
»Ich«, erwiderte die Mutter, »ich schiebe nicht!«

»Dafür wühlst du im Dreck«, gab Fred zurück. »Ist das besser?«

»Das ist besser«, antwortete die Mutter, »viel besser! Zumindest

solange Vater noch in Gefangenschaft ist.«

»Na, dann wühl doch!« Fred ging aus der Küche und schlug die

Tür hinter sich zu.

»Es schieben doch wirklich alle«, verteidigte Karin den Bruder.

»Geh doch mal auf den schwarzen Markt
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, da triffst du mehr

Bekannte als Unbekannte.«

»Es geht mir nicht um das, was Fred heute tut, es geht mir um

das, was er morgen tut.« Die Mutter rührte in der Kasserolle.

»Eines Tages werden wir wieder normale Zeiten haben. Was macht

Fred dann? Dann hat er nichts gelernt, außer sich mit Freunden

herumzutreiben und darauf zu warten, auf leichte Weise viel Geld

zu verdienen.«

»Normale Zeiten!« Karin guckte ungläubig. »Du meinst, wie vor

dem Krieg?«

Die Mutter nickte.

Karin überlegte. »Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.

Ich finde, wir leben jetzt schon normal. Die Hauptsache ist doch,

dass keine Bomben mehr fallen.«

Einen Moment war es still in der Küche, dann fragte Eule:

»Warum hast du uns denn nicht vorher gesagt, dass du in die

Trümmer gehst?«

»Ich wusste nicht, ob ich es durchhalte.« Die Mutter sprach sehr

leise. »Ich wollte erst einmal sehen, wie schwer es ist.«

»Aber das hättest du uns doch sagen können«, meinte Karin.

»Du hast doch gehört, was Fred davon hält«, erwiderte die Mutter

achselzuckend. »Ich hatte keine Lust, mir von euch den Kopf voll

reden zu lassen. Außerdem blieb mir auch gar keine andere Wahl,

wenn ich euch weiterhin satt bekommen will.«



In der Straßenbahn

Die Mutter saß an der Nähmaschine und versuchte neues Garn

einzufädeln. Immer wieder rutschte ihr der Faden aus der Öse. Ihre

Brille war nicht mehr stark genug und die Glühbirne zu schwach.

Pit saß am Tisch, schälte seine Pellkartoffeln, tunkte sie in Leinöl,

bestreute sie mit Salz und aß sie dann. Lieber hätte er die

Kartoffeln ja ohne Öl gegessen, nur mit Salz, aber das erlaubte die

Mutter nicht. Wenn schon keine Butter, sagte sie, dann wenigstens

Öl; der Körper brauche Fett. Während er aß, erzählte er, dass Eules

Mutter nun Trümmerfrau sei. Die Mutter hörte aufmerksam zu. »Die

arme Frau«, sagte sie dann. »Der Mann in Gefangenschaft, vier

Kinder am Hals, darunter das Sorgenkind und der Große, der ihr

auch keine Freude macht – hoffentlich hält sie durch, die Kräftigste

ist sie nicht.«

Pit sah zu, wie die Mutter die Maschine in Gang brachte, einen

dunkelgrauen Stoff über den Nähmaschinentisch schob und die

Maschine rattern ließ. Die Mutter war auch nicht die Kräftigste und

saß doch von morgens um acht bis spät in die Nacht hinter der

Nähmaschine. Ihr ehemals dunkelblondes Haar war dabei grau

geworden. Aber sie sagte, lieber habe sie zu viel zu tun als zu

wenig. Es beruhigte sie, viel zu tun zu haben. Dennoch könnte sie

es sich leisten, weniger zu arbeiten, wenn sie die Preise

heraufsetzen würde. Sie verlangte zu wenig, sie wollte den Leuten

nicht den letzten Pfennig wegnehmen. Manche Kunden jedoch

kamen, betrachteten das fertige Kleidungsstück, drucksten herum

und rückten schließlich damit heraus, dass sie überhaupt kein Geld

hätten. Dann guckte die Mutter traurig, gab den Leuten das

Kleidungsstück aber doch mit. Wenn er die Mutter fragte, warum

sie das tat, zuckte sie die Achseln: »Was soll ich machen? Soll ich

die Joppe, die der Sohn im Winter tragen soll, hier behalten? Den

Jungen frieren lassen, nur damit ich ein Pfand habe?« Darauf

wusste er keine Antwort. Und wenn die Kunden sich hinterher bei

der Mutter bedankten und versprachen, so schnell wie möglich zu

zahlen, war er stolz auf sie. Doch wenn die Mutter danach das Brot,

das eigentlich für vier Tage bestimmt war, in sechs Stücke

einteilte, musste er wieder nachdenken.

»Hast du aufgegessen?«

Die Mutter konnte den Teller nicht sehen, sie saß im Licht und Pit

im Dunkeln. Pit bejahte die Frage, blieb aber weiter am Tisch

sitzen. Die Mutter unterhielt sich gern mit ihm, das wusste er. Den

ganzen Tag war sie allein, er war fast immer mit seinen Freunden

unterwegs.



»Dann warst du also mit Eule in den Trümmern?«

»Nur am Rand«, log Pit. Die Mutter hatte ihm verboten, sich in

den Trümmern herumzutreiben. Sie fürchtete, ihm könne etwas

zustoßen. Vor wenigen Wochen war ein Junge unter einer

zusammenstürzenden Mauer begraben worden. Als man ihn

gefunden hatte, war es zu spät gewesen. Das erzählte ihm die

Mutter jeden Tag. Er verstand ihre Sorge, er versprach ihr, nicht in

den Trümmern zu spielen, doch er konnte sich nicht an sein

Versprechen halten. Was sollte er denn machen, den ganzen Tag?

Noch dazu in den Ferien? Sollte er Eule, Ballo, Schonny und Spatz

allein losziehen lassen?

»Ich würde dir das nie verzeihen, wenn dir in den Trümmern was

passieren würde.«

Die Mutter konnte einem Sachen sagen, dass einem ganz mulmig

wurde. Um dieses Gefühl loszuwerden, musste er weiterlügen, noch

dicker auftragen, gegen die nur allzu berechtigten Verdächtigungen

protestieren. Es war ihm nicht wohl dabei, mit der Zeit aber ließ

sich die Mutter überzeugen: Sie konnte sich nicht vorstellen, dass

er sie so frech belog.

Als Pit die Mutter so weit hatte, dass sie ihm glaubte, fragte er, ob

ein Brief von Uli gekommen sei. Er fragte das, obwohl er wusste,

dass die Mutter es ihm gleich gesagt hätte, wenn ein Brief

gekommen wäre. Sie freute sich, wenn er nach dem großen Bruder

fragte.

Die Mutter spähte über die Brille hinweg zur Kommode hinüber.

Dort stand Ulis Bild, und da lagen die Briefe, die Uli bisher hatte

schreiben dürfen. »Er hat schon so lange nicht mehr geschrieben«,

sagte sie leise. »Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Es heißt, die

Russen würden die Gefangenen nicht gut behandeln.«

»Uli kommt bestimmt heil zurück.« Pit sah den Bruder vor sich,

sah ihn auf dem Bahnhof stehen. Er hatte gut ausgesehen in der

Uniform, aber er hatte über sich gelacht: »Ich komme mir vor wie

ein Briefträger.«

»Wag dich nicht so weit vor«, hatte die Mutter den Bruder

gebeten. »Riskier nichts, denk daran, dass wir dich brauchen.« Der

Vater war nur wenige Wochen im Krieg, dann war er gefallen. Die

Mutter hatte Angst gehabt, Uli könnte es ähnlich ergehen. Uli aber

hatte sie geküsst und gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen:

»Mit mir gewinnt keiner einen Krieg, ich weiß, was ich mache.«

Ein halbes Jahr später war der Krieg zu Ende gewesen. Als die

erste Nachricht von Uli kam, wussten sie, wie seine Worte gemeint

waren: Uli hatte sich freiwillig in Gefangenschaft begeben, war bei

der ersten Möglichkeit, die sich ihm bot, zu den Russen

übergelaufen.



Die Mutter sah auf die Uhr, die auf dem kleinen Kanonenofen

stand. »Es ist Zeit für dich«, sagte sie. »Zieh dich aus und wasch

dich.«

»Machst du noch lange?« Pit mochte es nicht, wenn die Mutter so

lange arbeitete. Es war nicht das Geräusch der Nähmaschine, das

ihn störte, das gleichmäßige Rattern wirkte eher einschläfernd; es

war der Gedanke daran, dass die Mutter arbeitete, obwohl sie müde

war, und dass sie hinterher immer ganz dicke Augen hatte.

»Wenn es keine Stromsperre gibt, muss ich noch ein bisschen

weiterarbeiten«, antwortete die Mutter.

Pit stand auf und zog den Kopf ein, um sich nicht an dem

Ofenrohr zu stoßen, das quer durch den Raum zum Fenster führte.

Dann ging er ins Schlafzimmer und zog sich aus. Er schlief neben

der Mutter, im Bett des Vaters. An die Zeit, als der Vater in dem

Bett geschlafen hatte, konnte er sich nicht mehr erinnern, deshalb

war Vaters Bett nun sein Bett. Er legte Hose, Hemd, Unterwäsche

und Strümpfe über den Stuhl vor dem Bett, schlug die Bettdecke

zurück, nahm die Schlafanzughose und zog sie über. Dann ging er

ins Bad. Als er im Bett lag, kam die Mutter, sprach noch ein

bisschen mit ihm und löschte das Licht.

Durch das geöffnete Fenster drangen Geräusche herein: ein Auto,

das in die Rügener Straße einbog, und das Gebimmel der

Straßenbahnen, die an der Ecke hielten. In Gedanken sah Pit die

erleuchtete Straßenbahn durch die Nacht fahren, sah die Menschen

aus- und einsteigen. Manche aber blieben drin, fuhren durch die

ganze Stadt. Das waren die, die kein Zuhause mehr hatten: Aus der

Gefangenschaft Entlassene, die die Straße, in der sie gewohnt

hatten, nicht mehr vorfanden, oder Ausgebombte und Flüchtlinge,

die noch immer keine neue Wohnung gefunden hatten. Und dann

saß auf einmal auch er in der Straßenbahn und fuhr mit all den

ernsten Männern und Frauen durch die nächtlich leeren Straßen.

Einer der Männer sah aus wie der Vater, dessen Bild im

Wohnzimmer an der Wand hing. Pit beobachtete ihn, bis der Mann

ihm zulächelte. »Sag mir Bescheid, wenn wir an der Rügener Straße

angelangt sind«, bat er.

Pit erschrak. »Aber an der Rügener Straße sind wir schon vorbei.«

»Wohnst du denn nicht in der Rügener Straße?«, fragte der Mann.

»Bist du nicht der Peter Kagelmann?«

»Doch.« Pit erschrak erneut. War dieser Mann etwa …?

»Ich bin dein Vater«, sagte der Mann, »ich bin gar nicht tot.« Und

er zeigte auf einen jungen Mann an seiner Seite und sagte: »Und

das ist der Uli, dein Bruder. Hast du dich wirklich geschämt, weil er

zu den Russen übergelaufen ist und ein paar Dummköpfe ihn

deswegen einen Feigling genannt haben?«



Der junge Mann neben dem Vater lächelte, aber er sah gar nicht

aus wie Uli. Pit bekam Angst vor den beiden Männern. Erst jetzt

bemerkte er, dass sie und er allein in der Straßenbahn

zurückgeblieben waren, dass nicht einmal mehr ein Fahrer oder

Schaffner mitfuhr …

Er lief zur Tür und sah hinaus. Draußen war es Nacht. Die

Straßenbahn fuhr durch eine Trümmerlandschaft, kein Licht war zu

sehen, weit und breit nur Finsternis. Und die Bahn fuhr schnell,

fuhr viel zu schnell für eine Straßenbahn. Pit wandte sich um. Die

beiden Männer standen hinter ihm: »Wir haben keine Wohnung,

weißt du.«

Betrüger! Er wusste es ja. Die beiden Männer waren nicht Vater

und Uli, es waren Obdachlose, die eine Wohnung suchten.

»Geht weg!«, schrie Pit. Die beiden Männer aber kamen näher. Da

sprang Pit. Er war darauf gefasst, hinzufallen, aufzuschlagen, sich

wehzutun. Doch er schlug nicht auf, er stürzte ins Bodenlose, griff

um sich und wachte auf.

Eine Zeit lang lag Pit wach und starrte in die Dunkelheit hinein,

dann beruhigte er sich und schlief wieder ein. Er schlief tief und

traumlos und erwachte erst, als es draußen längst hell war. Die

Sonne überflutete das leere Bett der Mutter und machte, dass er

schnell munter wurde. Er stand auf, ging ans Fenster und beugte

sich hinaus.

Die Rügener Straße war keine schöne Straße. Von den Häusern

bröckelte der Putz, von den Jalousien der seit langer Zeit

geschlossenen Geschäfte blätterte die Farbe ab. Richtige Fenster

gab es kaum. Als die Bomben fielen, waren die Glasscheiben

zersplittert. Glas aber war knapp, deshalb hatten sich die Leute

Pappe vor die Fenster genagelt. Die Wohnungen hinter diesen

Fenstern allerdings waren groß und geräumig; und weil das so war

und all die vielen Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben oder

ausgebombt worden waren, irgendwo unterkommen mussten,

lebten manchmal zwei oder drei Familien in einer Wohnung. Viele

Familien aber bedeuteten viele Kinder, und wo viele Kinder waren,

war immer etwas los. Auch jetzt, am frühen Vormittag, wurde

bereits Hopse und Schnecke gespielt.

Pit ging zur Tür, öffnete sie und lauschte. Nichts! Er ging durch

den Flur und sah in die Küche. Leere Teller, leere Tassen – die

Mutter war noch unterwegs, er konnte sich Zeit lassen.

Als Pit das Bad wieder verließ, war die Mutter zurück, er hörte sie

in der Küche hantieren. Er begrüßte sie mit einem Kuss und fragte,

ob es was gegeben hätte. »Nichts«, antwortete die Mutter, »keine

Kartoffeln, kein Brot, nichts!« Sie brühte einen Muckefuck
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 auf und

seufzte: »Ich werde heute Nachmittag noch einmal gehen müssen.«


