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Prolog
(1951)
Sie stand am nahen Brunnen, befeuchtete einen Lappen
und ging zurück zur Bank, auf der drei Kinder saßen. Sie
reinigte deren Gesichter und Finger, gab den beiden größeren Mädchen Brötchen in die nunmehr sauberen Hände,
setzte sich das kleinste Kind auf den Schoß und tunkte kleine Brötchenstücke in eine Schale mit Milch. Nachdem sie so
ein halbes Brötchen verfüttert hatte, gab sie noch etwas Zucker in die Milch und ließ die beiden anderen Kinder die
Schale leer trinken. Dann legte sie das kleinste Kind, das etwa ein halbes Jahr alt war, dem ältesten Mädchen in die Arme und befahl ihmr, es gut fest zu halten. Sie packte die
Schale und die Tüte mit Zucker in einen Baumwollbeutel,
ebenso das feuchte Tuch, ging um den Brunnen herum und
war den Blicken der Kinder entzogen. Nicht lange danach,
schliefen die drei Kleinen, die beiden größeren Mädchen mit
angezogenen Beinen auf der Bank sitzend, das kleinste Kind
quer über dem Schoß.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sich der
Bank eine junge Frau näherte. Verstohlen sah sie sich nach
allen Seiten um und schien zufrieden, mit dem was sie sah.
Auf der nahen Straße hörte man dann und wann ein Auto
vorbeifahren, sehen konnte man es von hier aus nicht, und
Menschen waren ebenfalls nirgendwo zu sehen. Schnell trat
sie zur Bank, schob das kleinste Kind ein wenig zur Seite
und hob das blonde Mädchen hoch. Das Kind reagierte
nicht, und besorgt legte sie eine Hand auf den Oberkörper
des Mädchens. Als sie unter ihrer Handfläche das kleine
Herz schwach aber regelmäßig schlagen spürte, legte sie den
Kopf des Kindes an ihre Schulter und ging davon.
Zwei Stunden später begann das Baby zu schreien, erst leise, dann immer lauter werdend, bis schließlich das größere
Mädchen die Augen öffnete und verschlafen um sich blickte.
Sie griff nach dem Baby, legte es anders hin und rieb sich die
Augen. Dann sah sie neben sich und schien sich an etwas
erinnern zu wollen, aber immer wieder fielen ihr die Augen
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zu. Das Baby schrie weiter, und gerade, als sie die Augen
wieder öffnen wollte, fiel ein Schatten über die Bank. Verschwommen sah sie die blaue Uniform eines Schutzmannes.
Ihren Augen tasteten sich an seinem Körper hoch bis zu seinem Gesicht, und sie erschrak. Er hatte eine große Narbe
auf der Wange. Mechanisch zog sie das schreiende Baby näher zu sich, aber der Mann machte keine Anstalten, es ihr
wegzunehmen.
Mit tiefer Stimme frage er „Na, Kleene, wo ist denn deine
Mama“.
Das Kind sah ihn schüchtern an und zuckte mit den Schultern.
„Kannste auch sprechen“? fragte er sie und sie antwortete
mit leiser Stimme „Ja“.
Er setzte sich auf das freie Ende der Bank und fragte weiter „Wie heeste denn?“
„Leonie“.
„So, Leonie, und wie weiter?“
„Weiß nicht“.
„Wer ist denn der kleene Schreihals?“
„Meine Schwester Elena“.
„Wird ja immer schöner! Und ihr Beeden seid hier ganz alleene?“
„Renate ist auch noch da“.
„So, wo isse denn?“
Leonie blickte sich hilflos um. „Vorhin war sie noch da“.
Der Mann fragte weiter „Is Renate eene Verwandte?“
Leonie blickte ihn verwirrt an.
„Na jut, frag ich mal anders: Wer ist Renate?“
„Meine Schwester“.
Wat, noch eene. Wie alt biste eigentlich?“
„Vier Jahre“.
„Hm, und wie alt is Renate?“
„Weiß nicht“
„Iss se größer als du?“
„Ne, kleiner“.
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„Ach du liebes Jottchen, dat ist ja ne schöne Bescherung.
Weeste wat, ick bin gleich wieder da, rühr dich nich von der
Banke!“
Er ging ein Stück davon und rief laut mit volltönender
Stimme Renates Namen. Nach etwa einer halben Stunde
kam er zurück, Schweiß lief ihm übers Gesicht.
„So, Kleene, jetzt kommt ihr erst einmal mit mir“.
Er nahm das Baby auf den Arm und Leonie an der Hand
und ging mit ihnen Richtung Stadt.
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Renate wird Sylvia
(1951)
Nachdem Ingrid das kleine Mädchen auf den Arm genommen hatte, lief sie schnell durch das anschließende
Wäldchen, bis sie zu einer Straßenbahnhaltestelle kam. Sie
nahm die nächste Bahn Richtung Innenstadt, stieg dort um,
nahm einen Bus und eine weitere Straßenbahn in einen Außenbezirk und erreichte die kleine Siedlung am frühen
Nachmittag, durchschwitzt und nervös. Noch immer schlief
das Mädchen in ihren Armen. Als sie durch den Garten das
kleine Häuschen ihrer Mutter betrat, war sie körperlich und
nervlich am Ende. Sie setzte sich schweratmend in der Küche auf einen Stuhl und legte das Kind neben sich auf einen
abgeschabten Sessel. Dann, nachdem ihr Puls wieder ruhiger
schlug, versuchte sie die Kleine zu wecken. Es dauerte eine
Weile, bis das Kind die Augen aufschlug und sie verständnislos ansah. Sein kleines Gesichtchen verzog sich weinerlich.
„Mama“ war das erste Wort, das sie sprach und als Ingrid
sagte „Ruhig meine Kleine, ich bin ja da“, begann das Mädchen zu weinen.
Ingrid nahm das Kind wieder auf den Arm und wiegte es,
aber das gefiel ihm ganz und gar nicht. Immer lauter
schluchzte es:
„Mama“ und nach einer Weile „Leonie komm“.
Ingrid erschrak. Das Kind musste schon älter sein, als sie
angenommen hatte. Es sprach schon viel zu viel für ihren
Geschmack.
Ingrid setzte das Mädchen auf ihren Schoss und goss ihr
aus einer Kanne Milch in eine Tasse. Die Kleine trank durstig. Ingrid suchte in den Töpfen, die auf dem Herd standen,
und fand in einem ein paar gekochte Kartoffeln, gemischt
mit Rüben. Sie holte einen Löffel und fütterte das Mädchen.
Dabei sagte sie ihr immer wieder leise ins Ohr. „Du bis Sylvia und ich bin deine Mama“.
Als das Kind den Teller leer gegessen hatte, groß Ingrid
Wasser in eine große Schüssel. Sie wusch das Kind und legte
es in das Bett, das in einem mit einem Vorhang abgetrennten
8

Nebenraum stand. Dann setzte sie sich auf den Rand des
Bettes und summte leise, bis das Kind wieder eingeschlafen
war.
Kaum war sie wieder in der Küche, trat ihre Mutter ein.
Ingrid ging zu ihr, nahm sie in den Arm und sagte „Wir haben unsere kleine Sylvia wieder“.
Die Mutter bedachte ihre Tochter mit einem vorwurfsvollen Blick. „Sag mal, spinnst du, oder ist das ein geschmackloser Scherz?“.
Ingrid strahlte „Es ist die reine Wahrheit, komm!“ und sie
führte ihre Mutter ins Schlafzimmer, wo unter der leichten
Decke ein blonder Lockenkopf sichtbar war.
Ingrids Mutter erschrak bis ins Mark. „Um Gottes Willen,
was hast du getan, was ist das für ein Kind und wie kommt
es hierher? Bis du denn von allen guten Geistern verlassen?“
Als sich Renate-Sylvia unruhig bewegte, drängte Ingrid ihre
Mutter zurück in die Küche und erzählte, was sich an diesem
Morgen zugetragen hatte.
Sie hatte wieder einmal nicht schlafen können und war
schon sehr früh erwacht. Seit Sylvia nicht mehr lebte und
Kurt in Hannover war, kam dies oft vor. Also beschloss sie,
nach Heisingen zu fahren, dort ein wenig spazieren zu gehen
um die Zeit, da sie noch nicht mit Kurt verheiratet war, in
ihre Gedanken wieder aufleben zu lassen.
Durch die gelben und roten Blätter des Herbstwaldes sah
sie die Frau mit den 3 Kindern. Die blonden Haare des kleinen Mädchens erinnerten sie an ihr Kind, und sie folgte den
vieren unauffällig. Als diese die Bank erreicht hatten und die
Mutter die Lebensmittel auspackte, sah sie noch etwas, nämlich, dass die Frau etwas unter den Zucker mischte. Sie hatte
dafür keine Erklärung und wartete. Nachdem die Frau sich
aber zielstrebig entfernte und kurz danach die Kinder einschliefen, schloss sie daraus, dass das Essen der Kinder mit
einem Schlafmittel präpariert gewesen sein musste. Sie wartete mindestens eine halbe Stunde, und erst als sie sicher war,
dass die Frau nicht zurückkam und sie von niemand gesehen
wurde, stahl sie das blonde Kind und brachte es auf Umwegen nach Hause.
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Ihre Mutter sah sie immer noch mit einem Blick an, dem
man einem Kalb mit zwei Köpfen zukommen lässt.
„Kannst du mir sagen, wie es weitergehen soll? Wir haben
Nachbarn, die es sicher interessiert, wieso du plötzlich wieder ein Kind hast, und du hast einen Mann, der dazu mit Sicherheit auch einige Fragen stellen wird“.
„Hab ich mir alles schon überlegt“, sagte Ingrid. „Den
Nachbarn sagen wir, dass ich die Kleine solange betreue, bis
ihre Mutter wieder aus dem Krankenhaus kommt. Und ich
fahre gleich morgen nach Hannover. Kurt hat ja ab nächsten
Monat eine Wohnung angemietet. Bis wir einziehen können,
bleibe ich in einer Pension. Ich werde ihm sagen, das Kind
sei aus einem Waisenhaus. Nach ein paar Tagen sage ich ihm
dann die Wahrheit. Dann kann er uns nicht mehr wegschicken, ohne dass es einen Skandal gibt. Und der wäre für seine Karriere nicht sehr förderlich“.
„Du bist krank“, sagte ihre Mutter. „Ich sollte die Polizei
verständigen“.
„Tu, was du nicht lassen kannst“, antwortete Ingrid.
„Macht sich bestimmt gut, deine Tochter in der Irrenanstalt
oder im Gefängnis. Und an die Kleine denkst du wohl gar
nicht, was? Ich weiß verdammt genau, was ich getan habe.
Aber ich will dieses Kind. In Hannover können wir völlig
neu beginnen. Niemand kennt uns. Wir sind ein Ehepaar mit
einem Kind und damit basta“.
„Kannst du mir verraten, wie Kurt erklären will, dass er so
plötzlich ein Kind hat?“
„Das ist das kleinste Problem“, sagte Ingrid. „Als er sich
nach Hannover bewarb, lebte unsere Sylvia noch. Während
der Schulung interessiert sich niemand für die Familienverhältnisse. Und in der Hannoveraner Bank fängt er ja erst
nächsten Monat an. Alle Urkunden und Unterlagen von Sylvia habe ich ja noch. Sie ist ganz einfach nie gestorben“.
Ingrids Mutter schüttelte den Kopf und sagte:
„Pack deine Sachen! Fahr so schnell wie möglich! Ich
möchte mit dieser Angelegenheit nichts zu tun haben. Und
noch etwas: komm nicht wieder, solange du ein gestohlenes
Kind bei dir hast“.
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Sylvia begegnet ihrer Oma
(1954-1960)
Renate, die jetzt Sylvia hieß, war vier Jahre alt, als ihr Bruder geboren wurde. Sie lebte mit ihren Eltern in Hannover
und ging in einen evangelischen Kindergarten. Als ihre Mutter ihr erzählte, dass sie ein Baby bekommen würden, fand
sie das großartig. Fast alle ihre Freundinnen im Kindergarten
hatten noch Geschwister, mit denen sie nachmittags spielen
konnten, nur sie war meistens allein zu Hause oder auf dem
Grundstück, weil Mama nicht wollte, dass sie mit den anderen auf der Straße spielte. Als dann aber Markus auf die Welt
kam, stellte sie fest, dass sie noch lange nicht würde mit ihm
spielen können, er schlief meistens oder er schrie, wenn er
Hunger hatte oder die Windeln voll waren. Und noch etwas
hatte sich geändert. Papa kam jetzt immer sehr zeitig nach
Hause und lief mit Markus auf dem Arm durch die Wohnung. Sie beachtete er kaum noch. Mama hatte auch weniger
Zeit für sie, weil sie sich um das Baby kümmern musste, und
so fühlte sich Sylvia oft einsam. Wenn sie doch wenigstens
eine Oma gehabt hätte, aber Mama hat ihr mehr als einmal
gesagt:
„Wir haben keine Oma und damit basta“
.So verging die Zeit, und Sylvia kam in die Schule. Dort gefiel es ihr ausgesprochen gut, die Lehrerin war nett und ihre
Kindergartenfreundinnen waren mit ihr in der gleichen Klasse. Auch durfte sie jetzt öfter diese Freundinnen besuchen,
um mit ihnen zu spielen, und manchmal spielten sie auch
Einfangen oder Verstecken auf der Straße, aber das schien
ihre Eltern jetzt nicht mehr zu stören. Allerdings gab es auch
einen Wermutstropfen. Sie hatte ihr Zimmer räumen müssen. Papa meinte, sie würde Markus wecken, wenn sie
abends zu Bett ginge, und er würde sie morgens zu früh stören, und außerdem könne es auf lange Sicht nicht angehen,
dass ein Junge und ein Mädchen im gleichen Zimmer schliefen.
Also wurde kurzerhand auf dem Dachboden eine Wand
eingezogen und ihre Sachen dort hinaufgestellt. Im Winter
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war es bitterkalt, an dem kleinen Fenster bildeten sich Eisblumen, doch Mama hatte ihr ein extra dickes Deckbett gegeben, so dass sie nachts nicht frieren musste. Freilich konnte sie im Winter dort keine Hausaufgaben machen, die
machte sie dann am Küchentisch. Im Sommer war es allerdings manchmal so heiß, dass sie nicht schlafen konnte, und
mehr als einmal war sie heimlich auf die Terrasse geschlichen
und hatte in der Hollywoodschaukel geschlafen.
Kurz nach ihrem 10. Geburtstag waren sie dann in ein anderes Haus gezogen. Das neue Haus war größer und sie hatte wieder ein eigenes Zimmer, mit Heizung und sogar mit
einem kleinen Balkon. Markus besuchte die Grundschule im
ersten Jahr und war ein richtiger Racker, der mit seinen
Streichen die ganze Familie in Atem hielt. Doch Papa, der
immer strenger als Mama gewesen war, lachte nur darüber,
und selbst als Herr Behrmann abends klingelte und mitteilte,
dass Markus eine Scheibe seines Gewächshauses mit dem
Fußball eingeschlagen habe, sagte Papa nur:
„Lassen Sie den Glaser kommen, und schicken Sie mir die
Rechnung“.
Und zu Markus sagte er: Das wird hoffentlich nicht zur
Gewohnheit“.
Und dann geschah etwas Seltsames. Eines Tages, als Sylvia
früher als sonst nach Hause kam, weil die GeographieDoppelstunde wegen Erkrankung der Lehrerin ausfiel, hört
sie schon im Garten laute Stimmen aus dem Haus. Ihre Mutter sprach mit irgendeiner Frau und gerade sagte sie:
„Höre Mutter, ich möchte nicht, dass die Kinder dich sehen, ich habe immer wieder betont, dass wir keine Oma haben, also geh jetzt bitte. Ich besuche dich, sobald ich kann,
und dann können wir alles Weitere klären, aber nicht jetzt
und hier!“
Und die andere Frau sagte: „Ich bin aber gerade hier, um
meinen Enkel zu sehen und es interessiert mich auch, was
aus Sylvia zwei geworden ist, verstehst du das nicht? Kein
Mensch weiß, wie lange ich noch lebe, und es gibt noch ein
paar Dinge, die ich vorher für mich klären will“.
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„Gut“, sagte Mama, „aber lass mir ein wenig Zeit. Ich
muss auch mit Kurt darüber sprechen. Ich schreibe dir und
ich besuche dich sobald es geht. Versprochen. Aber jetzt geh
bitte!“
Sylvia hatte den Rückzug angetreten und sich an der Straße
neben dem Wartehäuschen versteckt. Kurze Zeit später sah
sie eine alte Frau, die auf einen Stock gestützt die Straße in
ihre Richtung herunterkam. Sie überlegte. Mama hatte diese
Frau Mutter genannt, und die Frau hatte von Markus als ihrem Enkel gesprochen. Also musste das ihre Oma sein. Kurz
entschlossen trat sie der alten Frau in den Weg. Sie lächelte
verlegen und sagte:
„Ich bin Sylvia. Bist du meine Oma?“
Die alte Frau wurde ganz blass um die Nase und setzte
sich schnell auf die Bank im Wartehäuschen. Sie wischte sich
mit einem Taschentuch über die Stirn. Dann sagte sie:
„Du hast gelauscht, stimmt’s?“
Sylvia nickte stumm.
„Tja“, sagte die alte Frau, „das ist dann wohl Schicksal. Ich
bin Ingrids Mutter und heiße Thea. Wieviel hast du denn
erlauscht?“
„Alles“, sagte Sylvia mutig, und es wurde ihr mulmig bei
dieser Lüge.
„Nun“, fuhr Oma Thea fort, „wenn du alles weißt, dann ist
dir vermutlich klar, dass du unser Treffen hier nicht erwähnen solltest, verstehst du?“
Wieder nickte Sylvia.
„Ich muss jetzt los, sonst verpasse ich den Zug“, sagte
Oma Thea.
Und Sylvia sagte: „Ich bringe dich zum Bahnhof“ und leise
fügte sie hinzu. „Ich habe mir von klein auf eine Oma gewünscht“.
Thea sah sie an, sagte aber nichts. Dann gingen beide nebeneinander in Richtung Bahnhof.
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Elenas Herkunft
(1958)
Als Elena zum ersten Mal etwas über ihre Herkunft erfuhr,
war sie gerade 7 Jahre und im 1. Schuljahr. Sie hatte einen
bösen Schnupfen und konnte nicht schlafen, weil die Nase
verstopft und ihr Mund ganz trocken war. Eben wollte sie
nach Mama rufen, als sie hörte, wie ihre Eltern sich lauter als
sonst unterhielten. Die Tür zum Wohnzimmer war einen
Spalt breit offen, so dass ein wenig Licht in ihre kleine
Kammer fiel, und so hörte sie das Gespräch, von dem sie
aufgrund ihrer Jugend nicht allzu viel verstand. Eben hörte
sie ihren Vater sagen:
„Denk doch mal vernünftig, Sophie, du kannst nicht beides haben. Es wird für Elena schon schwierig werden, sich
ständig an neue Orte und Menschen zu gewöhnen, aber
wenn wir noch ein Kind adoptieren, wird es nahezu unmöglich, dass du mich zu meinen Engagements begleitest. Ich
verstehe ja, dass dir dein berufliches Weiterkommen am
Herzen liegt, das ist ganz in Ordnung, aber wie willst du mit
2 Kindern noch Zeit zum Fotografieren finden?“
Eine Weile war es still, dann sagte Mama mit einem hörbaren Seufzen
„Ich weiß, du hast Recht. Aber ich muss noch einmal darüber schlafen. Auf der einen Seite hätte ich gern noch ein
Kind – auf der anderen Seite möchte ich endlich mal etwas
Großes machen, nicht immer nur Ehrungen und Vereinsfeste“.
Elena überlegte. Was meinte Papa, dass sie sich ständig an
neue Orte und Menschen gewöhnen müsste, und was bedeutete adoptieren. Kinder wuchsen doch im Bauch der Mutter,
und Raimund, ihr Banknachbar in der Schule, hatte ihr sogar
erzählt, wie sie da hineinkamen, aber das glaubte sie nicht so
recht. Dass Mama mehr fotografieren wollte, verstand sie –
aber wie hieß das Wort, wohin wollte Mama Papa begleiten?
Sie hatte es vergessen, aber sie konnte ja morgen danach fragen. Darüber schlief sie endlich ein.
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Nachdem Leonie und Elena von dem Schutzmann gefunden worden waren, brachte dieser sie zu seiner Schwägerin.
Hanne, so hieß seine Schwägerin, war eine resolute Frau,
die während des Krieges vier Kinder großgezogen hatte. Sie
sah viel älter aus als sie war, hatte schwielige rissige Hände,
hoffte immer noch, dass ihr Mann, der als verschollen galt,
eines Tage wieder vor der Tür stehen würde und war überaus praktisch veranlagt.
Schon einige Wochen, nachdem Elena bei ihr abgeliefert
worden war, hatte sie ein Ehepaar gefunden, mit dem sie
beim zuständigen Amt vorstellig wurde. Die Frau hatte ein
ärztliches Attest, dass sie gesund war, aber keine Kinder bekommen konnte. Hanne erzählte dem Beamten, dass es sich
bei der jungen Frau um eine Cousine 2. Grades handle, die
z.Z. in der Schweiz wohne und die gerne die kleine Elena
aufnehmen würde. Als der Beamte ihr versuchte zu erklären,
dass das formal nicht möglich sei, ein deutsches Kind ins
Ausland zu vermitteln, sagte sie knapp „Red doch keinen
Stuss, Mann, du weißt doch genau, dass wir den Stropp nirgendswo unterkriegen. Und schließlich is meine Cousine ja
nich ausse Welt, ich brauch bloß zu schreiben, dann kommtse mit dat Kind wieder her. Und wer sagt denn, dat dat Kind
deutsch is? Dat andere Mädchen, dat im Waisenhaus is, hat
gesacht se heißt Elena. Klingt mehr italienisch wie deutsch,
findste nich? Also wat is?”
Und so wurde Elena als Pflegekind an Sophie und David
weitergereicht, die ihr Glück kaum fassen konnten. Zwei
Jahre später wurde die Ersatz-Geburtsurkunde – Eltern unbekannt - eine halbe Din-A-4-Seite mit vielen Stempeln aber
wenig Inhalt – in die Schweiz geschickt ,und ein weiteres
Jahr später war die Adoption rechtskräftig.
Für Elena waren Sophie und David immer Mama und Papa gewesen. Mama hatte schon von jeher gerne und oft Fotos von ihr gemacht, und Papa konnte wunderschön Geige
spielen. Das zu wissen, war für sie genug. Lustig war, dass
Mama deutsch mit ihr sprach, Papa aber französisch, und
sie, um ihre Eltern zu necken, die Sprachen genau umgekehrt benutzte. In der Schule sprachen die Lehrer franzö15

sisch mit ihr und den anderen Kindern, was für sie kein
Problem darstellte, aber Gino, ihr bester Freund und Karen
ihre besten Freundin, hatten da mehr Schwierigkeiten. Papa
hatte ihr erklärt, dass in der Schweiz Menschen aus vielen
Ländern lebten, weil die Schweiz ein neutrales Land war und
immer noch sei, und dass während des Krieges Menschen
aus Ländern, die von den Nazis besetzt worden waren, in die
Schweiz ins Exil gegangen seien. Besonders für Juden war
die Schweiz eine kleine Enklave inmitten des Horrors.
„Sind wir auch Juden?“ hatte sie gefragt. Und Papa sagte:
„Mama und ich sind Juden, aber keine praktizierenden, und
was du einmal sein willst, überlassen wir dir, wenn es soweit
ist“.
Während der ersten beiden Schuljahre kam es immer wieder vor, dass ihr Vater für einige Zeit von zu Haus weg
musste. Ihre Eltern hatten ihr erklärt, dass man das Tournee
nennt, wenn ein künstlerisch tätiges Elternteil in andere
Städte oder Länder reist, um dort zu arbeiten. Sophie blieb
zu Hause bei Elena und verbrachte die Zeit damit, Sprachen
zu lernen, zu fotografieren und den häuslichen Verpflichtungen nachzukommen. Eines Tages, während sie ihre Schulhefte in die Tasche packte fragte sie Sophie:
„Mama, warum streitest du mit Papa?“
Sophie hob erstaunt den Kopf. „Wie kommst du denn darauf, dass wir streiten“, fragte sie zurück.
„Ich habe das gestern gehört, als ich im Bett war“.
„Nein, meine Kleine, wir haben nicht gestritten. Wir haben
nur unterschiedliche Vorstellungen, was die Rollenverteilung
in unserer Familie betrifft“.
Und als sie den verständnislosen Blick von Elena sah fuhr
sie fort: „Kleines, das verstehst du noch gar nicht. Wir beide
haben dich sehr lieb, und das ist das Wichtigste, meinst du
nicht?“
Elena sah die plötzliche Traurigkeit in den Augen ihrer
Mutter.
„An diesem Abend sagte David: „Hört mal zu, ihr Beiden,
ich habe eine Überraschung für euch. Wir werden die Weihnachtstage in Florida verbringen. Ich habe zwei Konzertter16

mine in Miami und anschließend werden wir noch ein paar
Tage in der Sonne bleiben. Außerdem möchte ich meinen
Onkel Joshua wieder einmal sehen, “ fügte er hinzu.
„Fahren wir mit dem Schiff?“ fragte Elena. David verneinte. „Das wäre zwar sicher sehr interessant und erholsam,
aber es dauert einfach zu lange. Wir werden von Zürich aus
mit dem Flugzeug fliegen, zuerst bis London. Dort übernachten wir. Am nächsten Tag fliegen wir nach New York.
Dort übernachten wir wieder, und dann geht es weiter nach
Florida“.
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Sylvia
(1961)
Seit Sylvia ihre Oma gesehen hatte, wartete sie täglich, in
der Hoffnung, dass ihr die alte Dame noch einmal über den
Wege laufen würde. Aber nichts geschah. Auch ihre Eltern
schwiegen über den Besuch und Sylvia fragte sich, ob ihre
Mutter es nur so dahin gesagt hatte, dass sie Oma Thea besuchen wolle. Oder es geschah dies, während sie in der Schule war. Verdammt, was sollte sie nur tun?
Ihre beste Freundin, Mona, wusste vielleicht eine Lösung.
Mona wusste immer auf alles eine Antwort. Sie wohnte in
einem Stadtteil, der noch hübscher aussah, als der in dem
Sylvia wohnte. Die Häuser dort waren groß und die Gärten
noch größer und die Mutter von Mona sah aus, wie eine der
Damen aus den Modekatalogen ihrer Mutter. Sie trug immer
Schuhe mit hohen Absätzen, auch zu Hause und ihre Haare
waren zu einem blonden Turm aufgesteckt. Mona hatte
schwarze Haare und auch ihre Haut war sehr dunkel. Sylvia
erinnerte sich noch sehr gut an den ersten Tag auf der Mittelschule – die einzig mögliche Schulform, die sie besuchen
durfte, obwohl ihre Noten überdurchschnittlich gut waren.
Ihr Vater jedoch verwies auf die Tatsache, dass sie ein Mädchen sei und doch heiraten würde. Da wäre das Gymnasium
verlorene Zeit. Und wenn sie nach der Realschule noch irgendetwas machen wolle, könne sie ja auf die Handelsschule
oder auf die Frauenfachschule gehen. Gute Stenotypistinnen
oder Kinderpflegerinnen wurden immer gebraucht, sagte er.
Als sie ihren neuen Klassenraum in der Mittelschule betrat,
fiel ihr Mona sofort auf, sie war ihr irgendwie vertraut, obwohl sie sicher war, dass sie einander noch nie begegnet waren. Mona schien es ähnlich zu gehen, denn schon nach einer Woche waren sie beste Freundinnen.
Nach dem Unterricht ging sie mit zu Mona nach Hause.
Bereits auf dem Weg erklärte sie ihr, mit welcher Neuigkeit
sie vor ein paar Wochen konfrontiert worden war. Mona war
erst ein bisschen beleidigt, weil sie nicht sofort mit ihr gesprochen hatte, aber dann sagte sie
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„Das ist ein Fall für einen Detektiv. Und weißt du, wer der
beste Detektiv der Welt ist: meine Mutter.“
Das letzte Stück rannten sie und kaum hatte das Hausmädchen die Tür geöffnet, rannten beide schon durch die Diele
– wo sie nur kurz ihre Schultaschen abstellten – in den Salon.
Monas Mutter saß auf der Couch und telefonierte, beendete aber das Gespräch, als sie die beiden unruhig von einem
Fuß auf den anderen hüpfen sah.
„Was ist denn mit euch los, seid ihr in einen Ameisenhaufen getreten?“ fragte sie.
„Nein, aber Sylvia muss dir was ganz Wichtiges erzählen
und du musst uns dann helfen.“
„Nun mal langsam“, sagte Monas Mutter, „solltet ihr nicht
erst in die Küche gehen und etwas essen oder wenigstens ein
Glas Kakao trinken?“
„Später“, sagte Mona, schubste Sylvia auf die Couch, setzte
sich selbst auf den Boden und sah erwartungsvoll in die
Runde.
Erst zögernd, aber dann zunehmend flüssiger, berichtete
Sylvia von dem belauschten Gespräch und davon, dass sie
ihre Oma so gern wiedersehen würde, aber sich nicht getraute zuzugeben, dass sie von dem Besuch und dem Gespräch
wusste.
Monas Mutter schwieg einen Augenblick nachdenklich,
dann rief sie nach dem Mädchen und bat darum, zwei Gläser
Kakao und ein paar Brote zu bringen. Für sich selbst bestellte sie Kaffee.
Dann sagte sie zu Sylvia: „Weißt du, wo deine Mutter geboren ist, bzw. wo sie gewohnt hat, bevor sie deinen Vater
geheiratet hat?“
„Ja in Essen.“
„Gut, und wie ist der Mädchenname deiner Mutter?“
„Schütte“, sagte Sylvia. „Sie heißt Ingrid Kuhlmann, geborene Schütte. Das steht auf ihrem Ausweis“.
„Na wunderbar“, sagte Monas Mutter und strahlte. „Ihr
beide esst jetzt in Ruhe euer Mittagessen und wenn ihr fertig
seid, weiß ich vielleicht schon mehr. Aber“, fügte sie ernst
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hinzu, „es wäre mir wirklich lieb, wenn Sylvias Eltern nicht
davon erfahren würden, was wir hier besprechen. Ich weiß,
das ist pädagogisch völlig falsch, was ich hier tue, man sollte
Kinder nie mit Heimlichkeiten belasten, aber ich glaube, diese Geschichte ist eine Ausnahme. Was meint ihr, könnt ihr
das für euch behalten, oder muss ich damit rechnen, dass
Sylvias Eltern hier vor der Tür stehen und einen Heidenzirkus veranstalten? Natürlich dürftet ihr dann auch nicht mehr
miteinander Umgang pflegen“, ergänzte sie mit einem listigen Lächeln. Die beiden Mädchen verstanden sofort. Sie benetzten die Finger der rechten Hand mit Spucke, legten sie
auf ihre Herzen und gelobten nach alter Indianerart Stillschweigen. Dann griffen sie wacker zu und Monas Mutter
verließ den Raum.
Nach dem Essen gingen beide in Monas Zimmer und begannen mit den Hausaufgaben. Sie waren noch nicht weit
gekommen, als Monas Mutter ins Zimmer kam und Sylvia
einen Zettel in die Hand drückte. Darauf stand eine Adresse:
Thea Schütte, Auf der Burg 18, Essen. „Merke es dir gut“,
sagte Monas Mutter, „der Zettel bleibt hier, verstehst du?“
Sylvia nickte. „Die Straße liegt im Westen der Stadt, nicht
weit von der Stadtgrenze Mülheim entfernt“, fuhr Monas
Mutter fort. „Aber vielleicht solltest du einfach mal eine
Karte an deine Oma schreiben oder besser einen Brief“.
„Und wenn sie antwortet, sehen meine Eltern das doch“,
sagte Sylvia ein wenig mutlos.
„Dann musst du die Situation eben deiner Oma erklären
und sie bitten, nicht zu dir nach Hause zu schreiben“.
„Kann sie nicht hierhin schreiben?“ fragte Sylvia hoffnungsvoll. Nach kurzem Zögern sagte Monas Mutter
„Ja, meinetwegen, jetzt bin ich schon so weit gegangen,
jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an“ und damit verließ sie das Zimmer in dem die beiden Mädchen sofort mit
einem Brief an Oma Thea begannen.
Jeden Morgen wartete Sylvia gespannt auf Monas Eintreffen, in der Hoffnung, sie halte einen Brief in der Hand. Es
vergingen zwei Wochen, da sagte Mona in der großen Pause:
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