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Fräulein Ledig war sich treu geblieben. Sie trug wie jedes Jahr zum Frühlingsanfang ein weißes 
Kleid. Egal ob es stürmte oder schneite, sie hatte ihre Prinzipien. Heute schien die Sonne.

Das Kleid war aus grobem Leinen, hellbraune Holzknöpfe vom Ausschnitt bis zur Wade ließen ihr 
wahlweise Freiheiten. Kleine Freiheiten. „Heiße Ledig, bin ledig, bleibe ledig“, war ihr vertrauter 
Spruch. 

Fräulein Ledig schwang sich auf das Lehrerpult, der derbe Stoff umspannte ihre prallen Hüften, 
ein Knopf Freiheit über der Brust, zwei Knöpfe über dem Knie. Energisch schlug sie das 
Lateinbuch auf. „Das Abitur ist nah. Haben Sie Repetitionswünsche?“ Sie blickte prüfend in die 
Klasse. Die 12a döste in den Morgen. 

Maren blinzelte aus dem Fenster. Sie hatte nur den Wunsch, das Abitur so schnell wie möglich 
hinter sich zu bringen. Sie würde die Stadt verlassen, studieren, ausbrechen. Vor dem 
Schulgebäude die alten Linden, schon voller Knospen, dazwischen schimmerndes Himmelsblau. 
Etwas Gelbes taumelte durch die Zweige. 

„Ein Zitronenfalter!“, rief Maren in die Klasse. „Da draußen ist der erste Schmetterling.“

„Frühlingsanfang.“ Fräulein Ledig nickte kurz. Sie schlug die rundlichen Beine übereinander, 
blätterte im Lateinbuch, dann hob sie den Kopf. „Ich muss kein Abitur machen, sondern Sie, wenn 
Sie bitte ...“

Die Tür wurde aufgestoßen. Im Klassenraum stand der Direktor. Energisch schritt er auf die 
Lehrerin zu, beugte sich tuschelnd über sie. 

Fräulein Ledig, immer noch auf dem Pult thronend, riss Mund und Augen auf. Die Schüler, 
plötzlich hellwach, versuchten Worte zu erhaschen. 

Dann der Befehl des Schulleiters: „Maren Anders, folgen Sie mir!“

Maren erhob sich. „Was soll denn das bedeuten?“ Zögernd schob sie sich zwischen Tischen und 
Stühlen hindurch. Ein hilfesuchender Blick zu Fräulein Ledig, doch die setzte nur dreimal die Brille 
auf und ab und schloss den obersten Knopf ihres Leinenkleides.

Sie saßen ihr gegenüber im Konferenzraum des Philanthropinums: Henkel, der Schulleiter, 
Günther, der FDJ-Sekretär, drei unbekannte Männer. Damit man besser diskutieren könne, sagten 
sie, und sich näher sei, hätten sie einige Stühle im Halbkreis in die Mitte des Raumes gestellt.

„Du kannst dir sicher denken, worum es geht.“ Der Schulleiter suchte Marens Blick. „Gestern 
Nachmittag hast du ..., aber am besten, du erklärst uns selber den Vorgang.“ Henkel blickte zu 
den drei Fremden hinüber und nickte ihnen zu. 

Die Männer starrten Maren schweigend ins Gesicht.



„Welcher Vorgang?“ Maren rutschte auf die Kante des Stuhls. Warum duzt der mich plötzlich? 
Was wollen, wer sind die drei anderen, in den grauen Anzügen, mit dem korrekten Haarschnitt? 

Marens Augen suchten ein Fenster. Zwei Kastanienbäume vor den Scheiben, die Zweige gespickt 
mit klebrigen Knospen, dahinter die alte Friedhofsmauer, ein verwildertes Wiesenstück, Gräber. 

„Frühlingsanfang“, murmelte sie.

„Wie bitte?“ Henkels Stimme hatte denselben herrischen Ton, mit dem er sonst „Wurzel aus?“ in 
die Klasse brüllte. „Kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken?“

„Früh-lings-an-fang!“ sagte Maren, warf den Kopf in den Nacken und blickte trotzig in die Runde.

„Wir sitzen hier nicht, um Späße zu treiben.“ Henkels Stimme war jetzt messerscharf. „Merken Sie 
sich das, Fräulein Anders!“ Ein Blick zu Sekretär Günther. „Impertinent wie immer.“

Günther nickte eifrig. „Und immer noch nicht Mitglied der FDJ. Seit drei Jahren versuche ich, die 
Jugendfreundin zu überzeugen.“ Sein Kopfschütteln brachte die hellblonden, pomadegetränkten 
Haarsträhnen aus der Fasson.

Der mittlere der Graumänner räusperte sich. „Gestern Nachmittag kam eine Meldung aufs 
Polizeipräsidium: Der diensthabende Genosse von der Volkspolizei hat beobachtet, wie eine 
blonde junge Frau mit Pferdeschwanz, mittelgroß, blaue Augen, die sich als Maren Anders 
auswies, verbotswidrig mit dem Fahrrad die Bahnhofsunterführung vom Haupteingang zum 
Westausgang durchquerte. Weiterhin hat er beobachtet...“

„Ich habe mein Rad getragen“, sagte Maren. Sie schaute an den Männern vorbei, hinaus in die 
Kastanienzweige. Hoffentlich, dachte sie, sind die nur deshalb hier. Mit dem Rad, das machten 
doch viele.

„Sie haben die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik verletzt“, fuhr der Mann 
gegenüber in weichem Sächsisch fort, „sind Sie sich darüber nicht im Klaren?“

„Nein“, sagte Maren, „ich wollte nur den kürzeren Weg nehmen, mehr nicht, ich bin mit dem Rad 
nicht gefahren, ich habe es auch nicht geschoben, ich habe es getragen wie Gepäck.“

„Die Sachlage ist folgende“, wurde sie unterbrochen, „die Schülerin trug eine karierte, vermutlich 
aus dem Westen stammende Jacke, und an dieser Westjacke befanden sich kleine, bunte 
Klammern. Als der Genosse von der Volkspolizei sie zur Rede stellte, bezeichnete sie diese als 
Rock-’n’-Roll-Klammern.“

„Das stimmt.“ Maren musste lachen. „Das stimmt haargenau, was ist dabei? Die Jacke ist von 
C&A aus Westberlin, und die Klammern hat mir meine Tante aus Wuppertal geschickt, die heißen 
so, Rock-’n’-Roll-Klammern.“

Eisig blickten die Männer sie an. „So etwas Dekadentes!“, schrie Henkel. „Westlich moralisch 
verseucht bist du, sind Sie. Rock-’n’-Roll-Klammern! Und die Jacke aus Westberlin! Wissen Ihre 
Eltern davon?“

„Ja“, sagte Maren.

Der mittlere Graumann fuhr unbeirrt fort in seinem Bericht. „Die Schülerin Anders bestätigte die 
Feststellung der Volkspolizei, dass die an ihrer Jacke befindlichen Klammern die Farben Schwarz-
Weiß-Rot trugen. Darüber belehrt, dass diese Farben eine Provokation gegen unseren Staat 



darstellen, zeigte sie sich uneinsichtig und war nicht bereit, der Aufforderung der Volkspolizei zu 
folgen, die Klammern unverzüglich zu entfernen.“

Henkel und Günther schnappten nach Luft. „Unglaub-lich“, brüllte Henkel, „erzreaktionär!“ 

Günther beugte sich vor. „Da kommt ja was ans Licht!“

„Nach Aktenlage ist es nicht das erste Mal, dass diese Schülerin auffällig geworden ist“, fügte 
einer der Graumänner hinzu.

Nach Aktenlage? Stasi!, schoss es Maren durch den Kopf, natürlich, die sind vom 
Staatssicherheitsdienst, warum hatte sie das nicht gleich bemerkt?

Die Pausenglocke schrillte. Maren sprang auf, doch Henkel drückte sie auf den Stuhl zurück. „Wir 
sind noch lange nicht fertig mit dir.“

Die sperren mich ein, dachte Maren. Ihre Füße umklammerten die Stuhlbeine, die Hände 
vergruben sich unter den Schenkeln.

Henkel stand hoch aufgerichtet am Fenster. Er hatte das Jackett ausgezogen, der graue Westover 
klebte am mageren Brustkorb, er begann auf und ab zu schreiten, die rechte Hand massierte 
seine Halbglatze. 

„Anders“, sagte er schließlich, „wir wollen nur Ihr Bestes. Wir wissen, dass Sie aus einem 
privilegierten Elternhaus kommen, wir wissen, wie wichtig Ihr Vater für unsere Republik ist. Sie 
haben sich ideologisch verirrt! Wenn Sie bereit sind, Ihr Verhalten zu ändern, werden wir Ihnen 
helfen, den Weg zurück zu finden.“ 

Er kam auf Maren zu und klopfte ihr auf den Rücken. 

„Haben Sie nichts dazu zu sagen?“ fragte einer der fremden Männer.

Maren schob die Schultern hoch, senkte den Kopf.

„Wir haben erfahren, dass Sie in der Kirche aktiv sind.“ 

Maren biss sich auf die Lippen, sagte nichts. 

Plötzlich hatte sie das Bild im Kopf, wie Henkel im Sommer 1956 die gesamte Schülerschaft in die 
Aula getrommelt, die Konterrevolution in Ungarn angeprangert hatte. Die Schüler hatten 
geschwiegen, keiner hatte den Mut gehabt aufzustehen, „alles Lüge“ zu rufen oder die Aula zu 
verlassen. Auch sie nicht. Das war erst zwei Jahre her.

Wochen später, im Staatsbürgerkundeunterricht, sollten sie den Begriff Freiheit erklären. Freiheit 
ist Rede- und Pressefreiheit, hatte Jürgen gesagt, und die darf man nicht blutig niederschlagen 
wie in Ungarn. Totenstille. Die Lehrerin schnappte nach Luft. Dann hatte sie mit überkippender 
Stimme in die Klasse geschrieen: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit! Zettel raus, 
Klassenarbeit: Was versteht man unter Freiheit in der DDR? 

Kurz vor Schluss der Stunde, als alle Arbeiten korrekt gestapelt auf dem Pult lagen, hatte Jürgen 
plötzlich seine Arbeit nochmals zurückverlangt, hatte sie zerknüllt, sich in den Mund gestopft, 
zerkaut und verschluckt. Und atemlos hatte die Klasse zugeschaut, wie er sich diese Freiheit 
nahm. Am nächsten Tag war Jürgen von der Schule befreit worden. Zwei Wochen später erhielt 
die 10a eine buntschillernde Karte vom Kudamm: Meine Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, 



hatte Jürgen geschrieben.


