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Montag, 25. Mai 2009
DAS KARUSSELL

Jemand hat ein Paket in die Küche gebracht.  Marta weiß,  dass ein Ge-
schenk für sie darin ist und versucht, die Schleife zu öffnen, aber sie ist so
verknotet, dass Marta sie mit ihren Fingern nicht lockern kann. Auf ein-
mal steht Mutter hinter ihr mit einer riesigen Schere in der Hand, und
Marta bekommt fürchterliche Angst. Weg, denkt sie, nur weg, kann sich
aber nicht von der Stelle rühren. Mutter klappt die Schere weit auf. Marta
öffnet  den  Mund  und  schreit,  dass  ihr  fast  die  Lunge  platzt,  doch  es
kommt kein Laut heraus. 

Plötzlich ist sie nicht mehr in der Küche, sondern sitzt auf einem Esel,
der sich mit ihr im Karussell dreht. Sie hält sich krampfhaft an der Mähne
des Esels fest, der wild springt und den Kopf nach hinten wirft, während
sich das Karussell immer schneller dreht. Auf einem vorbeigaloppieren-
den Pferd sitzen Greta und Klaus wie auf einem Sofa und halten sich fest
umarmt. Hinter ihnen steht Herta  auf dem Pferderücken, das Kopftuch
tief ins Gesicht gezogen, und sie hat etwas in ihre Jacke eingewickelt, das
sie wie ein Baby hält. Marta kann es nicht genau erkennen, denn sie sieht
alle immer nur ganz kurz, wenn das Pferd an dem Esel vorbeihüpft. Das
Bild huscht so schnell an ihr vorbei,  dass es verwischt. Dennoch merkt
Marta,  dass Greta weint und Klaus einen Totenschädel  an Stelle seines
Kopfes hat. Herta schiebt ihr Kopftuch hoch, wickelt das Bündel aus ihrer
Jacke und schickt sich an, es von sich zu werfen. Sie kommt aber nicht
dazu, weil Martas Eltern mit August auf einem Löwen hinter dem Pferd
her sind. Der Löwe packt das Pferd am Schwanz, Herta fällt mit dem Bün-
del in ein Loch im Boden des Karussells, Klaus löst sich auf, und die Eltern
ziehen Greta zu sich auf den Löwen, der sein Maul aufreißt...

Marta erwacht mit einem Schrei, der nun nicht tonlos ist, sondern so
laut und durchdringend, dass die etwas lockere Scheibe in der Wäsche-
kommode zittert und dabei einen leisen, klagenden Ton von sich gibt. In
ihrem Kopf drehen sich die Traumbilder, noch sind sie fest umrissen und
klar, noch haben sie die Kraft, ihr Angst einzuflößen. Um ihnen zu entflie-
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hen, richtet Marta sich auf, fällt aber mit einem Stöhnen auf das Kissen
zurück.  Der  Schmerz  in  der  Schulter   verwandelt  ihren  Angstschrei  in
schmerzliches Stöhnen, und doch ist Marta ihm dankbar, dass er da ist,
wie jeden Morgen, denn seine Macht erstreckt sich auch auf die Traumbil-
der, die bei seinem Auftritt auseinanderstieben und, während sie in ver-
borgenen Windungen des Gehirns Zuflucht suchen, ihre scharfen Kontu-
ren verlieren und sich langsam auflösen.

„Ach Gottchen.“  Wie jeden Morgen stöhnt  Marta  klagend auf,  doch
diesmal schwingt Erleichterung mit, dass der Schmerz, den sie seit Jahren
als treuen Begleiter ertragen muss, sie von dem Alb erlöst hat. In der Si-
cherheit  des  Wachseins  stellt  sie  sich  den  flüchtenden  Traumbildern,
sucht zu ergründen, was sie bedeuten.

Die Küche im Traum war gleichzeitig ihre jetzige Küche und die im El-
ternhaus auf dem Bauernhof  in Wigitten, im Ermland, vor dem Krieg.  Da-
mals  versammelten sich alle zu den Mahlzeiten in der Küche, die Familie,
die Knechte, die Mägde. Dort wirtschafteten die Mutter und die Magd un-
ermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend, da war es immer
warm und schön und gemütlich, bis… 

Martas Erinnerung stockt, das freundliche Bild bleibt stehen und be-
kommt durch die Erstarrung  etwas Kaltes und Abweisendes. Das Paket,
was war darin? Hatte es etwas mit dem Karussell zu tun? Da war doch mal
etwas mit einem Karussell, aber das muss noch vor dem Krieg gewesen
sein. Und was hat Greta damit zu tun? Im Traum war die große Schwester
so, wie Marta sie immer noch sieht, wenn sie an Greta denkt, jung und
schön. Mit wem saß sie da auf dem Pferd? Klaus? So sehr Marta sich an -
strengt, ihr fällt niemand mit diesem Namen ein, dabei ist sie so stolz auf
ihr Menschengedächtnis. Wieso war Greta im Traum mit einem Klaus zu-
sammen, ihr Mann hieß doch Erich? Und Herta…

Bei dem Gedanken an Herta beginnt Martas Herz erneut zu flattern,
und sie spürt einen Kältehauch, obwohl sie unter der warmen Bettdecke
liegt. Dabei ist an Herta nichts Bedrohliches. Bislang hat es Marta doch
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nichts ausgemacht, dass die Kräuterfrau aus Wigitten schon seit Jahren je-
den Morgen in der Küche auf sie wartet. 

Ächzend richtet Marta sich im Bett auf. 
 „Ach Gottchen. Konntest  du uns nicht einen Körper geben, der ein

bisschen besser hält? Sterben müssen wir ja mal alle, irgendwann reicht es
einem hier ja auch. Aber muss das so schwer sein, wenn man älter wird?“

Älter. Jetzt erst fällt Marta ein, dass sie heute Geburtstag hat. Wie konn-
te sie das vergessen? Früher war doch der Geburtstag der Höhepunkt des
Jahres, fast so wie Weihnachten, auch wenn sie zu Hause kein großes Ge-
tue darum machten. Aber für sie war es ein Datum, dem sie ab Ostern ent-
gegenfieberte, ein Tag, an dem sie einmal im Jahr im Mittelpunkt stand.
Und heute? Ein Tag, an dem ihr besonders bewusst ist, dass es nicht mehr
viele Geburtstage geben wird. Eine Zahl mehr auf der Liste ihrer Lebens-
jahre, vielleicht die letzte. Dreiundachtzig…

Auf  der  Bettkante  sitzend  macht  Marta  ihre  Morgengymnastik.  Erst
streckt sie das rechte Bein ein wenig, dann das linke, hebt den rechten
Arm langsam hoch, sorgsam darauf bedacht, die linke Schulter in Ruhe zu
lassen. Dennoch spürt sie den Schmerz, der dumpf gegen die Knochen
pocht. „Könntest du mir heut nicht mal ausnahmsweise Ruhe gönnen?“,
fragt sie den Peiniger. „So als Geburtstagsgeschenk.“

Ihre Bitte verhallt  ungehört. Marta lacht kurz auf, mit einem Schuss
Bitterkeit. „Ach Gottchen. Vielleicht muss das sein, wenn man alt wird, da-
mit man merkt, dass man noch nicht tot ist? Wir sollen ja ordentlich lei-
den, damit wir uns den Himmel verdienen, das weiß ich ja. Ich will ja auch
nicht rumjammern, nee, denk das bloß nicht. Du musst mein Geblubber
nicht zu ernst nehmen. Es ist bloß, weil es so wehtut.“

Behutsam bewegt Marta die linke Schulter, nimmt den Schmerz mit in
den Tag. Sie weiß, dass Verkalkungen in den Sehnen der Rotatorenman-
schette den Schmerz verursachen. Doktor Bogner hat diesen medizini-
schen Begriff einmal benutzt, und Marta hat er so beeindruckt, dass sie
den Arzt gebeten hat, ihn ihr aufzuschreiben, damit sie ihn nicht sofort
wieder vergisst. Rotatorenmanschette. So ein Wort muss sie buchstabieren
und es dann wieder zusammensetzen, um es in seiner ganzen Bedeutung
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zu erfassen. Fremdwörter interessieren sie sonst gar nicht, aber mit die-
sem hat es eine besondere Bewandtnis. 

Die Rotatorenmanschette hat mit ihr zu tun, und diesen Begriff muss
Marta sich  merken, damit sie ihn verwenden kann, wenn Hildchen wie-
der mit  ihrer  Bildung auftrumpft.  Hildchen, ihre neunnmalkluge kleine
Schwester  mit  ihren  Kommunikationsproblemen  und  Entwicklungspro-
zessen in der modernen Gesellschaft, die sie mit Vorliebe anbringt, wenn
Marta sich darüber beklagt, dass sich alles verändert hat. Und zwar nicht
zum Besten. 

Wenn sie mit ihr darüber reden will, dann schaut Hildchen sie schräg
von der Seite an, und dieser Blick erinnert Marta an die „olle Scheersche“,
die in dem Insthaus des Bauern Lemke lebte. Marta kann sich noch gut an
Hulda  Scheer  erinnern,  die  manchmal  geholt  wurde,  wenn  besonders
dringende Arbeiten getan werden mussten und die eigenen Leute nicht
ausreichten. Die Eltern hielten nicht viel von ihr, die Scheers waren „Pack-
zeug“. Aber beim Ernten, Dreschen oder Gänserupfen wurde jede Hand
gebraucht,  da konnte man nicht wählerisch sein.  Wer im Ermland kein
Land besaß, war nicht viel wert. Marta erinnert sich an die wegwerfenden
Bewegungen, die untrennbar mit den Gesprächen über die Scheers ver-
bunden waren. Der Scheer war früh gestorben, die Kinder, die wohl keiner
gezählt hatte, wurden auf die Nachbardörfer verteilt, einige waren in die
Stadt gegangen und hatten dort gute Arbeit gefunden. Das war erst mög-
lich geworden, als Hitler an die Macht gekommen war, vorher hätten die
Scheerschen Jungs in der Stadt nur das Heer der Arbeitslosen vergrößert,
die in langen Schlangen vor den Arbeitsämtern standen und auf den Stra-
ßen herumlungerten. Aber unter Hitler konnten sie ganz gut leben. Die
Scheersche hielt sich mit einem Mal für etwas Besseres und prahlte, dass
der Führer ihnen einen Hof geben würde, und dann… Wenn Hulda Scheer
darüber sprach, warf sie den Kopf in den Nacken, legte ihn gleichzeitig et-
was schief und ihre Augen blitzten. Arglist war darin und Durchtrieben-
heit. 
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Diesen Blick hat Marta immer vor Augen, wenn Hildchen mit Entwick-
lungsprozessen in der modernen Gesellschaft und anderen ihr unverständ-
lichen Begriffen kommt, auch wenn sie es nicht boshaft meint, höchstens
ein bisschen angeberisch. Marta kann sich Hildchens Hang zum intellek-
tuellen Gehabe nicht erklären, denn die Lubinskis sind zupackende Leute,
die ihren Kopf nicht mit unnützem Wissen vollstopfen. Sie haben gelernt,
was man lernen muss und was man im Leben braucht: lesen, schreiben,
rechnen. Sie haben den Katechismus auswendig gelernt und auf den Pfar-
rer gehört. 

Mit  der  modernen  Gesellschaft  kommt  Marta  nur  schwer  zurecht.
Nichts ist mehr klar, und nicht einmal in der eigenen Familie kann man
sich darauf verlassen, dass alle gottesfürchtig bleiben und so leben, wie es
sich gehört. 

Dass eine von den Lubinskis sich einmal scheiden lassen würde, hätte
Marta nie für möglich gehalten. Hildchen ist schon immer eine Herum-
treiberin gewesen, aber dass sie so etwas tun würde, das hätte niemand
gedacht. Und dann auch noch dieses großspurige Getue! 

DAS GEBET

„Ach Gottchen, jetzt hab ich mich aber festgedacht. Nu wird’s aber Zeit!“ 
Marta erhebt sich schwerfällig von der Bettkante, ächzt, hebt langsam

die Arme über den Kopf, verschränkt sie, spürt, wie sich die Rippen ver-
schieben. 

„Ja, ja, ich soll wohl merken, dass ich noch lebe.“
Marta spricht die Worte in den schmalen Wandstreifen zwischen dem

Kreuz und dem Madonnenbild im goldenen Rahmen, die über der Wä-
schekommode hängen. Hinter ihrem Rücken, an der Kopfseite des Dop-
pelbettes, das Marta immer komplett neu bezieht, wenn sie ihre Bettwä-
sche wechselt,  hängt die heilige Familie. Maria sitzt am Webstuhl, Josef
zersägt  einen  Holzstamm,  der  halbwüchsige  Jesus  arbeitet  unter  dem
Blick der Eltern mit Hammer und Meißel. So ein Bild hing auch im elterli-
chen Schlafzimmer in Wigitten, und Marta schaut es immer wieder gerne



LE
SE

PROBE

an. Doch zum Beten ist es ungeeignet. Dafür braucht sie den feierlichen
Schmerz des Gekreuzigten und die königliche Würde der Madonna. 

Ihr  Blick  wandert  zwischen  dem  Bild  und  dem  reich  geschnitzten
Kreuz hin und her. Die gekrönte Madonna, deren dunkles Gesicht in dem
goldenen Putz gefangen ist,  lächelt ergeben, das blutige Haupt des Ge-
kreuzigten ruht auf der durchbohrten Brust. Sie haben ihr immer Trost ge-
spendet,  aber  jetzt  geht  Marta  plötzlich  ein  beunruhigender  Gedanke
durch den Kopf. Sind Jesus und Maria wirklich an ihren kleinen Sorgen in-
teressiert? 

Marta  verscheucht den Zweifel,  ihre  Kniegelenke knacken,  sie  muss
sich an der Bettkante abstützen, um sich hinzuknien. Noch einmal ächzt
sie, macht mechanisch das Kreuzzeichen, den Blick auf den Gekreuzigten
gerichtet, ohne ihn wahrzunehmen; das Gebet geht ihr automatisch über
die Lippen.

„Vater unser, der Du bist im Himmel.“ 
Was für ein Tag ist heute?  Montag.  Eine neue Woche hat begonnen,

sechs Tage bis zum nächsten Sonntag, was werden sie bringen? Der Mon-
tag hat etwas Schweres, Bedrohliches, die Zeiten sind längst vorbei, in de-
nen Marta Überraschungen gemocht und sich auf Unerwartetes gefreut
hat. Sie schätzt das Geregelte, sie will wissen, was als Nächstes passiert.
Der Montag stellt immer eine neue Hürde dar, da wird ihr immer wieder
neu bewusst, dass eine Zeitstrecke vor ihr liegt, die sie zwar überblicken,
aber nicht so gut einteilen kann wie einen Tag. An jedem Ersten eines Mo-
nats ist das Unbehagen noch stärker, und der Neujahrstag erfüllt sie bei-
nahe mit Panik. 
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Montag, 25. Mai 1936
GEBURTSTAG

Musste der Hahn so krakeelen? Muttchen sollte ihm den Hals umdrehen
und ihn in den Kochtopf werfen. Marta drehte sich um und zog die Decke
über die Ohren. Sie versuchte, den Hahn zu ignorieren, aber der schien
sich  heute  besonders  profilieren  zu  wollen.  Marta  warf  die  Decke  von
sich, setzte sich auf und rieb sich wütend die Augen. Sie hatte etwas Schö-
nes geträumt, und der Hahn hatte sie dabei unterbrochen.

Marta machte die Augen zu und versuchte, wieder in den Traum zu-
rückzusinken,  doch  der  Tag  hatte  die  Nachtbilder  aufgesogen  und  sie
komplett verblassen lassen. In der Küche war etwas umgefallen und rollte
scheppernd über den Boden. 

Außerdem war da noch etwas, das sie daran hinderte, noch einmal ein-
zuschlafen. Marta öffnete die Augen, sah die quer durch das Zimmer ge-
legte Sonnenspur,  in der die Staubkörner tanzten, und schnupperte. Es
duftete nach frischem Hefekuchen. Marta richtete sich wieder auf, blin-
zelte. Warum duftete es nach Hefekuchen? Den gab’s doch nur am Sonn-
tag,  und Sonntag war gestern.  Das wusste sie genau, da hatte sie doch
noch der Mutter für den Kirchgang blaue Schleifen für ihre Zöpfe abge-
trotzt. 

„Muttchen, das passt so schön zu meinem Kleid, guck doch!", rief sie,
und Mutter  band ihr  die  Schleifen,  obwohl  es  schon spät  war  und sie
einen strafenden Blick des Pfarrers riskierten.

Pfarrer Hildemann konnte es nicht leiden, wenn jemand zu spät in die
Kirche kam und die heilige Handlung unterbrach. Er blieb dann mitten im
Satz stecken, alle Gläubigen drehten sich zur Tür um, und der Störenfried
suchte mit rotem Kopf einen freien Platz. Wer wie die Lubinskis gekaufte
Plätze in der Kirche hatte, musste ganz nach vorne gehen und sich den
Augen der ganzen Gemeinde aussetzen, bis das Schnaufen des Pfarrers sie
erlöste, mit dem er das Schweigen beendete und den Gottesdienst fort-
setzte. Marta erinnerte sich nur an ein solches Vorkommnis. Eine Kuh war
schuld daran, weil sie sich ausgerechnet den Sonntagmorgen zum Kalben
ausgesucht und das Kalb sich quer gelegt hatte. Marta spürte noch die Bli-
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cke der Leute, obwohl sie vielleicht erst fünf oder sechs Jahre alt gewesen
war. Sie wollte es nicht noch einmal erleben, dennoch konnte sie gestern
ohne die Schleife nicht in die Kirche gehen.

Mutter hatte sonntags nicht viel weniger zu tun als in der Woche. Sie
musste dafür sorgen, dass die Kühe gemolken und die Hühner gefüttert
wurden, die Sonntagskleider mussten bereit liegen. Marta konnte es kaum
abwarten, ihr schönes Kleid anzuziehen, aber die Jungen versuchten im-
mer, sich zu drücken. Heinz hatte eine besondere Fertigkeit darin entwi-
ckelt, irgendwo zu verschwinden und erst kurz vor der Abfahrt zur Kirche
wieder aufzutauchen. Gestern war es ihm aber nicht gelungen. Als er in
seinen Alltagssachen in der Küche auftauchte, schnappte Mutter ihn am
Kragen. 

„Heinz, du gehst dich jetzt sofort waschen. Zieh die Sonntags-bixen an
und das weiße Hemd. Und wehe, du beschmadderst dich, bis wir fahren!"

Mutters Stimme klang schrill, und wenn sie auch noch ostpreußische
Ausdrücke in ihre Rede einfließen ließ, war Vorsicht geboten. Mutter ach-
tete  darauf,  dass  in  der  Familie  hochdeutsch  gesprochen  wurde.  Jetzt
merkte sie nicht einmal, dass sie gegen ihre eigenen Grundsätze verstieß.
„So ein Bowke!", warf sie noch Heinz hinterher, als er sich mit gesenktem
Kopf trollte.

In solchen Situationen war es klug,  nicht aufzufallen.  Marta wusste,
dass Mutter den Kopf voll hatte mit allem, was zu erledigen war. Bevor sie
in die Kirche fuhren, musste auch das Mittagessen schon vorbereitet sein.
Das Huhn für die Suppe schwamm im Topf, der Schweinebraten ruhte in
der Röhre. Trine würde aufpassen, dass nichts anbrannte, sie würde die
Kartoffeln schälen und aufsetzen, aber die Verantwortung blieb bei der
Mutter. Wer ihr jetzt etwas Zusätzliches aufbürdete, riskierte eine Ohrfei-
ge. Doch auf die Schleife konnte Marta nicht verzichten.

Heute war  Montag,  und es  würde keine Schleife geben.  Aber  dieser
Duft...

Marta sprang aus dem Bett, spürte die von der Sonne gewärmten Die-
len unter ihren Fußsohlen. Jetzt fiel es ihr endlich ein. Wie konnte sie das
vergessen haben? Sie hatte doch Geburtstag! Geburtstag! Wie ein Spring-
ball hüpfte sie vor ihrem Bett auf und ab und sang: „Ich habe heute Ge-
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burtstag, Geburtstag hab ich heut." Sie hüpfte zum Fenster, lehnte sich
hinaus und rief: „Danke, lieber Hahn, danke! Du hast mir zum Geburtstag
gratuliert, jetzt weiß ich das. Ich bin dir nicht mehr bös, und Muttchen soll
keine Suppe aus dir machen." 

Mit beiden Beinen stieß sie sich vom Boden ab und hüpfte im Zickzack
zurück zum Bett. Auf dem Stuhl hingen ihre Kleider, der alte Rock, die Blu-
se, die Strickjacke. Aber die weißen Söckchen mit dem Erdbeermuster wa-
ren neu. So schöne Söckchen hatte Marta noch nie gehabt. Sie zog sie an
und hüpfte noch einmal durch das Zimmer. „Ich habe heute Geburtstag,
Geburtstag hab ich heut."

Im Nachthemd rannte sie die Treppe hinunter,  überquerte den Flur,
riss die Küchentür auf und sah den gedeckten Tisch. Eine Platte mit fri-
schem Streuselkuchen thronte in der Mitte, Martas Platz war mit Blüm-
chen geschmückt, doch sie beachtete sie nicht, der Streuselkuchen blieb
unberührt und auch der Kakao in der Tasse mit dem bunten Hahn. Dass
sie sich so eigenartig verhielt, konnte nur einen Grund haben: Da musste
etwas sein, das noch faszinierender war als der Streuselkuchen und der
Kakao an einem Wochentag. Und da war tatsächlich etwas, es stand neben
Martas Teller und es war in Geschenkpapier eingepackt. Mit ungeduldi-
gen Händen riss sie das Papier von der Schachtel und zerrte an dem De-
ckel.

 Als sie etwas Rot-Grün-Gelb-Gestreiftes erblickte, tanzte ihr Herz und
die Hände zitterten ein bisschen. 

„Das ist es! Das ist es!" Sie steckte die Hände in die Schachtel, holte das
Karussell  heraus und stellte es vorsichtig auf den Tisch.  Ja,  das war es
wirklich, und es war schöner, als Marta es in Erinnerung hatte. An dem ge-
streiften  Zeltdach  waren  Ketten  mit  Figuren  angebracht.  Pferde  waren
dran, zwei Elefanten, ein Tiger, sogar ein Nashorn. Marta stupste es an,
das Nashorn schaukelte sanft, die anderen Tiere auch. Und eine Kurbel
gab es, Marta drehte sie, und da erklang Musik, solche, wie sie der Drehor-
gelmann spielte,  den sie  ein paar  Mal  in Harnsberg  gehört  hatte.  Und
dann begann das Karussell sich zu drehen, immer schneller und schneller,
bis  es  allmählich  ermüdete,  langsamer  wurde  und  schließlich  stehen
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blieb. Nur das leichte Schaukeln der Tiere zeigte Marta noch, dass sie das
nicht geträumt hatte.

„Alles Gute zum Geburtstag!" Marta hatte gar nicht gemerkt, dass Mut-
ter in die Küche gekommen war. 

„Muttchen, dass du dran gedacht hast." Marta warf sich Mutter an den
Hals, die etwas zurückwich.

„Nu lass mal", wehrte sie ab. Sie war nicht für Zärtlichkeiten, dafür war
auf  einem großen Hof kein Platz.  Hier  musste jeder  rechtzeitig  lernen,
dass das Leben kein Zuckerschlecken war. Dann wurde man nicht zu arg
enttäuscht, wenn es mal hart kam.

„Muttchen, ich freu mich so. Muttchen, guck mal!" Marta drehte die
Kurbel, die Musik erklang, die Tiere begannen, sich zu bewegen, langsam
zuerst und dann immer schneller.

Kurz vor Ostern  war Marta mit Mutter nach Harnsberg gefahren.  An
dem Schaufenster von Spielwaren Schuttke musste sie immer stehen blei-
ben. Diesmal stand mitten im Schaufenster ein Karussell, wie sie es von
der Kirmes kannte, mit einem rot-grün- gelb-gestreiften Zeltdach. In Mar-
tas Ohren spielte Kirmesmusik, das Schaufenster drehte sich vor ihren Au-
gen, nur das Karussell stand still, und es war klar: Sie musste es haben.

„Mutti, schau mal!“
Mutter war nicht da. Marta drehte sich um, die Straße war voller Leute,

doch alle waren fremd, niemand trug einen blauen Mantel. War Mutter in
den Fischladen gegenüber gegangen? Marta überquerte die Straße und
lief  in den Laden,  in  den sie  sonst  nicht  hineinging,  weil  ihr  von dem
Fischgeruch übel wurde. Drinnen waren nur zwei fremde Frauen. 

„Muuuttiii!“
Da, ein blauer Mantel. Marta rannte hin, merkte erst, als sie den Man-

tel berührte, dass es ein falscher war. 
„Muttiii.“
Ihre Stimme war ganz leise, Marta schluckte das Wort mit den Tränen

hinunter. Die Frau in dem falschen Mantel blieb stehen.
„Hast du deine Mutti verloren?”
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Sie bekam keine Antwort. Denn am Ende der Straße entdeckte Marta
noch einen blauen Mantel, und diesmal war es der richtige. Mutter stand
ganz komisch, steif, als hätte sie einen Besen verschluckt. Marta achtete
nicht darauf, sie war nur erleichtert, die ganze Angst war plötzlich weg, sie
rannte zur Mutter und zog sie an der Hand. 

„Mutti, komm doch gucken!" 
Ein Stück weiter, vor dem Gasthof Hohlmann, war etwas los. Männer in

braunen Uniformen zerrten einen Mann in den schwarzen Wagen, der vor
dem Gasthof parkte. Menschen blieben stehen, kamen der Gruppe aber
nicht näher. Niemand griff in das Geschehen ein. An jedem anderen Tag
hätte Marta gebettelt, zuschauen zu dürfen, aber jetzt musste sie Mutter
erst das Karussell zeigen. 

„Muttchen, komm doch!" 
Was war nur mit  Mutter los? Warum stand sie so steif  da und sagte

nichts?  Und was  war mit  ihrem Gesicht  passiert?  Es  war so anders  als
sonst, so leer. „Muttiii!“

Endlich ließ Mutter sich wegziehen, sie ging aber, als wäre sie eingefro-
ren gewesen und immer noch nicht aufgetaut. Marta hielt sie fest an der
Hand und zog sie beinahe, den Spielwarenladen fest im Blick. Plötzlich
schob sich vor das Bild des Karussells die Gruppe der Zuschauer, die sie
gerade nur flüchtig wahrgenommen hatte. War da nicht...? Oder war das
nur ein Trugbild gewesen? 

„Mutti, was macht Greta hier?"
War das ein Zauberwort? Als wäre sie jäh wach geworden, zuckte Mut-

ter zusammen, beschleunigte ihren Schritt und zerrte jetzt Marta hinter
sich her. Erst als sie bei Spielwaren Schuttke  angekommen waren, stoppte
sie und drückte fest Martas Hand. 

„Aua, das tut weh!" 
Mutter achtete nicht auf Martas Jammern. Sie presste ihre Hand zu-

sammen, als wollte sie etwas herausquetschen und sprach hektisch, ihre
Stimme klang gepresst:

"Das war nicht Greta. Du hast Greta nicht gesehen."
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So komisch war Mutter noch nie gewesen. Marta hob den Kopf, wollte
in Mutters  Gesicht  blicken,  doch sie  fand es  nicht,  denn es  war  abge-
wandt. Das Karussell interessierte Mutter überhaupt nicht. 

Trotzdem  musste  sie  wahrgenommen  haben,  was  Marta  ihr  zeigen
wollte, denn jetzt stand es in all seiner Pracht vor ihr auf dem Frühstücks-
tisch.

„Muttchen, guck mal!" Marta wollte noch einmal die Kurbel drehen,
um das Wunder zu zeigen, aber die Mutter schob das Spielzeug zur Seite. 

„Kind, iss jetzt. Und du bist ja noch gar nicht angezogen."
„Ach Muttchen, noch einmal, bitte."
„Nein,  nach der Schule kannst spielen,  solang du willst.  Jetzt  musst

aber was essen."
„Ich hab keinen Hunger, Mutti, bitte!"
„Nein!"
Der Zauber war dahin. Marta sprang schmollend vom Stuhl, als Greta

von draußen zur Tür hereinkam. Sie war zu Hause geblieben, sie war ges-
tern Abend nicht auf ihren Ausbildungshof zurückgefahren. Marta spürte,
wie  die  Geburtstagsfreude zurückkehrte.  Sie  musste  der  Schwester  das
Geschenk zeigen, sie wollte die Freude mit ihr teilen.

„Greta, guck mal! Guck mal, was ich gekriegt hab! Hast du schon mal so
was Schönes gesehen?"

Marta hüpfte zu ihrer Schwester, erwartete, dass Greta sie in den Arm
nehmen,  sie  herumwirbeln  und  singen  würde:  „Hoch  sollst  du  leben,
Martchen, hoch sollst du leben, dreimal hoch!" Das hatte sie immer so ge-
macht. Aber heute schaute die große Schwester sie nicht einmal an. Sie
eilte an Marta vorbei, riss die Tür zum Flur auf und knallte sie hinter sich
zu. Marta war so erstaunt, dass sie vergaß, sich enttäuscht zu fühlen. Sie
drehte sich zur Mutter um und fragte:

„Was hat Greta, Muttchen?" 
Doch auch die Mutter reagierte nicht auf Martas Frage, sie ging einfach

hinaus. 
„Muttchen!"
Beide waren fort. Niemand beachtete Marta. Dabei hatte sie Geburts-

tag. Und jetzt musste sie auch noch in die Schule. Was sollte sie da? Sie
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wollte ganz weit weglaufen und nie wieder zurückkommen. Am besten
wäre es zu sterben.  Dann würde es  Mutter  und Greta leidtun, dass  sie
Marta an ihrem Geburtstag so schlecht behandelt hatten. Marta sah sich
auf ihrem Bett liegen, kalt, bleich und steif. Greta weinte, und Mutter hatte
ein Gesicht wie damals vor Ostern. Zur Beerdigung würde die ganze Klas-
se  kommen,  und Trudchen  würde  ein  Gedicht  aufsagen.  Immer,  wenn
eine Feier in der Schule war, sagte Trudchen Gedichte auf. Lehrer Firkau
hatte gesagt, sie werde bestimmt Schauspielerin werden.

Was Trudchen wohl zu ihrem Karussell sagen wird? Sie muss es unbe-
dingt sehen!
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