
Peter pung vom Hinterhaus.
Eine Geschichte, die ge st er n noch ein Märchen war.

Ein großer Dichter hat einmal gesagt, daß das
Wort „Heimat" für die meisten Menschen unserer
Tage unverständlich sei, da die Großstadt ihnen die
Heimat genommen habe. Vielleicht hat er meinen
kleinen Freund Peter Pung gekannt. Auf den
würde sein Vers jedenfalls passen,- denn für ihn ist
das Wort Heimat nur ein Begriff aus seinem
Lesebuch, der ihm absolut nichts zu sagen hat. Da
für versteht er aber, was „Daheim" ist. Das ist
die Kochstube auf dem vierten Hof, die er, drei
Treppen hoch, mit seiner Mutter bewohnt.

„Daheim", das ist die Hand voll Sonne auf dem
Hofasphalt, die im Sommer kaum ein kleines
Stündlein bleibt und in den anderen Jahreszeiten
überhaupt nicht kommt. „Daheim", das ist der
fluchende Portier, dem er immer im Wege ist, und
das Gekeife der Nachbarin, das einsetzt, sobald
ihr Mann betrunken nach Hause kommt; kurz: es
ist die Umgebung, in die er in all den Fahren hin
einwuchs.

Peter Pung zählt knapp elf Fahre. Er ist blaß
und immer hungrig: aber wenn man ihn bedauern
ivollte, würde er das nicht begreifen, denn er kennt
es nicht anders. Peter ist gänzlich ohne Wünsche;
nur in Ruhe gelassen werden möchte er und nicht
von jedem herümgestoßen werden. Und dann — ja,
dann müßte einmal seine Mutti recht, recht lange
bei ihm bleiben können! Aber das geht ja nicht;
denn seit Vater tot ist, muß sie vom frühen Mor
gen bis in die späte Nacht bei fremden Leuten
waschen und läßt ihm für den Tag das Essen
zurück. Das ist nun schon seit Fahren so und würde
sich wohl auch kaum ändern. Aber dennoch sollte ein
Ereignis eintreten, das Peter Pung völlig in an
dere Bahnen warf und ganz neue, ungeahnte Vor
stellungen vermittelte.

Eines Tages spielte Peter wieder im Hof. Plötz
lich hörte er seinen Namen rufen; eine große, fremde
Frau sucht nach ihm. Peter Pung ist von Grund
uns mißtrauisch, vor allem dem gegenüber, was
von „oben" kommt: das ist ein Erbe des vierten
Hofes. Am liebsten würde sich Peter irgendwohin
verkneifen, denn die Fremde sieht verdammt amtlich
aus. Wer weiß, vielleicht ist sie gar von der
Polizei! Aber da hat sie ihn schon. Sie streichelt
zwar seinen Kopf und spricht freundlich mit ihm,
aber das find alles Dinge, die nur Peters Miß
trauen erhöhen. Endlich läßt sie sich von ihm die
Wohnung zeigen, steigt mit ihm empor, fragt, wo
die Mutter seine Sachen habe, packt diese ein, setzt
ihm seine Mütze auf, will nach seiner Hand greifen,
um anscheinend mit ihm wieder hinunter- und fort
zugehen.

Da stößt sie aber auf entschiedenen Widerstand.
Peter hält sich am Bettpsosten fest und heult so
laut er kann: „Fch habe doch gar nichts getan, ich
woll bei meiner Mutti bleiben/ ich woll bei meiner
Mutti bleiben!" Die Dame lächelt und berührt
Peters empfindlichste Stelle: „Aber, Peter, ich
glaubte, Du seist ein Mann — und nun heulst Du
wie ein kleines Mädchen!" Der Vorwurf sitzt und
Peter reißt sich zusammen: „Fch heule ja gar nicht,
aber ich will hier bleiben." Eine gütige Hand fährt
über sein schmales, blasses Gesicht: „Komm, Peter,

wir müssen einmal ganz vernünftig miteinander
reden. Du weißt doch, daß Mutti jeden Tag schwer
arbeiten muß, um für Dich und für sich das täg
liche Brot zu verdienen. Du siehst auch, daß
sie seit Fahren keine Ferien mehr kennt und
keinen Sonntag, ja, kaum eine Pause. Und siehst
Du, da ist die viele Arbeit ihrem armen Körper
zu schwer geworden. Heute früh ist sie ohnmächtig
an der Waschwanne zusammengesunken, und nun
liegt sie im Krankenhaus. Nein, Angst brauchst
Du nicht um sie zu haben, es ist gottlob nicht sehr
schlimm, aber Ruhe braucht sie und gutes Essen.
Deshalb soll sie von der NSV. verschickt werden."

Peter hat aufmerksam zugehört: „Dann gehen
wir jetzt zur Mutti, damit ich mit ihr verreisen
kann." Die NSV.-Helferin lacht: „Ja, zur Mutti
gehen wir, und verreisen sollst Du auch. Aber nicht
mit der Mutti, sondern allein. Die Mutti soll mal
keine Sorgen haben, auch um Dich nicht; nur er
holen soll sie sich, um ganz gesund und gekräftigt
wiederzukommen. Und das willst Du doch auch
gern, nicht wahr?" Ganz verstanden hat Peter
das nicht, nur soviel spürt er, daß es um seine
Mutti geht und um deren Wohlsein, und fühlt sich
deshalb'verpflichtet, eifrig mit dem Kopfe zu nicken.
Und nun beginnt Peters großes Erlebnis.

Bon der Mutti, die noch im Krankenhaus liegt,
darf er sich verabschieden; versprechen muß er ihr,
recht brav zu sein. Von da an ist es Peter, als
träte er in ein neues Leben. Nach Thüringen soll
er kommen, zu einem Bauern; aber noch sind es
mehrere Tage Zeit bis dahin. Die verbringt er in
einem Kinderheim der NSV. Die Räume find
dort freundlich und hell, die Betten weich und weiß,
niemand schimpft ihn aus, keinem ist er im Wege,
immer ist man freundlich zu ihm, lädt ihn ein zu
fröhlichen Spielen. Und doch — die Helle drückt,
der Tag ist zu regelmäßig, nie mehr ist er allein,
immer ist jemand bei ihm, und da wünscht sich
Peter wieder zurück, auf den vierten Hof, zu den
Mauern ohne Sonne, zu dem schimpfenden Por
tier ...

Aber dann an einem Morgen ist es so weit.
Eine Schwester bringt ihn zum Anhalter Bahnhof,
von wo ein Sammeltransport abgehen soll. Freund
liche Worte hat man ihm viele mitgegeben, und
noch mehr zu essen; und plötzlich sitzt'er in einem
Abteil mit noch anderen Kindern beisammen, die
gleich ihm das Glück haben, von der NSV. ver
schickt zu werden. Peter scheint heute tatsächlich
seinen guten Tag zu haben; denn er hat zu feinem
großen Vergnügen einen Fensterplatz erwischt und
läßt sich nichts von dem Leben und Treiben auf dem
Bahnsteig entgehen.

Acht Uhr siebenunddreißig. Der Zug setzt sich in
Bewegung. Fn immer schnellerem Rhythmus rollen
die Räder, das Dunkel der Bahnhofshalle ist ver
schwunden, Häuserblock reiht sich an Häuserblock.
Groß und gewaltig wirkt das auf den kleinen Peter,
der sonst nie Abstand zu ihnen fand. Aber was ist
das? Die Häusermassen hören plötzlich auf, immer
mehr Gärten breiten sich aus mit Bäumen, Blu
men und Lauben. Nur noch dort ein Haus ... und
dort ... und dann find auch die Gärten fort. Und


