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1. Erster Schnee

Ich stand an meinem Schlafzimmerfenster in New 
England und beobachtete das Schneetreiben in un
serem Garten, der an diesem Märzmorgen, still und 
weiß, alle Erinnerungen an vergangene Schneetage 
wachrief. Mich überkam das bekannte Gefühl des 
Überraschtseins vor dem Anblick der fantastischen 
Verwandlung da draußen, als sähe ich es das erste 
Mal. Und damit die Ahnung, dass es auf der Welt er
staunliche Geheimnisse gab. So plötzlich. So weiß. So 
still. Flocken wehten wirr an mir vorbei, mit apathi
scher Gleichgültigkeit, wie mir schien. Als gehörten 
sie in eine andere Welt. So oft erlebt und immer wie
der befremdend neu empfunden. 

Diesmal aber wurde mir zum ersten Mal bewusst, 
dass ich zurück anstatt nach vorne dachte, an die 
Eindrücke früherer Schneefälle, die ich erlebt hatte, 
und an diejenigen, die ich aus Erzählungen anderer 
kannte, als hätte ich sie selbst erlebt. Sie alle wurden 
zu diesem Schneetreiben heute. Es musste ein Zei
chen des Älterwerdens sein, dachte ich, wenn Erleb
tes bedeutungsvoll aus der Erinnerung ragt, während 
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Zukunftsgedanken vage werden. Die Vergangenheit 
länger war, als die Zukunft sein konnte.

Das Telefon klingelte. Ich griff nach dem Hörer. Seit 
das Coronavirus umging und die weltweiten Qua
rantänen die sonst üblichen Tagesabläufe verlang
samt hatten, war die Kommunikation mit meinen 
Freundinnen aus der Kölner Schulzeit wieder beson
ders rege geworden. Auch hatte die akute Lebens
bedrohung zu einer neuen Entschlossenheit unter uns 
geführt, enger miteinander in Kontakt zu bleiben, als 
wir es, unseren Leben und Pflichten entsprechend, 
über die Jahre gewesen waren. Wir wurden uns der 
Vergänglichkeit besonders bewusst, sprachen  darüber, 
noch mal zusammenzukommen, vielleicht sogar zu
sammenzuleben, wie wir in den sechziger, siebziger 
Jahren miteinander gewesen waren. Für sie rückbli
ckend eine unbeschwerte Zeit. Für mich nicht so sehr. 
Ich war immer eine Fremde gewesen, deren Vermächt
nis ich unserer Freundschaft wegen geheim hielt. Ich 
musste mich bemühen, das Ausmaß meiner Verluste 
nicht zu erwähnen, um sie keiner unnötigen Schuld
gefühle auszusetzen. Sie wussten nur, dass ich Jüdin 
war, vielleicht auch, dass meine Eltern Überlebende 
der deutschen Judenvernichtung waren, aber nicht, 
was genau das bedeutete. Selbst ich konnte es damals 
nicht voll erfassen. Keiner, der nicht dort gewesen war, 
konnte es wissen. 



9

Ich erkannte erst mit der Zeit, was dieses Vermächt
nis war, das ich in mir trug. Deshalb glaubten auch 
meine zu Hause gebliebenen Freunde, mich jetzt, nach 
40 Jahren in Amerika, schließlich davon überzeugen 
zu können, zu ihnen zurückzukehren. Wie pluralis
tisch Deutschland geworden sei, wie inklusiv und to
lerant, teilten sie mir mit. Als Beweis sollte die huma
nitäre Aufnahme der vielen Migranten dienen. Das, 
insbesondere, sollte mir beweisen, dass ich mein Exil 
beenden und nach Hause kommen könne in die Hei
mat. Dabei schien ihnen der Grund meiner Existenz 
im Ausland völlig entgangen zu sein, der nach 1945 
weiter existente Antisemitismus, zwar erst noch unter
schwellig, aber dennoch ätzend und mit den Jahren 
immer dreister. Heute wieder ganz unverfroren unter 
dem Vorwand der großen PalästinenserLüge, der neu
esten Wandlung der jahrtausendealten BlutAnklagen, 
die sich immer den jeweils vorherrschenden Situatio
nen anpassten, um die in der Diaspora verstreuten Ju
den periodisch zu berauben und zu ermorden.

Mal wars die Anklage Christenkinder zu fressen, ein 
andermal Brunnen zu verseuchen. Ein niederträchtiger 
Vorlauf, der der heutigen Gier, der sich als Palästinen
ser bezeichnenden Muslime nach dem Land der Juden 
den blutrünstigen Weg bereitet hat. Dem Sturm auf 
die Urheimat der Juden, Israel selbst, aus dem sie vor 
zweitausend Jahren von den Römern vertrieben wor
den waren, die dieses Land in Palästina umbenannten, 
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bis es bekannterweise nach dem Ersten Weltkrieg offi
ziell wieder und juristisch bindend von den 51 Staaten 
des Internationalen Völkerbundes unterzeichnet, den 
Juden zuerkannt wurde, genauso wie die 22 Staaten 
der Arabischen Liga den Arabern. Israel, ein über die 
Jahrhunderte verlassenes, kaum bevölkertes winziges 
Ländchen und Symbol jeder jüdischen Seele, das sonst 
niemanden interessierte, bis die Juden es instand setz
ten und wieder aufbauten. Ihrem leidigen Schicksal 
entsprechend, sich nach jedem Überfall mutig an den 
Schnürsenkeln wieder hochzuziehen und aufs Neue 
zu schuften, wiederholte sich jetzt zum exzessiven 
Neid der muslimischen Umwelt auf das einzige jüdi
sche Land in der großen, fremden Welt aller Anderen. 
Auch verstanden meine guten Freundinnen nicht den 
bitteren UrRivalenhass der vielen, nach Deutschland 
geladenen Muslime, die seit biblischen Zeiten eine 
unüberwindbare Missgunst gegen uns Nachkommen 
des gemeinsamen Vaters und zweier Mütter, Sarah 
und Hagar, hegten und darauf aus waren, diesen Hass 
nun im einstigen NaziStaat unbehelligt auslassen zu 
können. Während die Juden sich auf die öffentlichen 
RehabilitationsBeteuerungen deutscher Politiker ver
lassen hatten und sisyphosartig versuchten, dort in 
der offiziellen NachNazizeit mühselig gegen den Sog 
der braunen Unterströmung neue Existenzen aufzu
bauen. Die demonstrative Willkommensgestik war 
den noch existierenden HolocaustÜberlebenden und 
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uns Nachkommen schmerzlich, deren Familien, be
raubt, ermordet oder vertrieben, im Exil verschollen, 
niemals zur Rückkehr eingeladen, noch jemals wie
der willkommen geheißen worden waren, während 
die neuen Exilanten nach Deutschland, als optimales 
Gastland propagiert, öffentlich gefeiert wurden. An 
uns, Überbleibsel der Ausgerotteten, der Vertriebenen 
und deren Kinder, hatte in der Euphorie des Gutmen
schentums offensichtlich keiner gedacht. Oder wir 
waren der Regierung in ihrem eifrigen Reinwaschen 
der NaziVergehen weiterhin keinen Gedanken wert. 
Der jüdische Mitbürger, nicht schlicht Bürger genannt 
und in sich selbst als wohl nicht ganz vollwertig dar
gestellt, hatte bestenfalls in den  Nachkriegsdekaden 
zum Beweis eines neuen Deutschland hergehalten und 
nun wieder einmal ausgedient. Deutschland wollte 
sich, mit gereinigter Weste rehabilitiert, in die neue 
Weltordnung eingliedern, und die VorzeigeJuden wa
ren jetzt lediglich unbequeme Zeugen der lästigen 
Vergangenheit. 

Ich hob den Hörer ab und erkannte sofort Luises 
unverkennbar sprudelnde Stimme.

Wir hatten zusammen Abitur gemacht, studiert und 
den ersten Joint geraucht, sie inhalierend. Ich nicht. 
Sie, Tochter aus dem, was man ein gutdeutsches Haus 
nannte, ich Nachgeborene jüdischer Überlebender aus 
Polen, die auf einem Todesmarsch nach Deutschland 
getrieben worden waren. Sie blieb. Ich emigrierte, der 
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Erwartung meiner Eltern entsprechend, als sich die 
Gelegenheit durch meine Begegnung mit einem hin
reißenden Medizinstudenten aus Amerika ergab, der 
mein Mann wurde. Dann blieb ich aus Überzeugung 
dort, nachdem er viel zu jung gestorben war.

»Ich verstehe jetzt, wie sich Anne Frank fühlte«, 
platzte Luise heraus, »es ist ein Wahnsinn mit dem 
Virus. Dieses Eingesperrtsein, kein Klopapier – be
grenzte Lebensmittel …«

Ihr Vergleich mit dem beliebten HolocaustSymbol, 
einem jungen Mädchen, das naive Beobachtungen in 
ein Tagebuch geschrieben hatte, als sie weder von der 
allgemeinen Bosheit ihrer Umwelt wusste, noch ah
nen konnte, dass sie inmitten von Niederträchtigkeit 
und Sadismus und nach unendlichen Schikanen im 
KZ BergenBelsen an Typhus hinsiechen würde, irri
tierte mich maßlos.

»Mit welcher Anne Frank?«, fragte ich sie: »Der
jenigen, die ihres Heims und ganzen Besitzes be
raubt worden war und in einem Verhau hinter einem 
Schrank ohne Licht und Luft vegetieren durfte oder 
derjenigen, die durch den Fleischwolf der Mordma
schine gedreht wurde –«

Ungeduldig unterbrach sie mich: »Du bist neuer
dings so empfindlich geworden –«

»Und du«, sagte ich, »so grob.«
Beide unseren Eltern erstaunlich ähnlich, dachte 

ich. »Ich meine das doch nicht wortwörtlich«, sagte 
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sie. »Diese Zeit«, sagte ich, »hat nichts, aber auch gar 
nichts mit der deutschen Judenvernichtung gemein
sam. Wir sitzen gemütlich in unseren Wohnungen, 
keiner will uns unseres Besitzes berauben, uns aufspü
ren, um an uns biologische Experimente oder depra
vierte, sadistische Versuche zu unternehmen – weder 
erwarten uns Erschießungskommandos noch Krema
torien – also laß die Vergleiche.«

»Schon gut.« Das sagte sie mit einem Ton, der mir 
vorkam, als wolle sie dieses Thema des lieben Frie
dens willen beenden und nicht weil sie einsah, dass ihr 
Vergleich daneben war. 

Es irritierte mich auf einmal besonders, Jahrzehnte 
ihre Sensibilitäten geduldet und sie weitestgehend vor 
Bemerkungen über meine Traumata verschont zu ha
ben, wozu jegliche Referenzen zum Raub und Mord 
an meinen Familienangehörigen durch die Nazis 
und das Leiden meiner überlebenden Eltern gehörten, 
während sie sich als eine der Hauptbefürworterinnen 
in Sachen Vergangenes ruhen lassen hier jetzt frei der 
sonst so verpönten Holocaust Assoziationen bediente. 

Normalerweise begrenzten sich unsere Gespräche 
auf Neuigkeiten über gemeinsamen Freunde: Hoch
zeiten, Scheidungen, Erfolge und Niederlagen, inzwi
schen zweite, dritte Ehen, Todesfälle – wir ließen uns 
in Erstaunen, Begeisterung oder Entsetzensschreie aus. 
Die mit dem? Nicht möglich! – Endstadium Lungen
krebs. Und so jung noch? – Reisepläne für dieses Jahr. 
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Ob und wann wir uns sehen würden. Dazu kamen 
neuerlich auch ihre letzten Meldungen zu der Migran
tensituation, natürlich immer mit der Betonung ihres 
persönlichen Optimismus hinsichtlich einer allmähli
chen Anpassung und damit meiner hoffentlich baldi
gen Rückkehr. Ich wäre doch sowieso nicht so gern in 
Amerika geblieben. Was auch stimmte. Nicht so gern 
in Amerika, aber noch weniger gern in Deutschland. 

Ihre unbegründete Begeisterung für eine baldige 
Anpassung der undemokratischen, gewalttätigen und 
vor allem im JudenNeid erzogenen Migranten in An
betracht überwiegend gegensätzlicher Tatsachen und 
der absurde AnneFrankVergleich trieben den Keil, 
zusammen mit meiner Wahrnehmung der zunehmen
den Verrohung des Westens, allmählich zwischen un
sere Freundschaft geschoben hatte, um einiges tiefer. 
Woher kamen ihr Bestreben, sich Naziopfern gleich
zustellen, und ihr Optimismus, fragte ich sie, beson
ders Völkerscharen gegenüber, die keinen Hehl dar
aus machten, weltweit die Werte und die Traditionen 
ihrer Gastländer zu verachten? Sogar darauf bestan
den, dort nach ihren Gesetzen leben zu dürfen. 

Ich dachte an uns Juden, die – trotz eines voraus
gegangenen Zusammenlebens seit dem dritten Jahr
hundert – nach der versuchten Ausrottung, nach 1945 
weiterhin kaum geduldet wurden. Nun erst recht 
nicht, wo die Deutschen wussten, dass wir sie voll
ends kennengelernt hatten und Zeugen des Ausmaßes 
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ihrer Psychopathologie waren. Gereinigte Weste oder 
nicht. Auch wenn sie kurz verträglich getan hatten, 
weil sie Juden im Land brauchten, um in der zivilisier
ten NachkriegsGesellschaft mitsprechen zu dürfen. 
Dazu hatten sie uns VorzeigeJuden nach dem Krieg 
gebraucht, und diesem Bestreben dienten wir alle im
mer noch, die dort lebten. Ein ganz schön dummes 
Pack waren wir, das gewaltig ausgeschmiert worden 
war. So sah ich uns jetzt. 

Das sagte ich Luise natürlich nicht, denn jeden 
Kommentar, der auf eine nach 45 weiterbestehende 
Nazigesinnung in Deutschland hindeutete, nahm sie 
mir übel wie einen persönlichen Affront. Und mir war 
in unserer Freundschaft immer wichtig gewesen, einen 
Zukunftsoptimismus zu behalten, als mich mit unbe
quemen Tatsachen auseinanderzusetzen. Also umging 
ich Tabuthemen, bis unbequem für mich unerträglich 
wurde. Trotz unserer langjährigen Freundschaft, der 
gemeinsamen Mädchengeheimnisse und der späteren, 
zur Geheimhaltung verschworenen Diskretion war 
und ist die von mir erlebte Realität Deutschlands für 
sie eine inakzeptable Tatsache in unserer Beziehung 
geblieben.

»Die passen sich niemals an«, wiederholte ich in Be
zug auf die Migranten. »Och, nach ein, zwei Genera
tionen wird das schon passieren«, darauf bestand sie. 
»Genau wie du, obwohl deine Eltern aus Polen ka
men, und du wirst ja wohl auch irgendwann wieder 
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nach Hause kommen. Wenn der Coronavirus mal 
überwunden ist.«

Ich erklärte ihr, wer man ist, hat am wenigsten da
mit zu tun, wo man geboren wurde oder wo man lebt, 
sondern wonach man Sehnsucht hat. Luise wurde 
stiller. Wir waren am Moment des Bekennens ange
kommen und diesmal war taktvolles Übergehen keine 
Option mehr für mich. Es hatte nie etwas gebracht. 
Das sah ich jetzt.

»Ich weiß ehrlich gesagt über all das nicht beson
ders viel und halte mich auch lieber aus der Politik 
raus«, sagte sie jetzt, sich als dumm und oberflächlich 
darstellend, um einem ernsthaften Gespräch zu entge
hen. Ihre Pauschalformulierung dafür, mit mir nicht 
weiter über Dinge reden zu wollen, bei denen wir ver
schiedener Meinung sein könnten. Und eine Lüge 
dazu. Denn es war einem ja wohl kaum möglich, als 
halbwegs denkender Mensch bei den heutigen, krass 
unterschiedlichen Richtungen keine persönliche Mei
nung zu haben.

»Ich bin jetzt im Ruhestand, meine Liebe«, fügte sie 
ein wenig zu belehrend hinzu, »da interessiert mich 
das alles nicht mehr. Ich sehe deine Postings auf Face
book und lese deine Kommentare, äußere mich aber 
nicht dazu, weil es nicht meine Sache ist. Will da auch 
nicht weiter auffallen. Ich hoffe, du verstehst, was ich 
meine. Ich reise, genieße die Freiheit, die ich mir er
arbeitet habe und lass es mir gut gehen.«
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»Während unsere Welt unbehelligt zerstört wird? – 
Tausende von Anschlägen auf Kirchen, wenn dir Syna
gogen schon egal sind. Weltweit überwiegend musli
mischer Terror mit gezielten Morden an Christen und 
Juden. Jetzt dazu noch die neue Seuche, deren Ur
sprung überallhin beschuldigt wird, nur nicht dorthin, 
wo sie tatsächlich herkam. Dachten wir beide nicht, 
dass es solche Lügen nicht mehr geben durfte ? Ich 
hörte, wie sie Atem holte, um mir etwas zu entgegnen. 
Tat es dann aber doch nicht.

Nach den vielen Jahren war mir langsam klar ge
worden, dass wir entweder gar keine tatsächliche 
Freundschaft hatten oder uns auseinandergelebt ha
ben wie ein altes Ehepaar, das vielleicht nie etwas 
Gemeinsames gehabt hatte außer momentaner Be
geisterung. Und nur aus Gewohnheit zusammen
geblieben war. Vielleicht weil wir die Illusion einer 
Leichtigkeit deutschjüdischen Miteinanders nicht los
lassen wollten.

Es war mal eine Art offizieller Mode gewesen, projü
disch zu sein, und bei uns Juden der zweiten Genera
tion, den Nachkommen der Mörder nichts nachzutra
gen. Aber jetzt gab es in Deutschland und bei seinen 
Mitläufern aus der Nazizeit eine neue Mode und zwar 
im Retrostil, der Luise anscheinend gefiel, aber mir 
weder zu Gesicht noch zu Gemüte stand. Ihr Nicht
auffallenWollen, wo FarbeBekennen wieder ange
sagt war, war für mich ein schwerwiegender Affront. 
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Von denen hatte es im Dritten Reich zu viele gegeben. 
Der gleichgültigen Zuschauer. Oder geilen Voyeure. 
Die später an den NaziVergehen als unschuldig gel
ten wollten. Denen wollte sie sich jetzt zuordnen. 
Dem schweigenden Abschaum. Mit ihrem Anruf lie
ferte Luise mir endlich den Entschluss, mich von ihrer 
drosselnden Form der Freundschaft zu befreien. Im 
Englischen gibt es den Begriff frienemy – Freundfeind, 
der vielleicht auf unsere Beziehung zutreffender war. 
»Grüße mir«, sagte ich »den Vater Rhein. Ich hab so 
oft an ihn gedacht.« »Du und dein Heine –«, antwor
tete sie gereizt. »Unser Heine,« erinnerte ich sie: »und 
auch er liebte Deutschland aus der Ferne.«

Ich hing auf und blickte durch den Winternebel auf 
die gegenüberliegende Seite, die mir, verschwommen 
wie die Reihe liebenswerter Biedermeierhäuser dem 
Haus meiner Kindheit gegenüber in Nymphenburg 
anmutete. Die gepflegten Fassaden der Gebäude und 
niedlichen Spitzengardinen an den Fenstern wollten 
den Eindruck ausgeglichener Harmonie  vermittelten. 
Aber gleich an der nächsten Querstraße gab es die 
schwärenden Trümmer jüngerer Geschichte, die da
rauf hindeuteten, dass hier vor nicht allzu langer Zeit 
etwas Schreckliches stattgefunden haben musste. Die 
riesigen, ausgebrannten Löcher, wo einst  weitere, der 
Umgebung nach zu urteilen, anmutige Bauten in die
ser so plötzlich unterbrochenen Reihe gestanden 
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haben mussten, lagen schwarz versengt da. Sie wirk
ten erschreckend auf mich, ohne dass ich als kleines 
Kind auch nur ahnen konnte, warum. Ich wusste nur, 
dass es im Krieg passiert war. Aber noch unheimli
cher war mir die Unbekümmertheit der perfekt intak
ten und belebten Nachbarhäuser gewesen, die schein
bar gleichgültig über diese Trümmer in ihrer Mitte 
hinwegschauten, als ob sie die dunklen Abgründe 
ringsum nicht wahrhaben wollten. 

Mir kam der Wintermorgen des ersten Schnees, an 
den ich mich erinnern konnte, vor wie ein bezeichnen
des Schlüsselerlebnis, das sich, wenn auch späteren 
Zeiten angepasst, in meinem Leben dauernd wieder
holte. Frostglitzernd und verheißungsvoll wie heute, 
da mir die Gebäude der Dana Hall School im Frühne
bel wie die samtenen Villen meiner Kindheit in Mün
chen mit all ihren Geheimnissen erscheinen wollten. 
Die verschneiten Dächer und Giebel, halb versteckt 
hinter den kahlen Ästen der mächtigen, alten Ahorn
bäume und den vereinzelten Tannen. Hier und da ein 
beleuchtetes Zimmer.

Wie ein altmodischer Adventskalender, dessen kleine 
Fensterchen winzige Überraschungen bargen, wenn 
man eines nach dem anderen öffnete. Hier einen Tel
ler mit Zimtsternen, dort Kinder, die auf einem ver
eisten Weiher Schlittschuh liefen oder einen Schnee
berg herunter rodelten, ein Kätzchen, das auf einer 
Fensterbank aus einem Schälchen Milch schleckte, ein 
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Rotkehlchen auf einem Tannenzweig. Und schließlich 
das prächtigste Bild zum 24. Dezember von dem Ju
denkind, das in einem Stall, umgeben von Schafen, 
dem Esel und dem Ochsen, geboren und zum Gott 
der Christen wurde. 

Bei uns zu Hause allerdings, als es noch keine Cha
nukkaKalender gab, musste ich das Fensterchen vom 
vierundzwanzigsten Tag vor Chanukka, unserem Lich
terfest, öffnen, das meine Eltern Jahr für Jahr neu er
rechneten. Weil es, anders als Weihnachten, nach dem 
jüdischen Mondkalender nie auf das gleiche Datum 
fiel.

Was spielte sich hinter diesen Bäumen, den fernen 
Wolken am Himmel und den beleuchteten Zimmern 
des Hauses gegenüber, im Leben anderer ab? So vieles 
stellte ich mir vor, während ich das Bild vor mir wie 
den geheimnisvollen Weihnachtskalender betrachtete, 
den ich als Kind, Fensterchen um Fensterchen, erwar
tungsvoll geöffnet hatte.

Meine Mutter war an jenem Morgen mit mir schon 
früh auf dem Weg irgendwohin, möglicherweise zu ei
ner Nachbarin mit einem Kind in meinem Alter, die ei
nige Straßen hinter der nächsten Querstraße entfernt 
wohnte. Natürlich erfuhr ich nie, wohin unser Weg ge
nau führen sollte, da wir unser Ziel ja nicht erreichten.

Der neue Schnee lag überall dicht und unberührt 
und das Morgenlicht warf einen fast surrealen Glanz 
auf die ganze Umgebung, die in einer fantastischen 
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Ausgewogenheit vor uns lag. Wie dahingezaubert. 
Die Luft war kalt und klar und dieses neue Weiß üp
pig auf allen Dächern, Fenstersimsen und selbst den 
delikaten Pfosten und Ornamenten der vereinzelten 
schmiedeeisernen Gitter. Alles leuchtete weiß, was 
vorher schwarz gewesen war. Bäume, Büsche, Häuser 
und Zäune waren von dieser wunderbaren Verklei
dung eingehüllt, und da außer uns niemand draußen 
war, kam es mir vor, als ob diese magische Verwand
lung über Nacht ein besonderes Geschenk für mich 
sei, vom Himmel gefallen, weil ich mich doch so sehr 
vor den dunklen Trümmern gefürchtet hatte. Ich war 
mir geradezu sicher, diese voluminöse Zauberdecke 
sei allein für mich ausgebreitet worden.

Mit jedem Schritt blieb neben dem Umriss der 
Schuhe meiner Mutter der Abdruck meiner roten Stie
felchen im Schnee, wie die Bestätigung meiner Anwe
senheit in dieser bisher unberührten Landschaft. Es 
beeindruckte mich, eigene Spuren zu hinterlassen, und 
gab mir das Gefühl grandioser Wichtigkeit. Mir war, 
als hätten meine Wünsche einen so direkten Einfluss 
auf die große, weite Welt, dass sie alles mir Fürch
terliche verbannen könnten, als wäre ich ein Glücks
kind, ein besonders zu beachtendes Sonderkind, dem 
jeder Wunsch erfüllt würde. Und das war ich auch. 
Danach geboren und der Augapfel meiner Eltern, bis 
mein Bruder kam. Aber sie hatten ja zwei Augen. Wir 
beide waren in jeweils einem davon. Fröhlich stapfte 
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ich durch die festlich drapierte Welt, die an diesem 
Wintermorgen förmlich zu tanzen schien, die großen 
Zweige der Bäume wie Arme in Verbeugungen vorei
nander und das kleinere Geäst in lustigen Pirouetten, 
so einladend, dass ich mittanzen wollte.

Meine Welt war so voll von dunklen Schatten und 
mysteriösen Begebenheiten, über die ich meine Eltern 
erzählen hörte, dass diese plötzliche Verwandlung 
wie ein vielversprechender Ausgleich in sie hinein
passte. Die Bestätigung kindlicher Logik, dass es eine 
globale Waage gab, die jedes Schicksal am Ende voll
kommen gerecht aufwog. Wie die süßen und bitteren 
Mandeln, die gleich aussahen und deren unterschied
lichen Geschmack man erst bemerkte, wenn man be
reits hineingebissen hatte. 

An dem Tag jedenfalls war alles hell und süß, wenn 
auch gespenstisch still, als träge er ein großes Ge
heimnis in sich. Ich hüpfte unbekümmert neben mei
ner Mutter her und versuchte, mit jedem Schritt die
ses neue weiße Wunder und die duftige Beschaffenheit 
dieses außergewöhnlichen Stoffs zu erkunden. Wir 
überquerten erst unsere Straße, dann die Querstraße, 
durch die meine Mutter den Weg über das sonst im
mer besonders beängstigende Trümmerfeld nahm, wo 
es noch ganz unbeschädigte Teile ausgebombter Woh
nungen gab. Fliesenböden und Tapeten an den Wän
den, die intakt zwischen den Trümmern standen und 
daran erinnerten, dass ein komplettes, großes Haus 
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plötzlich durch eine Bombe zertrümmert werden 
konnte. Doch an diesem Morgen sah ich nur die Win
terpracht, die sich an diesem öden Ort am vollkom
mensten entfaltet hatte. 

Die unheilverkündenden Ruinen waren unter der 
neuen weißen Decke verschwunden, die sich unend
lich weit bis zum hellblauen Horizont fortsetzte und 
in einer zarten rosa Schleife gegen den Himmel wehte. 
So einladend lag es vor uns ausgebreitet, das wunder
schöne Weiß, dass ich meine Hand übermütig dem 
Griff meiner Mutter entzog und mich begeistert vorn
über hineinfallen ließ. Fast schwerelos purzelte ich hi
nein und sah den Schneestaub in der Morgensonne 
wie buntes Geglitzer um mich wirbeln.

Ich spürte noch das Prickeln der Schneekristalle im 
Gesicht und auf meinen Lippen, dann plötzlich die 
Ladung eisigscharfer Kälte in meinem Mund. Und 
zugleich einen Hieb, so krass und tief, dass er mir den 
Atem raubte und ich nicht einmal schreien konnte. Ein 
tiefer Stoß von etwas mir Unerklärlichem, Unbegreif
lichem, hatte inmitten meiner Begeisterung für diesen 
Morgen mein linkes Knie durchdrungen. Unfähig, zu 
verstehen, was genau mir widerfahren war, oder es 
meiner Mutter mitteilen zu können, blieb ich stumm 
liegen, bis der aufsteigende Schmerz von meinem 
Knie meinen ganzen Körper durchbohrte. Und selbst 
dann verstand ich noch nicht, was passiert war oder 
wie ich mich verhalten sollte. Was war nur geschehen? 
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Es schien mir unbegreiflich, dass mir in all dem Zau
ber dieses Morgens, dem ich mich so vertrauensvoll 
hingegeben hatte, etwas Schlimmes, so Schmerzhaftes 
widerfahren konnte. Was ich spürte, wollte ich nicht 
wahrhaben. 

Es waren die Schreie meiner Mutter, die mich wie
der zu Bewusstsein brachten, als sie so entsetzt auf
heulte, dass es durch die leeren Straßen hallte. Sie hob 
mich auf, und erst dann sah auch ich das Blut, das 
durch meine Hose tropfte. Da, wo ich mich hatte fal
len lassen, ragte ein Stück rostiges Metall aus dem 
trügerischen, nun blutbefleckten Weiß. Meine Mutter 
hielt mich in den Armen und lief, lief, lief, so schnell 
sie konnte in dem hohen Schnee, mit mir zurück nach 
Hause. Wie immer, wenn ich krank oder dem bösen 
Blick ausgesetzt gewesen war, riefen meine Eltern den 
Kinderarzt, Professor Hustler. Sein Name, dachte ich 
damals, hätte etwas damit zu tun, dass er Hustenex
perte war. Und wenn ich hustete, waren meine Eltern 
besonders besorgt, denn vor dem Krieg war Husten 
immer das erste Anzeichen von Tuberkulose gewesen, 
dem Vorboten des Todesengels, des Malchamoves. 
»Oje«, rief meine Mutter dann immer gleich, »das 
Kind hustet!« Da hustete ich dann extra laut, weil sie 
mir dann besondere Aufmerksamkeit schenkte, mir 
Zitronade kochte und mit mir spielte. 

Allzu oft war sie abwesend, in Gedanken immer 
so weit weg, wahrscheinlich in Polen vor dem Krieg, 
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dass ich oft tat, was immer am Wirkungsvollsten war, 
um ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. Husten war 
besonders wirkungsvoll. Ich wollte sie immer wieder 
davon abhalten, fern und abwesend ihren Gedanken 
nachzugehen, in denen sie so oft tief verstrickt war. 

Professor Hustler trug eine dieser großen, abgetrage
nen Ledertaschen voll bedrohlicher Instrumente mit 
sich, seine Spritzen, die ich sehr wohl kannte, und fla
che Holzstäbe, die er einem so in den Hals steckte, 
dass man sich fast übergeben musste. Er verpasste 
mir auch gleich eine TetanusSpritze und versprach, 
dass diese kleine Kniewunde bald vergessen sein 
würde. Bis zu meiner Hochzeit mit Sicherheit, bestä
tigte er zuversichtlich. Er gab mir eine zweite Spritze, 
eine lokale, schmerzhafte Betäubung, desinfizierte die 
Wunde und vernähte sie schnell mit kleinen Stichen. 
Danach schenkte er mir ein Bonbon. 

Aber er irrte sich. Diesen Morgen vergaß ich nie. 
Oft dachte ich daran, wie ich an jenem Tag aus dem 
Fenster geschaut hatte, als das trügerischverlockende 
Weiß sich in der Dämmerung lila färbte, und ich 
schwor mir, mich niemals wieder betrügen zu lassen.


