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PROLOG
20. April 1954
„Wo soll ich anfangen? Es fällt mir schwer.
Ich erinnere mich, dass mir ganz kalt wurde, als ich E.s Brief
gelesen hatte. Dann legte ich seinen Brief und seinen Ring ins
Tagebuch und versteckte dieses in meiner Fotokiste, bevor ich
den Gasofen aufdrehte und nur noch schlafen wollte.“
Stuttgart, 15. Mai 1993
Da war eine große Sehnsucht nach Leben in Elisabeth. Sie
hatte das Gefühl, alles würde ganz neu beginnen. Nach
Monaten, in denen ihr Leben bedroht war, sie sich schwach,
müde und beschwert gefühlt hatte, spürte sie eine neue
Energie, ein neues Vertrauen ins Leben und – eine unbändige
Sehnsucht nach dem Menschen, der sie in Barcelona
erwartete.
In der Eingangshalle des Stuttgarter Flughafens hatte
Elisabeth sich von Erika verabschiedet, ihrer besten Freundin
seit fast zwei Jahrzehnten, die dennoch so wenig wusste von
ihr.
Was Erika und die anderen sahen, war eine schlanke,
groß gewachsene Frau mit ergrautem Bubikopf, durch den
sich braune Haarsträhnen zogen. Eine selbstbewusste Erscheinung mit dem Hauch von Eleganz. Der stilvoll geschnittene Leinenanzug in Brauntönen und die farblich passenden
Pumps waren es nicht allein; der perfekt zur Garderobe
passende Hut führte dazu, dass sich Menschen aller Generationen umdrehten, als sie durch die Abfertigungshalle schritt.

5

Elisabeth wirkte wie eine Frau, die genau wusste, was sie
wollte. Und doch war sie ihr Leben lang auf der Suche
gewesen.
Als Grund für ihre überraschende Reise hatte Elisabeth ihrer
Freundin Erika und ihrer Nichte Claudia angegeben, dass sie
sich noch einmal auf die Spuren ihres jungen Erwachsenenalters begeben wolle. „Ich war schwerkrank; ich will nichts
mehr aufschieben.“
Ihre Freundin hatte gern mitkommen und Barcelona kennenlernen wollen, doch Elisabeth hatte sie abgewiesen. „Das ist
eine Reise, die ich allein unternehmen muss.“ Erika hatte
sich verletzt und zurückgesetzt gefühlt, aber sie hatte geschwiegen.
In den Wochen vor der Abreise war Elisabeth oft in
Tagträumereien versunken. Die Frau, die ihren Alltag meist
mit kühler Rationalität durchorganisiert hatte, war nur noch
körperlich anwesend – und entspannt, alles Rast- und Ruhelose war von ihr abgefallen.
Fast vier Jahrzehnte waren vergangen, seit Elisabeth
Barcelona als einundzwanzigjährige Frau überstürzt verlassen hatte. Seitdem war sie nicht mehr dort gewesen. Jedoch
verging kaum ein Tag, an dem sie nicht an ihre Zeit in dieser
Stadt gedacht hatte. Dank der spanischen Tageszeitung „El
Pais“, die sie abonniert hatte, war sie stets gut informiert
über die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen.
So sehr Elisabeth es nach der Rückkehr in ihre
Stuttgarter Heimat 1954 auch versucht hatte, schnell hatte
sie erkennen müssen, dass die Zeit in Barcelona sich nicht in
die Vergangenheit verbannen ließ, sondern in die Gegenwart
hineinwirkte.
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Stuttgart, 21. September 1953
Da war eine große Sehnsucht nach Leben in Elisabeth. Alle
ihre Freundinnen waren mit einundzwanzig Jahren bereits
verheiratet oder zumindest verlobt. Sie dagegen würde allein
aufbrechen, um für ein Jahr in Barcelona zu leben und zu
arbeiten.
Der Tag war nun tatsächlich da, den sie die letzten
Monate sehnsüchtig und voller Ungeduld erwartet hatte.
Elisabeth war neugierig und aufgeregt. Wie würde es ihr
gehen in diesem unbekannten Land, in dem eine fremde
Sprache gesprochen wurde, andere Sitten und Gebräuche
herrschten?
Wie lebte es sich in dieser großen Stadt am Meer? Wie
sah es dort aus? Sie hatte gelesen, dass es Palmen und sogar
freilebende Papageien gab. Wie würden ihr die Menschen dort
begegnen – ihre Vermieter, ihre Kollegen? Elisabeth hoffte,
dass sie Freunde finden und als Deutsche nicht ausgegrenzt
werden würde.
Fragen über Fragen. Sie seufzte und überprüfte ein letztes
Mal ihr Gepäck und ihren Reisepass mit dem für ein Jahr
ausgestellten Visum. Hoffentlich hatte sie nichts Wichtiges
vergessen.
Abermals sah sie in den Spiegel. Sie erblickte eine
schlanke, groß gewachsene junge Frau mit braunen Haaren,
die zu einem Bubikopf geschnitten waren und auf die sie nun
die Schiebermütze ihres Vaters setzte. Für die Reise trug sie
eine Caprihose, eine langärmelige Bluse und eine Strickjacke
zum Knöpfen. Selbstbewusst und unsicher zugleich war ihr
Blick.
Da klopfte es an die Zimmertür. „Elisabeth, in zehn
Minuten kommt das Taxi, das uns zum Busbahnhof bringt.
Bist du bereit?“ tönte fragend die warme Stimme ihres Vaters.
Ein letztes Mal schaute Elisabeth sich in ihrem Zimmer um,
das die letzten Jahre Zuflucht all ihrer Träume und Sehnsüchte gewesen war.
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TEIL I
Stuttgart, Juli 1953
1
Da war eine große Sehnsucht nach Veränderung in Elisabeth.
Einundzwanzig Jahre alt, war fast ihr ganzes Leben durch
enge Grenzen und durch Mangel geprägt. Von nichts gab es
genug in diesem Deutschland der Nachkriegszeit, außer von
ihrem ausgeprägten Lebenshunger.
Was konnte sie dafür, dass die Generationen ihrer
Eltern und Großeltern der falschen Ideologie eines Adolf
Hitler nachgelaufen waren oder sie zumindest nicht zu verhindern wussten? Dabei zählte Elisabeths Familie nicht zu
den Anhängern des Nationalsozialismus, aber wie so viele
andere hatten sie sich dem Unrechtsregime nicht aktiv widersetzt. Nur im engsten Familienkreis tauschten sie in den
Jahren des sogenannten Dritten Reiches ihre politischen
Gedanken offen aus. Nachts vernahm Elisabeth des Öfteren
Englisch aus dem Volksempfänger ihres Vaters, wenn er
verbotene Nachrichten im BBC-Sender hörte.
Er war Hausarzt und musste deshalb während des
Krieges nicht an die Front. Er hatte sogar weiterhin jüdische
Patienten behandelt, allerdings unter größter Geheimhaltung
und stets außerhalb der üblichen Sprechzeiten. Irgendwann
gab es dann keine jüdischen Patienten mehr – wer konnte,
war geflohen, die anderen waren in Konzentrationslagern umgebracht worden. Das hatte Elisabeth spät erfahren, in ihrem
letzten Schuljahr war es Thema im Geschichtsunterricht
gewesen. Wie in ihrer Schulzeit üblich waren auch hier keine
Rückfragen, keine Diskussionen erwünscht; der Geschichtslehrer wachte streng darüber, dass er seinen Vortrag ohne
Unterbrechung durch lästige Fragen zu Ende bringen konnte.
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In Stuttgart war es während des Krieges und auch in den
Jahren danach unmöglich, den tiefen Wunden auszuweichen,
die dieses düstere Kapitel der deutschen Geschichte hinterlassen hatte. In den letzten Kriegsjahren waren die Narben
unübersehbar und tagtäglich schmerzhaft spürbar. Immer
wieder gab es Luftangriffe der Alliierten auf die Stadt. Einer
Feuerwalze gleich legten sie Bombenteppiche über Stuttgart.
Die Wohnung von Elisabeths Eltern in der Johannesstraße im Stuttgarter Westen wurde bei einem der letzten
Bombenangriffe des Krieges getroffen und völlig zerstört.
Glücklicherweise stand die Wohnung zu diesem Zeitpunkt
schon weitgehend leer, nur ein paar Möbel und etwas Geschirr wurden Opfer der Flammen. Mit ihrem Vater Rudolf,
ihrer Mutter Hermine und ihrem vier Jahre älteren Bruder
Paul war Elisabeth zwei Jahre zuvor mit Sack und Pack ins
Haus der Großeltern gezogen, der Eltern ihrer Mutter. Der
Großvater war kurz zuvor gestorben, und sie mussten die
Großmutter in dieser Kriegszeit im Alltag unterstützen. Das
Haus bot genug Platz, hatte zudem einen tiefen Gewölbekeller, der allen bei Luftangriffen Schutz bot, und einen
großen Garten, in dem sie Gemüse anbauten. Sogar ein
versteckter Hühner- und Hasenstall gehörte zum neuen
Zuhause. Immer wieder bekam ihr Vater von Patienten, die
als Bäcker oder Metzger arbeiteten, Naturalien anstelle von
Honorar, aus Dankbarkeit für eine erfolgreiche Behandlung.
Die Versorgung der Familie mit Lebensmitteln war so über die
kargen Rationen der Lebensmittelkarten hinaus einigermaßen gesichert.
Es war nicht leicht, mit drei Generationen unter einem Dach
zu leben. Elisabeth hatte es schwer mit ihrer kühlen, distanzierten Mutter, die auf Äußerlichkeiten bedacht war; auch zur
Großmutter verspürte sie keine besondere Nähe. Vor allem
ihr burschikoses Aussehen und ihr selbstbewusstes Auftreten waren Gegenstand steter Kritik.
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„Elisabeth, meinst du nicht, dass du mehr Wert auf
dein Äußeres legen solltest? Was denken sonst die Leute?“
sprach die Großmutter, während die Mutter nachlegte:
„Auch solltest du zurückhaltender sein mit deiner
Meinung. Sonst interessiert sich nie ein Mann für dich und
du willst uns in diesen schweren Zeiten doch wohl nicht unnötig lange auf der Tasche liegen!“ Solche spitzen Bemerkungen ließ Elisabeth äußerlich an sich abprallen, aber
innerlich vergrößerten sie die Distanz zu den Frauen ihrer
Familie.
Umso kostbarer waren für Elisabeth die Stunden, die sie mit
ihrem Vater Rudolf und ihrem Bruder Paul, der in Tübingen
Theologie studierte, verbrachte. Wann immer es die vielfältigen Aufgaben in der Arztpraxis und im Haus zuließen,
unternahmen sie an den Wochenenden miteinander Wanderungen in der nahegelegenen hügeligen Umgebung. Auch
während des Krieges gönnten sie sich diese Oasen immer
wieder, verließen die durch Spreng- und Streubomben in
Schutt und Asche gelegte Stadt, die in vielen Ecken einer
Steinwüste glich, und schöpften neue Kraft für den beschwerlichen Alltag. Meist brachten sie von ihren Ausflügen etwas
Essbares mit, wie Fallobst von den Streuobstwiesen oder
Bärlauch, der im Wald wuchs.
Mit den beiden Männern verlebte Elisabeth auch jetzt
noch ihre unbeschwertesten und zugleich tiefsten Stunden.
Sie brachten ihr bei, sich Wissen anzueignen, Themen zu
hinterfragen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
„Weißt du, meine Kleine, das ist etwas, das dir niemand nehmen kann – in deinem Kopf ist dein Wissen sicher.
Selbst in der Nazizeit kam niemand an meine Gedanken
heran und ich konnte mir mein freies Denken erhalten.“
Während ihr Vater Rudolf diese Worte sprach, schauten sie
auf den Birkenkopf, neuerdings Monte Scherbelino genannt,
seit er mit den Trümmern Stuttgarts aufgeschüttet worden
war.
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„Dieser Berg wird mich für immer daran erinnern. Aber
Vater, ich möchte so gern auch die Welt entdecken.“
„Da spricht nichts dagegen. Du beherrschst mehrere
Sprachen, dir steht die Welt offen.“
Elisabeth hatte nach ihrem Abitur am Königin-Olga-Stift zwei
Jahre lang eine Sprachenschule für Französisch und Spanisch besucht und einen Abschluss zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Es war ein Kompromiss. Gern
hätte sie wie ihr Bruder studiert, und zwar Medizin, doch die
Mutter war strikt dagegen.
„Das kommt nicht in Frage. Ein Studium für eine Frau
ist vergeudet; wenn du schlauer wirst als die Männer, will
dich keiner haben.“ Alle Versuche des Vaters, der Mutter das
Studium schmackhaft zu machen, prallten an ihr ab.
In den zwei Schuljahren lebte Elisabeth auf. Und
gewann an Selbstbewusstsein, denn im Spanischunterricht
erlebte sie einen Lehrer, der seine Schülerinnen zum
Mitdenken und Hinterfragen aufforderte. Das erste Mal in
ihrem Leben lernte sie freiwillig und gern. Dies zeigte sich
auch in ihren Noten. Die Abschlussprüfung bestand sie mit
Auszeichnung, sogar die Mutter war stolz auf sie. Doch wie es
danach weitergehen sollte, das war Elisabeth zunächst nicht
klar.
2
Ein Monat war seit ihrer Abschlussprüfung vergangen;
Elisabeth genoss den Sommer und das Nichtstun, aber vor
allem ihre Mutter drängte sie, sich eine Stelle zu suchen.
„Das faule Leben muss ein Ende haben. Nicht einmal
Großmutter und mir bist du eine Unterstützung. Hier – ich
habe dir eine Anzeige aus der Stuttgarter Zeitung ausgeschnitten, Mercedes Benz sucht eine Fremdsprachensekretärin. Bewirb dich doch dort!“
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Ohne Kommentar nahm Elisabeth die Anzeige und
versenkte sie in ihrer Hosentasche. Sie war auf dem Weg ins
Mineralbad Berg, es war ein heißer Juli-Tag. Die Aussicht auf
das kühle Nass war es nicht allein, was Elisabeth das Weite
suchen ließ – es war die zunehmende Enge, die sie zu Hause
spürte. Der unermüdliche Versuch der Mutter und der Großmutter, sie in ihre vermeintlich vorgesehene Rolle als Ehefrau
und Mutter pressen zu wollen.
Elisabeth ging ein paar Meter die Straße entlang. Sie war mit
ihrer Freundin Käte verabredet, die sie schon seit der Grundschule kannte. Als Käte ihr auf dem Gehweg entgegenkam,
mit wippendem Pferdeschwanz und in einem blumigbunten
Sommerkleid, schoss es Elisabeth durch den Kopf: Solch eine
Tochter hätte meine Mutter sich gewünscht!
Elisabeth selbst sah mit den abgelegten Knickerbockern ihres Bruders, dem Bubikopf-Haarschnitt und der
Schiebermütze, die ihr Vater ihr kürzlich geschenkt hatte,
eher wie ein Junge aus.
„Hallo Elisabeth, ist es dir nicht zu warm? Ich finde ein
Kleid viel praktischer.“ Mit dieser Begrüßung bestätigte Käte
ihre Gedanken; als Antwort zuckte sie lediglich mit den
Schultern. Fröhlich plappernd hakte Käte sich bei Elisabeth
unter. Ihr war es gleich, wie ihre Freundin aussah. Hauptsache, sie konnten etwas zusammen unternehmen.
Käte war tatsächlich eine Tochter, wie Mütter sie sich
in diesen Jahren wünschten. Interessiert an Haushaltsdingen
und der Betreuung von Kindern, hatte sie eine Ausbildung
zur Kinderpflegerin abgeschlossen und würde in einem Monat
in einem der rar gesäten Kindergärten arbeiten.
„Das ist für mich genau die richtige Stelle. Wenn
Hannes und ich verheiratet sind und Kinder haben, kenne
ich mich schon aus.“ Erst kürzlich hatte Käte Elisabeth in
ihre Pläne für die Zukunft eingeweiht. Seit einem halben Jahr
war sie mit Hannes verlobt; sobald sie eine Wohnung
gefunden hatten, wollten sie heiraten und zusammenziehen.
12

Bei der Wohnungsnot, die im kriegszerstörten Stuttgart
herrschte, war viel Geduld nötig.
„Zur Not ziehen wir zu meiner Mutter. Allzulange wollen wir nicht mehr warten. Ich möchte nicht so alt sein, wenn
unsere Kinder kommen.“ So griff Käte ihr Lieblingsthema
wieder auf und bemerkte nicht, dass Elisabeth still und in
eigene Gedanken versunken war.
Sie stellte immer mehr fest, wie wenig ihre Sicht auf
die Welt und ihre Vorstellungen von der Zukunft zu denen
ihrer Freundinnen passten.
Nicht zuletzt durch das vor zwei Jahren erschienene
und sehr umstrittene Buch „Das andere Geschlecht“ von
Simone de Beauvoir, das sie sowohl auf Deutsch gelesen
hatte als auch auf Französisch, hatte sie eine andere Sicht
bekommen auf die Beziehung der Geschlechter. Wenn sie je
heiraten würde, dann nur, wenn sie eine gleichberechtigte
Beziehung führen würde.
„Dies bedeutet für mich, dass der Mann und die Frau
die gleichen Rechte und Pflichten haben“, hatte sie erst kürzlich ihrem Bruder Paul erklärt, der ihre Sicht auf die Welt
bisher als Einziger zu teilen schien. Ob zu diesem Leben
Kinder dazugehören sollten, darüber war Elisabeth sich nicht
schlüssig.
Sie konnte sich nicht vorstellen, den erstbesten Mann
zu heiraten, der ihr Avancen machte. Bisher hatte es nur
einer geschafft, ihr Interesse zu wecken: Julius, ein Studienfreund ihres Bruders. Die zwei kamen am Wochenende oft
zusammen nach Stuttgart und bezogen auch Elisabeth in
ihre Unternehmungen ein. Schnell hatten Julius und sie sich
zueinander hingezogen gefühlt – sie hatten eine ähnliche
Einstellung zum Leben. Und, was für Elisabeth wichtig war,
Julius achtete ihren wachen Geist. Doch kaum hatten sie
sich richtig aufeinander eingelassen und waren ein Paar
geworden, bekam er das Angebot, für ein Jahr in einem
Versöhnungsprojekt in Israel mitzuarbeiten. Es fiel Julius
schwer zu gehen, da er viel für Elisabeth empfand. Sie
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bestärkte ihn jedoch, das Angebot anzunehmen. „Solch eine
Chance kannst du nicht ausschlagen. Das war doch schon
lange dein Traum! Wir wissen auch noch nicht, wo es mich
hinverschlagen wird. Und in einem Jahr kommst du ohnehin
zurück.“
Sehr bald war jedoch klar, dass Julius nicht nach
Deutschland zurückkommen würde. Er hatte sich zunächst
in das Land verliebt, dann in seine Leute, speziell eine Frau.
Anfangs hatte jeden Monat ein Brief zwischen Julius und
Elisabeth hin- und hergewechselt; vor einem halben Jahr war
der Kontakt eingeschlafen. Da Elisabeth in dieser Zeit sehr
mit sich selbst beschäftigt war, dauerte es nicht lange und sie
hatte die Trennung verschmerzt. Nun dachte sie etwas wehmütig an diese Zeit, während sie mit Käte zur Straßenbahnhaltestelle am Hölderlinplatz ging.
Trümmergrundstücke versperrten immer wieder ihren
Weg und sie mussten die Straßenseite wechseln, während an
anderen Stellen fleißig gebaut wurde. Was erhalten geblieben
war, blieb stehen, und weitere Stockwerke wurden daraufgesetzt.
Die Grundstücke waren ein Spielplatz voller Abenteuer
für Kinder. Sie waren in einem Alter, in dem sie die
Schrecken des Krieges nicht miterlebt hatten. Für Kinder
waren diese Orte nicht mit schlechten Erinnerungen verknüpft. Auch wenn es verboten und nicht ungefährlich war,
denn so mancher Blindgänger lauerte in den Trümmern –
insbesondere die Buben ließen sich davon nicht abschrecken.
Käte war anzumerken, wie unwohl ihr war, als sie an einem
Grundstück stehen blieb und den spielenden Kindern zuschaute. Sie war kurz davor, sie zu maßregeln. Doch
Elisabeth verhinderte dies: „Lass sie doch. Sie werden nur
kurz auf dich hören und weiterspielen, sobald wir gegangen
sind. Und ich kann sie verstehen. Was sollen sie sonst tun?“
Käte gab ihr Recht. Den Jungs in ihrer abgerissenen
Kleidung war anzusehen, dass sie aus ärmlichen Verhält14

nissen stammten und sicherlich kein Geld hatten, um wie sie
zum Schwimmen zu gehen.
Diese soziale Ungerechtigkeit belastete Elisabeth. Wer
wie ihre Familie ein Auskommen hatte, dem ging es in den
Nachkriegsjahren schon wieder recht gut. Wer jedoch in einer
Familie groß wurde, in der der Vater als vermisst galt oder im
Krieg gefallen war, erlebte noch immer eine harte Zeit. Den
Frauen fiel es schwer, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Dies gelang meist nur mit schlecht bezahlten
Arbeiten wie Nähen oder Putzen. Ein Grund mehr für
Elisabeth, sich für die Gleichberechtigung von Mann und
Frau stark zu machen, um damit auch unabhängig vom anderen Geschlecht zu sein.
„Es wird dringend Zeit, dass wir uns emanzipieren“,
schloss Elisabeth ihren Gedankenausflug und erntete von
Käte nur einen verständnislosen Blick.
„Mir gefällt es, dass Hannes einmal unser Geld verdienen wird und ich uns dafür ein gemütliches Heim schaffen
werde. Wenn beide arbeiten, ist gar keine Zeit mehr und
unsere Kinder würden verwahrlosen wie diese Rabauken da.“
Käte zeigte auf die Kinder, die in den Trümmern fröhlich und
wild miteinander „Räuber und Gendarm“ spielten.
„Aber willst du dich so abhängig machen von deinem
Mann?“
„Was heißt abhängig? Das verstehe ich nicht, schließlich lieben wir uns.“
In derlei Gespräche vertieft erreichten sie die Straßenbahnhaltestelle. Obwohl Elisabeth und Käte eine andere Sicht
auf die Welt hatten, fühlten sie sich verbunden durch eine
langjährige Freundschaft. Schon vieles hatten sie miteinander
geteilt – sie waren zusammen eingeschult worden, hatten
gemeinsam in kalten Klassenzimmern gefroren, unter der
Strenge der gleichen Lehrer gelitten, die gleichen Ängste vor
den Bombenangriffen gehabt. Was Käte aber besonders für
Elisabeth einnahm, war deren Großherzigkeit. Anders als die
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meisten anderen wusste Käte, welch warmherzige Seele sich
hinter dem manchmal schroffen Verhalten verbarg.
Und diese Großzügigkeit bezog Käte nicht allein auf
das Teilen von Lebensmitteln während des Krieges und in der
Zeit danach, als ihr Vater an der Front war und schließlich
als „gefallen“ gemeldet wurde, sondern auch auf den Austausch von Gedanken und Empfindungen. Denn auch wenn
Käte eine andere Sicht auf die Welt hatte als Elisabeth,
empfand sie den Austausch mit ihrer Freundin als bereichernd.
„Solch ein Leben muss spannend sein, aber für mich
wäre das nichts“, antwortete Käte, als Elisabeth ihr anvertraute, dass sie gern einmal im Ausland leben würde.
Kaum war die Haltestelle erreicht, kam eine Bahn. Die
beiden fuhren gern Straßenbahn, denn immer wieder entdeckten sie am Wegesrand Neues. An allen Ecken und Enden
der Stadt war der Wiederaufbau sichtbar.
Bald erreichten Elisabeth und Käte das ersehnte Ziel:
das Mineralbad Berg. Käte hatte kürzlich Geburtstag gehabt,
und Elisabeth hatte ihr einen Gutschein für den Besuch
überreicht. Mehr als hundert Jahre alt war dieses Bad
bereits, das aus fünf natürlichen Mineralquellen mit Wasser
gespeist wurde. Seit einigen Monaten war es nach einem umfassenden Um- und Neubau wieder für die Bevölkerung
geöffnet. Die Stuttgarter dankten es mit begeistertem Besuch.
Elisabeth und Käte waren zum ersten Mal dort. In der
Wandelhalle beobachteten sie neugierig, wie Badegäste am
Trinkbrunnen Mineralwasser schöpften und tranken, und
taten es ihnen gleich.
„Das schmeckt eklig.“ Käte schüttelte sich.
„Das muss sehr gesund sein, wenn man das freiwillig
trinkt.“
In der Damenumkleidekabine zogen sie ihre Badeanzüge an, dann nahmen sie ihre Handtücher, die Wolldecke
und belegten einen Platz auf der Wiese. An diesem sonnigen
Tag war viel los; Männer und Frauen aller Generationen
16

bevölkerten das Bad, wobei der Altersdurchschnitt recht hoch
war. Kinder waren nicht zu sehen; Schilder am Beckenrand
verkündeten: „Das Herumtollen und Stören anderer Badegäste ist verboten.“
Hier regte sich Elisabeths Widerstandsgeist: „Das ist
nicht gerecht, Familien mit Kindern auszuschließen; am
liebsten würde ich mich beschweren.“
„Sieh das Gute daran. Auch wir können ganz in Ruhe
schwimmen und werden nicht ständig nassgespritzt.“ Käte
setzte sich ihre Badekappe mit Blümchen auf und zog
Elisabeth mit ins Wasser.
Im zweiundzwanzig Grad warmen Wasser erlebten die
zwei eine Überraschung: Das Mineralwasser pritzelte und
prickelte am ganzen Körper. Sie mussten lachen, und nun
freute sich auch Elisabeth, hier zu sein. Schwimmen war ihre
große Leidenschaft, seit ihr Vater es ihr im Alter von sechs
Jahren im damals größten deutschen Hallenbad, dem Bad im
Stadtteil Heslach, beigebracht hatte. Während der Nazizeit
gehörte sie sogar zu einer Wettkampfgruppe, doch als eine
Mitschwimmerin, bei der jüdische Wurzeln entdeckt worden
waren, vom Schwimmverein ausgeschlossen wurde, meldete
sich auch Elisabeth ab. Fortan war das Schwimmen nicht
mehr und nicht weniger als ein liebgewordenes Hobby, bei
dem sie ihr Gedankenkarussell zum Schweigen bringen
konnte. Gerade in den letzten Wochen ging sie im Heslacher
Bad wieder häufiger schwimmen, denn die Frage, wie ihre
Zukunft aussehen könnte, trieb sie um.
„Käte, am liebsten würde ich von zu Hause weggehen.
Es ist mir alles zu eng. Meine Mutter und die Großmutter
liegen mir ständig in den Ohren, dass ich mir einen Mann
suchen soll. Mein Spanischlehrer hat sehr viel Positives von
Barcelona erzählt. Ich glaube, ich hätte Lust, dort eine Weile
zu leben.“
„Aber ist da nicht dieser Diktator Franco an der
Macht? Und da willst du hin? Und du hast doch gar keine
Arbeit!“
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Die anderen Badegäste schauten die zwei tadelnd an,
auch Gespräche waren im Wasser nicht erwünscht. So blieb
Elisabeth die Antwort zunächst schuldig. Sie schwammen
noch ein paar Runden, dann gingen sie aus dem Becken,
trockneten sich ab und ließen sich auf der Decke von der
Sonne bescheinen.
Elisabeth griff den Gesprächsfaden wieder auf.
„Im letzten Jahr war in Barcelona ein wichtiges katholisches Konzil, da ist die Stadt wohl richtig modern geworden.
Und mein Spanischlehrer hat erzählt, dass die Katalanen sich
trotz der Diktatur Francos ihre Freiheiten erhalten haben.“
„Aber wovon willst du leben?“
„Mein Spanischlehrer hatte mir vor der Abschlussprüfung eine Stellenanzeige gegeben. In der Deutschen Bank in
Barcelona suchen sie für die Beratung deutscher Kunden
eine Deutsche mit guten Spanischkenntnissen. Ich habe
mich beworben. Heute kam der Brief, dass ich mich in drei
Wochen in Frankfurt vorstellen soll.“
„Und was sagen deine Eltern dazu?“
„Mutter und Vater wissen noch nichts, sie waren nicht
zuhause, als der Brief kam. Ich werde es ihnen heute Abend
erzählen.“
„Du bist aber mutig. Meine Mutter würde mir das auf
keinen Fall erlauben.“
„Meine eher auch nicht, aber ich hoffe, dass mein
Vater mich unterstützt. Der spürt, wie schwer es die Mutter
und ich miteinander haben. Vielleicht ist es eine Lösung,
wenn ich weggehe.“
3
Fast zwei Wochen waren vergangen, seit Elisabeth mit ihren
Eltern gesprochen hatte. Sie hatte ihnen mit Begeisterung
erzählt, wie gern sie die spanische Sprache im Original
sprechen, Land und Leute in Spanien kennenlernen würde …
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