
Spielzeug 

 

Mein Bruder und ich spielen auf der Erde, jeder hat sich ein Haus gebaut, ein Gelände darum 

umzäunt, mit Bäumen  „bepflanzt“, Hühner und Bauern  sind auf dem Hof, andere sitzen auf den 

Pferdewagen. Diese Gespanne, im Erzgebirge geschnitzt, gefallen uns sehr gut. Natürlich sind die 

meines Bruders viel schöner als meine.   „Darf ich auch mit deiner Postkutsche spielen ?“ „Nein!“  

„Wann kommst Du mich denn besuchen?“ denn ich finde es manchmal langweilig, es ist alles so  

normal auf dem Bauernhof. Nie  kam eine Prinzessin  zu uns, der Sohn des Menschfressers versteckt 

sich auch nicht in unseren Höfen. 

In meiner großen Puppenküche decke ich den Tisch, der Kuchen ist schon fertig, zwei Puppen setzen 

sich zum Kafféetrinken. Sie werden später heiraten.  Das ist interessant. Aber was mache ich jetzt? 

Ich habe Appetit auf das richtige Leben. Ich möchte groß sein. 

 Meine Schwester ist noch zu klein, um mit uns zu spielen. Mit ihr rollen wir einen Ball, stapeln große 

Würfel  übereinander, es macht ihr Spaß wenn sie einfallen. 

Wir stellen unseren Teddy vor die Wohnungstür von Oma Emma. Klingeln und verstecken uns 

lachend. 

Mein Bruder näht Kleider für seine Puppe „Inge“. Ich bewundere ihn, aber  Puppen gefallen mir nicht 

so gut. 

Als unsere Eltern  im Sommer zum letzten Mal die Wohnung abschlossen, blieben unsere 

Spielsachen, unsere Gewohnheiten, Oma Emma, Onkel Walter, der uns immer zum Lachen brachte 

und Hansi, den ich heiraten werde,  zu Hause.  Am Abend in Westberlin, in dem großen Lagerraum 

voller eiserner Betten, unter der kratzenden Wolldecke ist mir kalt wie in einer Gletscherspalte. Nicht 

nur ich friere. Darüber sprechen wir nicht. So tun, als sei alles normal, bloß nicht noch zusätzliche 

Schwierigkeiten  machen. 

Vier Jahre später, ich kam bald in die fünfte Klasse, als wir dann in Göttingen unsere erste Wohnung 

hatten, schickte uns unsere Oma die Holzspielsachen und einige  Kinderbücher. Konkretisierung  der 

Erinnerung, ich freute mich sehr. Sollte ich jetzt aber wieder  damit spielen?  Sollte ich  ein oder zwei 

Gespanne auf mein Bücherbord stellen? Mein Spielzeug als „Erinnerungsstück“ wie meine Mutter 

sagt, ansehen? 

In Paris, nicht weit von der Seine, gab es einen Geschäft mit Holzschnitzerei aus dem Erzgebirge 

Gerne schaute ich mir das Spielzeug  genau an,  ließ mich von einem kleinen wehmütigen Schauer 

überkommen, bevor ich weiterging.  

Gisela Ro 


