


bemerken, drückte sie ihm die Journale in die
Hand. „Die Fernsehzeitung kommt erst
morgen.“

„Sonst nichts?“
„Nein, nichts“, versicherte sie, nachdem sie

die Karten und Kuverts noch einmal
überflogen hatte. „Wartest du auf etwas
Bestimmtes?“

„Ich habe bei ’nem Preisausschreiben
mitgemacht“, log Willem und schob sich an
der Postbotin vorbei ins Treppenhaus. „Der
Hauptgewinn ist eine Reise nach Ungarn, mit
allem Pipapo.“

„So?“ Misstrauisch blinzelte die
Briefträgerin ihn an. „Willst mich wohl auf
den Arm nehmen?“

„Dafür sind Sie mir zu schwer.“
„Lausekerl!“
„Aber wenn ich gewinne, nehme ich Sie

mit.“



„Nein, lass mal gut sein, Willem, Verreisen
ist nicht mein Ding“, erwiderte Mutter
Marotzke ernst, während sie mit
atemberaubender Geschwindigkeit Karten
und Umschläge in die Schlitze der
schrottreifen Briefkästen steckte. „Ich hab
den Käfigkoller. War wohl zu lange
eingemauert. Jetzt gilt, was mein Erwin selig
am Abend vor dem zweiten Schlaganfall in
sein Zierkissen stickte: Bleibe im Lande und
nähre dich redlich!“

„Sagt mein Vater auch immer“, bekräftigte
Willem.

„Du solltest bei Gelegenheit einmal
nachsehen“, augenzwinkernd klappte die
Briefbotin ihre Posttasche zu, „ob deine
Schule noch steht.“ Und setzte im Abgehen
beiläufig eins drauf. „Jedenfalls musst du mir
nicht dreimal die Woche vor der Haustür
auflauern. Wenn Paula Paul dir wirklich



schreibt, schmuggele ich den Brief schon
ungesehen an deinen Eltern vorbei.“

Willem war so verdattert, dass er
versehentlich ein Stockwerk zu hoch stiefelte
und den Fehler erst bemerkte, als sein
Schlüssel nicht ins Schloss passen wollte.
Gott sei Dank war Spritti Karsuppke, Kaisers
Obermieter aus der vierten Etage, ein wenig
späthörig und hatte nichts bemerkt. Und
seinen krummbeinigen Dackel Lumpi hatte er
wohl weggesperrt oder wieder einmal in der
Kneipe vergessen.

In seinem Zimmer angekommen, überkam
Willem plötzlich das Gefühl, dass ihm die
Wohnung an diesem Nachmittag zu eng sein
würde, beziehungsweise, wie Großmutter
Margarete es auszudrücken pflegte, die
Decke auf den Kopf fallen könnte. Also
tapste er auf seiner eigenen Schlammspur
zurück in den Korridor, schnappte sich die



Handschuhe aus der Flurgarderobe, flitzte die
Treppe hinunter und stiefelte ziellos in den
diesigen Nachmittag.



Zweites Kapitel

Am Grenzübergang Bernauer Straße
herrschte geschäftiges Treiben. Obwohl die
Abfertigung zügig vonstattenging, standen die
Leute in der Warteschlange beiderseits des
Postenhäuschens auf Hautkontakt.
Ankömmlinge und Ausreisende verpassten
einander im Vorübergehen den einen oder
anderen Rippenstoß. Aber kaum jemand nahm
es übel, die meisten waren ohnehin seit
Jahrzehnten darin geübt, sich im Gedrängel zu
behaupten. Nur wenn ein farbenfroher
Dederonbeutel oder eine prall gefüllte
Henkeltüte am Nebenmann hängen blieb, gab
es vereinzelt Unmutsbekundungen. „Sie,
Mann, nehmen Sie die Pfoten aus mein’
Einjekauftes. Wenn Sie Appetit auf Bananen
haben, gehen Sie bei Aldi, da gibt’s die heute
für beinahe umsonst.“


