


Zöpfen und lustigen Kringeln sahen sie alle frisch und festlich aus. Weil
die meisten Plätze besetzt waren, teilten sich Marianne und Leni Stuhl
und Kaffeetasse. Eine kleine stupsnäsige Nora, mit dünnem
Stimmchen, mit zwei um den Kopf gewundenen Zöpfen, in kariertem
Kleidchen, schenkte selbstbewusst Kaffee ein und teilte Zucker aus, als
sei sie selbst die Wirtin. Marianne, die sonst ihre ehemaligen
Mitschülerinnen zu vergessen pflegte, erinnerte sich noch deutlich
dieses Ausflugs, als Nora, die Leiterin der nationalsozialistischen
Frauenschaft geworden war, sie dort als Volksgenossin und ehemalige
Schulkameradin begrüßte.

Die blaue Wolke von Dunst, die aus dem Rhein kam oder immer noch
aus meinen übermüdeten Augen, vernebelte über allen
Mädchentischen, sodass ich die einzelnen Gesichter von Nora und Leni
und Marianne und wie sie sonst hießen, nicht mehr deutlich
unterschied, wie sich keine einzelne Dolde mehr abhebt in einem
Gewirr wilder Blumen. Ich hörte eine Weile das Gestreite, wo die
jüngere Lehrerin, Fräulein Sichel, die gerade aus dem Gasthaus trat,
sich am besten setzen könnte. Die Dunstwolke verschwebte von meinen
Augen, sodass ich Fräulein Sichel genau erkannte, die frisch und hell
gekleidet einherkam wie ihre Schülerinnen.

Sie setzte sich dicht neben mich, die hurtige Nora schenkte ihr, der
Lieblingslehrerin, Kaffee ein: In ihrer Gefälligkeit und Bereitschaft
hatte sie Fräulein Sichels Platz sogar geschwind mit ein paar
Jasminzweigen umwunden.

Das hätte die Nora sicher, wäre ihr Gedächtnis nicht ebenso dünn
gewesen wie ihre Stimme, später bereut, als Leiterin der
nationalsozialistischen Frauenschaft unserer Stadt. Jetzt sah sie mit
Stolz und beinahe sogar mit Verliebtheit zu, wie Fräulein Sichel einen
von diesen Jasminzweigen in das Knopfloch ihrer Jacke steckte. Im
ersten Weltkrieg würde sie sich noch immer freuen, dass sie in einer



Abteilung des Frauendienstes, der durchfahrende Soldaten tränkte und
speiste, die gleiche Dienstzeit wie Fräulein Sichel hatte. Doch später
sollte sie dieselbe Lehrerin, die dann schon greisenhaft zittrig
geworden war, mit groben Worten von einer Bank am Rhein
herunterjagen, weil sie auf einer judenfreien Bank sitzen wollte. Mich
selbst durchfuhr plötzlich, da ich dicht neben ihr saß, wie ein schweres
Versäumnis in meinem Gedächtnis, als ob ich die höhere Pflicht hätte,
mir auch die winzigsten Einzelheiten für immer zu merken, dass das
Haar von Fräulein Sichel keineswegs von jeher schneeweiß war, wie
ich es in Erinnerung hatte, sondern in der Zeit unseres Schulausfluges
duftig braun, bis auf ein paar weiße Strähnen an ihren Schläfen. Es
waren ihrer jetzt noch so wenig weiße, dass man sie zählen konnte,
doch mich bestürzten sie, als sei ich zum ersten Mal heute und hier auf
eine Spur des Alters gestoßen. Alle übrigen Mädchen an unserem Tisch
freuten sich mit Nora über die Nähe der jungen Lehrerin, ohne zu
ahnen, dass sie später das Fräulein Sichel bespucken und Judensau
verhöhnen würden.

Die Älteste von uns allen, Lore – sie trug Rock und Bluse und
rötliches onduliertes Haar und hatte schon längst echte Liebschaften –,
war inzwischen von einem Tisch zum anderen gegangen, um
selbstgebackenen Kuchen zu verteilen. In diesem Mädchen wohnten
allerlei kostbare häusliche Begabungen zusammen, die sich teils auf die
Liebes-, teils auf die Kochkunst bezogen. Die Lore war immerzu
überaus lustig und gefällig und zu drolligen Witzen und Streichen
aufgelegt. Ihr ungewöhnlich frühzeitig begonnener, von den
Lehrerinnen streng gerügter leichtfertiger Lebenswandel führte zu
keiner Heirat und sogar zu keiner ernsthaften Liebesbeziehung, sodass
sie, als die meisten längst würdige Mütter waren, noch immer wie
heute aussah, als Mitschülerin, kurzröckig, mit großem, rotem,
genäschigem Mund. Wie konnte es da mit ihr so ein finsteres Ende



nehmen. Freiwilliges Sterben durch eine Röhre Schlafpulver. Ein
verärgerter Naziliebhaber hatte sie, da ihre Untreue Rassenschande
hieß, mit Konzentrationslager bedroht. Er hatte lange umsonst
gelauert, sie endlich mit dem gesetzlich verbotenen Freund zu
überraschen. Doch trotz seiner Eifersucht und Strafgier war ihm der
Nachweis erst gelungen, als kurz vor diesem Krieg bei einer
Fliegeralarmprobe der Luftwart alle Einwohner aus Zimmern und
Betten in den Keller zwang, auch die Lore mit dem verfemten Liebsten.

Sie schenkte nun heimlich, was uns aber doch nicht entging, ein
übriggebliebenes Zimtsternchen der ebenfalls auffällig hübschen,
pfiffigen, mit zahllosen natürlichen Löckchen geputzten Ida. Sie war ihr
in der Klasse die einzige Freundin, da Lore sonst wegen ihrer
Belustigungen ziemlich schief angesehen wurde. Wir munkelten viel
über die fidelen Verabredungen von Ida und Lore, auch über ihre
gemeinsamen Besuche der Schwimmanstalten, wo sie gelenkige
Gefährten zum Freischwimmen trafen. Ich weiß nur nicht, warum Ida,
die heimlich das Zimtsternchen nagte, nie von der Feme der Mütter
und Töchter getroffen wurde, vielleicht, weil sie eine Lehrerstochter
war und Lore eine Friseurstochter. Ida machte beizeiten Schluss mit
dem lockeren Leben, aber es kam auch bei ihr nicht zur Heirat, weil ihr
Bräutigam vor Verdun fiel. Dieses Herzeleid trieb sie zur
Krankenpflege, damit sie wenigstens den Verwundeten nützlich werden
könnte. Da sie ihren Beruf mit dem Friedensschluss 1918 nicht
aufgeben wollte, trat sie bei den Diakonissinnen ein. Ihre Lieblichkeit
war schon ein wenig verwelkt, ihre Löckchen waren schon ein wenig
grau, wie mit Asche bestreut, als sie Funktionärin bei den
nationalsozialistischen Krankenschwestern wurde, und wenn sie auch
in dem jetzigen Krieg keinen Bräutigam hatte, ihr Wunsch nach Rache,
ihre Erbitterung waren immer noch wach. Sie prägte den jüngeren
Pflegerinnen die staatlichen Anweisungen ein, die zur Vermeidung von



Gesprächen und falschen Mitleidsdiensten bei der Pflege
Kriegsgefangener mahnten. Doch ihre Anweisung, den frisch
gekommenen Mull ausschließlich für Landsleute zu verwenden, nützte
gar nichts. Denn an dem Ort ihrer neuen Tätigkeit, in das Spital weit
hinter der Front, schlug eine Bombe ein, die Freunde und Feinde
zerknallte und natürlich auch ihren Lockenkopf, über den jetzt noch
einmal Lore fuhr mit fünf manikürten Fingern, wie nur sie allein in der
Klasse welche hatte.

Gleichzeitig schlug Fräulein Mees mit dem Löffel an die Kaffeetasse
und befahl uns, unseren Geldbeitrag zum Kaffee in den
Zwiebelmusterteller zu werfen, den sie gerade mit ihrer
Lieblingsschülerin um die Tische herumschickte. Genauso flink und
beherzt hatte sie später für die von den Nazis verpönte
Bekenntniskirche gesammelt, wo sie, an solche Ämter gewöhnt, zuletzt
Kassiererin geworden war. Kein ungefährliches Amt, aber sie hatte
ebenso frisch und natürlich das Scherflein gesammelt. Die
Lieblingsschülerin Gerda klapperte heute lustig mit dem Sammelteller
und trug ihn dann zur Wirtin. Gerda war, ohne schön zu sein,
einnehmend und gewandt, mit einem stutenartigen Schädel, mit
grobem zottigem Haar, starken Zähnen und schönen braunen, ebenfalls
pferdeartigen, treuen und sanft gewölbten Augen. Sie jagte gleich
darauf von der Wirtin zurück – auch darin glich sie einem Pferdchen,
dass sie immer im Galopp war –, um die Erlaubnis zu erbitten, sich von
der Klasse zu sondern und das nächste Schiff benutzen zu dürfen. Sie
hatte im Gasthaus erfahren, dass das Kind der Besitzerin schwer
erkrankt war. Da zu seiner Pflege sonst niemand da war, wollte Gerda
die Kranke besorgen. Fräulein Mees beschwichtigte alle Einwände von
Fräulein Sichel, und Gerda galoppierte zu ihrer Krankenpflege wie zu
einem Fest. Sie war zur Krankenpflege und Menschenliebe geboren,
zum Beruf einer Lehrerin in einem aus dem Bestand der Welt fast



verschwundenen Sinn, als sei sie auserlesen, überall Kinder zu suchen,
denen sie vonnöten war, und sie entdeckte auch immer und überall
Hilfsbedürftige. Wenn auch ihr Leben zuletzt unbeachtet und sinnlos
endete, so war darin doch nichts verloren, nicht die bescheidenste ihrer
Hilfeleistungen. Ihr Leben selbst war leichter vertilgbar als die Spuren
ihres Lebens, die im Gedächtnis von vielen sind, denen sie einmal
zufällig geholfen hat. Wer aber war denn zur Stelle, ihr selbst zu helfen,
als ihr eigener Mann, gegen ihr Verbot und gegen ihre Drohung, die
Hakenkreuzfahne, wie es der neue Staat befahl, zum Ersten Mai
heraushängte, weil man ihm sonst die Stelle gekündigt hätte? Niemand
war da, um sie rechtzeitig zu beruhigen, als sie, vom Markt
heimlaufend, die schauerlich geflaggte Wohnung erblickte, voll Scham
und Verzweiflung hinaufstürzte und den Gashahn aufdrehte. Niemand
stand ihr bei. Sie blieb in dieser Stunde hoffnungslos allein, wie vielen
sie selbst auch beigestanden hatte.

Ein Dampfer tutete vom Rhein her. Wir reckten unsere Köpfe. Auf
seinem weißen Rumpf stand in goldener Schrift »Remagen«. Obwohl er
weitab trieb, konnte ich den Namen mit meinen kranken Augen glatt
entziffern. Ich sah das Rauchgekräusel überm Schornstein und die
Luken der Kajüte. Ich verfolgte die Fahrbahn des Dampfers, die sich in
einem fort glättete und in einem fort neu entstand. Meine Augen hatten
sich inzwischen in der gewohnten vertrauten Welt eingewöhnt, ich sah
alles noch schärfer als bei der Durchfahrt des holländischen
Schleppers. Es haftete diesem Dampferchen »Remagen« auf dem
breiten stillen Strom, Dörfer streifend und Hügelketten und
Wolkenzüge, eine durch nichts verlorene, durch nichts verlierbare
Klarheit an, die durch nichts auf der Welt zu trüben war. Ich hatte auch
bereits selbst auf dem Deck des Dampfers und in den Bullaugen die
bekannten Gesichter festgestellt, die die Mädchen jetzt laut ausriefen:
»Lehrer Schenk! Lehrer Reiß! Otto Helmholz! Eugen Lütgens! Fritz
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