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Dieses Buch ist für meinen Mann Uli, der mir viele Jahre tatkräftig bei 
der Betreuung meiner Mutter zur Seite gestanden hat.
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Prolog
     

Meine Kinder haben mich überredet, in ein Altenheim zu ziehen. ‚Se-
niorenheim‘ sagt man heutzutage, weil das besser klingt. Als ob es dar-
auf ankäme! Alten-Ghetto wäre richti ger. Jetzt sehe ich Tag für Tag nur 
noch ‚Senioren‘. Abgese hen von den Pfl e gerinnen und Putzfrauen, die 
entweder jung und gedankenlos oder älter und immer in Eile sind. In 
dem Heim, das in der Nähe meines früheren Wohnortes liegt, tun auch 
Nonnen ihren Dienst: demütige, stille und herrschsüch tige laute.
Wir - meine beiden Töchter und ich - hatten das Haus vorher besichtigt. 
Der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, dass auch ich mich von dem 
gepfl egten Äußeren und den hübschen Blumen außen und innen habe 
blenden lassen.
Wie heißt es so treffend im schlesischen Volksmund? ‚Vor der Hucks 
und nach der Hucks sind zwei verschiedne Zeita.‘
Auf Altenheime übertragen: ‚Von Außen gesehen und drinnen leben 
sind zwei verschiedene Zeiten.‘ Das trifft in besonderem Maß auf un-
sere Heimleiterin, eine autoritäre Nonne, zu. Von ihrer Freundlichkeit 
vor meinem Einzug war schon bald danach nicht mehr viel zu merken. 
Sie entpuppte sich als Feldwebel, der eisern darauf achtet, dass alle 
die - mir teilweise sinnlos erscheinenden Anordnungen peinlich genau 
befolgt werden.
‚Wir gehen jeden Tag zur Messe!‘  - Wer in Rollstuhl sitzt, wird einfach 
hinein geschoben. 
‚Wir stehen pünktlich auf und sitzen dann ewig im Flur herum, um auf 
die Medikamente zu warten.‘
‚Wir essen sauber und kommentarlos unsere Mahlzeiten!‘- Wehe dem, 
der eine noch so berechtigte Kritik äußert!
‚Wir gehen nur auf den geharkten Wegen des Rondells vor dem Haus 
spazieren!‘ - Hier stehen sogar die Pfl anzen stramm wie die Soldaten.

Man könnte diese Reihe der Vorschriften endlos fortsetzen. Was ich 
damals zum Glück noch nicht wusste, ist die Tat  sache,  dass man bei 
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Ungehorsam nicht nur gerügt wird, sondern dass man sogar für nicht 
zurechnungsfähig erklärt werden kann und in einer ‚geschlossenen Ab-
teilung‘ ver schwindet. Hier wird man ‚ruhig gestellt‘ und vegetiert völ-
lig isoliert dahin. Ohne gesellige Beisammensein mit anderen! Ohne 
Spaziergänge an der frischen Luft!
Eine meiner Nachbarinnen, die wie ich ein helles, großes Zim mer mit 
eigenen Möbeln, Balkon und Toilette bewohnte,
wurde dorthin eingewiesen. Es hieß, sie habe sich ‚unrein lich‘ benom-
men. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, bis ich sie eines Tages 
weinend im Fahrstuhl traf und sie mir erklärte, sie hätte ihre Toilette 
nicht rechtzeitig erreicht.
„Holen Sie mich aus dem Gefängnis heraus!“ , bat sie schluch zend. 
Da öffnete sich die Fahrstuhltür und zwei kräftige Pfl egepersonen 
schleppten sie wieder dorthin, wo sie ihre lebenslange Haft abbüßen 
musste. Sie war, wie viele ihrer Leidensgenossen, nicht lange dort  und 
hat bald darauf das Zeitliche gesegnet. Seit diesem Er lebnis wurde die 
‚Geschlossene‘ für mich zum Alptraum.
Ab und zu kann ich nicht umhin, der leitenden Nonne unter die Nase 
zu reiben, was ich von ihr halte. Deshalb gelte ich als aggressiv. Wenn 
meine Töchter, die mich regelmäßig besuchen, die Wogen nicht wieder 
glätten würden, hätte man mich wohl schon hinausgeworfen. So be-
schränkt man sich auf Zurechtweisungen und kleine Bosheiten, auf die 
ich verbal reagiere, denn ich bin nicht auf den Mund gefallen.

Um der lieblosen Umgebung zu entkommen, lenke ich meine Gedanken 
oft in die Vergangenheit. Ich fi nde fast immer die eine oder andere alte 
Dame, der ich Episoden aus meinem keinesfalls langweilig verlaufenen 
Leben erzählen kann.
Viele der Heimbewohner sind in Folge einer  Krankheit ins  ‚Senioren-
heim‘ gekommen. Meinen Auszug aus meiner ge mütlichen Zweizimmer-
wohnung verdanke ich einem Sturz. Die unfreundliche Krankenschwe-
ster, die mich zwei Mal täglich mit einer Insulin-Spritze und Vorwürfen 
wegen meiner Unpünkt lichkeit  - ich verplauderte mich ab und zu beim 
Einkaufen ein wenig -  zu Hause aufsuchte, hatte mich  abends besin-
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nungslos auf dem Fußboden vorge funden. Ich konnte mich an nichts 
erinnern. Der Bluterguss am Hin terkopf war riesig und schmerzhaft 
und wurde von meiner ältesten Tochter Brigitte, die Hals über Kopf  
angereist war, gekühlt und behandelt.
„Du kannst nicht mehr allein leben , Mama“, redete sie mir ins Gewis-
sen. „Stell dir vor, die Krankenschwester wäre nicht gekommen! Was 
wäre dann aus dir geworden? Wir machen uns große Sorgen um dich. 
Hans-Werner und Marianne - mein Sohn und seine Frau - sind auch 
der Meinung, dass du in einem netten Seniorenheim besser aufgehoben 
bist.“
Was hätte ich darauf erwidern sollen? Dass ich lieber bei einem meiner 
Kinder leben wollte? Zu dem Unterbringungs problem wäre die Schwie-
rigkeit gekommen, dass alle be rufs  tätig waren. Da ich mich dummer-
weise vor einiger Zeit in besagtem Heim hatte anmelden lassen, wurde 
mein Umzug beschlossen. Was mein vor dreizehn Jahren verstor bener 
Mann Werner wohl dazu gesagt hätte? Ein tagelanges Aussortieren 
meiner Garderobe und anderer Dinge begann. Meine Möbel mussten 
ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden. Ich fand mich - zumindest 
äußerlich gesehen - klaglos damit ab.
Heute ist wieder einer dieser für das Sauerland typischen trüben Tage 
mit einem nicht enden wollenden Nieselregen. Wie gut, dass ich dank 
meiner ‚blühenden Fantasie‘ aus der tristen Gegenwart fl iehen und 
mich in meine Kindheit retten kann.
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1. In der Familie geborgen

Ich sehe mich als quirliges, fünfjähriges Mädchen mit dün nen, braunen 
Zöpfen hinter meinem ‚großen Bruder‘ Reinhold her laufen.
„Warte doch auf mich! Ich will auch mitspielen! Warum läufst du so 
schnell?“
„Musst du mir immer nachrennen? Die Spiele, die ich mit meinem Schul-
freund mache, sind nichts für dich. Dazu bist du noch viel zu klein.“
Hartnäckig versuchte ich, den knochigen Zwölfjährigen einzu holen, 
doch der Abstand zwischen uns wurde immer größer. Ich  lief nach 
Atem ringend über die holprige Wiese, sprang über einen Ast, der im 
Wege lag  und stand plötzlich
vor dem Gebirgsbach, über den die Jungen ein Brett gelegt hatten. Ohne 
meine Geschwindigkeit zu verringern, trat ich auf das glitschige Holz 
- und schon war es passiert!  Ich rutsch te ab und landete im kalten Was-
ser, das vom nahen Riesengebirge zu uns herunter strömte. Der Bach 
war eisig und reichte mir bis zu den Knien. Mühsam robbte ich den 
Abhang hinauf und lief mit nassen Schuhen und Strümpfen bis zu der 
nahen Baumgruppe.
„Wo seid ihr? Ich habe euch doch eben noch gesehen?“, rief ich nach 
meinen Spielgefährten.
Während ich auf Antwort wartete, knackte es über mir in der alten Ei-
che und ich erspähte vier magere Jungenbeine.
„Da oben hockt ihr! Es war gemein, mir wegzu laufen!“, er klärte ich 
beleidigt und begann, auf den knorrigen Baum zu steigen.
„Bleib bloß unten, sonst fällst du noch runter!“,  befahl Rein  hold und 
sein Freund Herbert ergänzte: „Mädchen kön nen nicht auf Bäume klet-
tern. Die sind viel zu dumm dazu!“ Das hätte er nicht sagen dürfen. 
Dem würde ich es zeigen! Obwohl meine aufgeweichten Schuhe kaum 
Halt fanden, schaffte ich es bis zur ersten Astgabel und ließ mich auf 
einem armdicken Ast nieder.
„Auf die unteren Äste kommt jeder rauf! Das ist kein Kunststück“, pro-
vozierte Herbert mich weiter und begann, mir auf  den Kopf zu spucken.



13

„Lass das!“, versuchte mein Bruder ihn daran zu hindern, doch Herbert 
machte es Spaß zu beobachten, wie ich ver such te ihm auszuweichen. 
Ich beugte mich weit nach vorn, verlor plötzlich das Gleichgewicht und 
plumpste ins welke Laub. Dabei hörte ich den beängstigenden Ton von 
zer reißendem Stoff.
Im Nu war Reinhold neben mir. „Hast du dir wehgetan, Käthe? Oh je, 
dein Rock ist zerrissen! Das wird Ärger geben mit Mutter!“
Den Ärger gab es dann auch. Allerdings machte Mutters Ausspruch ‚an 
dir ist ein Junge verloren gegangen‘ alles wieder wett. Es war für mich 
das größte Lob, das ich mir vorstellen konnte, denn ich wäre für mein 
Leben gern ein Junge gewesen. Mutter hatte mir erzählt, dass ich au-
ßer Reinhold noch einen älteren Bruder gehabt hatte. Er war mit zwei 
Jahren gestorben und  weilte jetzt im Himmel. Es sollte sehr schön sein 
dort oben. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Mutter hätte Roman - so hieß 
ihr zweiter Sohn - lieber unten auf der Erde behalten.
„Wirf doch dem Kind nicht immer vor. dass es ein Mädchen ist“, sagte 
mein Vater oft zu ihr, wenn sie bedauerte, dass ich ihr Roman nicht 
ersetzen konnte. „Ich bin jedenfalls froh, eine so hübsche Tochter zu 
haben.“ 
Ich liebte meinen Vater sehr. Fast so sehr wie meinen Bruder Reinhold, 
mein großes Vorbild. Es war wunderschön, wenn Vater mir vor dem 
Einschlafen mit seiner warmen, dunklen Stimme Schlafl ieder vorsang. 
Ich konnte nie genug davon bekommen und sang oft mit ihm gemein-
sam. Reinhold war manchmal direkt eifersüchtig, denn Singen war das 
einzige, was ich besser konnte als er.
„Käthchen hat Adalberts Musikalität geerbt“, sagte meine Lieblingstan-
te Anna, Mutters jüngste Schwester. „Du soll test ihr Klavierunterricht 
geben lassen.“
„Das haben wir bereits ins Auge gefasst“, stimmte Mutter zu. „Doch 
das Talent stammt nicht nur von Adalbert. Unsere Mutter hat wunderbar 
Klavier gespielt. Du kannst das nicht wissen, weil sie bald nach deiner 
Geburt von uns gegangen ist.“
Immer, wenn von meiner Großmutter die Rede war, wirkte Tante Anna 
schuldbewusst und traurig.
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„Deine Oma ist an den Folgen von Annas Geburt gestor ben“, hatte Va-
ter mir erklärt. Deshalb fühlt  Tante Anna sich schuldig, obwohl es Un-
sinn ist.“
„Ist Kinderkriegen denn eine Krankheit, an der man sterben kann?“
„Manche Frauen sterben bei  oder nach der Geburt. Doch das ist kein 
Thema für kleine Mädchen.“
„Und Männer nicht?“, ließ ich mich nicht ablenken.
„Nein!“, lachte mein Vater. „Allerdings habe ich einmal von einem 
Mann gehört, den der Schlag traf, als man ihm sagte,
seine Frau habe Drillinge geboren.“
„Drillinge kommen ja nur selten auf die Welt.“, bemerkte ich altklug. 
„Also wäre ich doch besser ein Junge geworden.
Oder ich darf eben keine Kinder kriegen.“
„Ach Käthchen, bis dahin ist noch viel Zeit! Gott sei Dank!“

Im Aufenthaltsraum des Seniorenheims steht ein altes, schwar zes Kla-
vier. Man hatte mir versprochen, dass ich ab und zu darauf spielen 
dürfte. Allein macht mir das allerdings keinen Spaß. Ich brauche Publi-
kum, das möglichst mitsingt, wenn ich alle Volkslieder spiele, die mir 
gerade so einfallen.
Und ich verfüge über ein reichhaltiges Repertoire! Einmal habe ich ein 
solches Konzert gegeben. Alle Heiminsassen waren begeistert. Leider 
blieb es  bei diesem einen Mal.
„Wir sind hier kein Gesangverein! Spielen Sie Klassik, Frau Neumann!“ 
kritisierte die Heimleiterin und klappte den Kla vierdeckel zu.
Natürlich kann ich auch kleine klassische Stücke spielen, aber ich bin 
kein Experte wie Herr Klein, ein ehemaliger Musiklehrer, der ebenfalls 
hier lebt. Er spielt erstklassig! Das muss der Neid ihm lassen. Zuhö-
rer hat er allerdings kaum. Ich möchte mit meinem Klavierspiel ande-
ren Freude bereiten. Doch freuen darf man sich an diesem Ort augen-
scheinlich nicht.

Mir fallen meine Klavierstunden ein. Meine erste Klavier lehrerin - ich 
war damals erst sechs Jahre alt - war sehr streng. Sie schlug mir jedes 
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Mal mit einem Lineal auf die Finger, sobald ich einen falschen Ton 
spielte. Das hatte zwar den Vorteil, dass ich mir große Mühe gab und 
regelmäßig übte, Freude an der Musik wurde mir allerdings dadurch 
nicht vermittelt. Ich hatte mich bei Mutter darüber beklagt, jedoch we-
nig Mitgefühl geerntet.
„Du würdest längst nicht so große Fortschritte machen, wenn sie dich 
weniger hart anfassen würde“, war ihr sach licher Kommentar.
Also blieb mir nichts anderes übrig, als höllisch aufzupas sen,  immer  
die richtigen Tasten zu erwischen. Nach zwei Jahren wurde die alte 
Dame krank und konnte  nicht mehr unterrichten. Ich bekam einen Kla-
vierlehrer, dessen Jugend traum, ein großer Pianist zu werden, unerfüllt 
geblieben war.
Er war stattdessen als Musiklehrer in einem Gymnasium ge landet. 
Nach seiner Pensionierung wurde das Musizieren zum Lebensinhalt 
seines einsamen  Alters. Er weck te in mir die Liebe zur Klassik, doch 
er schätzte auch Volkslieder nicht gering. Sobald ich ein neues Stück 
eingeübt hatte, holte er seine Geige hervor, die er ebenfalls meisterhaft 
beherrsch te, und wir spielten gemeinsam mit großer Begeisterung. Oft 
ging wie von selbst ein Stück ins andere über. Wir vergaßen Zeit und 
Raum. Das ersparte dem nachfolgenden Schüler dann eine halbe Unter-
richtsstunde, während der er nicht selbst aktiv sein, sondern andächtig 
zuhören musste.
Wenn mir alles so viel Spaß gemacht hätte wie das Singen und Musi-
zieren, wäre ich eine Musterschülerin gewesen. Das war jedoch leider 
nicht der Fall, obwohl Reinhold mir immer wieder klar zu machen ver-
suchte, wie wichtig ein guter Schulabschluss wäre. Er hatte die Schule 
selbst nicht ernst genommen und diese Erkenntnis erst mit vierzehn Jah-
ren gewonnen, als es fast zu spät war. Nach  Verlassen der Volksschule 
büffelte er zwei Jahre lang in einer ‚Presse‘ für die Mittlere Reife, ohne 
die er seinen Traumberuf Masseur nicht ergreifen konnte. Er versuchte 
mir eine Ausbildung  als Hebamme einzureden, was bei einem lebens-
lustigen, kleinen Mädchen mit einem Kopf voller Flausen nicht gerade 
auf fruchtbaren Boden fi el. Seit ich bei einem in der Schule aufgeführ-
ten Theaterstück großen Applaus geerntet hatte, war in mir der geheime 
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Wunsch erwacht, zum Theater zu gehen. Ich muss heute noch schmun zeln, 
wenn ich an das Gelächter und den Beifall des Pub likums denke, als ich auf 
der Bühne statt der erwarteten Butterschnitte den ‚falschen Heinrich‘, den 
Zopf meiner Großmutter, aus der Brotdose herausgeholt hatte.

Gestern habe ich mich mit einer alten Dame unterhalten, die aus Freu-
denberg in Ostpreußen stammt. Als ich ihr erzählte, dass mein Vater 
in Wonneberg bei Freudenberg geboren ist, war sie vor Freude ganz 
aus dem Häuschen. Wir verlebten einen schönen Nachmittag, tauschten 
Erinner ungen aus und lachten viel miteinander.

Ich weiß noch genau, wie ich mit Vater die erste, mir endlos schei nende 
Bahnfahrt von Hirschberg nach Wonneberg gemacht habe.
„Schlaf doch ein wenig! Wir sind  noch lange nicht da, Käthchen“, for-
derte Vater mich wiederholt auf. „Du wirst sonst todmüde ankommen 
und all das Neue nicht genießen können.“
Gehorsam schloss ich jedes Mal die Augen, um sie gleich wieder auf-
zureißen und durch das Zugfenster in die dunkle Nacht zu starren. Die 
Bahnfahrt war so aufregend, dass ich keine Minute verpassen wollte. 
Wenn ich doch einmal ein dämmerte, wurde ich spätestens auf dem 
nächsten, schwach beleuchteten Bahnhof wieder wach, wo der Zug mit 
ohren betäubendem Quietschen zum Stehen kam. Das Türenschla gen, 
die laute Stimme des Bahnbeamten, der die Stationen ausrief  und die 
Trillerpfeife des Stationsvorstehers, mit der er die Abfahrt des Zuges 
ankündigte sorgten dafür, dass ich sofort wieder hellwach wurde.
Gegen Abend hatte die Augusthitze etwas nachgelassen. Tagsüber 
war es sehr heiß gewesen im Wagon. Vater hatte einige Male während 
der Fahrt das Fenster geöffnet, was zur Folge hatte, dass wir plötzlich 
schwarz gesprenkelte Gesich ter hatten. Ich  musste so laut über Vaters 
Russ geschwärzten Anblick lachen, dass mich eine ältere Mitreisende 
strafend anschaute.

„Warum ist es auf einmal so hell?“, fragte ich verschlafen und rieb mir 
die Augen.
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„Es ist ein herrlicher Sommermorgen, Kleines“, lachte Vater. „Du bist 
schließlich  doch noch eingeschlafen. In  ein paar Minuten halten wir 
in Freudenberg.“
Blinzelnd sah ich aus dem Fenster. „Wo sind denn die Berge? Ich kann 
keinen einzigen sehen“, staunte ich.
„Ich habe dir doch gesagt, dass hier alles anders ist als im Riesengebir-
ge. Ist es nicht schön, so weit in die Ferne zu schauen?“
„Nein! Das fi nde ich nicht.“
„Du scheinst schlecht geschlafen zu haben. Wenn du erst richtig wach 
bist, wirst du die Landschaft schon mögen. Und erst die Tiere auf unse-
rem Bauernhof!“
Vater streckte sich, holte die Koffer aus dem Gepäcknetz und sah auf 
einmal ganz jung und fröhlich aus.
„Mein Gott, freue ich mich, wieder einmal zu Hause zu sein! Ich bin ge-
spannt, ob uns Katharina oder Rosalie abholen wird. Ich habe dir doch 
erzählt, dass das meine beiden Schwes tern sind. Na, du wirst sie gleich 
kennen lernen und dazu jede Menge Cousins und Cousinen!“
Ich klammerte mich ängstlich an Vaters Hand, als wir schließlich die 
hohen Stufen des Wagons hinunter stiegen. Ehe ich noch den Boden des 
Bahnsteigs unter den Füßen spürte, wurde ich von zwei weichen Armen 
hochgehoben und herzhaft abgeküsst.
„Das ist also meine Namensvettern Katharina!“, rief Tante Käthe, reich-
te mich weiter an die mollige Tante Röschen und umarmte vor Freude 
weinend meinen Vater.
„Vier Jahre haben wir uns nicht gesehen, Bertel! Damals warst du mit 
Reinhold hier, weißt du noch?“, redeten meine Tanten auf  Vater ein.
„Käthchen muss ungefähr im gleichen Alter sein, wie dein Sohn da-
mals. Wie jung bist du denn, Fräuleinchen?“, wandte
Tante Rosalie sich an mich.
„Am neunten November werde ich sechs! Bekomme ich dann wieder 
ein Paket von euch?“
„Aber Käthe!“, lächelte Vater.
„Natürlich! Glaubst du denn, wir vergessen deinen Geburtstag?“, em-
pörte sich Tante Katherina laut lachend. „Wir freuen uns ja so, dass du 
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uns endlich besuchst. Bis jetzt kennen wir dich  nur von dem Foto her, 
das deine Eltern uns geschickt haben.“
„Wie geht es Hedel?“ Hat sich ihre Gicht etwas gebessert? Sie tut uns 
so Leid! Diese ständigen Schmerzen! Wenn wir nur nicht so weit von-
einander entfernt wären, könnten wir wenigsten ab und zu helfen!“
„Ich helfe Mama jeden Morgen beim Waschen und An ziehen“, berich-
tete ich stolz.
„Ja, Käthchen ist eine guter Pfl egerin“, lobte Vater mich. „Ansonsten 
ist sie allerdings wild wie ein Junge. Nur mit ihrer kranken Mutter geht 
sie sehr behutsam um. Ich habe schon jetzt Gewissensbisse, dass Hedel 
eine Zeit lang ohne mich und Käthe auskommen muss.“  
„Aber Mama hat doch unbedingt gewollt, dass ich mitfahre und Rein-
hold und Tante Anna haben versprochen, sich um sie zu kümmern“,  
beschwichtigte ich Vater.
Plötzlich hatte ich große Sehnsucht nach meiner Mutter und hätte trotz 
des herzlichen Empfangs beinahe geweint.
Seit ich denken konnte, war meine Mutter leidend gewesen. Ich liebte 
und bewunderte, mit welcher Tapferkeit sie ihre Gicht- und Rheuma-
schmerzen ertrug. Sie klagte nie und war nur manchmal etwas un-
geduldig oder traurig. Vater trug sie auf Händen, munterte sie auf, 
tröstete sie und las ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Er war, ab-
gesehen von seinen seltenen Reisen zu seiner Familie in Ostpreußen, 
immer für sie da. Dem innigen Verhältnis meiner Eltern verdankte ich 
die Idealvorstellung einer Ehe, die mir später manche Ent täuschung 
einbrachte.
Schon früh erkannte ich, dass meine Mutter ihrem Mann  in  Gelddin-
gen überlegen war. ‚Du bist zu gutmütig und  wenig geschäftstüchtig, 
Bertel‘, klagte sie oft. In späteren Jahren wurde mir bewusst, dass ich 
seine Schwäche geerbt hatte.
„Du träumst ja mit offenen Augen!“, riss Vater mich aus meinen Ge-
danken,  setzte mich auf  seine breiten Schultern und trug mich zu einer 
etwas wackligen Kutsche auf dem Bahnhofsvorplatz.
„Die alte Susel lebt  immer noch!“ rief er gerührt und tät schelte den mir 
riesig erscheinenden Pferderücken. Susel musste Vater erkannt haben. 
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Sie wandte ihm den Kopf zu und wieherte so laut, dass ich vor Schreck 
fast das Gleichge wicht  verlor. 
„Sie bekommt jetzt das Gnadenbrot“, meinte Tante Röschen.
„Die Hauptarbeit macht unser neuer Brauner. Nur heute musste sie noch 
einmal ran, denn wir sind mitten in der Heu ernte.“
„Ach du meine Güte! Ich dachte, die wäre schon vorbei. Da hätten wir 
lieber etwas später kommen sollen.“
„Typisch Bertel! Du wolltest dich also vor der Arbeit drücken“, neckte 
Rosalie ihren Bruder.
„Unsinn! Ich freue mich darauf, tüchtig mitzuhelfen. Zum Schluss 
darfst du hoch oben auf dem Heuwagen heimfahren, Käthchen. Das 
wird ein unvergessliches Erlebnis für meine kleine Städterin!“
Je länger sich die Geschwister unterhielten, umso mehr ver fi elen sie in 
einen Dialekt, den ich kaum verstand. Mutter hatte mir erzählt, dass es ihr 
auf der ersten Reise zu ihren Schwie gereltern ähnlich ergangen war. 
Das gleichmäßige Rütteln der Kutsche machte mich müde und ich 
wachte erst wieder auf, als der Wagen mit einem Ruck stehen blieb. 
Erstaunt stellte ich fest, dass ich quer auf der Rückbank lag. Meine 
Tanten und Vater waren   ver schwun den. Stattdessen saß eine rundliche, 
weißhaarige Frau auf dem Kutschbock. Ächzend stieg sie hinunter, brei-
te te die Arme aus und rief mir aufmunternd zu: „Spring Käth chen! Ich 
bin deine Großmutter.“
„Wo ist mein Papa?“ fragte ich weinerlich.
„Beim Heuwenden. Morgen darfst du auch mitgehen, wenn du Lust 
hast. Komm ins Haus! Ich habe ein köstliches Früh stück für dich vor-
bereitet. Du wirst Augen machen.“

Als am Abend die übrigen Familienmitglieder vom Heuen heimkamen, 
verlief die Begrüßung genauso, wie meine Mut ter sie prophezeit hatte. 
Ich wurde gedrückt und geküsst, bis ich kaum noch Luft bekam. Un-
zählige neue Gesichter und Namen stürmten auf mich ein und all die 
vielen Menschen lachten und redeten gleichzeitig.
Vollgestopft mit lukulli schen Köstlichkeiten lag ich schließ lich in dem 
breiten Bett mit den dicken Federbetten. Die Stimmen der Erwachse-


