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elektrisches Licht. Außer unseren Schritten hört man nichts.
Alles ist wie ausgestorben. Sehr schnell erreichen wir so
eines der Häuser am Dorfrand,. Auch hier ist alles still und
dunkel. Auf das verabredete Klopfzeichen wird uns
geöffnet., In einem Zimmer sitzen Leute auf Stroh um eine
Kerze herum und singen Weihnachtslieder. Es sind
Hahnnickel, die den Heiligen Abend feiern, sagt uns unsere
Fluchthelferin. Weil sie uns im dunklen Flur durch die
Glastür nicht sehen können, gelangen wir unbemerkt in das
benachbarte Zimmer. Hier heißt es nun warten, ewig lange
warten. Die Angst, es nicht zu schaffen, erwischt zu werden,
zurück zu müssen, verprügelt, erschlagen oder tagelang in einen
dunklen Keller gesperrt zu werden, wechselt ab mit der Hoffung,
sich endlich mal wieder satt essen zu können, nicht mehr frieren
zu müssen, warm und weich schlafen zu dürfen. Aus Angst,
und um die Zeit zu verkürzen, holen die zwei alten Frauen,
unsere Großmutter und die Fluchthelferin, das so bewährte
Allheilmittel Rosenkranz hervor und beten den “Schmerzhaften
Rosenkranz”. Während die Frauen leise beten, habe ich nur
einen einzigen Gedanken: Lieber Gott, bitte, lass’ es doch
gelingen! Mit jeder Gebetstrophe wächst in mir die Zuversicht,
ja, schließlich bin ich ganz sicher, daß wir nicht erwischt werden.
Solchen Gedanken nachgehend, liege ich im Stroh und schaue
durch das Fenster in die Nacht. Wenn es doch endlich schon
Mitternacht wäre! Eine Uhr besitzen wir nicht, und am Himmel
ist die Zeit nicht auszumachen, er sieht immer gleich aus,
nämlich schwarz. Die Frauen beten schon lange nicht mehr:
alles ist still. Ich kämpfe mit dem Schlaf.

footsteps, nothing can be heard. Everything seems to have
died. Very quickly we arrive at one of the houses near the
outskirts. Everything is very quiet and very dark. The agreedupon knock was given and the door is opened. People are
sitting on straw, forming a circle around a candle and sing
Christmas songs. Our woman guide says that they are
Lutherans and they celebrate Christmas Eve. Because they
could not see us through the glass door in the dark entrance
hall, we reach the next room undetected. Here we had to
wait – forever it seems. The fear that we might fail, or get
caught, forced to return, being beaten, killed or locked for
days in a dark cellar, alternated with the hope to finally have
enough food to eat, not having to freeze any more, to be able
to sleep in a warm and soft bed again. Out of fear and surely
also to shorten the wait, the two older women, our Grandmother and the woman guide, reach for the most trusted
cure-all, the Rosary. They pray the sorrowful Rosary. While
they pray quietly, I have only one thought: Dear God please
let this plan succeed. With every prayer verse my confidence grows. Yes, finally I am totally convinced that everything will go as planned and we will not be caught. As I am
lying in the straw and look through the window into the
night, I think only positive thoughts. If only it would be
midnight already! We do not own a watch and we cannot
tell time by looking at the sky, as that always looks the same
– black. The two women had stopped praying some time
ago and everything is very quiet again. I struggle against
falling asleep.

Laute Schritte, metallisches Geklirre, Stimmen, wieder
Schritte, reißen mich hoch. Na, endlich! Das ist sie, die
lang ersehnte Wachablösung. Jetzt heißt es: Fertigmachen!
Meine Schwester kommt in ein Umhängetuch und auf
Großmutters Rücken, ich an Großmutters Hand. Die
Fluchthelferin macht die Geldscheine parat. Gespanntes
Warten. Ich höre mein Herz klopfen und das Rauschen in
den Ohren. Wieder hört man Schritte.

Loud footsteps, metallic noises, voices, again footsteps,
I jump up. Yes, finally! Here it is – the long-awaited changing of the guards. This means: it’s time to get ready! My
sister is placed in a sheet and strapped to Grandmother’s
back. I take Grandmother’s hand. The woman guide holds
the money in readiness. Tense moments filled with fear and
waiting. I hear my heart beating and a rushing in my ears.
Again we hear footsteps.

Diesmal werden sie aber lauter, kommen näher. Wo bleibt
This time, however, they are much louder and coming
das Pfeifen? Jetzt, jawohl, da ist es! Nun klopft es auch closer. Where is the whistle? Now – yes, there it is! Now schon, wie verabredet am Fenster. Das Fenster wird geöffnet, the awaited knock on the window. The window is opened
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