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Prolog

Ich habe dieses Buch aus der Perspektive der jungen Lehrerin  
geschrieben, die ich damals war und wollte diese Zeit so, wie ich 
sie erlebt hatte, festhalten. Mir ist bewußt, daß meine Autobiogra- 
phie Gedanken und Gefühle widerspiegelt, die heute so nicht mehr 
denkbar erscheinen. Krieg und Besatzung sind mir in dieser Grau-
samkeit erst deutlich geworden, als ich mit ihren Folgen im Leben 
der Menschen konfrontiert wurde. 
Die Namen wurden von mir verändert und stimmen nicht mit der 
 Wirklichkeit überein. 
Ich möchte mit diesem Buch auch die Liebe zurückgeben, die 
Marta, ihre Brüder und ihre Schwester mir in den Zeiten des Krie- 
ges geschenkt haben. 

Ingelene Rodewald 
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April 1942

Um zwölf Uhr war es soweit. Ich ging zügig auf der Landstraße  
voran, die zu meinem Dorf führte, und war unglaublich gespannt. 
Die Sonne schien herrlich warm, alles lag still und ruhig da. Kein 
Auto, kein Pferdewagen, kein Mensch war zu sehen. Ab und zu sah 
ich auf die Uhr. Fünfzehn Minuten ging ich nun schon diese Land-
straße entlang. An beiden Seiten standen hohe Bäume, die sich mit 
ihren Ästen und Zweigen wie zu einem schützenden Dach vereinten. 
Die Mitte der Straße bedeckte ein holperiges Kopfsteinpflaster. Den 
Fußgängern war auf meiner Seite ein schmaler Sandstreifen vor-
behalten, während für die Pferdewagen außen eine tiefe Sandspur 
blieb. Durch die Wölbung der Straße konnte sich in der Mitte kein 
Wasser sammeln und keine Pfützen bilden. Einladend,beschützend 
und voller Leben wirkte diese Allee auf mich. Der flache Graben an 
den Seiten war wie eine Wiese fast zugewachsen, Margeriten blüh-
ten, Gänseblümchen, Löwenzahn. Die ersten Mohnblumen kamen 
schon zum Vorschein mit Tausenden von fliegenden und summen-
den Insekten darin. Mir gefiel die alte Straße, und ich mußte wieder 
an den Tag denken, der alle meine Zukunftspläne abrupt zerstört 
und mich in dieses Land gebracht hatte. 

Es war am Dienstag, den 25. März 1942. 
Ich saß gerade beim Frühstück und las die Zeitung. Die Kieler Nach-
richten meldeten wieder mit großen Lettern die militärischen Er-
folge: Großoffensive in Russland, Kesselschlacht bei Charkow, un-
sere Truppen dringen siegreich in den Kaukasus ein. Überall herr-
schte seit dem Frühjahr Bewegung an den Fronten, überall schien 
es vorwärtszugehen. 
Ich streckte die Beine lang unter den Tisch. So wohl hatte ich mich 
lange nicht gefühlt. Am 17. März hatte ich mein erstes Examen in 
Hamburg an der Hansischen Hochschule für Lehrerbildung bestanden, 
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und seit einer Woche hatte ich Ferien. Ich war selig, lagen doch 
drei Monate Arbeit hinter mir. Jetzt wartete ich nur noch auf die 
Post, um meine Einstellung nach Holland zu erhalten. Während 
des Studiums hatte man uns nach unseren Wünschen gefragt, an 
welcher Schule wir als Lehrer unterrichten wollten. Ich hatte mich 
nach Den Haag beworben. Der Direktor meiner Hochschule hatte 
mich nachdenklich angesehen, als ich meinen Wunsch äußerte. 
„Ja“, lächelte er, „das geht aber nur, wenn Sie Ihr Examen mit ‚Gut’ 
bestehen. Für den Auslandsdienst werden nur die besten Lehrkräfte 
eingestellt.“ 
Ich war erschrocken, das hatte ich nicht gewußt. 
„Mit gut? Ich bin ja froh, wenn ich mein Examen überhaupt bestehe.“ 
 „Dann strengen Sie sich eben tüchtig an.“ 
Ja, das hatte ich auch tatsächlich getan und mein Examen 
bestanden, und zwar wie gewünscht mit „Gut“ 
Jetzt brauchte ich nur noch die Bestätigung. 
Mein Vater ging gerade durch die Diele zur Haustür, auch er war-
tete offenbar auf Nachrichten. Fragend sah ich ihn an. 
„Ich hole schon die Post!“ sagte er und zeigte mir den Schlüssel für 
den Briefkasten in seiner Hand. Beruhigt aß ich mein Brötchen auf 
und wartete. Ich war immer noch im Schlafanzug. Ich sollte mich 
schnell anziehen, aber erst wollte ich noch den Brief mit meiner 
Einstellung zur neuen Schule abwarten. 
Den Haag – wie träumte ich von dieser Stadt. Mit meinem Vater 
war ich vor dem Krieg einmal durch die Stadt gefahren und wir 
waren zufällig vor einem schönen Gebäude mit der Aufschrift 
„Deutsche Schule“ stehengeblieben. Das Haus sah wie eine große 
Villa aus, mit blühenden Fliederbüschen und vielen bunten Tulpen 
davor und hinter dem Haus ein Garten mit herrlichen alten Bäu-
men. Gar nicht wie eine Schule, dachte ich damals erstaunt. Und 
seit ich mir wünschen durfte, wo ich unterrichten wollte, träumte 
ich von Den Haag. 
„Eine verrückte Idee von dir“, hatte mein Vater geknurrt. „In diesen 
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Kriegstagen solltest du lieber in Kiel bleiben.“ Aber ernsthaft schien 
er nichts gegen meine Pläne einwenden zu wollen. Überhaupt, seit 
dem Kriegsausbruch im September 1939 war mein Vater reichlich 
verstimmt, sogar verbittert. Krieg – das ging ihm zu weit. 
„Ein Krieg ist leicht zu beginnen, aber schwer zu beenden“, sagte 
er zornig. Er hatte im Ersten Weltkrieg so schlimme Erfahrungen 
gesammelt, daß er die leichtfertige Art, einen Krieg zu beginnen, für 
unverantwortlich hielt. Als Architekt und Spezialist für Brückenbau 
war er damals bei den Pionieren gewesen. Bei einem Angriff immer 
zwischen den ersten der Truppe und bei einem Rückzug wegen der 
Sprengung der Brücken bei den letzten. Er war noch 1917 in die 
Türkei geschickt worden, um den Verbündeten beim Brückenbau 
zu helfen. 1918, am Ende des Krieges, hatte man ihn dort schlicht 
vergessen. Fast ein Jahr brauchte er, um auf dem Landweg durch 
Russland nach Deutschland zurückzukehren. Seit dieser Zeit ver-
abscheute mein Vater Krieg. Er erzählte nicht viel davon, aber ich 
wußte es. Ich merkte genau, wie skeptisch er war. Warum eigent-
lich? Bisher hatten wir doch überall nur gesiegt. Ich kam schon gar 
nicht mehr mit, wo sich die Truppen überall aufhielten. 
Jetzt stand ich auf und ging meinem Vater entgegen, der einen 
ganzen Packen Zeitungen und Briefe in seiner Hand hielt. 
„Hier“, sagte er eifrig, „hier ist Post für dich!“ 
Endlich! Die Zeit wurde langsam knapp, denn am 1. April sollte 
ich bereits anfangen. Nicht umsonst hatte ich seit einer Woche bei 
der Schneiderin Kleider anprobiert und schon die Koffer gepackt. 
Badetaschen, Strandanzüge, leichte hübsche Sommerkleider, alles 
lag für Den Haag bereit. Ich brauchte nur noch die Post. Glücklich 
hielt ich den schmalen langen blauen Brief in der Hand. 
Adresse: 
Fräulein Ingelene Ivens 
Immelmannstr. 2 
Kiel-Holtenau 
Absender: Kultusminister für Wissenschaft und Kunst Berlin. 
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Das war mein Brief. Plötzlich bekam ich Herzklopfen und mußte 
wiederholt schlucken. Ich nahm ein Messer und schnitt den Brief 
an der Seite auf. 
„Hiermit übertragen wir Ihnen die Verwaltung der Schulstelle an 
der Öffentlichen Volksschule in Reichelsfelde, Kreis Posen.“ 
Ich las den Satz einmal, noch einmal, sprang plötzlich mit einem 
Schrei auf und schleuderte den Brief auf den Boden. Das durfte 
doch nicht wahr sein! Mein Vater hob den Brief auf und las ihn. 
„Das ist ja unerhört“, rief er empört, „Reichelsfelde? Ich muß mich 
sofort erkundigen, wo der Ort überhaupt liegt.“ Eilig verschwand 
er in seinem Arbeitszimmer und fing an zu telefonieren. Niederge-
schlagen kam er zurück. Resigniert sagte er: „Reichelsfelde ist ein 
kleines Dorf, etwa vierundzwanzig Kilometer südöstlich von Posen 
entfernt. Dort gibt es keine Post, keine Bahnstation, keinen Strom 
und kein Wasser.“ Na, das war ja fabelhaft. 
Ich war noch ganz betäubt und versuchte, mich angestrengt zu 
erinnern, was ich überhaupt von Polen wußte. Seit 1939 hatten 
wir Krieg gegen Polen geführt und nach wenigen Wochen bereits 
gewonnen. Merkwürdigerweise waren die Russen auch in Polen 
eingefallen und das Land geteilt worden. Schlimm. 
Jetzt war Polen besetzt, Westpolen deutsch und Ostpolen russisch. 
Soviel ich aus dem Geschichtsunterricht wußte, war Polen durch 
seine Lage oft ein Opfer seiner Nachbarn geworden, oder Streitig-
keiten im Innern hatten fremde Völker ins Land geholt. Ich stöhnte. 
In meinem ganzen Leben war ich noch nicht östlicher als Berlin 
gewesen. Was sollte ich nur in einem mir so fremden Land! 
Meine Mutter, die jetzt auch in der Diele erschienen war, setzte sich 
erschüttert auf einen Stuhl. „Polen?“ fragte sie ungläubig. „Das gibt 
es doch gar nicht.“ Sie sah dabei meinen Vater an, als erwartete sie 
von ihm, daß er das ändern würde. Sofort ging er zum Angriff über. 
„Ich habe den Krieg nicht angefangen“, erwiderte er bitter. 
„Aber Ingelene ist ein Mädchen, sie kann doch nicht allein in einem 
fremden Land leben?“ 
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„Sie kann“, meinte mein Vater eisig, „das ist ein Dienstbefehl! Amts-
beginn 1. April 1942. Damit das ganz klar ist, ich kann daran gar 
nichts ändern!“ drehte sich um und verschwand in seinem Arbeits-
zimmer. Ich hörte ihn noch lange telefonieren, wußte aber, daß er 
auch nichts ändern konnte. 
Resigniert nahm ich den Brief wieder in die Hand, verließ die Früh-
stücksdiele und ging nach oben in mein Zimmer. Beim Anblick 
des bereits für Den Haag gepackten Koffers verlor ich zum zweiten 
Mal die Beherrschung, riß alle Kleider heraus und stopfte sie zurück 
in den Schrank. Dafür fing ich jetzt an, das Haus nach alten Trai-
ningsanzügen, alten Pullis, Röcken und Schuhen zu durchstöbern. 
Nachdem ich diese häßlichen Dinge im Keller und auf dem Boden 
zusammengesammelt hatte, warf ich alles achtlos in den Koffer. 
Mit Polen verband ich die Vorstellung von meterhohem Schlamm, 
eisiger Kälte im Winter und schmutziger, staubiger Hitze im 
Sommer. Wie hatte meine Geographielehrerin einmal über Polen 
erzählt: typisches Landklima, heißer Sommer, kalter, krachender 
Winter. Na, warme Sache würde ich jedenfalls auch noch reichlich 
mitnehmen müssen. 
Abends rief ich meine Freundinnen an und stellte fest, daß auch sie 
alle nach Polen mußten. Ohne Ausnahme. Wahrscheinlich war kurz 
vor unserem Examen eine Verfügung an die Hochschule ergan-
gen, uns in die neu gewonnenen Ostgebiete zu schicken. Dabei war 
während der ganzen Ausbildungszeit nicht ein einziges Mal davon 
die Rede gewesen und niemand war auch nur einen Moment auf 
diese Idee gekommen. 
Wahrscheinlich waren im letzten Jahr erhebliche Umsiedlungen 
vorgenommen worden. Bessarabien und die Bukowina hatte Stalin 
annektiert, die in diesen Gebieten lebenden Volksdeutschen waren 
darauf in den sogenannten Warthegau umgesiedelt worden, ebenso 
die Baltendeutschen. Aus dem polnischen Ostgebiet, das die Rus-
sen seit 1939 besetzt hielten, wurden ebenfalls die Wolhyniendeut-
schen ausgesiedelt. Plötzlich mußten überall in Westpolen Deutsche 
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in den Dörfern eingetroffen sein, die für ihre Kinder Schulen verlang- 
ten. Ich hatte diese Entwicklung gar nicht so deutlich wahrgenom-
men, der Krieg veränderte die Dinge so rasend schnell, daß solche 
Feinheiten wie diese Umsiedlungsaktion mir erst jetzt klar wurden. 

April 1942

Am 1. April stellte ich mich pünktlich in Posen beim Regierungs-
präsidenten vor, der in einem imposanten Verwaltungsgebäude 
nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt residierte. Das Gebäude 
hätte auch in Hamburg stehen können, fast so wie das alte Schulge-
bäude der Hansestadt in der Dammtorstraße. Nur war eine breite, 
helle Treppe, weit einladend dem gewichtigen Bau vorgebaut. Ich 
sprang, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, nach oben und 
warf einen langen Blick über die Stadt. Riesige Blumenbeete mit 
künstlich angelegten Seen boten ein überraschend freundliches 
Willkommen. In Griffnähe winkte die Universität mit ihren ver-
spielten Türmen und Erkern, offenbar aus der wilhelminischen 
Ära. Zwei breite Hauptstraßen führten abwärts zum alten Markt, 
dem Zentrum der Stadt. Und am Rande sah ich die schillernde, 
träge dahinfließende Warthe. Erfreut drehte ich mich um und fand, 
daß ich in einer sehr schönen Stadt gelandet war. 
Ich meldete mich beim Regierungspräsidenten, der im ersten Stock 
sein Büro hatte. Der Flur, mit dicken Teppichen ausgelegt, war 
beklemmend still. Eine junge Sekretärin meldete mich an und führte 
mich in einen riesigen, mit altmodischen Stilmöbeln eingerichteten 
Raum. Meine Akte lag bereits auf seinem gewaltigen Schreibtisch. 
Herr von Berger, ein feiner, etwas blasser Herr, begrüßte mich 
freundlich und bat mich, Platz zu nehmen. 
„Sie sind Fräulein Ivens aus Kiel und sollen die Schule in Reichels-
felde übernehmen.“ 

-April 1942-
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Posen 1942.
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Er sah mich dabei nicht an, sondern sprach mehr zu sich selbst. 
Ich antwortete nicht. Bei offiziellen Besuchen hatte ich mir fest vor-
genommen, nur auf direkte Fragen zu antworten. Knapp und prä-
zise, keinen Satz mehr. Also wartete ich. Er schien beunruhigt zu 
sein, weil ich schwieg, und fing deshalb zögernd an: 
„Ihre Schule liegt in Reichelsfelde, aber es gehört noch ein zweites 
Dorf zu Ihrem Schulbezirk, Buckelfelde, die beiden Dörfer bilden 
eine Schulgemeinde. Sie liegen etwa fünf Kilometer südlich der 
Kleinstadt Schwaningen und etwa zwanzig Kilometer östlich der 
Gauhauptstadt Posen. Sie werden dort dringend erwartet. Neue 
Umsiedler sind in die Dörfer gezogen, und es wird ein Lehrer in 
der Gemeinde gebraucht. Nicht nur die Kinder, auch die Eltern 
erwarten Hilfe und Unterstützung von Ihnen. Viele können nicht 
einmal richtig Deutsch sprechen und schreiben. Sie stehen hier 
vor einer schweren Aufgabe.“ Da auch in diesen Äußerungen keine 
Frage lag, schwieg ich weiter. 
Still sah er jetzt auf meine Akten, plötzlich sah er mich lebhaft und 
erregt an. „Wie alt sind Sie?“ 
„Neunzehn.“ 
Stöhnend ließ er sich in seinen Sessel zurückfallen. „Das ist doch 
unmöglich. Man kann mir doch keine Kinder schicken. Was ich 
brauche, sind erfahrene, tüchtige Lehrkräfte. Was haben Sie bisher 
gemacht?“ 
„Mit siebzehn Jahren Abitur und dann die Ausbildung an der Päd-
agogischen Hochschule.“ Verschweigen wollte ich lieber, daß ich 
außerdem noch ein halbes Jahr Arbeitsdienst abgeleistet hatte. Ich 
war mit fünf Jahren in die Schule gekommen, viel zu früh, aber 
dafür konnte ich schließlich nichts. 1939, gerade in die Oberprima 
gekommen, brach der Krieg aus, und wir mußten noch im selben 
Monat im September in den Arbeitsdienst. Danach begann ich das 
Studium in Hamburg, das war schon ganz normal für mich. 
Jetzt betrachtete er mich noch einmal genauer. Ein schlankes junges 
Mädchen, schmales Gesicht, große blaue Augen, fast weißblondes 

-April 1942-
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Der Anblick der jungen Lehrerin war für den 
 Regierungspräsidenten wenig vielversprechend.

-April 1942-
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langes Haar, leicht und locker zu einem Knoten gebunden, dunk-
ler Hut, graues Kostüm mit feinen Handschuhen an den Händen. 
Elegant! Eine Mischung aus Kind und beginnender Dame. Er 
resignierte vollends. Für Schönheiten ist hier nicht der richtige 
Platz, schien seine Miene zu sagen. Er gelangte schließlich zu der 
Erkenntnis, daß es keinen Sinn hatte, sich noch länger mit mir zu 
unterhalten. Mein Anblick war für ihn wenig vielversprechend. 
Etwas blaß und müde raffte sich mein Regierungspräsident noch 
zu einer Floskel auf, falls ich irgendwelche Fragen hätte, könne ich 
mich jederzeit an ihn wenden. 
Was ich sicher nicht tun werde, dachte ich, und verabschiedete 
mich. 
Der Besuch lag schon einen Tag hinter mir und ich schüttelte end-
lich meine lästigen Gedanken ab. Jetzt war ich nur noch unheim-
lich gespannt auf meine Schule, die ich mir heute ansehen wollte.
 

Reichelsfelde lag in einer Ebene südlich der Kleinstadt Schwanin-
gen. Sah ich nach Osten, breiteten sich weite Kartoffel- und Korn-
felder aus, nach Westen wirkte die Landschaft abwechslungsreicher, 
hügelig mit vereinzelten Waldungen. Nach vier Kilometern tauch-
ten vereinzelt die ersten Häuser auf, dann folgte Haus an Haus auf 
beiden Seiten. Plötzlich drängten sich nicht nur die Häuser enger 
zusammen, sondern auch die Bäume dichter und höher. Ich hatte 
das Herz des Dorfes erreicht, hier zweigten zwei kleine Wege links 
und rechts von der Hauptstraße ab und das Dorf verbreiterte sich. 
Und da sah ich die Schule. Ich war überwältigt. Vor der Schule lag 
ein prächtiger verwilderter, mit herrlichen alten Bäumen dicht 
bewachsener Park. Und auf dem Schulhof stand ein Apfelbaum*. 
Ein herrlicher Kletterbaum! Was für eine Schule! 
Zwar waren alle Fensterscheiben zerbrochen und Schutt türmte sich 
meterhoch vor dem Eingang auf, aber das alles störte mich wenig. 

-April 1942-

*Anmerkung 4

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



1�

2. April 1942. Die Schule in Reichelsfelde.

-April 1942-

Die Schule vom Garten aus.
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Der Unrat würde nicht lange dort liegenbleiben, dafür würde ich 
schon sorgen. 
Erst ging ich einmal vorsichtig um das Gebäude herum. Von jeder 
Seite hatte das Haus ein schönes Gesicht, wie ich es liebte. Einen Erker, 
einen spitzen, geschnitzten Giebel, ein dunkles, warmes Dach, 
große abgerundete Fenster. Was konnte ich mir mehr wünschen? 
Eine Schule, die gar nicht wie eine solche aussah. Das war doch 
immer mein Traum gewesen – und hier stand sie. Ich konnte mein 
Glück kaum fassen. Dabei hatte ich immer Angst vor roten Schul-
kästen gehabt, die schon nach Schule riechen, bevor man sie betre-
ten hat. Und hier? Ich war selig. 
Sogar einen großen Garten sah ich hinter dem Haus mit vielen 
Johannisbeersträuchern und Obstbäumen, ganz zu schweigen von 
dem Stallgebäude an der Seite. Das war ja wunderbar, Hühner, 
Gänse und Enten würde ich mir halten. 
Jetzt öffnete ich an der Seite eine Tür. Das Haus besaß zwei Ein-
gänge, der vordere zur Schule war abgeschlossen, so ging ich von 
der Seite hinein. Die Tür war völlig kaputt. Kein Schloß, kein Griff, 
die Angeln quietschten, und nur mit großer Mühe konnte ich sie 
ein wenig beiseite schieben und öffnen. Im Haus sah es schlimm 
aus. Die Küche war mit Unrat und Abfällen fast zugeschüttet, die 
anderen Räume kahl, leer und öde. Ich ging auf den Flur, der zum 
Klassenzimmer führte. Zögernd trat ich ein. Überrascht blieb ich 
stehen. Der große, geräumige, helle Raum sah wider Erwarten gut 
aus. Große Fenster ließen die Sonne herein. Was wollte ich mehr? 
Hier konnte ich bald mit dem Unterricht anfangen. Langsam ging 
ich von Bank zu Bank und noch einmal durch den ganzen Raum, 
um mich an das Gefühl einer Klasse zu gewöhnen. Nachdenklich 
setzte ich mich hinter das Pult und dachte lange nach. 

Warum war ich bloß Lehrerin geworden? Oh Gott, wenn ich an den 
Augenblick dachte, als ich meiner Familie erklärt hatte: „Ich werde 
Lehrerin.“ Meine Mutter war entsetzt und empört: „Ich kenne nur 

-April 1942-
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eine Schülerin aus meiner Schulzeit, die Lehrerin geworden ist. 
Und die war arm und mußte Geld verdienen. Manchmal treffe sie 
noch in Kiel, die Arme. Wer heiratet auch schon eine Lehrerin, sie 
ist natürlich unverheiratet.“ Das Schreckgespenst aller Mütter der 
damaligen Zeit: eine unverheiratete Tochter! Aber der Krieg hatte 
alte Traditionsbilder längst beiseite geschoben. Ohne den ausge-
brochenen Krieg hätte auch ich nie einen Beruf ergriffen. Alles, was 
wir jungen Mädchen uns damals wünschten, war, genau wie unsere 
Mütter, früh zu heiraten und dann zauberhafte Ehefrauen zu wer-
den. Was war daran schlecht? Ich fand das ganz normal. 
Das war auch der Grund, warum ich überhaupt keine Vorstellun-
gen hatte, was ich beruflich anfangen sollte. Ich wußte nur, daß ich 
alles, was man mir vorschlug, ablehnte: Medizin, Chemie, Pharma-
zie, Laborantin, medizinische Assistentin – die Ratschläge wollten 
gar nicht enden. Alles hörte ich mir an und besuchte sogar einige 
Vorlesungen in der Medizin. 
In der chirurgischen Klinik beispielsweise stellten sie einen vierjäh-
rigen Jungen vor, der an Knochentuberkulose litt, völlig in Gips lag 
und sterbend nur noch mit seinen großen braunen Augen um sich 
sah. Die anderen Vorlesungen verliefen genauso unglücklich, und 
ich wußte, daß ich auf keinen Fall Medizin studieren würde. Ich 
war verzweifelt. Hinzu kam noch, daß ich mit einem Medizinstu-
denten befreundet war, der mich auf diesen Weg drängte. 
„Du kannst dann später in meiner Praxis mithelfen“ meinte er. 
Das machte mich wütend, denn ich war keineswegs sicher, ob ich 
ihn wirklich heiraten wollte. Außerdem fand ich die Idee grotesk. 
Ich weiß noch, wieviel Vergnügen es mir bereitete, ihm zu erklären, 
daß ich jetzt Lehrerin werden würde. Das war der einzige Beruf, 
den er für mich ausschloss. Er war auch tatsächlich so betroffen, 
daß er aufsprang, sich dabei noch den Kopf am Leuchter stieß, 
daß alles durcheinanderklirrte, ehe er mich verließ. Nach vierzehn 
Tagen kam er zurück. Ich war richtig neugierig und gespannt, was 
er sagen würde. Es war schließlich nur ein Spiel gewesen, ich wußte 
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ja immer noch nicht, was ich wirklich anfangen wollte. Als er mir 
still und freundlich erklärte, er hätte nichts gegen meine Berufs-
wahl, war ich sprachlos. 
Auch mein Vater erwärmte sich langsam für die Idee, was ich ihm 
schwer verübelte, denn schließlich hatte er mich reichlich gegen die 
Schule aufgehetzt. 
Und so fing ich in Hamburg auf der Pädagogischen Hochschule für 
Lehrerbildung mit meiner Ausbildung an. 
Und nun saß ich in einem fremden Land in einem leeren Klassen-
zimmer und war an einem Punkt in meinem Leben angekommen, 
wo mir all meine Sprüche und Lästereien nichts mehr nützten. Hier 
würde ich bald als Lehrerin arbeiten, ob ich wollte oder nicht. 
Langsam und nachdenklich stand ich auf, um mir den übrigen Teil 
des Hauses anzusehen. 

Im oberen Stockwerk lagen noch fünf leere Zimmer. Eine alte, 
knarrende Holztreppe führte nach oben in ein echtes Mäusepara-
dies. Die Mäuse schienen das ganze Haus zu bevölkern, sie husch-
ten mir förmlich um die Füße herum. Aber das störte mich nicht. 
Ängstlich war ich zum Glück nicht. 
Ich sah mich gründlich um und beschloß, mir oben das mittlere 
Zimmer, das nach hinten auf den Garten hinaussah, als mein 
Arbeits- und Schlafzimmer einzurichten. Ein Zimmer genügte mir. 
Unten Küche, Esszimmer und Gästezimmer, mehr benötigte ich 
nicht. Den Rest des Hauses wollte ich leerstehen lassen. Ich werde 
meinem Vater schreiben, er wird mir bestimmt helfen. Bei dem 
Gedanken hatte ich plötzlich gar keine Sorgen mehr. 
Glücklich verließ ich die Schule, ging durch den Park auf die Straße 
zurück und wandte mich dem nächsten Bauernhaus zu. Es lag auf 
meiner Seite der Schule und war das letzte Haus an der Landstraße. 
In einem leichten Bogen führte die Straße weiter ins Nachbardorf 
Buckelfelde. Vielleicht sollte ich jetzt gleich weitergehen und es mir 
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