
Das tremde Kind 
Erzählt von Goawin Hoithaus ( ß . f ~} 

Wir lernten damals, als unsere Kinder die Volksschule besuch
ten, eine Menge andere Kinder kennen, und unter ihnen war ei
nes Tages dieser Junge, den sie Iwan nannten. Er hatte etwas 
Russisches an sich, das einem sofort in.e Auge tiel, und wahr
acheinlieh waren es die mongolheh gesehli tzten Augen, die ihm 
den ßam.an Iwan eingebracht hatten. 

"Ich heiße Viktor Ka.l.inovski" sagte er, "und ich lebe bei mei-
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damm entlang. Dort lebten sie und hottten aut bessere Verhält
nisse, wie sie sagten. 
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steast spricht jemand., der in einer ~anzsehule oder in ef::ea 
Konsulat groB geworden ist. Er war ein seltsames Kerlehen mit 
einer hohen Punktzahl an gutem Benehmen und gewählter Redeweise. 
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dem Krieg zu tun hatte, und die Stietel waren ihm zwei lfuamern 
~äYt~:; ~::e ~i:ur~e!n_ ~a;en ~~in.!r~~~w:~~B:S:n:r:rte. 
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in Ru.Sland. tragen. Es war eine HUtze au.s braunem lüm.etleder 
llit gefütterten Ohrenklappen, die er unter dem Kinn Jdt einer 
Schnur zusammenbind.en konnte. 
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Sobald er die Wohnung betrat, nilluD er die l1Utu ab und steckte 
sie in die Tuche oder unter den Pullover, wenn er keinen Mantel 
anhatte. Er war ein Junge, der diese .lrt von MUtze- tragen mu.Bt8, 
und er war ewig in .Angst, jemand könnte sie ihm wegnehmen und 
in einen Baum werten oder was. 

Die Kinder, die in seiner nasse saßen, achteten ihn seiner 
Klugheit wegen. Er hatte in allen Fächern due besten !loten. Er 
war au.fmerlcaamer, lernwilliger, tlei!iger als die anderen Schü
ler. Aber er war kein Streber, daa durtte man ihm nicht nach-
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sagen 1 und er mußte oft während dea Unterrichts in der Ecke 
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lruh1 nahm er niemals teil, er var einfach nicht kindlich genug, 
und du brachte ihn dazu 1 daheim l!lU bleiben und Gedichte aus
wendig l!lU lernen .. 
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!ragte er, •es iat von I.udwig Uhland." Und dann stellte er acih 
hin ·...nd sagte du Gedicht vom blinden Xöni~ aur, ohne sich da-
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GartenhaWI lebten, und da hörten wir dann die Geschichte vom 
Krieg, vom Einmarsch der Russen ins ostprauSieche Dorf, vom 
Winter, vom Hunger, von der Plucht und vom Verlust der letzten 
Habe. Und unter dem. Herzen hatte die Tochter dieses Xind mitge-
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ten dieses lt1nd 1 weil es ein Kind war und weil es von Schuld 
nicht berUhrt wurde .. 

"Er hat ein krankes Herz•, tuhr die Großmutter fort, "deshalb 
sieht er immer so blau aus 1 und der Doktor hat gesagt, er wird 
nicht alt werden mit diesem Leiden, und das iat nun uneere Sorge. • 
Sie sagte es in ihrer ostpreußischen l1und8rt 1 und es war Unglück 
und Glück in einem AteJ~Zug. Kurz nach dieser Begegnung zogen wir 
in ein and.eres Stadtviertel, und wir verloren Iwan aue den Augen. 

Dreißig Jahre apäter, das war vor einig~ TRijen, sah ich im Btraßenl 
bWI einen Mann sitzen lllit einer Jfue, an die ich mich ao•ort er-
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aufsagt und der keine Be&iehung zu seiner Umwelt hat. Au! seinen 
ltnien lag eine .Aktentasche und er trug eine PeltmU.tu mit Ohren
~r~di~e;:.-t•r dem~ verknotet hatte, obwohl draußen 


