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[Frankfurt/Main;
1946 –1948]

Helga Ansari

Trümmerspiele

Während des täglichen Überlebenskampfes nach Kriegsen-
de hatte ich Wichtigeres zu tun, als in die Schule zu gehen,
abgesehen davon, daß die meisten Schulen ohnehin zerbombt
waren. Im April kam meine jüngere Schwester in die 1. Klasse
meiner ehemaligen Volksschule, und Mutti meldete mich in
der Sexta der Schiller-Schule an, einem Mädchengymnasi-
um, etwa zehn Minuten Fußweg von unserer Wohnung ent-
fernt. Bevor der Unterricht beginnen konnte, mußten die
Schüler helfen, die Schule zu renovieren, die Bombenschä-
den in den Klassenräumen zu beseitigen. Wir schleppten
Steine, mauerten, weißten die Wände, und eines Tages sa-
ßen wir auf den Schulbänken, der Unterricht begann.

Aus der „Schwarzmarkthändlerin“ Helga wurde wieder
ein Schulmädchen. Zur Feier des Tages bekam ich eine Dau-
erwelle. Der Frisör schnitt meine langen Zöpfe ab und rollte
mein Haar auf dicke Wickler. Diese Wickler wurden an schwe-
ren Metallklammern befestigt, die mit einer elektrischen
Haube verbunden waren. Ich stellte mit meinen elf Jahren
fest: Wer schön sein will, muß leiden! Die Last drückte auf
meinen Kopf, die Haube wurde unerträglich heiß, ich fühlte
mich wie am Marterpfahl. Als die Tortur beendet war, stand
das Kraushaar weit vom Kopf ab, ich wirkte aber mindestens
drei Jahre älter, und das war alle Leiden wert. Nach mehr-
maligem Waschen ließ sich die widerspenstige strohige Krau-



186 Helga Ansari:  Trümmerspiele

se in Schillerlocken drehen, nun sah ich wieder wie ein bra-
ves Mädchen aus, und Mutti war zufrieden.

Wir hatten Schichtunterricht, denn wir mußten unser Schul-
gebäude mit einer anderen Schule teilen. Mal benutzten wir
die Klassenräume in den Vormittagsstunden, mal am Nach-
mittag. Als ich feststellte, daß in der anderen Schicht ein Jun-
ge aus dem Knabengymnasium auf meinem Platz saß, ritzte
ich eine Botschaft für ihn auf mein Schülerpult. Bald tausch-
ten wir Briefchen aus. Wir rollten sie zusammen und stopften
sie hinter das Tintenfaß. Es war ein aufregender Schriftwech-
sel, er reizte meine Phantasie. Mein Briefpartner und ich ha-
ben einander nie kennengelernt, aber wir wußten nach und
nach eine Menge voneinander. Nach einigen Monaten zog das
Knabengymnasium in sein eigenes Domizil, das inzwischen
aufgebaut worden war. Ich mußte mich jetzt ohnehin sehr auf
den Unterricht konzentrieren, denn es ging mit Riesenschrit-
ten voran. Zuviel war versäumt worden und mußte nun in
kurzer Zeit nachgeholt werden.

Das Schulamt stellte uns Lehrbücher zur Verfügung, die
wir sorgsam behandeln mußten, denn sie wurden von Klasse
zu Klasse weitergegeben. Die Schulgebühr für das Gymnasi-
um betrug 30 Reichsmark monatlich. Im Winter 1946/47
mußte jeder ein Brikett mit in die Schule bringen.

Bald gab es in der Pause Schulspeisung, ein Geschenk der
Amerikaner. Aus einem großen Essenkübel schöpfte die Leh-
rerin klebrigen heißen Maisbrei in unseren Blechtopf, er
schmeckte sacharinsüß und machte schön satt.

Ich spielte nach Schulschluß gern in den Trümmern, grub
nach Gegenständen. Dabei fand ich einen Kasten Knöpfe, die
ich auf der Straße vor unserer Haustür verkaufte. Meistens
brachte ich nur angekohltes Holz heim. Manchmal allerdings
leistete ich mir den Luxus, gar nichts Nützliches zu tun, son-
dern einfach zu spielen. Die Trümmer wurden zur Bühne. Ich
erfand Geschichten und führte sie auf, war Autor, Regisseur,
Schauspieler und zugleich auch das Publikum.
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Mit meinen Freundinnen traf ich mich nachmittags, meist
bei ihnen zu Hause, weil Mutti keinen Kinderbesuch bei uns
duldete. Eine Freundin hieß Lisa. Sie war ein Jahr jünger
als ich, hatte eine Kartoffelnase und dicke, dunkelblonde Zöp-
fe. Sie war lustig und steckte wie ich voller Ideen.

Einmal erwischte mein Vater uns beide, wie wir Arm in
Arm über eine Straße in der Nachbarschaft schlenderten,
die Lippen und Wangen mit roten Buntstiften angemalt. Er
zog mich sofort ins nächste Haustor und rieb mir mit Spuk-
ke auf seinem Taschentuch die Schminke wieder ab. Abends
hielt er, wie zu erwarten, eine Strafpredigt. Papa vertrat die
Ansicht, daß sich eine deutsche Frau nicht schminkt.

Erna Mäder, die Tochter von Muttis Freundin, wohnte im
Paradiesgäßchen in einem kleinen Fachwerkhaus. Ich ging ger-
ne zu ihnen, weil dort alles so winzig und kuschelig war. Sie
hatten eine Untermieterin, eine blonde, schlanke, junge Frau,
die mit einem Amerikaner ging und ein Baby von ihm hatte.
Der Ami war ein paar Jahre jünger als seine deutsche Freun-
din. Er wirkte auf uns wie ein Abiturient. Erna und ich him-
melten die junge Frau an, weil sie echte Nylonstrümpfe trug
und sich auffallend schminkte, sogar die Fingernägel hatte
sie rot lackiert! Wir nahmen uns vor, später genau so phanta-
stisch auszusehen wie sie. Wegen des Fraternisierungsverbots
der Militärregierung konnte das Paar nicht heiraten. Sie wollte
so gern mit ihm nach Amerika gehen. „Dort gibt es keine
Trümmer“, sagte sie, „die besitzen Bungalows mit Swimming-
pool, und jeder fährt einen ,Studebaker’.“

Der Preis für Amerika war mir zu hoch. Ich fand ihren
Freund nämlich langweilig und fad. Mein Schwarm waren
wilde abenteuerliche Männer wie der Filmschauspieler Ste-
wart Granger. Er spielte in Abenteuerfilmen, in die ich heim-
lich ging. Das Geld fürs Kino steckte mir meine Oma zu, die
sich durch Bügelarbeiten einen kleinen Zusatzverdienst er-
warb. Meine große Liebe aber war der Mafiaboß und Räu-
berhauptmann Salvadore Guiliano, der die Reichen ausraub-
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te und deren Geld den Armen gab. Er lebte auf Sizilien und
wurde dort seit Jahren von der Polizei gejagt, die ihn in den
Bergen nicht aufspüren konnte. Ich betete jeden Abend für
ihn. Eines Tages wurde im Radio von seinem Tod berichtet,
die Milizia hatte ihn nun doch erwischt und erschossen. Ich
erlebte den ersten großen Liebesschmerz meines Lebens und
schluchzte mich in den Schlaf. Drei Tage lang aß ich kaum
etwas und litt, dann ging das Leben normal weiter.

Meine beste Freundin hieß Waltraud. Sie wohnte am Ei-
sernen Steg in einer sehr großen Wohnung. Ihre drei jünge-
ren Schwestern hatten klangvolle Namen: Die eine hieß Sieg-
linde und die Zwillinge Roswitha und Elvira. Roswitha war
blond, und Elvira hatte schwarze Locken. Sie waren erst we-
nige Monate alt. Einmal trug ich Roswitha auf dem Arm
durchs Zimmer, plötzlich fing sie an zu schreien. Sie hatte
sich die Hand am Ofenrohr verbrannt, ich hatte es nicht be-
merkt. Nach diesem Vorfall durfte ich die Babies nicht mehr
anfassen. Darüber war ich sehr traurig.

Waltraud und ich spielten sehr gern mit den alten Puppen
und dem großen Puppenhaus, das noch von ihrer Mutter
stammte. Wir erfanden dabei phantasievolle Geschichten.

Dann starb Waltrauds Mutter. Die Sekretärin ihres Va-
ters hatte nun das Sagen im Haus. Waltraud mochte diese
Frau nicht, zumal sie ihre eigene Tochter immer bevorzug-
te. Waltraud und ich verlegten nun unsere Spiele in die Trüm-
mer, wo wir uns unbeobachtet fühlten. Wir krochen durch
die Ruinen einer alten Villa am Schaumainkai, hangelten
uns über zusammengebrochene Treppengeländer hinauf in
die oberen Räume. Dort fanden wir einen Koffer mit Büchern
und Fotos. Die Bücher beschlagnahmte ich sofort. Waltraud
hatte nichts dagegen, denn sie machte sich nicht viel aus
Literatur. Die Fotos betrachteten wir stundenlang und mal-
ten uns die Lebensgeschichten der Leute aus. Später erfuh-
ren wir, daß es das Haus des ehemaligen Gauleiters von
Frankfurt gewesen war.
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Diese Bücher bildeten den Grundstock meiner kleinen Bi-
bliothek, die ich heimlich unter meinem Bett anlegte. Mutti
durfte davon nichts erfahren, sie verbot mir, so viel zu lesen,
weil sie meinte, ich würde mir die Augen verderben. Eines
Tages gewann ich in einem Preisausschreiben ein weiteres
Buch, ich hatte den besten Aufsatz der Klasse geschrieben.

Im September öffnete das Amerikahaus seine Bücherei für
die Deutschen in der Taunusanlage 11, und ich wurde eine
der eifrigsten Benutzerinnen. Ich verschlang alle Bücher von
Pearl S. Buck und Charles Dickens. Stundenlang saß ich mit-
tags in der Bibliothek, dann schlich ich mit ausgeliehenen
Büchern unter der Bluse versteckt nach Hause. Nachts las
ich mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke, oder ich
schlich mich aufs Klo und las dort beim Licht der trüben Glüh-
lampe. Manchmal hängte ich meinen Oberkörper weit aus dem
Fenster und las beim Licht der Straßenlaterne, das nur
schwach in den dritten Stock hinaufleuchtete.

Doch das viele Lesen bildete mich nicht so, daß meine Lei-
stungen in der Schule davon profitiert hätten. Außer in
Deutsch war ich in fast allen Fächern nur Durchschnitt. Als
einzige aus der Klasse konnte ich fehlerfrei lange epische
Gedichte und Balladen vortragen. Ich deklamierte mit viel
Pathos „Die Bürgschaft“ oder „Das Lied von der Glocke“ von
Schiller, was mir von meinen Mitschülerinnen viel Beifall
eintrug, verging doch die Stunde recht schnell.

In Mathematik aber kam ich gerade so an der Vier vorbei.
Papa beorderte mich mehrmals ins Wohnzimmer, wo er am
Schreibtisch saß und mich tüchtig wegen meiner schulischen
Mängel ausschimpfte. Als sich meine Leistungen nicht bes-
serten, bekam ich Hausarrest. Brav saß ich in Omis Zimmer
und hatte das Mathematikbuch vor mir zu liegen, aber dar-
unter verbarg ich den „Graf von Monte Christo“ oder „Ro-
binson Crusoe“. Wenn niemand im Zimmer war, schmökerte
ich darin und ließ Mathe Mathe sein. Die nächste Klassen-
arbeit ging dann natürlich wieder daneben.
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