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Erinnerungen an eine Kindheit
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 nser Karree wird von staubigen Asphaltstraßen umfasst. Ein  

Flickenteppich. Dazwischen die 30er-Jahre-Bauten mit ihren bröckeln-

den Kratzputzfassaden. 

Fliegerbomben und Granaten haben tiefe Einschläge hinterlassen.  

Rot leuchtet der Backstein der Brandwände und blau das Himmelsqua-

drat über dem Hof. Hier ist der Ort meiner Kindheit, zwischen Wäsche-

platz und Müllhaus, verwilderten Sträuchern und dornigen Hecken, 

unter Pappeln und Kastanien. 

Der Frühling riecht nach fauligem Laub und wildem Flieder. Wir krie-

chen in sein Dickicht und bauen urzeitliche Höhlen, mit Lagerplatz und 

Feuerstelle.

Im Sommer kämpfen wir uns durch einen Dschungel aus Holunder 

und Hartriegel, Farn und mannshohen Brennnesseln. Die Insekten  

kriechen in unsere ungewaschenen Ohren und hinterlassen jucken-

de rote Flatschen. Wir grillen Regenwürmer, zerstampfen Sauerampfer 

und Holunderbeeren.

Der Herbstwind bläst in die großen Blätter der Kastanien. Wir klettern  

in ihre Kronen, hissen Piratenflaggen und blicken über weite Ozea-

ne. Wir pa!en Blätter in geschnitzten Tabakspfeifen und schleudern  

Kastanien auf Meeresungeheuer. 

Im Winter schlagen wir unsere Steigeisen in den Mount Everest, 

überwinden Gletscherspalten zwischen Garagendächern und bauen  

arktische Schneehöhlen mit den Eskimos.

Wir liefern uns Schlachten als Indianer, spielen Goldgräber, Partisanen 

und Forscher, liegen uns in den Haaren, schreien, boxen und raufen.

Am Abend kehren wir glücklich durch die Hoftür ins Haus zurück, in 

einer feinen Mischung aus Rotz, Schorf und Dreck. 

Für mich ist die Welt des Hofes unergründlich. Fasziniert, aber auch 

ängstlich blicke ich aus meinem Kinderzimmerfenster in die Nacht  
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hinaus. Höre die Blätter rauschen und wilde Tiere kreischen. Gefähr-

liche Schatten tanzen über meinem Bett. Ihre Fangarme greifen nach 

mir. Ich rutsche tiefer unter die Decke, lausche in die Finsternis und 

ho!e auf ein Lichtzeichen. Doch Franks Zimmerfenster, schräg über 

meinem, ist nachtschwarz. Nur das Mondlicht glitzert in den Glas- 

augen meines Teddys. 

„Igor“, flüstere ich meinem Teddy ins Ohr. „Warum ist die Angst so  

dunkel?“

Bis zum vierten Geburtstag darf Frank in meinem Bett schlafen, danach 

ist Schluss. Eines Tages setze ich das rostige Küchenmesser an und 

ritze in Franks und meinen Unterarm. Das Blut spritzt, als wir den Bund 

besiegeln. „Für immer Blutsbrüder“, lalle ich noch und kippe in seine 

Arme. Nach dem Vorfall installiert Franks Vater ein Kinderzimmertele-

fon. Die Leitung hängt quer an der Ho!assade, zwischen Franks und 

meinem Fenster. 

„Jetzt kannst du immer mit deinem Blutsbruder telefonieren“, sagt Mutter.

Ich liege zitternd allein in meinem Bett und presse den gelben Telefon-

hörer ans Ohr. „Hallo Frank, hörst du mich?“ 

Am Morgen meines fünften Geburtstages steht ein nagelneuer Roller 

der Marke MIFA vor meinem Bett. 

„Der ist für meinen großen Rennfahrer, der schon alleine schläft!“, sagt 

Mutter und fährt mir durchs nachtfeuchte Haar.

Glücklich schleiche ich um das Gefährt. Es ist das gleiche Modell wie 

Franks Rennmaschine, mit Klappsitz und Latschenbremse. Nur dass am 

vorderen Schutzblech ein weiß-roter Wimpel mit der russischen Auf-

schrift POBEDA I MIR flattert. Stolz trage ich meinen roten Flitzer nach 

draußen und schiebe ihn an die Startlinie, wo sich schon viele Nach-

barskinder versammelt haben. Die Fahrt des Friedens kann beginnen, 

und ich muss, was auch passieren mag, für Mutti gewinnen.
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Das Startsignal ertönt aus der Trillerpfeife von Franks Vater, der in sei-

nem braunen ASK-Trainingsanzug militärische Kommandos bellt. Frank 

grinst zu mir rüber, und mir ist klar, dass ich, wie immer, keine Chance 

haben werde. Er ist der Sieger und ich, maximal, die Nummer zwei. 

Mit meinem roten Blitz nehme ich verzweifelt Fahrt auf, dicht gefolgt 

von Frank. Die anderen Rennfahrer lassen wir schon auf Höhe des  

wilden Flieders hinter uns. 

In der Kurve oberhalb des Brennnesselgebüsches, schon weit entfernt 

von der Elternjury, hat Frank mich um eine halbe Rollerlänge überholt. 

In aufkeimender Panik trete ich ihm unbeobachtet in die Speichen.  

Ich habe nur den Hauptpreis vor Augen, der noch unerreicht an der 

Wäscheleine baumelt: zwei NVA-Spielzeugsoldaten mit KALASCHNI-

KOW im Anschlag. Hinter der Zielgeraden lege ich eine Vollbremsung 

hin und reiße die Arme hoch. 
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Die Elternmannschaft kommt angerannt und jubelt, meiner Mutter  

rollen die Glückstränen über die Wangen. „Jetzt schnell“, denke ich und 

hechte aufs Klohocker-Podest mit der Eins.

Die Siegerehrung mit Lutscher und bunten Glasmurmeln hat schon 

begonnen, als Frank mit brennnesselgeschwollenem Tränengesicht 

auftaucht und mir die goldene Kaugummi-Medaille vom Hals reißt. 

Er stürzt sich mit einem wilden Urschrei auf mich und umklammert 

meinen Hals. Zu einem kreischenden Knäuel verwoben, rollen wir auf 

die Campingtisch-Geburtstagstafel zu, die mit einem Krachen auf uns 

niederkippt. 

Stille.

Die Erdbeerbowle brennt in meinen Augen. Ein Kalter Hund liegt neben 

mir im Sand. Der Käse-Igel sitzt im Gras und schaut mich mit seinen 

Radieschen-Augen an. 

Aber nach der Disziplin Sackhüpfen und einem Bonbon-Regen schließen 

wir wieder Frieden und teilen die erbeuteten Schätze. 

Frank nimmt mich in seine brennenden Arme. Ich drücke ihn fest an 

mich.

„Ich wollte doch nur ...“, weine ich leise.

„Für immer Blutsbrüder“, brummt Frank.

Ich gebe ihm den knienden Soldaten, den stehenden kann ich besser 

bei der Befreiung Pankows in die Luft sprengen. 

Aber das ist jetzt noch geheim.
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