


nie Freude daran gehabt, sich gefällig anzuziehen.
Für wen auch? Dachte sie noch, als sie in ihrer Kammer vor dem

Spiegel stand, der im braunen Nussbaumrahmen ihre dünne Gestalt
knapp unter der Hüfte zerschnitt.

Für wen auch? fragte sie sich, als sie schon den Rock abstreifte und
die Bluse, die unter den Achseln von Schweißflecken verschossen war.
Sie vermied es, in den Spiegel zu sehen, bevor sie sich umgekleidet
hatte.

Sie zog sich einen leichten grauen Tuchrock an und wählte sehr
sorgfältig und ernsthaft unter den drei, vier Blusen, die sie besaß. Ganz
unten in der Kommode fand sie einen bunten Sweater, den sie sich vor
zwei Jahren aus Wollresten gestrickt hatte: rote, grüne, blaue, gelbe,
braune Streifen. Sie hatte ihn einmal getragen und dann nie wieder,
weil er ihr zu bunt und zu auffällig erschienen war.

Jetzt, als sie vor dem Spiegel stand, gefiel er ihr, obgleich er, eng
anliegend, ihre Brust stärker hervortreten ließ als die losen Blusen und
Jacken, die sie sonst trug.

Kathrin war nach fünf Jahren Ehe noch schamhaft wie ein junges
Mädchen. Jetzt, vor dem Spiegel, freute sie sich zum erstenmal ihrer
Brust, der Hüften und der Handgelenke, die zu lang und zu zart waren
für ihre groben Hände mit den abgestoßenen Nägeln.

Sie sprang die Treppe hinab und lief wie ein Mädchen über den Hof,
wobei der graue Rock in schönem Bogen um ihre Beine schwang.

Alexej führte eben das Pferd aus dem Stall.
Kathrin klopfte dem Tier den Hals, der sich warm und seidig braun

unter ihrer Hand wölbte. Sie blies ihm in die Nüstern und lachte. Der
Russe stand neben ihr und sah sie an, überrascht von ihrer anmutigen
Verwandlung. Ihre Augen glänzten.

Das Pferd schnaubte und fuhr der Frau mit dem Maul über die
Schulter. Sie wich zurück. Alexej lachte, fasste dem Tier in die Mähne



und kraulte es sanft. Kathrin sah ihn an, und als er ihr zunickte,
lächelte sie zaghaft.

»Herrgott, wo trödelst du schon wieder rum?« schrie Frieda. Da lief
Kathrin rasch und mit gesenktem Kopf, und hinter ihr blieb
Hufgeklapper auf den Steinen und der stumme Zorn des Russen.

Frieda, die festen Arme auf die Hüften gestemmt, empfing die junge
Frau mit Schelte und Vorwürfen. Wo sie so lange gesteckt habe? Ob sie
glaube, die Arbeit im Hause machten die Heinzelmännchen? »Und am
frühen Morgen den guten Rock angezogen! Manieren wie eine
Prinzessin …«

Kathrin verteidigte sich: Sie müsse ins Dorf, einkaufen gehen. »Und«,
der Gedanke war ihr eben erst gekommen, »und zu Meinhardts wollte
ich noch rumgehen. Trude hat ein gutes Rezept für Dampfnudeln.«

Auf dem Hofe der Meinhardts arbeitete ein Kriegsgefangener, ein
Mongole mit schwarzen Augen. Aber Frieda Marten kannte den
Mongolen nicht, und sie hatte seine schwarzen beunruhigenden Augen
nicht gesehen. Sie begriff, dass man sich um ein Küchenrezept
kümmern könne, aber sie hätte nie begriffen, dass man sich um einen
gelbgesichtigen Fremden kümmern könne.

Erleichtert schlüpfte Kathrin hinter dem Rücken der Schwägerin ins
Haus. Sie hatte noch nicht das Einkaufsnetz gefunden, als schon die
grobe Stimme über den Hof schallte und dem Russen – »pascholl, du!«
befahl, das Pferd anzuschirren.

Erst als sie den Wagen aus dem Tor rasseln hörte, ging auch Kathrin.
Sie schämte sich ihrer Schwäche, die sie vor dem Fremden gezeigt
hatte, sie schämte sich ihres Gehorsams und ihrer Furcht, und sie hätte
es nicht über sich gebracht, neben der Schwägerin zu stehen und dem
Russen beim Anschirren zuzusehen, als gehörte sie zu dieser da, der
Lauten, Starken, Strengen, die sich zur Herrin über Hof und Tier und
Menschen aufwarf.



Kathrin ging über die Straße; sie setzte die Füße unsicher zwischen
den schlammbraunen Pfützen, in denen trübes Regenwasser blinkte.
Sie bewegte sich auf der Dorfstraße immer mit dieser schüchternen
Vorsicht, sobald sie sich unter den Augen der Leute wusste.

Sie grüßte: ein paar Buben mit Schulranzen. Sie grüßte: eine
Bäuerin, Kuchenbleche unter dem Arm. Sie grüßte: ein alter Bauer, der
breit auf dem Kutschbock saß und zum Gegengruß mit dem
Peitschenstiel an den Mützenrand tippte. Sie grüßte nach rechts und
nach links und ging vorüber, den Kopf gesenkt. Sie blieb bei keinem
stehen.

Die Frauen im Dorf waren es gewohnt. Die Marten ist eine Stille, so
eine Heimliche. Sie hat es wohl auch nicht leicht bei der Frieda – ein
Weib mit einer Schandschnauze, aber tüchtig.

Kathrin wusste, wie sie von ihr sprachen. Als sie zwei Frauen vor dem
Krug stehen sah, die die Köpfe zusammensteckten bei ihrem Nahen,
ging sie noch geduckter, wurde noch schmaler, als fürchte sie, die
beiden würden ihr gleich ins Gesicht lachen, weil sie, Kathrin, anders
war als diese beiden, die die Zügel fest in der Hand hielten und die wie
alle im Dorf wussten, dass sie auf ihrem Hofe nicht mehr war als eine
Magd, dass sie von der Schwägerin kommandiert wurde und nichts,
aber auch gar nichts zu bestellen hatte. Und sie war doch die Frau im
Hause! Sie hatte ihrem Mann ein Erbteil zugebracht wie so leicht keine
andere. Ogottogott, was war die kleine Marten dumm!

Und dann war auf einmal neben der alten, der gewohnten Furcht eine
neue, scharfe: Da hatten die Martens doch einen Knecht auf dem Hof,
einen Kriegsgefangenen … Warum trägt Kathrin denn ihren neuen
Rock? Warum hat Kathrin einen so bunten Pullover an? Warum steht
Kathrin morgens auf dem Hof und klopft dem Pferd den Hals – und
daneben steht der Fremde? Warum lacht denn Kathrin – und daneben
steht der Fremde? Warum singt denn Kathrin – und im Hof arbeitet der



Fremde?
Sie floh vor den Blicken der Frauen. Sie lief am Krug vorüber und die

Straße hinab, dorthin, wo hart am Ausgang des Dorfes der Hof der
Meinhardts lag, an der Stelle, wo die holprige Dorfstraße überging in
die asphaltierte Chaussee und die ersten Kirschbäume zu beiden Seiten
des Weges standen.

Kathrin wurde ruhiger, sobald das Hoftor hinter ihr zugefallen war.
Es war gut und sauber bei den Meinhardts, alles war gut und sauber,
die Menschen und das Haus und der kleine Garten davor, der im
Sommer versank in Ringelblumen und Rittersporn.

Es fiel kein lautes und kein grobes Wort in diesem Haus. Die Frau
hatte viel Unglück gehabt, und das hatte sich über den Hof und seine
Bewohner gesenkt.

Trudes Verlobter war im ersten Weltkrieg geblieben. Den Mann, den
sie später genommen, hatte beim Scheunenbrand ein stürzender
Balken erschlagen, und der älteste Sohn war an der Westfront gefallen,
vor drei Jahren.

So waren auf dem Hof nur Trudes alter Vater geblieben und ihr
zweiter Sohn, ein Bürschchen von dreizehn Jahren. Die Meinhardt
selbst war – neben ihrer Arbeit als Bäuerin – Gemeindeschwester seit
dem Tode ihres Ältesten, und vielleicht hatte sie deshalb als eine der
ersten im Dorfe einen Kriegsgefangenen zur Hilfe bekommen.

Kathrin fand die Frau in ihrem Schwesternzimmer, einem kleinen
Raum, in dem es nur ein mit Wachstuch bezogenes Sofa und ein
Schränkchen gab, hinter dessen Glasscheiben Arzneiflaschen und
weißes Verbandzeug schimmerten.

Eben stellte die Meinhardt ihren Jungen wieder auf die Füße, der auf
dem Wachstuchsofa gesessen und sich das Knie hatte verbinden lassen.
Der kleine Kerl, drahtig und schwarzhaarig, wippte ein wenig in den
Knien, um die Festigkeit des Verbandes zu prüfen, gab dann Kathrin



die Hand und sagte ernsthaft, »Guten Tag, Tante Marten.« Er ging.
Trude richtete sich auf. Sie war eine große, stattliche Frau mit voller

Brust, das Gesicht schmal, streng, sehr weiß im Rahmen des
ebenholzschwarzen Haares.

Kathrin sagte sofort: »Darf der Russe bei euch mit am Tisch essen?«
Die Frau richtete ohne eine Spur von Überraschung ihre dunklen

Augen auf Kathrins Gesicht.
Kathrin senkte nicht die Lider. Sie wartete.
»Natürlich isst er bei uns. Er arbeitet doch auch bei uns. Er ist doch

ein Mensch wie wir.«
Kathrin setzte sich auf das Sofa, die Knie zusammengepresst wie ein

Mädchen, die Hände im Schoß gefaltet. Sie sagte: »Frieda würde das
nie erlauben.«

»Nein, Frieda nicht.«
Kathrin stand auf. Sie sagte schnell und hoch:
»Er ist gut zu mir. Er hilft mir, wo er nur kann. Man muss doch etwas

für ihn tun. Man kann doch nicht ‚pascholl!’ schreien und ihm das
Essen in die Scheune bringen. Das kann man doch nicht.«

Die Meinhardt legte ihr den Arm um die Schultern. Sie sagte über
Kathrins Kopf hinweg: »Nein, das kann man nicht, Kathrin.«

Unvermittelt schob sie die junge Frau zurück. Sie lächelte. »Du hast
schönes Haar, Kathrin.« Sie sagte, als sei die andere nur deshalb zu ihr
gekommen. »Du müsstest es ein bisschen pflegen. Abends mit Kamille
waschen, weißt du? Dann bekommt es mehr Glanz.«

Kathrin errötete. »Glaubst du wirklich?« fragte sie zaghaft. Trude
nickte. Die beiden Frauen verließen den Raum. In der Tür blieben sie
stehen, gleichzeitig, und sahen sich an. Kathrin lehnte am Türpfosten,
den Kopf im Nacken, kraftlos: Sie ahnt, sie weiß alles … Die Furcht
legte sich über ihre Brust wie ein kalter Eisenreifen, unter dem ihr der
Atem verging.


