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Vorwort

Wir sind nur das, woran wir uns erinnern können, sagt uns die Hirnforschung. Nicht nur erlerntes Wissen, auch unsere Gefühle sind im Gehirn
gespeicherte Erfahrungen fürs Leben, ob es Glücksmomente, Trauer, Verzweiflung, Liebe, Hass oder Schrecken sind. Das Gedächtnis ist wie ein
Archiv mit unzähligen Schub- und Nebenfächern, eingebunden in einem
Schwamm aus vielen Milliarden Speichern, von denen es mehr gibt als alle
Blätter im brasilianischen Urwald. Schon ein kurzes bildhaftes Ereignis, ein
bestimmter Geruch oder die ersten Takte eines alten Schlagers können zu
Lesezeichen werden und Jahrzehnte zurückliegende Geschehnisse wieder
aufschlagen, zum Leben erwecken und sie wie einen Film abspielen lassen.
Unser Gedächtnis sorgt dafür, Eindrücke, Ereignisse und Erfahrungen über
die ganze Lebensspanne zusammenzuhalten und ihnen je nach Bedeutung
eine Rangfolge zu geben. Der Schriftsteller Jean Paul nannte die Erinnerung das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Die Fähigkeit zu erinnern ist eine angeborene Gesetzmäßigkeit. Immer
dann, wenn die Tür zum Archiv des gelebten Lebens sich öffnet, spüren
wir unsere eigene Persönlichkeit und den Sinn unseres Daseins.
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Die Kondensstreifen

Immer ist alles wieder da, aus der fernen Tiefe der Vergangenheit gekommen, wenn ich an einem wolkenlosen und klaren Morgen zum Himmel
sehe und ein von Westen sich näherndes vierstrahliges Flugzeug verfolge,
das vier wie mit einem Lineal gezogene dünne weiße Kondensstreifen hinter sich herzieht. Ich starre nach oben und warte auf die Triebwerksgeräusche. Das episodische Gedächtnis liefert auch gleich die gespeicherten Daten, verknüpft mit allen einst empfundenen Emotionen: In etwa zehntausend Meter Höhe fliegt die Maschine, und ein wenig Zeit wird vergehen,
bis die Triebwerksgeräusche hier unten zu hören sein werden, und während sich die Maschine ostwärts entfernt, beginnen sich die feinen weißen
Streifen in immer breiter werdende künstliche Wolkenbahnen aus gefrorenen Wassertropfen aufzulösen, die entstehen, wenn die heißen Abgase in
großen Höhen sich mit kalter, feuchter und dünner Luft mischen. Der Maschine folgt eine weitere und bald eine dritte. Wieder so ein Moment für
eine schon lange vorhandene zwanghafte Neigung, den Himmel abzusuchen nach diesem physikalischen Phänomen, eine winzige Nadelkopfspitze, die von der im Westen stehenden Sonne rotgolden angestrahlt wird.
Auch aus der entgegengesetzten Richtung nähert sich jetzt solch eine weiße
Linie mit einer funkelnden Spitze, beide würden sich gleich in gebührendem Abstand nach einem bestimmten Reglement auf den Luftstraßen treffen und sich schnell wieder voneinander entfernen. Endlich sage ich mir im
Stillen, wie zur Beruhigung: Einfach nur hochfliegende Jets mit vielen
Menschen darin, die einen, die vielleicht nach England fliegen und die
anderen, die nach Russland wollen – nicht so gestaffelt wie damals, nicht
so zahlreich nebeneinander in bedrohlicher Formation vor dem Angriff,
wenn sich die Luken im Rumpf öffnen und die Luftminen aus ihren Halterungen gelöst werden und dreißig bis vierzig Sekunden brauchen, bis sie
im Ziel einschlagen, Städte zerstören und Menschen vernichten. Im Kopf
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des Beobachters öffnet sich ein Vorhang und gibt Bilder und Erklärungen
aus den Anfängen des Erinnerungsvermögens frei.
Nichts auf dieser Erde, auf der ein kleiner Junge, der ich bin, gehe und
renne, hinfalle und weine, wieder aufstehe und lache, und auf der ich zu
erleben, zuzuhören und zu verstehen lerne, beeindruckt mich so sehr, wie
es diese Erscheinungen hoch am Himmel tun. Noch kann ich nicht wissen,
wie tief sich die Bilder in mir verwurzeln würden und zum Anfang meiner
Erinnerungen werden sollten.
An so einem wolkenlosen Sommertag im Brandenburgischen östlich der
großen leidenden Stadt Berlin nimmt mich Großvater auf die Felder mit. Er
hält meine Hand und zeigt mir die Sommerblumen und die Insekten, die
zwischen den Blüten tanzen, und er erzählt mir, wie aus Roggen Mehl entsteht und daraus Brot gebacken wird. Die Sonne steht hoch über uns beiden, nur das Sirren der Bienen und Hummeln ist zu hören. Großvater
bleibt stehen und verstummt, zieht mich noch näher an sich heran und
sieht nach oben in den tiefblauen Himmel.
„Da kommen sie wieder“, sagt er leise, wie zu sich selbst, als würde er nur
bestätigen wollen, was er sieht.
„Wer kommt?“ Großvater streckte den Arm nach oben, der Zeigefinger
weist nach Westen. Ich sehe zu ihm nach oben, meine Augen folgen der
Hand, und da erblicke auch ich die langsam näher kommenden Streifen,
die so dünn wie Großmutters Stricknadeln und weiß wie Schnee sind.
Großvater beginnt zu zählen. „Sechs… zwölf… jetzt sind es schon dreißig,
es werden immer mehr!“ An der Spitze jedes Streifens ist ein winziges silbern glänzendes Etwas. „Das sind die Flugzeuge, die Bomben über unsere
große Stadt abgeworfen haben, und bald werden sie über uns sein“, höre
ich Großvater sagen. Schon ziehen die ersten Flugzeuge mit den langen
weißen Schwänzen über uns hinweg. Erst als sie sich wieder entfernen,
hören wir das tiefe, von sehr weit her kommende Brummen, das nun den
ganzen Himmel auszufüllen scheint.
„Großvater, wo fliegen die hin?“ Der Alte dreht langsam den Kopf, seine
Augen folgen den weißen Streifen nach Osten.
„Die Flugzeuge werden bald einen großen Bogen machen und zurückfliegen.“
„Wieder zu uns, zur großen Stadt?“
„Nein, zurück in ein Land, das England heißt.“
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„Wo ist England?“
„Weit weg von hier im Westen, dort, wo immer die Sonne untergeht.“
Westen, auch dieses Wort habe ich noch nie gehört.
„Ist England weiter als unser Dorf von Tante Hedwig in der Stadt?“
„Tausendmal weiter, England ist eine große Insel im Meer.“
„Warum macht England das mit den Bomben?“ Ich sehe zu ihm hoch und
spüre, dass er etwas sagen will, aber er schweigt.
Großvater und ich kehren um und nähern uns den roten Dächern des Dorfes hinter dem Getreidefeld, als Großvater doch noch etwas sagt: „England
nennen wir unseren Feind, weil er Bomben auf uns fallen lässt. Aber wir
sind auch Feinde für England, weil wir die ersten waren, die Bomben auf
England warfen.“ Der Alte fügt dann noch ein Wort hinzu: „Vergeltung“.
Ich schweige, weil ich nicht verstehe, was damit gemeint ist. Feinde, was ist
das? Wir sehen noch einmal zum Himmel. Die letzten weißen Streifen
werden immer breiter und verwandeln sich zu einer Kette kleiner Wölkchen, der Himmel ist wieder still geworden. „Warum haben die Flugzeuge
weiße Schwänze?“ Großvater erzählt von warmen Motoren, die Flugzeuge
antreiben und von der großen Kälte dort oben, obwohl es Sommer ist. Und
wenn Hitze und Kälte zusammentreffen, bilden sich Wölkchen. Und die
weißen Streifen sind nichts weiter als kleine Wolken, die aneinandergereiht
sind, wie Perlen auf einer Schnur. Später, beim Abendbrot, fragt Großvater,
ob ich noch an die Streifen am Himmel denke. „Ja“, sage ich. „Merke dir
das Wort, sie heißen Kondensstreifen. Du wirst noch viele sehen müssen.
Erst wenn eines Tages der Krieg vorbei ist, werden auch die Streifen vom
Himmel verschwinden.“
Großvater hat Ahnung vom Krieg, er war schon beim Ersten Weltkrieg
dabei, kam im Schützengraben in die Wolke einer Giftgasgranate und erhielt später deshalb eine kleine Invalidenrente. Doch die Streifen am Himmel, von denen er so viel erzählen konnte, sind niemals verschwunden.
Egal, wo ich später sein werde, ob es am atlantischen Strand im Süden
Spaniens, in Berlin und Hamburg auf der heimischen Terrasse oder sonst
wo in der Welt, immer sind sie für mich Warnzeichen geblieben, die Instinkte schärfend.
In unserer großen Stadt, von der Großvater erzählt hat, dass sie jetzt immer
bombardiert wird von den Flugzeugen über uns, brennen viele Häuser, der
Rauch hüllt die Straßen ein. Später werden diese Flammennächte zum
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Standardrepertoire meiner Träume werden. Die Sirenen heulen Voralarm!
Mutter nimmt den gepackten Koffer, der immer griffbereit mit dem Nötigsten gefüllt an der Haustür steht, und läuft mit mir zum nahen Bunker am
Flughafen Tempelhof. Vater ist nicht dabei. Er ist an der Front. Wieder ein
Wort, von dem ich erst vor kurzem zum ersten Mal gehört habe. Vor dem
großen grau gestrichenen Gebäude ohne Fenster steht ein hohes Brettergerüst. Mütter stellen die Kinderwagen hinter dem Gerüst im Vorraum des
Bunkers ab und lassen ihre kleinen schlafenden Söhne und Töchter dort
stehen. Es wird schon nichts passieren, sagen sie. Dann geben die Sirenen
Alarm, die schweren Bunkertüren im Inneren werden geschlossen. Bomben
fallen, dumpfe Geräusche sind zu hören wie ein fernes Grollen. Die Bunkermenschen sitzen auf rohen Holzbänken, legen den Arm um die großen
Kinder und drücken sie an sich, alte Männer und Frauen sprechen über
früher, als noch Frieden war, oder von ihren Söhnen an der Front. Eine
Frau blättert in einem Brief, faltet ihn wieder zusammen und sagt zu einer
Frau, die neben ihr sitzt: „Mein Sohn schreibt, dass es ihm gut geht, aber er
sehnt sich zurück. Hoffentlich passiert ihm nichts.“ Doch vieles verstehe
ich nicht, worüber die Menschen hier im Bunker sprechen. Eine Frau singt
ihrer Tochter, die auf ihrem Schoß sitzt, ein Lied vor: „Maikäfer, flieg‘! Der
Vater ist im Krieg. Die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt. Maikäfer flieg’.“
Die Sirenen heulen wieder auf. Der lange Dauerton ist das Zeichen für die
Entwarnung. Die ersten, die nahe am Eingang gesessen haben und zum
Ausgang drängen, schreien auf. Das Gerüst ist vom Luftdruck einer explodierten Fliegerbombe zerschmettert worden, die Trümmer haben die abgestellten Kinderwagen unter sich begraben und die kleinen Schlafenden
getötet. Arme und Beine der zerrissenen Körper hängen in den hölzernen
Gerüstteilen. Die Menschen weinen, eine alte Frau faltete die Hände und
schreit: „Lieber Gott, mach eine Ende!“
Bis ins Alter werden diese furchtbaren Szenen Inhalt meiner immer wiederkehrenden Träume vom Krieg.
Nach einem der vielen folgenden Bombenangriffe auf die große Stadt steigen wir eines Nachts aus den tiefgelegenen Gewölben der SchultheissBrauerei am Kreuzberg nach oben, und als wir den kleinen Vorplatz betreten, sehen wir Flammen aus dem Haus schlagen, in dem wir wohnen.
Männer hüllen sich in feuchte Tücher ein und rennen in das brennende
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Haus. Bald liegen ein paar Kleidungsstücke auf dem Straßenpflaster, einige
Stühle, ein kleiner Schrank, ein Tisch, ein Sofa – das ist alles, was noch zu
retten blieb. Ausgebombte sind wir nun. Wieder ein Wort, das sich in meinem Kopf festsetzt und für immer mit Flammen, Rauch, dem Geruch von
Verbranntem, Angst und Erzählungen verknüpft, die man wie ein großes
Geheimnis für sich behalten soll. Erst später erzählen mir meine Eltern, was
mit „Tante Marga“ in einer der Bombennächte 1943 im Stadtteil Lankwitz
geschehen ist.
Marga war eine Jüdin und die große Liebe eines Offiziers der Luftwaffe,
ein Verhältnis, von dem keiner etwas wissen durfte. Eines frühen Abends,
so erzählen später die Nachbarn, stand er vor ihrer Wohnungstür, klopfte
leise an, sie öffnete. Kurz darauf heulen die Sirenen, die Hausbewohner
greifen nach den immer gepackten kleinen Koffern mit dem Nötigsten und
gehen hinab in ihren Luftschutzkeller. Mit einem Male hören sie ein Krachen, spüren, wie das Haus erzittert. Es war getroffen worden! Nach der
Entwarnung stürzen sie hinaus auf die Straße und sehen, wie aus einem
großen Loch im Dach eine Staubwolke quillt. Einige der Mitbewohner rennen die Treppe nach oben, klopfen an Margas Tür, rufen ihren Namen,
doch es bleibt still. Eine Mieterin im Hause benachrichtigt Margas Freunde,
die zu mehreren herbeikommen, die Tür mit Gewalt öffnen und Marga mit
ihrem Freund leblos auf dem Fußboden unter zerborstenen Dachbalken
liegen sehen. Ein Blindgänger hat die beiden erschlagen. Die Mitbewohner
wickeln die Toten in Tücher und tragen sie in der Nacht hinüber zum
Friedhof, der an die Wohnsiedlung grenzt. Dort legen sie die Leichen an
der hohen Friedhofsmauer ab und decken sie mit Abfällen der Friedhofsgärtnerei zu. In der nächsten Nacht vergraben die Freunde Marga und
ihren Luftwaffenpiloten an der Mauer. Die beiden sollten wenigstens im
Grab ihren unantastbaren Frieden finden.
Erst nach dem Krieg führt die Erinnerung an jene Bombennacht die Freunde auf dem kleinen Friedhof wieder zusammen. Sie müssen lange suchen,
bis einer sagt: „Hier muss es gewesen sein.“ Sie legen zwei Rosen nieder
und sprechen das Vaterunser, zu dem damals keine Zeit war. Später wird
die heimliche Totenstätte geöffnet und die verbliebenen Leichenreste werden ordentlich zu Grabe gebracht, mit Blumen an einem Kreuz aus Holz.
Im Kopf des jetzt zwölfjährigen Augenzeugen von damals beginnt es zu
dämmern, was Krieg und Diktatur auch sein können außer Gewalt und
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Zerstörung: Mut zum Anderssein, auch wenn es noch so wirkungslos war
im riesigen Gefüge des Schreckens.
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Mein erster Kaugummi

Für mich ist eine Zeit gekommen, die viel Fremdes mit sich bringt. Wieder
lerne ich neue Wörter kennen. Die Erwachsenen sprechen von „Kapitulation“, davon, dass „Hitler tot ist“ und „dass endlich Frieden sein wird“. Inzwischen lebe ich mit meiner Mutter in einer Umgebung, die ich noch nie
gesehen habe, in Thüringen bei meiner anderen Großmutter in einer kleinen Stadt, die Tabarz heißt. Die andere Oma zeigt mir vom Balkon aus den
„Großen Inselsberg“, streicht mit der Hand über meinen Blondschopf und
sagt: „Bald, mein lieber Junge, wird alles Böse vorbei sein.“
Ein paar Tage später wird es ganz still in dem Ort, nur ein Auto mit einem
großen Lautsprecher auf dem Dach fährt langsam durch Tabarz und eine
Stimme wiederholt immer wieder, dass die Bewohner in ihren Häusern
bleiben sollen. Meine Mutter sagt, dass jetzt die Sieger kommen, sie öffnet
die Fenster und lässt die warme Frühlingsluft herein. Von Ferne her hören
wir bald ein tiefes Brummen, das immer stärker wird, und mit einem Male
sehe ich ein großes lautes Fahrzeug, einen dunkelgrünen Panzer mit einem
aufgemalten großen weißen Stern in einem ebenfalls weißen Kreis. Oben
ragt aus einer offenen Luke ein Mann heraus, in einer Uniform, die ich
noch nie gesehen habe. Der Soldat mit einem dunkelbraunen Gesicht lächelt, winkt herüber. Großmutter, meine Mutter und ich winken zurück.
Meine Mutter nimmt mich in ihre Arme und sagt leise: „Endlich ist der
Krieg aus!“ Die beiden Frauen fangen an zu weinen. Und ich habe ein neues Wort zu lernen: „Amerikaner“. Schnell kommen andere hinzu: „GIs“,
wie die amerikanischen Infanteriesoldaten genannt werden, „Besatzungsmacht“ und ihre „Jeeps“, mit denen sie durch Tabarz fahren, und „Kaugummi“, den sie immer kauen. Wenn sie durch das Städtchen fahren und
die Kinder der Besiegten spielen sehen, werfen sie ihnen manchmal Päckchen mit fünf Stück zu, die in Silberpapier eingewickelt sind und nach Pfefferminz schmecken. Mein erster Kaugummi!
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Diese Berührungen und einfachen Erfahrungen mit Menschen aus einer
unbekannten, fernen und ganz anderen Welt in einer extremen Zeit pflanzen sich in Kopf und Seele ein. Eines Tages werde ich zu spüren beginnen,
welche Kraft mich wohin führen wird und welche Welt als einzige für mich
in Frage kommen wird.
Im Haus meiner Großmutter höre ich hinter einer halbgeschlossenen Tür
Großmutter fragen: „Wie wird es Werni gehen“, womit sie Werner meint,
meinen Vater. Ich höre meine Mutter weinen, es vergeht einige Zeit, dann
höre ich sie sagen: „Ich habe nichts mehr von Werner gehört, oh Gott,
wenn er doch noch lebt und bald zu uns kommt!“ Von diesem Abend an
zähle ich die Tage, an denen Vater noch nicht zu uns nach Thüringen zurückgekommen ist. Ich kann aber noch nicht weiter als bis zehn zählen. Ich
fange dann immer wieder bei eins an. Und so reiht sich eine Zehn an die
andere. Bis zu jenem Tag im Sommer 1945, als ein dünner Mann mit Bart in
der Tür vor Großmutters Haus steht und klingelt. Es ist ihr Sohn! Alle
schreien und versammeln sich um ihn. Sie weinen. Er hebt mich zu sich
hoch, drückt mich fest an sich, zieht meine Mutter an sich und dann seine
Mutter. Vater ist heimgekehrt, der Krieg ist beendet. Die Russen hatten ihn
östlich von Berlin gefangen genommen und auf die Ladefläche eines Pferdewagens gestoßen. Sie sahen, dass er sehr geschwächt und verschmutzt
war. Aus Furcht, er sei von der Seuche Ruhr befallen, warfen ihn zwei Rotarmisten in einen Straßengraben. Vater schleppte sich auf einen Bauernhof
und zog seine Uniform aus. Die Hilfsarbeiter gaben ihm ein altes Hemd,
eine Hose und eine verschlissene Jacke. Die Frauen schmierten ihm ein
paar Brote. Am nächsten Abend trat er seinen langen Weg nach Thüringen
an. Er ging zu Fuß um Berlin herum, auf seinem langen Weg nach Thüringen. Keiner konnte mehr sehen, dass er Soldat war. Er musste viele Pausen
machen und sich verstecken, damit er nicht doch noch gefangen genommen wird und in ein Lager kommt. Und nun ist er endlich hier.
Eines Abends im Bett höre ich, wie meine Eltern leise miteinander sprechen. Es geht um die Amerikaner, die bald aus Thüringen abziehen würden und dann, dass die Russen hierher kommen werden. Ich spüre, wie
ernst es den Eltern in dieser Nacht ist, und wäre ich älter gewesen, hätte ich
das Schicksalhafte verstehen können, diesen Schlussakt des Krieges, der
unsere Welt so sehr verändern würde: Am 1. Juli 1945 tauschen die Russen
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Teile Berlins gegen das von den Amerikanern und Engländern besetzte
Thüringen, Sachsen und West-Mecklenburg ein.
„Wir müssen zurück nach Berlin, der Junge muss bald in die Schule gehen,
und das soll in unserer Heimatstadt sein, bei uns in Berlin“, höre ich meinen Vater sagen, der von einem amerikanischen Sektor spricht, zu dem
auch der Bezirk Tempelhof gehören wird, wo wir ja herkamen und wieder
eine Wohnung bekommen sollen, die noch beschädigt ist, sich aber leicht
wieder herrichten lässt. Und so nehmen die Dinge ihren Lauf, die mich
einfangen, wie es bei den vielen anderen in meinem Alter ebenso geschieht.
Wir werden auf einen Weg geschickt, der in eine Nachkriegswelt führt, von
der wir noch keine Vorstellung haben können, in der vier fremde Länder,
die Siegermächte, herrschen werden, 45 Jahre lang.
Der Bus, an dem wir Flüchtlinge uns vor dem Bürgermeisteramt von
Tabarz versammeln müssen, hat an der Rückfront einen riesigen Ofen, der
Holzgasgenerator genannt wird. In ihm werden kleine viereckige Holzstücke zu Gas verbrannt, das den Motor antreibt, weil es kein Benzin mehr
gibt. Und statt auf Sitzbänken hocken wir auf Säcken mit den Holzstücken.
Wir fahren einen ganzen Tag lang und auch noch die ganze nächste Nacht.
An der Elbe bei Magdeburg müssen wir ungefähr zehn Stunden warten,
die Brücke ist zerstört, Busse, Autos und Pferdefuhrwerke werden einzeln
von einer kleinen Fähre ans andere Ufer gebracht. Jeder, der nach Berlin
will und eine Zuzugsgenehmigung hat, wird von russischen Soldaten kontrolliert, ob er auch berechtigt ist, also ein Berliner ist. Als wir nach vielen
Stunden durch die Vorstadt kommen, weint meine Mutter viele Tränen, die
großen Schuttberge, die Ruinen, die gebeugten Menschen, die Soldaten in
fremden Uniformen, überall die brennende Sonne, weil es die Häuser nicht
mehr gibt, die Schatten werfen können. Vater nimmt Mutter und mich in
den Arm und sagt: „Hauptsache, wir leben und haben eine Wohnung.“ Als
wir endlich vor dem Mietshaus in der Dudenstraße in Tempelhof mit unserer neuen Wohnung im vierten Stock stehen und nach oben sehen, sagt
mein Vater nur: „Es wird schon werden.“
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Vati hat nur noch ein Bein

Fräulein Pilokat heißt unsere erste Lehrerin. Sie ruft jeden ihrer Schüler in
unserer Klasse auf, lässt sich von jedem aus dem Krieg erzählen, woran er
sich denn erinnern könne und wo denn der Vater sei. Einig sagen, „Mein
Vati ist tot.“ Andere erzählen davon, dass Vater „vermisst“ wird, ein Mädchen berichtete, „mein Vati ist nur mit einem Bein aus dem Krieg nach
Hause gekommen“, und andere sagen, sie wüssten nicht, wie Vater aussehe, sie hätten ihn noch nie gesehen. Ich nehme die Erzählungen in mir auf,
und allmählich formen sich Bilder, die sich mit dem eigenen Erlebten zusammenfügen. Sie geben mir das noch ungenaue Gefühl, nicht mehr Angst
haben zu müssen in einer Welt aus kaputten Häusern und Schuttbergen,
auf denen doch die ersten wilden Blumen wachsen, und Blumen können
nicht böse sein, denke ich. Ich pflücke welche, stecke sie in eine zerbeulte
Blechbüchse, die ich in den Steinbergen gefunden habe, fülle Wasser hinein
und schenke sie der Lehrerin. Sie weint, sie zieht mich an sich und drückt
mich. Leben wir nun in einer Welt des Friedens, in der keine Bomben mehr
fallen würden? Unsere Schule war bis Kriegsende ein Hilfslazarett mit
einem großen roten Kreuz, das an der Außenfassade aufgemalt war. Viele
Fenster haben keine Scheiben mehr. Die Lehrerin bittet unsere Eltern, für
den kommenden Winter der Schule Bakelit-Rollen zu spenden. Die sehen
wie Papierrollen aus, und aus dem weichen und gelblich gefärbten Kunststoff können Fensterscheiben geschnitten und in die Holzrahmen genagelt
wurden. Denn neue Glasscheiben gibt es nicht. Überall fehlen die Türen zu
den Klassenzimmern, unsere Bänke und Tische stehen noch im Keller, in
den Fluren liegen noch Strohsäcke und auch blutige Uniformstücke. Ein
Mädchen sagt: „Wir wollen beim Saubermachen helfen, wir bringen Besen
und Eimer von zu Hause mit.“ Als wir die Strohsäcke aus den Luftschutzräumen schaffen, finden wir noch einen Streifen Schokolade. Den essen
wir gleich auf. Und dann kommt endlich der Tag, an dem wir zum ersten
Mal Unterricht haben. Doch es gibt keine Schulbücher für jeden, wir teilen
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