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Das Licht flackerte. Heidrun schaute auf. Die blanke, elektrische Glühbirne über dem Küchentisch 
sandte ein unregelmäßiges Licht aus. Heidrun schaute sich um. Ihr Vater stand am Fenster und lugte 
hinaus. Ihre Mutter saß neben dem Ofen und legte gerade Holz nach. Fritz lag in seinem Bettchen 
neben dem Ofen und schlief. 
Heidrun widmete sich wieder ihrem Buch. 

***

„Katharina rannte. Vater wartete nicht gern auf sein morgendliches Mahl. Sie war schön spät dran. 
Die Uhr auf Sankt Johannis hatte schon zur siebten Stunde geläutet. Vater schob Wache am Neuen 
Werk. Wenn er sein Essen zu spät bekam, würde er übellaunig werden.
Katharina grinste. Als ob Vater je wirklich böse sein konnte!
Sie hatte das Neue Werk fast erreicht, als Kanonendonner sie innehalten lies. Sie schloss die Augen, 
zog den Kopf ein. Dann krachte es. Irgendwo in der Stadt. Irgendwo weit weg. Katharina öffnete 
langsam die Augen. 
Eine alte Frau tätschelte ihr im Vorübergehen den Kopf. 
„Is bestimmt gleich wieder vorbei.“, sagte sie.
Katharina biss sich auf die Unterlippe und nickte. Doch die Alte war bereits weitergegangen.
Erneut donnerten die Kanonen. Katharina zwang sich die Augen offen zu halten und weiter zu 
gehen. Der Donner hörte nicht auf. Hinter ihr krachte es gewaltig, Sie sprang nach vorn und fiel. 
Die tönerne Flasche mit dem Bier für Vater krachte auf das Pflaster und zerbarst. Katharina kroch 
ein Stück weiter, dann drehte sie vorsichtig den Kopf zurück. In der Hauswand, an der sie noch 
eben gestanden hatte, klaffte ein großes Loch. Etliche Dachschindeln waren heruntergefallen. 
Katharina zitterte. Hätte sie nur ein paar Augenblicke länger dort verweilt, hätten die hölzernen 
Schindeln ihr sicher den Schädel eingeschlagen. 
Langsam erhob sie sich. Sie streckte ihre linke Hand aus. Die Hand zitterte. So sehr sich Katharina 
auch bemühte, die Hand wurde nicht ruhig. Tränen schossen ihr in die Augen. Die Erinnerung kam 
hoch und übermannte sie. An ihren Geburtstag im letzten Monat, an das schöne Fest, ihr kleiner 
Bruder, der mühsam und holprig ein Gedicht aufsagte, um ihr eine Freude zu machen. Der kleine 
Moritz, der so stolz auf sich gewesen war. Der kleine Moritz, der noch in der gleichen Nacht 
gestorben war, als eine Kanonenkugel das Dach durchschlagen hatte und ein Balken ihn geradezu 
zerquetscht hatte. Katharina riss die Augen auf. Sie wollte diese Bilder nicht mehr sehen. Keinen 
Kanonendonner mehr hören. Konnte nicht Friede sein?
„Sie stürmen“, schallte ein Ruf durch die Straßen.“

***

„Sie kommen, Licht aus!“, befahl ihr Vater. Heidrun schreckte hoch. Verdammt. Gerade jetzt wo die 
Geschichte so spannend war. Doch gelernt war gelernt. Sie sprang auf und drehte die Glühbirne 
eine halbe Drehung nach links. Das war schneller, als bis zum Lichtschalter an der Tür zu rennen. 
Mutter schloss die Ofenklappe. Heidrun eilte zum Fenster. Ihr Vater blickte prüfend zurück ins 
dunkle Zimmer. Dann ließ er sie vorbei. Heidrun schob die schwere Decke zur Seite, die vor dem 
Fenster hing und kein Licht nach draußen lassen sollte. Sie schaute zum Himmel hinauf. Die Nacht 
war kalt und klar. Nur dieses leise Brummen störte. 
„Das sind die Bomber“, flüsterte Vater. So als könne allein seine Stimme die todbringenden Bomber 
auf sie aufmerksam machen. 
Zusammen starrten sie hinauf in die Nacht. 
„Da.“
Vater zeigte nach Westen. Heidrun kniff die Augen zusammen. Tatsächlich. Dort kamen sie. Vor die 
Sterne schoben sich einzelne Schatten. 
„Es sind nicht viele.“, murmelte Vater. 
Nun gingen auch die Sirenen los. Heidrun schreckte zusammen. Sie hasste das Geräusch. Es ließ ihr 



die Haare im Nacken zu Berge stehen. Das Geräusch versprach Angst.
Lichtsäulen erschienen überall über der Stadt. Wie riesige Finger tasteten sie den Himmel ab. Hatte 
ein Finger einen der Bomber am Himmel gefunden, ratterten die Luftabwehr-Geschütze los. 
Doch etwas war diesmal anders. Aus den großen Bombern dort oben am Himmel fielen keine 
Bomben. Nein, es regnete Sterne. 
„Vater, was ist das?“, flüsterte Heidrun staunend.
Ihr Vater reagierte nicht. Heidrun schaute weiter hinauf. Die Geschütze ratterten weiter, doch die 
herunterfallenden Sterne verhinderten schnell die Sicht auf den Himmel und die fliegenden Bomber.
Der ganze Himmel über Magdeburg glitzerte.
„Raus!“, befahl Vater ruhig.
Heidrun schreckte auf. Vaters Stimme war so tonlos gewesen, so leer. Sie schaute zu ihm hinauf. 
Seine Augen waren weit offen, sie konnte die Angst darin sehen. 
Mutter holte hektisch Fritz aus seinem Bettchen, der natürlich sofort zu greinen anfing. Vater stand 
noch immer am Fenster und starrte zum Himmel hinauf.
Heidrun schaute sich im dunklen Zimmer um. Alles Wichtige hatten sie in den zwei Koffern, die 
immer gepackt neben der Tür standen. Das Heftchen auf dem Tisch fiel ihr ein. Das kleine Heftchen 
hatte sie sich von einer Freundin ausgeliehen. Die hatte es in den Sachen ihrer Großmutter 
gefunden. Eine alte Geschichte, von Hand geschrieben. 
Heidrun lief zum Tisch und steckte das Heft in die Tasche ihrer Schürze. Vater stand noch immer 
am Fenster und starrte regungslos zum Himmel hinauf. Was hatte er nur?
„Vater“, sie zog an seiner Hand. Endlich erwachte er aus seiner Starre und drehte sich zu ihr um. 
Sein Blick war noch immer voll Angst. Doch dann fasste er sich, wischte sich schnell über die 
Augen und lief zu den bereitstehenden Koffern.
Mutter war bereits mit Fritz zur Tür hinaus. Vater folgte ihr mit den Koffern, Heidrun schloss als 
letzte die Tür.
Sie liefen hinab in den Keller. Dort schoben sich bereits etliche andere Hausbewohner an der engen 
Stahltür vorbei in den Luftschutzkeller. Heidrun atmete einmal tief durch, dann ging auch sie hinab. 
Jede Familie hatte ihre kleine Ecke in diesem Keller. Und doch war es unglaublich eng. Trotz der 
Januarkälte draußen wurde es schnell warm hier drin. Eine einzelne Glühbirne hing an einem Kabel 
schwankend an der niedrigen Decke und verbreitete unruhiges Licht.
Die Menschen schwiegen. Jeder lauschte, ob die Sirenen verstummen und Entwarnung geben , oder 
ob gleich die Bomben fallen würden.
Heidrun wollte nicht sitzen und lauschen. Sie kramte das Heftchen aus ihrer Schürze und las weiter.

***

„Sie stürmen“, schallte es durch die Straßen. 
Katharina ließ den Beutel fallen. Die tönerne Bierflasche zersprang endgültig. Ratlos drehte sie sich 
im Kreis. Wo sollte sie hin? Nach Hause, durch die halbe Stadt? In eine der Kirchen fliehen? Nein, 
Vater hatte sie gewarnt. Die da draußen waren Katholiken und hassten alles, was nicht katholisch 
war. Kirchen würden sie nicht schützen. Nur Geld schützte, hatte Vater einst gesagt.
Katharina rannte los. Es war näher zu Vater, als von hier aus heim zu laufen. 
Bis zum Welschen Turm am Neuen Werk waren es nur noch ein paar hundert Schritte. Reiter 
sprengten an ihr vorbei zum Tor. Katharina presste sich an eine Hauswand. Der erste der Reiter, das 
war Falkenberg, der schwedische Oberst. Katharina hatte den Mann schon einmal gesehen, als er 
vom Balkon des Rathauses eine Ansprache an die Magdeburger gehalten hatte. „Durchhalten“, hatte 
sie verstanden und das „der Schwedenkönig kommen würde, um sie zu erretten“. 
Pah. Wo war der Schwedenkönig jetzt? Katharina rannte weiter, den Reitern hinterher. Am Neuen 
Werk hielt sie inne. Oben auf den Mauern wurde gekämpft. Ratlos blieb sie stehen. Wie waren die 
Katholiken dort hinaufgekommen? Fassungslos starrte sie auf eine Gruppe fremdartig gekleideter 
Soldaten, die gerade das Tor von innen aufstießen. Was war hier geschehen? Vater hatte doch immer 
behauptet, der Stadt könne nichts geschehen. 



Schüsse knallten. Dieses Mal waren es jedoch keine Kanonen, die donnerten und Hausdächer zum 
Einsturz brachten. Es waren Musketen. Sie verschossen kleine Kugeln und rissen hässliche Löcher 
in Menschen. Sie rannte los. Sie musste zu Vater, er würde wissen was zu tun war.
Sie eilte zum Turm am Ende des Werks. Dort irgendwo musste Vater sein. Die dicke, eichenholzene 
Tür des Turmes stand offen. Katharina raste hinein und rannte die Treppe des Turmes hinauf bis 
aufs Dach. Dort oben war alles voller Rauch. Der Trupp ihres Vaters stand auf dem Turm und 
schoss mit Musketen auf die Angreifer. Katharina erhaschte einen Blick über die Zinnen des Turmes 
und schrie vor Schreck auf. Das ganze Feld vor dem Turm war voller Soldaten und sie alle drängten 
auf das offene Tor zu. 
„Katharina!“
Einer der Schützen drehte sich zu ihr um. Sie hätte ihren Vater kaum erkannt. Sein Gesicht war ganz 
grau von all dem Ruß und dem verbrannten Schießpulver. 
„Was machst Du hier?“, schrie er über den Lärm hinweg.
„Ich wollte doch nur...“, ihr Stimme versank in Tränen.
Er wischte sich nervös mit der Rechten übers Gesicht. Dann drückte er seine Muskete jemandem in 
die Hand.
„Schießt weiter!“, brüllte er. 
Dann packte er sie und stieß sie in Richtung der steinernen Treppe, die im Turm nach unten führte. 
Schnell wurde es ruhiger, doch er schob sie immer weiter die Treppe hinab. Bis hinab in den Keller, 
wo eine Fackel den Raum schwach erhellte.
„Was sollen wir im Keller, Vater?“, fragte sie.
„Hör zu!“, begann er, während er nervös die Treppe hinauf schaute. 
„Ja?“, fragte sie nach, als er nicht weitersprach.
Er schaute ihr in die Augen. Katharina erkannte plötzlich, dass er Angst hatte. Sie hielt ihre 
zitternden Hände hinterm Rücken versteckt.
„Es sieht nicht gut aus.“
„Aber...“
„Hör mir zu, Katharina. Du wirst Dich hier unten im Keller verstecken und erst dann 
herauskommen, wenn ich Dich holen komme. Hast Du das verstanden?“
Sie nickte. Die Tränen flossen ihr aus den Augen, aber sie verkniff es sich sie wegzuwischen. 
„Ja, Vater.“
Er stand auf, drückte sie. 
Er ging zur Treppe blieb dort stehen. 
„Du erinnerst Dich an den Gang, von dem ich Dir erzählt hab?“, fragte er leise ohne sich 
umzudrehen.
„Ja“, flüsterte sie. 
Er nickte, dann eilte er die Treppe wieder hinauf.
Katharina drückte sich zwischen die Holzfässer. Langsam verschwand der Pulvergeruch aus ihrer 
Nase. Die Fässer stanken nach Fisch. Der Lärm von oben wurde leiser. Katharina steckte langsam 
den Kopf zwischen den Fässern hervor, um besser hören zu können. 
Hatten die Männer ihres Vaters und Falkenberg die Eindringlinge zurücktreiben können? Langsam 
kroch sie zwischen den Fässern hervor und schlich zur Treppe. Von oben waren Stimmen zu hören. 
Katharina versuchte etwas zu verstehen, doch sie verstand die Sprache nicht. Sie erschrak. Unter 
den Belagerern sollten angeblich auch Männer aus allerlei fremden Ländern sein. Eilig kroch sie 
zurück zwischen die Fässer. 
Schritte kamen die Treppe hinunter. Es waren zwei Männer, die in den Keller gestiegen waren. Sie 
sprachen eine fremde Sprache und klopften nach und nach die Fässer ab. Die meisten der Fässer 
klangen hohl. Katharina wusste, dass ihr Vater hier unten einen Teil seiner Waren deponiert hatte. 
Doch das Geschäft ging schlecht. Eine Belagerung war immer schlecht für die Händler. 
Und wenn der Gang nicht wäre, wer weiß ob sie dann noch genug zu essen hätten. Katharina hielt 
den Atem an, als die Männer zu den Fässern kamen, zwischen denen sie sich versteckt hatte. Doch 
auch hier klopften sie nur prüfend die Fässer ab. 



Dann schimpften sie in ihrer fremden Sprache und gingen wieder zur Treppe. Katharina atmete 
langsamer und zwang sich nachzudenken. Vater hätte nie gestattet, dass die Angreifer in den Turm 
eindringen konnten. Das konnte nur heißen, dass er tot war. Sie biss sich in die Hand, um nicht vor 
Pein los zuschreien. Nein, das durfte nicht sein. Vielleicht war Vaters Einheit nur näher ans Tor 
gerückt und das hatten die Fremden ausgenutzt, um den Turm zu durchsuchen. Sie musste nur raus 
hier und zurück nach Hause. Vater würde dann auch kommen und alles würde gut werden.
Zitternd kroch sie zwischen den Fässern hervor. 
Wo war noch dieser Gang von dem Vater mal erzählt hatte? Ein alter Gang, Schmuggler hätten ihn 
früher genutzt. Aber das dürfe keiner wissen, sonst würden die Belagerer durch den Gang in die 
Stadt kommen. 
Da, unter der Treppe. Katharina schlich zur Treppe und lauschte. Irgendwo oben im Turm war 
jemand. Es polterte und krachte, als ob jemand alle Möbel umschmiss. 
Unter der Treppe standen einige kleinere Fässer. Sie schob sich zwischen den Fässern hindurch. 
Hier war es. Hinter einem Fass verdeckte ein Brett die steinerne Wand, als habe es jemand nur 
zufällig dorthin gestellt. Katharina schob das Brett zur Seite. Wie das Maul eines Tieres öffnete sich 
ein dunkler Schlund in der Mauer. Nein, in diese Dunkelheit wollte sie nicht. Sie würde hier im 
Keller warten. Sie ging einen halben Schritt zurück, stieß gegen das Brett. Polternd fiel es gegen 
eines der Fässer. 
Das Poltern oben im Turm hörte auf. Dann kamen eilige Schritte die Treppe herunter.
Katharina fluchte leise. Eilig kroch sie in den dunklen Tunnel, zog das Brett von innen vor die 
Öffnung. Keinen Augenblick zu früh. Durch ein Astloch im Brett konnte sie sehen, wie einer der 
Fremden zurückgekommen war und sich nun genauer im Keller umsah. 
Langsam kroch sie rückwärts. Was wenn das Loch nur ein Loch war und ein Gang wie Vater es 
gesagt hatte? Dann würde der Kerl sie finden und wer weiß was mit ihr anstellen.
Das Brett am Ende des Ganges bewegte sich. Katharina ächzte leise. Nun war alles aus. Sie presste 
sich flach auf den Boden, wagte nicht den Kopf zu heben. 
Endlose Augenblicke geschah nichts. Dann hörte sie wieder, dass jemand die Fässer hin und 
hervorstieß. Sie hob langsam den Kopf. Das Brett war nicht zu sehen, sie konnte direkt in den 
Keller schauen und zusehen, wie der Kerl nun allen Fässern den Deckel einschlug. 
Er hatte sie nicht gesehen! Sie war so weit ins Dunkel gekrochen, dass er sie nicht gesehen hatte. 
Leise kroch sie weiter. Wenn er nichts finden würde, käme er vielleicht doch noch auf die Idee, im 
Gang nachzusehen. 
Die Zeit schien hier unten endlos. Die Geräusche aus dem Keller wurden leiser. Das Blut rauschte 
in Katharinas Ohren. Sehen konnte sie nichts. Sie wusste ungefähr wie dick die Grundmauern des 
Turmes waren, doch sie hatte keine Ahnung, wie weit sie schon gekrochen war. Außerdem hatte der 
Gang zwei Kurven, so dass die Orientierung verloren hatte.
Da, endlich entdeckte sie einen Lichtschimmer vor sich. Eilig kroch sie darauf zu. Ihre Kleider 
würden sicher furchtbar dreckig sein. Mutter würde schimpfen. 
Das Licht schimmerte zwischen ein paar Steinen hervor. Katharina kroch näher heran. Der Gang 
endete einen guten Schritt vor ihr. Doch dieser letzte Schritt war mit kindskopfgroßen Steinen 
gefüllt. Sie fluchte leise. Zwischen den Steinen hindurch konnte sie die Elbe sehen. Der Strom floss 
ruhig und träge. So als könne ihn all der Krieg und das Leid der Menschen nicht trüben.
Vorsichtig begann Katharina die Steine abzutragen. Ihr Hände waren längst blutig, ihre Ellenbogen 
und Knie aufgescheuert. Schließlich hatte sie einen Gang freigeräumt, durch den sie sie hinaus 
zwängen konnte. Sie wartete bis es dunkel wurde, dann kroch sie ins Freie. Sie schaute sich um. Sie 
war an der Außenseite des Neuen Werks gelandet, nur wenige Schritte vom Elbstrand entfernt. 
Sie ging ein paar Schritte stadteinwärts am Ufer entlang. Als sie am Turm vorbei war und die Stadt 
sehen konnte, erstarrte sie. Die Stadt brannte! Die ganze Stadt brannte! Katharina meinte, die Hitze 
der Flammen bis hier hinunter an den Elbstrand spüren zu können. 
Die Tränen liefen ihr übers Gesicht. 
Vater! Mutter! Katharina fiel auf die Knie. Sie betete zu Gott, doch dieser hatte kein Erbarmen. Die 
Stadt brannte einfach weiter.



Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, brannte Magdeburg noch immer. Katharina hatte keine 
Tränen mehr. Sie stand auf und stolperte am Ufer entlang, weg von den Resten Magdeburgs und 
von dem Feuer, dass ihr alles genommen hatte...““

***

Das Licht flackerte. Die Menschen im Keller hielten den Atem an, einige schrien leise auf. Dann 
erlosch die Glühbirne. Heidrun seufzte. Sie wartete einen Moment, doch als das Licht nicht wieder 
anging, steckte sie das Heftchen weg. Die Geschichte darin war ohnehin so gut wie zu Ende 
gewesen. 
„Papa, wo ist Welsche Turm?“, fragte sie leise ins Dunkel
„Was für ein Turm?“
Vater war nicht bei der Sache, das spürte Heidrun sofort. 
„Der Welsche Turm heißt heute Lukasklause.“, kam eine alte Stimme aus dem Dunkel. Heidrun 
brauchte eine Weile um sie zu erkennen. Frau Moritzen aus der 1. Etage war das. 
„Die Lukasklause?“, fragte Heidrun, mehr zu sich selbst.
„Ja, der Turm an der Elbe. Direkt neben den Schienen.“, erklärte die Alte.
Aha, wollte Heidrun sagen. Doch sie kam nicht dazu. Eine Reihe von Explosionen kam näher. Sie 
spürte, wie sich alles im Keller zusammenduckte. 
Dann krachte es über ihnen. Heidrun spürte wie der Keller bebte, wie die Wände rissen. Überall 
waren Schreie und Lärm. Hände griffen nach ihr, stießen sie zurück und zogen an ihr. Irgendwoher 
kam Licht und sofort floh alles dahin. 
Heidrun wurde mitgerissen. Sie schrie nach Vater, nach Mutter, ja selbst nach Fritz. Doch sie hörte 
in all dem Lärm nicht einmal ihre eigene Stimme. 
Dann war sie draußen. Sie drehte sich um und erschrak. Ihr Haus stand nicht mehr. Nur noch eine 
Außenwand stand, der Rest war zusammengebrochen. Sie hatten Glück gehabt, dass der Keller 
nicht verschüttet worden war und sie es irgendwie aus dem Loch geschafft hatte.
Jemand riss an ihrer Hand. Mutter! Heidrun klammerte sich an sie und an Fritz, der in Mutters Arm 
lag. Wo war Vater?
Sie starrten zurück zu dem Kellerfenster, durch das gerade Frau Moritzen ins Freie kroch. Eine 
Bombe traf das Nachbarhaus. Es zerbarst. Trümmer flogen ihnen um die Ohren. Mutter schrie auf. 
Zumindest musste es so sein. Denn Heidrun hörte nichts mehr. Da war nur noch ein lautes Piepen 
und Pfeifen in ihren Ohren. Mutters Gesicht schrie. Heidrun folgte ihrem Blick. Der Rest ihres 
Hauses war eingestürzt. Frau Moritzen lag, halb aus dem Keller entkommen, am Boden. Ihre Beine, 
der Rest des Kellerfensters und der ganze Keller waren nun begraben von einem Haufen Steine. Sie 
rührte sich nicht mehr. Heidrun hatte so etwas schon zu oft gesehen. Frau Moritzen war tot. Und mit 
ihr alle, die noch im Keller waren. 
Vater? Heidrun drehte sich panisch im Kreis. Wo war Vater?
Ihre Mutter schrie noch immer. Langsam, ganz langsam begriff Heidrun. Sie griff nach Mutters Arm 
und zog sie mit sich. Fort von den Trümmern des Hauses in dem sie gelebt hatten. Fort von dem 
Kellerloch, in dem ihr Vater gestorben war.
Die Stadt brannte. Heidrun lief mechanisch. Einen Schritt vor den anderen. Immer weiter. Mutter 
zog sie hinter sich her. Sie wusste nicht genau, wohin sie sollten. Nur weg aus der Innenstadt. Dort 
brannte alles, man bekam kaum noch Luft. Heidrun hielt erst inne, als sie über die Schienen des 
Bahngeländes stolperte und die Elbe ihr den Weg versperrte. Noch immer fielen Bomben. 
Heidrun erwachte wie aus einem Traum. Sie mussten sich irgendwo verstecken. Aber wo? Ihr Blick 
blieb an einem massiven Turm am Elbufer hängen – die Lukasklause. Sie tastete nach dem 
Heftchen in ihrer Schürze. Mochte die Geschichte wahr sein? 
Heidrun zog ihre Mutter mit sich. Gemeinsam stolperten sie stumm zu dem dunklen Turm. Was 
hatte diese Katharina erzählt? Irgendwo auf der Wasserseite musste das Loch sein. Mit einer Hand 
tastete sie sich an der Mauer entlang, mit der anderen zog sie Mutter hinter sich her. 



Dann fand sie die Stelle. Ein Loch in der Mauer, kaum einen Meter im Durchmesser. Dahinter war 
ein dunkler Gang. Ein rostiges eisernes Gitter versperrte den Weg. Wütend zerrte Heidrun daran. 
Mit all ihrem Schmerz, all ihrer Wut riss sie an dem Gitter. Sie spürte, wie sie langsam die 
Kontrolle über sich verlor. Sie wollte nur noch ihren Kopf gegen die steinerne Mauer schlagen. So 
lange bis alles vorbei war. 
Dann gab das Gitter nach. Heidrun fiel nach hinten. Sie rappelte sich auf und nahm ihrer Mutter den 
kleinen Fritz ab.
„Kletter rein, Mutter.“, befahl sie. Dann gab sie ihr Fritz und kletterte selbst hinterher. 
Es war stockdunkel in dem Gang. Es war kalt in dem Gang. Zitternd klammerte sich Heidrun an 
Mutter und Fritz. Im Laufe der Nacht fanden noch ein paar andere Menschen das Loch in der laten 
Festungsanlage. Niemand sagte etwas. Sie klammerten sich aneinander, gaben sich Wärme und 
Halt. 

Irgendwann ging die Sonne wieder auf. Der Lärm hatte schon vor einer Weile aufgehört. Steif vor 
Kälte kletterten die Menschen aus dem Gang. Mutter und Fritz waren die Letzten. 

Sie schauten zurück zur Stadt. 
Die Stadt brannte! Die ganze Stadt brannte! Heidrun meinte, die Hitze der Flammen bis hier 
hinunter ans Elbufer spüren zu können. 
Die Tränen liefen ihr übers Gesicht. Doch ihre Tränen vermochten weder das Feuer, noch ihren 
Schmerz zu löschen. Zusammen mit Hunderten anderen Menschen die das Inferno überlebt hatten, 
standen sie am Ufer der Elbe, schauten und weinten.

Die Sonne stand schon eine Weile am Himmel, als Mutter sich zu ihr hinab beugte und sie umarmte.
„Ihr müsst es einmal besser machen als wir.“, flüsterte sie.
Dann gingen sie los, in eine Zukunft, die hoffentlich besser sein würde.“

***

Lukas kratzte sich am Kinn.
„Das hast Du Dir doch ausgedacht, Oma.“, maulte er.
Oma schaute ihn lächelnd an.
„Meinst Du?“, fragte sie ihn.
Lukas blätterte nachdenklich in dem Heftchen, das seine Oma ihm zum Lesen gegeben hatte. Das 
Magdeburg im letzten Krieg zerstört worden war, hatte er in der Schule gelernt. Aber das seine Oma 
dabei gewesen sein sollte? Der Krieg war immer etwas Fernes gewesen. Etwas das anderen 
Menschen in der Vergangenheit passiert war. Nichts, mit dem man selbst etwas zu tun hatte.
Nein, das war bestimmt ausgedacht.
„Ich weiß, wie wir das prüfen können,“, Lukas grinste. Jetzt würde er seine Oma überführen.

Wenig später spazierten sie beide zum Ufer der Elbe. Die Lukasklause stand am Rande der 
Schnellstraße wie ein seltsames Überbleibsel vergangener Zeiten. Ein alter, etwas schiefer Turm, 
umringt von neuen Anbauten und Festungsmauern. Auch wenn sich Lukas und dieser Turm einen 
Namen teilten, so hatte er sich doch noch nie recht damit beschäftigt.
Triumphierend blieb Lukas stehen, als sie das Gebäude einmal umrundet hatten.
„Wusste ich es doch. Kein Loch, kein Gitter, kein Gang. Du hast geschwindelt, Oma Heidrun.“
Oma lächelte. 
Sie führte ihn ein paar Schritte weiter. Dort, wo eine Treppe im Bogen den Rest des Festungswerkes 
hinter dem Turm erklomm, blieb sie stehen und schaute auf die Mauer. 
Lukas folgte ihrem Blick. Erst sah er nichts. Doch dann erkannte er es. Die Mauer war gleichmäßig 
in mehreren Schichten erbaut worden. Doch an einer Stelle war die Mauer geflickt worden. Die 
Stelle war unregelmäßig, vielleicht zwei Meter lang und einen hoch. Eigentlich verriet nur der zu 



helle Putz, dass hier etwas repariert worden war.

Lukas blickte zurück zu Oma. Sie blickte traurig auf die geflickte Mauer. Dann fing sie seinen Blick 
auf und lächelte. Sie schob seinen Schal zurecht, dann griff sie seine Hand und sie gingen zurück 
zur Stadt. 
Es war kalt an diesem 16. Januar. 
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