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I.
Es war ein sehr warmer, strahlend schöner Sommertag an diesem
31. August, die Luft über dem sandigen Boden des Schulhofs
flimmerte und in den Büschen hinter dem hohen Gitterzaun
schwirrten laut summend Insekten herum. Alle Fenster zum Hof
des altehrwürdigen Gymnasiums waren weit geöffnet.
In einem der Klassenzimmer unterrichtete in der letzten Stunde
der noch recht junge Studienrat Dr. Baumgarten Geographie, der
sonst auch noch für die Fächer Deutsch, Physik und Mathematik
in dieser Klasse, der Quarta, zuständig und auch Klassenlehrer
war. Der Mann war ein stattlich durchtrainierter sportlicher Typ,
anders als mehrere seiner Kollegen, die die Schüler als verkalkte
alte Knacker ansahen. Seine Unterrichtsmethoden waren bei den
Schülern beliebt, denn er gestaltete ihn dynamischer und interessanter als all seine konservativen älteren Kollegen.
In den hinteren Bänken saßen die fünf Nachbarjungen Richard
Willereit, der von allen Ricki genannt wurde, Janek Stopa, Günther Hoppe, Ottomar Hass und Norbert Grszeczkiewicz nebeneinander. Norberts Name war zwar polnischen Ursprungs, aber seine
Familie gehörte zur deutschen Volksgruppe. Der Name wurde
richtig Gscheschkjewitsch ausgesprochen, was außer Polen niemand richtig konnte, von den Lehrern wurde er deshalb einfach
Greschkewitz genannt. Der einzige echte Pole unter den Freunden
war Janek Stopa. Die fünf waren schon zu Kindergartenzeiten
enge Freunde und bildeten so etwas wie eine verschworene Clique.
Ohne dem Lehrer aufmerksam zuzuhören, flüsterte Janek dem neben ihm sitzenden Norbert zu: „Wenn wir uns nachher im Unterstand treffen, können wir was Richtiges rauchen“.
Norbert schaute ihn überrascht an, „du meinst richtigen Tabak?“
fragte er ungläubig.
Janek grinste, „Stascha hat heute früh meinem Vater 'ne angebrochene, aber noch mehr als halbvolle Zigarettenschachtel aus der
Tasche stibitzt und der hat’s nicht einmal gemerkt, sag’s den andern auch.“
Stascha hieß eigentlich Stanisława und war eine von Janeks vier
Geschwistern, sie war dreizehn Jahre alt, dann waren da noch
Maria mit siebzehn, Edmund mit neun und Krystian mit sieben.
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Norbert wandte den Kopf zur anderen Seite und raunte Ottomar
zu: „Janeks Schwester hat ihrem Vater 'ne noch halbvolle
Zigarettenschachtel geklaut, da können wir nachher im Unterstand…“
„Greschkewitz!“ wurde er von der lauten Stimme Dr. Baumgartens unterbrochen.
Aufgeschreckt schaute Norbert den Lehrer mit einem Blick wie
den einer Maus vor der Katze an.
„Steh gefälligst auf, wenn ich dich anrede!“
Hastig erhob sich Norbert.
Dr. Baumgartens Stimme wirkte jetzt etwas sarkastisch, „was hast
du denn Interessantes deinem Nachbarn zu erzählen, dürfen wir
anderen das auch hören?“
Norbert druckste herum, „ooch eigentlich nichts, es war nur so“.
„Aha, es war nur so, hast du mir denn trotzdem aufmerksam zugehört?“
Norbert im Brustton tiefster Überzeugung: „Selbstverständlich,
Herr Studienrat!“
„Wunderbar! Dann sag’ uns doch mal, wo entsteht die Radaune
und wo mündet sie?“
Hilflos und wie ein begossener Pudel dastehend suchte Norbert in
Gedanken verzweifelt nach einer Antwort.
Ottomar brachte es nicht übers Herz, den Freund länger im Regen
stehen zu lassen, deshalb erbarmte er sich seiner und raunte ihm
hilfreich hinter der vorgehaltenen Hand zu: „Die Radaune kommt
aus dem See bei Stemnitz und mündet bei Krampnitz in die Mottlau!“
Dr. Baumgartens unheilvoller Blick wanderte sofort zu Ottomar. „
Hass!“ sagte er streng, „du kannst ja wunderbar vorsagen, dann
wirst du Greschkewitz auch in seiner Unwissenheit nach der Unterrichtsstunde unterstützen und gemeinsam mit ihm eine Stunde
nachsitzen“.
Nachsitzen war nie angenehm, aber das bei diesem herrlichen
Wetter war eine doppelte Strafe.
Nach dem Unterricht mussten die beiden Sünder auf einer Bank in
der ersten Reihe direkt vor dem Lehrerpult Platz nehmen und als
Strafarbeit einen Aufsatz über mindestens zwei Heftseiten mit
dem Thema „warum das Zuhören im Unterricht notwendig ist“

6

schreiben. Dr. Baumgarten korrigierte unterdessen an seinem Pult
die Hefte mit den letzten Klassenarbeiten.
Die anderen drei Freunde der Clique gingen aber nicht allein nach
Hause, sondern lungerten in der Nähe des Gymnasiums herum und
warteten auf Norbert und Ottomar. Wenn sie nämlich wie üblich
alle gemeinsam zu Hause ankamen, brauchten die beiden Sünder
ihren Eltern nicht das Nachsitzen zu beichten, sie konnte sagen,
dass es ausnahmsweise eine weitere Unterrichtstunde gab.
Günther deutete mit dem Kopf in Richtung Schulhof und sagte zu
den anderen: „Na seht doch mal, wer da schon wieder angeschissen kommt, oh nein!“
Er hatte Andreas Klatt, den Sohn eines Polizeiobermeisters, auf
sie zurennen gesehen. Andi, wie er allgemein genannt wurde, war
ein Jahr jünger und besuchte die Quinta. Bei den Freunden war er
ganz allgemein unbeliebt. Jeder fand ihn irgendwie komisch, denn
er hatte die Angewohnheit, ständig den Hals zu recken und hin
und her zu bewegen, als würde ihn der Hemdkragen kratzen, was
wohl auf eine Art neurotischer Nervosität zurückzuführen war.
Dieser Andi hing wie eine Klette an der Clique, und obwohl er immer wieder schroff abgewiesen wurde, gab er nicht auf, er wollte
unbedingt dazugehören. Schließlich war es allen leid, den Bengel
immer wieder erfolglos zu verscheuchen, also duldeten sie ihn
notgedrungen in ihrer Runde, weihten ihn aber nie in ihre kleinen
und großen Geheimnisse ein. Es suchte auch niemals einer von ihnen das Gespräch mit ihm, was Andi aber absolut nichts ausmachte, er war schon froh, dass er überhaupt bei der Clique sein
durfte.
„Was macht ihr denn jetzt, wo wollt ihr hin?“ fragte Andi neugierig und verrenkte dabei wie immer seinen Hals.
„Hat dich jemand geschickt, das zu fragen?“ erwiderte Günther
ironisch, „dann geh’ zurück und sag’, du hast keine Antwort gekriegt“.
Andi reagierte mit keiner Miene auf den Spott, schwieg jetzt aber
und beschränkte sich darauf, dem Gespräch der anderen zuzuhören.
Als Norbert und Ottomar endlich auch zu ihnen stoßen konnten,
trabten sie alle fröhlich plaudernd und scherzend heimwärts. An
Rickis Hauseingang vereinbarten sie noch einmal fest, sich spätes-
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tens in einer Stunde in ihrem Unterstand zu treffen. Andi war zwar
gar nicht gemeint, doch er beteuerte ebenfalls pünktlich da zu sein.
Rickis Mutter wartete schon mit dem Mittagessen auf ihn, sein
Vater kam erst abends von der Tagschicht heim, er arbeitete als
Maschinenschlosser auf der Danziger Werft. Mutti war mit ihren
41 Jahren eine sehr attraktive Frau und sie legte stets großen Wert
auf ihr Äußeres. Selbst in der Wohnung war sie immer modisch
gekleidet. Bei der Hausarbeit band sie sich lediglich eine hübsche
Schürze um, Kittelschürzen, wie sie bei den Nachbarsfrauen üblich waren, hasste sie.
„Warum kommst du heute so spät?“ fragte sie, während Ricki am
gedeckten Tisch in der Küche Platz nahm, und sprach dann auf
Englisch weiter, „but tell me the truth, Ricki!“ Sie sprach mit
Ricki und in seiner Gegenwart auch mit seinem Vater oft englisch,
denn Ricki sollte zweisprachig aufwachsen, so wie sie selbst auch.
Ihr Vater stammte aus Birmingham, das er Ende des 19. Jahrhunderts der Liebe wegen verließ, nach Danzig kam, und dort
Muttis Mama heiratete. Deshalb wurde bei Rickis Großeltern auch
beides, englisch und deutsch gesprochen.
„Wir hatten heute eine weitere Stunde Erdkunde“, schwindelte
Ricki trotz Muttis Ermahnung weiter auf Deutsch, ohne dabei rot
zu werden.
„Na schön“, weil er deutsch sprach, tat sie es auch. Während sie
die Kartoffelschüssel, die Platte mit dem Fleisch und Gemüse sowie die Sauciere auf den Tisch stellte, sagte sie weiter: „Übrigens
hat Willi geschrieben, er wird nicht kommen, er bekam Urlaubssperre“.
Willi, der richtig William nach seinem englischen Großvater hieß,
war Rickis zehn Jahre älterer Bruder. Wegen des Altersunterschieds gab es aber keine besonders enge Beziehung zwischen den
beiden. Willi hatte nie Lust, sich um den kleinen Bruder zu kümmern, er war lieber mit seinen gleichaltrigen Freunden unterwegs.
Willi wollte schon als Kind Flieger werden, und als er 18 Jahre alt
war, hatte er die Alternative sich entweder in Polen oder im Deutschen Reich zur Luftwaffe zu melden. Die Polen hatten aber nur
veraltete Maschinen, deshalb kam das für ihn nicht in Frage, aber
in Deutschland hatten sie eine neue moderne Luftwaffe aufgebaut,
und das war genau das Richtige für ihn. Er ging nach Berlin, bewarb sich dort und wurde stolzer Angehöriger der Deutschen Luft-
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waffe. Mit seinem erstklassigen Abiturzeugnis konnte er sofort die
Offizierslaufbahn einschlagen und zum Piloten ausgebildet werden. Inzwischen war er zum Leutnant befördert und Pilot bei den
Jagdfliegern geworden.
„Wieso Urlaubssperre?“ fragte Ricki, „ich denk’ sein Urlaub stand
für nächsten Montag fest“.
„Vielleicht hat er Mist gebaut“, erwiderte Mutti schmunzelnd, „du
kennst doch Willi, der hatte auch früher schon genauso viele Flausen im Kopf wie du“.
„Was kann er als Leutnant in seinem Fliegerhorst schon für Mist
bauen? Höchstens 'n Flugzeug zu Bruch fliegen, aber dann wäre er
selbst wohl auch verletzt worden“.
Mutti lächelte weiter, „’nen Flugzeugschaden hat er wohl nicht angerichtet, aber möglicherweise hat er mit seinen Kameraden gesoffen und über die Stränge gehauen, was weiß ich?“
„Na ja, 'nen Machandel hat er mit Vati zusammen schon immer
mal gern gehoben, und was sagt Uschi dazu, dass er nicht
kommt?“ Der Machandel war eine Danziger Spezialität, ein Wacholderschnaps. Uschi war Willis Freundin, die er in einem Urlaub in Danzig kennen gelernt und auch seinen Eltern vorgestellt
hatte. Zwischen Willis und Uschis Eltern kam es aber nie zu einem richtigen Kontakt. Uschis Vater war Seifenfabrikant, und
weil ihm deutlich anzumerken war, dass ihm eine Verbindung seiner Tochter mit dem Sohn eines Maschinenschlossers auf der
Danziger Werft nicht besonders gefiel, hielt Vati ihn für ein arrogantes Arschloch und vermied weitere Annäherungen.
„Ich habe noch nicht mit Uschi sprechen können“, erwiderte Mutti, „du weißt doch, dass sie vor mehr als drei Wochen zuletzt hier
war, ich weiß nicht einmal, ob sie vom Besuch bei ihrer Tante in
Allenstein schon wieder zurück ist“.
„Vati weiß auch noch nicht, dass er nicht kommt, oder?
„Natürlich nicht, woher auch? Wir sagen’s ihm, wenn er abends
nach Hause kommt.“
„Ja, klar, darf ich jetzt noch 'n bisschen zu Janek und den anderen
raus?“
„Erst werden Hausaufgaben gemacht, danach kannst du gehen“.
Ricki maulte, setzte sich dann aber doch mit seinen Hausaufgaben
im Wohnzimmer an Vatis Schreibtisch. Er wusste, dass Mutti in
Punkto Hausaufgaben unerbittlich war.
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Eine ganze Stunde später rannte er dann zu dem Unterstand, den
die Clique aber nur so nannte, denn es war in Wirklichkeit ein
knapp fünf mal fünf Meter großer Kellerraum mit gewölbter Decke unter einem nicht mehr benutzten Warenlager auf dem Hof
der Bäckerei Bettin. Brigitte, die Bäckerstochter, hatte ihren Vater
dazu überredet, den Jungens den Keller als Treffpunkt zu überlassen. In diesen Keller gelangte man durch eine Fußbodenklappe im
Lager und über eine steile, alte Holzleiter. Elektrisches Licht gab
es hier unten nicht, aber das kleine vergitterte Kellerfenster ließ
genügend Tageslicht herein. Für den Fall, dass dies nicht ausreichen würde, hatten die Jungens eine Petroleumlampe hergebracht.
Zum bequemen Sitzen hatten sie rings an den Wänden Stroh auf
dem Boden aufgeschichtet und es mit alten Mehlsäcken, die Brigitte besorgte, abgedeckt. Brigitte war ein Jahr älter als die Jungens. Sie besuchte das Lyzeum, das sich unweit neben dem
Gymnasium befand. Mit der Jungenclique hatte sie sich schon vor
langer Zeit angefreundet.
Als Ricki dort ankam, hatten es sich die anderen bereits bequem
gemacht, auch Janeks Geschwister, Stascha, Edmund, Krystian sowie dessen gleichaltriger Freund Jakov Zuckermann waren mitgekommen. Jakov besuchte kein Gymnasium, sondern die jüdische
Schule und war Mitglied in der Betar, der jüdischen Jugendgruppe. Zudem war er neben Krystian auch bei allen anderen beliebt,
denn er konnte nach seinen Schulferien immer sehr interessante
Geschichten erzählen, weil er seine Ferien jedes Mal bei der Haschara verbrachte, das ein Erziehungslager für die jüdische Jugend
war, in dem sie zu Pionieren für Palästina ausgebildet wurden.
Erst jetzt holte Janek stolz die von Stascha erbeutete Zigarettenschachtel Marke Danziger Flagge mit Goldmundstück hervor und
verteilte an jeden eine, außer natürlich an Andi, dafür aber
provokativ auch an Stascha.
„Krieg’ ich keine?“ fragte Andi schüchtern.
„Dazu bist du noch zu klein“, erwiderte Janek wie ein Erzieher.
„Aber Edmund und Krystian sind doch noch viel jünger und kleiner, und Jakov doch auch“, wagte Andi zaghaft zu widersprechen.
„Das sind auch meine Brüder, und Jakov ist Krystians Freund,
das ist ganz was anderes“.

10

Weitere Widerrede wagte Andi nicht. Die Zigaretten wurden entzündet und obwohl sie alle dabei keuchten und husteten, pafften
sie mutig weiter, bis die Zigaretten bis zum Mundstück abgebrannt
waren. Sie wollten doch wie echte Männer sein, während Stascha
bemüht war, den Jungens gegenüber keine Schwäche zu zeigen.
Angehende Übelkeit wurde von allen tapfer unterdrückt.
Die Luke ging auf und Brigitte, gefolgt von ihrer gleichaltrigen
Klassenkameradin Gisela Skupsch kam die Leiter herab.
Janek passte die Gesellschaft von Mädchen hier unten nicht, deshalb erhob er sofort Einspruch: „Mädchen haben hier nichts zu suchen, das ist nur unser Unterstand!“
Lässig mit der Hand abwinkend mischte sich Ricki sofort ein,
„bleib’ mal schön auf dem Teppich, Janek, Stascha ist doch auch
ein Mädchen!“
„Ja schon, aber sie ist meine Schwester, das ist was anderes“.
„Und Brigitte, beziehungsweise ihrem Vater, gehört dieser Keller,
also können sie und ihre Freundin ebenfalls hier bleiben“.
Janek schmollte zwar ein wenig, gab aber Ruh.
Gisela war eine frühreife kesse Göre und kannte keine Hemmungen. Vergnügt quetschte sie sich zwischen Ricki und Ottomar,
rückte eng an Ricki heran und himmelte ihn mit flirtenden Blicken
an. Nur der anderen wegen tat Ricki so, als bemerke er es nicht,
aber insgeheim schmeichelte es ihm, denn Gisela war ein für ihr
Alter frühreifes und sehr weit entwickeltes hübsches Ding, wie übrigens Brigitte auch, die allerdings weniger frivol war.
Während die Jungens Pläne für den nächsten Tag schmiedeten,
man wollte zusammen an die See nach Heubude Strand und es
ging darum, dass jeder das Geld für die Straßenbahnfahrt auftreiben konnte, bemühte sich Gisela immer intensiver um Körperkontakt mit Ricki. Sie streichelte sanft sein Knie und ließ die Hand
wie unbeabsichtigt auch langsam ein paar Zentimeter höher gleiten was Ricki zwar gefiel, aber die anderen sollten es doch nicht
merken, deshalb verhielt er sich krampfhaft total gleichgültig.
Als alle später den Keller verließen, richtete Gisela es so ein, dass
sie gemeinsam mit Ricki als letzte vom Hof gingen. Auf der
Straße zog sie ihn ohne Vorwarnung in den nächsten Hauseingang
und küsste ihn leidenschaftlich. Zunächst war Ricki völlig überrumpelt, dann fand er aber auch großen Gefallen daran und erwiderte ihre Küsse.
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„Morgen nach der Schule“, hauchte sie ihm ins Ohr, „kommst du
zu mir, nach Hause“.
„Und deine Eltern? Sind die nicht da?“
„Doch, aber wir beide verstecken uns auf dem Dachboden, da
kommt so schnell niemand rauf.“
„Bist du sicher?“
„Absolut!“
Ricki gab ihr einen Abschiedskuss und eilte freudig erregt nach
Hause.
Sein Vater war auch schon von der Arbeit zurück und saß am Küchentisch.
„’n Abend, Vati!“ grüßte Ricki ihn überaus fröhlich, denn er war
immer noch wegen Gisela in Hochstimmung.
„Na, du Stromer“, erwiderte Vati lächelnd, „ wo hast du dich denn
so lange rumgetrieben?“
„Ich war mit meinen Freunden unterwegs“.
„Und was ist mit deinen Hausaufgaben, hast du die wenigstens
gemacht?“
Mutti antwortete schneller als Ricki: „Ja, hat er, und ich hab’ sie
kontrolliert“. Während sie die Platte mit den belegten Broten auf
den Tisch stellte, griff sie gleich wieder das Thema auf, das sie am
meisten beschäftigte, „ was mag Willi bloß ausgefressen haben,
dass er Urlaubssperre bekam?“
Vati schüttelte den Kopf, „ausgefressen hat er gar nichts, denn
dann würde er schreiben, ihm wurde der Urlaub gestrichen. Urlaubssperre dagegen bedeutet doch, dass es keinen Urlaub für die
gesamte Truppe gibt. Bei der Luftwaffe muss irgendwas im Busch
sein“.
„Und was?“
„Keine Ahnung, vielleicht 'ne Übung, oder 'n groß angelegtes Manöver. Gab’s denn irgendwas Neues in den Tagesnachrichten im
Radio?“
„Ich hab’ nichts gehört“, sagte sie und goss für jeden Malzkaffee
in die Tassen.
Nach dem Abendbrot zog sich Vati mit seiner Zeitung ins Wohnzimmer in seinen Lieblingssessel zurück. Mutti räumte noch die
Küche auf, um sich dann ebenfalls im Wohnzimmer auf dem Sofa
ihrer Handarbeit widmen zu können.
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Ricki legte sich in seinem Zimmer angezogen aufs Bett und las
seinen Karl May, bis eine ganze Weile später Mutti erschien und
befahl: „So, Ricki, genug jetzt! Zieh’ dich aus, geh’ dich waschen
und dann ab ins Bett, damit du morgen in der Schule ausgeschlafen bist“.
Bevor sich Ricki ins Bett legte, riss er noch das Blatt vom Tageskalender an der Wand ab.1939 Freitag, 1. September, stand auf
dem nächsten Blatt.
Ricki wurde durch heftiges Schütteln an der Schulter ziemlich unsanft geweckt, und als er verschlafen die Augen öffnete, sah er in
Muttis Gesicht, sie war sehr aufgeregt. „Steh’ schnell auf, Ricki“,
sagte sie erregt, „komm’ schnell hoch und zieh’ dich an, die schießen im Hafen!“
Ricki war noch nicht ganz wach und fragte verschlafen: „Wie spät
ist es denn?“
„Kurz nach fünf, und steh’ endlich auf!“
Jetzt erst begriff Ricki Muttis vorherige Worte und fragte deshalb
ungläubig: „Sagtest du eben was von Schießen? Wer schießt denn
auf wen und wo?“
Mutti wurde ungeduldig, „das deutsche Kriegsschiff in Neufahrwasser beschießt die Polen auf der
Westerplatte, es ist Krieg, Ricki, mein Gott versteh’ doch, es ist
Krieg!“
Diese eindringlichen Worte begriff Ricki und sprang deshalb
plötzlich hellwach sofort aus dem Bett. Während er hastig die
Pyjamajacke auszog, fragte er immer noch ungläubig: „Wieso ist
Krieg?“
Mutti war schon auf dem Weg aus seinem Zimmer, „wer kann
schon wissen, wieso es Krieg gibt“, erwiderte sie in einem resignierenden Tonfall, sie schien immer noch geschockt zu sein.
Als Ricki nach einer hastigen Katzenwäsche und fertig angekleidet aus dem Badezimmer kam, fand er Vati und Mutti im Wohnzimmer direkt vor dem Radio sitzen. Der Landessender Danzig
berichtete vom Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen, die
Einnahme des polnischen Ostseehafens Gdingen und das Eintreffen der ersten Wehrmachtsverbände in Danzig und dem Großen
Werder.
„Und was ist heute mit der Schule?“ wollte Ricki wissen.
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„Ich weiß nicht“, erwiderte Mutti und Vati ergänzte, „wir werden
uns erkundigen, ich weiß ja auch noch nicht, was heute bei uns auf
der Werft los ist“.
Gegen acht Uhr morgens kamen Muttis Schwester Mieze und
Schwager Willi ebenfalls sehr aufgeregt an. Sie waren mit ihrem
Lieferwagen hergekommen, hatten aber nur einen kleinen Koffer
mit ihren wichtigsten Papieren dabei.
„Stell’ dir vor, Martchen“, platzte Tante Mieze gleich beim Hereinkommen aufgeregt los, „vor der polnischen Post im Altstädschen Graben wird gekämpft! Deutsche Soldaten und die Landespolizei schießen auf die Post und aus den Fenstern des Gebäudes
wird wie verrückt zurück geballert“.
„Nun kommt erst einmal rein“, sagte Mutti beruhigend, „ich
mach’ uns allen erstmal 'n schönes Tasschen Echt“. Damit war
Bohnenkaffee gemeint, den es sonst nur an Sonn- und Feiertagen
gab. Unter der Woche trank man Malzkaffee oder Tee.
Statt wie üblich in der Küche, servierte Mutti den Kaffee im
Wohnzimmer, weil alle am Radio die Sondermeldungen hören
wollten, die in Abständen von höchstens einer halben Stunde gesendet wurden.
„Ich kann es immer noch nicht fassen“, nahm Tante Mieze als erste das Gespräch am Kaffeetisch wieder auf, „der letzte schlimme
Krieg ist mal gerade einundzwanzig Jahre her, und jetzt fängt dieser verkrachte österreichische Kunstmaler wieder einen an“.
Mit Blicken auf Ricki deutend raunte Mutti leise: „Achte in Rickis
Gegenwert ein bisschen besser auf deine Worte, Mieze, du verstehst doch …?“
Tante Mieze langte quer über den Tisch und ergriff Rickis Hand.
„Du weißt doch, mein Schöner, dass niemanden außerhalb dieser
Wohnung etwas angeht, was hier gesagt oder besprochen wird,
oder?“
„Klar, Tante Mieze, weiß ich das! Ich sag’ niemandem etwas!“
„Auch keinem deiner Kumpels?“ fragte Onkel Willi mit hochgezogenen Augenbrauen und leicht skeptischem Blick.
„Natürlich nicht! Wenn ich niemand sage, dann meine ich auch
niemand!“
Tante Mieze tätschelte Rickis Hand, „wir wissen doch alle, dass
du ein braver Junge bist“.
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Sie wandte sich wieder Mutti zu, als sie weiter sprach, „wir wissen
auch nicht, was jetzt noch alles auf uns zukommt, aber eins steht
jetzt schon fest, Willis und meine Existenz sind verdammt bedroht, denn unsere erfolgreichen Geschäfte in Warschau wird es in
Zukunft bestimmt nicht mehr geben“.
Tante Mieze hatte schon 1920 ein einträgliches Delikatessengeschäft in der Altstadt, etwa zwanzig Minuten zu Fuß von ihrer
Wohnung in der Rittergasse entfernt, eröffnet. Onkel Willi fuhr zu
der Zeit noch als Kapitän zur See. Ihn hatte sie im vorigen Weltkrieg, da war er Kapitänleutnant auf einem U-Boot, kennen gelernt und 1917 geheiratet. Nach dem Krieg ging Onkel Willi als
Kapitän zur Handelsmarine. Sein Vater war Fischer in Schiewenhorst und Eigner von vier Kuttern. Frisch gefangene und geräucherte Sprotten konnte er deshalb Tante Mieze immer in großen
Mengen liefern, die in ihrem Geschäft schnell zur beliebten
Spezialität wurden. Um ihr Geschäft zu vergrößern, hatte sie allein
nicht die Kraft, deshalb gab Onkel Willi die Seefahrt auf und kümmerte sich fortan gemeinsam mit ihr um die Geschäftsführung. Er
war es auch, der die Kontakte mit einem polnischen Großhändler
in Warschau knüpfte, dem sie dann bald waggonweise geräucherte
Sprotten per Bahn nach Warschau liefern konnten.
Onkel Willi knüpfte an Miezes Worte an: „Ja, Warschau werden
wir abschreiben müssen und nicht das allein ist tragisch. Ich denke, Hitler wird unsern Danziger Gulden schneller abschaffen als
wir gucken können und uns dabei mächtig über den Tisch ziehen“.
Vati stimmte ihm sofort zu: „Ja, vom Stamm Nimm waren die Nazis schon von Anfang an, auch schon bevor sie im Reich an die
Macht kamen, da haben sie sich doch schon von Großindustrieellen finanzieren lassen, sonst wären sie doch nie an die Macht gekommen. Weiß der Teufel was jetzt noch alles auf uns zukommt!“
Onkel Willi grinste Vati breit an, „du alter Sozi! Bei euch auf der
Werft ist es wohl so, einmal ein Sozi, immer ein Sozi“.
Schmunzelnd nickte Vati und Tante Mieze erhob gleich mahnend
ihre Stimme: „ Zeigt eure Einstellung auf der Werft bloß nicht so
offen. Jetzt, wo die Nazis ihre Gesetze auch hier rigoros anwenden
können, haben die euch schneller am Wickel als ihr denkt. Ab
heute haben hier der Hohe Kommissar und der Völkerbund bestimmt überhaupt nichts mehr zu sagen.“
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Ricki war die Unterhaltung der Erwachsenen zu langweilig, deshalb redete er einfach dazwischen: „Mutti, ich geh’ mal zur Schule
und seh’ ob’s heute Unterricht gibt oder nicht“.
„Ja, Ricki, das ist 'ne gute Idee, mach’ das“.
In allen Schulen der Stadt gab es wegen der besonderen Ereignisse
an diesem Tag schulfrei. Natürlich freuten sich alle über den
schulfreien Tag, zumal bei solch schönem Spätsommerwetter, nur
Ricki schwankte zwischen Freude und Wehmut. Nach der Schule
hatte er doch die viel versprechende und aufregende Verabredung
mit Gisela auf dem Dachboden, aber durch den Einmarsch der
deutschen Truppen war plötzlich alles anders. Unter diesen Umständen würden sie sicher nicht unbemerkt heimlich verschwinden
können. Innerlich seufzend begab er sich mit den Freunden quer
durch die an allen Fenstern mit Hakenkreuzfahnen geschmückte
Stadt zur Halben Allee, der von Langfuhr in die Stadt führenden
breiten Straße. Endlose deutsche Militärkolonnen fuhren dort südwärts. An den Straßenrändern standen dicht gedrängt jubelnde
Menschen, die den Soldaten auf den LKWs und Panzerfahrzeugen
Blumen und allerlei Liebesgaben reichten.
Die Freunde bestaunten die vorbeifahrenden Panzer, und Ricki
sagte bewundernd: „Den Riesendingern möchte ich nicht als Feind
begegnen.“
„Mit solchen Waffen und der Luftwaffe, besonders mit den Stukas
machen die Polen garantiert bald platt“, ließ Günther verlauten,
gleich darauf sah er aber etwas betreten Janek an. „Entschuldige,
Janek, ich hab’s nicht so gemeint, ist mir so rausgerutscht“.
Janek nickte traurig. „Ist schon gut, Günther, aber wahrscheinlich
hast du ja Recht. Mein Papa hat heute früh auch zu meiner Mama
gesagt, wenn uns die Engländer und Franzosen nicht wie versprochen helfen, ist Polen verloren, und auf uns kommen ganz
schlechte Zeiten zu“.
„Wie meinst du das mit den Engländern und Franzosen“, fragte
Ricki irritiert, „wieso euch helfen?“
Janek zuckte unwissend mit den Schultern, „Papa sagte was von
Beistandspakt, keine Ahnung was das bedeutet.“
Ricki wusste wohl, was das bedeutet, aber er schwieg und versank
in Gedanken. Wenn es tatsächlich auch zum Krieg zwischen
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Deutschland und England kommen sollte, dann müsste womöglich
Willi gegen einen seiner in England lebenden Cousins oder anderen Verwandten Luftkämpfe austragen, mein Gott, nicht auszudenken. Aber wenigstens ist er ja Jagdflieger und kein Bomberpilot. Darüber musste er später unbedingt mit Mutti reden.
Nach einer ganzen Weile sagte Janek: „Ich für mein Teil hab’ jetzt
genug deutsche Soldaten gesehen, wollen wir nicht lieber wieder
zu unserem Unterstand?“
„Hast du, oder einer von deinen Geschwistern eurem Papa wieder
Zigaretten geklaut?“ fragte ihn Norbert grinsend.
„Nee, aber jetzt hab’ ich genug gesehen, mit was für Panzer und
Geschützen die gegen Polen vorgehen. Aus unserer Verwandtschaft sind etliche in der polnischen Armee, die haben gegen diese
hier doch kaum eine Chance. Ihr habt ja gehört, wie es heute früh
der Besatzung von der Westerplatte ergangen ist“.
Ricki legte seinen Arm freundschaftlich um Janeks Schultern und
sagte tröstend. „Klar ist das alles Scheiße, Janek, aber euren Verwandten muss ja auch nicht gleich unbedingt was Böses passieren“.
„Du hast gut reden“, erwiderte Janek bedrückt, „du hast ja keine
Verwandtschaft in Polen, um die ihr euch Sorgen machen müsst“.
„Nee, in Polen nicht, aber in England. Und sagtest du nicht, dass
dein Papa von Hilfe von den Engländern und Franzosen für Polen
geredet hat?“
„Ja, hat er“.
„Wenn die also auch Krieg mit England haben, geht es uns wegen
unserer englischen Verwandtschaft genau so wie euch, oder?“
„Ach ja, stimmt ja. Scheiße, Ricki!“
„Du sagst es“.
„Wollen wir dann jetzt zum Unterstand?“ fragte Janek noch mal
nach.
Die anderen stimmten alle zu.
Als sie den Hof der Bäckerei erreichten, stand dort Gisela und
winkte Ricki eifrig zu. „Ricki! Dein Papa hat dich gesucht, du
sollst gleich nach Hause kommen!“ rief sie.
Irritiert wandte sich Ricki an die Freunde. „Ihr habt’s gehört, ich
komm’ dann später“.
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Damit ging er zu Gisela. „War mein Vater denn hier und hat dir
das gesagt?“ fragte er verwundert, weil er sich nicht vorstellen
konnte, dass Vati hier auf dem Hof der Bäckerei nach ihm gesucht
haben soll, der wusste doch gar nichts von diesem Keller.
Gisela setzte ein verschmitztes Lächeln auf. „Wir hatten doch abgemacht, dass wir uns heute bei mir treffen, oder willst du nicht?“
„Ja, klar will ich!“
„Na also, wie hätte ich dich sonst von deinen Kumpels loseisen
sollen? Also komm!“
Gisela fasste ihn an die Hand und zog ihn im Laufschritt mit sich
mit.
„Und du meinst, dass das wirklich keiner mitkriegt, wenn wir jetzt
zu euch auf den Dachboden gehen?“ fragte er während des Laufens.
„Gerade heute ganz bestimmt nicht! Es ist ja überhaupt keiner im
ganzen Haus, die stehen alle an den Straßen und verteilen Geschenke an die Soldaten“.
Die beiden kamen hinter den am Straßenrand stehenden und jubelnden Menschen unbemerkt ins Treppenhaus und an den Wohnungstüren der vier Stockwerke vorbei bis auf den Dachboden.
Hier zog Gisela Ricki in den etwas dunkleren engen Raum zwischen Schornstein und Dachschräge, wo sie sich auf den Boden
setzten und mit den Rücken an den Schornstein anlehnen konnten.
Gisela zögerte auch nicht lange, sie umarmte Ricki und küsste ihn
so leidenschaftlich wie am Vortag im Hauseingang. Diesmal überrumpelte ihn der Kuss nicht, aber was sie dann machte, verwirrte
ihn doch etwas, denn ohne den Kuss zu unterbrechen, ergriff sie
seine Hand und führte sie unter ihren Rock in ihren Schritt.
Vor Überraschung hielt Ricki seine Hand zunächst ganz still, denn
auf so etwas war er wirklich nicht gefasst, als sie dann aber seine
Hand hin und her bewegte, fuhr er mit der von ihr geforderten
streichelnden Bewegung fort.
Nach dem endlos langen Kuss taste Gisela an den Verschluss von
Ricks Kniehose und knöpfte ihn auf.
Total unentschlossen wusste er im Moment nicht, wie er darauf reagieren sollte, weil sie ihn dabei aber mächtig erregte, half er ihr
dabei, auch die restlichen Knöpfe zu öffnen.
„Zieh’ sie aus“, flüsterte sie „auch die Unterhose“.
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Ganz so schamlos konnte Ricki trotz jetzt höchster Erregung nicht
sein, deshalb raunte er leise zurück:
„Nein, erst du“.
Gisela lächelte, „du musst dich doch nicht schämen. Aber gut, wir
beide zugleich, ja?“
Ricki nickte.
Aus dem Treppenhaus war plötzlich das Öffnen und Schließen
von mehreren Wohnungstüren zu hören, deshalb ließen die beiden
hastig von einander ab
„Und wie kommen wir jetzt ungesehen wieder hier raus?“ fragte
Ricki ein wenig besorgt.
Gisela drückte ihm einen Kuss auf die Lippen und erwiderte lächelnd: „Ganz einfach, du gehst zuerst. Bis zum vierten Stock
schleichst du leise und dann gehst du ganz normal weiter, als
wenn du hier im Haus irgendwen besucht hast. Ich verschwinde
ein paar Minuten später in unsere Wohnung“. Sie umarmte ihn
noch einmal stürmisch und küsste ihn. „Und wir treffen uns so
schnell wie möglich wieder, ja?“ flüsterte sie mit strahlenden Augen.
„Am liebsten schon morgen“, erwiderte er, „aber morgen ist Sonnabend und ich weiß nicht wann da mein Vater zur Arbeit geht. Ob
ich weggehen kann, wenn er zu Hause ist, weiß ich nicht. Eigentlich müsste er ja Frühschicht von sechs bis zwei haben, aber jetzt,
mit dem Einmarsch der Wehrmacht kann sich alles ändern.“
Gisela hatte sofort wieder eine Idee. „Du und deine Kumpels wollten doch nach Heubude Strand“, sagte sie, „macht das doch. Ich
komm’ auch an den Strand und dann finden wir beide schon 'ne
Möglichkeit, für 'n Weilchen heimlich irgendwo zwischen den
Dünen zu verschwinden.“
„Und wenn’s morgen nichts wird?“
„Dann übermorgen, am Sonntag klappt’s bestimmt!“ erklärte sie
entschieden.
Nach einem weiteren leidenschaftlichen Kuss verschwand Ricki
wie besprochen vor Gisela und konnte das Haus auch unbemerkt
verlassen.
Auf der Straße war er innerlich immer noch mächtig aufgewühlt.
Gisela hatte ihn völlig durcheinander gebracht. Das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis, und so wie er jetzt immer daran denken
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musste und Gisela nicht mehr aus dem Kopf bekam, war das die
viel besungene Liebe?
An diesem Sonnabend, den 2. September, fiel die Schule ebenfalls
aus. Weil Gisela in Ricki eine ihm vorher unbekannte begehrliche
Leidenschaft erweckt hatte, brannte er jetzt schon wieder darauf,
sich so bald wie möglich mit ihr zu treffen, aber Vati war am frühen Vormittag schon wieder von der Arbeit nach Hause gekommen und bestand darauf, den Tag im engen Familienkreis zu verbringen.
Auf der Danziger Werft ruhte an diesem Tag ebenfalls die Arbeit.
Stattdessen wurde dort in der großen Werkhalle eine Betriebsversammlung abgehalten, auf der ein hoher Parteifunktionär der NSArbeitsfront eine von Parteiparolen gespickte leidenschaftliche
Rede hielt. Er sprach von großen Anstrengungen, die der deutsche
Arbeiter jetzt für das Reich und den Führer zu erbringen habe und
Ähnliches. Heute sollten die Arbeiter gleich nach dieser Kundgebung zu ihren Familien zurückkehren und mit ihnen den Glückstag der Eingliederung Danzigs durch den Führer ins Deutsche
Reich feiern. Erst am Abend um zweiundzwanzig Uhr werde wieder der normale Schichtbetrieb mit der Nachtschicht beginnen.
Ungern, aber notgedrungen machte Ricki mit seinen Eltern einen
Spaziergang durch die Stadt und blieb auch anschließend bei ihnen zu Hause. Auch während des Spaziergangs drehten sich die
Gespräche hauptsächlich um seinen Bruder Willi, für dessen
Jagdgeschwader jetzt im Krieg jeder Start kein Übungseinsatz
mehr, sondern ein gefährlicher Ernstfall war.
Als sie wieder zu Hause waren und am Kaffeetisch saßen, konstatierte Vati missgestimmt: „Jetzt wissen wir, warum Willi Urlaubssperre bekam. Und hinzu kommt, was Hitler in seiner Rede
von regulären polnischen Truppen sagte, die auf deutschem Gebiet
geschossen haben sollen, und er deshalb seit gestern zurück schießen lässt, das ist doch eine Gott verdammte Lüge!“
Mutti schaute ihn fragend an, „woher willst du das denn wissen,
Schatz?“
Vati erboste sich noch mehr. „Die Polen haben angeblich am letzten Augusttag mit regulären Truppen auf deutschem Gebiet geschossen, woher konnte das Oberkommando der Luftwaffe das
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