Seitdem
die
meisten
Flakstellungen
ausgeschaltet waren, flogen sie in weniger als
300 Metern Höhe über das Dorf hinweg.
Christian kniff das linke Auge zu, sein
rechtes erfasste den Bomber an der Spitze.
»Rattattatta!«, machte der kleine Bub. Im
gleichen Augenblick packten ihn die starken
Hände seiner Mutter im Genick und an der
linken Schulter und zogen ihn unter einen
Busch. Sie warf sich über ihn und zischte:
»Du rührst dich nicht!«
»Ich hab ihn getroffen!«, schrie Christian.
»Ich hab ihn getroffen!«
Die Flugzeuge waren nun direkt über
ihnen. Der Lärm war so ohrenbetäubend, dass
der Junge nicht mehr verstand, was seine
Mutter rief. Er rang nach Luft. Der fleischige
Körper der Frau umfloss ihn weich und warm
und drohte ihn zu erdrücken. Das dumpfe

Motorengeräusch der Flugzeuge verebbte.
Ächzend erhob sich die Mutter. »Dummer
Bub! Jetzt komm!« Sie nahm den Jungen an
der Hand und zog ihn über die steile
Böschung hinab auf das schmale Sträßchen
und hinüber in den Schulhof.
Die Sirenen gaben Entwarnung. Als Erster
stürzte
Albert
Ebinger
aus
dem
Gewölbekeller des Schulhauses, der als
Luftschutzraum eingerichtet worden war. Als
er seine Frau und den Jungen sah, erfasste ihn
eine grenzenlose Erleichterung. Er rannte auf
die beiden zu und schloss Luise in seine
Arme. Sie stand steif da. Erst nach ein paar
Augenblicken entspannte sich ihr Körper, und
sie ließ sich gegen ihren Mann sinken.
Nach und nach traten die anderen aus dem
Luftschutzkeller ins Freie. Frauen, Kinder

und drei oder vier alte Männer. Niemand
sprach. Christian hatte sich von der Hand der
Mutter losgemacht und rannte zu seinem
Bruder Gerhard. »Ich hab einen getroffen!«,
rief er.
»Ja, ja«, sagte der Ältere. Er sah erstaunt
zu den Eltern hinüber, die sich noch immer in
den Armen hielten.
Die Detonationen der Bomben, die über
Stuttgart abgeworfen wurden, waren nun zu
hören. Der Himmel im Norden färbte sich
rot. In der Kellertür erschien Marie Häfner,
eine Bauersfrau, die ihren Hof alleine
bewirtschaftete, seitdem ihr Mann an der
Front war. Sie hielt ihre siebenjährige
Tochter Inge an der Hand.
Luise Ebinger löste sich von ihrem Mann und
wendete sich der jungen Frau und dem

Mädchen zu. »Wie geht’s Ihnen? Haben Sie
was von Ihrem Mann gehört?«, fragte sie.
Marie Häfner schien die Frage nicht gehört
zu haben. »Ich muss noch aufs Feld«, sagte
sie, und dann zu ihrer Tochter: »Komm, wir
gehen!«
Die Gemeindeschwester Gertrud trat zu
Frau Ebinger. Sie trug, wie auch sonst
jahraus, jahrein, ihr graues, steif gebügeltes
Diakonissenkleid mit einer weißen Schürze
davor und auf ihren eisgrauen, streng nach
hinten gekämmten Haaren das akkurat
gefaltete weiße Häubchen, dessen Schleife
tief in ihr fleischiges Kinn einschnitt. »Sie
hat’s halt arg schwer, so allein mit dem Hof
und dem Mädchen und immer diese
Ungewissheit …«
Am Abend, als die Familie Ebinger im

Wohnzimmer der Lehrerwohnung beim
Abendessen saß, ließ der Vater plötzlich ein
glucksendes Lachen hören. Luise und die drei
Kinder schauten überrascht auf. Albert
Ebinger fuhr seinem Jüngsten mit gespreizten
Fingern durchs Haar. »Stell dir vor«, sagte er
zu seiner Frau, »einer von den Bombern wäre
genau in dem Moment abgestürzt, weil ihn
eine Flak getroffen hätte. Unser Christian
würde ein Leben lang glauben, er hätte den
Flieger mit seinem Holzgewehr vom Himmel
geholt.«
Hanna, die erst kurz zuvor nach Hause
gekommen war, sah fragend in die Runde. Sie
hatte bislang nichts mitbekommen von dem
lebensgefährlichen Einsatz ihres jüngsten
Bruders. Am Nachmittag war sie beim
Unterricht im Sindelfinger GoldbergGymnasium gewesen, wo sie die neunte

