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Prolog

Müde und völlig erschöpft tritt Anna mit langsamen Schritten vor
das Bahnhofstor. Es ist vorbei, sie hat es, auch wenn nur mit größter
Anstrengung geschafft, dem Trubel der Messe standzuhalten. Spät
ist es geworden, sehr spät. Die dunkle Nacht umfängt sie mit
schwüler Gewitterluft. Bei aller Erleichterung spürt sie dennoch eine
innere Unruhe. Um sie herum hasten trotz der späten Stunde viele
geschäftige Menschen mit schweren Koffern die Straße entlang.
Anna schaut zum Himmel. Was eben noch als Wetterleuchten in der
Ferne zu sehen war, zieht jetzt als schweres Gewitter heran. Trotz
der drückenden Schwüle spürt sie ein leichtes Frösteln. Grelle Blitze
zucken über den blauschwarzen Himmel, und das tiefe Grollen ist
schon sehr nah. Eine Windbö zerzaust ihr das Haar, und wirbelnder
Staub bläst ihr ins Gesicht. Ihre Unruhe wird stärker. Sie hofft, noch
vor dem Regen nach Hause zu kommen. Doch mit ihrem schweren
Körper ist es nicht leicht, gegen den Sturm anzugehen. Ihre Gedanken weilen für einen Moment bei ihrem Baby.
Noch sechs Wochen. Ab morgen wird sie anfangen, für ihren Sohn
ein Nest zu bauen. Ob Wiege oder Bettchen, sie will sich bald entscheiden. Walter, dem ist es nicht wichtig. Er freut sich sehr auf sein
Kind, Hauptsache es kommt gesund auf diese Welt.
Gerne würde sie dem Wetter jetzt Einhalt gebieten. Es erfasst sie der
Impuls davonzulaufen, aber wohin? Nur die Ruhe bewahren, tief
durchatmen. Sie hat nicht die geringste Ahnung von dem was un-
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mittelbar auf sie einstürmen wird. Die Dominsel, sie ist fast erreicht.
Bei der nächsten Biegung wird sie das Licht in der Wohnung sehen
können, es sei denn, Walter ist nicht von Bord gegangen.
Anna weiß, die Handelsmarine ist eben auch seine große Liebe, und
Pillau liegt ja fast vor der Haustür, nur einen Katzensprung von Königsberg entfernt.
Königsberg, gleich bei ihrem ersten Besuch hat diese Stadt sie in
ihren Bann gezogen und nie wieder losgelassen. Der Dom, Krönungsdom der preußischen und schwedischen Könige.
Das Schloss mit dem herrlichem Schlossteich und gepflegten Anlagen. Die Universität, das Schauspielhaus und so vieles mehr. Diese
gewachsene Stadt am Pregel, sie lebt, zeigt Kultur, sie hat das gewisse Etwas. Anna liebt diese Stadt, ihre Arbeit bei der Mitropa, das
pulsierende Leben auf dem Bahnhof.
Ein lang zuckender, gleißender Blitz mit gleichzeitig krachendem
Donner reißt sie aus ihren Gedanken. Der Schreck ist ihr durch alle
Glieder gefahren. Jetzt sieht sie das Fenster. Licht! Welch eine Erleichterung.
Plötzlich fährt ein stechender Schmerz durch ihren Rücken. Sie hat
das entsetzliche Gefühl, in ihr sei etwas geplatzt. Krampfhaft klammert sie sich an das Brückengeländer. Sie droht in einem Nebel zu
versinken. Nur ein Gedanke jagt durch ihren Kopf:
„Das Kind, es soll leben.“
Eine Welle des Schmerzes zerreißt ihren Leib. Mit jeder neuen Welle
das zerstörerische Gefühl mit einem Messer zerstückelt zu werden.
Warum nur, es ist doch noch soviel Zeit? Sie spürt wie klebrige
Flüssigkeit warm zwischen ihren Beinen herunter läuft. Mit letzter
Kraft drückt sie die Klingel. Sie blutet, sie sieht das Blut auf ihren
Schuhen. Sie zwingt sich, nicht auf die innere Stimme zu hören die
flüstert: „Lass dich fallen!“
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Sie glaubt mit dem immer und immer wiederkehrenden Schmerz
ihren Verstand zu verlieren.
Endlich Menschen. Sie hört Rufe, kann sie aber nicht begreifen. Sie
spürt, dass sie getragen wird. Sie dreht sich in kreisenden Wirbeln,
fällt und fällt. Wie durch eine dunkle Wand hört sie erneute Rufe.
„Anna, Anna!“
Warme aber feste Hände tasten über ihren Leib.
Mit letzter Sinneswahrnehmung begreift sie die nächsten Worte.
„Wen soll ich retten, die Mutter oder das Kind?“
Sie schreit: „Das Kind!“
Doch nur sie hört diesen stummen Schrei, er dringt nicht aus ihr
heraus. Anna nimmt deutlich Walters klaren Befehl wahr.
„Natürlich die Mutter!“
In ihrem immer wiederkehrenden, anschwellenden Schmerz, dringt
diese Wahrnehmung überdeutlich zu ihr. Das Kind, das Kind soll
leben. Wie kann sie es ihnen nur begreiflich machen, aber ihre Lippen sind steif und gefühllos vor Kälte, kalt wie der Tod.
Annas Lebenswille rebelliert. Es ist ihr Kind, sie bäumt sich mit letzter Kraft auf, sie ignoriert die messerscharfen Krämpfe in ihrem Unterleib. Schweiß und Tränen nässen das Gesicht und ihren Körper.
Sie kämpft um ihr noch ungeborenes Kind.
Endlich spürt sie, wie etwas aus ihrem geschundenen Körper herausgezogen wird. Sie fühlt eine unsagbare Erleichterung. Dann
umfängt sie eine tiefe Ohnmacht.
Anna weiß nicht, wie lange sie in diesem Zustand der Erlösung gelegen hat. Ihre Augen wandern suchend durch das Zimmer. Der
Stuck an der Decke nimmt langsam Formen an, schöne geschwungene Ornamente, die die Fantasie anregen. Doch die Wirklichkeit
holt sie wieder ein.
Ihr geschundener, gequälter Körper mit schmerzenden Gliedern,
liegt unter einem schweren Federbett, aber dieser Körper kann noch
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keine Wärme geben oder gar speichern. Ihre Zähne schlagen aufeinander, sie lässt den Tränen freien Lauf.
Plötzlich erfüllt sie ein Entsetzen. Wo ist das Kind, ihr Sohn? Woher
kommt dieses leise Wimmern, die murmelnden Stimmen?
Anna schreit ihre Furcht heraus, diesmal ist es ein lauter Schrei.
Die Stimmen verstummen, die Tür geht auf. Anna erkennt ihre
Schwester. Im Hintergrund steht Walter bleich und mit traurigem
gesenktem Blick, ein Blick voller Schmerz.
Die Schwester fasst Annas Hände und sagt die erlösenden Worte:
„Anna, du hast eine kleine Tochter, eine sehr, sehr kleine Tochter.
Sie wiegt nur drei Pfund. Wir haben den Kachelofen angeheizt, sie
schläft jetzt in der Bratröhre. Mit Gottes Hilfe, und unendlich viel
Liebe, wird sie es schaffen am Leben zu bleiben.“
Annas Gedanken stürzen in einen Abgrund. Wenn das Kind gesund
ist, warum dann all diese traurigen Gesichter um sie herum? Mit
flehendem Blick streckt sie mit zitternden Händen ihre Arme aus.
Endlich, ihr kommt es wie eine Ewigkeit vor, ist um sie herum Stille.
Walter schaut ihr in die Augen. Anna sieht wie seine Tränen langsam über die Wagen fließen. Sie sieht auch die beiden tiefen Furchen
um seinen ausdrucksstarken Mund, die sich in dieser Nacht geprägt
haben.
Er kniet vor Annas Bett nieder, nimmt sie behutsam, dann immer
fester in seine Arme und schmiegt sie an seine Brust. Schluchzend
küsst er ihre Augen, Wangen, den Mund. Die große Angst, die er
um Anna ausgestanden hat, nie wird er sie vergessen können.
„Anna, ich liebe dich, liebe dich mit ganzem Herzen. Ich danke dir
für unser Kind, unsere kleine Tochter. Sie ist stark wie du, sie ist ein
ganz besonderes kleines Mädchen.“
Ein Strom von unbeschreiblicher Glückseligkeit umfängt Anna. Sie
blinzelt durch den Schleier ihrer Augen auf das kleine Bündel in
ihrem Arm. Und wie ein Wunder erwärmen sich ihre Brüste, eine
natürliche, wundervolle Wärme. Mit sanfter Hand streichelt sie über
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das Köpfchen ihrer Tochter. Die Haare fühlen sich wie weicher
blonder Flaum an. Sie sieht in große dunkle Augen, das ganze Kind
scheint nur aus Augen zu bestehen. Anna umfängt dieses Kind mit
all der Liebe und Neugier, wie sie nur eine Mutter empfinden kann.
Sie liebkost ihre Tochter mit zärtlichen Worten.
„Meine kleine Angela, ja Angela, das ist ein hübscher Name für ein
Mädchen mit so schönen Augen. Du wirst immer von Liebe und
Geborgenheit umfangen sein, das verspreche ich dir, ungeachtet all
der Dinge die uns das Leben aufbürden wird.“
Annas Augen können sich an dem Kind nicht satt sehen. Nach all
diesen körperlichen Strapazen spendet ihr dieser winzige Körper
neue Kraft und viel Trost. In ihrer völligen Erschöpfung will Anna
nur noch die guten Träume für die Zukunft wahrnehmen. Die Zerbrechlichkeit, die Zartheit Angelas passen nicht in diese Träume, sie
schiebt sie weit von sich fort.
Doch Anna irrt. Angela ist ein starkes Kind, und mit einer besonderen Gabe gesegnet, genau wie ihr Großvater.
Ob es ein Fluch oder Gabe ist, es wird sie ein Leben lang begleiten.
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1. Kapitel

H

ier stand ich nun auf diesem verschneiten, trostlosen Hof
und spürte nichts als Leere und Verlassensein. Mit großen
Träumen hatte ich die Reise nach Hamburg begonnen und
jetzt am Ziel, nach einem Jahr der Flucht, mit vielen Ängsten, Enttäuschungen und Entbehrungen, empfing mich lediglich ein verbitterter alter Mann, mein Großvater.
Ich versuchte ihn zu verstehen. Sein Schmerz hatte ihn stumm werden lassen, aber was war mit meinem Schmerz?
Am liebsten hätte ich ihn geschüttelt und angeschrieen:
„Sieh, hier bin ich, deine Enkelin, mein Schmerz tut nicht minder
weh, meine Verzweiflung macht mich mutlos und krank. Ich brauche dich!“
Warum lebte ich noch? Vater, fast alle Verwandte und viele Freunde
waren in den beiden letzten Jahren umgekommen, und von meiner
Mutter fehlte ebenfalls jede Spur. Der Krieg war zum Glück vorbei.
Wie viele Möglichkeiten des Sterbens hatten wir als Kinder gespielt?
Jetzt hatte ich zu viele Arten des Todes kennen gelernt.
Der Krieg war vorbei, doch jede Nacht wachte ich schreiend und
nass geschwitzt auf. Widerstandslos war ich der Angst und meinen
Träumen ausgeliefert.
Die Träume und ich. Manchmal erhaschte ich nur noch Fetzen meiner Träume. Ich schloss dann die Augen wieder und ließ mich in die
Traumwelt zurück gleiten.
Ich muss noch sehr klein gewesen sein, da spürte, erahnte ich, dass
einige meiner Träume ganz besondere Träume waren. Erzählte ich
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diese Träume, seufzte meine Mutter schwer. „Ach Kind, das hast du
von deinem Großvater geerbt. Ich kann dir nicht helfen.“
Vor meiner Flucht aus Ostpreußen fuhr ich im Traum auf einem
Lastwagen, der mit toten Fischen beladen war.
Ein düsterer, finster dreinblickender Mann mit schwarzem wehendem Umhang stand an der hinteren Klappe und schleuderte die
einzelnen Fische weit in die Gegend.
Als ich aufwachte, glaubte ich noch immer, den widerlichen stinkenden Fischgestank in der Nase zu haben.
Dieser Traum ängstigte mich sehr. Instinktiv ahnte, ja wusste ich,
dass er etwas besonderes bedeutete. Dieser Traum zeigte das Sterben, den Tod.
Jetzt, ein Jahr später, war mir klar, dass ich die Flucht mit den vielen
Toten und das Kriegsende abgeträumt hatte.
Als ich noch klein war dachte ich alle Menschen träumten bunte
Träume, so wie schöne, spannende Märchen. Das stimmte aber
nicht. Ich merkte, Träume waren ihnen nicht wichtig, jetzt erzählte
auch ich keine Träume mehr.
Noch bin ich keine fünfzehn Jahre alt, in meinem Herzen aber fühle
ich mich uralt, mindestens so alt wie mein Großvater, der für mich
immer mein großer Held gewesen war.
Nun stand ich hier auf diesem Hinterhof und hatte keine Ahnung
was mit mir geschehen sollte.
Großvater wohnte in einem gemütlichen Gartenhaus. Ein schlichtes
Holzhaus mit zwei Zimmern, einer Kammer, Badezimmer, Küche
und Veranda und einem großen Garten. Viel konnte ich von diesem
Garten nicht erkennen. Hoher Schnee und Eispfützen deckten alles
zu. Ich blickte mich etwas genauer um und sah einen hinter Büschen
versteckten Geräteschuppen. Daneben standen eine Räuchertonne
und dieses grässliche Plumpsklo, auf dem ich gestern Abend fast
fest gefroren wäre. Am hinteren Ende des Grundstücks führte an
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einer Böschung und vielen Gärten eine eingleisige Bahnlinie entlang.
In der Mitte des Gartens trotzte ein knorriger Baum der Kälte. Sicher
ein Obstbaum, aber so ohne Blätter konnte ich nicht erkennen ob es
ein Kirsch-, Pflaumen- oder Apfelbaum war. Es gab noch einen
Holzschuppen und an der Rückwand des Häuschens das Plumpsklo. Sollte ich eventuell bei dieser Kälte immer? Nein, nein, nie und
nimmer .
Fahles Sonnenlicht reflektierte hell von den Verandafenstern und
blendete im Schnee. Ich kniff die Augen zu einem Spalt, um besser
sehen zu können. Weiter hinten auf den Bahnschienen sah ich einen
Jungen sitzen. Es sah aus als würde er etwas kneten oder formen,
ich konnte nicht genau zu erkennen, was er in seinen Händen hielt.
Neugierig ging ich auf ihn zu. Er schaute nur kurz zu mir auf und
knetete weiter. Wie alt mochte er wohl sein? Groß sah er nicht aus,
doch seine ruhige Art und sein offener Blick zogen mich magisch an.
Zögernd ging ich noch etwas näher. Jetzt konnte ich erkennen, dass
er aus klebrigem Papier und Pappe einen kleinen Kopf formte. Seine
Finger arbeiteten geschickt und flink. Die Kälte machte ihm nichts.
Mit stummem Staunen schaute ich ihm zu. Plötzlich sah er auf und
lachte mich an, und hielt mir einen Kasperlkopf entgegen.
„Wenn du mit rauf kommst“, und er zeigte auf den Wohnblock, der
neben dem Garten meines Großvaters aufragte, „dann kann ich dir
noch mehr Puppenköpfe zeigen.“
Ich verschwendete nur einen kurzen Gedanken an meinen Großvater. Meine Neugierde war größer, als meine Bedenken ihm gegenüber. Ich war nicht einmal sicher, ob er mich vermissen würde.
„Kannst du denn einfach jemanden Fremden mitbringen?“
„Das ist schon in Ordnung.“
Er ging vor mir die Treppen herauf. Im zweiten Stock machte er
halt.
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Aus dem Treppenhausfenster sah ich den schneebedeckten Ort vor
mir liegen. Dieser Ort sollte meine neue Heimat werden. Wieder
überkam mich diese Verlassenheit der letzten Monate.
„Komm wir sind da. Übrigens ich heiße Eduard, aber alle nennen
mich nur Eddi.“
„Ich heiße Angela!“
Er griente: „Klingt wie Engel, so siehst du aber nicht aus.“
Weiß Gott nicht. Ich schämte mich wegen meines Aussehens so
schon genug, und nun sagte er es mir gerade ins Gesicht.
Mein Mantel war an vielen Stellen abgescheuert und schon gar nicht
sauber. Schließlich war ich erst gestern Abend, nach Monate langem
Reisen, das heißt nach der Flucht aus Ostpreußen, hier angekommen. Nach nicht enden wollenden Fahrten in Güterzügen voll
Schmutz, altem stinkenden Stroh und eisiger Kälte, war ich froh,
dass ich von Flöhen und Läusen verschont geblieben war. Die Aufenthalte in den Zwischenlagern, waren wegen des Gastanks der
vielen ungewaschenen Menschen, noch entsetzlicher zu ertragen
gewesen. Meine Füße steckten in selbst gemachten Schuhen aus einer Holzsohle und einem Füßling, der aus einer Wolldecke genäht
war, was auch so in Ordnung war, denn in normale Schuhe hätten
meine Füße so wie so nicht gepasst, da sie voller offener Frostbeulen
waren.
Er griente immer noch, und ich begriff, dass er gar nicht mein Äußeres meinte. Von dieser Sekunde an, schloss ich ihn in mein Herz.
Erwartungsvoll folgte ich ihm in die Wohnung. Es umfing uns eine
wohlige Wärme. Unbeholfen blieb ich im Korridor stehen. Eddi war
hinter einer der vielen Türen verschwunden. Was nun?
„Du siehst aber durchgefroren aus. Komm, leg deinen Mantel ab.“
Eddis Mutter stand mit erhobenen Armen neben mir. Sie nahm
meinen Mantel und hängte ihn an die Garderobe. Ich stand da und
schämte mich fürchterlich, und so stotterte ich verlegen:
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„Guten Tag, ich heiße Angela, Eddi wollte mir seine Kasperköpfe
zeigen.“
„Wenn du magst, kannst du erst einmal Mittag mit uns essen.“
Und ob ich wollte, ich war immer hungrig, aber das schickte sich
nicht.
Höflich, aber nicht ehrlich, wollte ich schon ablehnen, da stieg mir
der Duft von Erbsensuppe in die Nase. All meine Erziehung
schmolz dahin. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, so dass ich
nur stumm meine Zustimmung nickte. Endlich tauchte Eddi wieder
auf.
„Ich habe alle Puppen aufgebaut, nach dem Essen zeige ich sie dir.“
Kurz entschlossen schob er mich in die Küche.
Welch eine Überraschung, da saßen noch zwei Jungen. Ein kleiner
mit wuscheligem Haar und strahlendem Gesicht und ein etwas älterer als Eddi, der mich prüfend anschaute. Dies waren Philip und
Hugo und ich erfuhr, dass es noch einen älteren Bruder gab. Eddi
schob mir einen Stuhl zwischen seinem und Hugos Platz. In diesem
Augenblick fühlte ich mich unwahrscheinlich gut, fast geborgen.
Nach langer Zeit war es ein wunderbarer Moment ohne Angst, ohne
Misstrauen, dass ich diesen Augenblick erleben durfte, konnte ich
kaum fassen.
Ich war verwirrt. Was hatte sie gesagt?
Eddis Mutter schob die Suppenschüssel zu mir. Ach so, jetzt begriff
ich. Mutig nahm ich die Schöpfkelle und füllte meinen Teller. Ich
konnte es kaum erwarten anzufangen, der Geruch der Suppe raubte
mir fast den Atem.
Verlegen saß ich da und schaute in die Runde. Ich konnte es kaum
glauben, diese nette Familie, sie wussten gar nichts von mir, sie hatten keine Ahnung, dass es für mich nach ewig langer Zeit wieder
einmal eine Mahlzeit an einem gedeckten Tisch war.
In Gedanken sah ich die Schlangen von hungrigen, schmutzigen
Menschen vor Essenskübeln mit Kochgeschirren in ihren Händen
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stehen. Dieses Geschepper, das aneinander Scheuern der Deckel
und Löffel erzeugte ein grässliches Geräusch. Auch jetzt lief mir
noch schaudernd eine Gänsehaut über den Rücken. Bloß nicht zurückdenken. Die Jungen löffelten ihre Suppe. Der kleine Hugo
strahlte seine Mutter an.
„Ich schaff noch einen Teller.“
„Gib nicht so an, einen Teller kann man nicht essen“, kam die Verbesserung von Philip.
Philip wirkte ernster als Eddi. Wiederholt spürte ich wie er mich
fixierte. Er hatte schöne geschwungene Augenbrauen fast wie ein
Mädchen. Nur kurz riskierte ich einen Blick in seine tiefblauen Augen. Seine Dreistigkeit machte mich verlegen.
„Wo kommst du denn her?“ wollte er wissen, „Du siehst nicht so
aus als ob du hier wohnst?“
„Sie wohnt nebenan in dem Gartenhaus“, antwortete Eddi für mich.
„Philip!“
Der strenge Blick seiner Mutter machte ihn stumm, aber er ließ mich
nicht aus den Augen.
Eddis Mutter war klein, rundlich und sehr nett und freundlich.
Spontan dachte ich, dass ich mich in ihren Armen gut einschmiegen
und aus heulen könnte. Mit vier Söhnen hatte sie es sicher nicht
leicht und Strenge musste sein, aber sie wirkte unendlich gütig und
geduldig. Sie sah so sauber und frisch aus, wie ich schon lange keinen Menschen mehr gesehen hatte.
In mir stieg eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach meinem alten
Zuhause auf. Mit einem Mal fühlte ich mich gar nicht mehr gut. In
mir brodelte es. Ein Gefühl, das wie Feuer brannte. Es war im
Bauch, im Kopf, eigentlich überall. Mir wurde heiß und kalt. Ich
wusste, es ist eine Todsünde, doch ich konnte mich nicht dagegen
wehren, ich war neidisch, neidisch auf diese glückliche Familie, die
mir ungewollt zeigte, was ich verloren hatte und ich vielleicht nicht
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wieder bekommen würde. Ich hatte aber meinen geliebten Großvater. Er war für mich so viel wie zwei Familien zusammen.
Verlegen guckte ich auf meinen Teller und konnte nur hoffen, dass
niemand meinen inneren Aufruhr bemerkte.
„Angela, komm, ich will dir meine Puppenköpfe zeigen.“
Eddis unbefangene Stimme riss mich aus meinen Schuldgefühlen.
Erlöst stand ich auf. Schnell schielte ich noch einmal zu Philip hin.
Er tat sehr gelangweilt, und doch hatte ich den Eindruck, dass er
mich ganz genau beobachtete.
Trotz stieg in mir auf. Sollte er doch denken was er wollte, der Flegel.
Gerade wie ein Ladestock, verließ ich aufrecht die Küche.
Eddis Zimmer war klein und sparsam eingerichtet. Ein Bett, auf der
eine kuschelige Wolldecke lag, ein Klappbrett unter dem Fenster,
das jetzt mit Puppenköpfen voll gestellt war und in der Mitte stand
ein Tisch mit zwei Stühlen. In der Ecke sah ich noch eine Kommode,
die mit vielen bunten Bildern bemalt war. Einen Schrank gab es
nicht.
Eddi zeigte auf das Klappbrett.
„Na, gefallen sie dir?“
Da standen sie in Reih und Glied, eine körperlose Armee, nur aus
Köpfen bestehend. Bewundernd stand ich vor dieser gemischten
Galerie. Alle waren sie da. Eddi musste in der Tat ein Künstler sein.
Vor mir sah ich eine Welt der Fantasie.
Natürlich der Kasper, der Seppel, die Großmutter und der Räuber.
Aber die vielen anderen Köpfe begeisterten mich noch sehr viel
mehr. Ein Negerkopf mit richtig wulstigen Lippen und Kulleraugen
bei denen das Weiße grell hervortrat, und ein Drachen mit langer
schwarzer Zunge und spitzen Zacken auf dem Rücken.
„Warum hat der Drachen eine schwarze Zunge?“
„Ein Drache hat blaues Blut, deshalb ist seine Zunge schwarz.“
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Zweifelnd sah ich ihn an. Aber er war ein netter Junge, ich wollte
nicht mit ihm streiten, und so bestaunte ich die weiteren Köpfe. Da
stand ein hübscher Mädchenkopf mit langen blonden Haaren, neben
einem Zwergenkopf mit dicker Knollennase. Er hatte sogar einen
Soldatenkopf mit Stahlhelm geformt. Ich zählte schnell einmal
durch. Es waren elf verschiedene und etwa acht doppelte Exemplare. Bewundernd stand ich vor dieser Prachtgalerie.
„Hast du die alle ohne Vorlage gemacht?“
„Ja!“
„Aber du musst doch ein Bild haben. Du hast vorhin nur einen
Klumpen Papierbrei gehabt?“
„Das reicht. Der Kopf ist in dem Klumpen drin. Ich brauche ihn nur
herauszuholen. Das ist doch ganz einfach.“
Ich war mir nicht sicher ob er mich veräppeln wollte, doch er sah
mich ruhig an, und mir wurde klar, Eddi war ein echter Künstler.
Vorsichtig angelte ich den Negerkopf aus der Galerie. Es war kaum
zu glauben, die Augen sahen mich tatsächlich an. Schnell stellte ich
ihn zurück
„Du kannst dir gerne einen Kopf aussuchen, ich schenke ihn dir.“
Sein Angebot war so verlockend, viel mehr als er ahnen konnte. Es
wäre das erste Geschenk nach dem Krieg. Es wäre das Erste, das
wieder mir allein gehören, mein Eigentum sein würde.
„Meinst du das ernst?“
„Na klar, sonst würde ich es doch nicht sagen.“
Jeden einzelnen Kopf sah ich mir ganz genau an. Sie waren alle ausdrucksvoll. Ich war schrecklich aufgeregt. Immer und immer wieder
sah ich sie mir an. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Nur
keinen Fehler machen. Ich wollte Eddi auch nicht einen seiner Lieblingsköpfe wegnehmen.
Der Zwergenkopf, er gefiel mir am besten, den gab es aber nur einmal. Ich hielt die Spannung nicht mehr aus.
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Er kam mir zur Hilfe.
„Soll ich dir einen aussuchen?“
Ich nickte. Mein Hals war wie zugeschnürt. Keinen Ton konnte ich
herausbringen. Eddi machte es noch kribbeliger. Er fuhr mit seinen
ausgebreiteten Händen über die Figuren.
„Abrakadabra, Abrakadabra!“
Blitzschnell nahm er einen Kopf von der Platte und versteckte ihn
hinter seinem Rücken. Ich wollte ihm den Spaß auf keinen Fall verderben und tat sehr unsicher.
„Rat mal, welcher ist es?“
Natürlich hatte ich sofort gesehen, dass der Zwergenkopf fehlte.
Mein Gesicht fing zu glühen an. Wie hatte er es herausgefunden? Es
war mir im Grunde auch gleich.
Glücklich rief ich: „Der Zwergenkopf!“
Der Zwergenkopf steckte auf Eddis Zeigefinger. Eddi streckte seinen Arm so hoch er konnte und mimte eine Art Zwergenstimme:
„Hilfe, Angela befreie mich aus meiner Not, Hilfe, Hilfe!“
Ich fasste Eddis Arm, zerrte und zog. Wir lachten, rangelten, und
der Pappkopf schaukelte auf seinem Finger lustig hin und her.
Plötzlich hielt er inne. Mit einer kleinen Verbeugung überreichte er
mir den Zwergenkopf. Mit einem Mal war es ganz still im Zimmer.
Unser Atem ging heftig. Verlegen schaute ich auf meinen Zwerg.
„Danke, Eddi, das ist sehr nett von dir“
Seine Stimme klang ein wenig heiser.
„Ich hoffe, er wird dir Freude machen, er kann auch gut zuhören.“
Spät war es noch nicht, als ich mich verabschiedete, aber es fing bereits zu dämmern an.
„Du kannst uns jederzeit besuchen.“
Diese freundlichen Abschiedsworte hörte ich Eddis Mutter rufen.
Es hatte wieder zu schneien angefangen. Kein Lärm, nichts als Stille.
Alles kam mir unwirklich vor. Fest umklammerte ich den urigen
Zwergenkopf in meiner Manteltasche. Nur jetzt nicht aufwachen.
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Oh Schreck, ich hatte meinen Großvater ganz vergessen. Kein Wunder, viele Monate hatte ich mich allein durchschlagen müssen, immer nur ein Ziel vor Augen - "Hamburg", und seit gestern war ich
endlich am Ziel.
Eine Vorstellung, wie mein Leben weitergehen sollte, hatte ich nicht.
Eine seltsame Ruhe lag über Großvaters Haus. Kein Licht, keine
Schatten, alles sah so unwirklich aus. Mein schlechtes Gewissen ließ
mein Herz rasen. Es half nichts, ich musste hineingehen, und so
huschte ich durch den kleinen Flur. Dort stand er mächtig und bedrohlich.
Ich sah den Zorn in seinen Augen. Einen Moment lang glaubte ich,
er würde mich schlagen, aber seine Arme blieben ruhig an den Seiten hängen, nur seine Hände waren unruhig.
„Dein Essen steht in der Küche. Danach reden wir ein Wörtchen!“
Seine Stimme klang wie Donnerkrachen. Ich wich zurück. Aufrecht
ging er an mir vorbei ins Wohnzimmer. Im Geiste hörte ich schon
die Tür krachen, doch fast sanft, zog er sie hinter sich zu.
Ich bemerkte erst jetzt, dass ich den Atem angehalten hatte. Mit einem langen Seufzer wich aller Druck von mir. In mir stritt Trotz
gegen Scham. Angst hatte ich nicht und trotzdem war mir zum Heulen elend. Der Tag hatte so schön begonnen, was nun?
Mein Großvater war der einzige Mensch den ich jetzt noch hatte.
Langsam begriff ich, wie unmöglich ich mich verhalten hatte. Ja,
welche Sorge musste er durchlitten haben, nur weil ich gedankenlos
gewesen war. Ganz fest nahm ich mir vor, ihm nie wieder solchen
Kummer zu bereiten. Ich hing meinen Mantel an den Flurhaken,
nahm die Schuhe in die Hand und schlich in die Küche.
Die Küche war nicht groß, aber sehr gemütlich. Eine Eckbank mit
bunten, festen Sitzkissen, einem klobigen Holztisch und eben solchen Stühlen. Diese waren geradezu eine Einladung zum Hinsetzen.
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In der Ecke stand ein wuchtiger, schwarzer Kohleherd. Noch nie
hatte ich so ein Monstrum gesehen.
Mein Großvater hatte gut aufgelegt, die Platten glühten und die
Blechkaffeekanne die am Rand der Herdkante stand, zischelte und
hüpfte auf der Stelle.
Mit den alten Zeitungen aus der Kohlenkiste stopfte ich meine
Schuhe aus damit der Deckenstoff nicht einlaufen konnte und stellte
sie dicht an den Herd, dort konnten sie gut austrocknen. Ich sah
mich weiter um. Zwei Wachbecken mit Schrank nahmen die Außenwand ein. Besonders gut gefiel mir die tief heruntergezogene
Lampe über dem Tisch. In ihrem Lichtkegel erschien alles so weich
und einladend.
Schnuppernd ging ich auf die beiden Schüsseln zu die auf dem
blank gescheuerten Tisch standen. Behutsam lupfte ich die Deckel.
Oh, mir lief das Wasser im Mund zusammen, war das eine Überraschung, und im selben Moment liefen Tränen über mein Gesicht.
Mein schlechtes Gewissen übermannte mich. Ich schniefte und
schluchzte, denn Großvater hatte mir mein Leibgericht, Keilchen,
diese ganz besonderen Kartoffelklöße mit ausgebratenen Speckstreifen und gedünsteten Zwiebeln gekocht.
Ich war erwachsen genug, um zu begreifen, was ich ihm an diesem
ersten Tag zugemutet, ja angetan hatte.
Zusammengekauert saß ich da. Die Arme um die Beine geschlungen, dachte ich nach. Jetzt nur nicht wieder etwas falsch machen.
Das Essen roch so gut und ich war sicher, er wollte auch jetzt noch,
dass es mir schmeckte.
Um Zeit zu schinden, aß ich besonders langsam. Ich kaute und kaute. Bei jedem Bissen zählte ich bis zwölf ehe ich ihn hinunterschluckte. Ich fühlte mich schrecklich elend, einsam und hilflos.
Lieber Gott, bat ich flehentlich, bitte lass ihn nicht mehr böse sein.
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