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»Niemand«, sagt sie, »das ist niemand«, und schließt 
ihre Finger um sein Handgelenk, zerrt an seinem 
Arm. Ihre Stimme hat diesen gewissen Ton. Er weiß, 
er sollte jetzt besser still sein, doch er fängt trotzdem 
an:

»Aber der Mann da unten –«
Der Griff verstärkt sich zu einem Schraubstock. 

Sie hat kräftige Hände, obwohl sie klein und zart ist. 
Oft erzählt sie ihm davon, wie sie die Wäsche mit ei-
nem Stock im großen Holzzuber schwenkten, vom 
Brennholzsammeln, von den staubigen Ziegeln im 
Blechtrog, Tausende Male geschleppte Lasten, zwan-
zig Schritte hin und zwanzig zurück, zwanzig, genau-
so alt war sie damals. Zwölf Stück habe sie auf einmal 
genommen und die anderen höchstens neun. Beim 
Erzählen wandert ihr Blick so weit fort, dass es ihm 
Angst macht. Es hilft auch nicht, wenn er sie am Är-
mel zieht. Erst wenn sie mit ihrer Geschichte fertig ist, 
schaut sie ihn wieder an, verwuschelt ihm die Haare, 
wovon er jedes Mal eine Gänsehaut bekommt, und 
sagt: »Das kannst du dir alles gar nicht vorstellen«, 
und er nickt, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Er 
sieht alles vor sich, ohne auch nur die Augen schlie-
ßen zu müssen: die dünne Eisschicht auf der Wasch-
schüssel am Morgen, den Kalender mit den Alpenblu-
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tinktur kommen, endlose Vorträge über die Gefah-
ren da draußen halten und einen zu Hause einsper-
ren. Was wollen die denn? Der Krieg ist vorbei. Die 
seine ist nicht so, Gott sei Dank. Obwohl er ihr nicht 
alles erzählt. Zum Beispiel das mit der Handgrana-
te, die einer von ihnen in einem Keller gefunden hat 
und die sie ohne ein Wort im Kreis herumgereicht ha-
ben, immer schneller, bis sie sie einander zugeworfen 
haben, lachend, keuchend, das blitzende Weiß in den 
Augen der anderen, und ja nicht blinzeln, der eigene 
Herzschlag ganz oben im Kopf und Gänsehaut, die 
schönste, die er je hatte. Als es dunkel wurde, hat er 
das Ding dann in die Alte Donau geschmissen.

»Das ist niemand!«, sagt sie stur, und umso bestimm-
ter, als es offensichtlich unwahr ist. Denn da steht ei-
ner schon ziemlich lange in der Gasse vor dem Haus-
tor gegenüber und sieht zu ihnen herauf, raucht, dreht 
sich eine neue Zigarette, tut ein paar Schritte auf und 
ab, ohne ihr Fenster aus den Augen zu lassen. Er 
schleift den linken Fuß ein wenig nach.

Robert stellt sich auf die Zehenspitzen, um ihn 
besser zu sehen, erwartet eine zornige Reaktion der 
Mutter, aber die beachtet ihn gar nicht. Er hört, wie 
sie den Atem aus der Brust presst. Mit einem Ruck 
zieht sie den Vorhang zu, sodass die zerschlissene 
Stelle in der Mitte, wo man immer hingreift, mit ei-
nem Ratsch aufreißt. Sie, die sich aufregt, wenn er 
auch nur ein Eselsohr in ein Buch macht. Der Mann 

men im Haus gegenüber, in das man hineinsehen 
konnte, weil die Fassade von einer Panzerfaust getrof-
fen worden war, die schuttbedeckten Straßen, durch 
die sie gelaufen ist, eine blasse Prinzessin mit ihm im 
Bauch. Er riecht die Mischung aus Kohle, Verwesung 
und Krautsuppe. Er sehnt sich nach dem großen Ted-
dybären, der in dem zerschossenen Haus auf der 
Kommode lag. Seine Mutter kann nicht nur schwer 
tragen, sondern auch gut erzählen.

»Mama, der schaut immer noch zu uns herauf! 
Wer ist das?«

Wieder hat er es getan. Wo er doch genau weiß, ob 
er etwas fragen darf oder nicht. Er hasst sich dafür. Es 
wäre ihm sogar recht, wenn sie ihn schlagen würde, 
trotzdem zieht er den Kopf ein. Aber sie schlägt ihn 
nicht.

»Robert!« Mehr ist normalerweise nicht nötig. 
Auch wenn er auf den schmalen Balken, auf denen die 
Kinder über die Bombentrichter laufen, am wildes-
ten von allen auf und ab wippt und beim Zielsprin-
gen vom Mezzanin eines Abbruchhauses immer der 
Erste ist. Kommt er mit einer Schramme vom Spie-
len, lacht sie, stößt ihn in die Seite: »Wir zwei, hm? 
Wir sind keine Weicheier, was?« Weicheier, das ist ei-
nes der Wörter, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht 
hat. Es ist nicht so, dass sie ihn auslacht. Sie lacht, 
weil sie sich ihm nah fühlt, wenn er verletzt ist. So 
hat das Sich-Wehtun auch sein Gutes. Sie ist anders 
als all die Mütter, die beim kleinsten Kratzer mit Jod-
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Ob der da unten auch so einer ist? Der Mann rollt sich 
schon wieder eine Zigarette, nachdem er die letzte mit 
spitzen Fingern zu Ende geraucht, an seiner Schuh-
sohle ausgedämpft und die restlichen Tabakkrümel 
in ein geknotetes Taschentuch geschüttelt hat. Er hat 
einen Rucksack, an den eine zusammengerollte De-
cke geschnallt ist. Es wird kälter, die Mutter bessert 
seit Wochen den Holzvorrat auf, und gestern in der 
Früh, als Robert sich auf den Schulweg machte, war 
der Atem schon eine Nebelwolke vor dem Gesicht.

»Mama, bitte!«
»Sei ruhig!«, zischt sie, ohne den da unten aus den 

Augen zu lassen, und gräbt ihre Finger an der emp-
findlichen Stelle zwischen Hals und Schulter unter 
Roberts Schlüsselbein, sodass ihm einen Moment 
lang schwarz vor Augen wird. Vielleicht ist es dieser 
blitzende Schmerz, der ihm ins Hirn fährt, warum er 
sich losreißt, sich mit seinem ganzen Gewicht gegen 
das angelehnte Fenster fallen lässt. Die Scheibe knarzt, 
bricht aber nicht, ein Stück grauen Kitts löst sich aus 
einer Fuge. Er fegt es von der Fensterbank und brüllt, 
so laut er kann:

»Niemand ist niemand! Niemand ist niemand!«
Die Mutter fährt herum, endlich, hat aber wieder 

diesen glasigen Blick, und ohne ein Wort holt sie weit 
aus. Obwohl nur mit der Linken – rechts wäre ihr das 
Fenster im Weg –, trifft sie ihn hart an der Schläfe. 
Seine Knie knicken ein. Er spürt nicht, wie er auf dem 
Boden aufschlägt. Als er wieder zu sich kommt, ist sie 

dort unten ist grau und braun wie die meisten Män-
ner. Ist er alt? Erwachsene sind entweder alt oder sehr 
alt. Der ist nicht sehr alt, Stock und Buckel hat er zu-
mindest nicht. Seine Haare sind unter einer Schieber-
mütze mit Ohrenklappen versteckt, und er bewegt 
sich, als wäre die Luft um ihn herum dickflüssig.

Viele machen es so, besonders Männer. Die Frauen 
mit ihren Taschen und Kindern, die sie hinter sich her-
zerren, sind viel schneller. Manche der Männer sitzen 
auf den Parkbänken, die es seit Neuestem gibt, starren 
in die Luft, rauchen, und die ganz Alten mit den Stö-
cken ärgern sich, dass die wenigen Plätze besetzt sind. 
Robert und seine Freunde werfen aus dem Hinterhalt 
im Gebüsch Kieselsteine nach den Starrern, und nicht 
selten schnellt so ein Halbtoter, der stundenlang mit 
grauem Gesicht dagehockt ist, plötzlich hoch, hechtet 
den Kindern mit rotem Schädel nach, und wenn er ei-
nes erwischt, verpasst er ihm eine, die sich gewaschen 
hat. Einmal ist das Robert auch passiert. Das war an 
dem Tag, an dem sie das alte Schild fanden, auf dem 
stand, dass Plündern mit dem Tode bestraft werde. Die 
Kleineren begannen zu weinen, weil sie Angst vor der 
Todesstrafe hatten, und er spöttelte, obwohl auch er 
sich fürchtete. Draußen vergaßen sie es schnell und lie-
fen in den Park, wo sie den Starrer belauerten und 
schließlich mit einer Schleuder beschossen. Sie nah-
men nur die runden Steinchen, nicht die spitzen, die 
mehr wehtun. Die Ohrfeige war dennoch gewaltig. Ein 
Zahn fiel ihm aus, zum Glück war es ein Milchzahn.
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hen, ob der Fremde wirklich fort ist, aber er traut sich 
nicht, außerdem ist ihm schwindlig. Sie hat mit der 
Faust zugeschlagen, das tut sie sonst nie.

Das Hinken ist schlimmer, als es von oben ausge-
sehen hat, und größer ist er auch, als Robert gedacht 
hat.

»Mali?«
Die Wohnungstür. Als sie das Messer draußen 

unter dem fließenden Wasser gekühlt hat, hat sie sie 
offen stehen gelassen. Es ist die Wohnung der toten 
Großtante. Er erinnert sich daran, dass sie streng war 
und dick und dass sie die Mutter Mali nannte. Er hat 
sie geliebt. Wenn sie ihn an sich zog, war es, als um-
armte man einen Gummiball mit Federkissen rund-
herum, und sie redete mit der Mutter in dem Singsang 
von früher, in der Sprache von dort, wo sie herkom-
men, davon hat ihm die Mutter erzählt. Die Tan-
te würde dem Fremden sagen, dass er verschwinden 
soll. Die Tante hatte Magenschmerzen und Rheuma, 
aber Oberarmmuskeln wie ein Mann, vom Schutt-
wegräumen, sagte sie. Aber da sind nur Robert und 
die Mutter, die reglos dasteht. Sein Blick fällt auf das 
Küchenmesser, und mit einer schnellen Bewegung 
hebt er es auf. Weder seine Mutter noch der Mann 
achten auf ihn.

»Ich bin lang unterwegs gewesen.«
Der Fremde redet genau wie Mama, wenn sie 

nachmacht, wie Tante Ada geredet hat. Er muss einer 
von dort sein, aus der Heimat. Wenn Robert fragt, wo 

über ihm. Eine Strähne hat sich aus ihrer Frisur gelöst 
und kitzelt sein Gesicht, darüber ihr Trostgeflüster 
und der Geruch nach der Seife, die sie immer nur 
sonntags benutzt. Sein Gesicht ist nass, er weiß nicht, 
ob von ihren oder seinen Tränen. Heute ist Sonntag, 
fällt ihm ein, sie wollten ins Naturhistorische Muse-
um, wo sie oft hingehen, wenn es regnet. Er liegt im 
Straßengewand auf dem braunen Samtsofa, auf dem 
sonst nur Besuch sitzen darf, und den haben sie nicht 
oft. Wenn er den Kopf nach links dreht, was weniger 
wehtut, sieht er, dass die Wohnungstür offen steht. 
Die Mutter drückt ihm das stumpfe Brotmesser, das 
sie draußen an der Bassena unters kalte Wasser gehal-
ten hat, mit der Schneidefläche an die Wange.

»Ist er weg?« Jetzt wird sie ihn nicht mehr schla-
gen. Ihre Augen sind wieder so, wie er sie mag, klar, 
weich, auf ihn gerichtet. Sie streichelt mit ihrem 
Handrücken unablässig über seine heile Gesichtshälf-
te und nickt.

»Schau, ich hab noch ein Stückchen für dich. Das 
letzte.« 

Sie wickelt die Blockschokolade aus dem Stanniol-
papier und hält es ihm hin.

»Nein, nimm du es«, sagt er, seine Stimme klingt 
piepsig. Aber sie schiebt den Würfel an seine Lippen, 
der Duft ist betörend, es muss Wochen her sein, dass 
er Schokolade gegessen hat. Weil das Gesicht rechts so 
schmerzt, widersteht er der Versuchung hineinzubei-
ßen. Er fühlt sich klebrig und feig. Er möchte nachse-
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»Gut siehst du aus«, sagt der Fremde nach einer 
Weile und versucht ein Lächeln. Jetzt fällt sein Blick 
auf Robert.

»Der deinige?«
Die Mutter nickt, und als der Fremde ihn mit sei-

ner kratzigen, tiefen Stimme fragt: »Wie heißt du 
denn?«, macht sie einen großen Schritt Richtung 
Sofa. Robert muss den Kopf verdrehen, um den Mann 
überhaupt noch zu sehen.

»Robert«, sagt Robert leise in den Rücken der Mut-
ter hinein und die Mutter gleichzeitig laut zu dem 
Fremden: »Hier kannst du nicht bleiben.« Die Stimme 
der Mutter ist fest, aber ihre Knie beben, und ihr Atem 
geht flach und schnell. Sie verschränkt die Arme.

»Ich bin verlobt. Ein Engländer. Wir gehen bald 
weg.«

Was redet sie denn da? Onkel John mit den sanf-
ten Augen und dem hellen Schnurrbart, der immer 
Honig, Sardinen in Dosen, sogar Kaffee und Orangen 
brachte. Und natürlich Schokolade. Er lehrte ihn eng-
lische Wörter. Äppl. Sis is ä trie. Mei näm is Robert.

Wenn er auf Besuch kam, legte Ada immer die 
Kittelschürze ab und breitete das einzige ungeflickte 
Leintuch als Tischdecke im Wohnzimmer aus.

»Sei nicht blöd«, sagte sie zu Mali, »der würde dich 
sofort nach England mitnehmen, mitsamt dem Klei-
nen. Das ist ein Guter.«

Aber die Mutter wollte nicht. Dann wollte Robert 
auch nicht. Vera, die in dem kleinen Zimmer bei ih-

das ist, dann schüttelt die Mutter den Kopf. »Die Hei-
mat gibt’s nicht mehr.«

Das versteht Robert nicht. Die Heimat ist doch ein 
Land. Kann ein Land sterben, verschwinden wie ein 
Mensch? 

»Mali«, sagt der Fremde noch einmal.
Robert schiebt das Messer unauffällig unter die 

Fransenstola, mit der ihn die Mutter zugedeckt hat. 
Seine rechte Seite pocht noch immer. Der Fremde hat 
die Mütze abgenommen und dreht sie in den Händen. 
Als er den Rucksack von den Schultern gleiten lassen 
will, fragt die Mutter: »Wo ist deine Frau?«

Der Mann hält in der Bewegung inne, zieht die 
Schlaufen wieder über die Schultern.

»Tiefflieger. Sechs Wochen, bevor Schluss war.«
Die Mutter sagt nichts. Wenn die Frauen mitein-

ander reden, kramen sie alle irgendwann ihre Toten 
hervor. Es ist, als würden sie sie in ihren Einkaufs- 
oder Handtaschen immer mit sich tragen. Vielleicht 
werden die Toten in den Taschen unruhig, wenn man 
sie zu lange drinnen lässt. Dann muss man sie heraus-
lassen, ihre Namen sagen, erzählen, wann, wo und 
wie sie zu Tode kamen. Der oder die andere 
antwortet:»Fürchterlich« und »Mein Beileid«, dann 
beruhigen sie sich und verschwinden wieder für eine 
Weile. Viele haben auch diese kleinen Bildchen zum 
Herzeigen, damit geht das Ganze noch besser. Aber 
der Mann zieht nichts aus der Tasche, und die Mutter 
sagt nicht, was man sagen müsste.
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den sich entfernenden, schleifenden Schritten nach. 
Das Hinken, man kann es gut erkennen. Erst als 
nichts mehr zu hören ist, kommt sie ins Wohnzimmer 
zurück, sieht Robert mit dem Küchenmesser unter 
dem Hemd, nimmt es ihm weg, schimpft aber nicht. 

»Mama, du weinst.«
»Aber nein«, sagt sie. »Und wenn, dann nur, weil 

ich so froh bin, dass ich dich habe. Komm her!«
Auf dem Sofa ist es ein bisschen eng für sie beide. 

Aber er muss stillhalten, er weiß, sie muss sich jetzt 
ausruhen. Das kennt er. Wenn sie so ist und keine 
Ruhe bekommt, steht sie nachts auf, wandert in der 
Wohnung umher und ist am nächsten Tag gelb und 
wortkarg.

»Wir haben keinen Platz für wen anderen«, sagt sie 
am nächsten Tag, ohne dass Robert gefragt hat. 

Dabei haben sie mehr als genug Platz. Früher lebte 
Tante Ada mit ihrem Mann und zwei Kindern hier. 
Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Kü-
che und zwei Kabinette. In einem wohnt Vera, die oft 
auf ihn aufpasst, wenn die Mutter zur Arbeit geht.

Das Ausruhen hat gestern besonders lange gedau-
ert, Robert hat sich mindestens eine Stunde nicht 
rühren dürfen. Tante Ada hat der Mutter immer Tee 
und Umschläge gemacht, die geholfen haben, er kann 
nur still liegen, bis sie seine Hand nimmt und damit 
ihren Nacken oder den Bauch auf und ab bewegt. 
Auch das hilft offenbar. Sie seufzt dann mit geschlos-
senen Augen und irgendwann schläft sie ein. Wenn er 

nen lebte, war ihnen lieber, auch wenn sie mit ihr 
nicht nach England fahren konnten.

»Wir können auch ohne Orangen leben«, flüsterte 
die Mutter abends, als sie ihn ins Bett brachte. 

»Es gibt allein bei uns eine Viertelmillion mehr 
Frauen als Männer«, sagte die Tante, »du bist nicht bei 
Trost.« Mali zuckte mit den Achseln.

»Ich gebe dir was zu essen mit, und dann gehst 
du«, sagt sie jetzt, schiebt den Fremden kurzerhand 
ins Vorzimmer und schließt die Tür. Robert versteht 
nichts, obwohl er das Ohr fest an die Wohnzimmer-
tür presst. Ein paarmal geht es hin und her, dann re-
det nur mehr der Fremde. Eine Schublade wird auf-
gezogen und wieder zugeworfen. Etwas klirrt. Robert 
rennt zum Sofa, schiebt das Messer unter sein Hemd 
und öffnet die Tür einen Spalt. Die Angel quietscht, 
aber sie bemerken ihn nicht. Er sieht, wie die Mut-
ter dem Mann ein in Butterbrotpapier eingeschlage-
nes Päckchen in die Hand drückt und obenauf zwei 
Dosen Sardinen. 

»Wenn es mit der Arbeit läuft, schicke ich Geld«, 
sagt er, macht eine Hand frei und streckt sie nach der 
Mutter aus. Obwohl er etwas verspricht, klingt es, als 
würde er bitten.

»Lass uns in Ruhe«, sagt sie gefährlich leise. Seine 
Hand fällt herab, das Gesicht ist noch grauer als vor-
hin. Er hebt mit einer müden Geste den Arm, als traue 
er sich nicht einmal mehr zu grüßen.

Die Mutter drückt die Tür hinter ihm zu, lauscht 
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Roland kannte Leute, die welche kannten, die. Sei-
ne Quellen waren verlässlich.

Mali wurde eine Meisterin darin, lautlos vom Hof 
zu schleichen, wo sie den Reichsarbeitsdienst leiste-
te. Dass sie wenig redete und kräftig in der Schmie-
dewerkstatt zupackte, obwohl sie auf dem Gymnasi-
um war und Latein und Englisch konnte, wurde ihr 
als sympathischer Zug ausgelegt. Die schwere Arbeit 
machte ihr nichts aus, sie tat sie nicht für diese Leu-
te. Wenn sie arbeitete, musste sie nicht an die Mutter 
denken, nicht an die Todesmeldungen, die wöchent-
lich mehr wurden, nicht an die Flugzeuge, die jetzt 
noch über die Gegend hinwegzogen, und nicht an das 
Gemunkel über irgendetwas Ungeheures, nicht weit 
weg im Nordosten. Seitdem sie Roland kannte, glaubte 
sie es. Gesehen hatte sie schon vorher einiges, aber sie 
hatte es nicht verstanden, es schien zufällig zu gesche-
hen, ohne Sinn, aus grausamer Willkür. Zuerst wurde 
den Zwillingen vom Uhrengeschäft, das Juden gehör-
te, der Hund vergiftet, dann die Scheiben eingeschla-
gen und der Laden verwüstet. Mali hatte die Gesich-
ter gesehen, als sie mit dem Rad von der BDM-Stunde 
heimgefahren war, hinten den Korb mit der ekelhaft 
kratzigen Wolle, aus der sie Socken für unsere tapferen 
Soldaten stricken mussten. Als sie das Klirren gehört 
hatte, war es schon zu spät für einen Umweg gewesen. 
Den Mann hatten sie die Treppe hinuntergestoßen 
und den Verletzten einfach auf den Gehsteig gerollt. 
Die Frau hatte einer an den Haaren gezerrt. Von Mali 

sich aus der Kuhle herauswinden will, weil er es nicht 
mehr aushält, drückt sie seine Hand noch fester.

 
Als sie mit Roland auf der Mauer hinter dem alten 
Feuerwehrhaus saß, blühte der Löwenzahn und un-
entwegt rief ein Kuckuck, sie weiß es noch genau. 
Kinder aus der Nachbarschaft spielten mit Holz-
schwertern und schauten ein paarmal neugierig zu 
ihnen herüber. Roland schien das nicht zu kümmern, 
und Mali hielt das für ein gutes Zeichen. Der Früh-
ling, das Aufblühen und der unbeirrbare Vogelgesang 
waren wie herausgeschnitten aus allem anderen. Die 
Jungen starben und die Alten blieben, es gab kaum 
anderes als Vergehen. Vergehen und Verrecken. Aber 
für eine Weile musste sie es nicht mehr sehen.

Rolands Gesicht, Rolands Worte, Rolands Berüh-
rungen: Jetzt wusste sie, wofür es sich lohnte. Sie und 
Roland waren oft miteinander verzweifelt gewesen. 
Dass darin etwas Schönes lag, wem hätte sie das erklä-
ren können? Dass es so viel besser war, etwas zu fühlen, 
nachdem ihr Leben seit dem Tod der Mutter in ein 
graues, flächiges Nirgendwohin verlaufen war. Roland 
und sie redeten stundenlang, aneinandergeschmiegt in 
der Kälte, die durch die Ritzen in den Heuschober 
drang, in dem sie sich nachts manchmal trafen.

»Es wird unser Unglück sein, was wir ihnen ange-
tan haben«, sagte Roland.

»Wieso sagst du wir?«, fragte Mali. »Du und ich, 
wir haben doch niemandem etwas getan.«
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anderen als tüchtig und fleißig lobten, hasste Mali die 
Rotznasen der Bauernkinder, den von der Kernseife 
glitschigen hölzernen Waschzuber, den dampfenden 
Atem der Pferde und Kühe, ihre stumpfen, eindringli-
chen Blicke.

»Sie lassen alles mit sich machen, diese Tiere«, sag-
te sie zu Roland, während er ihr Heuhalme aus den 
Haaren zog und damit ihre Beine entlangfuhr. Sie ge-
stand ihm, dass es ihr gefiel, wenn ein Pferd jeman-
den abwarf oder eine Kuh beinahe jemanden an der 
Stallwand erdrückte.

Roland küsste ihre Knöchel, ihre Knie. Beide wa-
ren überrascht von ihrem Hunger. Bisher hatte Mali 
mit Sex nicht viel mehr als ein heimlich mit anderen 
Kindern beobachtetes verschwitztes Ringen, Keuchen 
und Rangeln verbunden, bleich leuchtende Hinterba-
cken und hilflos zappelnde Frauenbeine, bei deren 
Anblick sie sich geschworen hatte, mit mir nicht, nie-
mals. Jetzt erforschten sie einander Zentimeter für 
Zentimeter. Er ertastete die Stellen zwischen Nacken 
und Schulterblatt, zwischen Hüftknochen und Ober-
schenkel. Es vergingen Stunden, in denen sie einan-
der nicht losließen. Sie kannten jeden Unterschlupf in 
der Umgebung.

Mali begann in der Bibliothek Geschichten über 
verbotene Lieben zu suchen. Sie las sie ihm alle vor: 
Heloïse und Abaelard, Tristan und Isolde, Romeo 
und Julia.

hatte niemand Notiz genommen. Sie war noch in Uni-
form und trat in die Pedale, so fest sie konnte.

Roland erzählte sie alles. Auch dass ihr der Füh-
rer gleichgültig war und, seitdem die Mutter gestorben 
war, sogar Gott. Vor der Stimme des Führers im Radio 
hatte sie schon als Kind Angst gehabt, und dass ihre 
Schwester und ihr Vater sie deshalb auslachten, hatte es 
nicht besser gemacht. Auch Roland konnte den Führer 
nicht leiden. Außer Gott liebte er nur Mali, immer wie-
der sagte er es ihr. Wenn er es tat, war es wie Wasser, 
wenn man es dringender brauchte als alles andere auf 
der Welt. Sie hätte sich so etwas nie vorstellen können. 
Die Vorstellung von etwas Schrecklichem war immer 
viel einfacher als die von etwas Schönem.

Roland war zweiundzwanzig, sie achtzehn. Nach-
dem er als Achtjähriger von einem voll beladenen Heu-
fuhrwerk gefallen und unter die Räder geraten war, 
war sein Knie steif geblieben, und er wurde nicht zum 
Wehrdienst eingezogen. Er arbeitete im Kreispostamt 
und las konfiszierte Bücher, die ihm ein Freund aus der 
Sammelstelle verschaffte. Roland war groß und mus-
kulös, dennoch ein Krüppel. Einer, der seinen Dienst 
für Volk und Vaterland nicht an der Front leistete, war 
trotz des Geschwafels von der Heimatfront bestenfalls 
bedauernswert.

Weil sie hier sonst niemanden kannte, hatte sie an 
den freien Samstagnachmittagen den Halbbruder be-
sucht, den sie erst ein paarmal gesehen hatte. Obwohl 
die Hausleute freundlich zu ihr waren und sie auch vor 


