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I. Svenja liest das Tagebuch ihrer Mutter

Sei nicht so neugierig. Wenn ich das schon hörte. Meine Mutter ertappte mich immer wieder dabei, wie ich in allen Schubladen und
Taschen herumschnüffelte, so als hoffte ich, dort etwas Außergewöhnliches aufzustöbern. Jetzt durfte ich alles durchwühlen. Dass
mein Vater in die USA ausgewandert war, seine schwangere Frau
und den zweijährigen Jungen allein zurückgelassen hatte, war ungeheuerlich. In meiner Kindheit wurde er in Mamas Beisein niemals
erwähnt. Warum hatte Mama eigentlich nicht beharrlich darauf bestanden zu erfahren, warum er die Familie allein gelassen hatte? Zu
viele Fragen, die niemand mehr beantworten konnte.
Mama war verstorben und hier irgendwo in ihrem Nachlass
musste doch die alte Holzkiste stehen, in der sie ihre persönlichen
Unterlagen verstaut hatte. Nie hatte ich mich dafür interessiert, nur
einmal hatte ich einen flüchtigen Blick in diese Kiste geworfen. Briefe und Fotoalben. Wen interessierten denn noch die alten Bilder.
Wenn ich viel Zeit habe, so hatte ich mir vorgenommen, dann
schaue ich mir die Bilder einmal an. Dabei war es geblieben. Viel
Zeit hatte ich nie. Und nun saß ich hier schon stundenlang auf dem
Dachboden im Schneidersitz vor dieser Kiste, las Tagebücher und
blätterte in Fotoalben. Das soll Mama gewesen sein, dieses fröhliche
Mädchen mit den langen Zöpfen und dem geblümten Kleid mit
weißem Stehkragen, die sich an den Kirschbaum lehnte und ein wenig schüchtern, fast verlegen in die Kamera lächelte? Die Blüten des
Kirschbaumes korrespondierten mit dem weißen Stehkragen und
dem unschuldigen Lächeln dieses jungen Mädchens und vermittelten den Eindruck eines zufriedenen, glücklichen Menschen. Und
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dann das Bild einer in weiß gehüllten Braut mit einem Rosenstrauß
am Arm ihres Ehemannes, zu dem sie verliebt aufschaute. Es gab
ihn also doch, diesen Vater. Viele Jahre hatten alle in der Familie so
getan, als existiere er überhaupt nicht, als sei er ein Phantom. Und
dann kam er, dieser Mann, der mein Vater sein sollte. Kam und verschwand kurz darauf für immer.
Ich las die Eintragungen und es kamen Geständnisse zutage, die
meine Mutter niemandem anvertrauen konnte.
***
Nur langweilig war es in diesem Dorf. Anna musste raus hier, wo
sie jeden kannte, sich jeder für die Belange des Nachbarn brennend
interessierte. Tagaus tagein der gleiche Trott. Als Kind hatte sie es
nicht gestört, dass es hier keine Bahn, keinen Bus, kein Kino und
kein Tanzlokal, lediglich einen Lebensmittelladen, den Friseur und
die Kneipe gab. Da waren ja die Scheunen, in denen sie mit den
Freunden Versteck spielte, die Wiesen, über die sie streifte, Feldblumen pflückte und über Gräben hüpfte, die Wälder, in denen sie
auf die Bäume kletterte und stundenlang auf dem Hochsitz hockte,
Rehe und Wildschweine beobachtete. Steine, die sie in den Dorfteich
warf, schlugen Kreise und wenn sie lange genug wartete, wurde das
Wasser bewegungslos, schien stillzustehen. So still, dass sich ihr
Antlitz mit den rotblonden Locken und den Sommersprossen, die
keck auf ihrer Nasenspitze tanzten, im Wasser spiegelte. Die Vorstellung, noch in 20 Jahren hier am Dorfteich zu sitzen und die
Nachbarin Schwanke, die hin und wieder vorbeikommen würde, in
ein Gespräch zu verwickeln, erschreckte sie. Möglich, dass sich dann
andere Menschen hier niederlassen und statt der alten Frau Schwanke andere Frauen mit ihr plaudern würden, möglich auch, dass sie
dann mit ihren kleinen Kindern an der Hand Steine ins Wasser werfen würde, doch sollte das alles gewesen sein?
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Sie hatte doch Träume. Träume von einer fremden, geheimnisvollen Welt, die es zu erkunden gab.
Ihre Eltern hatten für sie nach Ende der Schulzeit eine Lehrstelle
als Friseurin in ihrem Dorf gesucht, doch Anna wollte nicht. Sie
wollte zu Tante Irma, die mit ihrem Mann in Hamburg ein Friseurgeschäft besaß und die bereit war, sie in diesem Beruf auszubilden,
doch ihr Vater sträubte sich beharrlich.
Anlässlich eines Besuches bei Irma in Hamburg kam Anna erneut
auf dieses Thema zu sprechen. Sie wusste, Irma würde sie unterstützen.
„Lasst mich damit zufrieden“, sagte ihr Vater. Tiefe Falten auf
seiner Stirn zeigten an, dass er sich zu diesem Thema nicht mehr
äußern wollte. „Wenn ich in der Zeitung lese, was sich hier so alles
rum treibt, dann könnte ich nie mehr ruhig schlafen.“
„Ich glaub einfach nicht, dass in eurem Dorf nur gesetzestreue
Menschen leben und ich möchte nicht wissen, ob nicht hinter der
glatten Fassade so manch ein Geheimnis schlummert“, empörte Irma sich.
„Bei uns nicht. Ich kenn jeden im Dorf, da werden keine Mädchen verführt“, beteuerte Annas Vater.
Anna schüttelte den Kopf.
„Aber Papa, du kennst doch Willi.“
Ihr Vater brummte so etwas wie „halt den Mund“, und dann
wagte sie nicht mehr zu widersprechen.
Das war nicht fair. Jetzt gab er sich unwissend und dabei kannte
doch jeder im Dorf den geistig zurückgebliebenen Willi. Begegnete
man ihm auf der Dorfstraße, blieb er stehen, zog die Oberlippe hoch,
so dass man oberhalb der Zähne das Zahnfleisch sehen konnte, neigte den Kopf seitlich zur Schulter und lächelte verlegen. Jeder wusste,
dass Willi im Sommer in einer großen Regentonne vor seiner Kate
nackt badete. Und jeder wusste auch, dass neugierige Mädchen ihn
dabei beobachteten.
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Anna saß mit ihrer Freundin Katja vor dem Haus und träumte von
fernen Ländern, die sie nur aus Filmen kannte. Die Freundinnen
waren sich einig, hier im Dorf wollten sie nicht bleiben. Hier passierte rein gar nichts. Einmal im Jahr das Feuerwehrfest und das Schützenfest, das war’s dann auch schon. Sie wollten sich nicht an einen
Mann binden, den sie seit ihrer Kindheit kannten, mit dem sie schon
im Sandkasten gespielt hatten. Inzwischen war es dunkel geworden
und nur schemenhaft erhellte das Licht des Vollmondes ihre Gesichter. Irgendwo in der Nachbarschaft bellte ein Hund und dann war
es still – unheimlich still. Ein Käuzchen in den Bäumen des Gartens
schlug an und erinnerte sie daran, dass hier nicht alles ausgestorben
war. Katja schwärmte von dem Besuch bei ihrer Tante in Düsseldorf
und von den Geschäften, in denen man die neueste Mode bewundern konnte.
„Und die Mädchen sind dort viel modischer gekleidet als wir“,
sagte sie und Anna spürte ihren kritischen Blick auf sich gerichtet.
„Wie denn“, wollte Anna wissen.
„Na anders, und Zöpfe tragen die auch nicht mehr. Als ich im
Eiscafé saß und ein Typ mich frech anlächelte, da dachte ich schon,
der macht sich über mich lustig, so wie ich aussah mit meinen Zöpfen.“
Anna seufzte.
„Ich muss weg hier. Meine Eltern engen mich ein, nehmen mir
die Luft zum Atmen.“
„Und wenn wir einfach abhauen?“, sagte Katja, sah ihre Freundin
prüfend an und schien auf eine Reaktion zu warten.
Anna verzog die Mundwinkel und schwieg, doch der Gedanke
ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Katja schien nicht bereit zu sein,
sich auf eine längere Entscheidungsfindung einzulassen.
„Stell dir vor, wir beide da irgendwo in einer fremden Stadt. Das
Leben ist so fassettenreich und wir sitzen hier und versauern.“
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Anna schüttelte ungläubig den Kopf.
„Geht doch nicht. Wovon sollen wir leben?“
„Hast du eine Ahnung. Eine Anstellung als Bedienung in einem
Restaurant finden wir immer. Hab doch gesehen, wie das so abläuft
in Düsseldorf.“
Sollte sie es wirklich wagen? Ihre Eltern hatten nicht das Recht,
sie hier festzuhalten. Weil Katja unentwegt auf sie einredete, konnte
Anna schon gar nicht mehr klar denken.
„Und wenn wir erst …“
Anna ließ sie ruhig weiterreden, stand auf und ging in den Keller. Hier irgendwo hatte Papa doch die Kiste mit den Weinflaschen
stehen. Wenn sie eine herausnähme, würde er es kaum bemerken.
Ohne etwas zu sagen, stellte sie die Weinflasche vor Katja auf den
Tisch und ging zurück in die Küche, um einen Korkenzieher und
zwei Gläser zu holen.
„Heißt das, du würdest wirklich mitkommen?“, fragte Katja und
sah Anna verwundert an.
Anna nickte und goss die Gläser voll.
„Auf unsere Flucht“, sagte sie und erst jetzt wurde ihr so recht
bewusst, auf was sie sich da eingelassen hatte. Ein ungutes Gefühl
beschlich sie und der Kloß im Hals schnürte ihr die Luft ab, drohte
sie zu ersticken. Gerade darum musste sie sich ja Mut antrinken,
dann würde der Kloß sich schon auflösen. Katja sprühte über vor
Ideen, wohin sie fahren könnten und sie war sich auch sicher, dass
sie sofort eine Anstellung in einem Restaurant finden würden.
„Als erstes brauchen wir neue Klamotten und die Zöpfe müssen
weg. Am besten binden wir die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. Das sieht schick aus.“
Das Glas war ausgetrunken und noch immer waren sie mit der
Planung beschäftigt. Wichtige Details mussten bedacht, jedes mögliche Hindernis aus dem Weg geräumt werden, so dass Anna ein weiteres Glas einschenkte und dann war Anna so beschwipst, dass sie

9

vor Übermut zu singen begann. Der bloße Gedanke, dass ihr Leben
sich in naher Zukunft völlig umkrempeln würde, ließ sie taumeln.
„Hör auf, du weckst ja deine Eltern auf und dann wird es nichts
mit unserer Flucht“, mahnte Katja.
„Macht nichts“, kicherte Anna, „dann vielleicht ein andermal.“
Ein anderes Mal gab es nicht, die Fluchtpläne mussten verworfen
werden. Katjas Eltern zogen nach Bayern und bestanden darauf,
ihre Tochter mitzunehmen. Zwar wäre Katja lieber in Steinau geblieben, doch ihre Eltern ließen sich auf keine Diskussion ein, ließen
sich auch nicht überzeugen, als Annas Eltern anboten, Katja in ihr
Haus aufzunehmen. Schon nach einer Woche erreichte Anna der
Brief ihrer Freundin, in dem sie sich beklagte, dass sie Probleme in
der Schule hatte und sich mit dem Gedanken trug, die Klasse zu
wiederholen. Und nicht nur das, auch die Mädchen in ihrer Klasse
schienen sich über die aus dem Dorf zu amüsieren. Sie sprach sogar
von Verschwörung und Zickenkrieg, doch Anna zweifelte nicht
daran, dass Katja sich durchsetzen wird. Die Briefe wurden seltener,
bis Anna dann irgendwann gar keine Antwort mehr erhielt.
Nachdem Katja nicht mehr in Steinau lebte, war es nur noch langweilig. Niemand war da, dem sie sich anvertrauen, niemand mit
dem sie Zukunftspläne schmieden konnte und der permanente
Streit mit ihrem Vater zermürbte sie. Nach langen Kämpfen willigte
ihr Vater endlich ein und sie durfte die Lehrstelle bei ihrer Tante in
Hamburg antreten. Friseurin, das war ihr Traumberuf, nur von ihren langen Zöpfen wollte sie sich nicht trennen.
„Warum die Zöpfe“, kritisierte Irma sie. „Wir wollen unseren
Kundinnen doch zeigen, mit welchen modischen Haarschnitten wir
den Mief der Nachkriegszeit ablegen“.
Doch Anna sträubte sich. „Die Zöpfe bleiben.“
***
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Zwei Jahre lebte sie nun schon hier in Hamburg und noch immer
fuhr sie an den Wochenenden nach Hause in ihr Dorf. In aller Eile
hatte sie ihre Tasche gepackt und war zum Bahnhof gerannt, um
den Zug rechtzeitig zu erreichen. Wenn sie nicht pünktlich am
Samstagabend zu Hause erschien, machten die Eltern sich Sorgen.
Anna konnte gar nicht anders, musste diesen Mann anstarren,
der sich ihr gegenüber gesetzt hatte und in der Nase bohrte. Nicht
zu fassen, ein modisch gekleideter Mann mit blank geputzten Schuhen und einer Aktentasche aus feinstem Leder bohrte in der Nase.
Er schien alles um sich herum vergessen zu haben und erst, als er
bemerkte, dass er beobachtet wurde, vergrub er seine Hand eilig in
der Hosentasche. Anna zwang sich, aus dem Fenster zu schauen. Sie
presste die Stirn an die Scheibe, weil die Störche auf der Wiese viel
zu schnell ihrem Blickfeld entschwanden. Ja früher, da hatte sie die
Rückkehr der Störche aus dem Süden herbeigesehnt. Mit ihnen kam
endlich der Frühling. Das Dach des Bauern Friedmann, auf dem sie
ihr Nest gebaut hatten, konnte sie von ihrem Fenster aus sehen. Waren die Jungen dann aus dem Ei geschlüpft, beobachtete sie täglich
die emsige Futtersuche des Storchenpaares, das ihren Jungen die
Beute in den weit aufgerissenen Schnabel schob.
Warum musste sie schon wieder nach Hause? Viel lieber wäre sie
mit ihrer Freundin Petra tanzen gegangen. Endlich mal was erleben,
sich schick machen und vielleicht …
Sie sah den Mann an, der ihr gegenüber saß. Der bohrte ja schon
wieder.
„Was soll mir schon passieren“, protestierte Anna, als sie aus
dem Zug stieg, ihr Vater sie umarmte und erleichtert aufatmete.
Diese übertriebene Fürsorge nervte.
Er tut ja gerade so, als sei ich Monate weg gewesen. Hab ich, als
ich mich neulich verabschiedete, etwa angekündigt, nach Bombay
zu fahren? Den Weg ins Dorf ging sie schweigsam neben ihren El-
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tern her und antwortete nur widerwillig. Die sollten ruhig einmal
darüber nachdenken, was in ihr vorging. Wer fragte denn, ob sie
sich wirklich über ein Wochenende am heimischen Herd freute. Jetzt
fing Papa auch noch von Heinz an, dem Sohn des Bauern aus der
Nachbarschaft. Er war ihr Freund aus Kindertagen – aber heute?
Wenn sie ihn schon sah mit den Hosenträgern. Wer trug heute noch
Hosenträger? Auch war ihr bisher noch nie aufgefallen, dass er seine
Haare viel zu kurz geschnitten hatte und dann das blöde Gequatsche von der verpesteten Luft in der Stadt. Als er ihr neulich im Dorf
begegnete, ahnte sie gleich, dass er etwas von ihr wollte und dann
dauerte es ewig, bis er mit der Sprache raus kam.
„Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen?“ hatte er gefragt, verlegen auf den Boden geschaut und mit der Fußspitze Kreise in den
Sand gezogen.
„Weiß nicht“, hatte sie geantwortet und sich schnell entfernt.
Nee, bloß den nicht.
Ärgerlich. Anna wollte allein sein, hatte sich mit einem Buch in ihrem Zimmer verkrochen, da fiel ihrer Mutter ein, dass sie nicht genug Brot im Haus hatte.
Kaum war sie zu Hause, musste sie schon wieder den Laufburschen spielen. Sie nahm ihre Jacke von der Garderobe und schlug
die Tür hinter sich zu. Was ihre Mutter ihr hinterher rief, hörte sie
schon nicht mehr. Der Kaufmann beschwerte sich zwar, dass so spät
noch jemand kam, doch er wechselte sofort das Thema, um seine
Neuigkeit anzubringen.
„Häst ihn schon sehn, den Fründ von Rosi?“
Anna schüttelte den Kopf, wollte etwas antworten, doch er kam
ihr zuvor, schien nur darauf gewartet zu haben, seine Meinung zum
Besten zu geben.
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„Son Italiener hold sich de Deern, dat begrief eenen. Denetwegen
brucht se doch nich nach Frankfurt to goon, so eenen fünd se doch
ok hier bi uns.“
Rosi mit einem Italiener? Anna hielt es nicht mehr aus, packte ihr
Brot ein, legte das abgezählte Geld auf den Ladentisch und ab nach
Hause. Sie war sprachlos. Ausgerechnet Rosi, die brave, ehrgeizige
Rosi, die immer so hoch hinaus wollte und vor drei Jahren nach
Frankfurt gezogen war, weil man ihr dort eine Anstellung als Industriekauffrau angeboten hatte, verlobte sich mit einem Italiener?
Ihrer Mutter erzählte sie nichts Neues.
„Ich weiß schon“, unterbrach sie ihren Redeschwall. „Rosi hat
sich verlobt. Ich habe heute Morgen ihre Mutter im Dorf getroffen.“
„Und – wohnt der Verlobte jetzt auch bei ihnen?“, wollte Anna
wissen.
„Na, wo denn sonst, oder gibt es hier bei uns ein Hotel?“
Die Gelegenheit nutzte ihre Mutter, um ihr verständlich zu machen, dass sie nicht auch noch auf so eine blöde Idee kommen sollte
und irgendjemanden aus der Stadt mitschleppte.
***
Wie lange brauchte diese Kundin eigentlich noch, um sich zu entscheiden, welchen Haarschnitt sie bevorzugen sollte. Ganz kurz, so
wie sie sich das vorgestellt hatte, das versuchte Anna ihr gerade
auszureden.
„Dafür sind Ihre Haare zu fein. Eine Dauerwelle würde ich empfehlen“, sagte Anna und zeigte ihr Abbildungen der neuesten Modefrisuren.
„Ach, ich weiß nicht.“
Die Kundin blätterte unentschlossen in der Mappe. Annas Finger
trommelten auf dem Waschtisch. Wie auch sonst sollte sie ihr signalisieren, dass sie sich doch bitteschön endlich entscheiden möge.
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Zwar hatte Irma ihr eingeschärft, einem Kunden stets mit Höflichkeit zu begegnen, doch hier fiel ihr das sichtlich schwer. Sie wollte
doch mit dem Fahrrad an die Elbe. Sie liebte es, dort am Deich zu
sitzen, auf den Fluss zu schauen und zu träumen. Als die Kundin
sich dann doch für eine Dauerwelle entschied, biss Anna sich auf die
Lippen. Welcher Teufel hat mich nur geritten, ihr die Dauerwelle zu
empfehlen. Kann mir ja ausrechnen, wann ich hier rauskomme.
Ein milder Märztag kündigte den nahenden Frühling an. Anna kam
spät aus dem Geschäft und die Sonne sank zusehends tiefer, als sie
die Elbe erreichte. Rötlich glitzernd tanzten die Wellen vor ihren
Augen. Wie die Schiffe, die an ihr vorbeizogen, wollte auch sie hinaus. Hätte sie Flügel, sie würde sich in die Lüfte begeben und sich
mit dem Wind davon treiben lassen. Ihr Herz pochte bei dem Gedanken, irgendwann auf einem dieser Schiffe, die täglich den Hafen
verließen, zu stehen und der Stadt Lebewohl zu sagen. Sie schloss
die Augen und hörte die Wellen – einer Melodie gleich – in eintönigem Rhythmus ans Ufer schlagen. Sie summte die Melodie ihres
Lieblingsschlagers und zuckte zusammen, als völlig unerwartet ein
junger Mann hinter ihr stand und sie ansprach.
„Nicht erschrecken. Ich mag es, wenn Menschen singen“, sagte
er.
Was wollte der hier? Verärgert schüttelte sie den Kopf und ohne
ihm zu antworten, erhob sie sich.
„Bitte bleiben Sie doch“, sagte der junge Mann und berührte sie
sanft am Arm.
„Ach was, ich wollte ohnehin gehen. Es wird ja auch bald dunkel.“
„Darf ich Sie nach Hause begleiten?“
Auf eine Antwort wartete er nicht, ging schweigend neben ihr
her und Anna spürte, dass er sie musterte. Sie beschleunigte ihren
Schritt.
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„Kommen Sie oft hierher“, fragte er irgendwann.
„Ja, schon, das ist mein Lieblingsplatz und am liebsten bin ich allein hier“, sagte Anna mit Nachdruck. Er schien ihre abweisende
Antwort überhört zu haben.
„Dann sollten Sie einmal ausprobieren, wie schön es hier in Gesellschaft ist.“
Der bildet sich doch tatsächlich ein, ich suche seine Gesellschaft.
Soll ich ihm gestehen, dass er nervt? Ach was. Ich geh in den nächsten Tagen einfach nicht mehr hierher, dann wird er schon kapieren,
dass ich allein sein möchte.
Tage waren vergangen und eigentlich hatte Anna auch gar nicht
daran gedacht, nach Feierabend an die Elbe zu fahren. Nicht bei
dem Wetter. Es war stürmisch und viel zu kühl für einen Frühlingstag, doch was Irma sich da geleistet hatte, war nicht fair. In Gegenwart einer Kundin so ein Affentheater zu veranstalten und nur, weil
Anna der Kundin die Haare angeblich viel zu kurz geschnitten hatte. Unglaublich. Anna brauchte frische Luft. Sie stieg auf ihr Fahrrad
und radelte an die Elbe. Heute hätte sie ihre Freundin Petra gebraucht, mit der sie sich aussprechen konnte, doch die war mal wieder nicht zu erreichen und erst am Wochenende würde sie nach
Hause fahren und sich bei Mama über Irma beschweren. Sie stieg
vom Rad, setzte sich in den Sand und schaute aufs Wasser.
„Hallo, wie schön, dass Sie auf mich gewartet haben.“ Der junge
Mann kam auf Anna zu und setzte sich neben sie.
Ach du Scheiße, an den hab ich ja gar nicht mehr gedacht und gerade heute kommt der mir in die Quere.
„Ich wusste es, heute würde ich Sie hier antreffen“, sagte er und
ohne eine Antwort abzuwarten: „Eigentlich hatte ich auch besseres
Wetter bestellt.“
Sollte sie ihm gestehen, dass es im Geschäft Ärger gegeben hatte
und sie zu Späßen nun wirklich nicht aufgelegt war?

15

„Das Wetter ist wirklich das Geringste, was mich beunruhigt“,
sagte sie und malte Kreise in den Sand.
„Dann haben Sie sich über ihren Chef geärgert, stimmt’s?“
Erst jetzt sah sie ihn an. Diese strahlenden Augen, sie hatten den
Glanz der untergehenden Sonne angenommen. Nicht nur seine Augen strahlten, sein Gesicht hatte so etwas warmes, vertrautes. Und
seine Stimmte – weich und melodisch. Eigentlich doch ein sympathischer Kerl. Zwar hatte sie ihn nicht gefragt, was er beruflich
machte, doch als müsste das unbedingt geklärt werden, erzählte er,
dass er als Bootsbauer arbeitete und sich irgendwann auch ein Boot
bauen wollte. Es dämmerte bereits, als sie sich erhoben. Der Wind
blies kräftig, so dass sie Mühe hatten, sich auf dem Rad zu halten.
Vor ihrem Haus reichte sie ihm zum Abschied die Hand.
„Bis morgen um die gleiche Zeit?“
Seinem lockenden Blick konnte sie nicht ausweichen und während sie die Haustür öffnete, drehte sie sich zu ihm um und nickte
stumm. Warum sie nicht einschlafen konnte, unentwegt an diesen
jungen Mann denken musste, war ihr unbegreiflich. Es müssen die
Augen gewesen sein, die sie wie hypnotisiert nicht mehr aus dem
Gedächtnis tilgen konnte. Hatte er nun blaue Augen oder braune?
Wie ist das möglich. Es waren doch die Augen, die mich faszinierten
und nun weiß ich nicht einmal, welche Farbe sie hatten. Am nächsten Tag gingen die Stunden nur schleppend dahin. Es half nichts. Sie
musste sich gedulden, bis sie endlich das Geschäft verlassen konnte.
Gerade wollte sie abschließen, als sich eine Kundin durch die Tür
schob. Ausgerechnet die. Diese Frau mit dem stechenden Blick, der
Anna so bedrohlich erschien, die hatte es immer eilig, kehrte die viel
beschäftigte Geschäftsfrau heraus und erwartete, sofort bedient zu
werden.
„Haben Sie sich angemeldet?“, sprach Anna sie an.
„Muss ich nicht“, sagte sie schroff. „Ihre Tante bedient mich immer sofort.“
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Anna nickte, was sollte sie darauf auch antworten. Das brachte
doch nichts, die würde sich sofort bei Irma beschweren. Annas Gedanken schweiften in die Ferne. Dieser blonde Mann da an der Elbe
– sie musste unbedingt ihrer Freundin Petra von ihm erzählen.
Als Anna sich mit dem Fahrrad ihrem Lieblingsplatz an der Elbe
näherte, sah sie ihn schon von weitem und trat schneller in die Pedale. Er schien auf sie gewartet zu haben. Da war es wieder, dieses
geheimnisvolle Lächeln.
„Den Platz hier habe ich für Sie freigehalten“, sagte er und deutete mit einer einladenden Handbewebung an, sich neben ihn zu setzen. Er schaute auf den Strom und seine Gedanken schienen sich
mit den Wellen fortzubewegen.
Anna schmunzelte. Hatte dieser Mann Fernweh? Eine Sehnsucht,
die auch an ihr nagte? Ihre Augen folgten den Möwen, die sich kreischend auf Beute stürzten, sich in die Lüfte hoben, davonflogen und
wiederkamen, um erneut nach Beute Ausschau zu halten. Anna ließ
ihre Finger durch den weißen Sand gleiten und hielt eine hellgraue,
an den Spitzen schwarz gefärbte Feder in Händen.
„Die Feder einer Silbermöwe“, stellte er fest, nahm Anna die Feder ab und steckte sie ihr ins Haar. Sie bemerkten nicht einmal, dass
der Himmel sich verdunkelt hatte und die Möwen sich kreischend
entfernten. Erst als ein Platzregen einsetzte, sprangen beide auf. Er
fasste sie bei der Hand und zog sie unter einen schützenden Busch.
„Schade, immer wenn es am schönsten ist, gerät etwas Unerwartetes dazwischen“, sagte er.
Er hob ihr Kinn mit dem Zeigefinger leicht an und zwang sie,
ihm in die Augen zu schauen. Anna spürte, wie ihr das Blut in den
Kopf schoss, in die Zehenspitzen und wieder zurück. Ihre Knie zitterten, als er sie küsste. Sie schloss die Augen, wollte nichts sehen,
sich einfach fallen lassen.
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Sie schmiegte sich an ihn und spürte, dass in diesen Minuten etwas in ihr erwachte. Etwas, das sich von ganz tief innen einen Weg
bahnte, sich begierig dem neuen Leben öffnen wollte.
***
Waren Annas Eltern wirklich so überrascht, als sie ihnen am Wochenende erzählte, dass es da einen jungen Mann gab, den sie in
Hamburg kennengelernt hatte? Sie kannten ihre Tochter, hätten wissen müssen, dass sie ihren eigenen Weg gehen wird, sich nicht einengen ließ. Ihr Vater schien geradezu darauf gewartet zu haben, ihr
seinen Standpunkt mit aller Härte klarzumachen.
„Komm mir nicht mit so einem Typen aus der Stadt, der das Leben in unserem Dorf ablehnt“, erregte er sich. „Und wenn ihm ein
zischender Ganter hinterher läuft, scheißt der sich doch in die Hose,
weil er ihn für einen Drachen hält.“
Ihrem Vater ging sie in den nächsten Wochen aus dem Weg. Er
konnte ihr nichts vormachen, ihm ging es doch nur darum, sie zurück ins Dorf zu holen. Solange sie denken konnte, hatte ihr Vater
seiner Anna jeden Wunsch erfüllt. Und wenn Mama ein Verbot aussprach, wusste sie, mit Papa konnte sie reden. Er drückte immer ein
Auge zu und nahm schon mal in Kauf, dass Mama heftig protestierte, doch seit sie die Schule verlassen hatte und in Hamburg arbeitete, war er wie umgewandelt.
Und dann hatte ihr Vater sich etwas ganz perfides ausgedacht.
Anna konnte kaum an sich halten, als sie erfuhr, dass ihre Eltern
Heinz zum Kaffee eingeladen hatten. Sie hätte schreien mögen und
am liebsten hätte sie ihrem Vater den heißen Kaffee ins Gesicht gekippt. Stattdessen saß sie am Tisch und ließ sich widerwillig in ein
Gespräch über das gelungene Feuerwehrfest des vergangenen Wochenendes verwickeln. Dieses Gespräch gab ihr die Gelegenheit,
Heinz zu mustern und Vergleiche anzustellen. Auch wenn er heute
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keine Hosenträger trug und versuchte, seine Schüchternheit durch
Kenntnisse über Preise auf dem Viehmarkt zu überspielen und ihr
nur vereinzelt einen Blick zuwarf, wurde ihr bewusst, dass er nicht
der Mann war, in den sie sich verlieben könnte. Warum muss ich
mir das antun, warum den Nachmittag mit diesem Langweiler vertrödeln? Soll ich zulassen, dass mein Vater mein zukünftiges Leben
bestimmt? Nachts lag sie wach und legte sich Argumente zurecht,
die sie ihrem Vater gegenüber anzubringen gedachte. Doch als sie
ihm am Frühstückstisch gegenüber saß und er sie grimmig anschaute, brachte sie keinen Ton heraus. Wehr dich Anna, schrie es in ihr.
Einmal musst du dich wehren.
„Was sollte das gestern mit Heinz? Ich lass mich nicht verkuppeln“, begehrte sie auf und wunderte sich, wie leicht ihr dieser in
schlaflosen Nächten einstudierte Satz über die Lippen kam.
Ihr Vater setzte die Kaffeetasse ab, wischte sich mit dem Handrücken über den Bart und stand vom Tisch auf. Er verließ die Küche,
kam jedoch Minuten später zurück und baute sich vor Anna auf.
Groß und übermächtig stand er vor ihr. Wie eine im Spinnennetz
gefangene Fliege fühlte sie sich und im nächsten Moment würde
dieses rot angelaufene Spinnen-Ungeheuer sie eingesponnen haben
und erbarmungslos erdrücken. Ein Schutz suchender Blick zu Mama
half ihr nicht weiter. Mama schwieg, schaute auf den Tisch, wischte
Brotkrümel von der einen Seite zur anderen und schwieg.
„Was ist los mit dir. Heinz ist doch ein ordentlicher Kerl“, polterte ihr Vater.
„Und ein Langweiler“, ergänzte Anna. „Und außerdem habe ich
doch gesagt, dass ich einen Mann in Hamburg kennengelernt habe.“
„Und ich habe gesagt, dass ich das niemals dulden werde“, entgegnete ihr Vater.
Anna biss sich auf die Lippen. Was sollte sie dazu noch sagen. Er
hörte ihr ja doch nicht zu. Sie stand auf, verließ die Küche und
schlug die Tür krachend zu. Auf keinen Fall wollte sie sich willenlos
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ihrem Schicksal ergeben. Sie hatte Träume und war nicht bereit, diese Träume fallen zu lassen, wie ihr Vater das erwartete. In ihrem
Zimmer schloss sie sich ein, setzte sich auf die Bettkante und überlegte. Welche Möglichkeiten hatte ein Mädchen in ihrem Alter denn
schon. Sie war doch noch viel zu jung. Erst mit 21 hatte sie das
Recht, auf eigenen Füßen zu stehen, eigene Entscheidungen zu treffen. Doch so weiterleben, mit der Knute ihres Vater im Nacken? Ihr
Entschluss stand fest. Sie musste ihr Leben in eine andere Richtung
lenken, alles ändern, was sie lähmte. Vom Dachboden holte sie einen Koffer, stopfte die nötigsten Kleidungsstücke hinein und schlich
die Treppe hinunter. Auf dem Treppenansatz blieb sie stehen und
ging noch einmal zurück. Sie nahm das Bild ihrer Eltern vom Nachttisch und steckte es in den Koffer.
Hatte ihre Mutter etwas geahnt? Völlig unerwartet stand sie im
Treppenhaus vor ihr.
„Bitte bleib, ich red noch mal mit Papa“, versprach sie, umarmte
Anna und nahm ihr den Koffer aus der Hand.
Anna blieb. Im Grunde war sie sogar froh, dass Mama im richtigen Moment da war. Sie hatte ja Angst vor ihrer eigenen Courage.
***
Seit Stefan nach Feierabend vor dem Geschäft stand, sie an die Hand
nahm und mit ihr durch die Stadt schlenderte, dachte sie kaum noch
daran, an den Wochenenden nach Hause zu fahren. Insgeheim
träumte sie davon, mit Stefan fortzulaufen, weit weg und alles hier
hinter sich zu lassen. Mit Stefan an der Hand würde sie überall hin
laufen. In seiner Nähe fühlte sie sich geborgen und wenn er sie in
den Arm nahm, pulsierte das Blut in ihren Adern, ließ sie erglühen.
„Warst du schon mal in England?“, fragte sie ihn, als sie an einem
Sommerabend an der Elbe saßen. Sie schauten den Segelbooten
nach, die mit vollen Segeln majestätisch an ihnen vorbeiglitten. An-
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