
älteres Ehepaar, eine Frau mit zwei Kindern, drei ältere Damen, eine junge Frau und

zwei weitere Kinder vom Wagen.

»Was wollen die hier?«, fragte Henrik.

»Sie verteilen die Ausgebombten«, antwortete Frieda, ohne es selbst so recht zu

begreifen. »Ich denke, sie werden hier eine Weile wohnen.«

Der Mann in Uniform kam zurück, die kleine Gruppe, die meisten mit weit

aufgerissenen Augen oder vollkommen stumpfem Blick, schlich hinter ihm her. Er trat

zur Seite und schob, als sie zögerten, einen nach dem anderen ungeduldig ins Haus. Das

Souterrain war einer älteren Dame mit ihrer erwachsenen Tochter und deren beiden

Kindern zugeteilt. Drei weitere Zimmer gingen an das ältere Ehepaar, eine

alleinstehende Frau mit ihren zwei Kindern und ein anderes an zwei ältere Damen,

Schwestern, wie sich herausstellte. Das Wohnzimmer gehörte weiterhin Frieda und den

Kindern, ebenso Pers und Friedas Schlafzimmer sowie je ein Kinderzimmer.

Ausreichend im Grunde, nur dass sich nun neun Erwachsene und fünf Kinder das große

Bad im Parterre und ein kleines im Souterrain teilen mussten. Auch die Küche wurde

von allen benutzt.

Aus einem unerfindlichen Grund war in der Hannemannschen Villa niemand

einquartiert worden.

»Warum ziehen wir nicht zu ihnen?«, schlug Sarah vor. »Dann können die Braunes

sich im Wohnzimmer einrichten und haben es bequemer. Und Hilde und Dorothea

hätten je eine Kammer für sich.«

Zuerst sträubte sich Frieda gegen die Vorstellung, doch sie musste gestehen, dass

Sarah recht hatte. Das kleine Zimmer war für das Ehepaar Braune eine Zumutung, wenn

sie auch immer wieder beteuerten, wie dankbar sie waren, nicht auf der Straße oder in

einer Massenunterkunft hausen zu müssen. Auch für die Schwestern Hilde und Dorothea

war es bestimmt nicht leicht, plötzlich zu zweit in einem Zimmer zu leben, nachdem

zuvor jede von ihnen eine eigene großzügige Wohnung in Winterhude besessen hatte.

Also hatte Frieda das Nötigste zusammengepackt und war mit Henrik und Sarah in die

Villa an der Elbchaussee gezogen.

»Eine sehr gute Idee«, fand Albert. »Bestimmt müssen bald noch mehr Ausgebombte

verteilt werden. Da habe ich doch lieber euch drei hier.« Er zwinkerte fröhlich.



Bei Fliegeralarm mussten nach wie vor alle ins Haus am Jenischpark laufen. Mit all

den neuen Bewohnern war es schrecklich eng in dem Teilkeller. Die Luft war innerhalb

kürzester Zeit stickig, und die kleinen Kinder weinten ununterbrochen. Auch am Tag

ging Frieda hin und wieder rüber und brachte den Menschen ein wenig Kakao oder

Schokolade aus ihren eisernen Vorräten. Der Uniformierte hatte nicht zu viel

versprochen, und man hatte sich um Umbaumaßnahmen gekümmert. Jedes Zimmer war

nun vorsorglich mit einem Bollerofen ausgestattet. Die Rohre verliefen abenteuerlich

quer durch das gesamte Haus. Frieda fragte sich, ob das alles wieder abgebaut werden

konnte, ohne dass größere Schäden zurückblieben. Vor allem aber, dachte sie

beklommen, schien man mit einer langen Aufenthaltsdauer der einquartierten Menschen

zu rechnen. Es war Sommer, ein heißer noch dazu. Niemand brauchte jetzt einen Ofen.

Wenn Frieda zurückdachte, konnte sie nur darüber staunen, wie rasch sich die eigene

Einstellung in diesen Zeiten doch ändern konnte. Hatte sie sich eben noch Gedanken

gemacht, wann sie die fremden Menschen wohl wieder loswerden würde, war sie im

nächsten Moment von Herzen froh, dass man sie bei ihr einquartiert hatte. Die meisten

kamen aus dem Osten der Stadt. Und der war im Feuersturm vernichtet worden, als habe

es sich bei den Gebäuden dort um Pappschachteln gehandelt, die den Flammen nichts

entgegenzusetzen hatten. Niemand, weder die freundlichen Braunes noch die Kinder,

würden noch leben, hätte man sie nicht zu Frieda gebracht. In der Nacht des

achtundzwanzigsten Juli hatte es begonnen. In wenigen Stunden, das kam hinterher nach

und nach ans Licht, waren dreißigtausend Menschen im Feuer umgekommen. Erstickt

oder verbrannt. Das Vorgehen war perfide, Frieda konnte nicht fassen, dass jemand sich

einen derartig grausamen Plan ausdachte. Angefangen hatte es mit sogenannten

Christbäumen, Leuchtfeuern, die hinabsegelten und die Stadt erhellten, damit die

Piloten die Gebiete sehen konnten, die sie anzugreifen hatten. Was hatte es genützt,

dass regelmäßig Luftschutzwarte kontrollierten, ob auch jede Wohnung, jedes Haus

gemäß der Anweisung verdunkelt war? Gar nichts! Sprengbomben rissen die Dächer auf,

Brandbomben setzten alles in Flammen. Nicht einmal mutige Männer, wie damals beim

Großen Brand 1842 ihr Urgroßvater, hätten eine Chance gegen dieses Inferno gehabt.

Viel zu gefährlich. Sogar Zeitzünder kamen zum Einsatz, hörte man später, die für

Explosionen sorgten, nachdem die Flugzeuge längst fort waren. So kam es, dass die



Bewohner der Stadt, die mit dem Leben davongekommen waren, sich verkriechen

mussten, anstatt dass sie hätten löschen und wenigstens irgendetwas retten können. Die

Engländer schonten in dieser Nacht die Zivilbevölkerung nicht mehr. Im Gegenteil: Ihr

Ziel war es, Hamburg mit Mann und Maus zu vernichten. Als Frieda und die anderen am

nächsten Morgen ins Freie traten, empfing sie eine Hitze, als hätte jemand einen

Glutofen im Garten installiert. Sie sahen keine vereinzelten Rauchfähnchen mehr,

sondern ihnen bot sich ein geradezu unglaubliches Bild: Obwohl Sommer war, spannte

sich ein schwarzgrauer Himmel über sie. Die Sonne schaffte es nicht durch die

Schwaden von Ruß und Qualm, von Tod und Elend. Dazu der scharfe Brandgeruch und

ein ständiger leichter Ascheregen, schwarze Fetzen von Büchern, Plakaten, Bildern,

vielleicht auch Holz und womöglich … Frieda traute sich kaum, Richtung Innenstadt zu

blicken. Dort leuchtete der Horizont blutrot. Und es hörte nicht auf. Zwei Tage nach

dem verheerenden Angriff kamen die Engländer zurück. Friedas Gedanken kreisten um

die vielen, die weiter östlich lebten. Wie mochte es Ernst und seiner Familie gehen, wie

den Arbeitern der Schokoladenmanufaktur? Rudolf hatte schon im ersten großen Krieg

ein Bein eingebüßt. Oder Jonas, der damals seinen Vater und den ältesten Bruder

verloren hatte, was war mit ihm? Spreckel, Meynecke, Ulli und Marianne. Erst nach fünf

weiteren Tagen hatte Frieda Gewissheit, dass sie am Leben waren. Spreckel war verletzt,

auch von Ulli hörte sie, dass sie Verbrennungen davongetragen hatte. Ihre Eltern waren

beide tot, aber ihre kleine Schwester Marianne war ungeschoren davongekommen.

Welch eine Erleichterung, welch eine unbändige Freude, dass die meisten es geschafft

hatten. Gleichzeitig wuchs der Schmerz in Frieda so sehr, dass sie glaubte, nicht mehr

atmen zu können, so unvorstellbar grauenvoll war, was sie sah und von denen hörte, die

von dem Feuersturm erzählen konnten. Die Flammen waren durch die Stadt gewirbelt,

hatten einen solchen Sog entfaltet, dass Alte und Schwache einfach von den Füßen und

mitten hinein in die Feuersbrunst gerissen worden waren. Fensterscheiben waren

geschmolzen, ebenso Kacheln, die gerade noch Küchen und Bäder geziert hatten.

Bunker hatten sich bei schweren Detonationen gehoben und wieder gesenkt, als wollten

sie sich selbst tiefer in den Boden rammen. Wassertanks waren explodiert und hatten

ihren kochenden Inhalt versprüht. Wo einst Straßen gewesen waren, gab es nun Krater,

niemand hatte mehr eine Orientierung, wenn er sich in Richtung Innenstadt bewegte. An

Mauerstücken, den Resten von dem, was einst Wohnblöcke gewesen waren, hatten



Menschen mit Kreide Nachrichten hinterlassen, hörte Frieda. Sie suchten nach

Angehörigen oder notierten, dass sie lebten und wohin sie gehen wollten.

Hunderttausende verließen Hamburg, zogen Bollerwagen hinter sich her, schoben

verbeulte Fahrräder, auf die sie ihr Hab und Gut geschnürt hatten. Autos gab es in der

Stadt schon lang nicht mehr.

Die Glücklichen hatten noch immer ein Dach über dem Kopf, wohnten im Westen

und Norden der Stadt, wo es in vielen Straßen aussah, als habe gar kein Krieg

stattgefunden. So wie Frieda und ihre Familie.

Bald zwei Jahre waren vergangen, seit sie mit Henrik und Sarah in den Anbau der

Hannemannschen Villa gezogen war. Sie hatten die schweren Angriffe im Juli und

August des Jahres 1943 überlebt und eisige Kälte in den Wintern überstanden. Sie

hatten gebangt und mit wenig Verpflegung auskommen müssen. Und sie hatten das

Wunder erlebt, dass nach all der Zerstörung wieder Briefe ausgetragen wurden, dass von

irgendwoher Strom kam – wenigstens für einige Stunden am Tag.

Im Jahr nach dem Feuersturm wurde Henrik sechzehn. Im August war das gewesen. Nur

einen Monat später rief Hitler, der im Juli knapp einem Anschlag entkommen war, alle

Männer an die Waffen, von sechzehn bis sechzig Jahre. Frieda hatte sich daran gewöhnt,

einmal am Tag zu ihrem Haus zu gehen und nach der Post zu sehen. Immer begleitete sie

die Hoffnung auf eine Nachricht von Per. Ab September wünschte sie sich zwar

weiterhin, es möge ein Brief von ihrem Mann im Kasten liegen, gleichzeitig hatte sie

Angst davor, ein Schreiben von der Wehrmacht zu finden.

An einem sonnigen Tag im November geschah es. Frieda freute sich darüber, dass das

Hamburger Schmuddelwetter einem strahlend blauen Himmel gewichen war. Die Luft

war eisig, aber herrlich klar, ihr Atem stand vor ihren Lippen. Immer öfter hörte man

hinter vorgehaltener Hand Gerüchte, der Krieg könne Weihnachten vorüber sein. Vor

allem Ernst hielt Frieda auf dem Laufenden.

»Die BBC sagt, es sieht düster aus für Deutschland. Von wegen Endsieg, wir sind auf

ganzer Linie geschlagen.«

»Ernst, um Himmels willen, du darfst nicht länger Feindsender hören.« Weiter kam

Frieda nicht.



»Meine Feinde sind die Engländer nicht. Wenn es auch mal ’ne Zeit gab, als ich nicht

sehr gut auf die zu sprechen war. Na, auf einen nicht.« Er schmunzelte, wurde aber

sofort wieder ernst. »Wie willst du denn sonst wissen, was los ist? Was wirklich los ist,

meine ich. Unser Großdeutscher Rundfunk erzählt uns doch nur Unfug«, zischte er.

»Wie letztes Jahr über Stalingrad.« Er schnaubte böse und senkte die Stimme. »Gelogen

hat der Goebbels. Von wegen, alle seien den Heldentod gestorben.« Ernst schüttelte den

Kopf. »Nee, Frieda, wenn du dir eine Meinung bilden willst, brauchst du was anderes als

den Großdeutschen Märchenfunk. Jeder hört BBC!« Das war zwar übertrieben, aber er

hatte recht, viele taten das. Ihr Vater hatte es auch einmal gewagt, ihre Mutter hatte sich

schrecklich darüber aufgeregt. Seitdem hörte Albert nur heimlich fremde Sender, wenn

Rosemarie schlief.

»Die können mich jederzeit einziehen, Frieda«, sagte Ernst. »Ich muss bannig

aufpassen. Das gilt auch für deinen Sohn. Wie willst du denn Entscheidungen treffen,

wenn du gar nicht weißt, was da draußen so passiert?« Was sollte sie darauf schon

sagen? »Siehst du! Wenn ich aber hör, dass sich überall die Fronten auflösen, denn weiß

ich, dass ich nur noch ’n paar Wochen oder Tage unsichtbar oder verletzt sein muss, um

nicht noch in letzter Sekunde verheizt zu werden.«

»Verletzt?«

»Ich hab ’n Hammer bereitliegen«, erklärte er ihr. »Wenn der Einberufungsbefehl

kommt, kloppe ich mir damit einmal kräftig auf den Zeh, Walli bringt mich zum Arzt.«

Ernst hatte Walli 1942 geheiratet, damit sie versorgt war, falls ihm etwas zustieß, wie er

sich ausgedrückt hatte. »Mach das am besten mit Henrik genauso. Denn kann er zu

Hause bleiben und braucht nicht noch los. Ist doch sowieso bald alles vorbei«,

wiederholte er.

Doch es war nicht vorbei. Es ging womöglich gerade erst los, schoss Frieda durch

den Kopf, als sie an diesem Novembertag den Vorbescheid für Henriks Einberufung aus

dem Kasten nahm.

»Aber ich will nicht!«, rief er, als sie mit dem Schreiben in die Hannemannsche Villa

kam. »Ich will keinen Eid auf den Führer schwören, dass ich ihm mein Leben opfern

würde.«

»Beruhige dich doch«, sagte Frieda. Sarah verbarg ihr Gesicht hinter den Händen,

Albert schüttelte nur den Kopf und seufzte wieder und wieder.


