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Immer ohne, wenn sich Rhett da mal nicht irrt. Was 
mich angeht, so bin ich bestens gewappnet. Ich habe 
die richtige Portion Neugier, Entdeckerfreude, Wage-
mut, Abenteuerlust … und die Liebe? In einer Zeit 
des Wachsens blüht sie am Wegesrand, ich brauche 
sie mir nur zu pflücken. So manches Mal allerdings 
welkt sie schneller als angenommen. Manche Gefüh-
le werden vielleicht verwechselt. Auch wenn sie nicht 
hierher gehört, die Sache mit Siegfried geht mir nicht 
aus dem Sinn.

Er sieht nicht aus wie ein Drachentöter. Siegfried ist 
schmächtig, eher klein. Siegfried hat eine Hühnerbrust. 
Er ist einer von denen, über die sich manche lustig ma-
chen. Mit seiner dicken Brille, und dazu ist er noch intel-
ligent. Den meisten zu klug. Auf dem Schulhof steht er 
oft allein, oder mit seiner Schwester Brünhild zusammen. 
Brünhild überragt Siegfried um einen Kopf, ist groß, ist 
schön. Sie hat ein breites Becken, weiche Hüften, einen 
wiegenden Gang und glatt fallende, lange, braune Haare. 
Wenn man Brünhild erblickt, denkt man an weites Land 
und nasse, schwere Erde. Die Jungs drehen sich nach 
ihr um, mit Brünhild könnte es gehen. Siegfried hat  
andere Qualitäten. In Mathematik ist er der Beste. Des-
halb gehe ich zum Nachhilfeunterricht zu ihm.

Ich klingele, Siegfried öffnet die Tür nur einen Spaltbreit. 
Komm herein, bittet er und blinzelt durch seine Brille, als 
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wäre er tagblind. Im Inneren der Wohnung, die ich betrete, 
ist es dämmerig. Die Gardinen sind vor die Fenster gezogen, 
sie dämpfen das Tageslicht, die Räume scheinen im Halb-
schlaf zu liegen. Die Blümchentapete wirkt blass, Dielen 
knarren, eine Standuhr tickt, pscht, sagt Siegfried, pscht, ich 
erschrecke. Wir nehmen am Wohnzimmertisch Platz. Flüs-
ternd beginnt Siegfried mit dem Mathematikunterricht, mir 
ist unheimlich, irgendetwas stimmt hier nicht. Es kommt 
mir vor, als würde ich mich mit Siegfried verstecken.

Brünhild findet uns. Gedämpften Schritts kommt sie zu 
uns herein. Pause, sagt sie, auch Brünhild spricht leise. 
Mit fließenden Bewegungen stellt sie ein Tablett auf den 
Tisch, Tee dampft. In diesem Licht kommt mir das alles 
so unwirklich vor, als nähme ich an einem Ritual teil, 
als wäre Brünhild die Zeremonienmeisterin. Brünhilds 
bleiche Hände verteilen Tassen, reichen Kekse und Zucker, 
schenken den Tee ein. Ich hole die übriggebliebenen Schul-
brote vom Vormittag heraus und biete sie an. Das ist Sa-
lami, sagt Siegfried abwehrend. Wir essen kein Schweine-
fleisch, erklärt Brünhild, wir sind Juden. 

Wir sind Juden, das wird so über den Tisch geflüstert, das 
scheint mir der Schlüssel zu sein, Juden, ich beginne zu 
verstehen. Ich bin schließlich kein Kind mehr. Ich habe 
das Tagebuch der Anne Frank gelesen, die Wunde ist 
noch ganz frisch, aufgeschlagen liegt es neben meinem 
Bett. Ich bin noch nie einem Juden begegnet und jetzt 
Siegfried. Und Brünhild. Sie verlässt das Zimmer. Wie 
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auf Samtpfoten, lautlos, stiehlt sie sich heraus, verliert 
sich im Dämmerlicht. Ich versuche, ihr mit den Blicken 
zu folgen, schon ist Brünhild verschwunden. Unterge-
taucht in dieser Wohnung mit ihren Nischen und Ecken. 
Sie wird einen Keller haben, einen Dachboden, ist dies 
nicht ein Hinterhaus? Ob es einen Fluchttunnel gibt?

Siegfried. 

Wo er doch auf dem Schulhof immer wie gestrandet steht. 
Gestrandet und von Helligkeit geblendet, kein Wunder, 
dass er in einer Höhle lebt. Wie gut ihm die Dunkel-
heit steht, sie umhüllt ihn wie ein Mantel. Und wie sollte 
seine Familie je vergessen? Die Wohnung ist Siegfrieds 
Fluchtpunkt, ich weiß Bescheid, bin kein Kind mehr. 

Die Traurigkeit, die ihn umgibt. 

Siegfrieds eingezogene Schultern, der hin und her hu-
schende Blick hinter einer Brille, wie Panzerglas so dick, 
sie soll ihn schützen. Meine Wunde ist frisch. Ich weiß 
das vom Holocaust, von der Shoah noch nicht lange. Das 
von Anne Frank, es tut mir leid. Siegfried ist schließlich 
ein Überlebender. 

Und allein weil er überlebt hat, kommt es über mich. In 
einer großen Welle. Ein Ozean schüttet sich in mir aus, 
das ist ein Gefühl, das ich so nicht kenne. Ich bin rand-
voll davon, gehe auf der Stelle unter. Vielleicht werde ich 
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zum Judentum übertreten, mein Oberkörper wippt vor 
und zurück, wo ist die Klagemauer, in Israel? Mein Gott. 
Was möchte ich Siegfried berühren. 

Ich taste mich mit meinen Fingern vor, und Siegfried zwi-
schen Zahlen und Gleichungen, Trapez, Rechteck und Zir-
kelschlag, merkt, wie meine Hand auf ihn zu krabbelt, mit 
ihren fadendünnen Spinnenbeinen. Er schiebt seine Brille 
energisch zurück und sieht mich abweisend an. Meine Finger 
stoppen ihren Lauf. 

Mutter hat Migräne, sagt Siegfried, er sagt das entschieden, 
er sagt das erst jetzt. Was soll das? Das soll wohl die Dun-
kelheit in dieser Wohnung erklären. Aber, wehre ich mich, 
eine Klingel schellt in meinem Hirn wie zur Pause. Warum 
heißt du Siegfried und warum Brünhild Brünhild, denn 
ich weiß, dass die Nazis das Nibelungenlied für ihre Ras-
senideologie missbraucht haben, ich sagte es schon, dass 
ich kein Kind mehr bin. Meine Finger auf dem Tisch 
beweisen es, meine Gedanken. Sie geben die Richtung 
an, in die sich alles bewegt. 

Wir sind Deutsche, antwortet Siegfried daraufhin, und 
mein Gefühl zerplatzt, von einem Moment auf den an-
deren. Wie ein angestochener Ballon löst es sich in Luft 
auf, Schall, Rauch. Verpufft im Nichts, mir ist schwin-
delig. Meine Mutter ist Musikerin, fährt Siegfried fort, sie 
liebt Wagner. Ich senke meinen Kopf …


