
Ulla Dick

Junge Frau von 1944 
oder

199 Tage





Ulla Dick

Junge Frau von 1944
oder

199 Tage
Roman

Eifeler Literaturverlag 2022



Impressum

1. Auflage 2022
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de

Abbildungsnachweis (Umschlag):
»K. H., eine junge Aachenerin vor den Trümmern der 
Maschinenbaufabrik in der Rudolfstraße«, Pr. Arch. WoM

ISBN-10: 3-96123-047-1
ISBN-13: 978-3-96123-047-1



Für den Lieblingsmenschen GM



6

Dem Verlag und der Autorin ist bewusst, dass die histori-
schen Bezeichnungen »Neger« und »Othello« für Menschen 
mit dunkler Hautfarbe diskriminierend und nicht mehr an-
gemessen sind. Da die Geschichte allerdings zu einer Zeit 
spielt, in der diese Begriffe normaler Sprachgebrauch wa-
ren, ist nach gründlicher Abwägung beschlossen worden, 
für die historische Authentizität die Nutzung der Begriffe 
zuzulassen. Der Verlag distanziert sich von jeder Ansicht, 
die Menschen anhand ihrer Hautfarbe oder Herkunft einen 
bestimmten Wert beimisst. 
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Kapitel 1 

Allein 
im Haus 

Am Straßenrand ein letztes Winken. Mutter Thea, von 
allen nur Mam genannt, Schwester Gerda und Schwager 
Johannes saßen in dem vollbepackten Auto, das die Straße 
hinunterfuhr. Granattrichter und andere Unebenheiten 
haben den Aachener Preußweg in eine nahezu unpassier-
bare Buckelpiste verwandelt. Nach einigen Minuten war 
kein Auto mehr zu sehen. Mathilde wusste nicht, ob und 
wann es je ein Wiedersehen mit ihrer Familie geben wür-
de. Nun war sie mutterseelenallein. Dass der Schwager in 
diesen Zeiten jede berufliche Chance, auch wenn es nur 
für einige Monate im Brandenburgischen sein sollte, er-
griff, konnte sie verstehen. Ihre Mutter hätte sie jedoch 
lieber bei sich gehabt. Die letzten Worte von Mam klan-
gen ihr noch in den Ohren. Ein fürsorglich mütterliches 
»Pass gut auf dich auf!«, gefolgt von einem: »Pass gut auf 
das Haus auf, und denk an die Verdunkelung.«

Sie steckte das zerknüllte und feuchte Taschentuch, 
mit dem sie sich die Tränen abgewischt und ein letztes 
Mal die Nase geschnäuzt hatte, in die Schürze. Und wäh-
rend sie zu sich sagte, dass sie jetzt erwachsen werden 
müsse – und beinahe trotzig ihr Selbstgespräch fort-
führte mit: »Jetzt wirst du aber auch erwachsen!« –, war 
nicht nur der Wagen mit ihrer Familie verschwunden, 
auch der Geruch der Auspuffgase hatte sich verflüchtigt. 
Sie ging in Richtung des Hauses, das in der nächsten Zeit 
ihr allein gehören würde. 

Jetzt eine Zigarette! In Momenten wie diesen, aber 
auch in Augenblicken, die sie als glücklich bezeichnen 
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würde, war die Zigarette ihre beste Freundin. Schon im-
mer. Sie war immer da, wenn sie gebraucht wurde, und 
zudem war sie eine anspruchslose Begleiterin. 

In Gesellschaft verwendete Mathilde gern eine ver-
silberte Zigarettenspitze, in die sie ihre Zigaretten steck-
te. Das hatte zum einen den Vorteil, keine gelben Niko-
tinfinger zu bekommen, zum anderen konnte sie sich als 
Dame von Welt inszenieren. Zumindest glaubte sie dies.

Mathilde führte ihre linke Hand in die Schürzenta-
sche und zog eine kleine silberne Dose mit den guten 
Selbstgedrehten heraus. In der rechten Tasche war ein 
Feuerzeug, das sie wie ihren Augapfel hütete. So ein 
hübsches Teil aus Altsilber würde sie sonst wahrschein-
lich nie wieder in den Händen halten. Erinnerungen an 
eine schöne Zeit stiegen in ihr auf. Erinnerungen an 
einen jungen Mann, der ihr einmal viel bedeutet hatte. 
Vor dem Krieg, diesem verdammten Spielverderber. Das 
Feuerzeug klickte, ein leises Zischgeräusch zeigte an, dass 
noch Gas enthalten war. Heraus züngelte eine Flamme. 
Begierig zog sie an ihrer Zigarette, und das wohlige Ge-
fühl durchflutete sie umgehend und legte sich über die 
aufkommende Trauer.

Ihr Weg führte sie die Einfahrt hinunter, vorbei an 
dem Platz hinter dem Haus, an dem vor wenigen Mi-
nuten noch der schwarze Käfer von Johannes gestanden 
hatte. Im Garten steuerte sie zielgerichtet ihren Lieb-
lingsplatz an: eine Bank, rund um den Kirschbaum ge-
baut und somit angenehm schattig jetzt in den letzten 
Spätsommertagen des Jahres 1944. Sie ließ sich dort nie-
der mit dem Blick auf den Teil des Hauses, der von Onkel 
Arnold und Tante Ria für ihre achtköpfige Familie gebaut 
worden war. Der rechte, etwas kleinere Teil des Doppel-
hauses wurde neben ihr von Mam, Gerda, Johannes und 
einer Mietpartei bewohnt. Ihre Schwester hatte die Erd-
geschosswohnung samt herrlicher Terrasse und Zugang 
zum Garten für sich allein. Mam und sie lebten unterm 
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Dach und teilten sich dort zwei Zimmer, eine kleine Kü-
che, ein Bad. In der Abseite stand Mathildes Bett.

Ihr Blick fiel hoch hinauf in den Kirschbaum, der, ob-
wohl in die Jahre gekommen, immer noch saftige Früch-
te trug. Ein Segen, viele Gläser Kirschkompott und auch 
Marmelade waren in diesem Sommer noch fabriziert 
worden und würden im hoffentlich letzten Kriegswinter 
die eine oder andere Mahlzeit aufhübschen können oder 
als Mitbringsel für den Besuch bei Freunden dienen, viel-
leicht aber auch als Tauschobjekt, es gab ja nichts mehr zu 
kaufen. Seit 1939 waren Güter des täglichen Bedarfs nur 
noch auf Bezugsschein zu erhalten, und um Lebensmittel 
zu erstehen, musste man oft krumme Wege gehen.

Der Vorratskeller war jedenfalls voll von Obstkon-
serven aus eigener Produktion und täuschte eine Fülle 
vor, die leider reine Illusion war, schließlich mochte man 
sich ja nicht nur von Obstkompott und Marmelade er-
nähren.

In den vergangenen Kriegsjahren bot der Platz unter 
dem Baum die beste Aussicht auf die im Talkessel lie-
gende Stadt. Von hier aus hatten sie auch das verheeren-
de Feuer mitangesehen, das 1941 einen großen Teil der 
Stadt vernichtete. Ihre Augen wanderten und blieben in 
einer Lücke der Baumkrone hängen, durch die der strah-
lend blaue Himmel zu sehen war. 

Im Schatten des Baumes konnte Mathilde je nach 
Lust, Laune und Sonnenstand einen Platz wählen. Sie 
liebte den Wechsel der Perspektiven und der Jahreszei-
ten, den sie auf ihrer Bank, rund um den Baumstamm, 
verfolgen konnte. Im Frühling das Meer von weißen 
Blüten, das einen Vorgeschmack auf den Sommer mit 
reicher Kirschernte geben würde. Sogar bei Regen gab 
es eine Stelle, ungefähr bei 45 Grad, an der sie geschützt 
von der Nässe blieb. Setzte sie sich auf 180 Grad, konn-
te sie in den tieferliegenden Garten mit den Obstbaum-
rabatten schauen. Kleine Äpfel und köstliche Birnchen 
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wuchsen dort. Es gab sogar einen Pfirsich- und einen 
Aprikosenbaum. Wer Saures liebte, fand dort, was ihm 
schmeckte. Die meisten Mitglieder der Großfamilie lie-
ßen diese Früchte allerdings links liegen. Im hinteren 
Teil des Gartens standen immer noch die Nuss- und Kas-
tanienbäume, außerdem befanden sich dort der Kompost 
und einige Beete für die Versorgung mit Gemüse und 
Schnittblumen.

Die Zigarette war zu Ende geraucht. Mathilde ließ sie 
auf den Boden fallen und trat sie aus. Den Stummel 
würde sie später einsammeln. Keiner war da, der dar-
über meckern könnte. Mam war es immer ein Dorn im 
Auge gewesen, dass ihre Jüngste seit mehr als zehn Jah-
ren rauchte. Sie meinte stets, hier hätte die Strenge eines 
Vaters gefehlt.

So real es hier unter der Bank war, so unwirklich und 
brutal war die Zeit, waren die letzten Jahre geworden. Vor 
fünf Jahren hatte sich Deutschland in diesen Krieg manö-
vriert, danach waren anfängliche Zuversicht und Eupho-
rie, die auf die Worte des Führers »seit 5.45 Uhr wird jetzt 
zurückgeschossen« folgten, einer vorsichtigen Einsicht 
gewichen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen sei. 

Außer Mam, Gerda und Johannes hatten Onkel Ar-
nold und Tante Ria sowie deren Tochter Elisabeth Aa-
chen bereits verlassen und waren zu Verwandten am 
Niederrhein gefahren. Ihre fünf Söhne waren an der 
Front, einer von ihnen war, sehr zum Leidwesen der El-
tern, Mitglied der Nazipartei. Schon lange hatte es keine 
familiären Treffen mit allen gegeben. Mathilde und ihre 
Schwester waren insbesondere bei den fünf Jungens im-
mer gern gesehen gewesen. Als Kinder und Jugendliche 
trafen sie sich im mit zahlreichen Hecken und Sträu-
chern bewachsenen Garten. Hier hatten sie stundenlang 
Verstecken gespielt, waren auf die Bäume gestiegen, hat-
ten sich Unterschlüpfe gebaut, und bis zu der Zeit, als die 
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Cousins zum Studieren die Stadt verließen, hatten sie 
heimlich unter der Veranda geraucht. 

Jahre später, in den Semesterferien, zogen sie zusam-
men manches Mal los und verlustierten sich im Café Va-
terland am Holzgraben. Man saß dort im Erdgeschoss an 
Tischen und auf gepolsterten Stühlen und konnte durch 
die gerafften Volantvorhänge dem Treiben in der Um-
gebung zusehen. Lediglich das Quietschen der Straßen-
bahn übertönte bisweilen störend die zarten Geigentöne. 
Während es nachmittags zum Kaffee Klavier- und Gei-
genmusik gab, wurden abends zur Tanzmusik alkoholi-
sche Getränke angeboten. Am liebsten mochte Mathilde 
die »Willimusik«, wie sie von ihr genannt wurde. Damit 
meinte sie die Lieder von Willy Fritsch, »Tausend Mal 
war ich im Traum bei Dir«, und von Willi Forst, »Wie ein 
Wunder kam die Liebe über Nacht«. Zu diesen Klängen 
zu tanzen, das war für sie ein Traum.

Mathilde resümierte ihre derzeitige Situation und 
fand das Gute im Schlechten. Dafür gab es zwei Gründe. 
Sie fühlte sich zwar allein gelassen, aber endlich einmal 
unbeobachtet von den strengen Augen ihrer Mutter, 
mit der sie immer noch zusammenwohnte. Mam, diese 
kleine, energische Frau mit dem Mini-Haarknoten und 
den stets dunklen Kleidern, hatte ihre jüngere Tochter 
noch im Griff. Sie glaubte zu wissen, was für Mathilde 
gut und richtig war, und folglich kam Mathildes Gefühl, 
von der Mutter kontrolliert zu werden, auch nicht von 
ungefähr.

Traute sich ein junger Mann, sie zu besuchen, kam 
sicher am nächsten Tag die Frage nach dem Familien-
stand. Ein gleichaltriger Besucher bekam umgehend den 
Status eines potenziellen zukünftigen Schwiegersohnes. 
Aus Sicht der Mutter, die sich immer mehr Sorgen um 
die Jüngste machte als nötig, war dies vollkommen ver-
ständlich.
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Letztendlich war Mathilde das Kind, das seinen Va-
ter nicht kennengelernt hatte. Heinrich war aus Verdun 
nicht mehr zurückgekehrt. Einen Monat vor ihrer Ge-
burt hatte Mam die entsetzliche Nachricht von seinem 
Tod erhalten. Und noch immer gab es keine genauen 
Informationen dazu. Sein Körper ruhte in französischer 
Erde. Das war sicher. Wo, das wusste bis dahin keiner.

Mathilde erinnerte sich an eines der letzten Vor-
kommnisse, über die Mam ziemlich pikiert geurteilt 
hatte: »Da habe ich euch aber in einer komischen Situa-
tion vorgefunden.« Was war schon komisch daran, eine 
29-Jährige und ihren Freund beim Küssen auf dem Sofa 
vorzufinden? Komisch wäre es gewesen, wenn dies nicht 
stattgefunden hätte, meinte Mathilde zu Mam. Dass die 
Hand des Besuchers vorher an einem warmen, nicht sehr 
zugänglichen Ort gewesen war, hatte die Mutter nicht 
bemerkt. Ein Glück, denn das hätte vermutlich eine Vor-
lesung in Schicklichkeit und die Erinnerung an Regeln 
der Kirche, gefälligst unbefleckt in die Ehe zu gehen, 
nach sich gezogen.

Ihre Beziehung zu Mam war ambivalent. Die Um-
klammerungen und nicht nachlassenden Erziehungs-
versuche der Mutter nervten sie kolossal. Die würden 
nun entfallen. Aber ihr war auch klar, dass sie auf die 
mütterliche Fürsorge und Geborgenheit durch sie in 
nächster Zeit verzichten musste, während sie die Abwe-
senheit ihrer älteren Schwester eher als befreiend emp-
fand. Diese Beziehung war geprägt durch Eifersucht und 
schwesterliche Kabbeleien. Es war Mathilde nie wirklich 
gelungen, den Sticheleien und Manipulationen zu ent-
gehen und diese abperlen zu lassen. Gerda wusste genau, 
welchen Knopf sie bei Mathilde drücken musste, um sie 
zu ärgern.
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