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Andere zupften liebliche Wiegenlieder auf einer Harfe, sangen dazu 
mit glockenhellen Stimmen. 
 
„Ihr braucht keine gezupften Lieder. Das ist nichts für euch“, sagte 
sie, verbarg ihre Hände hinter dem Rücken. 
 
Es dauerte lange, bis sie die steifen Fingerkuppen an ihren Händen 
entdeckten. 
 
Es dauerte sehr lange, bis sie erfuhren, wann die Fingerkuppen erfro-
ren waren. 
 
Es dauerte sehr, sehr lange, bis sie begriffen, wie sehnlich sie sich 
gewünscht hatte, ihnen ein Wiegenlied zu schenken. 
 
Bis sie die lautlosen Lieder hören konnten, bis sie den Weg der 
stummen Sängerin mit Anerkennung betrachteten und das Schwei-
gen der Generationen gebrochen war, vergingen viele Jahre oder, um 
eine andere Maßeinheit zu verwenden, fast 400 Seiten. 
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Prolog 
 
2017 
 
„Kannst du dir mal ein paar Minuten Zeit für mich nehmen?“ 
„Ich nehme mir jede Woche Zeit für dich, besuche dich mindestens 
zwei Stunden, trinke mit dir Kaffee oder esse mit dir am Abend, 
gehe für dich einkaufen. Soweit zu ‚mal ein paar Minuten‘. Aber 
warum rufst du an? Wo brennt es?“ 
„Also kann ich jetzt sprechen oder störe ich dich gerade bei etwas 
Wichtigem?“ 
„Du störst mich bei nichts Wichtigem. Ich arbeite nur gerade, aber 
das ist ja um diese Zeit normal. Also, was gibt es?“ 
„Nein, wenn ich dich störe, dann rufe ich nachher nochmal an.“ 
„Jetzt sprich schon.“ 
„Nein, ich will dich nicht stören, wenn du jetzt arbeiten willst und 
nicht mit mir reden möchtest. Nicht, dass ich dich aus etwas Wich-
tigem herausreiße!“ 
„Wenn ich mit niemandem sprechen wöllte, dann wäre ich nicht 
ans Telefon gegangen. Also, was gibt es?“ 
„Aber nur, wenn ich dich nicht störe.“ 
„Nein, du störst nicht. Also?“ 
„Na dann höre mal zu!“ 
„Das mache ich immer beim Telefonieren.“ 
„Was machst du immer beim Telefonieren?“ 
„Zuhören.“ 
„Ach so.“ 
„Warum rufst du an?“ 
„Dorriss, wir müssen mal reden.“ 
„Das machen wir doch gerade.“ 
„Also höre mal zu! Du hast doch zu Weihnachten eingeladen - 
Gerritt mit Partner und Kindern, mich und deine Kinder.“ 
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„Ja, mein Mann und meine Schwiegermutter werden auch da sein, 
die volle Besetzung, wie jedes Jahr.“ 
„Und da wollte ich eben noch mal mit dir reden.“ 
„Worüber?“ 
„Na da müssen wir doch alles noch absprechen.“ 
„Was bitte müssen wir da noch absprechen?“  
„Den Ablauf. Was wir machen. Alles.“ 
„Es wird wie jedes Jahr sein. Die Kinder kommen wahrscheinlich 
am Vorabend. Gerit reist mit ihrer Sippe am Mittag an, dich und 
Hermine holen wir am Nachmittag ab, danach geht es in die Kir-
che, dann gibt es Weihnachtsessen und dann Bescherung.“ 
„Ja, aber da könntest du dir vorher ruhig mal Zeit nehmen und 
herkommen, damit wir alles klären können!“ 
„Ich komme morgen, wie jeden Mittwoch, ohnehin zu dir. Aber ich 
verstehe nicht, was du mit mir klären willst? Möchtest du dieses 
Jahr das Essen zubereiten und mitbringen? Oder wollen wir bei dir 
im betreuten Wohnen feiern?“ 
„Also, Dorriss! In meiner kleinen Küche! Das geht gar nicht. Und so 
viele Leute in meiner Wohnung! Da hätten wir gar keinen Platz.“ 
„Dann hätten wir ja alles geklärt. Wir machen es einfach wie im 
letzten Jahr und wie im vorletzten und wie im Jahr zuvor.“ 
„Und wo schläft Gerritt mit ihrem Partner?“ 
„Bei dir auf dem Sofa! Oh Mann, natürlich schläft sie bei mir im 
Haus! Auch das machen wir übrigens immer so.“ 
„Und mit dem Essen, wie machst du es mit dem Essen?“ 
„Sicher auch wie immer. Bei uns am Tisch. Was es gibt, weiß ich 
noch nicht genau. Lass dich einfach überraschen! Du, ich müsste 
jetzt weiter arbeiten.“ 
„Hättest du doch gleich gesagt, dass du keine Zeit hast! Dann 
besprechen wir das eben ein anderes Mal.“ 
„Ich verstehe nicht, was es da zu besprechen geben soll.“ 
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„Na hör mal, Dorriss! Wir sind schließlich eine Familie, da wird 
man doch mal etwas absprechen können. Also in anderen Familien 
…“ 
 
Damit war das Reizwort gefallen: Familie.  
Die unangenehme Wirkung dieser sieben aneinandergereihten 
Buchstaben auf Gerit und Doris ließ sich nur noch dadurch stei-
gern, dass Hilde ihnen das Adjektiv harmonisch voranstellte. 
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Editha 
1962 - 2008 
 
Es ist gut ein halbes Jahrhundert her, da stieg ich am frühen Abend 
mit meiner Mutter die Treppe zur Wohnung der Lietzkes hinauf. 
Wir waren mit den Fahrrädern von zu Hause bis zur Coswiger 
Straße 17 gefahren. Der Weg ist nicht weit. Wenn man ordentlich 
in die Pedalen tritt, ist die Strecke in acht Minuten zu schaffen. 
Trotz oder wegen des Schneeregens, der mehr aus Regen als aus 
Schnee bestand, bemühten wir uns, langsam und vorsichtig zu 
fahren. Die Mutter sorgte sich, dass wir unsere Strümpfe mit dem 
aufspritzenden Schneematsch beschmutzten. Sie ermahnte mich, 
um die regengefüllten Schlaglöcher der Straße herum zu fahren. 
Ich selbst war ohnehin nicht in Eile. Ich hatte ein flaues Gefühl im 
Magen und war mir nicht sicher, ob ich wirklich zur Coswiger 
Straße fahren wollte. Mir zitterten die Beine. Ich versuchte das 
wackelige Gefühl in den Knien darauf zu schieben, dass ich statt 
der dicken Wollstrumpfhosen heute die dünnen, aus feinem Garn 
gestrickten Strümpfe hatte anziehen sollen, wobei das Thermome-
ter den ganzen Tag Temperaturen rund um den Gefrierpunkt 
anzeigte. Unter dem Mantel trug ich den schwarzen Rock von 
meinem Konfirmationskostüm. Der Rock spannte am Po, am Bund 
kniff er. Ich hatte in den letzten drei Jahren weiblichere Formen 
bekommen. Mit Mühe und Gezeter hatte es meine Mutter ge-
schafft, mir die Bluse in den Rockbund zu stecken. Die Bluse ge-
hörte meiner Mutter. Ihr war sie zu eng, mir zu weit. Meine Kon-
firmationsbluse ließ sich über meinen unterdessen gesprießten 
Brüsten schwer schließen, was, wie Mutter sagte, unschicklich 
aussah. So drückten der straffe Rockbund und die vielen Stofffalten 
der Bluse und die Angst vor dem, was gleich kommen würde, auf 
meinen Bauch, als wir unsere Räder an der Hauswand der Nummer 
17 abstellten. Die Haustür war zweiflüglig, das Holz in Bastbraun 
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gestrichen. Jeder Flügel hatte eine Art Fenster im oberen Teil, das 
Glas vor Beschädigungen geschützt durch ein schmiedeeisernes 
Gitter, verziert mit Ranken und Blumen aus dem dunklen metalle-
nen Material. Die Türklinke war groß und geschwungen, hatte die 
Form eines fließenden Gewandes, an einem Ende der Klinke saß 
ein Kopf aus mattem Metall. Ich hatte mich noch nicht entschie-
den, ob es ein Kinderkopf oder der eines Engels sein sollte, da 
schob mich meine Mutter bereits die drei Stufen zur Tür hinauf 
und drängte mich in das Haus. Im Hausflur klopfte sie erst mir und 
dann sich den Schneematsch vom Mantel, riss mir anschließend 
die Wollmütze vom Kopf, zog einen Kamm aus ihrer Manteltasche 
und striegelte mir das Haar. Ich war so verblüfft, noch nie hatte ich 
erlebt, dass meine Mutter einen Kamm in der Tasche hatte, dass 
ich es widerstandslos über mich ergehen ließ. Sie kontrollierte 
noch rasch meine Fingernägel, die ich mir zu Hause hatte mit der 
Wurzelbürste schrubben müssen, entfernte mit der äußersten 
Kammzinke einen von mir übersehenen Trauerrand unter dem 
Nagel und schob mich durch den in Beige und Graubraun im 
Schachbrettmuster gefliesten Hausflur bis zur Treppe. Die Treppe 
war aus Holz, gestrichen mit kaffeebraunem Lack. Es war keine 
Stiege, wie wir sie zu Hause benutzten, um in das obere Stockwerk 
zu gelangen. Diese Treppe hier war so breit, dass vier oder, wenn 
sie sehr dick waren, drei Menschen nebeneinander nach oben oder 
unten steigen konnten. Jetzt waren nur wir zwei im Treppenhaus. 
Die Luft roch nach Desinfektionsmittel, nach Äther, nach Sepso 
und nach Zigarettenrauch. Drei schlichte Wandlampen hüllten uns 
in mattes, wachsgelbes Licht. Beherzt ergriff meine Mutter den 
grauschwarzen Handlauf des gedrechselten, hornfarbenen Trep-
pengeländers, stieg die Stufen hinauf. Mit ihrer freien linken Hand 
ergriff sie meine rechte und zog mich hinter sich her. Ich war diese 
Treppe in den vergangenen zwei Jahren schon einige Male hinauf-
gegangen, immer mit einem flauen Gefühl im Magen. Im letzten 
Winter hatte es die Mutter nicht geschafft, meinen Husten mit 
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Zwiebelsud, Rettichsaft und Kartoffelwickeln zu heilen. Der Atem 
pfiff in meiner Brust. Ich röchelte, als ich, auf die Mutter gestützt, 
diese Treppen hinauf keuchte. Im Jahr davor hatte mich beim 
Birnenessen eine Wespe in den Rachen gestochen, so dass ich zu 
ersticken drohte. Dieses Gefühl, als schnüre es einem die Kehle zu, 
ergriff mich jetzt wieder. Als könnte die Mutter Gedanken lesen, 
blieb sie auf dem Treppenabstatz vor dem Fenster mit den weiß 
gestrichenen Holzsprossen stehen, sah mich an, schüttelte den 
Kopf und sagte leise, aber in sehr bestimmtem Ton: „Du bist nicht 
krank. Du bist meine gesunde, hübsche, tüchtige Tochter.“ Sie 
streichelte mir über den Kopf, tätschelte beschwichtigend meine 
Wange und wir stiegen die restlichen Stufen empor. Am Ende der 
Treppe empfingen uns zwei große, zweiflüglige Türen, gestrichen 
in der Farbe des Treppengeländers. An der linken Tür prangte ein 
eisengraues Metallschild mit dem eingravierten Schriftzug „Praxis“. 
Das Schild an der rechten Tür glich dem in Form und Farbe. Hier 
stand „Dr. Lietzke“. Mutter nickte mir aufmunternd zu und drück-
te auf den Klingelknopf, der sich zwischen den beiden Türen be-
fand. Wir hörten den schrillen Klang der Glocke in der Wohnung 
und dann lange Zeit nichts. In mir keimte gerade die Hoffnung, 
dass sich Mutter im Termin geirrt hatte, dass ich gleich wieder auf 
mein Fahrrad steigen und nach Hause radeln konnte, dass ich die 
feinen Strümpfe und die Bluse und den Rock gegen die groben 
Wollstrümpfe und das alte Kleid tauschen konnte, mir die Schürze 
umbinden würde und der Mutter in der Küche und dem Vater auf 
dem Hof helfen könnte und alles wieder so wäre, wie es immer 
gewesen war. Da hörte man in der Wohnung eine Tür knarren und 
anschließend die schlappenden Schritte, die jemand verursacht, 
wenn er mit Hausschuhen über Linoleum läuft. Ich hielt die Luft 
an. Hinter der Wohnungstür quietschte eine Schranktür. Dann 
wurde der Schrank wieder geschlossen. Die Hausschuhgeräusche 
hatten sich in das Klicken von Absatzschuhen verwandelt. Kurz 
darauf wurde von innen ein Schlüssel in das Schloss eingeführt, 
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darin gedreht und mit einem Klack öffnete sich die Tür. Vor uns 
stand Frau Lietzke. Sie war eine junge, schlanke Frau, viel jünger 
und schlanker als meine Mutter, keine zehn Jahre älter als ich. Ihre 
Brust war klein, wie die eines jungen Mädchens. Ich dachte an 
meine Schwägerin, die, seit ihr Baby geboren war, Brüste wie pralle 
Luftballons hatte. Ich wunderte mich auch darüber, dass Frau 
Lietzke zu Hause keine Schürze und keine Pantinen trug, dass ihre 
Haare aussahen, als hätte ihr Kopf noch vor einer Stunde mit 
Lockenwicklern unter der Trockenhaube des Friseurs gesteckt, und 
dass sie richtige Seidenstrümpfe trug. Meine Mutter verlor die 
Fassung nicht und sprudelte sofort los: „Guten Abend, Frau Dok-
tor! Das ist unsere Editha, die Kleenste von unsere Fünfe. Gern 
möchte sie in einen gehobenen Haushalt alles von die Hauswirt-
schaft lernen. Können Sie sie nicht eine Change geben? Editha mag 
auch Kinder und Tiere und kann gut mit sie umgehen. Das Kochen 
hat sie von mich gelernt. Und ordentlich und fleißig ist unsere 
Kleene. Und ehrlich. Und mit Ihren Mann habe ich ja och schon 
gesprochen, als er bei unsere Oma zum Hausbesuch war. Und er 
hat gesagt, wir sollen heute zu Sie kommen. Und ein feines Zeugnis 
hat die Editha in die Schule och gehabt. Und …“ Das mit den Tie-
ren - hätte sie nicht sagen sollen. Hildegard Lietzke unterbrach 
ihren Redefluss: „Wir haben keine Tiere. Das hier ist kein Bauern-
haus. Das ist ein Arzthaushalt.“ Unsere Mäntel hängten wir an die 
Haken der Garderobe. „Mäntel bewahrt man auf Bügeln auf. Nur 
leichte Jacken kommen an die Haken.“  
Doch als wir am Küchentisch Platz genommen hatten, konnte die 
Mutter Frau Lietzke mit meinem Zeugnis beeindrucken: „Die 
Kleene hat überall Einser und Zweier, nur in Rechnen steht da ene 
Drei. Die Lehrerin wollt Editha auf ne höhere Schule schicken. 
Aber bei en Mädchen, da lohnt das doch nicht, die kriegt doch 
irgendwann Kinder und Familie. Was soll se da mit en höheren 
Schulabschluss? Kochen muss se können und den Haushalt führen! 
Aber gucken Sie, überall Einser und Zweier! Na, außer in Rechnen 
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eben. Aber in Heimatkunde war sie die Beste von die Klasse. Und 
singen, singen kann unsere Editha wie ne Lerche! Na und in so ein 
Internat bei ne höher Schule, da wär uns die Kleene doch einge-
gangen wie ne Primel in ein Beet ohne Wasser. Die hängt ja so an 
zu Hause.“ „Singen kann ihre Tochter zu Hause“, legte Hildegard 
Lietzke fest, „ich suche ein Mädchen, das sich um den Haushalt 
und um die Kinder kümmert. Unsere Große, Gerritt, besucht den 
Kindergarten. Nach dem Baby sollte jemand schauen. Ich muss 
wieder in der Praxis arbeiten. Mein Mann ist dort nun schon seit 
fünf Wochen allein. Das geht nicht.“ „Ne, das geht nicht“, bestärkte 
sie meine Mutter, „ich habe die Kinder, als sie kleen waren, immer 
im Wagen neben das Feld oder bei die Gemüsebeete gestellt, aber 
das geht bei Sie nicht. Deshalb würde unsere Editha ja gerne bei 
Sie in Stellung gehen.“ Ich nickte. Hildegard Lietzke musterte 
mich. Um nicht länger ihrer Taxierung standhalten zu müssen, ließ 
ich meinen Blick in der Küche schweifen. In der Nische unter dem 
Fenster befand sich ein Vorratsschrank, wie ich ihn von zu Hause 
kannte. So ein Schrank hat keine Rückwand. Das Mauerwerk ist an 
dieser Stelle dünner und enthält Löcher oder Schlitze, um von 
außen kalte Luft in den Schrank strömen zu lassen. Wir bewahrten 
in solch einem Kasten Butter, Milch, Eier und Käse auf. Gleich 
neben dem Fenster in Lietzkes Küche stand ein großer, elfenbein-
farbener Metallschrank mit abgerundeten Ecken und Kanten. Mir 
schien, der Schrank brummte leise. Ich spitzte die Ohren und 
lauschte. Frau Lietzke lächelte mich an. Es war ein Lächeln ohne 
Wärme, ein Lächeln mit einer Spur Hohn. „Das ist ein Kühl-
schrank. Du wirst viel lernen müssen.“ Ich nickte abermals. Ir-
gendwo quäckte das Baby. Ich hatte Angst davor, ohne meine 
Mutter hier zu sein. Wie verlassen würde ich mich neben dem 
Kühlschrank und den Kleiderbügeln an der Garderobe in dieser 
Wohnung fühlen! Wenn ich mich zu Hause auf einen Stuhl stellte 
und den Arm ganz weit nach oben streckte, konnte ich fast die 
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Kammerdecke erreichen. Hier waren die riesigen Räume mehr als 
drei Meter hoch, vielleicht gar vier Meter.  
Unser kleines Haus stand innerhalb der alten Stadtmauer. Die 
Mauer umarmte den Ort, schützte ihn vor Feinden, Eindringlin-
gen, Angreifern und auch ein wenig vor dem rauen Wind, der in 
den kalten Monaten aller Jahre über das Flachland fegte. Ich mein-
te, seinen eisigen Hauch auch jetzt hier in der Coswiger Straße zu 
spüren. Wovor die Mauer nicht schützen konnte, waren die Pest, 
das Hochwasser, das sich in großen und doch nie länger als ein 
Menschenleben währenden Abständen die trocken gelegten Elb-
arme zurück eroberte, und das Feuer. Irgendwann vor vielen hun-
dert Jahren hatte es in Bethin einen Stadtbrand gegeben. Die Häu-
ser waren damals alle aus Holz, brannten wie Zunder, als wären sie 
nur zu diesem Zweck erbaut. Neben, hinter oder zwischen ihnen 
standen die Scheunen, in denen die Menschen Stroh und Heu für 
ihre Tiere einlagerten, denn jeder Bethiner hielt sich ein, zwei 
Kühe und Schweine, ein paar Karnickel und eine Schar Hühner – 
all das, was man als Selbstversorger auf dem Land zum Leben 
brauchte. Das Feuer hatte ein leichtes Spiel, fast die gesamte Stadt 
brannte nieder. Als die Einwohner ihre verkohlten oder gänzlich 
niedergebrannten Häuser wieder aufbauten, mussten sie diese in 
Holz-Ziegel-Bauweise, also als Fachwerkbauten, nicht wieder als 
reine Holzhäuser, errichten. Es war verboten, Scheunen innerhalb 
der Stadtmauern zu bauen. So entstanden Straßenzüge außerhalb 
der ehemaligen Stadtgrenzen, Straßen, die nicht von Wohnhäu-
sern gesäumt wurden, sondern an deren Rändern sich Scheune an 
Scheune reihte, so auch die Coswiger Straße. Viele Jahre später, als 
man Stadtbrände nur noch aus Geschichtsbüchern kannte, wurden 
manche Scheunen zu Wohnhäusern umgebaut.  
Das Haus, in dem die Lietzkes wohnten und arbeiteten, war ein 
riesiges Scheunenhaus. Wie man hier die Spinnweben von den 
Zimmerdecken kehren sollte, war mir ein Rätsel.  
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Meine Mutter und Frau Lietzke verhandelten bereits über meine 
Aufgaben, meine Arbeitszeiten und meinen Lohn. Das Baby in 
einem der Nachbarräume weinte jetzt lauter, eine Sirene mit auf-
schwellendem Ton. Meine Mutter zog alle Register, als hätte sie 
Übung in solchen Dingen, um mir die Anstellung zu verschaffen: 
„Frau Doktor, da ist bei das Kind doch sicher bald Taufe? Also 
wenn Sie da viele Gäste bekommen – ich kann ein Hühnerfrikassee 
machen, das ist über die Grenzen von Bethin bekannt. Ich würd für 
Sie ein paar Hühner schlachten. Ich kann Sie das Ganze auch fertig 
gekocht im Topf bringen, da braucht man es nur noch warm ma-
chen und einen Topf Reis dazu. Sie können mich glooben, Ihre 
ganze Verwandtschaft wird begeistert sein.“ Jetzt lächelte Frau 
Doktor wohlwollend, Mutters Taktik ging auf. Das Baby brüllte, die 
Sirene auf maximale Leistung gestellt, ein Ignorieren der Signale 
nicht mehr möglich. „Äditta, schau dir den Schreihals mal an! 
Dann siehst du gleich, auf wen du aufpassen wirst“, forderte mich 
Frau Lietzke auf.  
Wir folgten ihr über den Flur in den der Küche gegenüberliegen-
den Raum. Das Zimmer hatte vier riesige Fenster zur Straßenseite 
hin. Von hier oben sah der Schneeregen im Schein der Straßen-
lampe aus, als könnte er Bethin in eine weiße Decke hüllen, alle 
Schlaglöcher in den Straßen und die Pferdeäpfel auf ihnen, die 
wilden Grasbüschel an den Rändern und das achtlos weggeworfene 
Papier auf den Gehwegen zudecken unter einer weißen, sauberen, 
glitzernden Schicht von Kristallen. Wie vor einer unberührten 
Schneedecke, in der noch niemand seine Spuren hinterlassen hat, 
kein Mensch, in der nicht einmal die Pfotenabdrücke einer Katze 
oder die Krallenspuren eines Vogels zu erkennen sind, fühlte ich 
mich beim Betreten des Wohnzimmers der Lietzkes. Hier lag kein 
geschlossenes oder gar aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch, keine 
volle oder gar halb geleerte Teetasse erblickte man, keine begon-
nene Strickarbeit auf dem Sofa, keine Zeitung, achtlos abgelegt, 
erst recht kein Krümel, keine Staubflocke. Keine Spur davon zu 
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sehen, dass hier jemand lebte. In der Mitte konnte man das Zim-
mer durch eine Flügeltür, die die Größe eines kleinen Scheunen-
tors hatte, in zwei separate Räume aufteilen: Das Wohnzimmer 
und das Esszimmer. Jetzt war die Tür geöffnet, der Raum wirkte 
wie ein Saal. Kein Saal, der einlädt fröhliche Feste zu feiern oder 
gar zu tanzen. Eher ein Saal, in dem der Parkettleger gerade den 
Holzboden abgeschliffen und neu versiegelt hat. Ein Saal, den man 
nicht betreten sollte, weil man die frische Lackschicht zerstört, den 
makellosen Glanz für immer ruiniert. Ein Museumssaal, den man 
nur mit riesigen Filzpantoffeln, am Eingang vom Museumswärter 
ausgeteilt, über den eigenen Schuhen betreten darf.  
„Die ersten Tage bleibe ich noch zu Hause und weise dich in die 
Arbeiten ein. Dann muss ich wieder in die Sprechstunde. Ich 
komme dann ab und an aus der Praxis rüber und sehe mir an, wie 
du arbeitest.“ Das Baby lag in einem aus Weiden geflochten Stu-
benwagen. Der Wagen stand vor einem der hohen Fenster. Der 
pastellgelbe Stoffhimmel mit den schinkenrosa Streublümchen 
wackelte samt dem Korb. Das heulende Kind war krebsrot im 
Gesicht und versuchte sich die kleinen Fäuste in den gierigen 
Mund zu stopfen. Hildegard Lietzke stecke dem Baby einen 
Schnuller in den Mund. Der Nuckel hatte die gleiche Wirkung wie 
der Aus-Knopf am Radio. Das Schreikonzert war beendet. „Sie wird 
die Hosen voll haben“, sagte Frau Lietzke, verließ mit uns im 
Schlepptau den Raum und begleitete uns zur Garderobe. „Dann bis 
Montag. Pünktlich um acht Uhr.“  
 
In der folgenden Woche lernte ich, dass man ein Baby aller vier 
Stunden füttert und wickelt. Um 10 und um 14 Uhr war dies wo-
chentags meine Aufgabe, planbar und in den Tagesablauf exakt, 
zeitlich überschaubar, eingeordnet. Ich bekam erklärt, dass man 
Bettwäsche nach dem Abziehen wendet und die Ecken mit einer 
Kleiderbürste reinigt, wozu man in den Hof oder Garten gehen 
musste, da sonst die Wohnung verstaubte. Ich bekam gezeigt, wie 
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man das Fläschchen zubereitet, die Temperatur der Milch kontrol-
liert und wie man den Säugling zu halten hatte. Ich erfuhr, dass ich 
in fremden Schränken nichts zu suchen hatte. Das gespülte und 
abgetrocknete Geschirr sollte ich auf dem Küchenbuffet abstellen. 
Hildegard Lietzke kontrollierte die Teller von beiden Seiten, die 
Töpfe, Tassen und Kannen von innen und außen und räumte sie 
anschließend selbst in den Schrank. Ich bekam vermittelt, dass 
man ein kleines Kind weinen lassen sollte. Wenn man bei jedem 
Heulen zum Stubenwagen laufen würde, wäre dies nicht gut, denn 
dann würde sich das Baby das Schreien angewöhnen und man 
obendrein die Hausarbeiten vernachlässigen. Ich bekam beige-
bracht, dass man mit dem Abwaschlappen zwischen die Zinken der 
Gabeln fahren musste und dass es jeweils ein separates Trocken-
tuch für Gläser, Geschirr, Besteck und Töpfe gab. Auch hatte man 
zur Küchenarbeit eine andere Schürze zu tragen als beim Putzen 
der Wohnung oder beim Versorgen des Kindes. „In der Wohnung 
bewege dich so, dass sich der Herr Doktor durch deine Anwesen-
heit nicht belästigt fühlt“, legte Frau Lietzke als oberstes Gebot 
fest. 
Diese Weisung kam mir auf Grund meiner diffusen Angst vor 
Ärzten sehr entgegen und es war auch nicht schwer, sie zu befol-
gen. Wenn der Herr Doktor morgens im Badezimmer war oder in 
der Küche am Frühstückstisch saß, machte ich mich für ihn un-
sichtbar, kämmte die Fransen der Teppiche im Wohnzimmer und 
wischte von den Möbeln den Staub ab. Eigentlich gab es dort 
keinen Staub, denn ich polierte täglich die Schränke und Regale, 
aber es war meine Aufgabe, den nicht vorhandenen Staub zu ent-
fernen. Hildegard Lietzke kontrollierte meine Arbeit, indem sie die 
Nippes und Vasen anhob und nachsah, ob ich keinen Staubrand 
übersehen hatte. Kam mittags der Doktor zum Essen von der 
Praxis in die Wohnung, bügelte ich hinter verschlossener Tür im 
Kinderzimmer Wäsche oder besserte diese aus. Schwerer fiel es 
mir, die Regel mit dem Schürzenwechsel einzuhalten, denn die 
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Anordnung, das Kind in seinem Stubenwagen längere Zeit weinen 
zu lassen, brachte ich nur mit Widerwillen übers Herz. So eilte ich 
aus der Küche beim Vorbereiten des Mittagessens oft mit der 
falschen Schürze geschwind ins Wohnzimmer. Versagte Hildegard 
Lietzkes Methode und die Kleine ließ sich nicht mit dem Schnuller 
beruhigen, hob ich sie aus ihrem Bettchen, wiegte sie in meinen 
Armen und manchmal sang ich ihr ein Lied vor: „Lalelu, nur der 
Mann im Mond schaut zu …“ Aber manchmal schaute auch noch 
jemand anderes unbemerkt zu. Als mich Frau Lietzke auf einem 
ihrer Kontrollgänge während der Sprechstunde dabei ertappte, 
kochten zur gleichen Zeit die Kartoffeln auf dem Herd in der Kü-
che über. Ich heulte danach zusammen mit dem Baby. Die Kleine 
winselte in Dur, ich jaulte in Moll. An einem anderen Tag, ich war 
schon einige Monate in meiner Stellung, brüllte das Kind, dass der 
Ton einem durch Mark und Bein ging, mir auf der Haut Schweiß-
perlen und Gänsehaut gleichzeitig verursachte. Es war nicht das 
mir unterdessen gut bekannte Hungergeheul eines Wolfes mit 
seinen auf- und abschwellenden Klängen. Der Ton war anhaltend 
schrill, unterbrochen nur dann, wenn das Kind keine Luft mehr in 
den Lungen hatte. Kurze Schnappatmung, dann ging es weiter. Ich 
schaukelte das Körbchen, wiegte das Baby, sang und beschwörte, 
aber das Konzert konnte ich nicht beenden. Trotz negativen Ge-
ruchstests und obwohl es weder 10 noch 14 Uhr war, zog ich dem 
Schreihals den Strampelanzug aus, löste die Windel. Ein fürchterli-
cher Schreck durchfuhr meinen ganzen Körper, ließ mir das Blut in 
den Adern gefrieren und gleich darauf sieden. In der Leiste des 
Kindes sah ich eine große, dicke Beule. Der kleine Bauch sah aus, 
als hätte das Baby ein Vogelei im Ganzen verschluckt und dieses Ei 
drückte nun von innen gegen die Haut. Am liebsten hätte ich laut 
um Hilfe geschrien und wäre mit dem Kind sofort in die Praxis 
gerannt, aber es war mir strengstens verboten, die Wohnung zu 
verlassen und die Diensträume zu betreten. Ich heulte mit dem 
Baby um die Wette bis mein Verstand wieder zu arbeiten begann 
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und ich begriff, dass dies hier eine Situation war, die alle Verbote 
außer Kraft setzte. Zitternd legte ich das schreiende Bündel in den 
Stubenwagen zurück und lief, so schnell es meine Beine konnten, 
in die Praxis. Als ich mit den Fäusten an die Sprechzimmertür 
hämmerte, liefen mir die Tränen über die Wangen und der Rotz 
aus der Nase. „Äditta, was willst du hier? Was hast du angestellt?“, 
empfing mich Hildegard Lietzke. Ich schniefte, zog den Rotz hoch, 
wimmerte und stammelte: „Baby hat ein Ei im Bauch. Es brüllt und 
brüllt und brüllt. Kommen Sie mit!“ „Was für ein Ei? Äditta! Es ist 
Sprechstunde.“ Ich zog sie gewaltsam an ihrem weißen Kittel 
hinter mir her in die Wohnung, wie man einen Hund an der Leine 
gewaltsam von seinem gefüllten Fressnapf wegziehen müsste. Zehn 
Minuten später drückte der Doktor das Ei in den Bauch zurück 
und wickelte eine straffe Binde um den Leib. Das Kind winselte 
noch ein bisschen und schlief dann erschöpft ein. Ich konnte nicht 
aufhören zu heulen und zu zittern, sehnte mich nach meiner Mut-
ter, die mich ins Bett packen und mir eine Tasse heißen Kakao 
reichen sollte. „Es ist alles wieder gut“, sagte Herr Doktor Lietzke 
zu seiner Frau. „Äditta, jetzt reiß dich doch mal zusammen“, 
schimpfte diese, „das war doch nur ein Leistenbruch. Wir können 
froh sein, dass das heute passiert ist und nicht in drei Wochen bei 
der Taufe in der Kirche. Das hätte gerade noch gefehlt – ein heu-
lendes Kind am Taufbecken!“ 
 
Die Vorbereitungen für die Taufe bestimmten die nächsten Wo-
chen. Mein Arbeitstag begann eine Stunde früher als sonst und 
endete ein, zwei Stunden später. 
Im Hause Lietzke regierte ein Ausnahmezustand, der mich daran 
erinnerte, dass vor zwei Jahren, 1960, der Besuch eines Ministers in 
Bethin angekündigt worden war. Im Vorfeld fiel für die oberen 
Klassen der Unterricht in der Schule aus. Die Schüler mussten mit 
Putzlappen und schwarzer Schuhcreme in der LPG antreten und 
die von der Arbeit auf den Feldern gezeichneten Reifen der Trakto-
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ren und Anhänger optisch in nagelneue, polierte Räder verwan-
deln. So standen die Fahrzeuge dann auf dem eilig mit weißer 
Farbe getünchtem Boden der Maschinenhalle. Die Risse in den 
Wänden der Halle hatte man hinter Plakaten, „Alle Kraft dem 
Sozialismus“ und „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen ler-
nen“, verborgen. Die Farbe am Boden war noch nicht trocken, als 
sich der Minister in der Kreisstadt verplauderte, sein Zeitplan 
durcheinander kam und er von dort direkt nach Berlin zurück 
reiste, ohne einen Abstecher nach Bethin zu machen.  
Der Ministerbesuch fiel aus, doch der Tauftermin in diesem Jahr 
stand so fest wie das Amen in der Kirche. Frau Lietzke blieb nicht 
dem Schulunterricht, sondern der Sprechstunde fern, um bis zur 
Taufe alle im Haushalt anstehenden, nötigen und unnötigen Arbei-
ten erledigen zu können. Wir wuschen die Gardinen, schrubbten 
und bohnerten die Fußböden, seiften alle Schränke aus, befreiten 
den Keller von den Spinnweben. Wir bügelten die Tisch- und 
Bettwäsche, obwohl wir sie zuvor bereits durch die öffentliche 
Wäschemangel gedreht hatten. Hildegard Lietzke, kurz vor der 
physischen Erschöpfung stehend, die psychische war schon einge-
treten, stöhnte: „Ich muss noch das ganze gute Geschirr und die 
Gläser spülen.“ Mit dem Eifer eines Eichhörnchens, das seine Win-
tervorräte hortet, räumte sie das saubere Speiseservice mit dem 
kobaltblauen Rand, das glänzende Goldrand-Kaffeeservice und die 
funkelnden Kristallgläser aus dem Stubenbuffet, trug sie zum 
Spültisch in die Küche. Helfend füllte ich Wasser in das Spülbe-
cken und griff nach dem ersten Teller. Frau Lietzke herrschte mich 
an: „Äditta, lass das! Das gute Porzellan, das wasche ich selbst ab! 
Du machst es nur kaputt!“ Das Tafelsilber durfte ich polieren, 
jedoch zählte die Hausherrin die Löffel und Kuchengabeln mehr-
mals vor dem Polieren und danach noch häufiger. Je näher die 
Taufe rückte, umso angespannter wurde das Klima. Ich fühlte mich 
wie die Pfeife am Milchtopf – ein Ventil, um Dampf abzulassen. 
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