


»Warum?«
»Das verstehst du noch nicht«, sagte er mürrisch.
Elfriede war die älteste Tochter, Musterschülerin in der Oberprima,

ein blasses kümmerliches Mädchen mit hoher Schulter, das den ganzen
Nachmittag unter der Aufsicht ihres Vaters für die Schule arbeiten
mußte und nur abends, wenn es dämmerte, sich ein wenig im Garten
erging, mühsam atmend und den Kopf zur schiefen Schulter geneigt.

»Wer zum Schwerte greift, soll durch das Schwert umkommen«,
sagte Franziska dunkel.

»Willst du Backpfeifen? Nein? Dann red keinen verdammten Blödsinn
und zieh ab.«

»Gut«, sagte sie beleidigt, »gut, ich gehe, ich bin euch sowieso bloß
im Weg, immer … Ach, ihr – ihr habt alles vergessen.«

Die Straße krümmte sich mit der Krümmung des Flusses und
mündete, ein paar hundert Schritte hinter Linkerhands Haus, in die
Chaussee, und zur Linken schmatzten träg die Sumpfwiesen, über und
über bedeckt mit Anemonen, die weiß und dünn im Wind zitterten. Die
verkrüppelten Kirschbäume an der Chaussee trugen im Sommer
hellrote saure Kirschen. Franziska setzte sich auf einen Kilometerstein
und streckte die Beine aus und ließ die Sonne darüber laufen wie
warmes Wasser … Kilometerstein 17, Ben, ich habe mir die Zahl
gemerkt, nicht, weil sie eine besondere Bedeutung hätte, jedenfalls hat
sie nicht mehr und nicht weniger Bedeutung als das zitternde
Anemonenfeld, und Staub und welke Kirschblüten, die auf der
Landstraße trieben, aber das alles gehört zusammen und gehört zu den
Glocken und zum Frieden und ist mein Bild vom Frieden geblieben bis
letztes Jahr, im Sommer, als wir uns verirrt hatten, du erinnerst dich,
und an dem Kornfeld lagen, ja, Glocken hörten wir auch, von
irgendeiner Dorfkirche, und es roch nach Heu – ach, Ben, wir wollten
einmal in einem Heuhaufen schlafen …



Du wirst schon denken, ich habe meinen Kinderhaß bis heute nicht
abgetan und aus Frau Direktor eine Karikatur gemacht, und es fehlte
bloß noch, daß sie Frauenschaftlerin war und, wie Reger sagt, des
Führers Kotflügelküsserin – und das war sie auch wirklich … Nüsse
mag ich gar nicht so sehr … Warum, möchte ich wissen, warum kam sie
ausgerechnet zu uns gelaufen, um sich auszuheulen? … Einmal, im
Winter, schachteten Kriegsgefangene in unserer Straße, Russen, die
aussahen wie die Schreckensgestalten auf den Bildern vom Roten
Sowjetparadies, zerlumpt, bärtig und mit Hungeraugen. Es war
gräßlich, und meine Mutter wagte sich nicht mehr ans Fenster, so ein
Elend, sagte sie, das kann man ja nicht mit ansehen … Vater hielt uns
einen Vortrag über Menschenwürde, Kriegsrecht und Genfer
Konventionen, und Großma ging in die Küche und schnitt einen Haufen
Brote. Das ist Christenpflicht, sagte sie. Früher, zu Hause im
Rheinischen, hatte sie für die armen Studenten Freitisch gehalten und
Eierkuchen gebacken, und ich fragte, ob die Eierkuchen auch
Christenpflicht gewesen seien. Sie lachte (sie hatte eine merkwürdige
Art, mit den Schultern zu lachen) und sagte: Dat, min Fränzchen, dat
war en Jux.

Der Wachtposten drehte sich um, als sie die Brote verteilte – der
arme Hund, er hatte keinen Finger mehr an der linken Hand. Es kam
aber doch heraus, und die von nebenan schrie, sie wird Großma vor
den Volksgerichtshof bringen, sie hing überm Zaun wie beim
Nüsseangeln, und meine Großmutter stand auf der Terrasse und
schimpfte zurück, in einem Dialekt, so dick, daß du ihn mit dem Messer
schneiden konntest, und, Ben, sie war herrlich ordinär, wenn es mit ihr
durchging. Und zuletzt ging sie dicht an die schäumende Person heran
und war ganz Große Alte Dame und sagte: Ah – merde.

Ich glaube, sie fürchtete sich vor nichts auf der Welt, vielleicht weil
sie ihr Leben lang eine reiche Frau war und sich vor niemandem



bücken und niemandem nach dem Mund reden mußte; es lag aber auch
in ihrer Natur, und sie war, jedenfalls in ihrem Kreis, eine fröhliche
Anarchistin … Desto mehr fürchteten sich die anderen. Unfaßbar, unter
gebildeten Leuten … sagte mein Vater, der nicht begriff, daß die
Nachbarin eine Fanatikerin war … Fanatismus ist ja wohl eine
Ausfallerscheinung und hat mehr mit dem Unterleib als mit dem Kopf
zu tun, das ist meine Ansicht, Ben, und du brauchst sie nicht zu teilen.

Endlich sagte meine Mutter, sie werde das Kreuz auf sich nehmen,
und sie ging hin nach Canossa und demütigte sich … Ich liebte sie
nicht, Ben, aber an diesem Tag, als sie zurückkam und sich einschloß
und als ich den ganzen Tag ihr Weinen hinter der Tür hörte, da tat mir
das Herz weh, und ich hätte die Nachbarin erwürgen können … Darf
man denn einen Menschen so erniedrigen?

… Hier also, am Kilometerstein 17, fand Linkerhand seine Tochter,
mit aufgedröselten Zöpfen, die Beine in den Sonnenfluß getaucht, und
in diesem Augenblick begannen alle Sirenen in der Stadt zu heulen,
und die Glocken erhoben ihre Stimmen über den mißtönigen Schrei,
scheppernd und kurzatmig die letzte Glocke unterm zerschmetterten
Dach von St. Annen, gemessen im Dreiklang die Domglocken Unserer
Lieben Frauen, und der Wind warf ihr Geläute über den Fluß und in
den Himmel und zurück auf die Erde wie eine flugmüde Vogelwolke.
Linkerhand nahm seine Brille ab, mit der ehrfürchtigen Bewegung,
näher mein Gott zu dir, mit der er unterm Kirchenportal seinen
Zylinder absetzte, und sagte: »Das ist der Frieden, mein Kind.«
Franziska riß die Augen auf, verwundert, weil sich nichts verändert
hatte, weil die Zauberformel Frieden das Licht des Nachmittags nicht
strahlender machte, die einfältigen Wiesen nicht mit Blumen bedeckte,
die Luft nicht mit Jubelchören erfüllte.

Er nahm sie an der Hand, und sie gingen den Weg zurück, unter den
schiefen Kirschbäumen, deren Blätterschatten auf dem Asphalt



spielten. Franziska stieß einen runden Stein vor sich her, sie sagte:
»Und wer hat nun gewonnen, die Russen oder die Amerikaner?«

»Gewonnen? Kriege werden immer verloren, mein Kind.«
Die Glocken läuteten immer noch, ohne Ende, ohne Ende schwang

sich der Vogelschwarm, Klangschwarm, Angstschwarm ins Blaue hinauf
und fiel traurig zurück, und wenigstens die Straße, sah Franziska, hatte
der Frieden verzaubert und jedes Haus mit Weiß besteckt und
Brüstungen und Fenstersimse beschneit. Linkerhand umging die
kommaförmigen Schützenlöcher, Franziska, an seiner Hand,
überhüpfte sie mit geschlossenen Füßen, sie wollte die Angst nicht
hochkommen lassen: diese lakenbeflaggte Straße, Vaters feuchte Hand,
der runde Stein war seitab ins Gras geschnellt, ein schlechtes
Vorzeichen.

Alle Hausbewohner, auch die Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder,
hatten sich in der Diele aufgestellt wie für ein Gruppenbild, mit der
ernsten, konzentrierten Miene von Familienausflüglern, die auf das
Blitzlicht warten. Der Schreck machte die Gesichter einen Augenblick
sehr ähnlich; der feierliche Lärm, der die Stadt erschütterte, hatte sie
mit der Stadt verknüpft: die Warnung galt jedem, in jedem Haus, und
was auch geschehen sollte, es geschah allen … jetzt erst, als die
Glocken schwiegen, fühlten sie sich ausgeliefert, als sei die Ganze Stadt
nun wieder auseinandergebrochen in ihre tausend einzelnen Häuser,
Etagen, Keller, Ruinen, ein Stück Festland zerschwemmt in
ohnmächtige Schollen, und so trieben sie stromab und allein.

Sie hörten Trommelwirbel, der sich in die angespannte Stille schob.
Dann begann das bunte Glasfenster, mit der lenzlichen Schwalbe über
Feldern und Wald, zu vibrieren, und Wilhelm legte den Arm um seine
Schwester, er drückte sie unwillkürlich heftiger an sich, je schärfer sich
das dumpfe Trommelgeräusch in unterscheidbare Laute teilte, und sein
Körper bebte unter der Anstrengung, sich nicht zu verraten. Die



Scheibe klirrte, als die Panzer in die Straße einbogen; sie ruckten
schwerfällig durch die Kehre, die Gleisketten knirschten, und auf der
geraden Straße heulten die Motoren hoch.

Kein Schuß, kein heiseres Urrä-Gebrüll, keine Kolbenschläge, unter
denen die Haustür splitterte: alle Schrecken der Eroberung, die die
Eingeschlossenen erwarteten, hatten sie für die erste Stunde erwartet,
unmittelbar für den Augenblick, wenn die Sieger einzogen, und nun, da
dieser Augenblick verstrichen war, atmeten sie auf. Sie sammelten alle
Hoffnungen in dem einzigen verzweifelten Wunsch, es möge Zeit
vergehen, und wirklich geschah, während sie mit vor Anspannung
leeren Gesichtern auf das hundertmal wiederholte Kettenknirschen in
der Kehre, Motorenheulen und das ungestüme, Damm und Wände
erschütternde Rasseln horchten, wirklich geschah nichts weiter, als
daß Zeit verging, daß ihnen Aufschub gewährt wurde.

Den Panzern folgten Pferdefuhrwerke, ländliches Hufgeklapper auf
dem Pflaster, und Franziska tänzelte vor Neugier wie ein junger
Jagdhund. Die Geschwister verabredeten sich mit einem Blick, sie
stürzten gleichzeitig ans Fenster, und Wilhelm hob seine Schwester
hoch. »Und die haben uns besiegt«, sagte er: auf den Panjewagen, vor
denen die langhaarigen Bauernpferdchen unterm Krummholz trabten,
hockten kleingewachsene Soldaten in schmutzigen grünbraunen
Uniformblusen und mit geschorenen Köpfen. Der Zug stockte, ein Pferd
stieg, und der Soldat im windgeplusterten Radmantel, der die Zügel
hielt, drehte den Kopf. »Die Hunnen!« kreischte Franziska und glitt wie
der Blitz zwischen Wilhelms Armen hindurch auf den Boden, er bückte
sich, und sie stießen derb mit den Köpfen zusammen und brachen in
ein stürmisches Gelächter aus. »Also, was mich betrifft«, sagte die
Große Alte Dame, »ich brauch jetzt einen Kognak«, und sie trat aus
dem Kreis und wandte die Augen ab von den Kindern, die auf dem
Fußboden saßen und lachten wie toll, schluchzten vor Lachen, endlich,


