die Zähne pfeifen. »Das ist doch nun keine
Arbeit für ein zierliches Frauenzimmer«, fing
er an.
Ich ließ die Karre los und fuhr herum.
»Lass mich bloß in Ruhe!«, zischte ich ihn an,
worauf er vor Schreck einen Sprung nach
hinten machte.
Und ich auch. Es war nämlich gar nicht
Rudolf, es war Bertram Strate.
Bertram Strate war ebenfalls ein
Kohlstraßer und der Neffe der Bäuerin.
Seinem Vater gehörte der Hof an der Sockel,
der allerdings nicht halb so groß war wie der
von Frau Künstner. Wie die meisten Leute an
der Kohlstraße lebten auch die Strates von
der Heimweberei und betrieben die
Landwirtschaft nur nebenher. Nachdem er im
Sommer die Oberschule abgeschlossen hatte,

half Bertram oft auf dem Kratzkopp aus. Seit
sie verwitwet war, schaffte es die alte Frau
nicht mehr allein, aber sie war zu geizig,
einen Verwalter oder auch nur einen weiteren
Knecht einzustellen. Im Gegensatz zu Rudolf
war Bertram nicht aufdringlich und ich hatte
ihn auch noch nie fluchen gehört. Ich fand ihn
auch kein bisschen widerlich. Er war ziemlich
groß, mit kräftigen, breiten Schultern, einem
ebenmäßigen Gesicht, hohen
Wangenknochen und Segelohren. Wenn die
Ohren nicht gewesen wären, hätte er
vermutlich wie ein junger griechischer Gott
ausgesehen, der aus dem Olymp ausgerechnet
in die pietistische 3 Kohlstraße
herabgestiegen war. Aber die abstehenden
Ohren machten ihn wieder zu einem
Menschen.

»Es tut mir leid«, sagte er betreten. »Ich
wollte dir nicht zu nahe treten.«
»Nicht doch!« Nun machte ich wieder
einen Schritt auf ihn zu. »Ich dachte, du
wärst … ist ja auch egal.«
»Soll ich dir helfen?«, erkundigte er sich.
»Das wäre furchtbar freundlich.« Ich
schlug die Augen zu Boden. So machten es
die sittsamen Mädchen in den Romanen, die
ich mir sonnabends immer in der
Gemeindebücherei auslieh. Meistens
erröteten sie dabei auch noch, aber das
schaffte ich nicht, obwohl ich immer noch
schwitzte.
Er streckte mir seine Hand entgegen. Ich
wollte sie gerade nehmen, als mir bewusst
wurde, dass er nach der Schaufel griff.
»Hat dir das die Alte aufgetragen?«, fragte

er, nachdem er sämtliche Kartoffeln ins
Lager verfrachtet hatte, so mühelos, als wäre
es ein Bündel Heu.
»Rosa. Sie überlassen uns die alten
Kleider und dafür lässt sie uns mit anpacken.«
Ich zuckte mit den Schultern. In der Not
schmeckt jedes Brot.
Er nickte, dann holte er seine Pfeife aus
der Tasche und zündete sie an. Er sog
nachdenklich an dem Mundstück und sah
mich dabei an. Für gewöhnlich gefiel es mir
überhaupt nicht, wenn man mich so anstarrte.
Aber bei Bertram störte es mich nicht. Im
Gegenteil.
Zum Abendbrot gab es Milchsuppe mit
Brocken. Das Klirren unserer Löffel am
Tellerrand klang wie leises Glockenläuten.

Ich überlegte, wie ich das Gespräch
möglichst schnell und gleichzeitig unauffällig
auf den Brief bringen konnte. In der
Zwischenzeit hatte ihn meine Mutter
bestimmt gelesen. Ob sie mir nun verraten
würde, was dieser Missionar ihr geschrieben
hatte?
»Bist du gut vorangekommen mit … äh …
deiner Arbeit?«
Meine Mutter nickte geistesabwesend,
dann legte sie ihren Löffel auf den Tisch und
schob den Teller von sich, obwohl er noch
halb voll war. Sie sah mich sehr ernst an.
Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass mein
Herz zu hecheln begann wie der Hund von
Förster Bolender, wenn man ihm ein Stück
Wurst hinhält.
»Es gibt Neuigkeiten«, sagte sie

