre Kleider besonders gelobt wurden. Der
Star des Abends war Tante Ingrid, was meine schöne Mama ihr von Herzen gönnte.
Es wurde viel gegessen, gesungen und getanzt,
und auch Wolfi und ich drehten ein paar Runden
und guckten auf die Füße der Erwachsenen. Wir
wurden als kleinstes Tanzpaar beklatscht und ermutigt und es ging auch einigermaßen gut. Dann
tanzte ich mit meinem Papa, der mir die Schrittfolge
des langsamen Walzers zeigte und gleich darauf
zeigte ich sie Wolfi. Wir traten uns zwar manchmal
gegenseitig auf die Füße, waren aber beide eifrig bei
der Sache. Tilla tanzte mit Onkel Kurt. Es sah mehr
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so aus, als wenn sie ihren Vater führte, statt umgekehrt. Immer wenn Onkel Kurt mit Tante Ingrid
tanzte, klatschte Tilla ihn ab und Onkel Kurt hatte
kaum Gelegenheit, sich zwischendurch auszuruhen.
Tante Ingrid fand schnell neue Tanzpartner und ihr
weiter Rock schwang leuchtend hell zwischen den
meist dunkleren Kleidern der anderen Frauen.
Zu vorgerückter Stunde war manch Nachbar betrunken. Die meisten Männer blieben lustig, einige
grölten Lieder und viele Frauen lachten schriller als
gewöhnlich, aber die Stimmung war heiter. Auch
Onkel Kurt hatte viel getrunken und stand mit einigen Männern beieinander, als Tante Ingrid ihn beiseite zog. Ich beobachtete, wie sie auf ihren Mann
einredete und er immer wieder nickte. Sie ging,
jedoch nicht, ohne ihm vorher das Glas aus der
Hand zu nehmen. Die anderen Männer johlten und
machten Bemerkungen wie „unter dem Pantoffel
stehen“ und „heute darf er“, aber Tante Ingrid hob
mahnend den Finger und Onkel Kurt lehnte ein
neues Glas Bier ab.
Tante Ingrid war schnell wieder auf der Tanzfläche und wirbelte in ihrem weißen Kleid durch den
großen Saal. Auch Mama und Papa waren eifrige
Tänzer und mehr auf dem Parkett als an ihrem
Tisch zu finden. Ich tanzte mit meinem Opa den
gerade gelernten Walzer und fühlte mich sehr erwachsen. Wolfi war müde geworden und hatte seinen Kopf auf den Tisch gelegt. Tilla saß neben ihm
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und sah zu Opa und mir hin. Ich winkte ihr stolz
zu, und schon war sie mit der nächsten Drehung
aus meinem Blickfeld verschwunden. Dann tanzte
ich lange mit Dietmar, der nicht so gut tanzen konnte wie Opa. Irgendwann suchte ich die Toiletten
und kam um die Ecke eines schmalen Ganges, als
ich einen kalten Luftzug spürte. Eine Tür nach außen war geöffnet und ich ging hin, um sie zu schließen. Ich sah in einen dunklen Hinterhof und hörte
Tillas Stimme.
„Papa, Papa, sag doch was! Papa, was hast du
gemacht?“
Ich betrat den Hof. Onkel Kurt saß auf dem Boden, an die Rückwand des Gasthauses gelehnt. Es
regnete kalten Novemberregen und Onkel Kurts
Hosenbeine glänzten dunkel vor Nässe. Er musste
schon länger dort gesessen haben. Ich konnte nur
seine Beine sehen und Tillas Rücken. Sie kniete vor
ihrem Vater und schüttelte ihn.
Neugierig ging ich näher. Warum saß Onkel
Kurt hier draußen an der Wand, in Kälte und Regen? Das neue weiße Festtagshemd klebte an seinem Oberkörper. Es war an beiden Manschetten rot.
Eine kaputte Bierflasche lag neben Onkel Kurt und
er hatte die Augen geschlossen. Erschreckt wollte
ich zurückweichen, aber Tilla hatte mich gehört. Sie
sprang auf und rannte auf mich zu. Ohne ein Wort
riss sie mir mit einem Ruck die rote Haarschleife
aus den Locken und kniete gleich darauf wieder
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neben ihrem Vater. Sie biss und riss an meinem
Haarband, bis sie es in zwei Teile geteilt hatte.
„Komm her“, rief sie und ich gehorchte ihr.
„Komm her und hilf mir. Steh nicht so nutzlos
rum!“
Sie zerrte mich zu sich runter und befahl mir, die
Hemdsärmel aufzurollen. Sie waren ganz durchtränkt von Onkel Kurts Blut und ich wollte sie nicht
anfassen. Ich versuchte, mein Handgelenk aus Tillas
hartem Griff zu befreien und sprang auf.
„Nein, ich will nicht!“
„Roll die Manschetten hoch! Conny, hörst du,
mach seine Arme frei!“
Tilla zog mich nieder und ich wagte nicht mehr,
aufzustehen. Meine kleinen Finger griffen nach den
steifen, befleckten Manschetten, die von goldglänzenden Manschettenknöpfen zusammengehalten
wurden, und schoben und drückten solange, bis
beide Knöpfe mit leisem Klirren zu Boden fielen.
Meine Haare waren schon ganz nass und die Locken klebten an meinem Gesicht. Regen lief Onkel
Kurts Arme entlang und sein warmes Blut mischte
sich mit den kalten Tropfen auf meinen Händen.
Tilla war dabei, die beiden Teile meiner roten
Schleife fest um seine freigelegten Gelenke zu binden, und schrie mich wieder an.
„Schlag ihn! Mach ihn wach, Conny, du musst
ihm ins Gesicht schlagen, los, schlag ihn, damit er
nicht einschläft!“
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Ich wollte das nicht und versuchte aufzustehen.
Tilla ließ es nicht zu. Sie zerrte an meinem Kleid. Ich
fiel auf die Knie, Tilla hielt mich am Arm fest und
ich wehrte mich gegen ihren eisernen Griff. Sie
schlug mir plötzlich mit ihrem Handrücken ins Gesicht und schrie mich wieder an: „Du sollst mir helfen, verdammt, hörst du nicht!“
Zaghaft begann ich, mit beiden Händen gleichzeitig in Onkel Kurts Gesicht zu schlagen. Ich weinte und sah, wie das Blut von meinen Händen bei
jedem Schlag auf Onkel Kurts Wangen gewischt
wurde. Bald war sein Gesicht voller roter Streifen.
„Kurt!“, schrie Tante Ingrid hinter uns und ich
wurde von ihr hochgezogen.
„Geh rein, geh weg“, schrie Tante Ingrid mich
an.
Ich ging ein paar Schritte rückwärts, und konnte
meine Augen doch nicht von Onkel Kurt lösen. Ich
blieb hinter Tante Ingrid und Tilla stehen, die sich
nicht weiter um mich kümmerten. Tante Ingrid
kniete neben Tilla und ihr weißes Kleid wurde nass
und blutig. Sie weinte, flatterte hilflos mit den Händen und rief unentwegt Onkel Kurts Namen, während Tilla stumm mein Haarband fest um die beiden Handgelenke ihres Vaters wickelte. Als sie fertig war, schubste sie ihre Mutter beiseite. Tante Ingrid saß auf dem Boden. Sie schrie nicht mehr und
sah mit großen Augen auf ihren Mann und ihre
Tochter. Tilla schlug Onkel Kurt, nicht zaghaft wie
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ich, sondern fest und schnell. Immer härter, immer
schneller. Es klatschte und klatschte. Verbissen
machte Tilla weiter. Tante Ingrid stand auf und kam
langsam auf mich zu. Ihre Augen waren weit aufgerissen, aber sie sagte nichts. Unter Tillas Schlägen
begann Onkel Kurt endlich ein paar Laute von sich
zu geben und seine Augenlider zuckten.
„Hol Opa und deinen Vater“, rief Tilla mir zu,
„sonst niemanden, hörst du? Sag keinem etwas, nur
Opa und Onkel Georg!“
Ich löste mich aus meiner Erstarrung und lief in
den Gang zurück, direkt in Papas und Dietmars
Arme. Entsetzt sahen sie mich an. Ich zeigte mit
dem Finger auf die geöffnete Hinterhoftür und sie
rannten raus. Ich fror und stand im Gang, bis Tante
Ingrid durch die Tür trat. Die eingedrehten Locken
waren glatt geregnet, sie zitterte und strich immer
wieder mit blutverschmierten Händen an ihrem
Kleid hinunter. Es hing wie ein nasser, dreckiger
Sack an ihr. Sie nahm mich in die Arme und wir
zitterten beide vor Kälte und Angst. Ich drückte
mein Gesicht ganz fest in das schöne Kleid, versteckte mich in den schmutzig weißen Falten und
wünschte mir, dass Tilla mich nicht finden würde.
Sie sollte mich nicht schlagen und auch nicht zum
Schlagen zwingen. Und ich wollte die Ärmel mit
dem vielen Blut nicht mehr anfassen.
Tante Ingrid bückte sich zu mir nieder und küsste mich auf die Stirn. Dann nahm sie mich an die
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Hand und wir gingen durch den langen Gang zurück in den Saal. Alle Augen waren auf uns gerichtet. Ein paar Frauen kreischten, als sie das Blut auf
dem weißen Kleid sahen, dass noch vor wenigen
Augenblicken wie ein Brautkleid ausgesehen hatte.
Wir schritten wortlos durch die Menge und verließen das Fest.
Mama rannte quer durch den Saal und holte uns
ein. Die schwere Tür des Gasthofs fiel knarrend ins
Schloss. Niemand folgte uns. Gemeinsam gingen
wir durch den Regen nach Hause. Mama fragte
immer wieder, was passiert sei und ob ich verletzt
bin. Ich schüttelte nur den Kopf und auch Tante
Ingrid sagte nach Minuten nur: „Es ist was mit
Kurt.“
Da fragte Mama nichts mehr.
Am nächsten Tag sah ich Tilla zum Mülleimer
gehen. Sie hielt Tante Ingrids Kleid in den Händen,
öffnete den Deckel des Eimers und warf es hinein.
Tante Ingrid stand am Fenster und sah ihr regungslos zu. Ich versteckte mich hinter Papas Garage und
wartete, bis Tilla wieder im Haus war. Noch am
selben Tag bekam ich eine Erkältung und musste
für eine Woche das Bett hüten. Mama kochte mir
Hühnerbrühe und las mir aus einem Märchenbuch
der Gebrüder Grimm vor. Auch Papa kam oft an
mein Bett und lächelte mich an. Das Fieber ließ allmählich nach. Mama las das Märchen von den beiden Geschwistern, Brüderchen und Schwesterchen,
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die in den Wald hinaus zogen, weil die böse Stiefmutter sie schändlich behandelte. Weil sie aber eine
Hexe war, verwünschte sie alle Brunnen im Wald,
und wenn man aus ihnen trank, wurde man in Tiere
verwandelt. Mama senkte die Stimme und flüsterte:
„Wer aus mir trinkt …“
Ich drückte mich tiefer in mein Kissen und das
Brüderchen verwandelte sich in ein Reh. Und dann
wurde das Schwesterchen von der bösen Stiefmutter und ihrer einäugigen Tochter im Bade umgebracht und erschien nachts als schemenhafte Gestalt.
Mama flüsterte wieder: „Was macht mein Kind?
Was macht mein Reh? Nun komm ich noch diesmal
und dann nimmermehr …“
Nachts weinte ich und war froh, eine Mutter zu
haben und Wolfi, der kein Reh war, aber das sagte
ich Mama nicht.
Onkel Kurt kam aus dem Krankenhaus als auch
ich mein Krankenlager wieder verlassen konnte.
Niemand sprach mehr über die Geburtstagsfeier,
nur ich spürte immer noch den nassen Stoff des
weißen Kleides von Tante Ingrid in meinem Gesicht.
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