Dezember 1944
An einem kalten Wintermorgen fiel der Führer mit
lautem Gepolter von der Wand und landete auf den
Fußbodendielen. Erschrocken eilte Bäuerin Erika
Neumann aus der Küche ins Zimmer und starrte mit
einem schrillen »Nein« auf den hellen Fleck neben
dem Fenster. Dort hing seit elf Jahren Hitlers Bild.
Schon der Kaiser hatte von der gleichen Stelle auf
die Familie herabgeschaut. Und jetzt? Erika blickte
betroffen zu Boden, das konnte nicht wahr sein.
Was war passiert? Erika sah ein kleines schwarzes
Loch über dem nicht nachgedunkelten Wandanstrich,
dort hatte vorher ein Nagel gesteckt. Es gab nur eine
Erklärung: Durch laufende Erschütterungen musste
sich der zu kurze Stift mit den Jahren gelockert haben.
Die hoch gewachsene Erika strich sich eine blonde
Haarsträhne aus dem Gesicht, bückte sich, hob das
Bild auf und legte es auf die Kommode. Gott sei
Dank war das Glas heil, nur der Rahmen hatte sich
verzogen. Die Bäuerin holte Leukoplast und klebte
die Holzleisten auf der Rückseite des Bildes provisorisch zusammen, in den Gehrungen blieben jedoch
Lücken. Sie hoffte, dass keiner das Malheur bemerkte. Niemand hatte das Foto absichtlich herunterfallen
lassen. Erika quälte die Furcht vor falschen Schlussfolgerungen, die jemand ziehen könnte. Sie erinnerte
sich just in diesem Moment an die harten Urteile
nach dem Attentat auf Hitler im Juli des Jahres. Was
würde ihr Ehemann zu dem lädierten Führerbild sagen? Es war besser, er merkte es nicht.
Erika beeilte sich, ihr Mann Johann kam jeden Moment zum Mittagessen herein. Aus dem Werkzeugkasten holte sie einen Hammer und einen langen

Nagel, den noch ihr Vater gerade geklopft und gerichtet hatte. Bereits als Kind hatte Erika ihrem Vater,
den das Gut als Stellmacher beschäftigte, bei seiner
Tätigkeit geholfen. Handwerksarbeit fiel ihr nicht
schwer, und sie trieb den längeren Nagel in das alte
Loch, ohne mit dem Hammer daneben zu schlagen.
Zufrieden schaute Erika auf das Foto des Führers.
Da hing er wieder mit dem strengen Blick und dem
kleinen Schnäuzer. Die Familie hatte sich schließlich
an seinen Anblick gewöhnt.
Auf der anderen Raumseite, direkt dem Führer gegenüber hing in einem ovalen braunen Rahmen ein
Bild Raffaels: die Heiligen Familie. Diesen kolorierten
Kupferstich hatte Erikas Urgroßmutter mitgebracht,
als sie in Begleitung ihres Mannes als Landarbeiterin
auf dem Gut Hohenberg ankam. Erikas Vorfahren
stammten aus der Nähe von Bromberg und waren
ursprünglich Katholiken, die 1772 mit der Zugehörigkeit zu Preußen protestantisch wurden. Das war
lange her, jedoch eine verborgene Heiligenverehrung
schlummerte unbewusst in Erika weiter. Sie prüfte
die Aufhängung der Heiligen Familie. Der Raffael
hing bombenfest.
Kaum befand sich Erika wieder in der Küche, stolperte Bauer Neumann die draußen aufgeschnürten
Schuhe abstreifend durch die Zimmertür. Wie immer
erschien der fünfzigjährige Bauer mit dem wettergeprägten kantigen Gesicht pünktlich zum Mittagessen.
Neumann dehnte zur Entspannung seinen breiten
Oberkörper und bewegte die Zehen in den warmen
Wollsocken, die sich ohne die Enge der Schuhe ausbreiteten. Dann setzte er sich auf den vom Alter
gedunkelten Rohrstuhl am Kopf des Tisches. Der
Stuhl hatte schon seinem Großvater gehört und befand sich in einem klabastrigen Zustand. In

Neumanns Augen verlor er damit nicht an Wert. Der
Bauer war auf seine Ahnenreihe stolz. In der nachnapoleonischen Zeit wurde ein Vorfahr durch die
preußische Landreform nach langer Gutsabhängigkeit freier Bauer. Neumanns Großvater hatte sich in
den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stark
verschuldet, sodass er froh war, wieder auf dem nahen Gut als Scharwerker arbeiten zu können.
Neumann verdiente sich ein Zubrot durch Waldarbeiten für das Landgut, doch durch die Osthilfe aus dem
Reich hatte er seinen Hof wieder weitgehend unabhängig und erfolgreich bewirtschaften können.
Draußen gab es Getöse und Geschrei. Drei Kinder
stürmten mit roten Wangen ins Zimmer. Die Winterstiefel zogen sie im Hausflur aus und warfen die
Mäntelchen achtlos über die Garderobenhaken.
»Hände waschen«, rief Mutter Erika. Als sie einen
Blick in die Gesichter ihrer Kinder geworfen hatte,
fügte sie hinzu: »Aber dalli und lasst die Leichtseife
nicht in der Schüssel schwimmen.«
Die Kinder kamen durcheinanderredend vom Wasserkran. Die Mutter verstand nur einzelne Worte, die
sich alle um winterliche Kinderfreuden drehten, wie
Schlitten und Schneebälle. Die Bäuerin befahl die
Kinder auf ihre Plätze um den Tisch. Auf der gemusterten Glanzdecke standen bereits die Teller.
Mutter Erika erschien mit der dampfenden Kartoffelschüssel und die jüngeren Kinder, der ältere diente
als Soldat dem Vaterland, schauten gebannt, dass ihre
Teller gefüllt wurden. Sie rutschten unruhig auf der
Bank hin und her, saßen aber nach einem strengen
Blick des Vaters kerzengerade.

