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Meinen Lieblingsmenschen

Für gewöhnlich stehen nicht die Worte
in der Gewalt der Menschen,
sondern die Menschen
in der Gewalt der Worte.
Hugo von Hofmannsthal

Wagnis
»Ich habe die Ausreisepapiere, Vater.«
Ihre Mutter hatte Teresa in den Stall geschickt. Der
Vater sei dort, sie würde ihr abraten, auf ihn zu warten. Sie würde gleich hingehen, wenn sie mit ihm
sprechen wolle, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Sie könne dieser Aktion so nur zustimmen,
wenn auch ihr Vater damit einverstanden sei, hatte
sie klar gestellt. Teresa hatte sich daraufhin gleich auf
den Weg gemacht, ohne sich vorher auch nur andere
Schuhe anzuziehen. Das musste sie büßen, als sie
durch den aufgeweichten Boden des Hofs zum Stall
gestöckelt war. Sie hatte das Türgitter aufgestoßen
und sofort ihren Vater entdeckt, der mit dem Rücken
zu ihr gekehrt vor den offenen Kaninchenställen
stand und frisch gemähten Rasen in die Ställe schob.
Er hatte sich bei dem Geräusch, das die Tür verursachte, kurz zu ihr umgedreht, ihr zugenickt und sich
dann wieder seiner Arbeit zugewandt.
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»Du wirst dir die Schuhe ruinieren. Im Keller stehen Gummistiefel.«
»Vater…«, begann sie nochmals.
Er arbeitete still weiter. Drehte sich nicht um. Sie
war sich nicht mehr sicher, ob er sie gehört hatte.
Sein Rücken verriet keinerlei Regung.
»Ich habe die Ausreisepapiere.«
Nun hielt er kurz inne. Seine große Hand verharrte
einen Augenblick über dem frischen Gras, packte
dann aber wieder zu und schob die Ladung in den
nächsten Hasenstall.
»Wann geht es los?«, fragte er kurz. Seine Stimme
klang belegt.
»Bald. Aber zuerst muss ich den Pass holen. In Warschau. In der Botschaft.«
»Das wird anstrengend. Du musst früh da sein.
Nachts losfahren. Nimm die Kinder nicht mit. Deine
Mutter passt hier auf sie auf, bis du wiederkommst
mit den Visa und den Pässen. Wann genau könnt ihr
das Land verlassen?«
Sie schluckte. Man hörte die Kaninchen in ihren
Ställen ungeduldig hin- und herspringen.
»Nun?«, hakte der Vater nach.
»Die Kinder haben keine Ausreisepapiere bekommen, Vater. Nur ich. Ich fahre allein.«
Jetzt drehte er sich doch um. Er hielt noch einen
Büschel Gras in der Hand, ließ es dann aber zurück
in den Weidenkorb fallen, wischte sich die Hand an
der Arbeitshose notdürftig ab und schaute sie an.
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Dann hob er die Mütze kurz an, fuhr sich mit der
linken Hand über die Glatze, setzte die Mütze wieder
auf und holte eine Zigarette aus der Brusttasche seines Arbeitshemdes. Sie kannte diese Gesten längst,
und doch schaute sie genau hin, um abschätzen zu
können, wann er wieder anfangen würde, zu sprechen. Er holte, wie ihr schien, etwas umständlich
seine Zigarettenspitze aus Jenaglas, die stets hinter
seinem Ohr steckte, hervor, setzte die Zigarette hinein, schob sich beides in den Mundwinkel und zündete sich den Stängel mit einem Streichholz an, wobei er mit der anderen Hand das Feuer schützend vor
Zug und Ausgehen abschirmte. Die Geste hatte stets
etwas Zärtliches an sich, das Teresa bereits als Kind
fasziniert hatte, weil sie so gar nicht zu der eher trockenen Art und den groben Arbeiterhänden ihres
Vaters passte. Er nahm einen langen Zug an der Zigarette: »Die Kinder bleiben hier, und du verlässt das
Land. Das ist gewagt, Teresa.«
»Ja, das ist es. Aber anders geht es nicht. Einer muss
den Anfang machen. Ich mache den Anfang. Ich will
uns alle wieder zusammen haben, Vater. Und dafür
muss ich etwas opfern, etwas wagen. Zusammen dürfen wir nicht ausreisen. Wir bekommen zu dritt keine
Papiere. Alleine lassen sie mich außer Landes. Sie
glauben, dass wenn ich die Kinder hier lasse, als
Pfand quasi, und zu Anton fahre, dass ich ihn dann
dazu bewegen kann, wieder zurück zu kommen. Und
ich…«, sie stockte, »… ich verlasse mich darauf, dass
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wegen unseres Rechts auf Familienzusammenführung die Kinder bald nach mir auch ausreisen dürfen. Ich muss es wagen, Vater. Ich muss es wagen!«
Die Wiederholung machte es nicht überzeugender.
Und die vielen abgefeuerten Worte hatten ihn überfordert, das sah sie bereits an der Art und Weise, wie
er immer wieder betont langsam weitere Züge nahm.
Er blies kontrolliert den Rauch aus und hakte nach:
»Und die Kinder? Wo willst du sie lassen? Hier? Bei
uns? Auf dem Land?«
»Sie müssen zur Schule. Sie können nicht bei euch
auf dem Land bleiben. Ihr müsstet zu uns in die
Stadt ziehen…« Sie schaute aufmerksam ihre ruinierten Schuhe an.
Schweigen. Er rauchte.
Schließlich drehte er sich wieder zu den Ställen um
und nahm seine Arbeit zögernd wieder auf. Teresa
schaute ihm unschlüssig zu. Würde er weiter reden?
War’s das jetzt?
»Hast du mit deiner Mutter darüber schon gesprochen?«, fragte er unvermittelt, ohne sich ihr wieder
zuzuwenden.
»Ja, und sie ist einverstanden. Sie würde zu den
Mädchen mit in unsere Wohnung ziehen.« Ihr war
schlecht. Der Zigarettenrauch, der Geruch der Kaninchenställe und des frisch gemähten Grases und
die Tatsache, dass sie seit dem Morgen nichts hatte
essen können aus Angst vor diesem Gespräch, schienen ihr nun zum Verhängnis zu werden. Sie trat ei!14

nen Schritt zurück und lehnte sich an die schmutzige
Stallmauer.
»Dann soll es so sein«, sagte ihr Vater in die gefräßige Stille hinein.
Ihre Antwort darauf klang nun auch heiser: »Es ist
nicht für lange.« Sie räusperte sich. »Krawczyk sprach
von höchstens drei Monaten. Weihnachten feiern wir
zu viert in Deutschland, meinte er. Die Mädchen sind
jung, man wird sie nicht so lange ohne Eltern lassen
wollen.
»Krawczyk?«, fragte ihr Vater kurz.
Sie war dankbar, ihm etwas erzählen zu können, das
etwas mehr Bestand hatte als die vagen Hoffnungen
der vorherigen Sätze: »Krawczyk ist der Mann in der
Behörde, der mir den Tipp mit der Familienzusammenführung gegeben hat. Er ist der Vater eines
Schülers von mir. Ich kenne ihn ein wenig – sowohl
aus der Schule, als auch durch die monatelangen
Verhandlungen in der Behörde. Unser Wohl scheint
ihm am Herzen zu liegen.« Nun hatte sie alles erzählt.
Mehr war da nicht zu sagen, er war nun dran mit Reden.
Eine Weile hörte man nur das Kauen der hungrigen
Tiere, die sich wild auf das frische Gras gestürzt hatten. »Ich begleite dich nach Warschau. Du kannst da
nicht alleine hin.«
»Danke, Vater.«
Sie stand wie erstarrt und schaute auf seinen Rücken. Er schien das Gespräch endgültig beendet zu
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haben. Sie drehte sich schließlich langsam zur Gittertür zurück, da sie nicht wollte, dass er sie weinen
sah. Sie öffnete die Gittertür. Als sie schon draußen
war, hörte sie ihn noch etwas sagen: »Pass nur auf,
Kind, dass dein Wagnis und der Einsatz nicht zu
groß werden.«

I
»Es langweilt mich, Mark.«
»Hast du es denn gelesen?«
Ich hatte mit Marks Kommen nicht gerechnet und war
unvorbereitet. Er schien tatsächlich erwartet zu haben,
dass ich das Skript, das er mir vor drei Tagen vorbei gebracht hatte, gelesen hatte. Hatte ich nicht. Und außerdem war ich von der gestrigen Einzugsfeier noch etwas
mitgenommen. Meine Sinne funktionierten nicht gleichzeitig, sondern träge nacheinander. Das merkte ich an
der Reihenfolge, in der sie sich zäh zu Wort meldeten.
Erst hatte ich Marks Stimme gehört, aufgeblickt und ihn
gesehen. Nun schaltete sich verspätet auch meine Nase
ein: er hatte wieder zu viel Duft aufgelegt. Und nochmal: nein, ich hatte das Manuskript nicht gelesen. Ich
war wegen der Buchmesse und des von Möller aufgetragenen Pensums überhaupt nicht dazu gekommen. Es
war ja auch Marks Sache, ob er das Manuskript nehmen
würde oder nicht. Wieso zog er mich da mit hinein? Ich
hatte wahrlich genug zu tun.
Mark zerrte sich, eine Duftwolke seines Aftershaves im
Raum verbreitend, den klapprigen Stuhl aus der Ecke an
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meinen Tisch heran und setzte sich. Das würde dauern,
ihn aus dem Büro los zu werden, er schien Zeit zu haben. Lästig war das. Nochmals so lange würde es dauern, seinen Geruch wieder aus dem Büro zu lüften – er
trug immer zu dominante und kräftige Düfte auf. All das
ärgerte mich jetzt. Er sollte einfach sein Manuskript mitnehmen und gehen. Er sollte mich in Ruhe arbeiten lassen, ich war ohnehin überfordert an diesem Morgen.
Und er machte alles in seiner ruhigen, besonnenen und
aufgeräumten Art noch unerträglicher. Ich bekam kalte
Hände und eine feuchte Stirn. Die schleichend aufkommende Übelkeit machte mir zu schaffen. Er würde nicht
nachgeben, bevor ich etwas zu diesem Skript gesagt
hatte. Es hatte keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass er
freiwillig gehen würde. Er hatte sich ebenso penetrant in
meinem Büro eingerichtet wie sein Duft. Ich versuchte,
mich durch den chaotischen Wust meiner Papiere auf
dem Tisch durchzuarbeiten. Wo war dieses Manuskript?
Es musste relativ weit unten, unter dem ganzen Papierkram liegen. Ich suchte entnervt.
»Du hast es nicht gelesen, Thea«, sagte Mark, »du
weißt noch nicht einmal, wo es ist. Hier, schau mal.« Er
beugte sich aus dem Besucherstuhl vor, zog eine rote
Heftmappe aus dem Papierstapel und reichte sie mir.
Ich merkte, wie die durch die Übelkeit zähe Trägheit
allmählich in mir hochkochte und zum Widerwillen und
kindischem Trotz wurde. Er sollte jetzt – bitte! – seinen
Geruch, seine Gelassenheit und seine Sanftmut aus
meinem Zimmer bugsieren und mich in Ruhe lassen. Ich
schaute bockig, verschränkte die Arme und runzelte die
Stirn. »Ich habe viel zu tun, Mark. Möller will mich auf die
Buchmesse mitschleppen, obwohl ich keinen meiner
Autoren dort präsentieren darf. Ich muss also seine Au-
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toren auch noch lesen, da habe ich mal eben gar keine
Lust drauf. Und da kommst du mit deinem Autor, den
soll ich auch noch lesen. Was denn noch? Ach, wenn du
draußen noch Leute triffst, die etwas für mich zu tun
haben, schick sie doch eben vorbei. Vielleicht etwas für
sie lesen? Redigieren? Kein Problem. Ich schaffe einfach
das Schlafen ab!« Ich hatte ihm direkt ins Gesicht geschaut bei diesen Worten. Sie hingen noch in einer
Sprechblase in der Luft. Und noch im Sprechen war mir
klar, was für einen Müll ich absonderte. Noch beim
Sprechen dachte ein aufgeregter, bei Sinnen befindlicher Teil von mir, ich solle lieber die Klappe halten. Aber
es war zu spät. Der trotzige Mund hatte die Worte bereits aus einem sehr kindlich-wütenden Kern hinaus abgefeuert, und nun waren sie gesagt und nichts war zu
machen. Ich hätte sie mir am liebsten wieder aus der
Luft gefischt und in den Mund zurückgestopft, wenn es
möglich gewesen wäre. Ich schaute Mark an. Er saß perplex von meinem spontanen Ausbruch auf seinem Stuhl,
schien jedoch geschrumpft zu sein. Das rote Manuskript
hielt er nun herabgesunken auf seinen Knien.
»Wow, das war deutlich. Ein seltener Einblick in dein
Inneres. Danke. Jetzt kannst du wieder zumachen, es
zieht Kälte rein.« Er machte eine unbeholfene Bewegung, stand dann schließlich auf, drehte sich um und
wollte eben den Raum verlassen. Jetzt ging er endlich –
aber irgendwie fühlte es sich plötzlich nicht richtig an.
Mist.
Ich sprang vom Stuhl auf. »Mark, tut mir leid. Entschuldige bitte. Gib schon her. Ich lese es. Ich bin verkatert
und überarbeitet. Sei nicht sauer.«
Ich ging ihm die paar Schritte nach und griff mir das
Manuskript, das lose an seiner Hand herabhing. Wir
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mussten ein merkwürdiges Bild abgeben. Er drehte sich
nicht um, blieb einfach stehen und senkte den Kopf. Ich
stand hinter ihm, nahm ihm das Manuskript aus der
Hand. Wir blieben einen kleinen Augenblick so stehen.
Dann drehte er sich um, schaute jedoch an mir vorbei
auf den überladenen Schreibtisch. »Lies es, Theresa.
Mach. Bitte.« Er stampfte davon.
Ich ging die wenigen Schritte zurück in mein Büro,
schloss die Tür hinter mir und hoffte, dass niemand
mehr es wagen würde, mich heute morgen aufzusuchen.
Etwas stimmte nicht. Ich fuhr mir mit der Hand durch die
Haare, schob eine Strähne hinter das Ohr. Kontrollierte
die Bluse. Und dann fiel es mir auf: Mark hatte mich Theresa genannt. Kein Mensch nannte mich so. Wieso das
denn jetzt? Die geschlossene Tür im Rücken, noch stehend, aber den Körper bereits meinem Schreibtisch
wieder zugewandt, warf ich einen Blick auf die erstbeste
Seite des Manuskripts. Die Antwort auf meine Frage ließ
nicht lange auf sich warten. Auf der beliebig aufgeschlagenen Seite erkannte ich den Namen „Teresa“ wie in
einem Wörtersuchrätsel. Du meine Güte, wie plakativ
und durchschaubar, mir ein Manuskript zur Lektüre aufzuhalsen, nur weil die Protagonistin meinen Namen trug.
Der kurz zum Stillstand gebrachte Trotz wollte gerade
wieder in mir Schwung nehmen, als ich ihn mit einem
energischen Schritt auf den Schreibtisch zu und dem
Schütteln des Kopfes zum Schweigen brachte. Ich kramte in den Schubladen und fand zwei Kopfschmerztabletten, die ich mit dem Rest des Wassers der in der letzten
Woche geöffneten Sprudelflasche hinunterschluckte. Ich
hatte mich nicht im Griff gehabt eben. Ich musste die
Kopfschmerzen loswerden, bevor ich wieder jemanden
so übel verbal anfallen würde. Das Wasser schmeckte

!19

schal und war fast warm. Ich verzog das Gesicht, rutschte auf meinem Stuhl in eine bequemere Position, lehnte
mich zurück und begann zu lesen.

Warschau
Sie brachen nachts auf, da Teresa berechnet hatte,
dass sie mit dem Nachtzug gegen sechs Uhr früh in
Warschau sein würden. Sie hatte Ania nichts erzählt,
da sie fürchtete, sie würde schweigsam werden und
ihr die Abfahrt noch schwerer machen. Ewelina
wusste Bescheid und hatte die Nachricht mit einem
Achselzucken und einer düsteren Miene zur Kenntnis genommen. Teresa hatte ihr die Sachlage genau
erklärt, hatte ihr erklärt, dass sie vorhabe, alleine
nach Deutschland zu reisen, sie bei den Großeltern
zu lassen, dass es wohl nicht lange dauern würde, bis
die Behörden auch sie, die Kinder, außer Landes lassen würden, dass sie sich keine Sorgen zu machen
brauche. Ewelina weinte nicht, schimpfte nicht, klagte nicht und nahm alles scheinbar gelassen und sehr
erwachsen hin. Teresa war erst erleichtert doch später dann besorgt gewesen, weil sie nicht wusste, wie
sie mit dieser Gefasstheit umgehen sollte.
Am frühen Abend waren ihre Eltern gekommen, sie
hatten gemeinsam zu Abend gegessen und sie hatte
danach die Kinder ins Bett gebracht. In der Küche
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hatte ihre Mutter dann noch einen starken Kaffee zubereitet und sie hatten zu dritt schweigend beobachtet, wie sich das Kaffeepulver nach dem Eingießen
des siedenden Wassers langsam auf den Boden des
durchsichtigen Glases setzte. Nun stand sie fröstelnd
neben ihrem Vater am Bahnhof und wartete auf den
Zug. Der Vater hatte eine der besseren Hosen an,
seine beige Sommerjacke, die unverzichtbare Schildmütze auf dem Kopf und bequeme Schuhe. Er sah
gewappnet aus. Es fiel kein Wort. Wohl deswegen
zuckte sie fast zusammen, als er plötzlich in das
Schweigen hinein zu reden anfing.
»Hast du alles, Teresa?«, fragte er knapp.
»Ja. Natürlich.«
»Wo?«
»Hier, in meiner Tasche.«
Er schwieg.
Sie spürte, dass ihm die Tasche nicht sicher genug
erschien.
»Permitscheine sind heiß begehrt. Weiß Gott, was
Anton da drüben angestellt hat, dass er einen ergattern konnte. Und jetzt ist Nacht. Der Zug wird voll
sein. Wir werden gleich einsteigen und du gibst mir
danach die Papiere. Ich werde sie sicher verstauen in
meiner Jackentasche.«
Er hatte gesprochen und das Wort „Permitschein“
leuchtete aus dieser Rede heraus wie ein Fehler in
einem glatten Redestrickmuster. Teresa sprach kein
Wort Deutsch, sie hatte sich dieses Wort gemerkt,
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weil es wichtig schien, um die Ausreisepapiere zu
erhalten. Anton hatte es ihr immer und immer wieder gesagt: »Permitschein! Permitschein, Resi. Merk
dir dieses Wort. Es öffnet Türen!«
Auch ihr Vater benutzte es nun, band es fließend
ein in seine polnischen Sätze, als würde es bereits zu
ihrem Leben dazu gehören. Dabei schien es ihr, als
würde dieses Wort feindselig aus einer anderen Welt
herüberwinken und Bedrohliches verheißen.
»Vater, du sagst es so… so flüssig. Dieses Wort.«
»Permitschein? Ich kenne es noch aus meiner Jugend, Kind. Die Deutschen haben für alles einen
Schein. Ein Schein ist ein heiliges Dokument. Du
wirst sehen – der Permitschein wird nicht der einzige
Schein in deinem zukünftigen Leben bleiben.«
Schweigen. Dann schließlich: »Der Zug kommt. Versuche, einen Platz zu bekommen, damit du schlafen
kannst. Du musst ausgeruht sein, wenn du ankommst. Du hast einen schweren Tag vor dir. Kümmere dich nicht um mich. Los, drängle!« Er packte
sie am Ellenbogen und schob sie voran.
Tatsächlich bemerkte sie jetzt, dass der Zug wie ein
kaltes, dunkles Tier fast lautlos in den Bahnhof
schlich und die wartenden Menschen in Bewegung
gerieten. Ihr Vater hatte viele Worte am Stück gesprochen, also musste ihm das, was er sagte, wichtig
gewesen sein. Sie wandte sich von ihm ab und versuchte, sich mit der drängelnden Masse in den Zug
zu schieben.
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Sie hatte keinen Platz ergattert und lehnte an einem
Fenster im Gang, als ihr Vater sie schließlich bereits
30 km nach Tarnowitz im Zug fand. Sie hatte ängstlich nach ihm Ausschau gehalten, wagte aber nicht,
ihren Standort zu verlassen. Doch dann stand er
plötzlich vor ihr.
»Komm mit. Ich habe einen Platz für dich.«
Sie fragte nicht, wo und wie er in dem überfüllten
Zug einen Platz ergattert hatte. Sie schob sich an den
schwitzenden, nach einer warmen, trägen Masse und
Haarpomade riechenden Menschen im Zug vorbei,
ihm hinterher. Er hatte seine Mütze abgenommen,
hielt sie in der Hand, und in dem dämmrigen Licht
des Zuges leuchtete sein kahler Kopf wie eine große,
wankende weiße Kugel vor ihr her. Er stieß nach einem ihr quälend lang vorkommenden Geschiebe
und Gedränge durch den überfüllten Zug eine Abteiltür auf. Hier roch es nach Zwiebeln und Krakauer
und müden Menschen. Offensichtlich hatte jemand
seinen Proviant bereits ausgepackt. Man schaute
grimmig hoch, als die Tür aufgestoßen wurde. Ihr Vater nickte einem der sitzenden Männer auf der linken
Sitzreihe zu, die Menschen der Sitzreihe begannen
schwerfällig zusammenzurücken und gaben Teresa
direkt an der Tür einen schmalen Platz frei. Sie setzte
sich, öffnete den Mantel und seufzte erleichtert auf.
»Die Dokumente. Gib sie mir.« Ihr Vater baute sich
breitbeinig wegen des Ruckelns des Zuges vor ihr auf
und streckte die Hand aus.
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Sie suchte ihre Tasche ab, gab ihm das Bündel. Er
öffnete die Jacke und sie sah, dass er darunter eine
weitere Jacke trug, die nun geöffnet wurde, um das
Bündel innen umständlich zu verstauen und zusätzlich mit einem Reißverschluss an der Innentasche zu
sichern. Er hatte an alles gedacht. Ihr Vater.
»Danke, Vater«, sagte sie.
Er nickte. »Schlaf jetzt. Ich stehe vor der Tür. Hab
keine Sorge. Ich wecke dich vor Warschau.«
Warschau war laut, voll und schmutzig. Natürlich
hatte sie nicht schlafen können. Aber sie hatte immer
wieder die Augen schließen können und sich den
monoton-dumpfen und rhythmischen Zuggeräuschen hingegeben, da sie wusste, dass ihr Vater vor
der Tür stand und aufpasste. Nach dem Ausstieg hatten sie Mühe, beieinander zu bleiben, da die strömenden Massen eine eigene Dynamik entwickelten
und merkwürdigerweise immer in eine andere Richtung wollten als sie selbst. Einen Augenblick lang
dachte sie darüber nach, ihren Vater an die Hand zu
nehmen, als sei sie wieder ein Kind. Sie verwarf den
Gedanken aber sofort wieder. Es war zu lange her. Es
passte nicht. Sie suchten in der noch morgenfrühen
Dunkelheit den Busbahnhof und fragten sich durch,
bis ihnen jemand die richtige Buslinie zur Botschaft
nannte. Auf die Idee, irgendwelche Informationstafeln zu bemühen, kam längst niemand mehr. Keine
war intakt, keine vollständig, es war entweder die
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Scheibe eingeschlagen und der dahinter befindliche
Zettel eingeweicht und unlesbar geworden, oder es
war längst kein Zettel mehr darin. Das wusste jeder,
also fragte man sich durch. Die Menschen an der
Bushaltestelle sahen übernächtigt und verfroren aus.
Teresa packte die mitgebrachten Brote aus und reichte eines davon ihrem Vater. Sie aßen schweigend und
warteten auf den Bus.
Als sie am Bestimmungsort ausstiegen, stießen sie
auf eine große Menschenmenge, die in einer ungeordneten Reihe auf etwas wartete. Sie fragten einen
der dort stehenden Menschen nach dem Weg zur
Botschaft und begannen, sich entlang der Massen in
die gezeigte Richtung vorzuarbeiten. Sie liefen einige
Minuten durch die Dämmerung, immer an den auf
etwas wartenden Menschen vorbei. Sie befanden sich
in einer Allee der altehrwürdigen Ulica Katowicka,
einer Straße, die links und rechts von uralten Bäumen umsäumt war. Es standen viele alte, gepflegte
Häuser hier. Schließlich machten sie an einer grauen,
eleganten Villa mit dem deutschen Wappen Halt. Vor
dem Gebäude warteten an einem geschlossenen Eisentor etwa dreihundert Menschen.
»Oh mein Gott!«, sagte trocken Teresa, weil ihr in
dem Augenblick klar wurde, dass die Menschenmasse, an der sie vorbei gegangen waren, zu den Ausläufern der Schlange gehörte, die sich hier, vor dem Tor,
zu einer großen Menschentraube staute.
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Sie standen noch etwas verloren da, als ihnen bereits eine Dame zurief: »Sie müssen sich hinten anstellen! Hinten!« Sie machte Handzeichen in Richtung des Anfangs der Schlange, den Teresa von ihrem Standort aus noch nicht einmal erahnen konnte.
Sie fröstelte. Wie lange würden sie hier stehen müssen?
»Acht bis zehn Stunden, denke ich. Mindestens.«,
beantwortete ihr Vater ihre Gedanken. »Hast du
schon die Tickets für die Rückfahrt gekauft? Hoffentlich nicht. Wir werden heute nicht mehr hier wegkommen. Ich gebe dir jetzt die Dokumente zurück,
Teresa. Aber pass darauf auf!«
Teresa nickte benommen. Sie hatte plötzlich die
irrsinnige Idee, den nächsten Bus zum Hauptbahnhof zu nehmen und einfach wieder nach Hause zu
fahren. Zurück in ihre Wohnung, zurück zu den Kindern. Weg von den Menschenmassen hier, zurück in
die Vertrautheit und weg von der müden Kälte, die
ihr trotz der milden Juli-Temperaturen mittlerweile
steif in den Gliedern saß. Sie stand immer noch wie
benommen vor der Menschenmenge. Sie fand die
ganze Idee hirnrissig, unbedingt in ein fremdes Land
zu wollen, das sie weder gesehen hatte, noch dessen
Sprache sie verstand. Sie hatte alles entsetzlich satt
und war müde, zu müde, um hier weiter stehen zu
bleiben oder zurück zum Anfang der Schlange zu
laufen oder irgendetwas zu tun. Hinter dem schmiedeeisernen Tor wurden Stimmen laut. Man sprach
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Deutsch. Ein fremd klingendes Kauderwelsch, von
dem sie kein Wort verstand.
»Resi! Resi!« Die Stimme ihres Vaters direkt an ihrem Ohr klang scharf. Er nannte sie nur noch selten
bei ihrem Kosenamen, so dass das am Bahnhof aus
dem Unterbewusstsein hochgekommene Gefühl,
wieder ein Kind zu sein und ihren Vater an die Hand
nehmen zu wollen, blitzartig aufflammte, aber sofort
wieder verlosch.
Er schien es dringlich zu haben: »Da passiert etwas.
Irgendetwas passiert da! Drück dich näher ans Tor.
Los doch! Ich warte auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Dort! Schau! Unter der Kastanie. Ich
warte dort. Ich werde dort warten, hörst du? Hörst
du mir zu? Hör doch zu, Herrgott! Genau unter dem
Baum! Und jetzt geh. Los jetzt!«
Ihr Vater hatte schnell gesprochen, halb flüsternd,
aber streng und drängend. Er hatte sie wieder am
Oberarm gepackt, sein Griff war diesmal aber hart,
sie spürte ihn durch ihren dünnen Sommermantel
hindurch. Er schob ihren Oberarm nach vorn, Richtung Tor. Es war ein Schupsen, ein Vorandrängen,
wie vor gefühlten hundert Jahren, als er ihr das
Schwimmen beibrachte und sie unbarmherzig ins
Wasser gestoßen hatte. Und mit dem gleichen instinktiven Widerwillen wie damals versuchte sie, sich
seinem Griff zu entziehen. Doch in diesem Augenblick fühlte sie seinen Arm nicht mehr. Er hatte sie
nach vorn geschoben und sich dann einfach zurück!27

gezogen. Sie schaute ihm nach, wie er die Straße
überquerte und zu der Kastanie ging.
Die Menschen um sie herum begannen etwas zu rufen, manche riefen etwas auf Deutsch, die meisten,
die polnisch sprachen, beschwerten sich, dass sie
bereits seit gestern hier warteten. Teresa reckte den
Hals, um sehen zu können, mit wem sie auf der anderen Seite des Eisentors redeten. Es standen wohl
zwei Uniformierte dort. Die Uniformierten machten
abwehrende Handbewegungen und sagten etwas.
Beim näheren Hinhören merkte Teresa, dass sie immer wieder den gleichen Satz sagten. Die Menschen
drängten näher an das Tor, protestierten, wedelten
mit den Armen. Eine Frau neben ihr sagte immer
wieder auf Polnisch: »Woher sollen wir das jetzt herbekommen? Was soll das sein? Permitschaj? Was soll
das sein? Ich hab so etwas nicht, oh mein Gott, hab
ich nicht. Gott im Himmel, seit gestern warte ich hier
und nun sagen die, man soll…« Sie schaute Teresa
an: »Wissen Sie, was die wollen? Was soll das denn
sein, das Permitschaj?« Die Frau hatte ein hochrotes
Gesicht und hektische Flecken auf dem Hals. Sie
schien verzweifelt.
Teresa wurde durch die Massen noch näher an das
Tor geschoben. Und nun hörte sie auch deutlicher
das Kauderwelsch der Uniformierten, die gebetsmühlenartig nur den einen Satz wiederholten. Einer
der beiden ließ immer wieder einen einzelnen Men!28

schen hinein, der ein Dokument in der Hand hielt.
Das Dokument wurde kurz angeschaut und der
Glückliche zum Gebäude weitergeschickt. Teresa versuchte das, was die Uniformierten sagten, aus dem,
was um sie herum gerufen wurde, herauszufiltern.
Wie hörte sich das an? Was sagten sie? »NurPersonenmitPermitscheinbittenurPersonenmitPermitscheinbittebewahrenSieRuheRuhebittenurPersonenmitPermitschein!« Es verschmolz alles zu einem
Wörterklumpen verschiedener Münder, die Frau neben ihr war halb verstummt und wiederholte nur
immer wieder »Ich hab so etwas nicht. Ich komm da
nicht rein, weil ich das nicht hab, das Permitschaj!«
»Hier!« Teresas Arme schnellten nach oben. »Permitschein«, schrie sie. »Hier! Ich habe einen Permitschein! Permitschein! Lassen Sie mich durch! Ja!
Hier!«
Sie wurde zu einer der Schreienden dieser brüllenden Menge, aber das Wort, das einzige Wort, das
sie nun endlich – endlich! – verstanden hatte, schien
ihr eine Gasse zu ebnen. Sie schrie alles auf Polnisch,
und nun leuchtete der Permitschein als einziges, ihr
bekanntes Wort aus diesem Gebrüll heraus. Die vor
ihr Stehenden rückten zwar nicht beiseite, ließen sie
aber durch, als sie nach vorne drängte. Und sie schob
sich durch die Menge, bis vor das Tor, an dem sie nun
streng von einem der Uniformierten angeschaut
wurde.
»Wo ist der Permitschein? Zeigen Sie ihn bitte her!«
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Sie hatte wieder nur dies eine Wort verstanden,
nestelte an ihrer Tasche und holte die Papiere heraus.
Das Tor wurde einen Spalt breit geöffnet und sie
wurde hinein gelassen. Sie hörte das metallische Zufallen des Tores hinter sich und schritt mit weichen
Knien in Richtung des altehrwürdigen, grauen Gebäudes.
Was darauf folgte ist nur noch bedingt in ihrem
Gedächtnis haften geblieben. Sie erinnerte sich vage
daran, in stickigen Gängen gesessen zu haben, daran,
dass ihr Mantel und das Tuch, die sie ausgezogen hatte und im Arm hielt, mit jeder Stunde des Wartens
schwerer wurden. Sie erinnerte sich später an den
Durst und die Überlegung, in der Toilette etwas Wasser trinken zu gehen, und die sie daran hindernde
Angst, man könnte sie aus der Warteschlange drängen. Sie wartete vor einer großen Anzahl verschlossener Türen, durch die man sie hinein und wieder
herausgehen ließ, um sie erneut vor einer anderen
warten zu lassen. Sie verstand nicht alles, denn nicht
alle der dortigen Beamten sprachen Polnisch. Immer
wieder wurde der Permitschein gefordert, und sie
musste immer wieder an Antons Satz denken, dass er
ihr Türen öffnen würde. Die Räume sahen alle gleich
aus, die Gänge ebenfalls. Es roch nach Linoleum,
Gummi und altem Holz. Es roch nach Papier und
den warmen Mänteln der Wartenden. Keiner sprach,
jeder wartete und schien verstummt. Wie lange sie
bereits hier war, konnte sie nicht sagen. Sie hatte
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vergessen, im Zug die Uhr aufzuziehen. Die alte, goldene Uhr, die sie von Anton zur Verlobung geschenkt
bekommen hatte, war heute zum ersten Mal seit Jahren stehen geblieben, und so kam ihr die Wartezeit in
den Gängen vor wie eine zähe graue Zeitsuppe, in
der sie sich bewegte und immerzu Worte hörte, die
sie nicht verstand, und Stempel auf Dokumenten
bekam, deren Bedeutung sie nicht erfassen konnte.
Als sie schließlich heraus kam, schlug ihr eine kühle
Juli-Brise wie eine Faust ins Gesicht. Sie hatte drinnen geschwitzt und nun fror sie augenblicklich. Sie
zog sich den Mantel wieder an, schlang das Tuch um
den Hals und ging auf das Tor zu. Es dämmerte bereits. Noch immer standen Menschen vor dem Tor,
auch wenn keiner mehr hineingelassen wurde. Die
Menge war auch verstummt und schien wie ein gedemütigter, geprügelter Haufen vor dem Gatter zu
lauern. Sie trat hinaus vor das Tor und schob sich
durch die Menge durch, bis sie am Straßenrand
stand und zur gegenüberliegenden Seite schaute.
Dort, unter der Kastanie, stand ihr Vater, genau so,
wie sie ihn vor Stunden verlassen hatte. Er hatte sich
noch nicht einmal einen Meter weit wegbewegt, nicht
an den Baum gelehnt und nicht die Arme verschränkt. Sie hingen an ihm herab wie unbrauchbare, wertlose Werkzeuge. Er stand so da, wie sie ihn
dort zuletzt hatte stehen sehen vor dem Beginn der
Zeitsuppe.
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Sie überquerte die Straße und ging auf ihn zu.
»Mein Kind. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder.«
Seine Stimme klang belegt.
Sie ließ sich willenlos in den Arm nehmen. Er
drückte sie kurz an sich, ließ sie los und bot ihr eine
Zigarette an. Sie hatte noch nie vor ihm geraucht. Sie
rauchten schweigend. Es tat gut. Nach einer Weile
fragte er. »Hast du den Pass?«
»Ja.«
»Dann können wir jetzt heim. Komm, wir fahren
nach Hause«, sagte er und sie setzten sich langsam in
Richtung der Bushaltestelle in Bewegung.

Miniaturen
Am Abend hatten sie gefeiert. Mama würde also
morgen nach Deutschland reisen, zu Papa. »Sie fährt
voraus«, hatte Oma gesagt. Und sie würden bald
nachkommen können, sobald die Ausreisepapiere
beschafft seien. Am Montag waren sie gemeinsam
einkaufen gegangen, und Mama hatte sich schöne,
schwarze, hohe Schuhe gekauft. Sie sah sehr elegant
aus in diesen Schuhen, und Ania wäre nur zu gern
mit Mama durch die Stadt spaziert in diesen Schuhen. Zu sehen, wie elegant Mama ihre Füße setzte,
wie schlank und lang ihre Beine dadurch wirkten,
machte sie stolz.
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Mama wollte die Schuhe aber nicht anziehen.
»Das sind Schuhe für den Westen«, sagte sie.
Und so musste sich Ania damit begnügen, die edlen
Schuhe in einem weißen Karton durch die Stadt zu
tragen. Sie waren anschließend beide gemeinsam
beim Friseur gewesen. Während Mama die Haare
geschnitten wurden, wartete Ania auf einem Bänkchen am Fenster und lüftete ab und zu den Deckel
des Schuhkartons, um den Duft nach frischem Leder
einzuatmen. Es roch nach Eleganz, etwas herb, teuer
und sauber.
Danach bekam sie selbst sogar auch eine neue Frisur. Und als die Friseurin fragte, wie sie denn ihre
Haare haben wolle, hatte sie gesagt: »So wie Mama.
Genauso! Denn wissen Sie, Mama hat ihre Haare
schon für den Westen schneiden lassen. Und meine
Schwester Ewelina und ich, wir fahren auch bald.
Ich lasse sie mir auch für die große Reise schneiden.«
Als sie heim liefen und ihnen Onkel Henryk zufällig in der Stadt begegnete, sagte er, sie würde aussehen wie eine Miniatur ihrer Mutter.
Miniatur – während Ania an Onkel Henryks Bauch
vorbei in sein Gesicht hinauf blickte und sich mit
einem Knicks für das Kompliment bedankte, notierte
sie das neue Wort in Gedanken in ihren Kopf.
»Und wenn die Mama weggefahren ist, kleine Ania,
und ihr braucht etwas oder seid in Not, nicht wahr,
dann kommst du zu mir? Machst du das?«
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Ania nickte und dachte: Miniatur. Eine Miniatur
ihrer Mama war sie. Das konnte nur Gutes bedeuten.
Kaum daheim angekommen, trug sie das neue Wort
gewissenhaft in ihr „Buch der Wörter“ ein. Ein ähnliches Buch der Wörter hatte sie vor einem Jahr mal
auf dem Schreibtisch ihrer Schwester entdeckt. Ania
hatte damals gerade erst lesen gelernt und verschlang alles, was gedruckt daherkam, mit einem
ernsthaften, ihr selbst noch etwas befremdlich erscheinenden Hunger. Ewelina nannte das von Ania
entdeckte Buch „Wörterbuch“ und erklärte ihr, es
seien dort nur Wörter mit Erklärungen aneinandergereiht.
»Und die Geschichten dazu?«, hatte Ania gefragt.
Ewelina hatte sie nur verständnislos angeschaut.
»Die Geschichten? Was denn für Geschichten!? Es
gibt keine Geschichten im Wörterbuch. Das sind
ganz besondere Wörter, verstehst du? Keine Alltagswörter. Die Geschichten hinter diesen Wörtern muss
man sich eben selbst ausdenken.«
Ania hatte damals den Sinn eines solchen Buches,
in dem besondere Wörter hintereinander aufgereiht
waren, bei denen die dazugehörigen Geschichten
jedoch fehlten, nicht begriffen. Zwar hatte sie das
Gefühl, als würde dieses ernst aussehende Buch eine
große Bedeutung haben und besonders klug daherkommen. Dennoch fand sie es in seiner Konsequenz,
sich nur auf Erklärungen zu beschränken, etwas fade.
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Sie hatte damals beschlossen, ein Buch zu verfassen,
das beides in sich vereinigte: außergewöhnliche Wörter und dazu passende Anekdoten. Da sich beide
Schwestern ein Zimmer teilten, wusste Ewelina als
Einzige von der Existenz dieses Buchs. Sie betrachtete dies als eine etwas eigensinnige Marotte ihrer
kleinen, verschrobenen Schwester, unterstützte sie
jedoch dabei, indem sie ihr manchmal – quasi als
verbale Praline – ein schwieriges Wort aus der Schule mitbrachte. „Sanfte Revolution“ war zum Beispiel
ein solches Wörterpaar, das Ewelina Ania flüsternd
ins Ohr säuselte. Es sei etwas sehr Geheimes, sagte
sie. Man müsse diese beiden Wörter – vor allem
dann, wenn man sie in einem Atemzug nannte – ganz
vorsichtig behandeln. Für Ania tat sich eine Welt der
Wörtermagie auf. Es gab offensichtlich gefährliche,
zauberhafte, wertvolle, kuriose, geheime, unverständliche, hoffnungsschwangere, langweilige und spannende Wörter. Und sie war hungrig danach, jedes
einzelne in ihr Buch zu schreiben und sich eine Geschichte dafür auszudenken. Ewelina unterstützte sie
dabei mit einem großschwesterlichen Ernst, wobei
sie mit der Zeit auf Anias Vorhaben spöttisch herabschaute, als habe sich Ania etwas Unmögliches vorgenommen. Vor dem Wörterhunger der kleinen
Schwester schließlich resignierend, brachte sie ihr
irgendwann einmal bei, mit dem schweren Lexikon
der Eltern umzugehen, das im Wohnzimmerregal
stand und das man nur auf Anfrage herausgerückt
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bekam. Dieses Lexikon kam dem, was Ania mit ihrem
Buch erreichen wollte, schon bedeutend näher. Hier
wurden zu manchen Wörtern – zum Beispiel „Revolution“, das Ania gleich nachschlug – ganze Geschichten erzählt. Leider nicht sehr spannend erzählt, wie Ania fand. Aber es gab auch Bilder zu manchen Begriffen. Schade nur, dass Ania nicht gut malen konnte, sonst hätte man ihr Buch auch mit Bildern versehen können. Vielleicht würde sich irgendwann einmal eine Freundin finden, die künstlerisch
begabt war, und der man diese Aufgabe überlassen
konnte. Im Moment wurde das Buch mit ständig
neuen Wörtern gefüttert: „Permitschein“, „Miniatur“
und „Ausreiseerlaubnis“ standen dort nebeneinander aufgereiht. Allerdings waren ihr noch zu den
Wörtern keine Geschichten eingefallen. Das hatte
auch vielleicht noch Zeit.
Ewelina war weder beim Schuhkauf noch beim Friseur dabei gewesen. Sie hatte nicht gewollt. Was sollte sie auch dort? Ewelina hatte – davon war Ania
überzeugt – die schönsten und längsten Haare der
Welt. Sie waren glatt und kräftig, hatten einen haselnussbraunen Glanz und fielen ihr, wenn sie sie nicht
zu einem dicken Zopf geflochten hatte, bis zum Po
herab. Der Zopf war, wie Ewelina selbst, immer in
Bewegung und hüpfte auf und ab, wenn sie es tat,
wiegte sich bei Ewelinas Klavierspiel mit dem Oberkörper sanft hin und her oder flog zornig nach hin!36

ten, wenn sie sich über etwas ärgerte. Die Haare färbten sich im Sommer manchmal um das Gesicht herum blond, so dass das Gesicht aussah, als sei es von
einem Strahlenglanz umgeben. Ewelina ging nie zum
Friseur – die Haare wurden von Mama abends in der
Küche an den Spitzen gestutzt. Und so war sie auch
diesmal nicht dabei gewesen, als sich Mama und Ania
die Haare schneiden ließen. Aber Mamas Abschied
feierten sie gemeinsam. Sogar die Großeltern waren
anwesend. Es gab Coca-Cola, ein sehr seltenes Vergnügen. Die Mädchen durften so viel trinken, wie sie
wollten, und keiner machte ihnen Vorträge über die
Schädlichkeit und den Zuckergehalt. Es gab dazu
Süßigkeiten, für die Erwachsenen Salzgurken und
aufgeschnittene Krakauer, frisches Brot und eingelegte Champignons. Ein richtiges kleines Fest war
das, und Ania war überglücklich. Mama hatte sie
über alles informiert, hatte ihr erklärt, dass sie vorfahren müsse, um in Deutschland alles vorzubereiten. Dass sie und Ewelina noch einige Monate hier
bleiben müssten, aber dann nachkommen könnten.
Ganz bald. Es war alles geklärt, und Ania genoss den
Luxus der süßen Coke, der unbegrenzten Köstlichkeiten und des Fernsehens ungetrübt.
Am nächsten Morgen erst, als sie aufwachte und sich
an der noch schlafenden Ewelina vorbei aus dem
gemeinsamen Zimmer schlich, wurde ihr langsam
klar, dass sich in ihrem Leben einiges geändert hatte.
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Aus dem Bad drang der Duft von Opas Aftershave.
Allerdings war niemand mehr im Bad. Er hatte morgens das Haus verlassen, um Mama zum Bahnhof zu
begleiten. Nur Opas Duft schwebte wie ein unsichtbarer Geist noch in der Luft. Das war an dieser Stelle ganz neu. Der Besuch der Großeltern war an der
Tagesordnung, Opas Morgenduft im Bad war eindeutig etwas Ungewohntes. Die Großeltern hatten erst
einmal – als Mama überraschend nach Warschau gefahren war – in der Stadtwohnung übernachtet. Ania
sog den Duft nach dem Männerparfum gierig ein. Es
roch und fühlte sich ein wenig an, als ob Papa wieder
da wäre. Diesen Geruch nach einer morgendlichen
Rasur hatte sie schon seit einem Jahr nicht mehr riechen dürfen. Sie ließ das Bad links liegen und schaute kurz im Wohnzimmer nach. Dort waren noch die
Betten der Erwachsenen aufgeschlagen. Mamas Bett,
Opas und Omas Bettcouch. Hier hatten sie also geschlafen. Oma saß in der Küche. Sie nippte an ihrem
Kaffee und weinte. Als sie Ania kommen sah, weinte
sie noch mehr, nahm sie in die Arme und sagte immer wieder, wie sehr es ihr leid täte und wie tapfer
Ania sei und wie schön sie es haben würden. Ania
fühlte einen Stein in ihrem Bauch wachsen, der mit
jedem gesprochenen Wort größer und schwerer
wurde. Sie löste sich aus der Umarmung und lief ins
Wohnzimmer zurück. Hier, in der nach Mama riechenden Bettwäsche, schlief sie erneut ein. Als sie
aufwachte, saß Opa am Bettrand. »Ich habe dir etwas
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mitgebracht, Kindchen. Steh auf. Wir fangen gleich
an!«
Opas Geschenk war ein ganzer Stapel dicker und
bunt bedruckter Papiere. Sie entpuppten sich als
Ausschneidebögen. Auf dem ersten war ein in Unterwäsche gezeichnetes Püppchen zu sehen. Es stand
ganz still und lächelnd da und schaute tapfer in die
Zukunft. Links neben dem Fuß des Püppchens war
eine kleine Schere abgebildet. »Hier, Kindchen. Du
musst das Püppchen ausschneiden.«
Opa erklärte ihr das Prinzip: das Püppchen war auf
dem ersten Blatt abgebildet. Die anderen dreißig
Blätter waren mit den verschiedensten Kleidungsstücken bedruckt. Es gab nichts, was es nicht gab. Mützen, Schals, Badeanzüge, Schuhe, Kleider, Hosen,
Röcke, Blusen, Pullover. Opa hatte offensichtlich alles gekauft, was im Papierwarenkiosk zur Verfügung
stand.
»Es sind fast hundert Kleidungsstücke, Kindchen.
Ich habe mir überlegt, dass wir dem Püppchen jeden
Tag ein Papierkleid ausschneiden. Wir wappnen es
für die große Reise, die ihm bevorsteht. Dann, wenn
es einen vollen Kleiderschrank hat, ist es ausreisefertig und dann kannst du es mit in den Westen nehmen. Was sagst du?«
Ania fiel Opa um den Hals und begann dann mit
dem Ausschneiden. Opa schaute ihr zu, ohne ein
Wort zu sagen.
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»Das Püppchen hat gar kein Rückenteil, Opa.
Schau mal. Es ist nur vorne schön. Und hinten ganz
weiß. Nur Papier.«
Sie war ein wenig enttäuscht. Sie argumentierte
noch eine Weile, jammerte und regte sich auf, dass
man der Puppe auf der Rückseite nichts anziehen
könne, nur von vorn.
»Das können wir nicht ändern, Ania. So ist das nun
mal, Kindchen. So ist dieser Ausschneidebogen gemacht – das ist sein Prinzip. Vorn ist er bedruckt, hinten nicht. Alles im Leben hat zwei Seiten, eine bunte
und eine weniger bunte. Gewöhne dich daran, Ania.
Dinge, die man nicht ändern kann, brauchen nicht
bejammert zu werden. Es ist, wie es ist. Basta. Schau
dir die Vorderseite an und freue dich daran. Akzeptiere die Rückseite und verliere keine weiteren Worte
darüber. Lohnt nicht. Verstehst du?«
Ania verstand. Und gleich nachher würde sie „Prinzip“ im Wörterbuch nachschlagen. Und eine Geschichte zu diesem hart klingenden Wort würde ihr
bestimmt auch noch einfallen.
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