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Der Traum eines Kindes 

!
Als ich heute morgen unsere Haustür öffnete, sah ich etwas sehr merkwürdiges: Die anderen Kinder 

liefen fröhlich über die Straße, mit ihren Taschen auf dem Rücken, aber sie trugen heute keine 

Schuluniform. Sie lachten und spielten mit den goldenen Blättern und als sie mich in meiner 

Uniform sahen, einer schwarzen Jacke mit rotem Strickmuster, zeigten sie mit dem Finger auf mich 

und lachten mich aus!  

Kurzerhand beschloss ich auch, einfach die Jacke auszuziehen und über unseren Gartenzaun zu 

hängen. Ich musste sie so nicht wieder reinbringen, Mutter würde das merken und sicher schimpfen.   

Gespannt folgte ich den anderen Kindern und lachend liefen wir über die Gehwege, jauchzend über 

diesen Streich. Jeder machte wilde Freudensprünge und niemand marschierte zur Schule.  

!
Als wir diese erreichten, warteten schon viele meiner Kameraden im Schulhof. Eine große Gruppe, 

tanzte um unseren Fahnenmast. Ich sah hinauf und stellte fest, dass die Flagge an diesem Morgen 

verkehrt herum gehisst worden war. Nun war sie Gold, Rot, Schwarz...  

!
Ich hatte kaum Zeit, mich darüber zu wundern, denn über dem Haupteingang der Schule öffnete 

sich ein Fenster und unser Rektor Obermüller erschien darin. Ich konnte nicht glauben, wie er 

aussah: Er trug einen Zylinder und einen roten Frack. Er reckte sich weit aus dem Fenster, schnitt 

Grimassen und winkte uns zu. Und er lachte.  

Der strenge Rektor Obermüller lachte! Ich habe ihn noch nie lachen sehen. Dann wies er mit großen 

Bewegungen auf die anderen Fenster der selben Etage. Sie öffneten sich alle und in jedem erschien 

einer unserer Lehrer. Jeder von ihnen trug ein anderes buntes Kostüm und alle winkten uns fröhlich 

zu. Dann ließ Rektor Obermüller plötzlich eine Peitsche knallen und jeder von ihnen warf ein Seil 

in den Hof und kletterten daran hinunter!  

Jeder von ihnen führte dann seine Kunststücke vor. Mein Mathelehrer Herr Hofer zeigte uns 

Zaubertricks. Und Sportlehrer Jäger führte uns einen dressierten Affen vor.  

Und als großes Finale erschien meine dicke Deutschlehrerin Fräulein Kunze auf einmal auf dem 

Dach. Sie trug ein rosa Tutu und war uns Luftküsse zu. Dann deutete sie auf ein Seil, das zwischen 

Dach und Fahnenmast gespannt war. Es war so dünn, dass ich es kaum erkennen konnte.   

Fräulein Kunze aber kletterte darauf und begann zum Fahnenmast zu balancieren, ohne Mühe. Jeder 

im Schulhof unter ihr jubelte und feuerte sie an. Von irgendwoher kam ein Trommelwirbel der mit 



einem abrupten Tusch endete, als sie den Fahnenmast erreichte. Wie ein Feuerwehrmann rutschte 

sie daran hinunter und verbeugte sich breit grinsend vor ihrem Publikum.  

Mit einem Mal ertönte plötzlich laute Musik aus den Lautsprechern. Es war nicht die Marschmusik, 

wie jeden Morgen, sondern schöne Musik. Musik, zu der die Lehrer anfingen zu tanzen. Bald schon 

begannen die Kinder es ihnen gleich zu tun und der ganze Schulhof verwandelte sich in eine großen 

Tanzfläche. Irgendwann tanzten die Lehrer davon und die Kinder folgten ihnen...  

Ich rannte in die Stadt und wollte sehen, ob die Erwachsenen dort sich auch so merkwürdig 

verhielten.  

Tatsächlich wurde hier auf den Straßen  getanzt und die Menschen trugen alle bunte Hemden oder 

lustige Hüte. Auch Herr Mutschke, der Besitzer der örtlichen Kantine. Er winkte mir fröhlich zu  

und wies auf sein Aushängeschild „Mutschke Kantine“ das jedoch mit grüner Farbe übermalt 

worden war. „Mutschke“ war durchgestrichen und durch ein darüber gepinseltes „Oskar“ ersetzt 

worden. Er tippte sich an den Hut und grinste breit. Ich verstand.  

Dieser Oskar bat mich überfreundlich zu sich in die Kantine und verschwand kurz hinter seinem 

Tresen. Als er wieder auftauchte hielt er mir seine beiden Hände hin, die Prall gefüllt mit 

Süßigkeiten waren. Dauerlutscher, Weingummis, Schokolade. Er öffnete meine Schultasche und 

füllte sie damit, bis zum Rand. Dann gab er mir ein großes Stück Kuchen, geschenkt! Und wäre das 

noch nicht genug, spendierte er mir ein großes Eis, mit Erdbeergeschmack. In einer großen Waffel 

mit Sahne obendrauf!  

Ich vergaß völlig mich dafür zu bedanken, so erstaunt war ich. Doch als ich mich nochmal 

umdrehen wollte, winkte mir Oskar Mutschke nur fröhlich hinterher und lachte dabei.   

Überglücklich ging ich weiter durch die Stadt und erreichte den Marktplatz.  

Hier feierten die Menschen eine große Party. Eine langes Büfett war aufgebaut, mit vielen 

verschieden Speisen, die alle so köstlich dufteten und unheimlich lecker aussahen. Es gab Braten, 

Nudeln mit Fleischsoße, Käsefondue, unendlich viele Beilagen und Soßen, aber auch die 

verschiedensten Obstsorten: Äpfel, Birnen, Nektarinen, Bananen, Melonen. 

Am Rande des Marktplatzes war eine Bühne aufgebaut worden, auf der eine große Gruppe Männer 

auftrat. Es waren unsere Schutztruppler! Jene Männer, die Tag und Nacht durch die Straßen 

patrouillierten, in ihren Schwarzen Uniformen mit dem roten Kragen und den Goldenen Knöpfen. 

Die Musik verstummte, alle hörten auf zu tanzen. Jeder Kopf wandte sich in Richtung Bühne.  Als 

Die Schutztruppler die volle Aufmerksamkeit hattet, setzte die Musik zu einem neuen Lied an, 

wozu die sonst so grimmigen Männer begonnen eine Polonäse zu bilden! Jene Männer, die Alles 

und Jeden kontrollierten, Tag und Nacht. Jene Männer, die mir immer so eine Angst machten, wenn 



ich sie sah, begannen nun ebenso fröhlich zu feiern wie alle anderen. Dazu setzten sie sich 

Clownsnasen auf und warfen Bonbons in die Menge.  

Der ganze Marktplatz jubelte. Viele schlossen sich der Polonäse der Schutztruppler an und sangen 

zur Musik. Ich ließ mich mitreißen, lachend, glücklich über dieses Fest, dass die ganze Stadt in 

einen einzigen Karneval verwandelt hatte. Was für ein verrückter Tag...  

„STEH AUF!“  

Ich öffnete die Augen. Vater stand neben meinem Bett, er sah sehr wütend aus.  

„Komm schon! Steh auf!“ brüllte er mich an.  

Ich brauchte einen Moment, bis ich merkte, dass alles nur ein Traum gewesen war. Ich lag zuhause 

in meinem Bett, in meiner kleinen Kammer. Ich sah Vater an und versuchte mich daran zu erinnern, 

was ich getan haben könnte.  

„Was hast du dir nur dabei gedacht?“, raunzte er mich abermals an.  

Ich verstand immer noch nicht.  

„Wenn die Schutztruppler das entdeckt hätten, weißt du überhaupt, in welchen Schwierigkeiten ich 

gesteckt hätte? Hast du auch nur die geringste Ahnung, was sie mit mir gemacht hätten? Kannst du 

dir das vorstellen? Du weißt doch, dass du auf die Geschenke des Regimes acht geben sollst, wie 

auf dein eigenes Leben!“  

Ich bemühte mich um eine Antwort, hatte aber immer noch keine Ahnung.  

„Was ist denn passiert?“ fragte ich schließlich eingeschüchtert. 

 „Deine Jacke!“, schrie Vater und hielt plötzlich meine schwarze Jacke mit dem roten Strickmuster 

in der Hand. „Sie hing über unserem Gartenzaun!“  

!
Knut-Alexander Höhn 
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