Christl Sommerfeld

nichts sehen
in meinem Herzen

Ich kann
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1. Kapitel

Wenn
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„Noch so ’ne alte Pisskachel!“, sagte mein Vater, als die
Hebamme ihm die Geburt einer Tochter mitteilte.
Meine Eltern hatten schon ein Mädchen, und besonders
mein Vater wünschte sich sehnlichst einen Stammhalter.
Mutter hat mir später viele Male erzählt, dass sie sich sehr
geschämt hat, noch einmal ein Mädchen zu gebären.
„Zweimal dasselbe und zweimal das Falsche!“, so hat sie
es formuliert.
Außerdem wurde sehr gerne erzählt, wie hässlich ich war.
Lang, dünn und blitzblau, so kam ich auf die Welt. Sogar eine Cousine beantwortete die Frage, ob sie das Baby
niedlich finde, mit: „Nein, das ist nicht niedlich. Das hat
ja viel mehr Haut als Knochen.“ Schrumpelig soll ich auch
noch gewesen sein.
Es war wenige Stunden vor dem Heiligen Abend des Jahres
1938, als ich in Berlin-Charlottenburg in der Herschelstraße 12 auf die Welt kam. Wie meine Schwester 14 Monate
zuvor, wurde ich zu Hause geboren.
Ich erinnere mich an kalte, dunkle Wintermorgende. Unser
Vater war Monteur und ging früh aus dem Haus. Mutter
stand lange vor ihm auf, um sein Frühstück zu bereiten.
Meist lag ich dann schon wach und lauschte darauf, wann
sie in die Küche ging. Ich wartete noch ein paar Minuten,
dann ging ich ihr nach. Die Klinke an der Küchentür war
sehr hoch, ich kam nur mit den Fingerspitzen daran.
Wenn die Tür aufsprang, sagte Mutter, ohne sich umzudrehen: „Ach, du schon wieder. Geh noch mal schlafen.“
Aber das sagte sie nur so.
Mutter stand am Herd, schnitt Spähnchen, um das Feuer
anzumachen. Dann nahm sie von einem Haken an der
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Tür eine Kittelschürze. In die wickelte sie mich ein und
setzte mich auf einen Stuhl am Küchentisch: „Nun hör’
mal auf zu quatschen und iss in Ruhe dein Brot.“
Dort saß ich, wie der Schmetterling in seiner Puppe, eng
eingeschnürt, konnte mich aber nicht rühren. Aber ich
war sehr glücklich. Diese Zeit gehörte nur uns, es gab keine anderen Menschen auf der Welt. Mutter ratschte das
Streichholz an, hielt es ins Feuerloch, das Papier begann
zu brennen. Bald roch es nach dem Feuer. Ich schaute ihr
zu, wie sie den Tisch deckte, hin und her lief – ich glaube,
wir sprachen niemals ein Wort, aber es war wunderschön.
Meine Schwester stand erst eine halbe Stunde später auf.
Dann kam mein Vater.
Auch er sagte: „Na, biste schon wieder aufgestanden?“
Er hob mich hoch, setzte sich, nahm mich auf seinen
Schoß und begann, sich eine Stulle zu schmieren. Während Mutter ihm den Proviant für den Tag bereitete, ließ
er mich von seinem Brot abbeißen, vom Kaffee, der ja
Muckefuck war, ein Schlückchen trinken. Das Feuer im
Herd machte es mollig warm in der Küche, der Tag kroch
am Himmel herauf.
Oft nahm unsere Mutter uns zum Einkaufen mit. Es kam
aber auch vor, dass sie uns mit ein paar Spielsachen in einem unserer Gitterbetten, in dem nur noch die Matratze
war, zurückließ.
Oder wir spielten in unserem Laufstall; das taten wir
sehr gerne, selbst dann noch, als wir schon selbstständig
rein- und rausklettern konnten. Für unsere Mutter war es
schrecklich, uns so unbeaufsichtigt zu lassen.
8

LI54 Sommerfeld_210211.indd 8

21.02.2011 15:47:31 Uhr

Es wurde für die Bombennächte, die immer, immer häufiger und heftiger über Berlin tobten, ein großer Wäschekorb vorbereitet. Auf den Boden kamen wichtige Papiere,
Wertsachen und Wäsche für uns zum Wechseln. Darauf
lagen Decken und Kissen und für jede von uns ein kleines
Spielzeug.
Wenn die Sirene heulte, wurde uns über den Schlafanzug
ein Trainingsanzug gezogen, wir bekamen Schuhe und
Strümpfe an, wurden in den Korb gesetzt und in den Keller getragen.
Als wir für den Korb zu groß geworden waren, liefen wir
an der Hand der Eltern. Der Weg in den Luftschutzkeller
war nicht weit. Wenn wir aus unserer Wohnung in den
Hausflur traten, gingen wir nach links, am Treppenhaus
vorbei. Durch die Hintertür des Hauses ging es in den
Hof, dort nach rechts, an einer kurzen Mauer vorbei, die
die Kellertreppe verbarg, dann die Stufen hinunter und in
den Kellerflur.
Das kurze Stück über den Hof war das gefährlichste, weil
wir uns unter freiem Himmel bewegten.
Einmal, als mein Vater mich auf dem Arm trug und wir
schon auf der Treppe in den Keller waren, flog etwas
Leuchtendes zischend vor uns herunter und prallte meinem Vater auf den Schuh.
Es war ein Bombensplitter, der ihn nur deshalb nicht verletzte, weil er Schuhe mit Metallkappe trug, die damals in
Mode waren.
Es war nicht selten, dass wir mehrmals in einer Nacht von
der Sirene aufgescheucht wurden und in den Luftschutz
9

LI54 Sommerfeld_210211.indd 9

21.02.2011 15:47:31 Uhr

keller flüchteten. Dann zogen wir Kinder keine Schlafanzüge an, auch die Erwachsenen legten sich bekleidet ins
Bett. In den Keller zu kommen, musste ganz, ganz schnell
gehen.
In einer Nacht rief meine Schwester meine Mutter, weil sie
zur Toilette musste. Mutter zündete ihre Nachttischlampe
an und meine Schwester ging ins Bad. Als sie zurückgekommen und wieder in ihr Bett geschlüpft war, knipste
Mutter die Lampe aus, und genau in dem Augenblick begann die Sirene zu heulen.
Monatelang haben wir uns vor dem Knopf der Nacht
tischlampe gefürchtet, weil wir glaubten, die Sirene sei
durch ihn ausgelöst worden.
Im Luftschutzkeller standen an den Wänden Bänke, auf
denen wir saßen. Ich fand es immer eng und bedrückend,
dort unten zu sein.
Es waren auch andere Kinder dort, die im Haus wohnten,
doch im Luftschutzkeller spielten wir niemals mit ihnen.
Es war sehr still, nur wenig wurde gesprochen, manchmal
weinte jemand.
Einmal, als der Himmel über uns zu brennen schien, saß
meine Schwester auf Mutters Schoß und fragte: „Warum
machst du die ganze Zeit Hoppe-Hoppe-Reiter mit mir?“
In Wirklichkeit zitterte meine Mutter vor Angst.
Wenn der neue Tag gekommen war, gingen die Menschen
auf die Straßen und schauten, was die Bombennacht angerichtet hatte. Welche Häuser standen noch? Welche
waren zerstört? Wer war zu Schaden oder sogar zu Tode
gekommen?
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Ich rieche noch den Brandgeruch, der in der Luft lag,
manchmal roch es nach verbranntem Fleisch. Es kam auch
vor, dass es aus Trümmern noch qualmte. So still, wie die
Menschen in der Nacht in den Kellern beieinander gesessen hatten, standen sie jetzt auf der Straße, froh um jeden
unversehrten Menschen, jedes unversehrte Haus.
Danach hieß es: „Schenkt dem Führer ein Kind!“ Alle
Frauen, die weniger als drei Kinder hatten, waren ge
zwungen, arbeiten zu gehen. Wir waren nur zwei, das bedeutete, dass auch unsere Mutter eine Arbeit annehmen
musste. Für uns Kinder hieß das: Hort.
Meine Mutter hat oft erzählt, dass ich zwar ohne Weinen dort geblieben bin, mich aber an jedem Abend, wenn
einer unserer Eltern kam, um uns abzuholen, ganz doll
gefreut habe. Ich sei derart über Tisch und Bänke gesprungen, hätte mit lautem Jubel verkündet: „Meine Mutti ist
gekommen! Meine Mutti ist gekommen!“. Meine Eltern
nahmen an, ich hätte wohl an jedem Morgen neu geglaubt, für immer dort bleiben zu müssen.
Eines Tages bekamen meine Schwester und ich eine
schwere Durchfallerkrankung. Auf dem Weg zur Arbeit
ging unser Vater im Hort vorbei, um uns wegen Krankheit
abzumelden. Eine Erzieherin fragte, was wir denn hätten,
und als mein Vater sagte, dass wir beide einen schlimmen
Durchfall hätten, sagte sie: „Dann haben sie die Ruhr.“
Diese böse Krankheit war schon seit Längerem im Hort
bekannt, man hatte unsere Eltern nicht darüber informiert.
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