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Kapitel 1

M

it nur einem Wort die Stille jener Morgendämmerung zu durchbrechen, erschien
ihnen wie ein Sakrileg, ein Verbrechen an
der Seele dieses alten Hauses, und an der Frau, die sie
zueinander geführt hatte, deren Ruf sie gefolgt waren
und jetzt erst anfänglich begriffen, worin ihre eigentliche Bestimmung gelegen hatte.
Das stumme Einverständnis zwischen ihnen,
nichts mehr fragen und keine weiteren Überraschungen mehr finden zu wollen, fand seinen Widerspruch
in dem dicken Umschlag, der genau in ihrer Mitte lag;
auf dem alten Küchentisch, an dem sie so oft gesessen
hatten, gemeinsam, voller Erwartung und Hoffnung.
Erst mit dem Licht und der Wärme der langsam
aufgehenden Sonne, deren erste Strahlen die Schatten
der vergangenen Nacht zu verdrängen suchten, kam
etwas Leben in die Küche; ein neues Leben, ein Zeichen, dass es weitergehen musste, dass sie mit ihrer
Aufgabe noch nicht am Ende waren - ein Ende, mit
dem sich doch noch etwas Gutes verbinden ließ und
das auch ihnen Frieden bringen würde.
Schließlich griff einer der beiden Männer nach
dem Brief und öffnete ihn umständlich, das raschelnde Geräusch des schweren Papiers durchschnitt
die Stille und brach den Bann, der die Ungeduld beherrscht hatte. Doch Richards bandagierte Handgelenke ließen die Eile nicht zu, die ihn plötzlich vorantrieb. Der Spott, den die junge Frau ihm gegenüber
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sonst für ihn übrighatte, blieb aus. Dankbar sah er sie
an, als sie ihm das Kuvert aus den Händen nahm. Ihre
Stimme, die gewöhnlich laut und polternd durch das
Haus dröhnte, zitterte leicht, als sie zu lesen begann.
„Mein wirklicher Name ist Miriam Sommerburg,
und ich schreibe Euch das, weil ich Euch eine Erklärung schulde. Das Leben brachte uns auf diesem seltsamen Weg zusammen und ich habe immer fest daran
geglaubt, dass der Stern, von dem mir mein Vater erzählte, stets bei mir war und mir half, richtig zu handeln. Miriam bedeutet nämlich Stern, und Sterne sollen uns im Dunkeln leuchten, damit wir nicht die Richtung verlieren. Geboren wurde ich 1929 …“
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I

n einer bitterkalten und sternenklaren Christnacht
im Jahre 1929 wurde Miriam Sommerburg in einem
Vorort von Königsberg geboren. Ihr Vater, Dr. David
Sommerburg, praktizierte als Landarzt. Miriams Mutter, die schöne, aber exzentrische Salome, arbeitete
bis vor kurzem als Musiklehrerin. Das jüdische Ehepaar genoss in dem Vorort von Königsberg hohes Ansehen. Dr. Sommerburgs Patienten kamen gerne zu
ihm in die Praxis, die im Erdgeschoss der elterlichen
Villa lag, inmitten eines großen Gartengeländes. Das
Haus stammte aus der Zeit der napoleonischen Kriege
und versprühte den Charakter eines verwunschenen
Schlösschens. Davids Vater kaufte es seinerzeit, als er
sich dank seines politischen Weitblickes aus seinen
Russland-Geschäften zurückzog. Er war in der ganzen
Welt unterwegs gewesen und hatte aus verarmten
Adelsfamilien historische Juwelen aufgekauft, denn
er handelte mit Edelsteinen. Die ausgeschlachteten
Edelmetalle wurden direkt an einen befreundeten
Goldhändler verkauft. Sein Hauptabnehmer für ausgefallene Steine war viele Jahre lang der russische Zarenhof. Er siedelte Anfang 1900 in Königsberg an und
kaufte dieses wundervolle alte Landhaus, das damals
noch, völlig unberührt von der Königsberger Vorstadt, inmitten einer bezaubernden Landschaft lag.
Erst später begann Königsberg zu wachsen und aus
dem alten Feldweg mit seinen prächtigen Alleebäumen wurde eine schmucke Villengegend. 1905, kurz
bevor sein Sohn David zur Welt kam, ließ er das Haus
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renovieren, beließ es aber in dem ursprünglichen Charakter mit Giebeln, Erkern, Alkoven, Gaupen und Zinnen.
In diese Umwelt wuchs Miriam hinein, bis Salome
Sommerburg Ende des Jahres 1941 erneut schwanger
wurde.
Als sich die Zeiten in Königsberg für die jüdische
Bevölkerung spürbar verschlechterten und Nachrichten von deportierten Juden bis zu den Sommerburgs
durchdrangen, dachten auch sie an eine Flucht nach
Amerika. Doch Salomes Schwangerschaft war zu
weit fortgeschritten für eine lange Reise. Schon im
häuslichen Umfeld litt sie unter der zusätzlichen Belastung ihres dicker werdenden Körpers und dachte
mit Grauen an Miriams schwere Geburt, die ihrem
zarten Naturell jegliche Kraft geraubt hatte. Also gab
Dr. Sommerburg dem Drängen seiner Frau nach und
entschied, die Geburt seines zweiten Kindes abzuwarten.
Alle Versuche der Mutter schlugen fehl, aus
Miriam ein wohlerzogenes kleines Mädchen zu machen, das Klavier oder wenigstens Geige spielte,
stickte oder Puppen hübsche Kleidchen an- und wieder auszog. Im Gegenteil: Das Einzige, womit die
Kleine glücklich wurde, war die Arbeit bei ihrem Vater. Miriam liebte ihn. Ihre ganze Energie steckte von
frühesten Kindesbeinen an in dem Wunsch, Ärztin zu
werden. Aber auch optisch glich sie, zum Leidwesen
ihrer Mutter, sehr ihrem Vater. Von ihm hatte sie die
schlaksige Gestalt und das Talent geerbt, in einem
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frischgebügelten Kleid auszusehen, als hätte sie bereits eine Woche darin geschlafen. Mit ihren braunen
Haaren brachte sie die Mutter täglich zur Verzweiflung. Sie wuchsen so dünn, dass man nicht einmal einen Zopf damit flechten konnte. Ihr schmales Gesichtchen wirkte kantig und bezeugte einen unbeugsamen
Willen. Miriam war keine Augenweide und ihre Mutter dachte mit Sorgen an den Tag, an dem sie ihre
Tochter verheiraten musste.
Von morgens bis abends ging sie ihrem Vater zur
Hand. Sie kannte, schon bevor sie lesen konnte, alle
Instrumente und Bestecke in der Praxis Dr. Sommerburgs. Seit sie in die Dorfschule ging, wurde ihren Eltern klar, wie begabt und intelligent Miriam in Wirklichkeit war. Man würde sie später auf eine Universität schicken können. Vielleicht konnte sie, wenn die
Welt ringsum sich wieder beruhigen würde, Medizin
studieren. Ein Gedanke, der Salome etwas tröstete.
Während Salomes Schwangerschaft weiter voranschritt, bemerkte Miriam die spürbare Unruhe zuhause. Anfangs schob sie alles auf das neue Geschwisterchen, jedoch freute sie sich viel zu sehr darauf, als dass sie sich über die neuen Umstände im
Hause Sommerburg ärgerte. Aber bald merkte sie, wie
ihre Eltern sich veränderten. Ständig schlossen sie
Miriam aus, wenn sie tuschelten oder ihre Mutter leise
weinte. Miriams Freunde aus der Schule verschwanden einer nach dem anderen, aber niemand sprach darüber.
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Der einzige wirkliche Kamerad, der Miriam blieb,
war Sophia, das christliche Hausmädchen der Familie
Sommerburg. Zwar wurde allen Nicht-Juden vor einiger Zeit verboten, in jüdischen Haushalten zu arbeiten, aber Sophia scherte sich nicht darum. Sie war 15,
hatte lange haselnussbraune Haare, die sie links und
rechts von ihrem hübschen Gesicht zu dicken Zöpfen
geflochten trug. Ihr Wesen war ausgeglichen und
freundlich, und was sie mit Miriam teilte, war eine oft
nicht zu begreifende diebische Klugheit. Die beiden
trieben meist stundenlang Schabernack. Sophias Eltern waren beide Fabrikarbeiter in Königsberg und so
blieb Sophia tagsüber im Hause Sommerburg.
Eines Tages im Spätsommer 1942 setzten bei Salome
Sommerburg die Wehen ein. Zwei Tage dauerten die
Qualen der viel zu zarten Frau, bis sie, zu Tode erschöpft, Miriams kleinen Bruder David jr. zur Welt
brachte. Es war eine schwere Geburt gewesen und Dr.
Sommerburg wusste, dass seine Frau einige Tage
brauchen würde, um sich so weit von der Geburt zu
erholen, dass sie reisefähig sein würde. Er nutzte die
Zeit, schloss seine Praxis, bat Sophias Eltern, Miriam
tagsüber einige Zeit der Obhut Sophias anzuvertrauen
und bereitete die Flucht aus Königsberg vor. Er ging
dabei sehr bedacht vor. Sie würden ihre schönen Möbel, Mutters Porzellan und das wertvolle Silber zurücklassen müssen. Er packte für sich nur seine wichtigsten Instrumente, seine Papiere und einen Anzug,
dann war sein Koffer voll. Für seine Frau packte er
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einen kleinen Koffer mit Babyutensilien, etwas Wäsche und einem Kleid zum Wechseln. Sie würden
mehrere Jacken anziehen, obwohl es sehr warm war.
Miriam hatte ein blaues Sommermäntelchen, das sie
sehr gerne trug, denn es erinnerte in seinem Schnitt an
einen Arztkittel.
Im Schein einer Glühbirne fädelte Dr. Sommerburg einen viel zu langen Nähfaden auf eine Nadel
und nähte einen kleinen Sack mit Edelsteinen in das
Futter von Miriams Mantel. Nachdem er mit seiner
Arbeit fertig war, blickte er auf die schiefe und dicke
Naht und dachte bei sich, dass es zum Glück keine
Operationsnaht war, der Patient hätte eine böse Narbe
bekommen. Er versorgte seine Frau so gut es ging und
wurde stündlich nervöser, denn eine Flucht aus Königsberg wurde immer schwerer.
Es gab für Juden fast keine Passierscheine mehr,
der Bahnhof in der Vorstadt, für den regulären Reisebetrieb bereits gesperrt, wurde nur noch für militärische Zwecke genutzt. Gerüchten zufolge deportierte
man von dort die Juden aus Königsberg, niemand
wusste wohin. Alle Freunde und Bekannten der Familie waren schon vor Wochen geflüchtet und hatten Dr.
Sommerburg dringend zur Abreise geraten.
Zwei Tage nach der Geburt des kleinen David jr.
kam der Aufruhr auch in den Vorort von Königsberg.
Miriam spielte mit Sophia weit vom Haus der Eltern
entfernt. Sie wanderten durch die Mittagssonne und
sprachen über die Schule. Miriam war knapp zwei
Jahre jünger als Sophia, aber sie gingen wie Gleich11

altrige miteinander um. Sie hatten vor einiger Zeit inmitten dicken Gestrüpps eine kleine Lichtung gerodet
und dort ihren geheimen Treffpunkt eingerichtet.
Meist saßen sie auf einem alten umgestürzten Baum
und redeten.
An diesem Mittag hörten sie den Lärm von der
weit entfernten Straße. Im Gegensatz zu Miriam
wusste Sophia sofort, was los war.
„Die Nazis kommen zu euch!“
Blankes Entsetzen schwang in Sophias Stimme.
Sie hatte ihre Eltern darüber flüstern hören, was in den
letzten Wochen mit jüdischen Familien geschehen
war. Allerdings hatte sie es nicht so ernst genommen,
denn sie hatte es selbst nicht miterlebt.
„Was passiert denn jetzt? Komm schnell, ich muss
zu meinen Eltern…!“ Miriam, die sich der Gefahr, in
der sie schwebte, nicht bewusst war, sprang auf und
wollte in die Richtung ihres elterlichen Hauses loslaufen.
„Warte!“, warf Sophia ein, „wir schleichen etwas
näher heran, aber sei um Gottes Willen leise!“
Die beiden Mädchen schlichen durch das Dickicht, soweit es ging, in Sichtweite auf das Haus zu
und sahen, wie ein ganzes Dutzend Militärfahrzeuge
rings um das Gelände standen, unzählige Soldaten in
ihren braunen Uniformen und den hohen Stiefeln in
die Villa rannten und wieder herauskamen. Von
Miriams Eltern sahen die beiden nichts. Der Lärm
wurde ohrenbetäubend. Man hörte das laute Rufen der
Soldaten, gebrüllte Befehle eines Offiziers und ständig klirrte Glas. Plötzlich ging das Fenster von Dr.
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Sommerburgs Büro im Obergeschoss auf und seine
Bücher und Aufzeichnungen wurden aus dem Fenster
geworfen. Die wertvollen Bände flogen stapelweise in
die Tiefe.
Miriam hatte so etwas noch nicht erlebt und begann, sich in einen Schockzustand zu flüchten. Sophia
hielt sie fest am Arm und beide lagen zitternd im Gras
und die Zeit um sie herum verging.
„Was sollen wir denn jetzt tun?“, fragte Miriam
ihre Freundin.
„Wir müssen warten, ich dachte erst, wir gehen zu
meinen Eltern, aber dort suchen sie dich wahrscheinlich auch“, antwortete Sophia.
„WAS?!?! Sie suchen nach MIR?“
„Sie wissen, dass Dr. Sommerburg eine Tochter
hat, glaub mir, die Nazis sind gründlich!“, erwiderte
Sophia ängstlich, denn es wurde ihr bewusst, dass
auch ihre Familie nun in Gefahr war. In ihrem klugen
Kopf arbeitete es gewaltig.
„Was sollen wir tun?“, dachte sie nach. „Am besten, wir warten hier. Bis jetzt haben sie uns nicht entdeckt, wenn sie abziehen, gehen wir ins Haus und sehen nach deinen Eltern und überlegen dann, was mit
dir wird“, flüsterte Sophia Miriam zu und war selbst
zufrieden mit dieser Entscheidung. „Vielleicht fällt
mir bis dahin auch noch etwas Besseres ein?!?“
„Was, was mit mir wird?“ Miriam konnte ihr nicht
folgen. „Was soll denn mit mir werden?“
„Wenn die Nazis deine Eltern geholt haben, dann
kommen sie wieder und werden auch dich holen, versteh das doch endlich!“ Sophia wurde in ihrer Not fast
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ärgerlich. „Pst, wir müssen leiser sein, hab keine
Angst, noch sind wir hier sicher“, versuchte sie das
Mädchen zu beruhigen.
„Wo bringen sie meine Eltern denn hin?“, frage
Miriam, wobei sie die Antwort bereits kannte. Auch
sie hatte ihre Eltern darüber flüstern hören, was mit
abtransportierten Juden passierte. Keiner wusste etwas genaues, aber die Mutmaßungen waren aller
Wahrscheinlichkeit nach harmloser als die Wirklichkeit.
Die Zeit um die beiden Mädchen herum verging.
Der Berg Bücher neben dem Haus brannte inzwischen
meterhoch, doch es schien, dass das Haus dabei keinen Schaden nahm. Noch immer klirrte ständig Glas
und man hörte die schweren Stiefel der Soldaten auf
den Parkettböden durch das Haus dröhnen. Es war
kein bewohntes Haus mehr. Es glich in der untergehenden Sonne einem Skelett mit großen schwarzen
Löchern, fast wie eine Ruine. Miriam wusste instinktiv, dass sie nie wieder darin wohnen würde. Als es
dunkel wurde, fuhren die Fahrzeuge weg und das verwüstete Haus lag fast gespenstisch still vor ihnen.
„Komm…“, flüsterte Sophia, „wir gehen vorsichtig nachsehen!“ Sie nahm Miriam, die immer stiller
geworden war, bei der Hand und zog sie mit sich. Sie
schlichen durch das hohe Gras auf das Haus zu.
„Sie sind vorläufig fort, aber sicher nicht für lange.
Komm schnell!“ Sophia packte Miriams Hand fester
und rannte nun mit ihr zusammen los. In den letzten
zwei Stunden hatte Sophia einen Entschluss gefasst.
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Sie wollte ihrer Freundin helfen, aber sich selbst und
ihrer Familie nicht schaden.
Als sie das Haus erreichten, packte die kräftige 15jährige Sophia die kleinere und schmächtige Miriam
um die Hüften, hob die Wehrlose hoch und trug sie
wie ein Kind in das Haus. Es war dunkel. Sophia hielt
sich nicht damit auf, das Durcheinander zu betrachten.
Sie rannte mit dem Kind die Treppe hoch, achtete dabei nicht auf Scherben, zerbrochene Möbelstücke oder die Löcher in den Wänden. Anscheinend hatte die
Gestapo nach Verstecken gesucht, aber es gab im
Hause Sommerburg keine. Sophia schleppte Miriam
in das Kinderzimmer und hoffte inständig, dort noch
etwas Brauchbares vorzufinden. Durch das Loch, in
dem einmal ein schmuckes Giebelfenster gewesen
war, fiel das letzte Licht eines vergehenden Tages. Es
reichte, um das Chaos, dass die Nazis zurückgelassen
hatten, wahrzunehmen.
„Setz dich hierhin und rühr dich nicht!“, befahl
Sophia und Miriam gehorchte, was so gar nicht ihrem
Naturell entsprach. „Ich komme gleich wieder!“
Sophia flitzte aus dem Kinderzimmer in die
Räume der Eltern und was sie dort sah, sollte sie Zeit
ihres Lebens nicht mehr vergessen. Von Dr. Sommerburg fehlte jede Spur, seiner Frau Salome hatten sie
im Bett, wahrscheinlich weil sie nicht transportfähig
war, die Kehle durchgeschnitten.
„Darum haben wir keinen Schuss gehört“, beantwortete sich Sophia die Frage selbst, die sie sich vor
Stunden gestellt hatte. David jr. fand Sophia mit dem
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Kopf voran im Wasserklosett des angrenzenden Badezimmers. Sein kleiner Körper war bereits kalt und
steif, jede Hilfe kam zu spät.
Sophia spürte, wie sich ihre Nackenhaare vor
Grauen sträubten und sie fühlte auch die Gefahr. Sie
rannte durch das ganze Haus, auf der Suche nach Dingen, die Miriam helfen konnten, aber sie fand nichts.
Nur Trümmer und die Spuren einer vergeblichen Suche nach einem Kind, das sie, Sophie, nun bei sich
hatte. Miriam musste fort, das wusste sie, aber wie?
Da es fast ganz dunkel geworden war, ging sie nun
langsamer, um nicht unnötigerweise zu stolpern, oder
sich an den unzähligen Scherben zu schneiden.
Miriam saß noch immer auf dem kleinen Stuhl in
ihrem Kinderzimmer, bleich, aber durch den Schock
doch aufrecht und den Dingen zugewandt, die nun
kommen sollten. Sie blickte auf die verstreuten Stücke
ihrer Kindheit und fühlte, dass diese nun für immer
vorbei war. In einer Ecke auf dem Boden lag Samson,
ihr Plüschhund, und obwohl sie sich viel zu alt und
erwachsen dafür fühlte, stand sie auf und griff nach
dem zottigen Tier, das ihre Mutter ihr vor einigen Jahren genäht hatte. Sie fand in der Dunkelheit ihren kleinen geflochtenen Koffer aus Korbweide und legte ein
paar Sachen hinein, von denen sie später nicht mehr
sagen konnte, welche es gewesen waren. Alles geschah wie in einer Art Trance, sie fühlte nur, dass sie
hier nicht mehr zu Hause war und dass Sophia sie fortbringen würde.
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Sophia hatte ihren Rundgang durch das Haus beendet und tastete sich immer vorsichtiger in das Kinderzimmer zurück. Dort fand sie eine veränderte
Miriam vor: Ein kleines Persönchen im blauen Sommermantel, einen Plüschhund im Arm und ein kleines
Korbköfferchen in der rechten Hand so fest gepackt,
als würde es die Kronjuwelen von England enthalten.
„Ich muss aufs Klo…“, piepste Miriam, „warte
schnell, ich gehe kurz ins Bad.“
„Nein! Geh draußen pinkeln, das Bad liegt voller
Scherben!“ Sophia dachte mit Schrecken daran, dass
Miriam ihre tote Mutter und den ertränkten Säugling
im Bad nicht sehen durfte.
„Komm jetzt, wir gehen über die Felder im großen
Bogen bis zum Bahnhof.“
Es war inzwischen stockdunkel im Haus. Sehr unsicher, aber doch in großer Eile, verließen die beiden
Mädchen das totenstille Haus. Die Straße davor lag
verlassen – noch…!
Sie nahmen den Weg durch den großen Garten
und liefen quer über die weiten Felder in Richtung
Bahnstation Königsberg Vorstadt. Als sie die Felder
verlassen mussten, blieben sie immer im Schutz der
Dunkelheit. Sophia hatte Miriam fest am Ellbogen gepackt, sie liefen von Haus zu Haus, ohne einen Menschen zu sehen. Der Vorort lag wie ausgestorben.
Überall, wo noch glimmende Haufen Asche lagen,
Schaufenster und Türen eingeschlagen waren oder
ganze Häuser abbrannten, sahen sie die stummen Zeugen des Abtransportes der Juden aus Königsberg.
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Sie erreichten den kleinen Bahnhof Königsberg
Vorstadt und erneut packte beide das Grauen. Das Gebäude war von SS-Fahrzeugen umringt und es wimmelte von Soldaten. Anscheinend warteten sie auf
Verstärkungsmannschaften, die mit dem Zug aus einem der großen Lager kommen würden. Sophia zog
Miriam zurück auf die Straße, aus der sie gekommen
waren.
„Wir müssen von hinten rum auf die Gleise kommen“, wisperte sie Miriam ins Ohr, „dann schmuggeln wir dich in einen Zug!“
„Wo soll ich denn hinfahren?“, fragte Miriam, die
sich nicht auf Verwandte in der Nähe besinnen
konnte. Beide Eltern hatten keine Geschwister und die
Großeltern, beide Seiten aus Königsberg, waren schon
verstorben.
„Ich weiß es noch nicht – uns fällt noch was ein.“
Sophia zweifelte aber selbst daran.
Sie gingen die Straße zurück und wanderten einen
ganzen Häuserblock rings um das Gelände, bis sie an
einen kleinen Hinterhofgarten gelangten, der an den
Bahndamm grenzte.
„Los!“, befahl Sophia, „wir klettern da rüber.“ Gemeinsam schafften sie es und hatten den Zaun überwunden. Gerade in diesem Moment hörten sie einen
Zug einfahren, der dicht hinter dem Zaun, der den
Bahndamm vom Garten trennte, anhielt.
Das muss Fügung sein, dachte Sophia und hoffte,
auf ihrer Seite eine der Wagentüren öffnen zu können.
Der Zug war nun endlich zum Stillstand gekommen
und wiederum packte die Mädchen das Entsetzen. Er
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war voll mit Soldaten. Zur anderen Seite öffneten sich
alle Türen und es waren wohl Hunderte, die laut lärmend ausstiegen. Auch zur Rückseite hin öffneten
sich einige Türen und mehrere Soldaten sprangen
über die Gleise auf Sophia und Miriam zu, die immer
noch hinter dem Zaun im Schutz der Dunkelheit darauf lauerten, irgendwie in den Zug zu gelangen.
Beide Mädchen dachten im ersten Moment, die
Soldaten rannten auf sie zu, doch dann begriff Sophia,
dass die braunen Jungs nur pinkeln mussten.
„Oh Gott, bitte nicht hier bei uns!“, flehte Sophia
und hatte fast Glück mit ihrer Bitte. Nur wenige Zentimeter von ihnen entfernt hörten sie, wie einer der
Soldaten seine Hose öffnete und anfing, zu urinieren.
Nur um Haaresbreite von den Köpfen der zwei Mädchen spritzte die Pisse zwischen den Zaunlatten ins
Gebüsch.
Oh du Drecksau, dachte Sophia, wagte aber nicht,
sich auch nur einen Zoll zu bewegen.
Plötzlich ging alles sehr schnell. Eine Trillerpfeife
gab ein Signal, alle Soldaten rannten Richtung Hauptausgang und Sophia und Miriam waren allein. Der
Zug machte ständig ein paar Bewegungen; ein Zeichen, dass er bald wieder abfahren würde.
„Komm“, wisperte Sophia und Tränen rannen ihr
über die Wangen. „Du musst über den Zaun und über
die Gleise zu diesem Zug dort und dich dann im Zug
gut verstecken, hörst Du?!! Du bist klein, keiner wird
dich sehen, wenn du vorsichtig bist. Dein Vater hat
mal zu mir gesagt, Miriam bedeutet Stern. Dein Stern
war heute schon den ganzen Tag über mit dir, er wird
19

dich auch weiter behüten, das fühle ich.“ Sie wischte
sich mit dem Blusenärmel die Tränen aus den Augen,
kniete sich vor Miriam, packte sie mit beiden Armen
an den Schultern und umarmte sie.
„Ich kann nicht mehr für dich tun, bitte verzeih
mir, du musst jetzt ganz stark sein, hörst du?“
Miriam antwortete nicht, sie stand ganz still und
steif vor ihr und es hatte den Anschein, dass kein Leben mehr in ihr steckte, denn jetzt sollte sie auch noch
den letzten Menschen verlieren, den sie kannte und
der es gut mit ihr meinte. Aber sie wehrte sich nicht.
Bei der Erwähnung ihres Sternes musste sie an ihren
Vater denken:
„Wo immer du hingehst, dein Stern wird dich begleiten.“
Ruckartig erwachte sie aus ihrer Starre und auch
sie fing an zu weinen. Sie umklammerte Sophia und
küsste sie auf die Stirn.
„Gott schütze dich!“, flüsterte Sophia und zog
Miriam zum Zaun. „Komm, Räuberleiter…“, versuchte sie zu scherzen und faltete, den Rücken fest an
den Zaun gedrückt, die Hände im Schoß. Miriam stieg
mit einem Fuß in die beiden Hände und drückte sich
an Sophias Schultern hoch und sah so zum ersten Mal
über den Zaun. Die Zaunspitzen waren teilweise
morsch oder scharfkantig und sie konnte sich mit ihren kleinen Händen nicht gut festhalten, doch Sophia
drückte nun von unten nach und schubste die kleine
Gestalt mit Nachdruck über den Zaun, so dass Miriam
auf der anderen Seite auf den Boden plumpste. Unwillkürlich musste Sophia lachen. Beherzt warf sie
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