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IN DEN HO TELS bin ich auch nicht gern ge se hen, aber 
das ist nicht die Schuld von mei ner Un ge zo gen heit, 
son dern die Schuld von mei nem Va ter, von dem je der 
sagt: Die ser Mann hät te nie hei ra ten dür fen.

Zu erst wer de ich in den Ho tels im mer be han delt 
wie das Lieb lings hünd chen von ei ner rei chen Dame. 
Die Zim mer mäd chen ma chen mir spitze Lip pen und 
ge ben küs sen de Lau te von sich. Die Por ti ers schen-
ken mir Brief mar ken, die ich samm le, weil ich sie 
viel leicht spä ter ver kau fen kann. Der Mann im Lift 
lässt mich den Lift bis zu un se rer Eta ge steu ern und 
legt nur manch mal da bei leicht Hand an mich. Und 
die Kell ner we deln mich freund lich mit ih ren Ser vi-
et ten an. Das hat aber al les ein Ende, wenn mein Va-
ter fort fährt, um Geld auf zu trei ben, und mei ne Mut-
ter und ich al lein zu rück blei ben müs sen, ohne dass 
be zahlt wor den ist. Wir blei ben als Pfand zu rück, 
und mein Va ter sagt: wir hät ten ei nen hö he ren Ver-
satz wert als Di a man ten und Pel ze.
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Die Kell ner im Ho tel-Res tau rant we deln nicht mehr 
freund lich mit den Ser vi et ten, sie peit schen da mit un-
se ren Tisch. Mei ne Mut ter sagt, das die ne nur der Rei-
ni gung, aber es sieht aus, als schla gen sie nach uns wie 
nach Kat zen, die ei nen Bra ten steh len wol len.

Wir wa gen auch kaum noch, ins Res tau rant zu ge-
hen, mei ne Mut ter und ich. Doch bleibt uns nichts an-
de res üb rig, wenn wir nicht ver hun gern wol len. Denn 
wir ha ben kei nen Franc mehr und kön nen uns kei nen 
bil li gen Käse kau fen, kei nen Ap fel und kein Brot, um 
heim lich im Zim mer zu es sen.

Al les Geld hat mein Va ter mit ge nom men auf die 
Rei se nach Prag.

»Esst und trinkt, ihr habt hier Kre dit, macht euch 
gar kei ne Ge dan ken – ich habe vor ge sorgt«, hat er ge-
sagt vor sei ner Ab rei se auf dem Bahn steig in Brüs sel.

Wir hat ten dün ne Män tel an, weil wir kei ne di cke-
ren ha ben. Wir ha ben ge fro ren, und mei nen Va ter ha-
ben wir sor gen voll ge küsst. Sein blon des Haar weh te 
la chend und win kend aus dem Fens ter, als der Zug 
end lich fuhr. Mei ne Mut ter wein te.

Im Ho tel-Res tau rant wag te mei ne Mut ter nicht, 
was Bil li ges zu be stel len, weil Kell ner das nicht lei-
den kön nen, und wir kön nen es uns nicht leis ten, die 
Men schen hier noch mehr zu ver är gern. Mit dem Lift 
fah ren wir auch nicht mehr, weil wir kein Trink geld 
ge ben kön nen, und an den Por ti ers flie hen wir im mer 
mit ei nem Ruck vor bei. Wir ge ben auch un se re Zim-



7

mer schlüs sel nicht mehr ab, weil wir kei ne Se kun de 
ste hen  blei ben wol len beim Por ti er, denn er schenkt 
mir kei ne Brief mar ken mehr. Mei ne Mut ter fin det, 
dass sein Ge sicht kein Men schen ge sicht ist, son dern 
eine stren ge Rech nung.

Seit acht Ta gen ist mein Va ter fort, wir wis sen 
sei ne Ad res se nicht, er hat noch nicht ge schrie ben. 
Nun kam vor drei Ta gen aus Bu da pest ein Pa ket für 
mich von ihm, weil ich Ge burts tag hat te. Ich bin zehn 
Jah re alt ge wor den. Viel leicht hat mein Va ter mir eine 
Pup pe ge schickt oder ein ge stick tes Kleid, wir wis sen 
es nicht, weil das Pa ket Zoll kos tet, den konn ten wir 
nicht be zah len. Mei ne Mut ter woll te den Por ti er nicht 
um das Geld bit ten, sie kann so was nicht. Mein Va ter 
kann es. Er hat so gar mal von ei nem Brief trä ger hun-
dert Francs ge lie hen be kom men. Es ist schreck lich, 
ein Pa ket zu be kom men und es nicht auf ma chen zu 
dür fen, um zu se hen, was drin ist. Mir ge hört das Pa-
ket, aber ich kann nicht ran. Denn es hält sich noch ei-
ni ge Zeit in Bel gi en auf, viel leicht be kom me ich’s spä-
ter.

Mein Va ter treibt ja im mer wie der Geld auf. Er 
kommt auch im mer wie der zu rück. Ich glau be nicht, 
dass er uns voll kom men ver gisst.

Da mals in Ost en de hat er mich ja auch nicht voll-
kom men ver ges sen, nur bei na he.
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WIR WA REN IM SOM MER 1936 in Ost en de, ich habe vie le 
schö ne Mu scheln ge sucht, See ster ne und klei ne Ta-
schen kreb se, von de nen ich mir ein Aqua ri um an ge-
legt habe. Das durf te ich aber nicht mit nach Brüs sel 
neh men, weil ich schon stän dig mit ei ner sehr gro ßen 
Pup pen kü che und ei nem klei ne ren Kauf manns la den 
rei se und mit zwei Schild krö ten.

Ich hat te in Ost en de zu erst kei ne Kin der zum Spie-
len, weil ich sie ja nicht ver ste hen konn te, denn sie 
spre chen fran zö sisch. Ich aber konn te nur Deutsch 
und da von haupt säch lich Kölsch.

Wir sind aus Deutsch land fort ge fah ren, weil mein 
Va ter es nicht mehr aus ge hal ten hat, denn er schreibt 
Bü cher und für Zei tun gen. Wir sind in die all ge mei ne 
Frei heit ge wan dert. Nach Deutsch land ge hen wir nie 
mehr zu rück. Das brau chen wir auch nicht, denn die 
Welt ist sehr groß.

Mein Va ter be kommt haupt säch lich Geld für sei ne 
Bü cher aus Hol land, aber das hat we nig Sinn, weil 
das Geld von ihm schon aus ge ge ben ist, be vor es an-
kommt. Da rum sagt mein Va ter, es müs sen an de re 
Ver bin dun gen und Quel len ge sucht wer den.

Mei ne Mut ter und ich sind mei nem Va ter eine Last, 
aber da er uns nun mal hat, will er uns auch be hal ten.

»Mei ne di cke klei ne Gold am mer«, sagt er im mer 
zu mei ner Mut ter, denn sie hat gol de ne fed ri ge Haa re, 
eine run de wei che Brust wie so ein Vo gel und ängst li-
che Au gen, und im mer sieht sie aus, als woll te sie gleich 
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fort flie gen. Sie sitzt auch nie rich tig breit und fest wie 
ein Mensch, son dern wie ein Vo gel auf ei nem Zweig.

Ich sehe mei ner Mut ter sehr ähn lich, sie hat nur 
viel blau e re Au gen als ich und di cke re Bei ne und ist 
auch sonst viel di cker. Ihre Haa re sind sau ber ge-
kämmt und hin ten am Kopf sanft zu sam men ge kno tet. 
Mei ne Haa re sind kurz und im mer wüst. Mei ne Mut-
ter ist viel schö ner als ich; aber ich wei ne we ni ger.

IN OST EN DE GIBT ES ei nen fei nen Ba de strand, dazu 
noch ei nen bil li gen klei nen für är me re Leu te. Auf kei-
nen Fall hat man das Meer um sonst, höchs tens an-
se hen darf man es wie die Wol ken am Him mel. Ich 
wür de furcht bar gern mal in ei ner Wol ke lie gen, aber 
das kann man erst, wenn man tot ist. In das Meer kann 
man le ben dig, aber nicht ohne Geld. In Ost en de war 
es so. Man darf wohl um sonst rein ge hen, aber nur mit 
Klei dern und nur so weit, wie man die Klei der hoch he-
ben kann. Da von hat man natürlich nichts, weil man 
ein Kleid nicht sehr weit hochheben darf, das ist un an-
stän dig. Weil wir auf an stän di ge Art nackt und bis zum 
Hals und nur mit et was Ba de an zug ins Was ser woll ten, 
be rei te ten wir mei nem Va ter Un kos ten. Er fin det ba-
den un ge sund. Er saß lie ber in ei nem Café am Strand, 
wo er et was Brau nes trank, das häss lich schmeck te und 
ei gent lich in Bel gi en nicht ge trun ken wer den darf.
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Mein Va ter hat auch ge sagt, ihm ge fal le Brüs sel 
nicht we gen der un voll kom me nen Ge trän ke. Da bei 
gibt es hier so wun der ba re Sa chen, wie ich sie noch 
nie er lebt habe. Süße Säf te aus Ana nas und Weint rau-
ben und Pam pel mu sen.

Mein Va ter schreibt für un se ren Le bens un ter halt. In 
Ost en de hat er ein neu es Buch ge schrie ben, das aber 
nicht fer tig ge wor den ist, weil wir so  viel Sor gen hat ten.

Wenn mei ne Mut ter und ich mei nen Va ter mit-
tags ab hol ten, sa hen sei ne Au gen manch mal aus, als 
sei en sie weit ins Meer ge schwom men und noch nicht 
wie der zu rück. Mei ne Mut ter und ich kön nen sehr 
gut schwim men, aber die Au gen von mei nem Va ter 
schwim men noch viel wei ter. Er hat uns auch oft fort-
ge schickt, weil er nicht es sen woll te. Ein re gel mä ßi-
ges Le ben stört sei ne Ar beit und ekelt ihn an. Wir es-
sen im mer nur ein mal am Tag, weil das bil li ger ist und 
voll kom men ge nügt. Ich habe so wie so im mer Hun ger, 
auch wenn ich sie ben mal am Tag esse.

Wir wa ren nur ein mal an dem fei nen Strand, da 
zieht man sich aus in ei nem Schloss, wo der Fuß bo-
den und die Wän de aus blan ken Edel stei nen sind und 
klei ne Spring brun nen blü hen wie sprin gen de Blu-
men. Der fei ne Strand ist aber ge nau so dre ckig wie der 
arme Strand, man fin det auch nicht mehr Mu scheln 
da. Mei ne Mut ter lag je den Mor gen am ar men Strand 
in der Son ne und in fort ge wor fe nen Oran gen scha len. 
Ihre Haut wur de wie brau ner Samt.
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Manch mal surr ten Flug zeu ge über uns, so ganz 
nah und schwer. Ich habe mir ge wünscht, dass mal 
eins run ter fal len wür de, und hat te doch Angst da-
vor. Gott sei Dank ist es auch nie ge sche hen. Gro ße 
Schif fe sind aus dem Ha fen ge schwom men nach Eng-
land. Ich habe oft nach ih nen ge winkt. Am bes ten ge-
fie len mir die wei ßen Se gel boo te, denn sie sa hen aus 
wie das klei ne Ge spann aus Schmet ter lings flü geln, 
das mei ne Groß mut ter hat. Es steht auf ih rem Näh-
kas ten und wird von ei nem klei nen blau en Prin zen 
ge lenkt.

Manch mal hat te ich Angst, dass mei ne Mut ter tot-
ge tre ten wür de, denn der klei ne Strand war so voll von 
Bäl len und Men schen und Hun den, die hin und her 
ras ten. Mei ne Mut ter ist auch ein mal von ei ner Wel le 
um ge schleu dert wor den, ich nie.

Ich habe im Was ser ge spielt und die Wel len an ge-
fasst. Zu erst sind sie im mer ein kal ter Schreck, doch 
dann ma chen sie mich wär mer als die Son ne.

Ein mal habe ich eine hell blaue Qual le ent zwei ge tre-
ten, weil sie schil ler te und weil ich sie ka putt   machen 
woll te, und weil ich woll te, dass auf ein mal vie le Qual-
len da sein soll ten.

Dann habe ich ins Meer ge spuckt, ich habe mei ne 
Spu cke schwim men se hen, ich habe mich ge schämt 
und ge dacht, ich hät te das Meer schmut zig ge macht. 
Aber eine Wel le hat mei ne Spu cke über schwemmt, auf 
ein mal war sie fort.
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Von ei nem ganz al ten grü nen Ba de kar ren habe ich 
ein Rad ab ge schraubt, um da mit Wel len rei ter zu spie-
len und Rhön rad. Das Rad war vor her schon fast ab-
ge fal len. Drei Kin der ha ben mir ge hol fen. Bei die ser 
ge mein sa men Ar beit habe ich auf ein mal Fran zö sisch 
ge lernt, wir ha ben ge mein sam auf ge reg te Lau te aus ge-
sto ßen. Ich war zu auf ge regt, mich vor den Kin dern zu 
ge nie ren, plötz lich konn te ich spre chen wie sie. »Ça 
va«, ha ben sie ge sagt – »ça va, ça va«, habe ich ge ru-
fen. Ich weiß jetzt so  viel fran zö si sche Wor te, dass ich 
sie gar nicht zäh len kann. Ich weiß nicht bei al len, was 
sie be deu ten, aber das macht ja nichts.

Bel gi sche Kin der spie len auch. Wir ha ben das Rad 
in den Sand ge pflanzt und Mu scheln hi nein ge legt und 
See pflan zen und ge sun gen: »Al lez, al lez au bon mar-
ché.«

Vie le Kin der ka men und kauf ten Mu scheln und be-
zahl ten mit Mu scheln. Und die di cken Pfer de, die die 
Ba de kar ren zie hen, sind um uns he rum ge trot tet. Sie 
ha ben uns nichts ka putt ge tre ten.

Spä ter war Krach, weil mein Va ter das Rad be zah-
len muss te, denn stür mi sche Wel len hat ten es fort-
ge schwemmt. Mein Va ter war furcht bar streng. Er 
sag te, die gan ze Fa mi lie wür de durch mich un ter ge-
hen und ich müss te dop pelt und drei fach ar tig sein, 
um mich in ein frem des Land gut ein zu füh ren. Ich 
weiß aber, dass man sich als Kind viel bes ser in ein 
frem des Land ein führt, wenn man nicht so furcht-
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bar ar tig ist. Das kön nen die Er wach se nen na tür lich 
nicht wis sen, weil sie ja nicht mit fremd län di schen 
Kin dern spie len.

Ich habe ge weint über das Rad und wur de von mei-
nem Va ter ge trös tet und ins »Ren ommé« mit ge nom-
men.

Das »Ren ommé« ist ein wun der ba res Res tau rant 
und so furcht bar teu er, dass im mer mehr Kell ner als 
Gäs te da sind. Und die Gäs te sind auch fast nie so fein 
an ge zo gen wie die Kell ner. Die Wän de sind aus Spie-
geln, und die Tisch tü cher sind so starr und weiß, dass 
ich Angst hat te, sie könn ten schmut zig wer den, wenn 
ich auf sie he runt er se he. Vie le Glä ser und Blu men ste-
hen auf den Ti schen, Ser vi et ten sind zu Tür men ge-
baut. Ich habe lie ber Ti sche, auf de nen man Platz zum 
Es sen hat. Mein Va ter woll te aber be son de ren Ka vi ar 
es sen, eine be son de re Fla sche Cham pag ner trin ken, 
weil ihm schlecht war; da rum muss ten wir in das wun-
der ba re Res tau rant.

Mei nem Va ter war schlecht, weil er meh re re Tage 
über haupt nichts ge ges sen hat te we gen Geld sor gen, 
und weil er um sonst nach frem den Städ ten te le fo niert 
hat te.

Am Mor gen hat te mein Va ter ge sagt: »Jetzt ist es 
aus, jetzt ist kei ne Hoff nung mehr. Er hat te sich noch 
hun dert Francs vom Por ti er ge lie hen, mit dem er be-
freun det ist, da mit konn te er sei ne Schul den im Café 
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am Place d’Ar mes, wo er nach mit tags im mer ar bei tet, 
be zah len.

Mit tags muss te er sich noch mal Geld vom Por ti er 
lei hen für mein fort ge schwom me nes Ba de kar ren rad.

Dann kam mein Va ter auf ein mal in das Ho tel zim-
mer, wo ich wein te und mei ne Mut ter stöhn te, und 
sag te zu mei ner Mut ter: »Also, es ge sche hen noch 
Wun der, das kann jetzt die Ret tung sein – eben bin 
ich an ge ru fen wor den von Tul pe, du kennst ihn nicht, 
ich ken ne ihn auch nicht, habe ihn nur ein mal flüch-
tig in Ber lin ge se hen. Er liest mei ne Bü cher, hat ge-
hört, dass ich hier bin, rief an. Er reist mit Tri ko ta gen, 
glau be ich, hat be stimmt ein Bank kon to, ein tüch ti-
ger Mensch. Mit zwei tau send Francs sind wir aus al-
lem raus, ich kann ihm die Rech te an der pol ni schen 
Über set zung ab tre ten, das Geld muss in den nächs ten 
Wo chen rein kom men. Wenn ich dann dem Ver lag in 
Ams ter dam we nigs tens mal hun dert Sei ten schi cke – 
wann kannst du sie mir ab tip pen –, be kom men wir ja 
auch gleich drei hun dert Gul den. Um sechs Uhr tref fe 
ich den Mann, ich rufe dich um acht im Ho tel an – 
mir ist so übel, mir ist al les so ekel haft, der Mann ist 
be stimmt schwie rig. Ich muss ge hen, um mich vor zu-
be rei ten, um Kraft zu ha ben und in gu ter Ver fas sung 
zu sein, gib mir ei nen Kuss – nein, lass lie ber, also um 
acht –, wa rum weint das Kind denn? Ich neh me es 
mit.«
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ICH HABE WALD ERD BEE REN es sen dür fen im »Re-
nommé« mit Schlag sah ne und ech ten Kaf fee trin ken 
mit nur ganz we nig Milch drin wie ein Er wach se ner. 
Mein Va ter hat Ka vi ar ge ges sen, den mag ich nicht, 
weil er nach Fisch schmeckt, und zwei Fla schen Cham-
pag ner ge trun ken. Da nach war ihm bes ser. Er be kam 
Kraft und ging fort. »War te hier auf mich«, sag te er zu 
mir, »ich hole eben Geld, um zu be zah len – in ei ner 
Stun de bin ich wie der da, der Kell ner soll dir noch ein 
Eis brin gen, oder möch test du lie ber eine Tor te?«

Ich habe Eis ge ges sen und ge war tet, mein Va ter ist 
nicht ge kom men. Ich habe mich furcht bar ge lang-
weilt, aus Wut noch eine Tor te ge ges sen und wei ter 
ge war tet. Ein mal hat sich eine Kat ze ne ben mich ge-
setzt, sie war grau, ich habe sie ge strei chelt. Ich war 
ganz al lein im Res tau rant, nur ein mal hat der Kell ner 
den Tisch ab ge fegt. Ich habe nach ge dacht, wie viel in 
die sem Res tau rant al les ge kos tet hat und ob es mit ei-
nem un ge zo ge nen Kind zu be zah len wäre.

Der Him mel wur de rot. Mei ne Mut ter sagt dann 
im mer: Die En gel la chen.

Ich moch te aber gar nicht la chen, und mei ne Mut-
ter konn te mich nicht fin den. Sie wuss te nicht, wo ich 
war. Sie war mit der Frau Fied ler ver ab re det in dem 
gro ßen Café Wel ling ton.

Wir ken nen die Frau Fied ler, weil ihr Mann auch 
ein Dich ter ist, der auch kein Geld hat.

Ich kann den Herrn Fied ler nicht lei den, denn er 
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hat ein mal in dem Café am Place d’Ar mes zu mei nen 
El tern ge sagt: »Gott sei Dank, dass wir kei ne Kin der 
ha ben.« Viel leicht will er, dass mei ne El tern mich ein-
fach fort schmei ßen sol len. Das ist ge mein. Er schenkt 
mir oft eine Waf fel tü te mit Eis drin. Im mer will er mir 
über den Kopf strei chen. Das Eis esse ich, aber wenn 
er über mei nen Kopf strei chen will, schie be ich ihn 
fort.

Ich wuss te gar nicht mehr, was ich tun soll te. Wie 
lan ge muss ein Kind still  sit zen, da mit eine Rech nung 
be zahlt ist?

Ich habe auf ei nem grü nen Sofa ge ses sen, der Stoff 
war hart und ribb lig. Mein Va ter kam nicht, ich wür de 
viel leicht ganz al lein nachts auf die sem Sofa schla fen 
müs sen. Da mit hät te ich dann alle un se re Schul den 
be zahlt und könn te am Mor gen fort ge hen. Wir wä ren 
ge ret tet.

Licht wur de an ge zün det, es reg ne te auf ein mal 
Licht. Die Kell ner bau ten mit ten im Lo kal eine Weih-
nachts ta fel auf. Tau send Käs ten aus hel lem Holz wur-
den auf ge stellt mit Pfir si chen, Weint rau ben und Äp-
feln, und tau send Schüs seln mit brau nen und grü nen 
und wei ßen Sau cen, in de nen was rum schwimmt, 
wur den hin ge stellt. Au ßer dem zu Qual len ge wor de ne 
Hüh ner bei ne und sehr viel Ek li ges für Er wach se ne, 
Schin ken und furcht bar lan ge Würs te, Erb sen und 
Blu men.

Ich bin auf ge stan den von mei nem Platz, bin um die 
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Weih nachts be sche rung he rum ge gan gen, im mer den 
Kell nern im Wege. Ich habe mir eine Mi ra bel le aus-
ge sucht, die ich gern ge habt hät te. Aber ich habe sie 
nicht an ge fasst, ich weiß ja, dass al les Geld kos tet. Nur 
bei mei ner Groß mut ter konn te man al les um sonst ha-
ben, aber die ist ja so weit fort.

Eine Frau kam, die war bunt und glit zer te und 
lach te. Ein schwar zer erns ter Mann um ring te sie, drei 
fei ne Kell ner stürz ten mit ge knick tem Rü cken an sie 
he ran, sperr ten sie auf ei nem Sofa ein. Der Tisch wird 
ab ge rückt – die Leu te krau chen hin ter ihn und set-
zen sich. Kell ner rü cken den Tisch wie der so, dass die 
Leu te nicht raus kön nen: die Leu te sind ge fan gen.

Es sind noch mehr Gäs te ge kom men. Ich durf te nicht 
mehr zu se hen und auch nicht auf dem Sofa schla fen.

Kell ner führ ten mich zur Gar de ro be. Sie spra chen 
mit mir, aber ich habe sie nicht ver stan den. Ei ner 
konn te Deutsch, das ver stand ich nicht. Ich konn te 
Fran zö sisch, aber das ver stan den die nicht. Es wa ren 
ja kei ne Kin der.

Ich habe nur ver stan den: »Papa.« Da habe ich 
auch ge sagt: »Papa.« Und dann ha ben wir zu sam men 
»Papa« ge sagt.

Man hat mich an ei nen klei nen Tisch ge setzt, hin-
ter mir klirr ten die Kell ner mit Mes sern und Ga beln, 
ne ben mir saß eine schwar ze Frau an der Kas se und 
dreh te an ihr. Ich war so müde, dass ich nicht wuss te, 
ob ich schla fen woll te oder wei nen. Dann hat ein Kell-
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ner mir ei nen Ap fel ge schenkt. Ich hät te lie ber die Mi-
ra bel le ge habt, weil sie weich ist und nicht so an stren-
gend zu es sen. Als ich den Ap fel aß, muss te ich auf 
ein mal wei nen und ein schla fen.

Ich habe gar nicht ge merkt, dass man mich in die 
Gar de ro be ge tra gen hat. Ein Wun der, dass mein Va ter 
mich ge fun den hat, wo er doch kei nen Hut und kei nen 
Man tel ab ge ge ben hat te, also auch kei ne Gar de ro ben-
num mer be saß.

Auf ein mal war mein Va ter da, hat mich ge küsst und 
ge fragt: »Hast du ge dacht, dein Va ter wür de dich ver-
ges sen?«

Ich habe ge sagt: »Ja.«
»Ver ste hen Sie, dass man für so was lebt, Herr 

Tul pe?«, frag te mein Va ter. Ein schwar zer klei ner 
Mann bohr te mir Fin ger ins Haar, was ich nicht lei-
den kann. Es war noch ein an de rer Mann da, der sag te: 
»Schla fen de Kin der darf man nicht stö ren.«

»Aber es ist doch erst neun Uhr«, sag te mein Va ter 
und be zahl te die Rech nung, da mit ich zu mei ner Mut-
ter konn te. Als wir gin gen, sag te ein Kell ner zu mir: 
»Au re voir, ma de moi selle.«

Wir sind ins Café am Place d’Ar mes ge gan gen, wo 
ich an dem Wun der au to ma ten zehn Francs ver spie-
len durf te. Aber ich hat te nichts da von, weil ich nicht 
selbst dre hen durf te, mein Va ter hat im mer ge dreht, 
da bei kommt es doch aufs Dre hen an. So ein Au to mat 
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ist das Herr lichs te von der Welt. Tau send Ge schen ke 
lie gen hin ter Glas in klei nen grü nen Bon bons ver gra-
ben. Über ih nen schwebt ein Kran mit ei ner Greif-
zan ge. Man muss ei nen Franc in den Au to ma ten ste-
cken, da mit der Kran sich be wegt und mit sei ner 
Greif zan ge die Ge schen ke he raus holt, die fast nie ge-
fasst wer den, weil sie zu tief sit zen. Die Greif zan ge hat 
auch kaum Kraft, ich bin oft wü tend. Man muss an ei-
nem Knopf dre hen, da mit der He be kran ver scho ben 
wird und durch sei ne Greif zan ge he raus ho len kann, 
was man will.

Um zehn Uhr kam mei ne Mut ter. Sie wein te, weil 
ich ihr ver lo ren  ge gan gen war und weil mein Va ter sie 
nicht an ge ru fen hat te. Sie sag te, sei ne Lieb lo sig keit 
gren ze an Roh heit. Sie wol le auch nicht am Au to ma-
ten spie len, son dern mich so fort nach Haus brin gen 
ins Bett.

Mein Va ter zwäng te uns in ein Taxi. Wir hät ten gut 
zu Fuß ge hen und das Geld spa ren kön nen.

Der Chauf feur durf te noch nicht los fah ren, denn 
mein Va ter stand noch drau ßen. Er hielt die Hand von 
mei ner Mut ter fest, die im dunk len Auto ne ben mir 
saß. Die Mu sik auf dem Place d’Ar mes spiel te laut, ein 
klei ner Jun ge fuhr mit sei nem Rol ler im mer um den 
Mu sik pa vil lon rum; auf der Bord schwel le sa ßen auch 
noch vie le Kin der, die klei ner wa ren als ich. Sie muss-
ten noch nicht ins Bett.

Mein Va ter sag te zu mei ner Mut ter: »Ich er zäh le 
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dir al les spä ter, et was Geld habe ich, frag jetzt nicht, 
es war furcht bar. Die sem Tul pe geht es ent setz lich 
schlecht, ein rei zen der Mensch üb ri gens, du wirst 
ihn noch ken nen ler nen. Er woll te Geld von mir, et-
was konn te ich ihm Gott sei Dank ge ben. Das war 
sei ne Ret tung. Ihm fiel näm lich ein, dass er Max 
Popp kann te, der in Brüs sel lebt und Ende der Wo-
che manch mal in Ost en de ist. Meis tens sitzt er dann 
blöd sin ni ger wei se auf die ser Lan dungs brü cke bei eu-
rem Ba de strand, um wür zi ge Mee res luft ein zu at men. 
Sonst ist er kein üb ler Mensch.

Gott sei Dank ha ben wir Popp auf der Lan dungs-
brü cke ge fun den. Frü her hat te er eine Ka len der fab-
rik in Thü rin gen, jetzt lebt er in Brüs sel. Er sieht 
nur im ers ten Au gen blick so ab schre ckend aus. Er 
ist auch nicht ge wohnt zu trin ken. Den röt li chen 
Aus schlag hat er beim Fri seur be kom men. Er ge-
niert sich da rum et was, dir vor ge stellt zu wer den. Er 
hat eine wun der schö ne Freun din, ganz zart, mit ei-
nem wun der schö nen Ge sicht – au, wa rum ziehst du 
denn dei ne Hand so schnell fort, dass du mich da bei 
kratzt? Ich möch te der Frau mor gen, be vor sie fort-
fährt, eine net te Klei nig keit schen ken, ich weiß noch 
nicht was – denk doch mal nach, Ann chen, viel leicht 
fällt dir was ein.

Ich dik tie re Popp ge ra de ein paar von mei nen Re kla-
me ideen – wenn da was klappt, ha ben wir mit ei nem 
Schlag wirk lich mal eine grö ße re Sum me. Popp steht 
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näm lich mit Brüs se ler und Pa ri ser Wa ren häu sern in 
Ver bin dung und bie tet ih nen Rek la me ideen an.

Er wohnt in ei nem ganz klei nen schä bi gen Ho tel, 
na tür lich hat er Geld. Nur rei che Leu te le ben so spar-
sam. Tul pe hielt es nicht für mög lich, dass er mir Geld 
lei hen wür de. Er lass mir jetzt, Ein zel hei ten zu er zäh-
len, Ann chen, ich muss wie der ins Café. Und um elf 
Uhr tref fe ich Mon si eur Cor bet, un se ren bra ven Por-
ti er. Ein sü ßer Mensch, ein wirk li cher Herr, er trinkt 
auch gern. Ich habe ihn ein ge la den ins ita li e ni sche 
Res tau rant zu ei ner gu ten Fla sche Wein. Ich glau be, 
Popp und Tul pe kann man nicht mit ihm be kannt ma-
chen.«

Mei ne Mut ter woll te, dass der Chauf feur end lich 
fah ren soll te, denn es kos tet sehr viel, wenn Frau en in 
ei nem Auto sit zen. Noch viel mehr, als wenn Män ner 
drin sit zen. Mei ne Mut ter är gert sich im mer über die 
Un kos ten, wenn mein Va ter ei nen männ li chen Freund 
im Taxi nach Haus bringt, und schimpft ein biss chen. 
Aber wenn mein Va ter eine Frau nach Haus bringt im 
Taxi, dann sagt mei ne Mut ter gar nichts. Da bei är gert 
sie sich noch viel mehr.

Wir fuh ren lang sam durch die Rue de la Cha pel le 
zum Ha fen, wo wir in ei nem schö nen Ho tel wohn-
ten – nicht in so ei nem klei nen häss li chen wie der 
Herr Popp.

Mei ne Mut ter hät te lie ber am Strand ge wohnt in 
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 ei ner klei nen Pen si on, aber mein Va ter will im mer ein 
rich ti ges Ho tel, wo er nicht es sen braucht und wo Por-
ti ers sind, die ihm Brie fe schrei ben und be för dern, ob-
wohl mei ne Mut ter ja im mer für ihn tip pen will. Da-
rum ha ben wir auch eine ei ge ne Schreib ma schi ne, die 
sehr teu er war und nur ein mal ka putt ge gan gen ist, als 
ich heim lich auf ihr ge übt hat te.

Mein Va ter will aber fast nie, dass mei ne Mut ter für 
ihn schreibt. Er hat zu mei ner Mut ter ge sagt: »Wenn 
man mit ei ner Frau lebt, soll man sie nicht für sich ar-
bei ten las sen. Sie glaubt ja doch im mer, sie brin ge ein 
Op fer. Dann darf man nicht ner vös wer den, sich über 
Feh ler är gern oder auch nur sach lich sein, son dern 
muss dank bar und ge rührt tun, dazu habe ich kei ne 
Lust. Es ist mir schon läs tig, wenn du mir ei nen Knopf 
an nähst, Ann chen, lie ber las se ich das vom Zim mer-
mäd chen ma chen. Die macht es bes ser und freut sich 
über ein Trink geld, und man kann so gar freund lich 
sein und Dan ke sa gen, ohne dass sie über sich selbst 
ge rührt wird, ei nem um den Hals fällt oder weint: 
wenn ich doch mehr für dich tun könn te.«

»Du bist un ge recht«, sag te mei ne Mut ter.
»Viel leicht«, sag te mein Va ter, »aber ich mag kei ne 

treu sor gen den Frau en hän de.«
Wir sa ßen in ei nem klei nen Café am Ha fen, als 

mei ne El tern so spra chen. Frau en fuh ren Kar ren mit 
Cre vet ten und mit plat ten glat ten Fi schen vor bei, die 
stan ken und blu te ten blass. Ne ben uns wa ren Fi sche 
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auf ge hängt wie Wä sche zum Trock nen. Fi scher gin-
gen über die Stra ße. Sie hat ten röt lich gel be Ja cken 
an – so eine Far be hat das Haus mei ner Groß mut ter 
in Köln.

Ne ben uns war auch ein klei nes Lo kal und da nach 
wie der eins. Vie le klei ne Lo ka le wa ren an ei nan der ge-
reiht: vor ih nen stan den klei ne Ti sche für die Gäs te 
und klei ne Stän de, auf de nen Ber ge von Mee re stie ren 
la gen.

Ge gen über, aber nicht ganz nah, war der schwar ze 
Bahn hof. Ein Wind weh te uns den Ge ruch von Lo-
ko mo ti ven zu. Die auf ge häng ten Fi sche be weg ten 
sich, der Him mel zit ter te et was und war sehr blau. 
Ich fror am Kopf, denn mein Haar war noch feucht 
vom Ba den, auch das Haar von mei ner Mut ter war 
noch nass.

Mei ne Mut ter sah aus, als habe sie lan ge im Re gen 
ge ses sen. Ihre trau ri gen Au gen wa ren starr. Sie hob 
lang sam die Hand hoch und woll te die Luft an fas sen, 
doch die Hand fiel ihr wie der schwer in den Schoß.

Ich habe Spru del was ser ge trun ken, das in der Nase 
so kit zelt, und mei ne Mut ter an ge sto ßen, aber sie hat 
es nicht be merkt.

Sie hat te fünf Langu sti nen be stellt. Nun aß sie 
nicht. Mein Va ter hat eine rosa Lan gus ti ne in die Hand 
ge nom men, lang sam ein schwar zes Knopf au ge aus ihr 
he raus ge zo gen, ohne da bei zu spre chen. Mir war das 
sehr ek lig.
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»Hast du mich denn nicht mehr lieb?«, hat mei ne 
Mut ter ge fragt. Da hat mein Va ter auch das an de re 
Auge aus der Lan gus ti ne ge zo gen, und ich bin fort ge-
lau fen, weil ein ganz klei nes wei ßes Hünd chen auf der 
Stra ße he rum sprang. Ich woll te es strei cheln, mit ihm 
spie len, es vor al lem ret ten vor den gro ßen Last au tos, 
die im mer vor bei fah ren.

Ich habe ge wünscht, dass das Hünd chen kei nem 
Men schen ge hö ren wür de. Das war dumm. Al les Nied-
li che ge hört je mand. Das Hünd chen ge hör te dem Zei-
tungs mann, der im mer »L’Echo de Pa ris« ruft. Ich 
durf te spä ter das Hünd chen bei ihm be su chen.

Mei ne El tern ha ben mich ge ru fen, weil sie fort ge-
hen woll ten. Mein Va ter be zahl te auch die Langu sti-
nen, von de nen noch ei ni ge auf dem Tel ler la gen.

Mei ne Mut ter hat mich wild und fest an die Hand 
ge nom men und ist mit mir has tig ge gan gen auf dem 
holp ri gen Pflas ter. Ganz lang sam kam mein Va ter hin-
ter her – wir ha ben uns im mer wie der um ge dreht nach 
ihm, da ging er noch lang sa mer.

Mein Va ter hat manch mal Lie be für uns, und 
manch mal hat er kei ne Lie be für uns. Da kön nen wir 
gar nichts ma chen, mei ne Mut ter und ich. Wenn er 
uns nicht lieb hat, nützt gar nichts. Wir dür fen dann 
nicht wei nen bei ihm und nicht la chen, wir dür fen 
ihm nichts schen ken, aber auch nichts fort neh men. 
Al les, was wir un ter neh men, macht nur, dass es län-
ger dau ert, bis er uns wie der lieb  hat. Denn er hat uns 
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ja im mer wie der lieb. Wir müs sen nur still sein und 
war ten, dann ist al les gut. Uns bleibt auch nichts an-
de res üb rig.

Mei ne Mut ter war tet mehr als ich, weil sie so we nig 
spielt und gar kei ne Freun din nen hat oder Freun de.

Jetzt sind wir in Brüs sel und war ten wie der auf mei-
nen Va ter. So ist un ser Le ben.

Es ist im mer furcht bar schwer für uns, in eine an-
de re Stadt zu rei sen, wir sind auch bei nah nicht nach 
Brüs sel ge kom men.

In Ost en de wa ren fast gar kei ne Som mer gäs te mehr. 
Ich hat te ei nen eng li schen Freund, der war aber schon 
ab ge reist.

Wir konn ten auch nicht mehr ba den, das Meer war 
rie sen haft ge wach sen. Die Wol ken ka men vom Him-
mel he run ter, und die Wel len vom Meer gin gen hoch 
bis an die Wol ken. Wenn mei ne Mut ter und ich spa-
zie ren  ge hen woll ten auf dem Deich, dann ließ uns der 
Wind nicht vo ran kom men.

Der Chass eur von un se rem Ho tel ging in Fe ri en, 
und wir konn ten von un se rem Ho tel-Res tau rant aus 
um sonst aufs Klo sett ge hen, denn die Klo sett frau war 
auch fort. Die Marg uer ite ist zu ei nem Bräu ti gam ge-
gan gen, bei dem sie’s warm hat. Sie hat te un se re Zim-
mer auf ge räumt, mei nem Va ter die Knöp fe an ge näht 
und manch mal zu mei ner Mut ter ge sagt: »Alle Frau en 
sind zu be dau ern.« Wenn ich al lein war und wei nen 
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muss te, hat sie sich manch mal zu mir ge setzt, und ge-
weint und an dem Tisch von mei nem Va ter Brie fe an 
ei nen fran zö si schen Sol da ten ge schrie ben. Sie hat ge-
sagt, er wär’ kein Sol dat, son dern ein Of fi zier. Da habe 
ich mei nen Va ter ge fragt, und der hat ge meint, das sei 
falsch. Ein Of fi zier sei auch ein Sol dat.

Das habe ich Marg uer ite ge sagt, und da war sie 
böse. Aber sonst war sie im mer gut.

Sie ist aus dem Ho tel ge gan gen, als kei ne Gäs te 
mehr da wa ren, zu ei nem Bräu ti gam, der ein Café 
hat in Ost en de, das nicht für Frem de ist. Sie hat uns 
noch mal im Ho tel be sucht, da war sie ganz an ders. Sie 
trug kein wei ßes Häub chen mehr und kein schwar zes 
Kleid und kei ne wei ße Schür ze. Sie hat te lan ge frem de 
blon de Lo cken und ei nen gro ßen schwar zen Hut. Und 
sie hat te eine bun te Sei den blu se an ge zo gen – da sah 
man, dass sie da run ter ge nau sol che Ku geln hat wie 
mei ne Mut ter. Mei ne Mut ter sagt, das sei Brust. Ich 
möch te nicht, dass so was an mir wächst.

Ohne mei ne Ket te wä ren wir gar nicht nach Brüs-
sel ge kom men.

Mei ne Ket te war so schön.
Mein Va ter ver liert oft Geld, Schei ne nicht, aber die 

sind ja auch ei gent lich kein rich ti ges Geld. Rich ti ges 
Geld muss rund und hart sein, und weil es so rund ist, 
rollt es fort. Die Bel gi er und die Fran zo sen ha ben das 
ein ge se hen, und da rum ha ben sie mit ten in ihre Cen-
time-Stü cke ein Loch ge bohrt.
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Mei ne Mut ter wuss te nicht, wozu die ses Loch war, 
aber ich habe es he raus ge fun den.

Ich bin je den Tag im Zim mer von mei nem Va ter he-
rum ge kro chen und habe die Cen time-Stü cke ge sam-
melt, ein mal war ich fest ge quetscht un ter dem Klei-
der schrank. Gott sei Dank wa ren mei ne Füße noch 
zu se hen. Marg uer ite hat mei ne Füße ge nom men 
und mit al ler Kraft dran ge zo gen, ich hat te spä ter eine 
Beu le am Kopf, aber ich war ge ret tet. Es gibt Leu te, die 
im Meer nach Per len tau chen, das ist sehr ge fähr lich, 
als Er wach se ner wer de ich das auch tun. Für ein Kind 
ist es schon ge fähr lich, in ei nem Zim mer nach Geld 
zu tau chen.

Alle Cen time-Stü cke habe ich auf ei nen di cken ro-
ten Sei den fa den ge reiht. Ich hat te drei Arm bän der 
und eine Ket te, die hing mir bis zum Bauch. Ich klirr te, 
wenn ich ging, fühl te ei nen Druck auf mei nen Schul-
tern und war wie die al ten Män ner, die in den Mu se en 
hän gen und Wür den trä ger hei ßen.

Ei nes Abends konn ten wir in Ost en de end lich die 
Ho tel rech nung be zah len. Zum Ab schied ha ben uns 
Pat ro nin und Pat ron ge küsst. Da nach blieb uns ge ra de 
noch so  viel Geld, um drit ter Klas se bis nach Brüs sel zu 
kom men. Das war auf je den Fall schon ein Fort schritt.

Ein kal ter Wind saus te über den Bahn steig. Un ser 
Ge päck lag schon im Ab teil, mei ne Pup pen kü che war 
auch da bei und der gro ße Kar ton mit den Mu scheln, 
den Stei nen und See ster nen. Um uns he rum stan den 


