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Den Frauen, die in den Geschichtsbüchern nicht erwähnt werden

1
Die Oktobersonne war mit einem letzten Leuchten gerade
untergegangen; einige Nebelfelder hatten sich über die Wiesen und Felder am südöstlichen Rand Neuköllns gelegt. Für
die Schönheiten der Natur hatte Dora allerdings keinen
Blick, sie mühte sich mit einem voll beladenen Bollerwagen
auf dem feuchten Kopfsteinpflaster ab. Fast hatte sie ihr Ziel
erreicht, die ersten Ausläufer der Kleingärten am Dammweg
waren schon zu sehen.
»He, was ist denn mit dir los? Heute wohl gut gefrühstückt, was? Dann kannst du den Wagen auch alleine ziehen!«
Dora blickte zurück und sah Helene, die den Wagen von
hinten geschoben hatte, mit verschränkten Armen auf der
Straße stehen.
»Nee, aber wir sind gleich da!« Dora hielt ebenfalls an.
»Paul wartet bestimmt schon!«
Helene angelte nach ihren Mänteln, die über der Ladung
lagen. »Komm, lass uns die jetzt anziehen, gleich haben wir
keine Zeit mehr dafür!«
Dora mühte sich seufzend mit ihrem umgenähten Militärmantel ab, der um ihre Hüften schlotterte. »Wo hab ich
denn nur den Gürtel?«
»So, wie wir aussehen, werden wir es nie in eine Modezeitschrift schaffen!«, gluckste Helene. »Aber der Weg zur Revolution ist ja mit Opfern gepflastert. Stand das nicht in so
einem Pamphlet, das wir letztens in der Versammlung gelesen haben?«
Dora schaute in Helenes grinsendes Gesicht und prustete
laut los. »Du denkst an eine Modezeitschrift – wo wir gerade
geklaute Waffen verstecken?«
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Helene zupfte ihr Kopftuch zurecht, tat so, als würde sie
eine Zigarettenspitze halten, und ging mit wiegenden Hüften
ein paar Schritte voraus. Dora bog sich immer noch vor Lachen, als Helene sich lässig auf die Bretter schwang, die die
Wagenladung bedeckten. »Schlaue Männer, die sich noch
schlauere Papiere ausdenken, denken bestimmt nicht darüber
nach, was Frauen gefällt.« Nachdenklich blickte sie über die
Felder und baumelte mit den Beinen. »Die müssen auch
nicht klapprige Bollerwagen voller Gewehre und Munition in
unbequemen Schuhen übers Pflaster ziehen. Und danach
schnell nach Hause hetzen und irgendwo ein Brot besorgen,
wenn es überhaupt etwas gibt. Mit den Kindern schimpfen,
die was zu essen geklaut haben, weil es wieder nichts zu beißen gab. Ja, und dann noch ab inne Fabrik für zehn Stunden.«
Dora wischte sich die Lachtränen aus den Augen und
lehnte sich neben Helene an den Wagen. »Was ist dir denn
für eine Laus über die Leber gelaufen?«
Helene sah auf ihre dreckbespritzten Schuhe mit den
Holzsohlen hinunter. »Ich schaff das so langsam nicht mehr
– ich bin so müde.« Wieder schaute sie auf die Felder, in der
Ferne hörte man einen Raben krächzen. »Ich bin nicht wie
du. Du bist ja nicht umsonst die einzige Frau unter den Vertrauensleuten im Betrieb und in der Führungsriege. Du hast
Mut, machst den Mund auf und kämpfst unermüdlich für
die Sache. Aber mir reicht’s so langsam. Wann geht das denn
endlich los mit der Revolution?«
»Wir sind doch mitten in den Vorbereitungen, du bist
doch überall dabei!«
Über Helenes Nase bildete sich eine steile Falte. »Der
fünfte Kriegswinter fängt an. Obwohl alle seit ein paar Wochen wissen, dass wir diesen verdammten Krieg verloren
haben, sitzt der Kaiser immer noch auf ’m Thron«, sagte sie
grimmig. »Und die armen Kameraden im Feld müssen sich
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die Knochen kaputtschießen lassen. Kein Wunder, wenn die
in Scharen weglaufen. Aber Kapitulation kommt ja gar nicht
Frage. Haste doch gesehen, die Regierung will mit Präsident
Wilson einen Waffenstillstand verhandeln. Waffenstillstand,
dass ich nicht lache! Wir haben den Krieg verloren, das weiß
doch jeder! Und was machen wir? Worauf warten wir denn
noch?«
Dora fiel ihr ins Wort. »Ja, ich weiß das alles. Aber wir haben nie aufgegeben, all die Jahre! Wir machen das so wie die
Russen. Den Kaiser, die Adligen, alle Kriegsgewinnler, die
jagen wir zum Teufel. Und dann bauen wir eine Republik
auf, mit Arbeiterräten, in der wir bestimmen, wo es langgeht.
Keine Streiks mehr, das hilft nichts, das haben wir ja gemerkt. Wozu sammeln wir schließlich die ganzen Waffen?
Der gemeinsame bewaffnete Aufstand, die Revolution, das
ist es! Hab doch noch etwas Geduld!«
Helene sprang vom Wagen. »Geduld!«, schnaubte sie. »Ich
hab keine Geduld mehr. Ich will was Anständiges zu essen
haben. Ich will wieder schöne Sachen anziehen und mit
Hans tanzen gehen.« Aus ihrer Manteltasche zog sie einen
sorgsam gefalteten Brief hervor und wedelte damit vor Doras Gesicht herum. »Er hat geschrieben! Alles scheint in
Auflösung zu sein, da an der Maas. An der Front ist nichts
mehr zu gewinnen, aber die Offiziere treiben die Soldaten
immer wieder ins Feld. Er hat schon überlegt, sich freiwillig
gefangen nehmen zu lassen, damit er endlich Ruhe hat. Das
hat der Kamerad erzählt, der mir den Brief gebracht hat. Die
Zensur muss ja nicht alles mitkriegen.« Sie steckte den Brief
wieder ein. »Sein Kamerad ist jedenfalls nicht zur Truppe
zurückgekehrt. Treibt sich jetzt mit anderen Deserteuren in
der Hasenheide rum und jagt Polizisten, um sie zu entwaffnen.« Abrupt nahm sie die Deichsel in die Hände und zerrte
daran herum.
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Dora konnte nicht anders und musste lachen. Es sah zu
komisch aus, wie sich Helene abmühte, den Wagen in Bewegung zu setzen.
»Was lachst du denn so blöd?« Helene ging nach hinten,
um anzuschieben. »Sich aufzuregen, bringt ja auch nichts«,
hörte Dora sie murmeln. Und lauter: »Hilf mir lieber, sonst
wird das nie was mit der Revolution!«
Gerade wollten sie das Tor vom Kleingarten aufstoßen, da
tauchte wie aus dem Nichts ein Polizist hinter ihnen auf.
»Na, die Damen, was haben wir denn da Schönes?« Misstrauisch umrundete er das klapprige Gefährt und blieb direkt
vor den beiden Frauen stehen, eine Hand am Säbel. Dora
erholte sich als Erste von ihrem Schrecken.
»Mensch, Herr Wachtmeister! Wir bringen doch bloß die
Bretter für den Karnickelstall her. Und noch etwas Heu,
damit die Tierchen was zu kauen haben.«
Der Polizist nahm die Hand vom Säbel und zwirbelte seinen Schnurrbart. »So, so, Bretter für’n Stall …«
Eine ungemütliche Stille entstand. Der Polizist umrundete
erneut den Wagen, hob zwei der Bretter an und versuchte,
etwas darunter zu erkennen. Doch die Frauen hatten alles
gut gepackt, unter den Brettern versperrte eine Fuhre Heu
die Sicht.
Dora brach der Schweiß aus. Wenn er sie zwang, den Wagen auszuräumen, war alles verloren. Plötzlich hörte sie ein
Fuhrwerk näherkommen. Sie wandte sich um und erkannte
von Weitem Paul auf dem Kutschbock. Seit August arbeitete
sie eng mit ihm zusammen, um geschmuggelte Waffen aus
Thüringen in der Stadt zu verteilen. Der heutige Treffpunkt
waren die Kleingärten, und den Polizisten konnten sie jetzt
überhaupt nicht gebrauchen.
Dora setzte ihr schönstes Lächeln auf. »Herr Wachtmeister, wir wollen doch nur schnell die Bretter in die Laube legen. Wir müssen doch wieder zur Arbeit.«
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Helene fügte mit unschuldigen Blick hinzu: »Oder glauben
Sie, wir sind welche von den gefährlichen Elementen, von
denen immer was inne Zeitung steht?«
»Werden Sie mal nicht witzig, junge Frau!« Der Polizist
stellte sich straff hin und richtete umständlich seine Uniform. Prüfend sah er die beiden Frauen nacheinander an.
»Dann will ich Ihnen mal glauben. Und machen Sie den Weg
frei, hier kommt ja keiner mehr durch!« Er drehte sich um
und verschwand mit zackigen Schritten hinter der nächsten
Hecke.
Erleichtert schoben Dora und Helene den Bollerwagen
durch das Tor.
»Puh, das war knapp«, meinte Helene. »Ob von denen
noch mehr hier rumlaufen?«
»Der hatte wohl nichts anderes zu tun. Ist er weg?«
»Ja, er ist weg!«, rief Paul, der mit seinem Ackerwagen inzwischen am Tor angekommen war und absprang, um das
Pferd anzubinden.
Es war fast dunkel geworden, doch Dora kannte den Weg
zur Laube von Emil Hagenow inzwischen auswendig. Atemlos klopfte sie an die Tür: einmal lang, zweimal kurz. Schwere Stiefel polterten über den Holzboden, dann wurde die Tür
aufgerissen.
»Da biste ja endlich«, brummte Hagenow in seinen Bart.
Hinter ihm standen, schon in Jacken, zwei Männer und nickten Dora zu. Ihr Herz machte einen Satz. Der da rechts,
diese breiten Schultern, das blonde Haar, und wie er den
Kopf hielt! Aber das konnte doch gar nicht sein! Als der
Arbeiter an ihr vorbei in das vorabendliche Halbdunkel trat,
sah sie verschämt beiseite. Nein, das war nicht ihr Alfred – er
konnte ja auch gar nicht hier sein. Verwirrt schüttelte sie den
Kopf und beeilte sich, den Männern zu folgen.
Eilig liefen alle vier zum Eingang hinüber, wo Helene und
Paul auf sie warteten.
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»Heute Morgen haben wir die Lieferung aus der Gewehrfabrik in Spandau bekommen«, flüsterte Hagenow Dora zu.
»Und morgen kommt Nachschub aus dem Waffenwerk
Oberspree – da haben die Kollegen auch ganz schön zugegriffen!« Er grinste zufrieden in seinen Bart hinein.
Nachdem sich alle miteinander über den Zeitplan der
kommenden Tage verständigt hatten, entluden die Männer
das Fuhrwerk. Die oberste Schicht aus Stroh warfen sie über
den Zaun der ersten Parzelle. Abgestoßene Kisten kamen
zum Vorschein, die sie eilig in Emils Geräteschuppen schafften. Keiner verlor ein Wort.
Die Frauen räumten inzwischen den Bollerwagen aus.
Heute waren wenige Gewehre dabei, dafür aber mehrere
kleinere Kästen mit Munition.
Zwanzig Minuten später war die kostbare Fracht im
Schuppen untergebracht. In den nächsten Tagen würde Emil
die Kisten an andere Laubenbesitzer weiterverteilen.
Die Männer zerstreuten sich in verschiedene Richtungen;
alle wussten, dass sie sich übermorgen um die gleiche Zeit
wiedersehen würden. Paul verabschiedete sich hastig von den
Frauen, um Pferd und Ackerwagen zu einem befreundeten
Bauern zurückzubringen.

Müde bog Dora in die breite Hofdurchfahrt der PrinzHandjery-Straße 24 ein. Eine Bierkutscherin, die sie über
drei Ecken kannte und die am S-Bahnhof gerade den Weg
zurück in Richtung Jägerstraße einschlug, hatte beide Frauen
mitgenommen. Froh, sich den langen Fußweg nach Hause
gespart zu haben, konnte sich Dora jetzt erst richtig darüber
freuen, dass heute alles so gut geklappt hatte.
Sie ging im Kopf durch, was morgen alles zu tun war, und
wollte gerade die Tür zum Seitenflügel im zweiten Hof aufstoßen, als sie ein Rumpeln hörte. Im trüben Licht, das aus
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der Sattlerwerkstatt gegenüber kam, sah Dora einen Mann,
der eine flache Karre durch den Hof zog. Die Fracht sah aus
wie drei übereinandergestapelte Teppichrollen. Ihr wurde
eng um den Hals.
»’n Abend, Weber«, grüßte Dora leise. »Wer ist es heute?«
Der Angesprochene blickte überrascht auf, es war ungewöhnlich, dass jemand mit ihm redete. Die Leute hielten
eher Abstand, wenn er mit seinem Karren auftauchte. Als er
Dora erkannte, leuchtete sein Gesicht kurz auf, bevor er
wieder eine bekümmerte Miene aufsetzte. Seine krächzende
Stimme hallte im engen Viereck des Hofes wider. »Oh, guten
Abend, Fräulein Weinstein! Wenn Sie noch auf Ihre schlanken Beine rumlaufen, hat Sie die Grippe ja noch nicht erwischt, wa?«
Sein meckerndes Lachen ließ Dora das Blut in den Adern
gefrieren, doch sie achtete darauf, sich ihr Unbehagen nicht
anmerken zu lassen. Herr Weber war schwer verwundet aus
dem Krieg gekommen; alle wussten, dass in seinem Kopf
eine Schraube locker war. Doch er ging sorgsam mit den ihm
anvertrauten Toten um, sodass er trotz anfänglicher Widerstände die Arbeit des Leichensammlers behalten hatte.
Er kam näher auf Dora zu und flüsterte: »Frau Koczinsky,
fünfter Hof, Kellerwohnung. Gesicht und Hände pechschwarz, wie bei den Anderen. Als ob sie die Pest haben!«
Reflexhaft wich Dora einen Schritt zurück. Die Frau war
nicht an der Pest, sondern an dieser fürchterlichen Grippe
verstorben, die sich seit dem Sommer in Windeseile ausbreitete und gegen die die Ärzte machtlos waren.
Herr Weber bemerkte ihren Schrecken nicht. »Ihre Kinder
wollten nicht mit bis nach vorne, aber ist ja auch schon dunkel, da müssen die auch zu Hause bleiben, wa?«
»Ja, da haben Sie recht!« Dora sah schemenhaft einige kleine Gestalten im Durchgang zum dritten Hof, die sich eng
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aneinanderpressten. Ihre Kehle schnürte sich noch weiter
zusammen.
»Na, ich muss denn mal, in die Kopfstraße, noch eine abholen. Und jetzt fängt’s auch noch an zu nieseln«, murmelte
Herr Weber und trottete davon, ohne sich zu verabschieden.
Nachdenklich sah Dora ihm hinterher, dann ging sie hinüber zu den Kindern, die sich nicht von der Stelle gerührt
hatten. Es waren drei Mädchen und zwei Jungen, die dicht
nebeneinander standen und sich an den Händen hielten. Das
jüngste der Mädchen schluchzte leise, ein Knuff von ihrem
Bruder brachte sie zum Verstummen. Verschreckt starrte sie
Dora mit aufgerissenen Augen an und beeilte sich, den Rotz
mit dem Ärmel ihres verschlissenen Kleides abzuwischen.
»Es tut mir leid«, suchte Dora nach Worten. Alle wussten,
dass die Bewohner des Viertels nicht alt wurden, auch die
Kleinsten erlebten jeden Tag, dass im Krieg noch viel mehr
Menschen starben als sonst. Früher hatten sie wenigstens
eine Stulle und etwas Milch gekriegt und mussten nicht so
oft hungrig ins Bett, dachte Dora bitter. Sie schaute über die
Kinder hinweg in die Reihe von Durchgängen, die bis zum
sechsten Hof reichten. Wut stieg in ihr hoch. Die Höfe waren eng und geschachtelt gebaut, selbst im Hochsommer
erreichte kein Sonnenstrahl den Boden. Wenn wir das Alte
weggefegt haben, dachte sie zornig, dann gibt es genug zu
essen, und dann bauen wir Häuser, wo Licht und Luft reinkommt und niemand in schimmeligen, feuchten Kellerlöchern wohnen muss. Diese verdammte Gier der Geldsäcke
und Spekulanten!
Ein neuerliches Schluchzen unterbrach ihren Gedankenstrom, und sie strich dem kleinsten Jungen, der gerade mal
dem Windelalter entwachsen schien, tröstend über den
Kopf. Das älteste Mädchen flüsterte leise: »Fräulein, wissen
Sie, was nun wird? Können wir hierbleiben, alle zusammen?
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Ich arbeite doch schon, bei Sarotti, in der Marmelade. Und
meine Schwester hilft in der Wäscherei.«
Fünf Augenpaare waren gespannt auf Dora gerichtet, als
ob ihre Zukunft von deren Antwort abhinge. Die hoffnungsvollen Blicke der Kinder schmerzten sie zutiefst, wusste sie doch nur zu gut, was nun auf den Tod der Mutter folgen würde. Wenn keine Angehörigen die Kinder aufnahmen,
wurden sie ins Waisenhaus gegeben – und dort mussten sie
sehr schnell erwachsen werden.
Die Tür vom Gemeinschaftsklosett im dritten Hof klappte
auf, ein Mann trat schimpfend vor. Es dauerte ein wenig, bis
er die Hose hochgezogen hatte, dabei fluchte er über sein
Holzbein und verwünschte Gott und die Welt. Plötzlich
nahm er die kleine Schar wahr. »Was ist denn hier für eine
Versammlung?«
Er baute sich vor ihnen auf, der Geruch vom Abort
mischte sich unangenehm mit dem von billigem Fusel und
ungewaschenen Kleidern. Unwillkürlich stellte sich Dora
hinter die Kinder und legte einem Mädchen die Hände auf
die Schultern.
Er starrte sie an. »Das sind doch nicht Ihre Gören, oder?
Sind das nicht die von der Koczinsky?«
Der ältere Junge blickte ihn stumm an, nahm die Hand
seines kleinen Bruders und schob sich an ihm vorbei. Still
und mit gesenktem Kopf liefen beide in Richtung fünfter
Hof. Dora wandte sich an die Mädchen. »Ihr könnt jetzt
nichts tun. Geht jetzt einfach schlafen. Morgen kommt jemand und spricht mit euch, wie es weitergeht.«
Der Mann glotzte blöd hinter den Kindern her und wollte
wieder etwas sagen, als Dora ihm zuvorkam. »Ihre Mutter ist
heute gestorben. Wissen Sie, ob sich jemand um die Kinder
kümmern kann?«
»Nee, weeß ick nich.« Er verschränkte die Arme vor seinem Oberkörper. »Die olle Koczinsky kam ja gar nicht mehr
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raus aus ihrem Loch, schon seit Wochen. Und ihre Kinder
klauen wie die Raben, mir haben die aus dem Keller Kartoffeln geklaut, aus der hintersten Ecke. Dabei hatte ich die so
gut versteckt! Verdammtes Pack, wer will die schon haben?«
Dora ersparte sich die Mühe, darauf einzugehen, und ließ
ihn einfach stehen.
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Früh am nächsten Morgen wartete Dora im S-Bahnhof
Neukölln auf ihre Kollegin Anna. Sie wollten eher als sonst
los, damit sie vor dem Schichtwechsel am Werkstor noch
Flugblätter verteilen konnten. Einen Stapel hatte Paul ihr vor
der Haustür gegeben, Anna würde die anderen mitbringen.
Dora gähnte herzhaft, richtig wach war sie noch nicht. Sie
zog den Mantel fester um sich und stellte sich zum Schutz
vor der kalten Zugluft hinter einen Pfeiler. Ihr Blick fiel auf
das Stationsschild. An den neuen Ortsnamen Neukölln hatte
sie sich wie die meisten Bewohner immer noch nicht gewöhnt, auch wenn die Stadt schon vor sechs Jahren umbenannt worden war. Nur weil dem Bürgermeister und ein paar
Bonzen beim Gedanken an Rixdorf ausschließlich Proleten,
Sozialdemokraten und Kriminelle einfielen und sie stattdessen mehr Geldsäcke herlocken wollten. Dora schüttelte den
Kopf. Hier ist Rixdorf bei Berlin und fertig!, dachte sie. Leise fing sie an zu summen: »In Rixdorf ist Musike, Musike,
Musike, da tanzen Franz und Rieke, die letzte Polka vor …«
Ein älterer Mann in abgerissener Kleidung in Doras Nähe,
der kaum merklich am ganzen Leibe zu zittern schien, sah
sie schräg von der Seite an. Ein kleines Lächeln huschte über
seine verbitterten Züge, das jedoch gleich wieder verschwand. Er zog seine Feldmütze tiefer in das Gesicht und
begann, unverständliche Sätze vor sich hinzumurmeln.
Rumpelnd fuhr eine S-Bahn ein. Dora lugte um den Pfeiler, aber Anna war immer noch nicht zu sehen. Also noch
einmal zehn Minuten warten! Sie presste den Beutel mit den
Flugblättern an ihren Bauch.
Dass man für seine Rechte kämpfen musste, war Dora
schon lange klar gewesen. Als Dienstmädchen bei einer Fab-
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rikantenfamilie hatte sie sich noch alles gefallen lassen. Mit
sechzehn war sie dann in die Fabrik gegangen, um mehr
Geld zu verdienen. Es hatte nicht lange gedauert und sie war
in den Deutschen Metallarbeiterverband eingetreten. Zwar
wollten die Männer eigentlich keine Frauen in der Gewerkschaft haben, weil sie die billige Konkurrenz ablehnten und
zudem nicht einsahen, was Frauen überhaupt in der Fabrik
zu suchen hatten. Frauen gehörten schließlich daheim an den
Herd, oder nicht? Aber Dora hatte sich schnell Ansehen
erworben, bei Männern und Frauen, weil sie leidenschaftlich
für die Sache der Arbeiter eintrat und keine Konflikte scheute.
Wie ging noch mal das Ausbeuterlied?, überlegte sie. Der
Rixdorfer Gassenhauer mit Rieke schwirrte ihr immer noch
durch den Kopf. Dann fiel es ihr ein. Ach ja, das ging so:
»Wer nie sein Brot mit Tränen aß, bei Siemens und bei Borsig, der kennt des Lebens Jammer nicht, der hat ihn nun
noch vor sich!«
Das laute Rumpeln, das die Einfahrt der nächsten Bahn
ankündigte, riss sie aus den Gedanken. Als sie aufblickte,
entdeckte sie Anna, die gerade die Treppe hochhetzte. Einen
Moment später fuhr die Bahn ein, und die Türen öffneten
sich, um einen Strom abgekämpft wirkender Arbeiter zu
entlassen. Dora und Anna begrüßten sich hastig und stiegen
ein.
»Mensch, Dora, fast hätt ich es nicht mehr geschafft! Der
Kurt hat verschlafen, der hatte doch die Flugblätter!« Anna
war völlig außer Atem und sichtlich froh, dass sie einen Sitzplatz fanden. Seufzend ließen sie sich nebeneinander auf die
harte Holzbank fallen. »Dabei hab ich gar nichts gefrühstückt, aber es war eh nichts im Haus. Mutter ist auch schon
wieder krank, weiß gar nicht, wann ich die Extra-Milch für
Tuberkulosekranke besorgen soll. Gibt’s die eigentlich
noch?« Anna kramte in ihrer Tasche. »Und Vater hockt wie-
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der trübsinnig am Küchentisch. Wenn der sich doch mal
zusammenreißen würde! Ein Glück, dass sich Lotte aus dem
Erdgeschoss heute um meine Geschwister kümmern kann.
Wie sieht’s bei dir aus?«
Belustigt über diesen Wortschwall am frühen Morgen
schaute Dora ihre Kollegin und Freundin an. Deren schmales Gesicht war erhitzt vom Laufen, das Kopftuch über den
Locken verrutscht und die Jacke falsch zugeknöpft. Anna
war immer in Eile, oft zu spät, neben der Arbeit beschäftigt
mit der Pflege des Vaters, der mit einem fehlenden Arm und
einem Granatsplitter in der Hüfte aus dem Krieg nach Hause
geschickt worden war. Ihre Mutter, die Blut hustete, wo sie
doch im Sommer erst knapp die Ruhr überlebt hatte, schaffte es kaum, sich um Annas vier jüngere Geschwister zu
kümmern, die inzwischen schon ganz blass und apathisch
waren.
In der Fabrik machte Anna manchmal einen abwesenden
Eindruck, aber wenn es darum ging, für den Sozialismus zu
kämpfen, war sie hellwach und immer bereit zu Aktionen.
Gerade wollte Dora antworten, doch Anna schaute sie mit
einem träumerischen Blick an. »Ach, könnten wir nicht mal
wieder tanzen und lachen und fröhlich sein?«
Der Zug fuhr in den Bahnhof Ebersstraße ein, und Dora
entdeckte Helene draußen auf dem Bahnsteig. Sie winkte ihr
zu. Helene hob den Arm und beeilte sich einzusteigen. Dora
blickte zu Anna, die sie immer noch bittend ansah.
»Fräulein Anna, darf ich Sie daran erinnern, dass …«, begann sie, und Anna presste sofort die Hände auf die Ohren.
»Nein, ich will das nicht hören!«, rief sie und kniff auch
noch die Augen zu.
»Was willst du nicht hören?« Helene war zu ihnen gestoßen und quetschte sich neben sie auf die schmale Bank. Die
Bahn fuhr so ruckartig an, dass alle drei fast hinunterge-
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rutscht wären. Aber sie konnten sich gerade noch aneinander
festhalten.
»Ich wollte nicht daran erinnert werden, dass Tanzen verboten ist!«, rief Anna gegen die lauten Fahrgeräusche an.
»Und auch nicht daran, dass sich zu versammeln auch verboten ist, und auch nicht an all die anderen Verbote.«
Dora lachte. »Dann geh doch ins Kino, Filme sind nicht
verboten. Läuft nicht gerade ein neuer mit Henny Porten?«
»Ich soll meine sauer verdienten Groschen an der Kinokasse abgeben? Du spinnst wohl!«, rief Anna. »Ich will tanzen, singen und mich amüsieren. Und nicht rührselige
Durchhaltestücke kieken!«
Helene rümpfte die Nase. »Wird Zeit, das Schluss ist mit
Krieg.«
Abrupt beugte sich Anna vor. »Sag mal, hast du nicht bald
Geburtstag?«
»Meinst du mich?«, erwiderte Dora perplex.
»Natürlich meine ich dich! Du hast doch nächste Woche
Geburtstag, oder?«
Dora wusste nicht, worauf Anna hinauswollte. Auch
Helene blickte verwirrt drein. »Ja, ich hab nächste Woche
Geburtstag. Wieso?«
Begeistert klatschte Anna in die Hände. »Das feiern wir.
Mit Singen und Tanzen!« Zwei Augenpaare sahen sie irritiert
an.
»Wir feiern doch nie Geburtstag. Das machen doch nur
der Kaiser und seine Aujuste, der ganze Adel.« Nach einer
kurzen Pause fügte Helene hinzu: »Und die Bourgeoisen.
Aber wir Proleten? Wer feiert denn von uns seinen Geburtstag? Die Männer haben früher vielleicht mal einen Schnaps
in der Kneipe ausgegeben, höchstens. Und als Kinder haben
wir vielleicht mal was gekriegt.«

20

