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MAIKÄFER FLIEG1 
 
„Maikäfer flieg, 
der Vater ist im Krieg …“ 
 
Der Papa ist im Himmel sagt die Mama. 
Sein Bild steckt an der Kredenz. 
Ich steh davor und schau es an. 
Stundenlang, sagt die Mama. 
Manchmal, das schreit sie mich an. 
So geh schon weg da! 
Worauf wartest du denn? 
 
Und manchmal, da hebt sie mich auf 
und ich darf ihm ein Busserl geben. 
Aber vorher, da wisch ich meinen Mund 
fest ab an der Schürze oder dem Taschentuch, 
denn das Bild ist alles, was wir von ihm haben. 
 
Der Papa ist im Himmel, sagt die Mama. 
Die Nazis haben ihn umgebracht. 
Er hat zuviel gewusst 
und laut gedacht. 
Manchmal in der Nacht, da hört sie Radio, 
ganz leise, das heißt dann Bibißie. 
Ich darf es niemand sagen, 
sonst holen sie auch sie 
und ich bleib ganz allein. 
 
Der Papa ist im Himmel, sagt die Mama,  
aber ich glaube, er ist einfach nur 
draußen auf dem Friedhof in seinem Grab. 
Denn wäre er im Himmel, hielte er dann nicht 
die Bomber, die Tag und Nacht kommen, von uns ab? 
Die Mama sagt, 
Was du nicht willst, dass man dir tu, 
das füge nicht erst anderen zu. 
Ich darf es aber niemand erzählen. 
 
Der Krieg ist aus 
und statt der Deutschen  
sind jetzt die Russen da. 
Wir müssen nicht mehr in den Keller 
und sitzen oben im Dunkeln, 
denn Strom und Gas gibt es nur stundenweise. 
Wir essen Polenta und Erbsen  
und werden niemals satt. 
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Die Mama sagt, der Papa ist im Himmel. 
 
Der Krieg ist aus. 
Ich gehe in die Schule 
mit zweiundzwanzig anderen in der Klasse. 
Einmal vormittag, einmal nachmittag, 
das nennt man Wechselunterricht. 
In anderen Schulen wohnen Flüchtlinge. 
Wir trauen uns nicht zum Friedhof hinaus, 
aber Papas Bild steckt an der Kredenz. 
 
Der Krieg ist aus, 
wir malen die Wohnung aus 
und ich bin nebenan bei Tante Pleier. 
Es dauert lang, das Malen, 
und das Streichen der Türen und Fenster danach. 
Oft geht der Maler nachts nicht nach Haus. 
Er wird zu müde sein, 
sagt Tante Pleier. 
 
Der Krieg ist aus. 
Das ist dein neuer Papa, sagt die Mama 
und meint den Maler. 
Vorige Woche hat sie in Baby nach Hause gebracht. 
Es liegt im Wäschekorb 
auf der Abwasch. 
und schreit. 
Sie sagt, es ist mein Bruder. 
Sie spricht nicht mehr von meinem Papa 
und sein Bild steckt nicht mehr an der Kredenz. 
Ich gehe lieber zu Tante Pleier. 
 
Mein Papa ist im Himmel.  


