
Am 17. Juni 1953 hat meine Mutter beschlossen, gerade an diesem Tage mit uns drei 

Kindern in der Innenstadt einige Einkäufe zu erledigen. Ich sollte eine Umhängetasche 

bekommen. Schon in der Straßenbahn herrschte nervöse Unruhe:  in der  Nähe des 

Rathauses waren Panzer aufgefahren, Akten wurden  aus dem Fenster geworfen,  Papiere 

segelten spielerisch auf das Kopfsteinpflaster, hier und da brannte es.  Nur wenige 

Menschen waren  zu sehen.  Die Erwachsenen in der Bahn tuschelten miteinander. Eine 

Station weiter, stiegen wir aus, meine Mutter ging zielbewusst  zu einem 

Lederwarengeschäft. Ich folgte lustlos: Panzer und Feuer, das ist doch gefährlich; und ich soll 

eine Tasche aussuchen! Ich brauche keine Tasche! Das ehemals elegante 

Lederwarengeschäft unter den Arkaden, war dunkel, die Regale fast leer. Eine unfreundliche 

Verkäuferin zeigte uns drei Taschen für Kinder: Plastiktaschen mit freudlosen Motiven in 

schmutzigen Farben. Keine gefiel mir. Aber eine Tasche musste gekauft werden. Meine 

Mutter suchte sie aus; nie habe ich sie schön gefunden. 

Als mein Bruder und ich wussten, dass wir bald nach Westberlin gehen werden, sollte ich mir 

diese Umhängetasche für die „Reise“ packen.  Was möchte ich denn mitnehmen? Was 

werde ich vermissen? Was brauche ich denn? Mein Lieblingsbuch und auch mein Teddy sind 

zu groß. Sie passen nicht in das Täschchen. Ein paar Buntstifte? Einen Kreisel? Eine Holzfigur? 

Wenigstens einmal am Tag habe ich die Tasche umgepackt; für mich  war es nie richtig. Und 

es konnte ja auch nicht richtig sein:  Ich, ein kleines Mädchen sein, das mit einer kleinen 

Tasche die Eltern nachspielt? 

Jetzt sehe ich meine Mutter mit ihren drei Kindern, den Kinderwagen schiebend, streng 

ihren Plan verwirklichen. Sie weiß, dass wir bald gehen.  Erklärende Worte finden nicht den 

Weg bis zum Mund. Sie bleiben ineinander verstrickt und verknotet im Brustkorb stecken, 

wo schon viele andere Empfindungen auf eine erlösende“ Ausreise“ warten. Auch finden die 

Absurdität der Situation und unsere Angst hier keinen Eingang. 

 


