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WEIL EIN VORWORT IMMER EIFERT, NÖTIGT, DRÄNGELT 
 

Das Leben ein Traum? Der Traum ein Leben? Das Leben ein Dilemma. 
Immer ist alles richtig und falsch zugleich. Der shakespearsche Hexen-
spruch war Imke seit dem ersten Lesen haften geblieben. Was nicht gesagt 
worden ist. Wohin es geführt hätte, wenn. Dorthin möchte Imke gehen als 
die, die sie eigentlich ist, einmal war. Schwierig, denn es ist wie mit den 
Bäumen, die sich im Wind hierhin und dorthin biegen. Nichtsahnend ging 
sie ins Leben und es kämpfte an gegen Freundlichkeit und Liebenswürdig-
keit Schritt für Schritt. 

Wenn eine einmal wandern geht, dann kann sie was erzählen. Wenn eine 
all ihr Leben aufschreibt, kann sie was erleben. Wenn sie auf ihre Träume 
sinnt, dann muss sie was ergründen. Denkt, dichtet, träumt und schwimmt 
und schreibt. 

Wer schreibt, gibt sich auf, behauptet einer, der es wissen muss. Sich 
aufgeben? Wie viel von mir muss ich aufgeben, fragt Imke. Alles, antwortet 
jener, der ihr im Kopf manchmal zuspricht. Das Leben aufschreiben: in der 
Zwickmühle sitzen. 

Jung aufgeblüht, gelobt, verfolgt, verfehlt, geirrt, gewandert, gelaufen 
grün und in der Lebensmitte gipfelstürmerisch, dann Abstieg voll Gefahr 
und alt und zäh wie alt ist wenn man wandert wagt gewinnt versagt und auf 
und nieder und so weiter immer – so – weiter. 

Dabei wäre Imke beinahe gestorben. Sie redet mit ihrer Schwester Ma-
janne am Telefon transatlantisch, die eine siebzig, die andere achtzig, und, 
jammert die Jüngere über Alterserscheinungen, Wehwehchen und Ernstli-
cheres, da löscht die Ältere das Gejammer und seinen Inhalt einfach aus: 
„Ja Imke, du wärest beinahe gestorben!“, ereifert sich, betont aufgebracht 
das Wort „gestorben“. Das war Imke gewesen als Baby, direkt nach der 
Flucht, wer weiß, was die Mutter während der letzten Schwangerschaft im 
fünften Kriegsjahr und im ersten Dreivierteljahr von Imkes Leben zu essen 
oder nicht zu essen bekam, dazu der unmöglich zu ertragende Stress einer 
solchen Frau im Kriegsalltag, allein, mit fünf Kindern. Dann die Evakuie-
rung. Säugling Imke wäre beinahe gestorben. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Des Kend himmalat“, soll die bayernschwäbische Großmutter beim An-
blick des kranken Schwächlings gesagt haben. Die Mutter Maria war näm-
lich aus Schlesien in die Heimat geflohen zu den Ihren. Nach geraumer 
Genesungszeit wurde das Baby mit einem zweiten Baby, einer gleichaltri-
gen, kräftigen und kerngesunden Kusine zusammen in ein Laufställchen 
gesteckt und hin und wieder von diesem anderen Kind gebissen. Es war 
entweder extrem vital oder hatte einfach Hunger. Baby Imke überlebte den 
Kräftekampf in ihrem neuen Dasein nach Ende des Krieges. So erzählten 
die Schwestern und Tanten, weniger die Mutter. Ihr reichte es, und es 
sollte ihr noch auf lange Zeit reichen. 

 
Denn in Wirklichkeit lag der Krieg ... 
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Du bereust es aber doch nicht, oder? 
(Traumsatz) 

 

 
I KINDHEIT / JUGEND / FAMILIE 

 
Denn in Wirklichkeit lag der Krieg im Hintergrund all dessen, was kam. Es 
war der Krieg, der sie aus ihrem Leben in einem kleinen Städtchen weg 
genommen hatte, ihre Universitätsstudien verhindert hatte, ihre Lern- und 
Lehrjahre für immer unfertig, ihre Lektüre der neuesten Gedichte Die 
gestundete Zeit abgebrochen, das Buchzeichen steckte in der Mitte. Einer 
schenkte ihr, romantisch angehaucht, eine Sammlung mit „Noch spür ich 
ihren Atem auf den Wangen, wie kann das sein, dass diese nahen Tage fort 
sind, für immer fort ...“ Und der Typ hatte nicht verstanden, dass der 
Dichter hier nicht ein Mädchen, sondern die Vergänglichkeit meinte. Es 
stimmte, dass mit Imkes Weggehen seine vergnüglichen Tage fort waren, 
für immer fort ... Der Krieg hatte in seinem Fortbestehen das erste Kapitel 
ihres jungen Lebens unterbrochen und aus diesem Abschnitt ein bloßes 
Vorwort zu einer größeren, seltsamen Geschichte gemacht. Der Krieg hatte 
alles beendet und doch wieder nicht alles, denn er hatte Neues angefan-
gen; es war der Krieg, der einen Mann in ihre männerlose Familie gebracht 
hatte. Er überschwemmte die kaum Erwachsene einfach mit seiner Wer-
bung um sie, wischte sie auf und weg, überwältigte sie mit seinem Wissen 
über alles, wie ihr schien, auch diesen Krieg, den sie nicht erlebt hatte, aber 
der ihr wie ein Monstrum vorkam, das Städte, Brücken, Länder, Männer 
verschlungen hatte. Es war der Krieg, der ihr ein gemischtes, zweideutiges 
Geschenk aus der Fremde brachte. Der Krieg hatte alles beendet und etwas 
anderes begonnen. Er hatte ihr diesen Mann mit der Doppelpersönlichkeit 
gebracht. 

Zwar geschah das alles ungefähr ein Jahrzehnt nach Kriegsende, aber der 
Krieg war geblieben, lungerte herum, und der mit seinem olivfarbenen 
Schiffchen auf dem kurz geschorenen Haar kam. Die Töchter des Hauses, 
Kriegshalbwaisen alle, fünf an der Zahl, waren mit Weihnachtsvorbereitun-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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gen beschäftigt; das Heim summte mit geschäftigem Hin und Her, mit 
Wolle und Stricknadeln und Geschenke einwickeln, verstecken, heimlich 
tun. Die Jüngste war elf Jahre alt, die älteste 21 und wurde soeben von 
ihrer entfernten Arbeitstelle zu Hause erwartet. Der in der olivfarbenen 
Uniform hatte das Schiffchen abgenommen, die Hausfrau begrüßt, vermut-
lich einen Blumenstrauß oder Schokolade mitgebracht. Eingeladen für den 
nächsten, den Weihnachtstag zum Essen, verschwand er wieder und über-
nachtete im Hotel. 

Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass er sich überaus stark für die 
Küche und das Essen interessierte. Er interessierte sich so stark für die 
Weihnachtsgans, dass er den Kopf fast ins Ofenrohr steckte. Das Kind 
schaute zu, fand es komisch, fand überhaupt den ganzen Mann komisch, da 
war zum Vergleich auch kein anderer, kein Bruder, kein Vater. Ihn hatte 
der Krieg behalten. Außerdem lachte der fremde Mann rückwärts; so etwas 
hatte das Kind noch nie erlebt. Die Schwestern unterhielten sich mit dem 
Mann auf Englisch, die Mutter lächelte. Die Zweitälteste war zuvor als 
Austauschschülerin fort, so weit fort gewesen, wie es sich ihre kleine 
Schwester gar nicht vorstellen konnte. Die Oberschülerin mit ihrem Nest 
aus dicken Zöpfen hoch auf dem Kopf hatte eines Tages in der Küche 
gestanden, große Augen gemacht und gesagt: Mutti, ich geh nach Amerika. 
Die Nonnen hatten das eingefädelt, und auch das kam vom Krieg: Ameri-
can Field Service. Und so war es gekommen, dass der Mann mit dem 
Schiffchen in der Familie mit den sechs weiblichen Wesen auftauchte. Er 
war nämlich der jüngere Bruder der Frau in Amerika, deren Kinder die 
deutsche Austauschschülerin Ursula manchmal gehütet, wo sie vor allem 
aber zur Schule gegangen und fließend Englisch gelernt hatte. Zu Hause 
zurück hatte sie noch ein weiteres Schuljahr abzulegen. Dann begann für 
Ursula eine unerfreuliche Zeit, denn sie pendelte per Zug, als sie bei 
Magirus in Ulm zu arbeiten begann. Um fünf in der Früh bei minus zwan-
zig Grad auf den Bahnhof zu hasten war nun wirklich bitter, das konnten 
ihre Schwestern einsehen, die sich nochmal im Bett umdrehen konnten, als 
sie die Haustür schloss und losrannte. Ich geh wieder nach Amerika, sagte 
sie mindestens einmal pro Tag, aber sie musste drei Jahre mit der Auswan-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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derung warten. Alles, einfach alles war in ihren Augen in Amerika besser. 
Sie wartete die Pflichtfrist ab und ging auf den Tag genau. Die Familie, 
dieses Frauenhaus, begann zu schrumpfen. Es war das Jahr 1957. Zu der 
Zeit hatte die Familie schon eine bessere Wohnung erhalten, aber immer 
war da eine Wohnküche, in der sich alles abspielte, auch Streit und Ge-
schimpfe neben den schönen Zeiten, mit einem Esstisch und sechs Stühlen 
und in der Ecke ein Bett. In dieser Wohnung schlief dort niemand, aber die 
Jüngste durfte, wenn sie krank war, dort sicher eingebettet liegen und 
fühlte sich beim Einschlummern im Fieber bei Licht und vertrauten Stim-
men so behütet und so wohl, dass sie nicht sehr schnell wieder gesund 
werden wollte. 

In der ersten Wohnung nach der Evakuierung aus Schlesien spielten sich 
Tragödien ab. Der Mutter wurde von sehr garstigen, primitiven Leuten mit 
dem Leben gedroht. Warum, das weiß kein Mensch. Die Leute waren 
entwurzelt, heraus gerissen aus ihrem Leben, ungewollt am neuen Ort, 
arm, voller Angst und Hass. „Dir brech ich noch das Genick!“ schrie die 
andere Frau die Mutter an. Warum, wusste die kleine Vierjährige nicht, sie 
staunte sicher, dass die Menschen so böse sein konnten. Es war ebenfalls 
eine sechsköpfige Flüchtlingsfamilie; die Kinder waren schon groß. Einmal 
kamen Freunde der Mutter auf Besuch und es wurde davon geredet, dass 
verschiedene Sachen aus dem Flur, wo beider Familien Mäntel hingen, 
verschwunden waren, dass also gestohlen wurde. Der Besucheronkel sagte, 
wahrscheinlich sollte man kleine Glöckchen an die Mäntel nähen, die dann 
bimmeln würden. Da lachten alle; gelacht wurde nicht oft. 

Schon in dieser Wohnung besaßen sie die sechs Stühle, die dem Kind 
interessant waren. Die Stühle waren über Verwandte bei der Auflösung der 
teils bombardierten Süddeutschen Baumwollindustrie, die sich im Krieg 
blitzschnell in eine Fallschirmseidenfabrik verwandelt hatte, auf die Familie 
gekommen. Das kleinste Kind spielte oft mit diesen Stühlen, indem es sie 
umdrehte und hin und her über das Hügelchen aus Sitzfläche und Stuhl-
lehne trabte und sprach: Icke-acke-Hühnerkacke-icke-acke-aus. Das ergab 
dreizehn Schritte. So übte es sich Rhythmen ein, die in ihm steckten. Die 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mutter verbot dieses Spiel nicht; es waren kräftige Fabrikstühle und kaum 
Spielsachen vorhanden. Klein-Imke erfand sich Unterhaltung. 

Die Schwester lag quer über den Stühlen, anscheinend wollte sie sich 
zum Weinen hinlegen. Denn sie weinte und sie hatten kein Sofa. Aufs Bett 
der Mutter wollte sie sich wohl nicht legen, denn sie stritt sich gerade 
ungeheuer mit ihr. Es war ein tränenreicher Kampf. Die Kleine stand da 
und schaute zu und fand es komisch, dass ihre große Schwester Marianne 
über den harten Stühlen lag und heulte, an dem Tisch entlang, an dem sie 
alle ihre Mahlzeiten aßen. Sie hatten nur zwei Zimmer, weil die zweite 
Flüchtlingsfamilie in diese Wohnung geschoben worden war. Das verstand 
die Kleine schon und dass es vom Krieg kam, aber sie wusste nicht was ein 
Krieg war. Sie stand da in ihrem Schürzchen, in der Wohnküche, wo die 
Mutter abends ihr Bett richtete. In dem anderen Zimmer schliefen die fünf 
Schwestern. In der eigentlichen Küche, wo man das Wasser holen musste, 
war keine Küche, sondern dort standen in zwei Ecken je ein Bett mit 
Vorhängen rund herum. Dort schliefen die zwei älteren Töchter der ande-
ren Familie. Man musste ganz leise durch gehen, wenn man aufs Klo woll-
te, denn das Bad lag dahinter. Man konnte nie leise genug sein und es 
startete jedes Mal einen Streit und hässliche, gehässige Worte. 

Das Kind hörte, dass der Streit zwischen Mutter und ihrer Ältesten um 
den Klavierunterricht ging und die Lehrerin, eine Nonne namens Mater 
Juliana, gemein zur großen Schwester gewesen war und sie deswegen nicht 
mehr in die Stunde gehen wollte. „Die Jule, die Jule!“ schrie und weinte 
Marianne und sie und die Mutter waren beide sehr aufgeregt; es war da 
eine Flut von Tränen. Die Mutter verbot der Schwester, auf die Nonne zu 
schimpfen. Die Kleine wunderte sich, dass man wegen so etwas so sehr 
weinen musste, wenn man schon vierzehn ist und stellte sich vor, dass 
Majanne so lange auf diesen Stühlen lag, weil sie vor lauter Weinen nicht 
mehr stehen konnte. Eigentlich nannten sie ihre älteste Schwester Majanne, 
wegen Schlesien, wo das R schwach ist und oft verschwindet. 

Wenn die Schwestern viel später über Kindheitserinnerungen sprachen, 
per Telefon über den Atlantik, so endete Majanne stets mit: „Das ist vom 
Krieg.“ „Das war wegen Krieg!“ „Das ist doch der Krieg!!“ Alle unsere Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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kleineren und größeren Schwierigkeiten im Leben stammten aus der 
Kriegswurzel; sie steckte im Herzen von allen Dingen, bohrte und wuchs 
ein. Marianne war besonders stark traumatisiert. Flucht, Vater weg, Woh-
nungsnot. Als Älteste fühlte sie sich verantwortlich. Nicht selten sah die 
Jüngste auch die Mutter weinen, weil die andere Familie so böse und 
gemein zu ihr war. Dann saß Marianne neben ihr auf dem Bett und ver-
suchte sie zu trösten, hatte schon ihr knapp noch passendes Lodenmäntel-
chen an und ihre hässliche, braungelbe Wintermütze auf dem Kopf und 
sagte: „Mutti, ich geh aufs Wohnungsamt, ich! Ich geh!“ Dabei betonte sie 
das Wort Ich laut und bestimmt, und die Kleine bewunderte und liebte ihre 
große Schwester. 

Wo waren eigentlich die anderen? Natürlich in der Schule. Das war gut, 
denn wenn alle da waren, musste jede einen Löffel Lebertran einnehmen. 
Da gab es viel Gespött und Geschrei und Protest, aber die Mutter bestand 
darauf. Das Kind war viel mit der Mutter allein und musste noch jeden Tag 
auf Befehl einen Nachmittagsschlaf machen, in ihrem Kinderbettchen aus 
grünem Eisen. Das war von Bekannten geliehen. Von Zeit zu Zeit kam die 
Mutter ins Schlafzimmer um nachzusehen, ob das Kind schlief, aber es 
schlief nicht, konnte nicht schlafen, versuchte zu schlafen, die Mutter 
befahl zu schlafen. Alt genug war das Kind schon, zu denken, dass man 
doch nicht auf Befehl schlafen kann. Die Mutter kam sogar mit dem Koch-
löffel herein und schimpfte und drohte, und einmal schlug sie damit auf 
das hohe Bettgitter ein, und der Kochlöffel brach in der Mitte entzwei, das 
Kind musste lachen, die Mutter ging wieder raus. Vielleicht war es das Ende 
dieser forcierten Nachmittagsschläfchen, während deren sich das Kind 
langweilte oder irgendwelche Gedankenspiele ausdachte. An der Wand 
hing ein handgemaltes Bild, welches das Lied „Abends wenn ich schlafen 
geh“ illustrierte. Die Schwestern sangen es manchmal. Da waren vierzehn 
Englein im Lied, zwei zu Häupten, zwei zu Füßen und an jeder Seite noch 
viele. Vierzehn stimmte, das zählte sie ab, das rechnete sie schon aus. Das 
Kind studierte das Bildchen genau während der vielen langweiligen, halb-
dunklen Nachmittagsstunden und brachte nicht heraus, was und wo Engel 
sind. Diese Engel sahen wie niedliche Kinder mit Flügeln aus, und in dem Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 18 

Bettchen, das sie umstanden, schlief ein Baby. Das schönste an diesem 
Alleinsein waren die Sonne- und Schattenspiele durch die Ritzen der 
geschlossenen Fensterläden im Sommer. Das Kind mochte dieses Schlaf-
zimmer am Abend, wenn alle Schwestern ins Bett gingen. Es wurden 
Märchen und andere Geschichten erzählt, es wurden Abendlieder gesun-
gen und im Dunkeln unter viel Gelächter „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“ gespielt. Die Zweitjüngste wollte immer eingesungen werden. 
„Einsingen!“ bettelte sie, „einsingen!“ Und Majanne hatte morgens Schwie-
rigkeiten, aufzuwachen, ehe sie mit ihren Träumen fertig war. Das reimte 
sich die Kleine so zusammen, weil Majanne öfter im Schlaf redete und 
einmal im Traum Karten spielte und rief: „Jetzt han i Rommé!“ und dann 
prompt erwachte. 

Die Zweitälteste muss ein braves und pflichtbewusstes Schulmädchen 
gewesen sein. Von ihr hat sich das Kind keine Szenen oder Aufregungen 
merken können; es fiel nichts auf. Ursula ist diejenige, die mit sechzehn 
oder so als Austauschschülerin nach Amerika ging. Später hat sie dann 
sicher in Florida ihre Nebenhöhlenentzündungen aus den schlimmen 
Wintern im Donautal ausheilen können. Es ist nicht bekannt, ob die 
Schwestern sie wegen Amerika bewunderten oder gar beneideten, oder wie 
die Mutter über die nachfolgende Auswanderung dachte. Nur, dass sie 
manchmal die Bemerkung fallen ließ: Wenn euer Vater da wäre, hätte er es 
nicht gern gesehen, dass ihr auswandert. Es klang kleinlaut. Er hätte es 
vielleicht verboten, aber der Krieg hatte es eingefädelt und förderte es sehr, 
nicht allein mit Kaugummi. Die amerikanische Okkupation dauerte noch 
lange. Blutjunge Mädchen liefen in weißen Söckchen genannt Bobby Socks 
und abstehenden, wippenden Röcken in die Soldatenkneipen. Imke erin-
nert sich genau an dieses Straßenbild, das ihr nicht gefiel. Sie verstand 
schon ... wie jung mag sie gewesen sein? 

Hätte Auswanderungsverbot seitens eines Vaters genützt? Es ging noch 
eine weitere, die nächste in der Reihe. Das fand das Kind, das schon fast 
kein Kind mehr war, als sie ging, sehr schade, weil Hanni sehr lieb war. Ein 
Hausmütterchen, das auf die Kleinen aufpasste, wenn die Mutter irgendwo 
hin musste und auch die großen zwei anderswo beschäftigt waren. Es gab Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 19 

in den Jahren des Nachkriegsmangels mitunter Scheußliches zu essen: 
Hühnerleber oder -nierchen! Die Tante hatte diese bei Bauern eingehan-
delt und die Hälfte abgegeben, ganz viele dieser grässlich aussehenden 
Kleinteilchen. Das Kind saß lange und konnte seinen Teller nicht fertig 
kriegen. Man musste aufessen. Man durfte nichts wegwerfen, das war eine 
Sünde. Das Kind saß und saß vor dem Teller. Die Großen waren schon mit 
Abspülen beschäftigt und die Mutter musste schließlich weg, irgendwohin. 
Als sie weg war, nahm Hanni schnell den Teller vom Tisch und ließ die 
Dinger verschwinden, das Kind wusste nicht, wie und wohin, war nur 
unendlich dankbar, dass es nicht länger da sitzen und würgen musste. 
Brotsuppe – es gab oft Brotsuppe. Oder Mehlsuppe. Es war schön, wenn 
ein winziges Bröckchen Butter schmelzend darin schwamm. Daraus konnte 
man mit dem Löffel Muster drehen, Zickzack oder Spiralen. Und einmal 
mochte die vielleicht dreizehnjährige Hanni nicht essen, was sie essen 
musste. Sie ging in den Garten und ums Haus und maulte durchs offene 
Fenster der Mutter zu: „Das ess ich nicht, und wenn du ...“ Welchen Aus-
druck sie als Androhung benutzte, ging irgendwie unter. Aber sogar die 
Kleine merkte auf und sah sich angesichts einer solchen Frechheit für 
einmal auf seiten der Mutter, auch wenn sie den Trick mit dem Fenster 
schlau fand: Dorthin konnte die schnelle Hand der Mutter nicht reichen. 
Ohrfeigen knallten hin und wieder. Hanni fand vieles sehr lustig und 
wurde sicher von anderen als lieb und freundlich gesehen. Einmal kam sie 
von der Beichte nach Hause und berichtete, der Pfarrer habe sie gefragt, 
weil sie ihre Zöpfe als Hochfrisur auf dem Kopf trug, ob da auch Vögelchen 
in diesem Nest seien. Sie lachte; die Familie fand es schon etwas komisch, 
wenn nicht spürbar seltsam. 

Imke sah es genau, schaut doch ein Kind nach den Reaktionen in den 
Gesichtern der Erwachsenen. Das war der Herr Chorregent von der Pfarr-
kirche, ein Dicker, der als gelinde und nachsichtig galt und wenig Strafe 
versetzte. So wenigstens verstand es die Kleine, wenn ihre Schwestern die 
geistlichen Herren des Städtchens diskutierten. Da war auch jeweils ein 
Herr Stadtprediger, der in der Frauenkirche zelebrierte und neben der 
Klosterschule wohnte, wo er den Religionsunterricht für die Oberschüle-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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rinnen gab. Die Stellenbesetzung wechselte; es war meistens ein beliebter 
Herr. Aber vom Herrn Stadtpfarrer Kneer gäbe es mindestens ein ganzes 
Kapitel zu erzählen, denn er kommt sogar in den Josef Mengele-
Biographien namentlich schuld- und schambedeckt vor, wie auch so manch 
anderer im Städtchen, weil es die Heimat des „Todesengels“ gewesen war. 
Von solchen Dingen sprach jedoch niemand. Da war das Schweigen, das 
aus dem Krieg kam, den Kindern unbewusst. 

Da nähert sich wieder sich der Krieg. Die Sache mit der Wohnungsnot 
war noch längst nicht beendet. Die Familie konnte durch Verwandte – 
denn die Mutter stammte vom Ort, hatte aber nach Schlesien geheiratet – 
eine andere Wohnung bekommen. Sie wünschte sich so sehr eine „abge-
schlossene“ Wohnung, aber wieder war es keine abgeschlossene, doch eine 
mit viel mehr Platz, und vor allem, weg von jenen garstigen Leuten. Noch 
lange mussten Fremde an den Zimmertüren anderer Fremder vorbei, was 
zu Fehden und Gefahren führte. Die Familie zog um, als Imke in die Schule 
kam. Sie hatten im Markgrafenweg gewohnt und zogen in eine Wohnung 
gleich um die Ecke, den Berg hinunter. Sie durfte eine Hängelampe ganz 
vorsichtig aus der einen Wohnung in die nächste tragen und kam sich 
dabei sehr erwachsen vor. Es war eine ihr wichtige Aufgabe, war es doch 
die Lampe über dem Esstisch, an dem gegessen, gelesen, geschrieben, 
gezeichnet, gelernt, genäht, gebastelt wurde. „Abräumen!“ kam das Kom-
mando, wenn wieder eine Mahlzeit fällig war. Imke war also in der ersten 
Klasse, und Marianne schon aus dem Haus, im Kindergärtnerinnen-
Seminar. 

Ja, und das war eben jene neue Wohnküche, in der Ursula ihren Ameri-
kaplan, diese Kriegsfolge, verkündete. Die Oberschülerin stand da, machte 
große Augen, und sprach: Mutti, ich geh nach Amerika! Und plötzlich 
waren sie anstatt der sechs nur noch vier. Hanni wurde in eine Lehre als 
Apothekenhelferin gesteckt. Sie klagte später einmal darüber: „Die ersten 
schlechten Noten in der Oberschule und zack! raus aus der Schule, in die 
Lehre.” Aber die kleine Schwester fand sie schön, in ihrem weißen Arbeits-
kittel in der Apotheke, wo es gut roch, die langen Haare längst abgeschnit-
ten und zur hübschen, lockigen Kurzfrisur geworden, und die Helferin war Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




