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Vorwort
Vielleicht gibt es sie ja doch: die ganz schlichte,
unverblümte Wahrheit? Vielleicht brauchen wir ja gar keine
komplizierten Autobiographien in gedrechselter Sprache,
sondern einfache Erzählungen voller Wärme und
Menschlichkeit, die vor allem eines sind: nachvollziehbar.
Bauer Radke und seine Enkelin Elisa, Cousine Paula,
Ernstchen, Gerd, die schöne Irma, der gestrenge Vater und
die Großmutter, die in fast allen Lebenslagen einen Rat weiß,
sind lebensecht beschriebene Charaktere, die ins Herz zu
schließen nicht schwer fällt.
Margarete Seiffert beschreibt das Leben in der schlesischen
Heimat
nicht
als
Verlusterfahrung,
sondern
als
blitzlichtartige Aneinanderreihung von Kindheits- und
Jugenderinnerungen, die nicht selten auch Gesellschaftskritik
enthalten. Schilderungen überkommener Moralvorstellungen
und jahreszeitlicher Bräuche aus der Warte eines Kindes
wirken nur auf den ersten Blick naiv, enthalten sie doch eine
ganz eigene, schlichte Wahrheit. Krieg und Vertreibung
bleiben keine abstrakten Größen, sondern werden anhand
individueller, teils tragischer Erlebnisse begreifbar. Was die
Geschichten von Margarete Seiffert aber so unverwechselbar
und berührend macht, sind die Hoffnung und
Herzenswärme, die sie durchziehen. Das Leben kann
beängstigend, bedrohlich und bedrückend sein, aber wir

Menschen haben es in der Hand, es mit wenigen Worten oder
Taten ein wenig erträglicher zu machen, für uns selbst und
vor allem auch für unsere Mitmenschen. Manchmal bedarf es
eben doch nur der laut ausgesprochenen Wahrheit, der
helfenden Hand oder einer Prise Mutterwitz, um kleine
Wunder zu bewirken.
Anhand der kleinen Welt eines Kindes beginnen wir zu
ahnen, dass wir sie zu verlieren drohen, die Unschuld. Es
bleibt aber die Hoffnung, dass Geschichten wie die von
Margarete Seiffert uns daran erinnern, was wir sind, wenn
wir das Visier unseres Helmes hochklappen und die Schilde
senken. „Man muss Mensch bleiben“, heißt es in einer der
Erzählungen. Wenn uns das gelänge, wäre viel erreicht.
Christiane Cantauw
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Osterball
Als ich ein Kind war, liebte ich Ostern noch mehr als
Weihnachten, denn dann wurde es Frühling. Die Tulpen und
die Osterglocken standen in voller Blüte und Vater brachte
das Osterlamm. Großmutter nähte schon seit Wochen und
häkelte Spitzen für meine Unterwäsche. Damals, vor fast 80
Jahren, war alles aus Leinen, und Ostern, da musste zur
Auferstehungsfeier alles neu sein. Ein Kleid nähte mir
Cousine Paula. Bestickt und immer blau oder grün war es.
Schwarze Lackschuhe und weiße Strümpfe, das war der Staat
aller kleinen Mädchen. Weiße Schleifchen in den Zöpfen,
denn Zöpfe hatten alle, und die gestärkten Unterröcke mit
Häkelspitze raschelten wie Briefpapier und waren steif wie
ein Brett. Die Haare wusch mir Großmutter mit Kernseife
und das Gesicht, das von der Kernseife brannte, rieb sie mit
einem halben Apfel ab, denn Hautcreme für Kinder war
damals nicht angebracht und Apfel half gegen Pickel und
raue Haut.
„Eitel wirst du von allein“, meinte sie. „Das musst du nicht
so früh lernen.“ Zur Feier der Auferstehung zog mir die
Mutter eine Strickjacke, die zu klein war, unter das neue
Kleid, aber eine Jacke oder gar einen Mantel zog damals
keiner an. Es war Ostern, also war die warme Jahreszeit da,
auch wenn es mal gar nicht warm war. Kinder waren damals
abgehärtet.
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Zu Ostern wurde die Eierschecke gebacken. Aber die
konnte nur Großmutter backen. Karsamstag nach der
Auferstehungsfeier gab es das herrliche Ostermahl und
danach die Osterschecke, die, mit vielen Eiern und Safran
gebacken, gelb war wie die Osterglocken vorm
Wohnzimmerfenster. Die gab es nur zu Ostern. Dann am
ersten Feiertag gingen die Mädchen in ihren neuen Kleidern
von Haus zu Haus und brachten die frohe Botschaft zu den
Bewohnern. „Christus ist erstanden“, wurde nach dem
Ostergruß gerufen. Und alle antworteten: „Ja, er ist wahrhaft
auferstanden.“ Die Jungen gingen am Ostermontag in die
Häuser, wo es junge Mädchen gab, und bespritzten sie mit
dem geweihten Wasser, das am Karsamstag geholt worden
war. Dafür gab es Süßigkeiten, Ostereier und vor allem Geld
als Belohnung. Es waren nur Münzen, eine Mark gab es
selten. Nur in einem Haus bekam ich immer eine Mark. Es
war ein graues Haus mit Glasveranda. Dahin gingen andere
Mädchen nicht, denn es waren Andersgläubige, Juden. Vater,
Mutter und drei erwachsene Töchter. Familie Cohn war
erfreut, wenn ich kam, und alle antworteten fröhlich auf mein
„Christus ist erstanden“ und beschenkten mich.
Das letzte Jahr, es war 1932, schenkte mir Sarah, die
jüngste Tochter, einen großen, glänzenden Ball. Gelb war er
und mit blauen Kugeln bemalt, groß wie mein Kopf. Sarah
kam mit fliegenden schwarzen Zöpfen in die Veranda und
warf mir den Ball mit Schwung zu. Er entglitt meinen Fingern
und prallte gegen das große Verandafenster. Es klirrte. Der
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Ball flog durchs Fenster und tausend Scherben flogen umher.
Doch die Familie lachte und sammelte die Scherben auf. Der
Hausherr holte den Ball von draußen und gab mir den
herrlichen Ball. Dann reichte er mir ein Markstück, strich mir
über den Kopf und wünschte mir Glück. „Und das nächste
Jahr erzählen wir dir, ob wir Glück hatten.“
Doch sie zogen weg. Es war 1932 und nie habe ich sie
wieder gesehen. Den Ball aber habe ich als Erinnerung an
dieses Osterfest meine ganze Kindheit über bewahrt. Nur
einmal noch wurde ich an die Familie Cohn erinnert. Als sie
wegzogen, nahm mein Vater den großen Schäferhund der
Familie zu uns und viele Jahre später, ich war kein Kind
mehr und verließ die Heimat, gab ich Hund Senta den dann
schon abgenutzten Ball, der nicht mehr ganz prall war, zum
Spielen in die Hundehütte. Es war mir, als wüsste er, dass der
Ball einmal seinem Frauchen gehört hatte und noch nach
Jahren lag der gelbe, nun so alte Ball in Sentas Hundehütte.
Dann später, als Senta starb, legte Vater den ganz platten,
schäbigen Osterball dem toten Hund ins Grab in unserem
Garten, unter einen alten, knorrigen Apfelbaum.
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