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[Brüssow, Uckermark;

1936]

Ursula Meier-Limberg

Mein Freund Klaus

Mit zwölf Jahren hatte ich meinen ersten Freund. Er hieß

Klaus und kam jeden Sommer in den Ferien aus Berlin zu

seiner Tante Mieze. Sie war Mutters Freundin, deshalb nann-

te auch ich sie Tante. Klaus war wie ich eine Wasserratte.

Und so zogen wir jeden Tag mit Badetasche und einem Pa-

ket Butterbrote an den Großen Brüssower See.

Klaus war anders als meine alten Schulkameraden. Er

konnte und wußte alles, er neckte mich nicht, er zog nicht

an meinen Zöpfen, und er dümpelte mich nie im Wasser. Er

sagte auch nie zu mir: „Du bist doof.“ Er ging schon fünf

Jahre aufs Gymnasium. Meine Umschulung aufs Lyzeum in

Prenzlau hatte wegen Großmutters Tod nicht stattgefunden,

denn ich hatte ja bei ihr wohnen sollen.

Klaus machte mich auf viele schöne Dinge aufmerksam.

So sah ich unseren See plötzlich mit ganz anderen Augen.

Jeden Tag hatte er ein anderes Gesicht. Mal war er tiefgrün,

mal grau, dann wieder schwarz und unheimlich. Manchmal

meinten wir, auf dem Grund funkelnde Edelsteine zu erken-

nen. Wenn wir morgens sehr früh zum Schwimmen gingen

und erst wenige Menschen am See waren, konnten wir hö-

ren, wie das Wasser rauschte und beim Aufschlag der Wellen

an den Laufsteg gluckste.

„Hörst du“, sagte dann Klaus, „jetzt will der See mit uns

sprechen.“
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Manchmal spielten wir Wolkenbildersuchen und freuten uns,

wenn jeder dasselbe Bild sah.

Wir schwammen fast jeden Tag über den See. Das war weit

und dauerte fast 45 Minuten. Zurück liefen wir meistens

durch den Park. Wenn wir Glück hatten, nahm uns auch

schon mal der Fischer mit seinem Kahn mit. Dann bekam

ich einen Kranz aus Seerosen, denn schwimmend konnten

wir sie nicht erreichen, da es zu gefährlich war, sich in ihnen

zu verfangen. Es gab nichts, was unsere Harmonie störte.

Wir waren mit allem in Einklang.

Doch dann geschah etwas Unfaßbares. Klaus wurde an ei-

nem wunderschönen, sonnigen Tag mit großem Gebrüll aus

der Badeanstalt geworfen. „Du Judenlümmel hast hier nichts

zu suchen!“

Ich verstand überhaupt nichts. Was war hier los? Wieso

„Judenlümmel“?

Sommer 1936:

Das bin ich nach

dem Schwimmen

im Bademantel.

Ich war ebenso wie

mein Freund Klaus

eine Wasserratte.
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Ich schrie zurück: „Er hat euch doch nichts getan!“

Klaus nahm seine Sachen und ging, ohne ein Wort zu er-

widern. Außerhalb der Badeanstalt setzte er sich auf die Wie-

se, den Kopf in beide Hände gestützt. Dann beschimpfte man

mich, daß ich als deutsches Mädchen mich „mit so einem“

abgebe.

Ich lief zu Klaus, setzte mich zu ihm ins Gras und wußte

nicht, was ich machen sollte. Am liebsten hätte ich ihn in

den Arm genommen. Aber die Scheu vor solcher Zärtlichkeit

war zu groß. Schließlich gingen wir nach Hause – Hand in

Hand, zum ersten Mal.

Am nächsten Tag war Klaus abgereist.

Der Große Brüssower See, über den wir in den Sommerferien  fast

täglich schwammen. Die Zöpfe steckten unter Badekappen. Die in der

Mitte (Kreuz) bin ich zusammen mit Schulfreundinnen.
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Wenig später stand im „Stürmer“, der verrufensten Zei-

tung der Nazis: „Ein deutsches Mädchen, U. L., schwamm

mit einem Judenlümmel über den Brüssower Großen See.“

Dies war der erste Schatten, der auf mein junges und bis-

her unbeschwertes Leben fiel.

Vater konnte mir auch nicht erklären, was ein Jude sei.

Ich solle dem lieben Gott danken, daß ich keine Jüdin sei,

und ihn bitten, Klaus beizustehen. Ich erfuhr dann, daß Klaus

einen jüdischen Vater hatte, seine Mutter aus Brüssow, un-

serem Heimatort, stammte und Christin war.

Ich verstand das alles nicht. Ich fragte immer wieder, aber

ich hatte den Eindruck, daß niemand so recht wußte, was

ein Jude sei. Ich hörte immer nur, die seien eben anders. Sie

seien schuld am Ersten Weltkrieg gewesen, sie seien schuld

an der Arbeitslosigkeit und so weiter. Vater meinte, daß es

immer noch Menschen gebe, die den Juden böse seien, weil

diese Jesus Christus gekreuzigt hätten.

„Ja, aber das ist doch so lange her, damit hat Klaus doch

nichts mehr zu tun!“ warf ich ein.

Mit diesem traurigem Erlebnis ging meine wunderschöne

Kindheit zu Ende. Kurz darauf kam ich auf eine weiterfüh-

rende Schule und war nur noch in den Ferien zu Hause. Die

Sehnsucht nach meinem kleinen Heimatort und die Erinne-

rung an Klaus sind bis heute geblieben.

Ursula Meier-Limberg:  Mein Freund Klaus

Aus: „Pimpfe, Mädels & andere Kinder“, Reihe ZEITGUT, Band 4.


