


weh. Noch nie hat meine Mutter
mir eine Ohrfeige verpasst. So
kenne ich sie nicht.

»Mach schon«, schreit sie
ungeduldig, spürbar nervös, »beeil
dich!«

Bin ich schuld, dass Mama heute
so anders ist? Eingeschüchtert
ziehe ich die Strickhose hoch und
fange an zu heulen, weil meine
Backe so weh tut und Mama mir so
fremd vorkommt. Sie sieht mein
Gesicht, und schon bereut sie, was
sie getan hat. Hastig kommt sie auf
mich zu und drückt mich an sich.
Ach, halt mich doch, denke ich,
fester, für immer. Lass mich nie



wieder los. Ich will nicht, dass du
da rausgehst! Diese Störenfriede
vor der Tür, die sind böse, die
machen alles kaputt, das spüre ich.

Die Männer tragen lange, dunkle
Wintermäntel. Fünf oder sechs
mögen es sein, die sich vor meiner
Mutter aufbauen, als sie endlich
vorsichtig die Tür öffnet. Neben
ihnen steht eine kleine, eher
zierliche Frau, die ein
Amtsschreiben in der Hand hält.
Sie erklärt Mama etwas, das ich
nicht verstehe. Aber so viel
bekomme ich mit, dass wir
irgendwie mitkommen sollen, und
zwar sofort.



Der Abrisskalender an unserer
Blümchentapete zeigt seit gestern
immer noch die Sechs, darunter
stehen Februar und das Jahr: 1972.
An diesem Morgen ist für meine
Familie die Zeit stehengeblieben.
Mirkos bevorstehenden siebten
Geburtstag werden wir hier nicht
mehr feiern, auch nicht meinen
fünften im Sommer und schon gar
nicht Mamas fünfundzwanzigsten.
Nie mehr wird sie strahlend
feststellen, wie groß wir doch
schon geworden sind.

Sobald die Männer meine Mutter
zu fassen bekommen, zerren sie sie
grob nach draußen und drehen sie



an die Wand, während sie auf sie
einschimpfen. Ich schmiege mich
an sie, verstecke mein Gesicht in
ihrem blauen Wintermantel und
klammere mich an ihrer Hand fest.
»Nehmen Sie doch wenigstens auf
die Kinder Rücksicht!«, fleht
Mama. Ich will sie nicht mehr
loslassen. Auch Mirko hängt sich
fest ein. Zu beiden Seiten unserer
Mutter schieben wir uns am
Geländer entlang die ausgetretene
Stiege vom ersten Stock nach
unten. Das ist nicht leicht, weil die
fremden Männer das Treppenhaus
belagern. Ständig sind sie uns im
Weg, bedrängen uns unangenehm.



Tapfer mahnt Mama unsere
Begleiter noch einmal: »Schubsen
Sie mich doch nicht! Sehen Sie
denn nicht, die Kinder …«

Draußen bilden sie einen Ring
um uns, als wollten sie uns
beschützen – dabei sind sie es, die
uns bedrohen. Der Wind bläst mir
kalt ins Gesicht. Es ist ein grauer
Montagmorgen. Auf der Straße
sind nur wenige Menschen
unterwegs. Durch ein schmales
Gässchen biegen wir auf den
Marktplatz von Gera ein, wo zwei
Dienstwagen warten.

Meine Gedanken überschlagen
sich. Warum hier, mitten in der
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