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PROLOG 

DIE FLUCHT 

 

STEINAU, 12:18 Uhr 

CLARA 

 

“Mama, ich hab’s geschafft!” 
Voll Vorfreude stand ich in der Küchentür. Ich musste mein 

Glück unbedingt mit jemandem teilen. Was für eine glückliche 

Fügung, dass Mama heute aus der Klinik nach Hause gekommen 

war! 

Vor zwei Stunden hatte ich, Clara Görn, eine Zwei in der 

mündlichen Englischprüfung bekommen! Eine Zwei! In Englisch, 

meinem absoluten Horrorfach! Neben Französisch, 

selbstverständlich, aber das hatte ich schon lange abgewählt. 

Ich war nun mal kein Sprachgenie. Selbst meine Muttersprache 

bereitete mir Probleme, meine schriftlichen Arbeiten wimmelten 

von Fehlern. 

Großvater pflegte sich deswegen über mich lustig zu 

machen. “Du bist zu blöd, Ähre und Ehre auseinanderzuhalten”, 



 

 

polterte er und wedelte mit dem Diktatheft vor meiner Nase 

herum. “Kein Wunder, wer weiß, was für ein Idiot dein Erzeuger 
war.” Verächtlich grinsend strich er mit seiner dunkel 
behaarten Hand über seinen sich beträchtlich vorwölbenden 

Bauch. “Und so was soll ich eines Tages meinen Hof vererben? 
Nie im Leben, da kannst du Gift drauf nehmen! Ich habe nicht 

meine Ländereien nach vier Jahrzehnten Zwangskollektivierung 

zurückbekommen, um sie nach meinem Tod vor die Säue zu 

werfen.” 
Seine Mutter, meine Uroma Elfriede, die von allen Oma 

Friedel genannt wurde, wies ihn zurecht: "Schäm dich, Hubert. 

Clara ist ein gutes Mädchen. Du musst ihr nicht unnötig das 

Leben schwermachen." 

Zu mir sagte sie: "Dein Großvater macht Spaß, Clärchen. 

Das darfst du nicht ernst nehmen." 

Aber ich wusste, dass Großvater kein Mensch war, der zu 

Scherzen neigte. Wenn man dem Dorftratsch glaubte, hatte er 

seiner Frau, meiner Oma Doris, derart zugesetzt, dass die sich 

lange vor meiner Geburt in der Scheune erhängt hatte. Ich 

traute mich nicht, Oma Friedel danach zu fragen, zu 

schrecklich waren die Bilder, die ich mir von Omas Tod   

ausmalte. Und wenn es irgend ging,  machte ich einen großen 

Bogen um die Scheune. 

 

Oma Friedel war nach dem Tod von Oma Doris in die Bresche 

gesprungen und hatte bei ihrem Enkelkind Sabine, meiner Mama, 

die Stelle der Mutter eingenommen. Ich liebte meine Mama, Oma 

Friedel war jedoch mein Anker, der Ruhepol in meinem Leben, 

mein Fels in der Brandung. Sie gab mir die Liebe und 



 

 

Aufmerksamkeit, die ich brauchte. Auf Mama konnte ich nicht 

zählen, sie litt die meiste Zeit unter starken Depressionen. 

Manchmal bekam ich sie tagelang nicht zu Gesicht, weil sie es 

nicht schaffte, aus dem Bett aufzustehen und niemanden um sich 

herum ertragen konnte. An besseren Tagen saß sie in der Stube 

und bemühte sich, am Familienleben teilzuhaben. Ich spürte die 

Wellen von Traurigkeit, die von ihr ausgingen, und suchte 

möglichst schnell das Weite. Kinder können grausam sein, ohne 

jegliches Mitgefühl, aber ich war in meinem Egoismus 

wenigstens ehrlich. Er war reiner Selbstschutz vor noch mehr 

Leid. 

Andererseits kam es vor, dass Mama von einem Tag zum 

anderen vor Lebenslust sprühte. Jene Phasen ihrer Krankheit 

waren mir besonders zuwider. Sie sagte und tat oberpeinliche 

Dinge und kaufte mir Sachen, die ich nicht haben wollte und 

nicht gebrauchen konnte. Von meinen wirklichen Herzenswünschen 

hatte sie keine Ahnung. Da wir nie viel Zeit miteinander 

verbrachten, war ich ihr genauso fremd geblieben wie sie mir.   

 Oma Friedel wusste alles von mir. Zu ihr trug ich meine 

Freuden und Kümmernisse, sie hatte einen Rat, wenn ich ihn 

brauchte. Sie war auch die Einzige, die es wagte, mich vor 

Großvater in Schutz zu nehmen. 

Aus dem Märchen wusste ich, was ein Wechselbalg war. Ich 

war lange überzeugt davon, dass Großvater als Baby meiner Oma 

Friedel von bösen Kobolden untergeschoben worden war. Dass 

sich mein richtiger, gutherziger Großvater irgendwo da draußen 

fürchterlich nach uns sehnen musste. 

 



 

 

Ich war zwölf Jahre, als Großvater eines Nachmittags 

besonders heftig getobt und mich Hurenkind und Bankert genannt 

hatte. Nach diesem Ausbruch fühlte ich mich wie eine Ameise, 

die den ganzen Tag emsig unterwegs gewesen war und ihr Bestes 

gegeben hatte, um zum Wohlergehen ihres Volkes beizutragen. 

Und die zum Dank am Ende von einer unbarmherzigen Hand 

zerquetscht wurde... 

 

Ich sehe Oma Friedel und mich an dem gewaltig großen, von 

Generationen von Görns genutzten Küchentisch sitzen: ein 

verängstigtes Mädchen in T-Shirt und Jeans, das dunkelblonde 

Haar in einem Pferdeschwanz gebändigt, und eine schmächtige 

Frau Ende siebzig, die das Alter gebeugt hatte. Ihre 

ergrauten, zu einem langen Zopf geflochtenen Haare trug sie um 

den Kopf gewickelt und darüber, sommers wie winters, ein 

baumwollenes schwarzes Kopftuch mit kleinen weißen Punkten. 

Sie besaß eine große Anzahl davon und ebenso viele dunkelgraue 

Latzschürzen aus Leinen. Tagein, tagaus trug sie eine, 

darunter eine geblümte Dederon-Kittelschürze. Ihr hartes 

Dasein hatte ihre Lebenskraft früh verdampft. Zurück blieb ein 

verdorrtes Weiblein, dessen Schattenbild unverdient der bösen 

Hexe aus dem Märchen ähnelte. In Wirklichkeit war Oma Friedel 

die gütigste Person, die ich kannte. 

 

“Clara”, begann sie, “du darfst dir nicht von deinem 
Großvater einreden lassen, dass dein Vater ein Nichtsnutz 

war.” Sie streichelte liebevoll mein Gesicht. “Deine Mama und 
dein Papa haben sich wirklich gern gehabt.” 



 

 

“Du weißt, wer mein Papa war?” Atemlos wartete ich auf 
ihre Antwort. 

Oma Friedel schüttelte den Kopf. “Nein. Aber deine Mama 
war in den Monaten vor deiner Geburt das glücklichste junge 

Ding, was man sich denken konnte. Ein völlig anderer Mensch 

als heute. Nicht mal die ständigen Vorwürfe und Ausforschungen 

ihres Vaters konnten daran etwas ändern.” 
Sie brauchte nichts weiter zu sagen. Ich erlebte jeden 

Tag, wie mein Großvater allen das Leben mit seiner 

Bösartigkeit sauer machte. Seine gallige Laune besserte sich 

höchstens, wenn er ein gutes Geschäft abgeschlossen hatte. 

Hatte er dabei jemanden über den Tisch gezogen, wurde er 

ausgesprochen fröhlich. 

“Das ist so ätzend", maulte ich. Das Gefühl freudiger 
Erwartung, das sich kurzzeitig in mir breit gemacht hatte, 

zerplatzte wie eine der bunten Seifenblasen, denen ich gerne 

beim Aufsteigen in den Himmel hinterhersah. “Alle meine 
Freundinnen haben einen Vater. Dass er tot ist, ist alles, was 

ich über meinen weiß.” 
Oma Friedel zuckte mit den Schultern. “Das Leben ist kein 

Zuckerschlecken, Spätzle. Man bekommt selten das, was man 

möchte, und noch seltener, was man verdient.” 
“Aber ich will wissen, wer er war!” Am liebsten würde ich 

wie Rumpelstilzchen mit dem Fuß aufstampfen und sollte ich 

auch in dem Loch verschwinden, das sich laut der Gebrüder 

Grimm dabei im Boden auftun würde. Bei den zahlreichen 

Löchern, die sich in Thüringen in den letzten Jahren aufgetan 

hatten, musste Rumpelstilzchen hier öfters unterwegs sein. 



 

 

“Hab Geduld, Kleines. Deine Mama wird dir alles eines 
Tages erzählen, wenn sie denkt, dass du verständig genug 

bist.” Oma Friedel erhob sich ächzend von der von vielen 
Hinterteilen glatt polierten Holzbank und zwängte sich hinter 

dem Tisch hervor. 

"Macht dir dein Roma zu schaffen, Oma?" 

"Das heißt Rheuma, Schätzle", gluckste Oma Friedel. Sie 

holte aus dem betagten Küchenschrank aus massiver Eiche eine 

Schüssel und eine dicke Kladde mit graukariertem Einband. 

Darin hatte sie über Jahrzehnte hinweg alle ihre 

Familienrezepte feinsäuberlich mit der Hand eingetragen. 

„Komm, wir backen einen Schokokuchen. Den magst du doch so 
gern.” 

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Eifrig trug ich in 

der Speisekammer die Zutaten für den Teig zusammen, die mir 

Oma Friedel von der Küche aus zurief. Mit ihr zu backen, war 

jedes Mal ein Fest und ihr Rezeptbuch für mich interessanter 

als jeder Abenteuerroman. Ich konnte stundenlang über der 

krakeligen, altertümlichen Schrift der alten Frau brüten.  

Ich beobachtete, wie sie Eier und Butter verrührte. Sie 

nahm dazu nicht das elektrische Rührgerät, das meine Mama an 

ihren guten Tagen benutzte, sondern einen langstieligen 

Teiglöffel aus Holz mit einem Loch in der Mitte. Voller 

Vorfreude schleckte ich ihn im Geiste bereits ab. 

Mir fiel auf, dass Oma Friedel anders aussah als gewohnt. 

Sie wirkte müde und — leicht. Als könnte sie der nächste 
Windstoß mühelos hinwegblasen wie den flaumigen Samen einer 

Pappel. 

“Omi, bist du krank?” 



 

 

“Du bist eine gute Beobachterin, Mäusle“, murmelte Oma 
Friedel nach kurzem Zögern. Ihre heidelbeerblauen Augen 

blickten mich über die Gläser ihrer randlosen Brille an und 

ich erkannte in ihnen einen Anflug von Hilflosigkeit. “Mich 
hat der Krebs gezwickt. Der wird mir in der nächsten Zeit ein 

bisschen zu schaffen machen.” 
“Mehr als Großvater?” 
Oma Friedel lachte auf: “Na, du bist mir vielleicht ein 

Schlaumeier.” 
“Ich bin nicht schlau. Großvater sagt, ich bin blöd.” 
“Das stimmt nicht, Clara. Du bist die Erste in unserer 

Familie, die aufs Gymnasium geht und später studieren wird.” 
“Aber mein Deutsch—” 
“Schon vergessen - du hast eine Krankheit, die dich daran 

hindert, fehlerfrei zu schreiben und so schnell wie andere 

Kinder zu lesen.” 
“Ist das Gehirnkrebs?”, fragte ich erschrocken. 
“Ach was.” Sie winkte ab und wischte sich mit der 

bemehlten Hand gedankenversunken über die Stirn. “Weißt du, 
ein jeder Mensch hat seine Bürde zu tragen und das sollte er 

mit Anstand tun. Deine Krankheit heißt Legasthenie. Sie mag 

unangenehm sein, sterben wirst du aber nicht daran—” 
Im Gegensatz zu mir. 

Diese Worte blieben ungesagt, hingen aber zwischen uns im 

Raum und sorgten dafür, dass mir die Lust aufs Teignaschen 

verging.  

 

Oma Friedel nahm den Kampf gegen den Brustkrebs auf wie 

ein Feldherr, der strategisch seine Züge plant. Sie machte es 



 

 

sich zur Aufgabe, wenigstens so lange durchzuhalten, wie ich 

noch nicht auf eigenen Beinen stand. Für Großvater war ich 

weniger wert als ein Kartoffelkäfer und Mama hatte mit sich 

und ihren Depressionen vollauf zu tun. Oma Friedels größter 

Wunsch blieb leider unerfüllt, obwohl er sie hauptsächlich am 

Leben gehalten hatte: Es war ihr nicht vergönnt gewesen, mich 

als Studentin zu sehen. Vier lange Jahre hatte sie gekämpft, 

bevor sie sich dem Krebs, ihrem unbarmherzigen Widersacher, 

hatte geschlagen geben müssen. 

 

Heute endlich hatte ich die letzte Prüfung hinter mir, 

meine Schulzeit war endgültig vorbei. Die Plackerei der 

vergangenen Wochen hatte sich ausgezahlt - die Englischzensur 

würde mir nicht meinen Abidurchschnitt ins Bodenlose drücken!  

Ich war unheimlich stolz auf mich! Nicht mehr lange, und 

ich würde eine richtige Studentin sein und in einem Hörsaal 

sitzen. Trotz Legasthenie. Während meiner Schulzeit hatte 

jeder Lehrer über meine Krankheit Bescheid gewusst und an 

meine schriftlichen Arbeiten andere Maßstäbe angelegt als bei 

meinen Mitschülern. Mündlich war ich in den 

naturwissenschaftlichen Fächern ein As. Am liebsten hatte ich 

Mathe, weil man sich dort am wenigsten der Sprache bediente.  

Obwohl ich mit der Zeit auch in den Sprachfächern Fortschritte 

machte, hielt ich Grammatik, Syntax und Orthografie noch immer 

für eine Erfindung des Teufels. Wie gut, dass ich ein 

ärztliches Attest besaß! Das würde mir im Notfall auch während 

des Studiums weiterhelfen.  

 



 

 

Großvater war mit der Wahl meines Studienfaches nicht 

einverstanden. Er verlangte, dass ich Agrarökonomie studieren 

sollte, wenn ich mir schon den Hintern weiter auf einer 

Schulbank breit drücken musste. Damit ich hinterher was 

Gescheites tun und in seiner Landwirtschaft arbeiten würde.  

Vererben wollte er mir den Hof nicht, aber darauf schuften 

durfte ich? So stellte sich Großvater meine Zukunft vor? Nicht 

mit mir! Ich bewarb mich heimlich an der Bauhaus-Universität 

in Weimar und gab die Fahrt zum Aufnahmegespräch als Wandertag 

meiner Schulklasse aus. Als Ende Mai die Nachricht kam, dass 

ich angenommen worden war, hatte Großvater einen seiner 

schlimmsten Tobsuchtsanfälle gehabt. Er drohte mir zum 

tausendeinundneunzigsten Mal mit Enterbung und merkte gar 

nicht, dass er damit seiner eigenen Ankündigung widersprach, 

mir nichts zu hinterlassen. Mir war das egal. Er könne sich 

seinen Hof an den Hut stecken, schleuderte ich ihm trotzig 

entgegen und bekam prompt eine Ohrfeige verpasst.  Wütend vor 

gekränkter Eitelkeit und Schmerz schrie ich, dass er sich 

einen anderen Arbeitssklaven besorgen müsse, ich würde von 

heute an keinen Finger mehr auf seinem Hof rühren. 

 

 Ich flüchtete zu Andrea und Dietrich Hüther ins 

Nachbarhaus. Im Dorf war allgemein bekannt, wie es bei uns 

zuging. Andrea konnte zudem Großvaters Ausbrüche aus eigenem 

Erleben bezeugen. Sie hatte selbst die eine oder andere 

Auseinandersetzung mit ihm gehabt. So war beispielsweise ihre 

Tochter Lisa in Großvaters Augen eine Diebin, weil sie nie der 

Verlockung standhalten konnte, einige Handvoll Kirschen von 

einem seiner Bäume zu pflücken. Der stand an der Grenze 



 

 

zwischen beiden Grundstücken und ein paar seiner Äste ragten 

auf das der Nachbarn. Das Kind hatte somit jedes Recht, von 

den Früchten zu naschen, aber Großvater sah das natürlich 

anders. Andrea nahm sein Gezeter nicht ernst. Im Gegenteil: 

Als Schriftstellerin war sie eine scharfe Beobachterin und 

Verwerterin menschlicher Schwächen. Vielleicht war sie der 

einzige Mensch auf Erden, der dankbar war, dass Großvater so 

war, wie er war. 

 

Nachdem ich Andrea von meinen Plänen erzählt hatte, bot 

sie mir an, bis zum Studienbeginn bei ihr zu wohnen, damit ich 

mich nicht ständig von dem Alten herumkommandieren lassen 

musste. Ich nahm das Angebot dankbar an, wenngleich ich ein 

schlechtes Gewissen wegen Mama hatte. Sie wandelte gerade 

wieder wie ein Gespenst durchs Haus, wenn sie überhaupt aus 

ihrem Schlafzimmer herauskam. Oft dämmerte sie bei 

geschlossenen Vorhängen im Bett stundenlang vor sich hin.  

Andrea und ich sprachen mit unserem Dorfarzt über Mamas 

Situation und dass ich mich nicht mehr länger um sie kümmern 

konnte. Er hatte keine Ahnung gehabt, wie schlimm es um Mama 

stand. Er versprach mir, sie noch am gleichen Tag aufzusuchen. 

Diese Visite veranlasste den Doktor, Mama auf der Stelle in 

die Psychiatrische Klinik in Moorwald aufnehmen zu lassen. 

Von Großvater kam wider Erwarten keinerlei Widerstand. Er 

schien froh darüber zu sein, uns loszuhaben. Ich sah zu, dass 

ich ihm nicht mehr unter die Augen kam. Nach nebenan ging ich 

nur, um Kleidung oder Schulsachen zu holen. Vorher 

vergewisserte ich mich, dass der Alte nicht zu Hause war. 

Entweder hatten Andrea oder ich gesehen, dass er fortgegangen 



 

 

war. Oder ich rief unsere Nummer an und ohne ein Wort auf, 

wenn er ans Telefon ging. 

 

"Mama!”, rief ich noch einmal. "Wo zum Kuckuck bist du?" 
Als ich nach Verlassen des Prüfungsraumes heute Vormittag 

mein Handy eingeschaltet hatte, begrüßte  mich der Alarmton 

für eine eintreffende SMS. Andrea schrieb, dass bei uns ein 

Taxi vorgefahren und Mama ausgestiegen wäre. Der Fahrer hätte 

sie und ihren Koffer ins Haus gebracht. 

War Mama entlassen worden? Ging es ihr so gut? Als ich sie 

am Wochenende in der Klinik besucht hatte, schien sie immer 

noch depressiv zu sein. Ihr Zustand musste sich schlagartig 

gebessert haben, aber ob das von Dauer war? 

Wo war sie nur? Großvater hatte sich während der letzten 

Wochen angewöhnt, mittags im Gasthaus zu essen. Ihm würde ich 

um diese Tageszeit gewiss nicht über den Weg laufen. Ich hatte 

in Greifenhagen zwei Tiefkühlpizzen gekauft, die während der 

Heimfahrt im Bus aufgetaut waren und fürs Aufbacken nur 

Minuten brauchen würden. Ich steckte sie in der Küche in den 

elektrischen Pizzaofen und machte mich auf die Suche nach 

Mama. 

In ihrem Schlafzimmer war sie nicht. Meine Enttäuschung 

wuchs, denn die Zeit wurde knapp, bald würde Großvater aus der 

Linde zurückkehren. Ich rannte von Zimmer zu Zimmer und trotz 

meiner Eile bemerkte ich die dünne Staubschicht, die das 

Mittagssonnenlicht verschluckte, wenn es auf sie traf. Seit 

Oma Friedels Tod hatte ich mich bemüht, einen gewissen 

Standard aufrechtzuerhalten, aber davon war nichts mehr zu 



 

 

merken. Oma Friedel hätte sich darüber sehr aufgeregt und 

geschimpft: So eine Luderwirtschaft!  

Ich schwor ihr und mir, dass ich in den kommenden Tagen 

jede Minute zum Saubermachen nutzen würde, die Großvater außer 

Haus war. Bevor ich nach Weimar ging, würde ich einen 

Reinigungsdienst finden müssen. Natürlich auf Großvaters 

Rechnung. Der würde zwar toben, aber Mama konnte doch nicht im 

Dreck ersticken!  

 

Ich verließ das Wohnhaus und ging hinüber zu den 

Stallungen. Großvaters Hof war original in der für den 

Südthüringer Raum typischen Dreiseitenform erhalten. Auch wenn 

die Wirtschaftsgebäude nicht mehr für ihren ursprünglichen 

Zweck gebraucht wurden, hatte er weder eins abreißen, noch zu 

Wohnzwecken umbauen lassen. Oma Friedel brachte manchmal die 

Rede darauf, dass man mehr Licht im Wohngebäude hätte, wenn 

der Schweinestall weg wäre. Er bügelte dann ihre Worte damit 

ab, dass er nicht einsähe, gutes Geld in etwas zu investieren, 

das keinen Gewinn brachte. Der Zahn der Zeit nagte lustig 

weiter an der Bausubstanz, aber er rückte keinen Millimeter 

von seiner sturen Haltung ab.  

 

Auf dem Hof war es ungewöhnlich ruhig. Ich vermisste das 

Gackern der Hühner und selbst die schwatzhaften Spatzen 

schienen heute zugeleimte Schnäbel zu haben. Ich war es 

gewohnt, dass Steinau um die Mittagszeit wie verwunschen im 

Tal zwischen zwei bewaldeten Bergrücken lag, aber diese tiefe 

Stille war eigenartig. Mich überfiel eine diffuse Angst. Der 

Ruf, den ich auf der Zunge hatte, blieb mir in der Kehle 



 

 

stecken. Ich brachte ihn nicht zwischen meinen trockenen 

Lippen hervor. Mein Blick blieb am offenen Tor der Scheune 

hängen. Es erinnerte mich an ein aufgerissenes Maul, das mich 

zu verschlingen drohte und mich trotzdem mit magischer Kraft 

anzog.  

 

Wie ich quer über den Hof gekommen war, hätte ich nicht 

sagen können, als ich mich im Torbogen der Scheune wiederfand. 

Als sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah 

ich die Beine meiner Mutter über dem Scheunenboden baumeln. 

Sie hatte ihre pinkfarbenen Hausschuhe an. Sie wurden von 

einem verirrten Sonnenstrahl angeleuchtet, in dem Tausende 

Staubpartikel tanzten. Aber vielleicht bildete ich mir nur 

ein, diese Beine zu sehen? Vielleicht beschwor diese 

gespenstige Stille das Bild der Beine von Oma Doris herauf? 

Nach oben zu schauen, traute ich mich jedoch nicht. Zu groß 

war meine Furcht vor dem, was ich erblicken würde. 

Aber da war noch jemand. Am Boden kauerte die dunkle 

Gestalt eines Mannes: Großvater!  

Panische Angst durchfuhr mich. Weg von hier! Ich musste so 

viel Abstand wie möglich zwischen ihm und mich bringen. Wenn 

er mit Mamas Tod zu schaffen hatte, wäre ich für ihn eine 

Bedrohung. Er durfte nicht mitbekommen, dass ich hier gewesen 

war und gesehen hatte, was mich im Inneren zu Eis gefrieren 

ließ.  

 

Ich schlich mich ins Haus zurück, ständig darauf gefasst, 

von Großvaters Stimme in meinem Rücken aufgehalten zu werden. 

Ich rannte die Treppe hinauf in mein Zimmer.  Hysterisch vor 



 

 

Schock und Angst warf ich mich auf mein Bett, sprang wie ein 

Stehaufmännchen wieder hoch und strich die Decke glatt. Ich 

durfte keine Spuren hinterlassen! Entsetzt schlug ich mir mit 

der flachen Hand an die Stirn, als mir einfiel, dass ich unten 

im Hausflur meine Schultasche stehen gelassen hatte. Nichts 

wie runter und von dort schleunigst zu den Hüthers! 

Zu spät! Unten ging die Haustür. Großvater war im Haus. 

Wie auf Katzenpfoten glitt ich zum Kleiderschrank und 

kletterte hinein. 

"Clara?"  

Obwohl ich erwartet hatte, dass Großvater meine Tasche 

entdecken würde, brach mir der Schweiß aus. Ich hörte, wie er 

mit schweren Schritten die Treppe heraufkam und die Tür zu 

meinem Zimmer öffnete. 

"Clara? Bist du hier?" 

Ich versuchte, nicht zu atmen. Sekunden vergingen, dann 

hörte ich den Alten nach unten poltern. Gleich darauf fiel die 

Haustür ins Schloss.  

Ich schnellte aus dem Schrank, griff wahllos nach ein paar 

Kleidungsstücken und stopfte sie in eine große Plastiktasche, 

die ich am Boden des Kleiderschrankes fand. Vorsichtig spähte 

ich durch die Gardine nach draußen, ob sich meine Ahnung 

bestätigte und Großvater zu den Hüthers ging. Ich sah, wie er 

mit meiner Tasche in der Hand auf das Nachbarhaus zusteuerte. 

Mit fliegenden Händen holte ich meine Sparbüchse aus ihrem 

Versteck und warf sie in den Beutel, schnappte mir Jacke und 

Handtasche, legte beide obenauf und rannte die Treppe 

hinunter. Ich hatte die Klinke der Haustür schon in der Hand, 



 

 

da fiel mir etwas ein. Ich sprintete zur Küche. Ein Griff in 

den Schrank genügte und ich hatte, was ich wollte. 

Niemand war zu sehen, als ich einen schnellen Blick über 

den Hof warf. Ich verließ das Grundstück und rannte in die 

entgegengesetzte Richtung vom Haus meiner Nachbarn. Rannte wie 

um mein Leben zum Dorfausgang. Erst einen halben Kilometer 

nach dem Ortsschild traute ich mich, einen Blick über die 

Schulter zu werfen. Keiner da. Großvater hatte mich also nicht 

bemerkt. Ich ließ die Tasche fallen und beugte mich vor, um 

mein stechendes Zwerchfell zu entlasten. 

Meine Hand umklammerte immer noch Oma Friedels Rezeptbuch. 


