Die goldenen Tage des Oktobers, an denen die Blätter der jungen Eichen rot und ockerfarben in
der Herbstsonne leuchteten, waren bereits vorüber und abgelöst von Vorboten der
Novembertristesse. Feuchter Nebel lag über dem von Krieg, Hunger und Erschöpfung geprägten
Land.
Vom Tag meiner Geburt an sollte es noch vierzehn Tage bis zum Waffenstillstand, dem Ende
des Ersten Weltkriegs, dauern. Schon kurz nach ihrer Hochzeit hatten meine Eltern einen kleinen
Anbau an das Haus meiner Tante, Mutters älterer Schwester, errichtet. Es war nicht üblich, zur
Miete zu wohnen. Das Häuschen stand unmittelbar an der Stadtgrenze zu Aachen, was uns
Dorfbewohner aber nicht weiter tangierte. Von den überlebenden Kindern meiner Eltern war ich
das mittlere, nach mir wurde noch eine Schwester geboren und mein älterer, 1915 geborener
Bruder Johann, den alle ›Scheng‹ nannten. Er war Mutters Hätschelkind. Mein Vater, der Mitte
November 1918 im Zuge der Demobilisierung mit 50 Mark Entlassungsgeld aus dem Ersten
Weltkrieg nach Hause gekommen war, arbeitete als Kellner in einem Café. Dort hatte er auch
meine Mutter kennen gelernt, die als Küchenmädchen in diesem Ausflugslokal gearbeitet hatte.
Ich glaube nicht, dass meine Geburt eine große Freude für meine Mutter war, denn es
herrschten Krieg, Armut und Not. Ein weiteres Kind musste satt werden. Mein Vater aber, der
mich zeitlebens sehr liebte und diese Liebe auch zeigen konnte, wird sich sehr gefreut haben,
nach seiner Heimkehr eine kleine Tochter vorgefunden zu haben.
Die ersten großen Veränderungen in meinem jungen Leben nahm ich noch nicht bewusst
wahr, aber ihre Konsequenzen waren für uns alle von ungeahnter Bedeutung.
Mein Vater stammte aus Gangelt (Deutschland) und hatte für Belgien optiert. Daher war
Vaters belgische Staatsangehörigkeit die Folge eines individuellen Verwaltungsaktes.
Vaters Gründe für die Option für Belgien waren rein pragmatischer Natur: »Ich hatte da mein
Häuschen, meine Frau und meine Kinder, also gehörte ich da auch hin.«
So kam es, dass ich vom Zeitpunkt des Beitritts an ein belgisches Kind war. Als Tochter eines
holländischen Vaters galt meine Mutter eigentlich auch als Belgierin. Allerdings war das nicht
von Belang, weil bei der Eheschließung die Frauen automatisch die Staatsangehörigkeit ihres
Mannes erhielten.
Als ich drei Jahre alt war, wurde meine Schwester geboren, ein zartes Wesen mit blonden
Locken. »Guck mal Jacki, wir haben ein Titi«, empfing mich mein Vater, als ich von Tante Bina
nach Hause kam. Am Morgen hatte Mutter mich zum Spielen nach nebenan geschickt und mir
aufgetragen dort zu bleiben, bis Vater mich abholen würde. Da üblicherweise alle kleinen Kinder
als ›ein Titi‹ bezeichnet wurden, war mir zunächst nicht klar, dass das Baby zu uns gehörte, dass
es meine Schwester war. Ich wunderte mich allerdings, dass Mutter am helllichten Tag im Bett
lag und neben ihr, im Wäschekorb, eine vermeintliche Puppe.
Anscheinend befürchteten alle, das Kind würde verhungern, denn kaum konnte es einen Löffel
halten, bekam es schon doppelte Portionen und mir wurde die Hälfte vorenthalten. Getauft
wurde es auf den Namen Maria, aber wir nannten das Mädchen vom ersten Tag an Titi.
Nebenan wohnte meine Tante Bina mit ihren vier Kindern. Resi, das Jüngste, war nur ein
knappes halbes Jahr älter als ich, so hatte ich immer eine Spielgefährtin, denn außer uns wohnte
niemand an diesem Ende des Dorfes. Allerdings hatte Resi viel mehr Freizeit als ich, denn ich
musste als älteste Tochter meiner Mutter zur Hand gehen. Für den Abwasch war ich schon als
Vierjährige allein zuständig. In trockenen Sommern gab es kein Wasser im Haus, denn das
wenige Nass, das wir mit der Pumpe üblicherweise in die Küche befördern konnten, war versiegt.
So musste ich mit dem Eimer das Wasser aus einer Quelle holen; es waren zwar nur einige
hundert Meter Entfernung, aber für ein kleines Mädchen war es eine weite Strecke, insbesondere
der Rückweg mit dem vollen Wassereimer. Vor allem montags, am Waschtag, nahm die
Schlepperei kein Ende. Im Küchenherd wurde Feuer geschürt und ein großer Zinkkessel mit
Wasser aufgesetzt. Die Wäsche wurde stundenlang gekocht, zwischendurch gestampft, dann
mehrfach gespült und anschließend auf die Bleiche zum Trocknen gelegt. Ich war so klein, dass
ich jedes Teil einzeln hinaus auf die Wiese tragen musste. Außerdem hatte ich mich um Titi zu

kümmern, Acht zu geben, dass sie nicht in den vor dem Haus fließenden Bach fiel, ihre ständig
triefende Nase zu putzen und ihre aufgeschlagenen Knie mit Jodtinktur und Pflaster zu
versorgen. Pflaster gab es exklusiv für Titi, oder wenn Scheng sich eine tiefe Schramme
zugezogen hatte.
Jeden Samstagabend wurden wir gebadet. Als Erste durfte Titi in die Zinkwanne steigen, das
Wasser war noch schön warm und sauber, anschließend kam Scheng an die Reihe und zum
Schluss kam ich in den Genuss eines Bades in lauwarmer, von Seifenresten und Schmutz
gefärbter graugelber Brühe. Jeden Sonntagmorgen um sieben brachen wir auf zur Frühmesse,
zwei lange Kilometer bis zum Dorf. Ohne Frühstück, versteht sich. Scheng quengelte den ganzen
Weg über, aber wenn ich mich beschwerte, hieß es gleich: »Wenn du in die Schule kommst,
musst du jeden Tag den Weg gehen, also sei still, sonst gibt es Schläge.«

