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Bin wieder aufgestanden, hab mich warm angezogen und mich 
in die kleine Kammer mit dem nur trübe funzelnden Decken-
licht gesetzt. Der alte, wacklige, schon ziemlich wurmzerfres-
sene Holztisch soll mein Schreibtisch werden.

Muss früher mal die Räucherkammer gewesen sein, dieser 
enge, schmale Raum. Die Wände riechen noch danach. Aber 
wenigstens ist’s hier nicht ganz so kalt wie in dem Zimmer, 
in dem wir schlafen sollen. Die eine Wand grenzt direkt an 
Frau Griess’ Küche. Auch gibt’s hier kein Fenster, durch das 
der Wind pfeifen könnte. Nur eine Lüftungsklappe führt nach 
draußen, aber die hab ich mit Lumpen zugestopft. Kein Hauch 
Winterluft kann eindringen.

In unserem »Schlafzimmer« könnte ich nicht schreiben. 
Darin gibt’s ja nicht mal einen Tisch. Und von der Kälte würde 
ich klamme Finger bekommen. Ein Wunder, dass du, Jutsch, 
dir in diesem Eispalast noch nichts weggeholt hast. Wenn du 
im Schlaf hüstelst, schrecke ich jedes Mal auf, decke dich bis 
zum Hals zu und presse mich fest an dich, um dich zu wärmen. 
Kann dann natürlich selbst erst recht nicht mehr einschlafen.

Und das Ärgerlichste: Zwischen den beiden Betten, die wir 
fünf uns jetzt teilen müssen – du und ich das eine, Jockel, Kutti 
und Momm das andere –, steht ein kleiner Kanonenofen. Den 
zu heizen erlaubt uns die Griess aber nicht. In Kriegszeiten, 
sagt sie, wäre das nichts als Verschwendung. Wir könnten uns 
des Nachts ja zudecken, Decken habe sie mehr als genug.
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Hab mir erlaubt zu fragen: »Und tagsüber?«
Sie: »Wer sich bewegt, friert nicht.«

Seit einer ganzen Woche sind wir nun schon hier. In Berlin hat-
ten wir ja nicht bleiben dürfen. In dieses Kuhdorf Kewenow 
nicht weit von Hamburg hat man uns geschickt. Wieder saßen 
wir in der Eisenbahn, dann der lange Weg durch den Nebel und 
all die kahlen Felder und an den vielen, von nur noch wenigen 
Schneeresten bedeckten Wiesen entlang. Und wie wir danach 
bei der Griess vor dem Haus standen! Wilhelm Griess stand über 
dem bronzenen Löwenkopf mit dem Schlägel zum Klopfen an 
der alten Holztür, von der längst alle Farbe abgeblättert war.

Ich hatte gleich kein gutes Gefühl. Wie würde wohl alles 
weitergehen, fragte ich mich. Momm, Jockel und Kutti fragten 
sich das auch. Erst blickten wir uns ewig lange um, ob irgend-
wo jemand zu sehen war, zu dem wir hätten gehen können, 
dann griff Momm nach dem Schlägel und klopfte. Das eher 
vorsichtig.

Es dauerte ein bisschen, dann hörten wir Schritte. Die Tür 
wurde geöffnet – und Frau Griess stand vor uns. 

Wie soll ich sie beschreiben? Sie war mir vom ersten Blick 
an unsympathisch. Momm sagt, wir sollen nicht ungerecht sein, 
der lange Krieg habe manche Menschen eben hart gemacht.

Woran die Griess mich sofort erinnerte – an eine Hummel! 
Und das, obwohl ich Hummeln ja eigentlich mag. Etwa sechzig 
Jahre alt ist sie, nicht groß, aber kräftig. Stämmige Beine, di-
cker Busen, die Haare so dunkel wie ihre Augen. Dazu Knopf-
nase und das dichte Haar am Hinterkopf zu einer mächtigen 
Portierzwiebel gebunden. Und wie sie an diesem Tag vor uns 
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stand! Die Hände tief in ihrer graublauen Kittelschürze ver-
graben, die Augen uns musternd, als hätte sie noch nie eine 
Frau mit vier Kindern gesehen.

»Guten Tag!« Momm grüßte höflich. »Mein Name ist 
Haak, Lotte Haak. Wir kommen aus Berlin, aber eigentlich 
ja aus Eichenbrück im Wartheland**. Wir … wir haben einen 
Einquartierungsbescheid mitgebracht.«

Die Frau in der Tür sagte nichts und da reichte Momm ihr 
kurz entschlossen die Hand. 

Die Griess nahm ihre Hand, ließ sie aber gleich wieder los 
und sah Jockel, Kutti und mich an. Ein Blick, als fragte sie sich, 
was die Katze ihr wohl da wieder ins Haus geschleppt hatte.

»Sagt Guten Tag!« Momm schob Kutti als Ersten vor. 
»Guten Tag!« Widerwillig streckte Kutti die Hand aus. Die 

Griess sah ihn nur stumm an, und deshalb versuchten Jockel 
und ich erst gar nicht, ihr die Hand zu geben.

Und Momm hatte Mühe, weiter so freundlich zu bleiben. 
»Man hat uns gesagt, Sie wären bereit, uns aufzunehmen, wenn 
wir Ihnen dafür bei der Arbeit zur Hand gehen«, redete sie 
einfach weiter. »Doch vielleicht ist’s ja besser, ich zeige Ihnen 
erst mal unseren Einquartierungsschein.«

Jetzt machte die Griess endlich doch mal den Mund auf. 
»Nicht nötig!«, knurrte sie. Und dann öffnete sie die Tür ganz 
und trat einen Schritt beiseite. »Komm’ Se rein!«

»Gerne!«, sagte Momm, blieb aber noch stehen. »Doch 
möchte ich Ihnen zuvor meine Kinder vorstellen.« Und damit 

* Mit einem Sternchen gekennzeichnete Wörter sind am Ende des Buches 
kurz erklärt.
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zeigte sie zuerst auf dich, Jutsch – »unsere kleine Jutta« –, und 
nannte danach auch Kuttis, Jockels und meinen Namen.

Jockel – »unser Joachim« – grinste dabei frech. Ich weiß, 
dass Sie sich über unser Kommen nicht freuen, wollte er der 
Griess zu verstehen geben, aber wir, das dürfen Sie mir ruhig 
glauben, freuen uns noch weniger.

Die Griess begriff sofort – und nahm mich ins Visier. Blick-
te mir direkt in die Augen, und wie hätte ich da ein freund-
liches Gesicht machen können? Also sah sie auch mir an, wie 
wenig mir dieser Empfang gefiel, und schroff wandte sie sich 
ab und ging vor uns ins Haus.

Momm wollte ihr folgen, Jockel hielt sie fest. »Und wie hei-
ßen Sie?«, fragte er kess. Die Griess hatte sich uns ja noch nicht 
vorgestellt.

Wie sie da herumfuhr und Jockel anblaffte! »Kannst du 
nicht lesen? Steht mein Name nicht an der Tür?«

»Da steht nur ›Wilhelm‹.« Jockel machte ein übertrieben 
doofes Gesicht. »Wilhelm Griess. Und so können Sie ja nicht 
heißen.«

»Jockel!« Jetzt hätte Momm ihm am liebsten eine runter-
gehauen. Doch beherrschte sie sich, entschuldigte sich nur bei 
der Griess. »Nehmen Sie ihm diese Entgleisung bitte nicht 
übel! Wir haben viel hinter uns, sind am Ende unserer Kräf-
te … Er … er ist sonst gar nicht so.«

Die Griess interessierte nicht, wie Jockel sonst war. Als 
gehörte die Mutter für den Sohn bestraft, so sah sie Momm 
an. Und dann befahl sie: »Sagen Sie Ihren Kindern, dass sie 
hier nur zu Gast sind und sich gefälligst zu benehmen haben. 
Sonst …« 
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Doch schien sie nicht zu wissen, was sie uns androhen soll-
te, drehte sich nur wieder um. »Machen Se mal ’n bisschen hin! 
Hab nicht den ganzen Tag Zeit.« Und wieder wollte sie vor 
uns hergehen.

Jetzt Kutti! Erst sah er Momm an, dann machte er rasch 
ein, zwei Schritte und hielt die Griess am Arm fest. »Gibt’s 
heute noch was zu essen?« Er machte sein treuherzigstes Klein-
kindergesicht. »Wir … wir haben nämlich großen Hunger.«

Ich erwartete eine Antwort wie: Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen. Die Griess jedoch sah Kutti nur kurz an, dann 
nickte sie. »Zum Abend gibt’s Suppe.«

So war es, als wir bei der Griess vor der Tür standen – und so 
ist es noch immer. »Bewegen« sollen wir uns! Nur nicht faul 
im Zimmer »herumlungern«! Unterkunft, Brot und Suppe 
müssen abgearbeitet werden. Sie habe nichts zu verschenken, 
sagt sie. Oder ob wir etwa glaubten, dass das einfach sei, als al-
leinstehende Bäuerin einen Hof zu bewirtschaften. Sie könne 
nicht ewig Rücksicht auf andere nehmen.

Sie ist eine so unfreundliche Frau, bemüht sich kein biss-
chen, uns unser Hiersein ein wenig erträglicher zu machen. 
Wir sollen uns nachts besser zudecken, wenn wir frieren! Im-
mer wieder sagt sie das. Und das nur, um Holz und Kohlen zu 
sparen. Aber wie sollen wir unter immer mehr Decken denn 
schlafen können? Unter so vielen Decken schwitzen wir, stre-
cken wir aber einen Fuß, eine Hand oder auch nur die Nase 
heraus, wachen wir auf, weil wir frieren. – Nein, ich mag sie 
nicht. Sagen jedoch darf ich das nicht. Wir seien nun mal hier 
gestrandet, predigt Momm Jockel, Kutti und mir jeden Tag. 
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Und wer keine andere Wahl hat, der ist gezwungen, die »Ge-
gebenheiten« zu akzeptieren, egal ob sie ihm gefallen oder 
nicht.

Aber wahr ist auch: Eine bessere Einquartierung als uns 
hätte die Griess nicht bekommen können. Momm darf die 
Magd Nummer eins spielen, die aus lauter Dankbarkeit, dass 
wir hier »überleben« dürfen, von morgens bis abends schuf-
tet, bis ihr alle Knochen wehtun. Magd Nummer zwei bin ich. 
Mit sechzehn ist man kein Kind mehr, sagt die Griess. Bin also 
voll einsatzfähig. Nur den Mund aufmachen darf ich nicht. 
Sag ich mal was »Ungehöriges«, bin ich doch wieder das dum-
me Kind.

Jockel und Kutti müssen auch ran. Jockel ist ja nun schon 
dreizehn und ziemlich groß für sein Alter. Die Griess findet 
auch für ihn immer irgendwas zu tun. Nicht mal Kutti, erst in 
zwei Monaten zehn und noch ziemlich verspielt, entkommt 
ihr. Gestern hat sie ihm eine riesige Forke in die Hand ge-
drückt. Damit sollte er den Stall ausmisten. Was ja eigentlich 
meine Arbeit ist. Aber ich sollte in der Küche bleiben, Groß-
putz machen.

Momm hat Kutti die Forke dann bald weggenommen und 
selbst ausgemistet. Was der Griess nicht gefiel. »Stadtkinder!«, 
hat sie vor sich hin gemurmelt und: »Verwöhnte Blage!« Hab’s 
deutlich gehört. Und vielleicht hat sie damit ja sogar recht. 
Jockel, Kutti und ich sind nun mal nicht in einem Dorf, son-
dern in Städten aufgewachsen.

Ach, Eichenbrück! Darf gar nicht daran denken. Wie schön 
dort alles war! Nicht zu vergleichen mit diesem trostlosen 
Dorf Kewenow. Doch ob wir jemals nach Hause zurückdürfen? 
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Das würde ich Momm am liebsten zwei- oder dreimal am Tag 
fragen. Muss mir das richtig verkneifen, will ihr damit nicht 
auf die Nerven gehen.

Kann mir einfach nicht vorstellen, hier lange bleiben zu 
müssen. Nur für dich, Jutsch, ist hier alles gar nicht so schlimm. 
Bist ja gerade erst zwei geworden, dir kann die Griess nicht 
von morgens bis abends irgendwelche Arbeiten aufdrücken. 
Obwohl du ja immer helfen willst.

Für dich ist unser Hiersein so was wie ein einziges, großes 
Abenteuer. So viele Tiere, die du dir anschauen kannst! So 
viel Neues, wie dich hier umgibt! Nur wirst du dich an dieses 
»Abenteuer« später nicht mehr erinnern können, und viel-
leicht kam ich deshalb auf die Idee, mal aufzuschreiben, was 
wir seit unserer Flucht alles erlebt haben. Und ja, auch, was 
wir weiterhin noch erleben werden. Soll so eine Art Tagebuch 
werden, das du, Jutsch, wenn du größer bist, mal lesen kannst, 
wenn du willst.

Jetzt, im Winter, ist’s hier ja nicht nur so früh dunkel wie 
überall, sondern alles so mausetot, als gäbe es die übrige Welt 
gar nicht. Beim Abendessen in der Küche hören wir die Dach-
balken knarren. Also denke ich viel nach. Und warum soll ich 
denn nicht aufschreiben, was mir alles durch den Kopf geht? 
Für dich, Jutsch, und auch für mich.

Ist wirklich schlimm hier, kein Kino gibt’s und keine Bib-
liothek, nur dieses backsteinerne Haus mit der Kneipe, dem 
Kirchspielkrug, wo abends ein paar alte Männer sitzen, Bier 
und Schnaps trinken und »klönen«. So nennt man das hier, 
wenn die Leute mal ein bisschen länger miteinander reden 
als sonst. 
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Die jungen Männer sind alle an der Front. Und Frauen und 
Mädchen? Auf dem Land haben die anderes zu tun, als im 
Wirtshaus die Stühle zu wärmen, sagt Momm.

Alles prima Futter für meine Langeweile, denn Momm ist, 
seit wir hier sind, ja auch eher schweigsam, sorgt sich um uns 
und noch mehr um Pappka. Wir wissen ja immer noch nicht, 
ob er noch lebt. Haben schon so lange keine Post mehr von 
ihm bekommen.

Ja, und weil das alles so ist, sitze ich jetzt hier und schreibe. 
Das ist, als ob ich mit mir selbst rede oder mir was erzähle. 
Nur gut, dass ich ein paar leere Hefte dabeihabe! Wir sollten 
ja Schulbücher und Hefte einpacken, weil wir ganz sicher ir-
gendwo anders zur Schule gehen würden, wie laut verkündet 
worden war. Doch daraus wird vorläufig nichts. Zwar soll es in 
Burgheide – nächster größerer Ort in dieser Einöde – sogar ein 
Gymnasium geben, doch wozu soll Momm uns, solange noch 
Krieg ist, irgendwo zur Schule anmelden? Entweder schuften 
wir von morgens bis abends für die Griess oder wir drücken 
die Schulbank. Beides zusammen geht nicht.
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Der letzte Zug

Wie wir in Posen auf dem Bahnsteig standen! Der schneever-
wehte, finstere Abend, die so dicht gedrängt stehenden Leute 
mit all ihren Rucksäcken, Koffern, Bündeln, Säcken, Kisten 
und Kartons. Dazwischen wir.

Berlin! Wir wollten nach Berlin. Zu Tante Mala, Onkel 
Egon oder notfalls auch Onkel Rudi. Dein kleines Gesicht un-
ter der dicken, blauen Strickmütze, Jutsch, ganz rot gefroren 
war es. Hab dir immer wieder die Wangen mit Schnee einge-
rieben, weil das die Durchblutung fördern soll. Ob’s geholfen 
hat, weiß ich nicht.

Und das Schneetreiben wurde immer heftiger. Bald waren 
wir völlig zugeschneit. Lauter Schneemänner, sagte Kutti.

Jockel und er hatten versucht, in den von vielen Rauchern 
zugequalmten, kleinen Wartesaal zu gelangen. Nicht einen 
einzigen Zentimeter waren die, die schon drin waren, beiseite 
gerückt. Ging ja vielleicht auch gar nicht, so eng, wie sie stan-
den. Und warum hätten sie denn Mitleid mit Jockel und Kutti 
haben sollen? Waren sie etwa die einzigen Kinder, die auf dem 
Bahnsteig ausharren mussten?

Einmal passierte Unheimliches: Alle Lichter gingen aus. 
Sogar die Schreibtischlampe in dem kleinen Büro des Bahn-
hofsvorstehers, die so matt durch das rußverschmierte Fenster 
zu uns hingeleuchtet hatte, erlosch. War ein Fliegerangriff ge-
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meldet worden? Bahnhöfe sind ja besonders gefährdet. Vor ei-
nem Jahr, als Posen von amerikanischen Bombern angegriffen 
wurde und es schwere Zerstörungen und viele Tote gab, war ja 
auch schon der Bahnhof getroffen worden.

Aber wenn jetzt Fliegeralarm kam, wo sollten wir hin? Zu-
rück in die Stadt, in einen Luftschutzkeller? Doch was, wenn 
dann der Zug kam, der letzte in Richtung Westen, wie alle 
sagten?

Zum Glück ging das Licht bald wieder an. Momm hielt 
dich, Jutsch, auf dem Arm, wiegte dich und lächelte uns zu. 
»Na also!« Und Jockel blies die Backen auf, als wollte er sagen: 
Noch mal Glück gehabt!

Der Zug aber kam und kam nicht. Immer unruhiger wurde 
ich. Was, wenn das mit dem letzten Zug gar nicht stimmte und 
keiner mehr kam? Sollten wir dann etwa nach Eichenbrück zu-
rück, um dort auf die russischen Soldaten zu warten, von denen 
in letzter Zeit so viel Grausames berichtet worden war und vor 
denen sich vor allem Frauen und Mädchen fürchten mussten?

Als Kutti nicht mehr stehen konnte, durfte er sich auf un-
seren großen Koffer setzen. Jockel, die Skimütze tief in die 
Stirn gezogen, tat, als würde er den Koffer nicht sehen. Er will 
ja immer der große Starke sein. Nur wenn Kutti aufstand, um 
sich die Füße warm zu trampeln, und Momm ihm streng be-
fahl, jetzt nicht den Helden zu spielen, setzte er sich. Um dann 
bald wieder Kutti Platz zu machen.

Momm und ich setzten uns nicht. Momm schaukelte dich, 
Jutsch, ohne Pause hin und her, weil du, obwohl warm einge-
packt, einfach nicht einschlafen wolltest. Hast uns nur ewig 
mit deinen großen, blauen Augen angeschaut. Vielleicht hast 
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du dich ja gefragt, warum wir denn zwischen all diesen einge-
schneiten Leuten herumstanden, anstatt zu Hause in unseren 
warmen Betten zu liegen. Ich – deine »Eena«, weil du »Rena« 
ja noch nicht aussprechen kannst – wollte Späßchen mit dir 
machen, um dich von all dem düsteren Drumherum abzulen-
ken. Aber darauf bist du nicht eingegangen.

Das Bahnhofsgebäude mit dem Dienstraum des Bahn-
hofsvorstehers. Mutterseelenallein saß er hinter seinem nur 
schummrig beleuchteten Schreibtisch. Neben ihm bollerte ein 
Kanonenofen, auf seinem Schreibtisch stand eine Thermos-
kanne mit heißem Kaffee oder Tee. Wenn er uns zu sich her-
eingelassen hätte, wie viel besser wäre das gewesen. Aber na-
türlich, dann hätte er auch alle anderen in seinen Dienstraum 
lassen müssen, und wie sollte das gehen?

Ich musste an Pappka denken. Wenn er bei uns gewesen 
wäre, was hätte er jetzt getan? Euer Vater, hat Momm früher 
oft gesagt, ist klug, der findet sich überall zurecht. Seit er bei 
den Soldaten ist, sagt sie das nicht mehr.

Hab Angst um Pappka, sogar sehr, sehr große Angst. Aber 
jetzt durfte ich nicht zu lange an ihn denken. Er war nicht bei 
uns, also konnte er uns nicht helfen.

Wieder studierte ich die Leute um uns herum. All diese 
rot oder blau gefrorenen Gesichter – Frauen, Kinder und alte 
Männer –, wie verbissen sie in die Richtung starrten, aus der 
der Zug kommen musste. Wenn er denn überhaupt noch kam. 
Gesprochen wurde kaum, und wenn doch, dann nur leise flüs-
ternd.

Die Furcht vor den Russen, wer verspürte sie nicht? Von 
Erschießungen war berichtet worden, von endlosen Plünde-

Leseprobe aus Kordon, Und alles neu macht der Mai, ISBN 978-3-407-75602-2 © 2021 Beltz & Gelberg in der 
Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



20

rungen und besonders oft von den vielen, vielen Vergewal-
tigungen. Sogar noch ganz junge Mädchen  – Kinder!  – und 
Greisinnen sollten den russischen Soldaten zum Opfer ge fallen 
sein. Momm hat oft gesagt, die Leute würden gern übertrei-
ben. Doch vielleicht wollte sie mich damit ja nur beruhigen?

Heimlich sah ich sie an. Eine so hübsche, kupferrothaarige 
Mutter haben nicht viele. Selbst in dieser Kälte – ihre schwar-
ze Pelzkappe über und über zugeschneit – war sie eine Dame. 

Sie bemerkte meinen Blick und nickte mir zu. Und um uns 
aufzuheitern, zog sie Kutti die Mütze so tief in die Stirn, dass 
er nichts mehr sehen konnte. Kutti, der über seinem Kinder-
rucksack noch den vollgepackten Schulranzen auf dem Rücken 
trug und die Botanisiertrommel umgeschnallt hatte, schob sie 
empört wieder zurück. Aber dann lachte unser kleiner blon-
der »Sonnenschein«, der immer und überall für jeden Scherz 
zu haben ist. Dass wir »Momm« sagen und nicht Mama oder 
Mutti und »Pappka« anstatt Papa oder Papi, haben wir ihm 
zu verdanken. Als er noch ganz klein war, hat er mal gesagt, 
so riefen ja alle Kinder ihre Eltern. Wie wolle man denn da all 
die vielen Mamas und Muttis, Papas und Papis voneinander 
unterscheiden? Einen ganzen Nachmittag lang hat er darüber 
nachgedacht, wie wir unsere Eltern rufen könnten, und sich 
am Ende »Momm« und »Pappka« einfallen lassen. Na ja, und 
wir fanden das lustig, haben es übernommen und sind dabei 
geblieben.

»Mal kucken, ob der Zug schon zu sehen ist.« Irgendwann 
konnte ich nicht mehr länger so tatenlos auf dem Bahnsteig 
herumstehen. Meine eiskalten Füße, ich musste sie endlich mal 
bewegen.

Leseprobe aus Kordon, Und alles neu macht der Mai, ISBN 978-3-407-75602-2 © 2021 Beltz & Gelberg in der 
Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



21

»Bleib lieber hier!« Momm wollte das nicht, doch da hat-
te ich mich schon bis an die Bahnsteigkante vorgedrängt und 
spähte den Schienenstrang entlang in die schwarz-weiße Fins-
ternis hinein. Doch nein, kein einziges Licht näherte sich dem 
Bahnhof.

Wieder der Gedanke, was werden sollte, wenn kein Zug 
mehr kam. Und dann begann hinter mir auch noch ein Kind 
zu weinen. Es war ein so kläglich schreiendes Protestheulen, 
dass es mir durch und durch ging. Doch drehte ich mich nicht 
um. Das warst ja nicht du, Jutsch. Du hast – was mich noch 
immer wundert – in all der Zeit auf diesem eisigen Bahnhof 
nicht ein einziges Mal geweint. Hast nur immer all die Leute 
um uns herum angeschaut, als wolltest du herausfinden, was 
wir mit ihnen zu tun hatten.

Das Kind hinter mir hörte ewig nicht auf zu schreien. Eine 
alte Frau – vielleicht seine Großmutter – versuchte, es zu be-
ruhigen, bis sie doch ungeduldig wurde. »Jetzt sei aber endlich 
mal still!«, schimpfte sie.

Eine andere Frau mischte sich ein: »Nu lassen Se de Kleine 
doch weinen! Weinen macht müde. Vielleicht schläft se dann 
ja ’n bisschen.«

Mittendrin schrak ich auf: Hatte ich mich getäuscht oder 
wurde die eine große Schneeflocke in all dem Schneetreiben 
tatsächlich immer größer und heller?

Aber nein, ein Raunen ging durch die Menge: Ein Zug nä-
herte sich uns!

Alles geriet in Bewegung. Beinahe wäre ich aufs Gleis ge-
stürzt, ein solches Gedränge und Geschiebe setzte ein. Dann 
der Bahnhofsvorsteher. Mit der Kelle in der Hand, mit der er 

Leseprobe aus Kordon, Und alles neu macht der Mai, ISBN 978-3-407-75602-2 © 2021 Beltz & Gelberg in der 
Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



22

das Signal zur Weiterfahrt geben musste, schob er die Vor-
wärtsdrängenden auseinander. »Aber meine Herrschaften, 
bitte!«, rief er. »Seien Se doch vernünftig! Treten Se zurück. 
Sie riskieren ja Ihr Leben.«

Einzige Antwort: ein unwilliges Murren. Keiner wollte zu 
weit hinten stehen. Vielleicht war der Zug ja schon überfüllt.

»Momm!«, schrie ich, so laut ich konnte. »Momm! Jockel! 
Kutti! Schnell! Hierher!«

Doch wie sollte Momm sich denn mit dir, Jutsch, auf dem 
Arm und Jockel und Kutti im Schlepptau und dem riesigen 
Rucksack auf dem Rücken und auch noch dem schweren Kof-
fer in der Hand bis ganz nach vorn durchkämpfen? Ich musste 
zu euch, um Momm wenigstens den Koffer abzunehmen. Mit 
aller Kraft stemmte ich mich den Herandrängenden entgegen, 
mit noch mehr Kraft schoben sie mich zurück.

Hilflos brüllte ich noch einmal: »Momm! Schnell! Hier-
her!« Und fuchtelte dabei wie wild mit den Armen, um mich 
irgendwie bemerkbar zu machen.

Endlich Momms Stimme, fast genauso laut: »Rena! Wo bist 
du denn?«

»Hiiier!«, schrie ich. »Hiiier!« Und rücksichtslos um mich 
boxend kämpfte ich mich, mit meinem Rucksack auf dem 
Rücken, der dabei natürlich mächtig störte, durch all die An-
stürmenden zu euch zurück, schnappte mir Momms schweren 
Koffer und drängte wieder auf die Bahnsteigkante zu. Jetzt 
mit der freien Hand auch noch Kutti hinter mir herzerrend. 
Momm, mit dir auf dem Arm und Jockel vor sich herschie-
bend, hielt sich dicht hinter mir.

Fauchend fuhr die Lok in den Bahnhof ein, dahinter all 
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die Waggons, von denen wir nicht wussten, ob sie nicht be-
reits vollbesetzt waren. Die Räder quietschten, die Brem-
sen kreischten, zischend heißer Dampf stieg auf und alle 
drängten noch heftiger nach vorn. Für uns war endgültig 
kein Durchkommen mehr. Je rücksichtsloser ich versuchte, 
uns einen Weg zu bahnen, desto erbarmungsloser wurde ich 
zurückgestoßen. Am liebsten hätte ich mich geohrfeigt. Wie 
lange hatte ich ganz vorn an der Bahnsteigkante gestanden! 
Wäret ihr bei mir gewesen, wir wären unter den Ersten ge-
wesen, die eine Waggontür hätten aufreißen können. Jetzt 
mussten wir zusehen, wie der Zug nicht nur von der Bahn-
steigseite, sondern auch vom Gleisbett her von anderen ge-
entert wurde.

Überall Kindergeschrei, lautes Frauenweinen und irgend-
welche Rufe, die vom Durcheinander der Stimmen ver-
schluckt wurden. Zum Glück war der Zug noch ganz und gar 
leer. Durch die Türen drängten sich die Leute und kletterten 
durch die von innen geöffneten Fenster und kleine Kinder 
wurden hineingereicht. Das Gepäck schoben die noch draußen 
Stehenden nach.

Momm, Jockel, Kutti und ich starrten nur stumm all die 
Leute an, die sich so hart bekämpften, um bloß schnell in die-
sen Zug zu gelangen. Ich hätte am liebsten geheult. Dann aber, 
ganz plötzlich, machte ich eine Entdeckung. Und ohne mich 
erst lange zu besinnen, ließ ich Kuttis Hand los und stürzte 
auf einen SS-Mann* zu. Groß und schlank war er, die vollge-
schneite Mütze mit dem silbernen Totenkopfabzeichen trug er 
tief ins Gesicht gezogen, stumm beobachtete er all das Treiben 
um sich herum.  
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Mit beiden Fäusten trommelte ich auf seine Brust, heulte 
los und rief irgendwas Unzusammenhängendes.

Er packte mich am Arm und fauchte mich an: »Was ist los 
mit dir? Reiß dich zusammen! Bist du ein deutsches Mädchen 
oder nicht?«

»Meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester …«, konn-
te ich nur stammeln. »Wir müssen doch auch in den Zug.«

Er: »Wie viele seid ihr denn?«
Ich: »Fünf. Und Jutsch ist doch erst zwei.«
Nur kurz überlegte er, dann zog er seine Pistole und befahl: 

»Führ mich hin!«
Und er fackelte auch danach nicht lange. »Folgen Sie mir!«, 

herrschte er Momm an, und dann schritt er mit der Pistole 
winkend vor uns her und befahl allen, die im Weg standen: 
»Machen Sie Platz, bilden Sie eine Gasse! Hier ist eine deut-
sche Mutter mit ihren vier Kindern.«

Die Leute vor uns gehorchten nur widerwillig. Eine noch 
sehr junge Frau schrie: »Bin auch ’ne deutsche Mutter. Hab 
auch drei Kinder. Muss auch in den Zug.«

»Schließen Sie sich an«, befahl er. »Mütter mit Kindern 
zuerst, gar keine Frage.«

Ein Tumult entstand. Wer Kinder an den Händen oder in 
den Armen hielt und noch nicht bis an die Bahnsteigkante 
vorgelangt war, drängte hinter uns her. Die vor uns aber woll-
ten keine Gasse bilden. Allein der Anblick der Pistole ließ sie 
zurückweichen. Und so, ich hatte schon nicht mehr darauf ge-
hofft, gelangten wir endlich doch noch in den Zug.
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