


Das Tagebuch

Dieses Tagebuch gehört: Elisabeth Eckermann.

Darunter klebt ein Passfoto. Es zeigt ein Mädchen mit langen schwarzen Zöpfen in einem
karierten Kleid mit kleinem weißen Kragen.

Samstag, 1. Januar 1955
Gestern war Silvester. Wir durften bis nach zwölf aufbleiben! Mama hat Krapfen gebacken
und wir haben Bleigießen gemacht. Leider hat Papa keine Raketen gekauft. Wir müssen
sparen, weil das neue Haus so viel Geld kostet.
Heute war ich mit Ina am Fischweiher. Wir sind auf dem Eis geschliddert und dann auf
dem kleinen Berg Schlitten gefahren. Ina hat keinen Schlitten, aber ich habe sie auf
meinem mitfahren lassen. Dreimal sind wir umgekippt. Es war so lustig! Ina hat gesagt, da,
wo sie herkommt, dauert der Winter bis März.

Sonntag, 2. Januar 1955
Ina hat mich besucht. Wir haben im Radio »Kalle Blomquist« gehört. Ina hat ja kein Radio.
Ina hat mir einen Schal geschenkt. Sie wollte ihn mir zu Weihnachten schenken, aber sie ist
nicht fertig geworden. Sie hat ihren braunen Pullover aufgeribbelt, weil sie nicht genug
Wolle hatte. Ihre Mutter hat sehr geschimpft. »Aber egal«, hat Ina gesagt. »Du bist meine
beste Freundin.«



Ich denke an den alten braunen Schal, den Tante Treppchen jeden Winter trägt. Es muss
der Schal sein, den Ina ihr gestrickt hat. Dann ist Ina …

»Meinst du, dass Ina Tante Klößchen ist?«, fragt Henriette.
Ich nicke. »Ich glaube schon.« Aber wie komisch, dass sie von dieser Zeit nie erzählt

haben! Und warum hat Tante Treppchen so traurig gesagt, dass sie fast immer Freundinnen
waren? Sie waren doch von Anfang an Freundinnen, und was für gute!

Je länger ich das Tagebuch lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich Tante
Treppchen eigentlich gar nicht richtig kenne.

Papa hat den ganzen Tag im neuen Haus gearbeitet. Ich freue mich so auf mein Zimmer!
Die Tapete habe ich mir schon ausgesucht. Sie ist gelb.
Morgen ist wieder Schule. Hoffentlich lädt Marianne mich zu ihrem Geburtstag ein!!! Sie
hat es vor den Weihnachtsferien versprochen. Jedenfalls fast. Aber man ist erst richtig
eingeladen, wenn man die Einladungskarte hat.

Montag, 3. Januar 1955
Heute hat die Schule wieder angefangen.
Ich hatte Inas Schal um. Ina hat sich gefreut.
Marianne war in den Weihnachtsferien in Saas-Fee zum Skilaufen. Sie ist ganz braun, nur
um die Augen ist sie weiß von der Sonnenbrille.



In der Pause standen alle um sie rum und haben zugehört, wie sie erzählt hat. Sie hat so
lustig erzählt, alle haben sich kaputtgelacht.
Auf Mariannes Tisch lagen die Einladungen. Ein ganzer Stapel. Aber sie hat sie noch nicht
verteilt. Sie sagt, sie muss sich noch mal überlegen, wen sie einlädt.

In Sport wollte ich auch etwas Lustiges machen. Ich habe einen Purzelbaum geschlagen,
obwohl ich noch gar nicht dran war. Da hat Frau Sippel mir eine Ohrfeige gegeben. Ich
habe nicht geweint, erst auf dem Heimweg. Ina hat mich getröstet.

Dienstag, 4. Januar 1955
Wir haben die Deutscharbeit zurückgekriegt. Ich habe eine Drei. Na ja. Marianne hat eine
Zwei plus. Ina hat eine Eins. Fräulein Schönn hat ihre Arbeit vorgelesen. »Streberkuh!«,
hat Marianne gesagt. Bevor Ina in die Klasse kam, war Marianne Klassenbeste. Jetzt ist es
Ina.
Sie lernt immer. »Das Einzige, was man nicht verlieren kann, ist das, was man im Kopf
hat«, hat ihre Mama gesagt. Sonst haben sie nämlich fast alles verloren, als sie aus
Ostpreußen wegmussten.
Sie hatten ein großes Gut, eine Art Schloss auf dem Land, mit Feldern und Wiesen drum
rum.
»Das kann jeder sagen«, hat Sigrid gesagt.
Marianne hat immer noch nicht die Einladungen verteilt.

Mittwoch, 5. Januar 1955
Heute hat Sigrid mich gefragt: »Was ist das eigentlich für ein Schal, den du da umhast?«
»Den habe ich für Elisabeth gestrickt!«, hat Ina gesagt.
»Du?«, hat Marianne gesagt. »Der sieht ja aus wie ein alter Lappen!«
»Bin ich froh, dass wir uns unsere Sachen nicht selber stricken müssen«, hat Sigrid gesagt.
Eigentlich ist der Schal wirklich nicht so schön.



»Wieso strickt sie dir einen Schal?«, hat Marianne gefragt. »Wer mit der Streberkuh
befreundet ist, den lade ich nicht zum Geburtstag ein!«
Was soll ich bloß machen?

Donnerstag, 6. Januar 1955
Ich habe den Schal nicht mehr umgemacht.
»Warum hast du denn den Schal nicht um, Elisabeth?«, hat Ina mich gefragt.
»Den hab ich … äh … verloren«, habe ich gesagt. »Tut mir leid.« Aber das stimmt nicht,
der Schal hängt bei uns zu Hause an der Garderobe.

»Wie gemein!«, ruft Henriette. »Ina hat ihr extra den Schal gestrickt, aus ihrem eigenen
Pullover, und jetzt macht sie ihn einfach nicht mehr um! Bloß weil die doofe Marianne
gesagt hat, der sieht aus wie ein alter Lappen! Die war total blöd, als Kind, die Tante
Treppchen! Kein Wunder, dass sie uns das nicht erzählt hat!«

Ich nicke und lese weiter vor.

Sigrid hatte eine todschicke neue Jacke an. Ina hatte wieder ihren alten Wollrock an.
»Hast du eigentlich nur diesen einen Rock?«, hat Sigrid gefragt. Ina ist rot geworden und
hat nichts gesagt.
Heute haben wir in der Pause »Fünfundzwanzig Bauernmädchen« gespielt. Aber wir sind
zwölf Mädchen und für das Bauernmädchen-Spiel braucht man eine ungerade Zahl. »Die
Streberkuh muss raus«, hat Marianne gesagt und Ina aus dem Kreis geschubst. Ich habe
nichts gesagt. Ich war froh, dass sie nicht mich aus dem Kreis geschubst hat. Ina stand
allein am Schulhofrand und hat ihr Frühstück gegessen. Ich habe mitgespielt und so laut
und lustig gelacht, wie ich nur konnte. Ich habe versucht, Ina nicht anzusehen.
Wir sind wie immer denselben Weg nach Hause gegangen. Ina wohnt ja bei uns in der
Nähe. Aber sie ist auf der rechten Straßenseite gegangen und ich auf der linken.



Freitag, 7. Januar 1955
Marianne hat mich zum Geburtstag eingeladen. Ich habe eine Einladungskarte. Endlich!
Ich muss Mama sagen, dass sie mir ein neues Kleid kauft.

Samstag, 8. Januar 1955
Mama kauft mir kein neues Kleid. Das ist so gemein!!! Sie hat gesagt, wir müssen das Geld
zusammenhalten, und mein kariertes Kleid mit dem weißen Kragen ist sehr schön.
Bestimmt haben alle schickere Kleider an als ich!
Aber wir haben ein Geschenk für Marianne gekauft, ein Buch. Es heißt »Das Geheimnis
des goldenen Armreifs«. Ich habe es in unser bestes Einwickelpapier eingepackt und eine
rote Schleife drumgebunden. Die Schleife habe ich vorher noch extra gebügelt.

Sonntag, 9. Januar 1955
Ich war noch nie bei Marianne zu Hause. Sie wohnt in der Lindenallee. Das Haus ist
riesig. Man geht durch den Garten die Auffahrt rauf, und dabei wird das Haus immer
größer und man selber wird immer kleiner. Jedenfalls kam es mir so vor. Als ich klingelte,
hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch ungefähr so groß war wie der kleine Tannenbaum,
der in einem Blumentopf vor der Tür stand. Das Hausmädchen hat mir aufgemacht und


