
Das kleine Mädchen 
 
Denn sieh, die Häuser haben immer noch Augen und die Mauern haben Ohren,  
 
dicht gedrängt stehen sie da, kompakt und undurchlässig, mittelalterlich schön, wie aus einer  
 
anderen Zeit, Stein auf Stein, Mauer neben Mauer, eine trutzige und dennoch anmutige  
 
Festung, hohe, schlanke Türme, altehrwürdige Kirchen, verwinkelte Gassen, schattige,  
 
geheimnisvolle Winkel, verwunschene Plätze, eine Stadt wie eine Königin, in lieblicher  
 
Landschaft, ein Juwel der Düsternis und Inbegriff reinster Postkarten-Romantik, ein Stadt  
 
gewordenes Märchen und eine Märchen gewordene Stadt, die Besucher aus aller Herren  
 
Länder anlockt, selbst aus dem Land der aufgehenden Sonne sind sie da und drängen durch  
 
die Gassen und lächeln und staunen über so viel Geschichte und Vergangenheit in unserer  
 
modernen Welt, und ich, eine verschrobene, greise amerikanische Touristin, auf Besuch   
 
 in der Stadt meiner frühen Kindheit, mische mich unter die freundlichen, höflichen  
 
Japaner, lausche ihrer fremden Sprache, höre ihr fröhliches Lachen und fühle mich seltsam 
 
wohl, ich lasse meine Blicke schweifen und nehme dennoch alles mit wachen Augen wahr,  
 
das kleine japanische Mädchen vor mir, das an der Hand der jungen Mutter, auf pummeligen  
 
Beinchen eifrig über das Kopfsteinpflaster hüpft, ausgelassen plappert und den Kopf schüttelt,  
 
dass die glänzend schwarzen Zöpfchen nur so fliegen, aber sie lässt die Hand der Mutter 
 
nicht los, und die Mutter lässt ihr Händchen nicht los, eine Mutterhand, eine Kinderhand,  
 
in fester, in sanfter Umklammerung, und auf einmal sehe ich wie durch ein Brennglas diese 
 
beiden Hände, mein Blickfeld schrumpft, die Welt weicht zurück, Schwindel erfasst mich,  
 
der Boden unter meinen Füßen schwankt, mein alter gebrechlicher Körper zittert,  das 
 
Narbengewebe meiner Seele zerreißt und ich gleite wie durch einen Sog zurück in meine 
 
Kindheit, wie gebannt lausche ich, lass mich los, flüstert die Stimme, bitte, lass mich gehen,  
 
die Stimme wird eindringlicher, zuerst flehend, schmeichelnd, dann fast schrill vor Angst, lass 
 
mich los, wir müssen uns trennen, doch ich schüttele den Kopf, ich bin wieder sieben Jahre 
 
alt, und Tränen rinnen über meine Wangen, ich weine haltlos, und ich sehe in das Gesicht 



 
meiner Mutter, erkenne den Schmerz darin und begreife ihn nicht, doch ich lasse nicht los,  
 
ich lasse die Hand meiner Mutter nicht los, ich schmiege mich an sie, drücke meinen kleinen 
 
ausgezehrten Körper an ihre schmächtige Gestalt,  ich spüre ihre Wärme und höre den  
 
rasenden Herzschlag in ihrer Brust, ich sehe die unterdrückten Tränen in ihren Augen,  
 
ich sehe den feuchten Schimmer darin, aber ich lasse nicht los, denn wenn ich ihre Hand 
 
loslasse, werde ich meine Mutter verlieren, so wie ich mein Zuhause verloren habe, als die  
 
Steine in die Fensterscheiben flogen, als die Türen aufgerissen und wir angebrüllt und hinaus- 
 
gezerrt wurden, als sie uns schlugen und traten und an den Haaren packten und uns auf die  
 
Gassen schleiften, als sie uns vor sich hertrieben wie Vieh, uns, meine verwitwete Mutter und  
 
mich, und alle anderen, die so waren wie wir, Gezeichnete, Gebrandmarkte, lass los, die  
 
Stimme meiner Mutter ist nur noch ein Wispern, ein tonloser, fast ersterbender Hauch, du 
 
musst mit dieser Frau mitgehen, sie wird auf dich aufpassen und gut für dich sorgen, geh mit 
 
ihr, ich flehe dich an, ich bitte dich, noch nie habe ich meine starke, meine liebe Mutter so  
 
verzweifelt gesehen, aber auch noch nie so entschlossen, so unergründlich, so unbarmherzig,  
 
und ich begreife, dass es wichtig sein muss, so wichtig, dass sie, die mich über alles liebt,  
 
bereit ist, meine Hand loszulassen, um mich in die Obhut einer blonden Frau zu geben,  
 
die ich nur flüchtig kenne, die uns manchmal, und immer heimlich, nachts besuchte und  
 
mit meiner Mutter flüsterte, während ich bereits im Bett lag, beinahe schon in Träumen  
 
versunken, doch jetzt, jetzt ist keine Zeit zum Träumen, das begreife ich mit meinen sieben  
 
Jahren, jetzt ist die Zeit der unerbittlichen, der schmerzhaften Trennung, die blonde Frau  
 
sagt leise und ganz sanft, komm Sarah, komm, lass deine Mutter los, es wird Zeit, wir  
 
müssen gehen, Sarah, komm, und dann wendet sich die blonde Frau an meine Mutter und  
 
sagt, und es klingt wie ein Schwur, ich werde sie retten, Rebekka, ich werde alles tun, und  
 
sie wird überleben, Sarah wird leben, und sie wird dich niemals vergessen und sie wird 
 
dich niemals loslassen, in ihrem Herzen wird sie dich niemals loslassen, und meine Mutter 
 



nickt erleichtert, als wäre eine große Last von ihr abgefallen, und dann lasse ich die Hand 
 
meiner Mutter los, und meine Mutter lässt meine Hand los, und sie lächelt mich ein letztes  
 
Mal an, unter Tränen lächelt sie, tapfer, entrückt, verloren, ein Lächeln, wie ich es niemals  
 
vorher gesehen habe, als würden ihre schwarzen Augen brennen und sich verzehren vor Liebe 
 
und Angst und Schmerz, und das ist die letzte Erinnerung, das letzte Bild von meiner Mutter,  
 
ich habe sie niemals wieder gesehen, denn ich ging mit der blonden Frau mit, und ich über- 
 
lebte, aber mein Herz war in zwei Teile zerbrochen, und der eine Teil war mit meiner Mutter 
 
in den Tod gegangen, aber der Teil des Herzens, der mir geblieben war, tat mir mein Leben  
 
lang weh, und vielleicht begann hier die Haltlosigkeit des Himmels und das Bodenlose 
 
der Erde, die Schmerzfetzen im Fleisch und der Mangel in der Seele und das düstere, schwere 
 
Schattenspiel der Gedanken, alles hatte hier seinen Anfang, und die Wurzel der Traurigkeit 
 
wuchs dornig in mir, und da war keine Stelle in mir, die Freude oder Glück empfinden  
 
konnte, denn in Wahrheit war und bin ich immer noch dieses kleine Mädchen, das um seine  
 
Mutter weint, und ein Schluchzer entringt sich meiner alten Kehle, ich atme tief ein und  
  
ringe um Fassung, ich stütze mich fest auf meinen Gehstock, der Boden schwankt nicht 
 
mehr, die Welt pendelt sich allmählich in ihre normale Form ein, ihre Farben und  
 
Gerüche und Geräusche kehren zurück, der Anfall ist vorbei und der Schmerz ebbt ab, 
 
 es tut so gut, mich zu befreien und aufzutauchen aus dem alles verschlingenden Rachen des 
 
Abgrunds, es ist Wunder und  Rettung, hier zu sein, im Alltäglichen, im Sonnenschein,  
 
unter den Japanern, vor mir das süße Puppengesichtchen des kleinen japanischen Mädchens,  
 
hier in dieser magischen und magnetischen Stadt, voller Leben und Lärm und Lebendigkeit,  
  
und ich gebe mich meinen Gedanken hin, der Utopie, dass kein Mensch je wieder einen  
 
„Stern“ tragen sollte, aber sieh, die Häuser hatten Fenster wie Augen, und hinter den Gardinen,  
 
hinter den wehenden Vorhängen war ein Sehen, dass meine „Schuld“ erfasste, und die  
 
Mauern hatten Ohren, und sie hörten das Flüstern über mein Anderssein, sie hörten und sahen,  
 
dass ein Mal auf meiner Haut war, oder in meiner Seele, in meinem Glauben oder in meiner  



 
Liebe, weil meine Haut zu dunkel, oder meine Seele zu traurig war, weil ich falsch glaubte  
 
oder verkehrt liebte, weil ich eine Fremde war und immer fremd bleiben würde, weil ich  
 
voller Worte war, die keiner hören wollte, nur diese alten Mauern, die schon so viele  
 
Geschichten aufgenommen hatten und in sich trugen, denn sieh, die Häuser hatten Augen, und  
 
später, als der Wahnsinn vorbei war, erkannten sie voller Entsetzen und Reue und Schuld,  
 
dass so vieles unmenschlich war und grausam und verbrecherisch, aber wenn es einen  
 
Ort gäbe, und da spinne ich meine Utopie weiter, die einer Zeitzeugin und Überlebenden,   
 
wenn es einen Ort gäbe, wo alles gut wird, einen Sehnsuchts-Ort, wie es ihn niemals gegeben  
 
hat und wohl auch nie geben wird, wenn es diesen Ort der Versöhnung und Menschlichkeit  
 
und Schönheit gäbe, einen  Ort des Gleichgewichts und der Leichtigkeit, der Unbeschwertheit  
 
und Gerechtigkeit, wenn dieser Ort existierte, und zwar außerhalb meiner Seele und meines  
 
Denkens, und nicht nur als Idee, dann müsste dieser vollkommenste aller Orte ein Gesicht  
 
bekommen und eine Gestalt, um erlebbar für alle zu werden, und ich nenne diesen  
 
wunderbaren Ort, der der verlorenen Stadt meiner Kindheit wie eine Schwester der andren  
 
gleicht, ich nenne diesen bezaubernden Ort der Freiheit und  Hoffnung und Sehnsucht:  
 
Rothenburg.     


