


betatschten Hände seinen Kopf und der Vater packte ihn am Arm. Da sprach er dann
wieder von strammer Bursche und ordentlicher Soldat. Das sollte er sein, der kleine
Gustav. Vielleicht würde er dann ein Soldatenschwert bekommen, das wäre nicht schlecht
zum Spielen. Gustavs Mutter sagte, er solle lieber kein Soldat werden. Einmal hatte er
geweint, weil er Angst bekam bei all dem Brüllen und dem Gelächter. Da hatte sein Vater
ihm eine Ohrfeige verpasst, dass er umgefallen und ein Stück über die Fliesen gerutscht
war. Dann saß er auf dem Boden und schaute auf zu den Männern, die bei seinem Vater
standen. Sie lachten und sahen fröhlich aus. Er hörte auf zu weinen, auch wenn seine
Wange ganz schlimm brannte und sicherlich feuerrot war. Sein Po tat ihm weh, die
schwarzen und weißen Kacheln waren steinhart. Er verstand, dass Weinen nicht gut war,
denn dann wurde alles nur noch schlimmer. Langsam stand er auf. Schon wieder hatte er
eine Hand am Kopf, die ihn tätschelte. Er hasste es und kniff die Lippen zusammen. Am
liebsten wollte er einfach losschreien, dass sie alle weggehen sollten, die fremden Männer,
und sein Vater sollte am besten auch weggehen, raus aus seinem Haus, weg von hier, und
am liebsten sollte er nie wiederkommen. Gustav würde mit seiner Mutter allein bleiben und
mit der kleinen Maria. Das wäre ein schönes Leben. Aber leider wurde daraus nichts und
die Besucher kamen immer wieder, Tag für Tag, Woche für Woche. Gustav saß manchmal
stundenlang in der kleinen Kammer unter der Treppe und wünschte sich, er könnte
zaubern, sie alle verschwinden lassen und dann mit der Mutter, mit Maria und der dicken
Helene in der Küche einen Kuchen essen und einen süßen Pudding und Honigkrapfen – die
liebte er besonders. Dann würde er ganz viel Honig an den Händen haben und am Mund,
süß und klebrig. Niemand würde mehr schimpfen und ihn vom Tisch wegschicken, ihm
sagen, er solle sich waschen und ordentlich machen, weil er sonst eine Schande sei für den
Führer. Dabei kannte Gustav diesen Führer gar nicht. Sein Vater hatte ein großes Bild von
einem fremden Mann in seinem Arbeitszimmer hängen, hinter sich an der Wand. Als
Gustav gefragt hatte, ob das ein Freund von ihm sei, da hatte der Vater laut gelacht und ihn
einen Tölpel genannt. „Du bist erst sechs, das kannst du nicht wissen. Das ist kein Freund,
das ist der Führer, der Vater von Deutschland, so wie ich dein Vater bin.“ Das fand Gustav
traurig, denn dieser Führer sah nicht sehr freundlich aus.

Vor einem Monat hatte Gustav seinen neunten Geburtstag gehabt. Es hatte
Zitronenkuchen gegeben. Sogar der Vater war recht freundlich gewesen und hatte ihm ein
Messer geschenkt. Damit ließ sich gut schnitzen. Gustav hatte schon eine ganze Reihe
kleiner Holzfiguren hergestellt. Er wollte Schach lernen, auch wenn niemand in seinem
Haus ihm die Regeln erklären konnte.

Heute war ein schöner Tag, denn gestern Abend war der Vater auf eine Reise gegangen. Er
würde eine Weile wegbleiben. Das hieß für Gustav, dass er in dieser Zeit nicht mitkommen
musste auf eine der Fahrten durch die Bornwart-Werke. Seit einem Jahr musste er seinen
Vater einmal in der Woche begleiten. Alle waren ganz freundlich zu ihm, schüttelten ihm
die Hand und gaben ihm Plätzchen, wenn er hinter seinem Vater herlief. Wilhelm Bornwart
sprach hier noch lauter als zu Hause. Gustav konnte sehen, dass sie Angst hatten vor ihm.
Die meisten der Männer hatten schwarze Gesichter und einen ganz schlechten Geruch. In



den Büros war es besser, da waren alle sauber und trugen weiße Hemden. Frauen gab es da,
aber Angst hatten sie hier auch. Sie saßen ganz gerade auf ihren Stühlen, oder sie standen
auf und brachten schnell Papiere, die sein Vater sehen wollte. Wenn er weiterging und
ihnen keine Fragen mehr stellte, waren sie immer erleichtert.

Heute fand nichts davon statt, Gustav hatte seine Ruhe. Er ging zu Max, dem Chauffeur.
Ihn mochte Gustav gern. Max erklärte ihm ausführlich, wie der Wagen funktionierte.
Staunend hörte Gustav von Explosionen im Motor, von Wellen und Zahnrädern, die unter
der Haube arbeiteten. Er durfte sogar selbst auf den Sitz des Fahrers und das Lenkrad
anfassen. Es ließ sich aber nicht bewegen, nur ein ganz kleines Stück konnte Gustav es
drehen. Max musste sehr stark sein.

Gustav verbrachte viele Stunden mit seiner kleinen Schwester. Maria war jetzt fünf und
Gustav war ihr Beschützer. Es gab nicht viel, vor dem er sie beschützen musste. Emma, das
Kindermädchen, war sehr nett zu ihr. Es gefiel ihm trotzdem, dass Maria sich hinter ihm
versteckte, wenn der Vater durchs Haus polterte oder wenn die Mutter rief. Besonders,
wenn sie ihre Medizin genommen hatte, rief sie oft nach Maria und Gustav. Er mochte das
nicht, denn die Medizin roch ganz furchtbar. Sie machte seine Mutter müde und
ungeduldig. Manchmal schimpfte sie dann sogar, obwohl Gustav und Maria gar nichts
gemacht hatten. Dann hatten Emma und Helene auch Angst vor Mama, so wie die Leute in
den Werken Angst vor seinem Vater hatten.

Sie spielten Verstecken. Gustav ließ Maria gewinnen. Er durchschaute meistens sehr
schnell, wo sie war. Sie hatte immer ein Lieblingsversteck. Lange war es die Kammer unter
der Treppe, wo er selbst sich früher verkrochen hatte. Da hatte er sie aber so häufig
gefunden, dass sie sich etwas Neues einfallen lassen musste.

Seit Kurzem gab es die große Uhr in der Halle. Ein richtiger Turm war das. Gustav
musste das Kinn ganz hochrecken, wenn er direkt davorstand und zum Zifferblatt aufsah.
Einmal in der Stunde gab es einen großen Gong, und einmal schlug sie noch lauter, immer
wieder, so oft, bis die Zeit fertig angeschlagen war. Tick, tack, machte sie, immer wieder.
Wenn Gustav lange zuhörte, veränderte sich der Ton in seinem Ohr, wurde mal lauter, mal
leiser. Dann wieder hatte er das Gefühl, die Uhr wäre aus dem Takt, oder sie spielte einen
Rhythmus. Er hörte ihr gerne zu. Mit ihr war der Flur weniger kalt und hatte sogar etwas
Gemütliches. Wenn es ihm schlecht ging, stellte er sich neben die Uhr und – tick, tack –
wurde seine Traurigkeit oder sein Ärger immer kleiner und leiser.

Unten hatte der Uhrenturm eine kleine Tür. Dort kletterte Maria beim Versteckspiel
neuerdings immer rein. Auch heute stand sie in dem Turm. Gustav wusste das deswegen
ganz genau, weil unten in der Tür eine Glasscheibe war, durch die man in das Innere sehen
konnte. Er sah Marias Beine und ging an der Uhr vorbei, immer wieder, auf und ab. Dabei
murmelte er laut vor sich hin: „Wo ist sie nur, wo kann sie nur stecken? Unter der Treppe
ist sie nicht, im Wohnzimmer ist sie nicht, und im Esszimmer ist sie auch nicht. Na warte,
wenn ich die finde.“ Er stellte sich vor, wie Maria hinter der Tür leise kicherte. Hauptsache,
sie hatte ihren Spaß. Plötzlich ging die Uhr los. Gustav erschreckte sich, so nah hatte er
noch nie dabeigestanden, wenn der Gong kam. Aus dem Inneren der Uhr kam ein Schrei.
Das Türchen flog auf und Maria sprang so schnell hinaus, dass sie fast vornübergefallen
wäre. Der Gong ging immer weiter, es war zwölf Uhr mittags. Maria lief davon, so schnell



sie konnte. Gustav folgte seiner Schwester. In der Küche fand er sie. In der hintersten Ecke
saß sie auf dem Boden und weinte. Er setzte sich zu ihr, nahm sie in den Arm und
streichelte ihr den Kopf. Maria zitterte, so sehr hatte sie sich erschreckt. Gustav erklärte ihr,
dass die Uhr die Stunde schlägt, dass nichts passieren kann dabei, und dass sie keine Angst
haben müsse. Alles sei wieder gut.

„Nie wieder gehe ich da rein!“, schluchzte Maria, „so eine blöde Uhr. Dabei war es so
ein gutes Versteck.“

Gustav sagte nichts. Eine ganze Weile saßen sie da und er hielt Maria fest. Er fragte sich,
ob so eine Uhr sich etwas denkt, da sie doch alles sieht, oder ob sie nur den ganzen Tag
ticktack macht und gelegentlich aufgezogen werden will. Das durfte er machen, in
Begleitung von Helene. Sonntags wurde die Uhr aufgezogen. Dann stieg Gustav auf einen
Stuhl, den er vor der Uhr positioniert hatte, Helene überreichte ihm feierlich den Schlüssel
und er zog vorsichtig das Uhrwerk auf, genau so weit, dass die Feder noch leicht nachgab.
Er konnte spüren, wann es genug war, wann es nicht mehr weiterging, ohne dass die Feder
Schaden genommen hätte. Darauf achtete er sorgsam, denn er mochte die Uhr sehr.

So wie die Zeit zu Ende gegangen war, in der er noch in die Kammer unter der Treppe
gepasst hatte, würde die Zeit zu Ende gehen, in der er sich vor seinem Vater verstecken
konnte. Maria war warm, atmete wieder ruhig. So hätte es bleiben können, das wäre ein
schönes Leben, dachte Gustav, aber er wusste, dass der Vater einen Plan hatte für seinen
Sohn. Jetzt fing er selbst an zu weinen.

Während Maria ihren Bruder mit großen Augen ansah, spielten am Ufer des Mains ein paar
Kinder mit selbst gebastelten Booten. Die kleine Anna war da, ihre Freundin Judith, Daniel
und noch ein Junge, den Anna nicht kannte.

Sie hatte ihr Boot mit ihrem Vater gebaut. Manchmal war er richtig nett, wenn er nicht
so viele Termine hatte und zu Hause arbeiten konnte. Aber das kam nur am Wochenende
vor. Sonst sah sie nicht viel von ihm. Sie war stolz, denn ihr Boot war das schönste. Daniel
hatte nur ein paar Äste zu einem Bündel zusammengebunden und ein Segel an den mit
Kordel befestigten Mast geklebt. Judith hatte wie Anna ein Boot aus richtigen kleinen
Brettern, aber dabei hatte ihr bestimmt niemand geholfen, es sah ganz schief aus. Anna
hatte ein bisschen Mitleid mit den beiden. Der fremde Junge hatte gar kein Boot. Er guckte
zu und sagte nichts.

Anna und Judith zogen ihre Boote mit Kordeln am Ufer entlang, das an dieser Stelle
nicht steil abfiel. Der Rest des Ufers war mit Mauern befestigt und zum Spielen
ungeeignet. Daniel schob sein Astbündel mit der Hand hin und her. Das fand Anna nicht
sehr überzeugend. Sie war älter als Daniel. Daraus leitete sie das Recht ab, ihn zu belehren,
dass er nicht richtig spiele. Daniel sagte ihr, sie solle ihn in Ruhe lassen. Er hatte schon
genug Ärger. Es war unfair, dass die Männer, die letzte Woche bei ihm zu Hause alles
kaputt gemacht hatten, auch sein Boot vom Regal genommen und zertreten hatten. Es war
viel schöner gewesen als das von Anna. Stattdessen musste er nun mit diesem blöden
Bündel spielen. Das machte keinen Spaß.

Anna fragte den unbekannten Jungen, wie er heiße.



„Georg“, sagte er.
Und wie alt er sei.
„Elf.“
„Aha“ sagte Anna, „ich bin zehn.“
Georg nickte anerkennend.
„Und wo wohnst du?“
Georg sagte ihr, wo er wohnte.
Sie kannte die Straße nicht. So wie er sein Viertel beschrieb, war es nicht nahe bei ihrem

Haus. Außerdem sagte Georg, dass er mit vielen anderen zusammen ein Haus teilte, dass
sie eine Wohnung hätten. Das verstand Anna nicht. Jeder hatte doch ein Haus, Daniel hatte
eines, und Judith auch, sie hatte sogar ein schönes Haus. Eigentlich hatten es die Eltern.
Anna hatte Judith schon oft besucht und mochte ihre Eltern. Nur in letzter Zeit hatten
Annas Eltern gesagt, dass sie nicht mehr zu Judith gehen solle. Als Anna gefragt hatte,
warum, hatte ihr Vater gemeint, dass sie ihm zuliebe dort nicht hingehen sollte, sie würde
das später noch verstehen.

Anna versuchte, Georg kennenzulernen. Er hockte still dabei, sah ihnen beim Spielen zu
und sagte nichts.

„Warum hast du kein Boot dabei?“
Georg zuckte mit den Schultern.
„Ich bin ein Freund von Daniel.“
Daniel nickte.
Anna wunderte sich. Das hatte sie sich ja schon selbst gedacht.
„Willst du mich auch was fragen?“, bot sie an. Sie war ein wenig enttäuscht, dass Georg

nicht neugierig zu sein schien. Er sah nur stumm aufs Wasser.
„Willst du mal?“, fragte Anna und bot Georg ihre Kordel an.
Georg nickte und nahm das Ende der Kordel. Er zog das Boot hin und her, dann ließ er

es ans Ufer gleiten. Anna belud es mit einigen Murmeln. Georg zog wieder und Daniel lud
die Murmeln dann ein paar Meter weiter wieder ab.

„Eine Lieferung Kaffee für dich“, sagte Anna zu Daniel.
Daniel war unzufrieden. Er wollte lieber, dass die Murmeln Pfeffer sein sollten.
„Also gut,“ sagte Anna, „liefere ich dir eben Pfeffer.“
Georg fand Anna sehr nett. Aber sie machte ihm auch Angst, weil sie so schnell sprach

und viele Fragen stellte. Das war er von Mädchen nicht gewohnt. Georg kannte nicht viele
Mädchen, aber ein paar, immerhin. Da war Margarita aus dem ersten Stock, die immer im
Treppenhaus saß, wenn drinnen in ihrer Wohnung geschrien wurde. Das war oft.
Außerdem kannte Georg noch Elisabeth, die im Nachbarhaus wohnte. Der hatte er mal
geholfen, als sie hingefallen war und sich das Knie blutig geschlagen hatte. Georg hatte sie
gestützt und bis vor ihre Haustür gebracht. Dann hatte er von Elisabeths Mutter einen
Kakao bekommen – bestimmt das Beste, was er jemals getrunken hatte. Sonst kannte er
keine Mädchen, also insgesamt drei. Aber Anna war die Netteste, fand er. Trotz der vielen
Fragen.

Eine Weile spielten sie so. Die nachmittägliche Sonne schien auf Georgs Haar. Es hing
ihm ins Gesicht, weil es vorne viel zu lang war. Anna fand das lustig und sah immer wieder



hin. Die meisten Jungs fand Anna nicht sehr interessant. Als sie Hans aus ihrer Klasse
gefragt hatte, wie er Emil und die Detektive fände, hatte der nicht einmal gewusst, dass das
ein Buch ist. Anna war traurig gewesen, als ihre Mutter es ihr weggenommen hatte.
Angeblich war es auf einmal kein gutes Buch mehr. Dabei hatten ihre Eltern es ihr selbst
geschenkt. Es gab vieles zu Hause, was Anna nicht verstehen konnte. In der letzten Zeit
wurde es immer schlimmer. Dieses und jenes sagte man nicht, tat man nicht, wollte man
nicht. Freunde waren keine Freunde mehr, die Heinrichs wurden nicht mehr eingeladen,
deren Tochter eine von Annas liebsten Spielkameradinnen war. Immer wenn Anna
nachfragte, wann denn die Heinrichs noch mal kämen, sagte ihre Mutter, die seien im
Urlaub oder auf Geschäftsreise. Dabei stimmte das gar nicht. Anna hatte aufgepasst und
mitgerechnet – die Heinrichs hätten ja viele Monate lang Urlaub machen müssen. Sie war
traurig gewesen, als sie gemerkt hatte, dass ihre Mutter ihr die Wahrheit nicht sagen wollte.
Vielleicht hatten sie sich gestritten mit den Heinrichs, jedenfalls hielten sie Anna
anscheinend für dumm. War sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Anna dachte viel nach und
machte sich manchmal auch schon Erwachsenen-Gedanken, zum Üben. Vielleicht konnte
sie mit Georg darüber reden. Er schien nicht dumm zu sein.

Rufe kündigten schon von Weitem an, dass sie das Ufer nicht mehr für sich allein hatten.
Ein paar große Jungs kamen das Ufer entlanggeschlendert und begannen, kleine Steinchen
zu werfen. Anna sah es und Georg hatte es auch gesehen. Judith und Daniel waren noch in
ihr Spiel vertieft, bis auch zwischen ihren Booten ein Steinchen einschlug. Zuerst stand
Georg auf, dann Daniel.

„Lasst das“, rief Georg.
Es klang nicht richtig entschlossen, fand Anna. Immerhin war er aufgestanden und hatte

etwas gesagt. Sechs Jungs zählte sie, die da kamen und grimmig auf sie heruntersahen. Sie
waren alle größer, Anna schätzte sie auf vierzehn oder vielleicht sechzehn Jahre, oder sogar
noch älter. Einer kam nach vorne und nahm Judith ihr Boot weg. Er sah aus wie ein Wiesel,
zumindest musste Anna an ein dickes, wohlgenährtes Wiesel denken. Sein Gesicht war
irgendwie zu klein geraten. Es passte nicht zu dem fleischigen großen Körper. Er trug als
einziger lange Hosen, vielleicht war er so was wie der Anführer. Anna mochte ihn nicht,
auch schon nicht, bevor er Judith das Boot weggenommen hatte.

„Und wenn ich es nicht lasse, was dann?“
Judith schaute ängstlich, während der große Junge spöttisch ihr Boot besah. Er wandte

sich an seine Freunde.
„Wollen wir mal sehen, ob das Ding auch fliegen kann?“ Er drehte sich zum Wasser.

Judith sagte kaum hörbar: „Nein“, dann warf er das Boot, so weit er konnte, auf den Fluss
hinaus. Es landete mit der offenen Seite nach unten auf dem Wasser und begann, mit der
Strömung flussabwärts zu treiben. Judiths Augen glänzten.

Georg ging zu dem fremden Jungen, der ihn um mehr als einen Kopf überragte. Er hielt
nicht an, als er ihn erreicht hatte, sondern schubste ihn, so fest er konnte. Offenbar war er
bereit für einen Kampf, das überraschte Anna. Er war so dünn – gegen das dicke Wiesel
hatte er keine Chance. Der fremde Junge bewegte sich kaum, Georg hatte ihn nur ein
bisschen zum Schwanken gebracht. Jetzt packte er Georg bei den Schultern. Das Grinsen
war von seinem Gesicht verschwunden. Mühelos schob er Georg vor sich her zum Wasser,


