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1.
Der Kälberstrick

Am rostigen Zimmermannsnagel über der Holzstiege hängen mehrere
alte Kälberstricke. Sie sind nicht mehr so elastisch wie früher, aber im-
mer noch stabil. Staubig und trocken werden die Finger, die sie berüh-
ren.

Maries Hand ist so ruhig wie ihr Herz, ihr Verstand scharf wie das Mes-
ser eines Schlachters. Sie verfolgt einen Plan, und sie wird ihn ausfüh-
ren als brave Tochter ihrer Familie, mit aller Disziplin, die ihr seit frü-
her Kindheit einen Platz am Mittagstisch gesichert hat. Sie tritt aus der
Haustür, vier Stufen nach unten, sechzehn Schritte hin zur Scheune, die
hölzerne Treppe nach oben Richtung Schopf, auf den ersten Tritt, wo
man rechts am schiefen Zimmermannsnagel die Kälberstricke sammelt,
und nimmt sich den besten davon. Marie hängt ihren schwarzen Schal
an den Nagel, von dem sie den Strick genommen hat. Ein Schal für einen
Kälberstrick, ein gerechter Tausch. Man soll sie beweinen oder ihren
Tod mit Erleichterung aufnehmen, ganz wie man will. Aber man soll sie
finden. Bald. Sie weiß, wie schnell eine Leiche zu stinken beginnt, jetzt,
wo es wärmer wird. Sie wird die Sache sauber erledigen, ohne Sauerei.

Marie dreht sich nach links, geht die nächste Stiege nach oben, hebt
die schwere Falltür mühelos. Jakob, ihr Onkel, hat sie vor Jahren mit
einem Metallgewicht auf der anderen Seite korrekt ausbalanciert, ein
Kind könnte die Klappe öffnen. Marie steigt hinauf, bindet einen guten
Knoten und wirft den Kälberstrick zweimal über den Dachbalken. Sie
schaut hinab in den Hof, noch einmal über die Dächer. Sie liebt diesen
Platz, es ist ein friedlicher, ruhiger Ort, dem Lärm der Welt entrückt,
und doch verbunden mit dem ganzen Dorf, das einmal ihre Heimat war
und das sie jetzt nicht mehr haben will, das sie wie eine Fremde behan-
delt. Hier in der Stille des Hinterhofes ist sie zu Hause. Geborgen wie
im Schoß einer Mutter.
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Warum sie das Ende mit der Schlinge ein wenig zu lang lässt? Marie,
würde man sie darauf aufmerksam machen, wüsste die Antwort nicht.
Sie klettert auf den Schemel, legt sich die Schlinge um den Hals, zieht
den Knoten ganz dicht bis an den Nacken und schlägt mit der Hacke
ihrer Lederschuhe kräftig nach hinten. Der kleine Holzhocker purzelt
über die Dielen. Marie spürt, wie sie durchsackt, und erwartet den Tod.
Was mag dahinterliegen? Vielleicht ein Himmel, der ihr gnädiger ist als
ihre irdische Familie. Vielleicht aber auch: die ewige Verdammnis, eine
gerechte Strafe für all die Sünden, die sie begangen hat und jetzt gerade
begeht. Eine Frau, die jetzt Hand an sich legt und sündigt gegen den
Willen des Herrn. Nein. Marie weiß, dass auf sie nichts anderes wartet
als die Hölle.

Der Strick ruckt an, zerrt an ihrem Halswirbel, als wollte er ihren
Körper in zwei Stücke reißen.

So also stirbt man, denkt Marie.
Ihr Leib baumelt ein wenig nach vorn. Doch als er zurückschwingt,

greifen die Fußspitzen – wie ist das möglich? – die staubigen Dielen.
Marie will sterben. Aber ihr Körper will leben. Wie ein Reflex stoßen
ihre Sprunggelenke sich ab. Es sind nur ein paar Millimeter, doch der
Gegendruck genügt, um eine winzige Menge Sauerstoff in ihre Lungen
dringen zu lassen. Sie baumelt jetzt rückwärts, wieder zieht der Strick,
Marie spürt, wie ihre Blase sich entleert und der Urin warm an der In-
nenseite ihrer Oberschenkel entlang Richtung Boden tropft. Also gibt
es doch eine Sauerei, denkt es in ihr. Sie stößt sich ab, röchelt, schwingt
nach vorn, wieder zurück, stößt sich ab – pendelnd im Todeskampf wie
der Eisenschwengel in der großen Glocke im Sandheimer Kirchturm.
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2.
Das Notenheft

Im Bücherregal steht ein Notenheft, DIN A5 im Querformat, fadenge-
bunden. An der Rückseite ist der vergilbte Einband mit einem Pflas-
terstreifen verstärkt.

Marie steht in der Stube vor dem Notenständer und dem schmalen Heft
mit dem blaugrauen Umschlag. Zwei Seiten blättert sie um, nachdem
sie den Daumen der linken Hand flüchtig mit der Zunge befeuchtet hat.
Rechts hält sie die schwere Altflöte. Sie führt das Mundstück an die Lip-
pen und spielt die Melodie auf der linken Seite. Die Noten hat sie selbst
notiert mit einer verträumten und reinlichen Federschrift. Vom C, dem
Ankerton des ersten Taktes, fällt die Linie hinab und hinab bis hinein
ins wohlig-tiefe F.

In ihrem Kopf singt Marie die Worte mit, die sie schon als Kind aus-
wendig wusste und die ihr direkt aus dem Herzen sprechen. O dass ich
tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund.

Marie atmet und spielt weiter.
So stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund …
Sie schaut aus dem Fenster, während die Finger wie von selbst die

Löcher bedecken und freigeben. Aus der Flöte klingt es weich und hol-
zig, ernsthaft und voller Gefühl. … ein Loblied nach dem andern an –
von dem, was Gott an mir getan.

Marie wiederholt die Melodie, singt dabei im Kopf die zweite Stro-
phe, die dritte, die vierte – Wer schützet mich auf meinen Wegen? – und
kommt nach Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen En-
geln bin zum Schluss. Den letzten Ton, Marie hat noch viel Luft in ih-
ren Lungenflügeln, spielt sie ein wenig länger als notiert, sie genießt ihn,
wiegt ihn im Mund, wie man ein Neugeborenes wiegt in festen Armen.
Bis in die Wangen vibriert der Klang im tiefsten Ton der Flöte.

Wenn Lydia jetzt hier wäre, denkt Marie. Lydia hätte die Sopran-
stimme dazu gespielt, die Musik wäre dem Gesang der Engel ein wenig
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nähergekommen. Aber Lydia hat jetzt geheiratet, einen Bauern aus dem
Nachbardorf, 17 Jahre älter. Sie sagt: Er ist ein guter Mann, ein wenig
rau, aber gut. Seither spielt Marie ihre Flöte allein. Wenn der Krieg vor-
bei ist, will sie häufiger ins Nachbardorf fahren, um wieder zweistimmig
zu sein. Sie setzt das Instrument ab, trennt Mundstück, Endstück und
Rohr, reinigt alles sorgsam und etwas länger als nötig mit der Flöten-
bürste. Sie steckt das Holz ins dunkle Futteral und legt es mit Notenheft
und Ständer wieder zurück in den klobigen Schrank.

Jetzt muss Marie einkaufen gehen. Jakob, der Onkel, bei dem sie
wohnt, verlangt nach Kernseife, man braucht auch Zucker, Hefe und
Ersatzkaffee. Die junge Frau, sie ist noch keine fünfundzwanzig, streicht
das dunkelbraune Haar zurück, das sie in einen langen Zopf geflochten
und zu einem Dutt hochgesteckt hat. Sie nimmt den Geldbeutel mit den
Zuteilungsmarken, zieht sich die ledernen Straßenschuhe an und geht
hinaus.

Vor dem Kolonialwarenladen in der Schlossgasse steht ein halbes
Dutzend Frauen. Sie stecken die Köpfe zusammen und tuscheln. Etwas
Ungewöhnliches muss geschehen sein. Dann erkennt Marie den Poli-
zisten, den Dünnmann, der gestikulierend in der Tür steht.

«Der Laden wird geschlossen. Da steht’s doch! Kannst nicht lesen,
Julia? Du hast es lang genug gewusst, und deine Heulerei hilft jetzt auch
nichts mehr.» Dann dreht er sich um mit zornrotem Kopf. «Und ihr
Weibsleut, ihr geht jetzt alle heim. Euer Sach könnt ihr auch in den an-
deren Lädchen kaufen. Das hättet ihr sowieso schon die ganze Zeit ma-
chen gekonnt. Dann müsst ich jetzt nicht den Judenladen zumachen.
Dann hätt sich das», der Dünnmann deutet mit dem Kopf nach hinten,
«dann hätt sich das alles von selber erledigt.»

Und die Frauen trollen sich tatsächlich, manche zur Oberen Gasse,
die anderen zur Juhe, es gibt ja wirklich noch andere Läden in Sand-
heim. Marie wartet, bis der Dünnmann den Anschlag an die Tür heftet
und sich zurück in seine Wachstube verfügt. Dann geht sie durch den
Hof nach hinten, zum Eingang ans Wohnhaus, niemand ist geblieben
außer ihr. Sie klopft und ruft nach der Julia. Nach einer Weile öffnet sich
die Tür, und sie schaut heraus, die großen, dunkelbraunen Augen noch
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immer gerötet, aber die Nase hat sie schon geputzt, sie beruhigt sich all-
mählich, und ihr Haar ist auch wieder ganz sauber zurückgesteckt.

Die Julia lässt die Marie in die Küche kommen und sie ist froh, dass
eine da ist – eine Einzige zumindest – , die sich jetzt zu ihr setzt und
bei der sie sich ausschütten kann. Und dann erzählt die Julia ihre Ge-
schichte, die Marie kennt sie schon aus den Gärten, wo die Nachbars-
leut halt so schwätzen, was geschwätzt werden muss. Die Julia, die Jüdin
aus der Schlossgasse, hat ihren Laden noch immer betrieben, obwohl
ihr Richard ja an der Front ist und sie’s allein gar nicht darf. Man hat in
der Stadt einen Cousin oder einen Schwager, die Marie verwechselt das
immer, und der ist der Geschäftsführer, so steht’s in allen Unterlagen.
Und wenn einer was wollte, dann hat die Julia immer ihre Papiere ge-
zeigt. Dann hat sie sagen können, dass sie den Laden ja gar nicht selber
betreibt, dass sie nur angestellt ist. Aber jeder in Sandheim hat gewusst,
dass sie’s doch auf eigene Rechnung macht und dass der Kerl in der Stadt
seinen Namen nur als Strohmann in die Urkunde hat schreiben lassen.

Außer der Julia gibt’s keine Juden mehr in Sandheim. Zuletzt hat
man ihre Schwester abgeholt vor ein paar Wochen, und auch die beiden
Weiblein aus der Neuen Anlage sind jetzt fort, die hätten auch ohne das
nicht mehr lange gelebt, so alt, wie sie waren.

Jetzt fängt die Julia wieder das Heulen an. Die Tür geht auf, und die
Charlotte kommt in die Küche, fasst ihre Mutter am Arm und fragt,
was sie hat und warum sie so weint, aber die Julia nimmt die Kleine
nur in den Arm und erzählt ihr nichts. Die Charlotte ist im Sommer
in die Sandheimer Volksschule gekommen. Ist das Mädchen jetzt eine
Jüdin? Oder eine Sandheimerin? Die Marie weiß es nicht und würde
auch niemals fragen.

Aber über den Dünnmann ärgert sie sich. Und über den Herbert
ärgert sie sich auch. Der Herbert hat die Wohnung neben dem Lädchen,
und er ist bei der SS, ein 150-Prozentiger, der hat der Julia das Leben
immer sauer gemacht.

«Dass die so was machen!», sagt die Marie und schüttelt den Kopf.
Manche Gesetze gelten in Berlin, und manche Gesetze gelten auch in

Karlsruhe. In Sandheim gibt es allerdings noch andere Regeln. Man ver-
rät keinen, der zum Dorf gehört. Als Juri, der Russe, angefangen hat, die
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Hilde aus der Gartenstraße zu küssen, hat keiner was gesagt, obwohl’s
verboten war. Obwohl man ihn dafür an die Wand hätte stellen müssen,
wenn’s nach den Buchstaben gegangen wär. Und wie die Hilde dann
das Kind bekommen hat, da hat sie keiner angezeigt, nicht einmal der
Bürgermeister, obwohl natürlich auch der genau gewusst hat, woher das
Kleine gekommen ist.

Und jetzt machen sie der Julia den Laden zu. Dabei ist sie so eine sau-
bere Frau. Eine fleißige Frau, die nach Sandheim gehört wie die anderen
auch. Wovon soll die Julia jetzt leben ohne ihren Laden? Und dann ru-
ckelt die Marie unruhig auf dem Küchenstuhl und meint, dass sie in der
Verwandtschaft fragen will, ob man nicht eine Arbeit hat für die Julia,
wo sie sich was verdienen kann, weil’s ja immer viel Geschäft gibt bei
den Bauersleuten, grad jetzt, wo so viele Männer fort sind.

«Ist schon recht, Marie, ich dank dir schön», sagt die Julia.
Und als die Marie das Haus dann verlässt, um in einem der ande-

ren Läden von Sandheim ihre Kernseife zu kaufen, ihren Zucker, ihre
Hefe und ihren Ersatzkaffee, da denkt sie an die Zigarrenfabrik und die
Schnapsfabrik, die auch den Juden gehört haben. Nach Amerika sind
die gegangen, als noch Zeit dafür war. Alles ist verkauft, teuer kann’s
nicht gewesen sein. Die Männer sagen, dass hinten in der Brennerei
noch viel Schnaps lagert, den keiner verkauft hat bisher. Geschenkter
Schnaps. Und keiner trinkt ihn. Ist auch besser so. Die Männer werden
so laut, wenn sie Schnaps bekommen. Und dann denkt Marie an den
Richard. Wenn der nur hier wäre. Aber die Julia hat gesagt, dass es nicht
mehr lange dauern kann. Er hat ein paar Splitter abbekommen und liegt
im Lazarett. Und bald, hat die Julia gesagt, bald kommt er wieder nach
Sandheim. Und wer weiß, was dann mit dem Laden wird.
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3.
Die Tabaknadel

In einer Schrankschublade im Keller liegt – seit vielen Jahren unbe-
rührt, flach und länglich – ein rostiges, knapp dreißig Zentimeter lan-
ges Stück Metall. Vorne hat die Nadel eine seitlich versetzte Spitze,
hinten zwei ovale Ösen.

Die Sonne hat gerade ihr erstes Licht über die Felder geworfen, als Ri-
chard das Dorf verlässt. Seit drei Tagen ist er zu Hause, entlassen aus
dem Lazarett, er zieht das rechte Bein ein wenig nach, das Bein mit der
Splitterverletzung, die nicht recht verheilen will. Ein Stück seiner Wa-
de hat er verloren, aber eines Tages wird er nicht mehr humpeln. Jetzt
geht Richard, der Invalide, Richard, der Heimkehrer, über die Felder
von Sandheim, die schmale Ziehhacke und den Kartoffelsack über der
Schulter. Kaum sichtbar dampft der Tau auf den Wiesen. Richard will
Unkraut jäten, das hat er seiner Tochter erzählt und seiner Frau Julia,
der Jüdin Julia, der sie den Laden dichtgemacht haben.

Sogar die Kleine weiß, dass es um diese Jahreszeit nicht viel zu jäten
gibt. Und sie weiß auch, warum ihr Vater tatsächlich nach draußen geht.
Es wurde ihr klar, als am Abend zuvor die Geräusche aus der kleinen
Werkstatt unter der Scheune kamen. Er macht das Messer scharf, hat
sie gedacht, vielleicht gibt’s bald wieder Fleisch. Und dann hat die kleine
Charlotte die ganze Nacht lang von einem guten Essen geträumt.

Richard blickt sich um. Jetzt darf er nicht trödeln, das Dorf wird bald
erwachen. Und bei seiner Arbeit braucht er keine Zeugen. In Sandheim
gelten andere Gesetze als in der Stadt. Aber der Polizist muss trotzdem
nicht bei allem dabei sein. Richards Blick streift über das Gras, und mit
einem Mal entspannen sich seine Gesichtszüge. Keine zwanzig Schritte
neben dem Weg, nur für geübte Augen sichtbar, hängt der zarte Mor-
gennebel ein wenig dichter über den grünen Halmen. Richard setzt be-
hutsam einen Fuß vor den anderen, dann hebt er die Hacke und schlägt
zu.
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Ja, ja, denkt der Richard, als er etwas später zufrieden die Schloss-
gasse erreicht. Die Alten waren gar nicht blöd. «Das kleine Hasentor»
haben sie den Hochwald getauft, der wie eine dunkle Hand zwischen die
Felder greift. Es war schon immer eine gute Idee, dort in den Morgen-
stunden ein wenig Unkraut zu jäten. Richard öffnet das heimische Hof-
tor, pfeifend die unrasierten Lippen gespitzt, und spürt an der Wärme,
die ihm entgegenschlägt, was für eine tüchtige und kluge Frau er doch
hat. Denn unter dem Herd brennt schon das Feuer. Morgen gibt’s einen
feinen Hasenbraten für alle.

Am Tor zur Scheune hängt Richard die Hinterläufe des toten Tieres
in zwei Schlingen, nimmt das frisch geschärfte Messer und durchtrennt
den Hals bis aufs Nackenfell. Dann löst er, Schnitt für Schnitt, den Balg
des Hasen vom sehnigen Fleisch. Und während er ruhig und zufrieden
das Essen küchenfertig macht, verschwinden draußen auf dem Feld, wo
der Hase gelegen hat, gerade die letzten Blutstropfen, teils versickernd,
teils verdunstend, im sandigen Grund. Mag sein, dass auf Lehmböden
eine Pfütze nach dem Regen noch für Tage stehen bleibt. Aber der Sand
von Sandheim vergisst schnell und verzeiht alles. Er nimmt Blut auf wie
Regenwasser, und ein Geheimnis behält er immer für sich.

Der Braten schmort bald auf dem Herd, und in der Scheune nebenan
versammelt sich die Nachbarschaft, auch Richard und Julia sind dabei.
Männer, Frauen und Kinder sitzen im Kreis auf Dielen und mit Stroh
gefüllten Jutesäcken. Die Kinder freuen sich auf diesen Tag: Heute wird
man ihnen für die Arbeit ein paar Pfennige geben. Auch Julia soll etwas
Geld bekommen, darauf hat man sich geeinigt, man muss einander hel-
fen.

Julia hat sich ein paar Tabakblätter auf den Schoß gelegt, hellgrün
leuchtend und «groß wie Frauenärsche», wie der Pole sagt, der beim
Bauern arbeitet. Julia hat ihre Locken mit einem Kopftuch nach hinten
gebunden. Wenn die Sonne auf sie fällt, leuchtet etwas wie Bernstein
in ihren dunkelbraunen Augen unter den gebogenen Brauen. Hier in
der Runde hält sie den Blick gesenkt. Sie arbeitet fleißig wie alle Men-
schen, die nicht dazugehören, sondern nur geduldet sind, und die sich
gezwungen sehen, jeden Tag tüchtig zu sein, damit das Bleiberecht sich
fortschreibt.
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Julia nimmt die Tabaknadel in die Hand, ein fast dreißig Zentimeter
langes Stück Eisen, sie fädelt die Flachsschnur durch die beiden Ösen
am stumpfen Ende, durchstößt mit der Spitze das erste Blatt am harten
Strunk, dann das zweite, das dritte. Etwa fünfzehn Blätter zieht sie auf,
macht eine Schlaufe und legt das schwere Bündel vor sich ab. Später
werden es die Männer nehmen und unters Dach der Scheune hängen,
wo man in die Sparren Nägel geschlagen hat in etwa zwei Ellen Abstand.
Dort werden die Blätter trocknen, bis sie braun und dürr geworden sind.
Man wird sie abnehmen und verkaufen. Ein Fabrikant wird sie fermen-
tieren und in der Fabrik zu Zigarren rollen lassen.

Es riecht in der Scheune nach dem frischen Heu vom Sommer, auch
nach Stroh, natürlich; da ist Ziegenduft, unverkennbar, manchmal be-
gleitet von einem Meckern aus den niederen Stallungen. Man kann auch
die Kühe riechen, die dann und wann an ihren Ketten rasseln. Das gu-
te Pferd des Bauern ist fort. Der Krieg hat es geholt, es trabte Richtung
Ostfront und ist inzwischen wohl tot oder zieht eine Russen-Kanone.
Stattdessen steht jetzt der nervöse Franzosengaul im Stall, der manch-
mal umfällt mitten in der Arbeit und der durchgeht, wenn ein Zug in
der Nähe Dampf ablässt oder wenn ein Jagdbomber das Rheintal hin-
aufgeflogen kommt.

Der Krieg, denkt Julia, hat die Männer kaputt gemacht und auch
die Tiere. Wieder drückt sie die schwere Nadel durchs widerspenstige
Fleisch eines Tabakblattes. Eine schöne Arbeit ist das, auch wenn die
Finger dabei dunkel und speckig werden. Julia erledigt sie gern. Man
sitzt zusammen mit den anderen Frauen, mit den Kindern und ein paar
Männern. Man singt fromme Lieder oder redet über die Dinge im Dorf.
Neuigkeiten von den Feldern oder von der Front. Ein Brief ist viel-
leicht angekommen, Nachricht von einem der Männer draußen, einem
Mann, der folglich noch schreiben kann, noch lebt, der bald zurückkeh-
ren wird, denn der Krieg, das wissen alle in der Scheune, kann nicht
mehr sehr lange dauern, ganz gleich, was der Volksempfänger sagt. Im
Osten nehmen die Russen gerade das Baltikum. Im Westen hält sich nur
noch das Elsass gegen die Truppen der Alliierten. Julia hofft so sehr auf
die Amerikaner. Sie betet jeden Tag für sie. Die Amerikaner würden sie
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befreien, sie würden ihr Leben retten und, wichtiger noch, das der klei-
nen Charlotte. Seit fast zwölf Jahren hält sie durch, die letzte Jüdin von
Sandheim, sie wird auch diese paar Monate hinter sich bringen.

Julia sticht ihre Nadel durch Tabakgrün. Beim Einfädeln ist sie ein-
fach eine Frau des Dorfes. Eine wie die anderen.

Unten öffnet jemand die Scheunentür. Es ist der Briefträger, er ruft
nach oben: «Kommst einmal runter, Richard? Ich hab da etwas, das
muss ich dir persönlich geben.» Richard legt sein Tabakbündel zur Sei-
te. Steht auf, ein bisschen schwerfällig, zögerlich und älter, als er mit sei-
nen fünfunddreißig Jahren wirken sollte. Dann humpelt er die staubige
Holzstiege hinab und nimmt den Brief.

Julia fädelt noch zwei Blätter auf, schnürt das volle Bündel, legt es
zu den anderen. Dann wendet sie den Kopf und blickt ihren Richard
an, der auf der Treppe stehen geblieben ist, den Umschlag in der Hand.
Richard hat Angst, Julia kann es sehen. Dann steckt er den Brief unge-
öffnet in die Tasche, setzt sich zurück an seinen Platz und sticht die Na-
del in große, grüne Blätter. Julia schaut ihm zu, und dann sagt sie den
Satz, den alle hier in der Scheune schon oft gehört haben: «Wenn sie
uns fortnehmen wollen, Mann, dann darfst du’s nicht zulassen. Dann
musst du uns totschießen, die Kleine und mich. Hörst du? Du hast es
versprochen.»

Als Antwort macht Richard nur eine knappe Bewegung mit der
Hand. Die Bewegung sagt: «Red nicht so, Frau, nicht vor den Nach-
barn!»

Auch die Bäuerin runzelt die Stirn. Sie mag es nicht, wenn die Ju-
lia damit anfängt. Die Bäuerin hat oft über den Scheunenkeller nachge-
dacht. Da könnte man für ein paar Tage bleiben, vielleicht sogar zwei,
notfalls auch drei Wochen lang, wenn man sich mal verstecken müss-
te, vor wem auch immer. Julia ist eine gute Frau, eine gute Nachbarin.
Aber der Herbert wohnt bei ihr im Haus, der ist bei der SS, und der
würd’s merken, wenn man sie versteckt. Er würd’s mitbekommen über
das Geschwätz in den Gärten. Und dann würd’s ihr schlecht ergehen,
und helfen tät’s am Ende keinem. Sie hat ja für den Hof zu sorgen und
für die Kinder und den Mann. Sie darf nicht so viel riskieren. Das wäre
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dumm. Und die Nachbarin würd’s auch nicht retten. Man muss jetzt
vernünftig sein.

Richard und Julia schauen sich an. Julia streckt die Hand aus. Wenn
er den Brief nicht öffnet, sie wird es tun. Sie möchte wissen, was drin-
steht. Er gibt ihr den Wisch, Julia sieht den Stempel mit dem Reichs-
adler, sie atmet schwer, dann fährt sie mit der Tabaknadel in den Um-
schlag, öffnet ihn mit einem schnellen Ruck, mit derselben schwung-
vollen Bewegung, mit der Richard am Morgen eine Hasenkehle durch-
trennt hat. Schließlich zieht sie das Papier hervor und liest.
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4.
Der Ring aus Eisen

Eine mannshohe Mauer verbirgt das Grundstück zwischen der alten
Sandheimer Schule und dem Gärtnerhaus. Auf Bauchhöhe hängen die
rostigen Eisenringe, die man dort in regelmäßigen Abständen in den
Stein geschlagen hat.

Antonia geht in den Stall, nach hinten, wo es warm ist, nach Heu riecht
und nach Pferd; sie geht zu Doris. Die Haflinger-Stute ist acht Jahre alt,
sie kam in die Familie, als Antonia gerade anfing, mit einem Griffel un-
beholfene Buchstaben auf eine Schiefertafel zu kritzeln. Heute gehört
Antonia zu den Ältesten in der Schule, im nächsten Frühjahr wird sie
konfirmiert. Sie ist das, was man eine Spätentwicklerin nennt: klein, jun-
genhaft trotz ihrer geflochtenen Zöpfe, Brüste wie Wespenstiche. Anto-
nia bewundert das kleine Pferd für seine Ausdauer, seine Geduld, sei-
nen Fleiß. Sie liebt es, das Tier im Sommer zum Bach zu führen und
baden zu lassen, es zu striegeln und zu bürsten, es am Zügel zu führen,
wenn sie mit dem Vater aufs Feld zum Pflügen geht. Es ist nicht leicht,
ein Pferd richtig zu führen, es so zu führen, dass die Furche ganz gera-
de wird. Aber Antonia kann es, sie hat Talent dafür, ein Talent für Tie-
re. Antonia wirft ihrer Doris ein bisschen Hafer ins Futter. Hafer wäre
heute eigentlich nicht dran, aber Antonia weiß, dass vielleicht morgen
schon keiner mehr im Stall stehen wird, der Hafer braucht.

Es stand in der Zeitung: Um 8 Uhr beginnt wieder eine Pferdemus-
terung in Sandheim an der Mauer neben der Schule. Spätestens zwan-
zig Minuten vorher soll die Doris dort stehen mit geputztem Fell und
gewaschenen Hufen.

«Antonia, mach den Gaul fertig», sagt der Vater, der streng klingen
möchte, aber er schafft es nicht.

«Ja», sagt Antonia.
Heute ist auch ihr großer Tag. Sie will nicht, dass sie die Doris weg-

nehmen, die Doris gehört zur Familie. Bei der Hanne musste der große
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Bruder an die Front, das war schlimm. Wenn der Hermann in den Krieg
müsste, denkt Antonia, das wäre auch arg. Hermann geht in Antonias
Klasse. Sie mag ihn. Sie hat sich schon vorgestellt, wie es wohl wäre, ihn
zu heiraten, später, wenn sie erwachsen sind. Er ist ein bisschen kleiner
als die anderen Jungen in der Klasse, ein Später wie Antonia selbst. Aber
er kann schnell laufen, er ist mutig, sie mag seine Augen. Und ein An-
geber ist er auch nicht. Außerdem ist seine Familie in Ordnung, sagt
Antonias Vater.

Doris schnaubt und verjagt die Mücken mit ihrem Schweif. Jetzt
wird es Zeit für eine Generalprobe, denkt Antonia. Sie hat geübt mit
ihrem Pferd. Bei der vorletzten Musterung war die Doris den Soldaten
noch zu jung. Und ein wenig zu klein war sie auch. Die Pferde in Sand-
heim sind viel größer als sie. Antonia weiß es nicht mehr aus eigener
Erinnerung, aber das ist das, was ihre Eltern erzählen. Beim letzten Mal
hat sich das Tier was in den Huf getreten, der Amtstierarzt hat eine Be-
stätigung geschrieben, und Doris blieb in Sandheim. Aber diesmal? Do-
ris ist so gesund, so jung und kräftig. Sie werden sie mitnehmen, das ist
klar. In Sandheim lassen sie nur die ganz Jungen, die ganz Alten, die
ganz Kranken.

Aber auch die Nervenschwachen. Und seit Antonia das weiß, hat
sie einen Plan. Die Arbeit mit dem Pferd, das Füttern, das Säubern, das
Ausmisten, all das hat sie in den vergangenen Monaten übernommen.
Da war viel Zeit, in der niemand bei Doris war außer Antonia. Und sie
hat geübt. Und jetzt genügt ein winziges Kommando, eine Berührung
mit dem Stock an der richtigen Stelle – und Doris legt sich einfach hin.
Wenn das kein Zeichen für Nervenschwäche ist! Antonia weiß von ei-
nem Gaul in der Unteren Gasse, der genau wegen so einer Marotte als
untauglich gemustert wurde. Antonia nimmt den Stock von der Wand
und stößt Doris mit sanftem Druck unter die linke Schulter. Und das
Pferd tut wie befohlen: Es legt sich hin, so schnell, als wäre es umgefal-
len. «Gute Doris!», lobt Antonia und gibt Hafer.

Gestern hat es geregnet. Zwar konnte die Morgensonne die Neue
Anlage schon wieder trocknen, doch noch ist so viel Feuchtigkeit in der
Erde, dass es nicht staubt, als Antonia auf die Straße tritt. Ihre rechte
Hand hält den Strick, an dem sie ihre Doris zur Mauer neben der Schule
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führt, in der linken Hand trägt sie einen kurzen Haselstock. Der Vater
geht nebenher, missmutig und sorgenvoll. Natürlich wird er eine Ent-
schädigung bekommen, wenn sie das Tier mitnehmen. Dem Belle ha-
ben sie für seinen Gaul 1600 Reichsmark gezahlt. Und noch einmal zehn
Reichsmark für das Zaumzeug. Aber selbst wenn es 2000 Reichsmark
wären – mit Geld allein kann man kein Fuhrwerk ziehen, keine Mäh-
maschine, keinen Pflug. Der Vater wird versuchen, mit Kühen zu fah-
ren. Mein Gott, mit Kühen, was für ein Abstieg! Es hat ihn schon ge-
kränkt, dass er mit der kleinen Doris fahren muss und nicht mit einem
Zweispänner wie die großen Bauern in Sandheim. Im ganzen Dorf gibt
es zwei Bauern, die schon immer mit Ochsen fahren. Die können das,
die haben Übung darin. Aber mit seinen dummen Kühen? Woher soll
er ein neues Pferd bekommen, wenn sie ihm die Doris wegnehmen?

Von rechts kommt ein anderer Ackergaul angetrottet. Antonia lugt
über den Rücken ihres Pferdes und schaut dann sofort wieder gerade-
aus. Da geht der Hermann! Er führt das alte, das uralte Zugtier sei-
ner Familie, von dem ein paar Bauern in Sandheim behaupten, es ha-
be schon während des letzten Krieges den Pflug geschleppt. Eigentlich
hat sie Hermanns Familie immer für das alte Pferd bedauert, das kei-
ne rechte Ausdauer mehr hat, aber jetzt empfindet sie fast so etwas wie
Neid. Hermann wird das Tier wieder mit nach Hause nehmen. Da droht
keine Gefahr. Aber für sie steht an diesem Tag alles auf dem Spiel. Sie
verliert vielleicht ein Familienmitglied.

«Hallo, Antonia», sagt der Hermann und lächelt verlegen.
«Hallo», sagt die Antonia und schaut zu Boden. Ihre hellen Zöpfe hat

sie rechts und links an den Schläfen zu kleinen Schnecken eingedreht,
ihre feinen Sommersprossen geben ihr einen kecken und manchmal so-
gar etwas vorwitzigen Ausdruck, ihre Augen sind braun mit etwas Grün
darin.

Hermann schaut in ihre Richtung, bis auch er nach einigen Sekun-
den zu Boden blickt, dann mit der linken Hand – die rechte liegt am
Halfter – gedankenverloren den Hals seines alten, dunkelbraunen Kalt-
bluts streichelt.

Jetzt sind sie am Schulhaus vorbei und kommen an die Mauer, die
bis ans Grundstück des Gärtners reicht. Die Soldaten stehen schon da.
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Sie sehen sehr ernst und pflichtbewusst aus in ihren Uniformen, ein
Tierarzt steht dabei in einem langen Kittel, ein Offizier, ein Soldat mit
einer Liste. In die Mauer hat man in regelmäßigen Abständen Metall-
ringe eingelassen. Hermann muss seinen Gaul an dem Ring festbinden,
der ganz auf der Seite des Gärtners liegt. Antonia bindet Doris an Ring
Nummer drei. Jemand von der Gemeinde heftet eine Ziffer ans linke
Backenstück des Halfters.

Nach und nach füllen sich die Ringe, erst die an der Mauer, dann auch
jene im Hof. Bei der ersten Musterung vor fünf Jahren mussten die Pfer-
de im Dorf in mehreren Schichten gemustert werden. Es gab einfach zu
viele in Sandheim. Heute genügt ein einziger Durchgang. Was für ein
trauriger Haufen!, denkt Antonia, als sie sich die Reihe neben Doris an-
sieht. Ihre Doris ist das schönste Pferd von allen. Kleiner als die ande-
ren, aber so zäh und so gesund. Das Kunststück muss klappen, sonst ist
die Doris fort.

Tierarzt, Offizier und Soldat gehen jetzt die Reihen ab. Bei Her-
manns Pferd fangen sie an. Sie stellen Fragen, vermessen das Tier mit
dem Bandmaß, vergleichen die Akte, sie untersuchen Zähne, betasten
Muskeln, besehen Hufe, murmeln Bemerkungen, tauschen Blicke. Ein
Kopfschütteln, ein Nicken, eine Notiz in der großen Liste, dann wird
das Tier über dem Hinterlauf gezeichnet.

«Das ist wie beim Schaffner im Zug, weißt du?», sagt der Vater zu
Antonia. «Nachher gehen sie vielleicht in die Ställe und gucken nach.
Und dann musst du nachweisen, dass dein Gaul bei der Musterung ge-
wesen ist.»

Antonia überlegt. «Und was passiert, wenn man seinen Gaul einfach
versteckt?»

Der Vater kratzt sich am Kinn. «Hm.» Er kratzt sich am Hinterkopf.
«Wenn sie’s rausfinden, ist der Gaul fort, ohne Entschädigung. Und ge-
straft wird man auch. Dafür kommt man vielleicht ins Zuchthaus, ich
weiß es auch nicht.» Er schaut Antonia an. «Außerdem macht man so
etwas nicht, das weißt du doch!» Antonia senkt die Augen. Ja, das weiß
sie.
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«Antonia», hört sie wieder die Jungenstimme neben sich, die seit ei-
nigen Tagen ein bisschen heiser klingt. «Sie wollen unseren Gaul nicht,
stell dir vor!» Antonia dreht sich um. Hermann steht vor ihr. Er grinst
und sieht erleichtert aus.

«Das ist doch klar gewesen», sagt Antonia und zuckt mit den Schul-
tern. Sie ist aufgeregt. Es passiert selten, dass sie mit einem Jungen redet,
selbst wenn es ein Junge aus ihrer Klasse ist. Sie merkt, wie sie rot wird.

«Findest du?», fragt Hermann. «Ich meine, hast du dir mal ange-
guckt, was für Gäule hier an der Mauer stehen?» Der Junge lässt seinen
Blick kritisch bis hinüber zum Schulhof gleiten. «Unser Pferd ist doch
noch mit das beste im ganzen Dorf.» Dann zögert Hermann, bevor er
mit gedämpfter Stimme weiterspricht: «Außer eurer Doris natürlich.»

«Ja», flüstert Antonia ein bisschen stolz. Aber dann fasst sie sich
an den Kopf. Die Doris! Doch als sie sich umdreht, stehen die Män-
ner schon bei ihrem Pferd. Der Vater beantwortet alle Fragen. «Sie ist
manchmal nervös!», sagt Antonia und versucht, sich zwischen den Va-
ter und den Soldaten mit der Liste zu stellen.

Tierarzt und Offizier legen die Stirn in Falten und bedenken das
Mädchen mit einem ungeduldigen Blick. Dann beginnen sie mit der
Untersuchung. Zähne, Muskeln, Hufe. Antonia spürt die Panik in sich
aufsteigen. Können die Männer ihr Pferd nicht von der rechten Seite
untersuchen? Sie muss ihrer Doris das Zeichen geben. Aber dort, wo der
Haselstock den eingeübten Befehl geben sollte, steht jetzt ein fremder
Mann in einem langen Kittel. Der Kittel nickt, der Offizier nickt, der
Soldat notiert. Und die drei Männer gehen weiter zu Ring Nummer vier.

Die Mutter steht vor dem offenen, grünen Hoftor. Alt sieht sie aus und
ist noch keine vierzig. Sorgen hat sie.

Antonia und der Vater kommen zurück. In der matten linken Hand
des Mädchens baumelt ein kurzer Haselstock. Der Vater trägt einen
Strick, und an dem Strick hängt kein Pferd.

Ich hätt nicht mit dem Hermann reden sollen, denkt Antonia, wenn
ich nicht mit ihm geredet hätt, dann wär ich auf der linken Seite neben
der Doris gestanden. Dann hätten die Männer auf die rechte Seite ge-
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musst, und alles hätte geklappt. Antonia hasst diese Männer. Sie hasst
all das Gerede von Pflicht. Sie will ihre Doris wiederhaben.

«Bald müssen wir lernen, wie man mit Kühen fährt», hört Antonia
den Vater sagen. Sie schaut weg und geht ins Haus. Sie mag es nicht,
wenn ihre Mutter weint. Und das tut sie jetzt. Antonia will ihre Doris
wiederhaben – und später einmal auf keinen Fall so viel weinen wie die
Mutter.

24



5.
Der Kieselstein

Auf dem Grund des Baches unterhalb der Neuen Mühle klemmt ein
Kieselstein in einer Mauerritze. Eine dicke Moosschicht wächst auf
ihm. Seit vielen Jahren steckt er hier, trotz der starken Strömung.

Unter den Kastanien, dort, wo die Neue Mühle steht, wird der Bach,
der durch Sandheim fließt, weit über einen Meter tief. In diesem Gum-
pen haben die Kinder des Dorfes seit vielen Generationen schwimmen
gelernt. Von der Straße aus führt eine Rampe hinunter bis ans Wasser,
damit die schweren Gäule abends im Bach baden und saufen können.
Schweiß und Staub wirbeln dann flussabwärts zur Alten Mühle und von
dort aus durchs Tiefgestade Richtung Rhein.

Auf der Mauer, die den Bach auf der linken Seite begrenzt, sitzen
Hermann, Max und Eugen in der herbstlichen Abendsonne. Sie reden
über Bücher. Über ihre Helden.

«Winnetou», sagt Hermann. «Ich wäre Winnetou. Ich weiß auch
nicht, warum. Früher hab ich eine Zeitlang geglaubt, ich wäre lieber
Old Shatterhand, aber das stimmt nicht.» Hermann nimmt einen fla-
chen, dunkelgrauen Kieselstein in die Hand und wirft ihn übers Wasser.
«Winnetou ist nämlich schnell», sagt Hermann. «Und besser im An-
schleichen.» Der Stein trifft auf die Wasseroberfläche und hüpft zwei-,
drei-, viermal über die kleinen Wellen, ehe er zu den anderen Steinen
auf den Grund des Baches sinkt.

«Old Shatterhand kann besser boxen», meint Eugen und ver-
schränkt die Arme. Eugen ist der Stärkste in Hermanns Klasse, ein un-
tersetzter, doggengesichtiger Junge, der das breite Bauernkreuz seines
Vaters geerbt hat.

«Ja, Eugen, daher hat er doch seinen Namen. Mensch!», lacht Her-
mann. «Aber draufhauen können – das ist nicht das Wichtigste, finde
ich.»

25



Max sitzt in der Mitte und reibt sich das Kinn. «Morgen muss ich
mich mal wieder rasieren», sagt er, während er den Unterkiefer ein we-
nig nach vorn schiebt.

Hermann und Eugen sehen ihn an. Ja, der Max, der muss sich wirk-
lich schon rasieren. Auch bei Eugen zeigt sich seit einigen Wochen ein
blonder Flaum zwischen Nase und Oberlippe.

Hermann presst die Lippen aufeinander. Erst vor ein paar Tagen
hat er am Hals, auf halbem Weg zwischen Adamsapfel und Kinn, ein
schwarzes Haar entdeckt. Es sah ein bisschen lächerlich aus, dieses erste
und noch sehr einsame Barthaar. Hermann hat die Schere aus der Kü-
che genommen und es abgeschnitten. Aber stolz war er doch. Jetzt geht
es also los, hat er gedacht, endlich! Er seufzt, nimmt einen zweiten Stein
und wirft ihn Richtung Mühle. Der Stein fliegt und fliegt, bestimmt drei-
ßig Meter weit und plumpst dann in die strudelnde Strömung, wo der
Wasserfall herabgedonnert kommt.

«Bei dir ist noch gar nix los mit dem Bart, oder?», meint Max und
dreht sich halb zu Hermann.

«Doooooch», sagt Hermann. «Ein bisschen was schon.» Er zupft an
einem Grashalm links neben sich. Die Jungen schweigen. «Außerdem»,
meint Hermann, «hat der Winnetou ja auch keinen Bart.»

«Meinst du, der Winnetou rasiert sich?», fragt Max. «Ich glaub, ich
hab in den Büchern nie was gelesen davon. Ist doch komisch, oder?»

«Ja», sagt Hermann. «Aber der Karl May schreibt ja auch nicht, wie
der Winnetou und der Old Shatterhand pinkeln. Das machen sie ja
trotzdem. Das macht ja jeder, auch der Winnetou.»

Eugen nickt. Max nickt.
«Was hätte denn der Winnetou für einen Bart?», fragt Max.
«Hm», meint Eugen, «Vielleicht so einen wie der Hitler?»
«Der Winnetou hat gar keinen Bart, ihr Armleuchter!», sagt Her-

mann. «Und außerdem ist das ein Blödsinn. Genauso gut könntest du
sagen, dass der Hitler sich die Haare lang wachsen lassen soll wie der
Winnetou.»

Die Jungs prusten. «Das tät schon blöd aussehen», sagt der Max.
«Ha, ja!», meint der Hermann. «Außerdem, jetzt fällt’s mir ein. Ich

glaub, die Indianer reißen sich die Barthaare raus, wenn sie noch jung
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sind. Das tut wahrscheinlich ziemlich weh. Aber dafür spart man sich
hinterher das ganze Rasieren.»

Max kratzt sich am Kinn. Es klingt, als würde man mit den Fin-
gerkuppen über Schmirgelpapier reiben. «Ich find Rasieren gar nicht
schlecht.»

Hermann und Eugen schauen aufs Wasser.
Max grinst. «Und ihr zwei Hitler-Büblein merkt das auch noch,

wenn ihr erst mal so weit seid.»
Der Eugen versetzt dem Max einen kräftigen Knuff an die Schulter.

Der Max fällt nach links auf den Hermann, der zurückknufft.
Da hören sie von hinten eine scharfe Stimme: «So! Ihr macht also

Witze über den Führer?»
Die drei unterbrechen ihre Rangelei und sehen sich um. Hinter ih-

nen stehen der Paul, der Heinz und der Gustav. Heinz und Gustav ge-
hen zu Hermann in die achte Klasse. Paul, der ein Stück vor den anderen
steht und jetzt das Wort führt, der ist ein Jahr älter als Hermann und um
einen ganzen Kopf größer. Früher hat der Hermann oft mit dem Paul
gespielt; er hat sich ab und zu mit ihm geprügelt wie mit allen Buben
aus dem Dorf. Aber das ist seit einiger Zeit vorbei. Pauls Papa ist was in
der Partei, und deshalb ist der Paul auch etwas in der Partei. Und wie
immer trägt er Uniform. Es fehlt nicht viel, und der Paul meldet sich
freiwillig an die Front, denkt der Hermann.

Eugen unterbricht Hermanns Gedanken: «Wenn du irgendwas
willst, Paul, dann komm einfach her!» So ist der Eugen, die Bulldogge.
Er will alles mit seinen Oberarmen regeln.

Aber Paul weicht nicht einen Zentimeter zurück, im Gegenteil. Her-
mann glaubt, so etwas wie ein Lächeln im Gesicht des Älteren zu sehen.
Paul strafft seinen Körper und sagt in einem Ton, den die Jungen sonst
nur von Dünnmann, dem Dorfpolizisten, kennen: «Seht ihr nicht, dass
wir Uniformen tragen? Uns darf keiner angreifen. Das wisst ihr genau!»

Eugen und Paul funkeln sich an.
Hermann presst die Lippen aufeinander, schüttelt den Kopf und

fasst Eugen am Arm. «Komm, wir haben sowieso gerade heimgewollt.»
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«Ist auch besser so», meint Paul. «Von deiner Familie, Hermann,
hört man nicht viel Gutes. Tät mich nicht wundern, wenn ihr schon
irgendwo auf der schwarzen Liste wärt. Du weißt schon!»

Hermann geht nach Hause und denkt nach. Er spürt etwas, ein Gefühl,
das er gut kennt. Er kennt es von daheim, wenn ihm etwas misslungen
ist. Er kennt es aus der Schule, wenn er seine Hausaufgaben nicht or-
dentlich gemacht hat und der Lehrer den Rohrstock aus der Ecke holt.
Hermann hat Angst. Aber diesmal ist es kein Vater, vor dem er sich
fürchtet, kein Lehrer. Sondern ein frühreifer Fünfzehnjähriger, der eine
Uniform trägt.

Ich muss schnell größer werden, denkt Hermann, als er zu Bett geht,
und stärker werden muss ich auch.
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6.
Die Streichholzschachtel

Oben auf dem blau-gelben Etikett steht das Wort «Welthölzer», dar-
unter ein stilisierter Adler; feine Risse durchlaufen das Papier an den
Rändern. Die Schachtel ist leer bis auf zwei flache, an den Schwefel-
köpfen abgebrannte Streichhölzer.

Liese geht in die Knie, packt den schweren Kornsack, den Zentnersack,
mit beiden Händen, lässt ihren Körper leicht nach vorn kippen und
wuchtet sich aus den Knien nach oben. Einen Moment lang trägt sie den
Sack auf dem Rücken, dann macht sie eine Vierteldrehung und setzt ih-
re Last polternd in den Leiterwagen.

«Vater, Mutter», ruft sie. «Ich bring das Korn in die Mühle und hol
unser Mehl!»

«Ist recht», hört sie die Antwort aus der Küche.
Liese nimmt den Leiterwagen bei der Deichsel, geht durch die Hof-

einfahrt nach draußen auf die Kronenstraße. Ein wenig grob und breit-
beinig scheint ihr Gang für eine Frau Mitte zwanzig. Ihre Augen liegen
tief in den Höhlen, länglich ist ihr Kinn, länglich ihr Gesicht mit den
starken Wangenknochen. Nichts an ihrem Äußeren, nichts an ihrem
Wesen weist darauf hin, dass sie die Zwillingsschwester von Marie ist.
Was dort zu viel an Weichheit sein mag, so sagen die Sandheimer, das
findet man bei Liese ein bisschen zu wenig. Wären da keine Frauenklei-
der, wäre da nicht das lange, zum Dutt geflochtene Haar, so könnte ein
flüchtiger Blick glauben, einen hageren jungen Mann vor sich zu ha-
ben. Liese geht hinüber in die Neue Anlage bis hinunter zur Mühle. «Ich
bring Korn zum Mahlen und will, wenn ich schon mal hier bin, gleich
unser Mehl abholen», sagt die Liese, ohne lange zu grüßen. Unter der
Mühle rauscht der Bach, treibt das Mühlrad an, die schweren Steine,
man hört, wie sie mahlen. Jetzt nach der Ernte gibt es immer viel Arbeit
für die Mühle.
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Der Müller macht ein verwundertes Gesicht. «Das tut mir jetzt leid,
Liese, aber du siehst ja, dass gerade noch mehr Leute was zum Mahlen
gebracht haben.»

Die Liese versteht nicht. «Unser Korn hast du schon seit Wochen.
Sonst hat’s immer nur ein paar Tage gedauert, bis man sein Mehl ge-
kriegt hat.»

Der Müller kratzt sich am Ohr. «Ja, das war in Friedenszeiten. Aber
wir sind ja jetzt im Krieg, das weißt sogar du. Ich brauch noch zwei Wo-
chen, dann kriegst du euer Mehl. Vorher kann ich’s nicht machen.»

Liese spürt, wie der Zorn in ihr aufsteigt, wie das Blut in die harten
Wangen schießt. Ihr rechter Daumen versteckt sich in ihrer Faust. Wäre
sie ein Mann, sie hätte dem Müller eins geben können auf sein vorlautes
Maul. «Weißt du, was die Leute sagen, wenn du nicht dabei bist? Weißt
du, was sie schwätzen?» Eigentlich wollte sie das Gerede nicht weiter-
tragen, das ist nicht ihre Art. Aber jetzt verliert sie die Beherrschung,
und ihr hitziges Gemüt gewinnt die Oberhand. «Die Leute schwätzen
über deine Verwandtschaft aus der Stadt, weißt du das?» Lieses Stimme
ist jetzt laut geworden. Sie merkt es selbst. Sie muss ja lauter sein als der
Bach, lauter als das Mühlrad, lauter als der Stein, der das Korn mahlt.

«Pass auf, Frau, was du sagst, pass bloß auf!», sagt der Müller, der
sich jetzt aufrichtet und seinen Brustkorb aufbläht. Der Müller ist nicht
so hager wie die meisten Bauern in Sandheim. Er ist nicht dick, das kann
man nicht sagen, aber ganz dünn ist er auch nicht. Ein Müller hat immer
mehr Brot, als er braucht.

Aber die Liese sieht nichts davon, nicht die starken, schwarz behaar-
ten Arme, nicht die drohenden Augen. Die Wut trägt die Liese mit sich
fort und dreht ihre Gedanken und ihre Worte, wie der Bach das Mühl-
rad dreht. «Die Leute sagen, dass deine Verwandtschaft mit leerem Wa-
gen aus der Stadt kommt und mit vollem Wagen wieder abfährt. Hörst
du, Müller? Sie sagen, dass du den Leuten ihr Mehl nicht mehr nach zwei
Tagen geben kannst, weil du schon zu viel davon unter der Hand ver-
schoben hast. Das sagen die Leute. Aber unser Mehl verkaufst du nicht.
Das sag ich dir.» Die Liese, sie weiß nicht, was sie tut, sie steht jetzt vor
dem großen, kräftigen Mann und schüttelt ihre Faust, in der sich der
Daumen versteckt.
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Da verfärbt sich auch das Gesicht des Müllers unter dem weißen
Mehlschleier. «Du hältst dein Maul! Sonst kannst du dein Korn grad
wieder mitnehmen. Kannst es selber mahlen, wenn du’s fertigbringst.
Verstehst du? Und wenn dein Vater etwas von mir will, dann soll er bloß
kommen und mir nicht seine Tochter schicken, die kein Mann mit der
Beißzange anfasst.»

Jetzt stehen die beiden da, keine Armlänge voneinander entfernt.
Wäre ich ein Mann, denkt die Liese. Wäre ich ein Mann, er würde eine
kriegen, der freche Kerl! Dann dreht sie sich mit einer schnellen Bewe-
gung auf den Hacken, packt den Kornsack, geht in die Knie, wuchtet
ihn nach oben und stellt ihn an die Mauer. «Ich lass dir unser Korn da.
Morgen bin ich wieder hier. Dann hol ich unser Mehl von der letzten
Lieferung. Oder ich schick den Vater, und der sagt dir dasselbe. Morgen,
hörst du, morgen krieg ich unser Mehl!»

Sie will keine Antwort haben von dem Müller, dem Dieb, dem Kerl,
der sein Dorf verrät für seinen eigenen Vorteil. So etwas macht man
nicht! Sie packt die Deichsel und geht grußlos mit dem Leiterwagen zu-
rück, den Blick stier zu Boden gesenkt. Sie hört die Stimme des Müllers,
der ihr etwas hinterherbrüllt, doch sie hört die Worte nicht, sie will sie
nicht hören. Dieser Kerl! Jemand wird ihn strafen, denkt die Liese. Die
Welt wird ihn strafen – oder Gott selbst. Für einen Moment überlegt sie,
ob sie ihn anzeigen soll. Aber womit sollte sie das tun? Mit dem Gere-
de der Leute? Außerdem weiß sie, dass sich das nicht gehört. Man läuft
nicht zur Polizei. Das macht man einfach nicht.

Liese nimmt einen anderen Weg nach Hause, diesmal geht sie durch
die Totengasse. Sie will sich beruhigen, sie will am Friedhof vorbeigehen
und an der großen Kirche, der mächtigen Sandheimer Kirche, aus Sand-
stein gebaut vom Geld, das man den Franzosen weggenommen hat nach
dem 70er-Krieg. Liese ist stolz auf diese Kirche, auf den Kirchturm, der
hoch in den Himmel ragt, der höchste Kirchturm in der ganzen Gegend.
Sie will beten, während sie geht. Sie beschwert sich bei Gott, während
sie den leeren Leiterwagen durch die Totengasse zieht. Sie will sich eine
Strafe wünschen für den Müller. Herr, … Doch sie findet keine Worte.
Sie weiß, dass es nicht recht wäre. Der Herr wird alles richten, denkt sie,
er braucht mich nicht, um zu sehen, was in der Mühle geschieht. Der
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Herr wird Gerechtigkeit bringen. So denkt die Liese und murmelt ein
Vaterunser.

Bei Unser täglich Brot gib uns heute wallt die Wut wieder in ihr hoch.
Dieser Müller! Liese hätte heute gerne ihr täglich Brot gebacken. Bei Wie
auch wir vergeben unsern Schuldigern folgt dem Zorn die Reue. Nein.
Sie will vergeben. So ist es recht, so steht’s geschrieben. Der Herr wird
es richten. Nur der Herr allein.

Die Liese hat gerade den halben Weg nach Hause hinter sich, als
ein Geräusch sie aus den Gedanken reißt. Es ist die Sandheimer Sirene.
Ein Fliegerangriff! Liese schaut sich um. Wen kennt sie hier? Sie lässt
den Wagen auf der Straße stehen und rennt mit zwei, drei schnellen
Schritten die nächste Treppe nach oben und auf die Tür zu. Hier war
sie noch nie, aber sie hat gehört, dass es hier einen guten Keller gibt. Die
Zeit würde nicht reichen, um heimzukommen, so viel hat sie gelernt bei
den letzten Angriffen. So schnell sind die Flieger.

Sie klopft und reißt dabei schon die Tür auf. Sie ruft: «Ich komm zu
euch, ich komm zu euch in den Keller.» Sie stürzt in den Flur. Hinter
welcher Tür geht es nach unten?

Gegenüber fliegt die Stubentür auf. Da kommt die Elli, die Fremde.
Elli, von der manche glauben, sie stamme aus Berlin, andere behaupten,
sie komme aus dem Rheinland. Aber wie ist diese Frau nur angezogen?
Liese, obwohl in Eile wegen der Bomber, erstarrt mitten in der Bewe-
gung: Elli trägt nicht den strengen, grauen Bauernrock der Sandheimer.
Sie trägt ein Kleid wie die Frauen in der Stadt. Und eigentlich trägt sie
es auch gar nicht. Die Knöpfe an der Rückseite sind offen, Liese sieht
im Ausschnitt des weiten Unterhemds den großen Busen der fremden
Frau. Hinter Elli – Jesus! – steht der polnische Arbeiter aus dem Zick-
zack-Weg und macht sich gerade die Hose zu. Herr im Himmel!, denkt
die Liese. Mitten am Werktag. Und die Elli ist doch verheiratet. Dass es
mit der Ehe nicht zum Besten steht, das hat die Liese schon reden hören.
Die Frau wohnt auch nicht mehr im Haus ihres Mannes. Aber so was.
Und mit einem Polen!

«Glotz nicht!», hört die Liese jetzt Ellis Stimme. «Runter in den Kel-
ler, los!» Elli reißt die Tür auf der linken Seite auf und springt die Stiegen
hinab, der Pole und die Liese hinterher.
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Von draußen hören sie, wie sich in das Heulen der Sirene das Brum-
men eines Bombers mischt.

«Sie kommen die Bahnlinie entlang», sagt Elli, die lauschend den
Kopf zur Seite dreht, während sie dem Polen ein Zeichen gibt, ihr das
Kleid wieder zuzuknöpfen. Sie dreht den Kopf weiter nach hinten, lä-
chelnd, die Augen halb geschlossen, und der Pole, wahrhaftig, küsst sie,
küsst sie anders, als Liese das von ihren Eltern kennt. Lange und mit
halb offenem Mund.

Draußen bellt von weit her ein Maschinengewehr, dann mehrere
dumpfe Detonationen von den Feldern.

Elli, die den Kuss inzwischen beendet hat, wiegt den Kopf hin und
her, dann schaut sie die Liese an und sagt mit einer lachenden, kehligen
Stimme: «Ich find’s ja schön, dass auch mal eine von den ganz frommen
Frauen mich besuchen kommt. Richtig schön find ich das.» Sie greift
nach hinten, um den Mann zu fassen, der seine Hände um ihren Bauch
gelegt hat. «Liese heißt du, nicht wahr?» Liese nickt. «Dann hör mal, Lie-
se. Du kannst immer gerne bei mir vorbeikommen. Aber das da oben»,
Elli macht eine Kopfbewegung Richtung Kellerfenster, «das war falscher
Alarm. Die wollen heute nix von unserem kleinen Dorf. Sie haben’s auf
die Bahn abgesehen.»

[...]
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