


war flink und zuverlässig. Er rannte treppauf und treppab und trieb lauthals
die Bauern an. Mit Kreide verzeichnete er auf der Wand, wie viele Säcke
Korn gemahlen worden waren. Wenn Genowefa in die Mühle kam, wurde er
noch schneller und brüllte noch lauter. Dabei strich er sich über das
schüttere Schneuzerchen, das es nicht im Entferntesten mit Michałs
buschigem Schnurrbart aufnehmen konnte.

Sie ging nicht gerne nach oben. Nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ –
wenn es um einen Irrtum bei der Quittierung des Korns oder um die
Wartung der Maschinen ging.

Als sie einmal auf der Suche nach Niedziela war, sah sie die Jungen, die
die Säcke schleppten. Sie waren nackt bis zum Hosenbund, und ihre
Oberkörper waren mit Mehl bestäubt und sahen aus wie riesige Brezeln. Die
Säcke verdeckten ihre Köpfe, deshalb sahen sie alle gleich aus. Sie sah in
ihnen nicht den jungen Serafin oder Malak, sondern nur Männer. Die
nackten Oberkörper fesselten ihren Blick und weckten Unruhe in ihr. Sie
musste sich abwenden und in eine andere Richtung schauen.

Eines Tages brachte Niedziela einen jüdischen Jungen mit. Es war ein
ganz junger Bursche. Dem Aussehen nach war er höchstens siebzehn.
Genowefa sah seinen Mund, volle, schön geschwungene Lippen, die dunkler
waren als alle anderen Münder, die sie kannte.

»Ich habe noch einen angestellt«, sagte Niedziela und schickte den Jungen
zu den Trägern.

Genowefa unterhielt sich zerstreut mit Niedziela, und als er ging, fand sie
einen Vorwand, um noch zu bleiben. Sie sah, wie der Junge sein Leinenhemd
auszog, es ordentlich faltete und über das Treppengeländer hängte. Es
rührte sich etwas in ihr, als sie seinen schlanken, doch muskulösen nackten
Brustkorb sah, seine dunkle Haut, unter der das Blut pulsierte und das Herz
schlug. Sie ging ins Haus zurück, aber von da an fand sie oft einen Vorwand,
durch das Tor zu gehen, wo die Säcke mit Korn oder Mehl
entgegengenommen und abgeholt wurden. Oder sie kam zur Mittagszeit,
wenn die Männer zum Essen hinunterkamen. Sie betrachtete ihre
bemehlten Schultern, ihre sehnigen Hände und das schweißfeuchte Tuch
ihrer Hosen. Unwillkürlich suchte sie mit den Augen diesen einen unter
ihnen, und wenn sie ihn entdeckte, fühlte sie, wie ihr das Blut ins Gesicht
stieg, und ihr wurde heiß.

Dieser Junge – sie hörte, dass sie ihn Eli nannten – weckte in ihr Furcht,



Unruhe und Scham. Sobald sie ihn sah, raste ihr Herz, und ihr Atem ging
schneller. Sie bemühte sich, kühl und gleichgültig zu wirken. Die schwarzen
krausen Haare, die starke Nase und sein sonderbarer dunkler Mund. Die
dunkel behaarten Achselhöhlen, wenn er sich den Schweiß vom Gesicht
wischte. Er hatte einen wiegenden Gang. Ein paar Mal begegnete er ihrem
Blick, dann schreckte er auf wie ein Tier, das zu nahe gekommen ist.
Schließlich stießen sie in der engen Tür zusammen. Sie lächelte ihn an.

»Bring mir einen Sack Mehl ins Haus«, sagte sie.
Von da an wartete sie nicht mehr auf ihren Mann.
Eli stellte den Sack auf den Boden und nahm die Leinenkappe ab. Er

drehte sie in seinen mehlweißen Händen hin und her. Sie dankte ihm, aber
er ging nicht. Sie sah, dass er sich auf die Lippen biss.

»Möchtest du etwas Fruchtsaft?«
Er nickte. Sie gab ihm einen Becher und sah zu, wie er trank. Er senkte die

langen, mädchenhaften Wimpern.
»Ich möchte dich um etwas bitten …«
»Ja?«
»Komm doch heute Abend und hack mir Holz.«
Er nickte und ging hinaus.
Den ganzen Nachmittag wartete sie. Sie steckte ihre Haare hoch und

betrachtete sich im Spiegel. Später, als er da war und das Holz hackte,
brachte sie ihm Dickmilch und Brot hinaus. Er setzte sich auf einen
Baumstumpf und aß. Sie wusste selbst nicht warum, aber sie erzählte ihm
davon, dass Michał im Krieg war.

»Der Krieg ist zu Ende«, sagte er. »Jetzt kommen alle zurück.«
Sie gab ihm ein Säckchen Mehl. Sie bat ihn, am nächsten Abend

wiederzukommen, und am nächsten Abend bat sie ihn, auch am folgenden
Tag zu kommen.

Eli hackte Holz, machte den Ofen sauber, führte kleine Reparaturen aus.
Sie redeten selten miteinander und immer nur über unwesentliche Dinge.
Genowefa betrachtete ihn insgeheim, und je länger sie ihn betrachtete, desto
anhänglicher wurde ihr Blick. Bald konnte sie nicht mehr anders, sie musste
ihn ansehen. Sie verschlang ihn mit ihren Blicken. Nachts träumte sie, dass
sie sich mit einem Mann liebte, der weder Michał noch Eli war, sondern
einfach ein Fremder. Sie wachte auf und fühlte sich schmutzig. Sie stand auf,
schüttete Wasser in die Schüssel und wusch ihren ganzen Körper. Sie wollte



den Traum vergessen. Dann sah sie durchs Fenster den Arbeitern zu, die zur
Mühle hinabgingen. Sie sah, wie Eli verstohlen einen Blick in ihr Fenster
warf. Sie versteckte sich hinter der Gardine und ärgerte sich über sich selbst,
weil ihr Herz so heftig schlug, als sei sie gerannt. »Ich denke nicht mehr an
ihn, das gelobe ich«, beschloss sie jedes Mal und machte sich an ihre Arbeit.
Gegen Mittag ging sie zu Niedziela, und wie es der Zufall wollte, begegnete
sie dabei immer Eli. Und über ihre eigene Stimme verwundert, bat sie ihn
eines Tages zu sich.

»Ich hab dir einen Wecken gebacken«, sagte sie und zeigte auf den Tisch.
Er setzte sich schüchtern hin und legte seine Kappe vor sich auf den Tisch.

Sie setzte sich ihm gegenüber und sah ihm zu, wie er aß. Er aß behutsam
und langsam. Auf seinen Lippen blieben weiße Krümel zurück.

»Eli?«
»Ja?« Er hob den Blick und sah sie an.
»Hat es dir geschmeckt?«
»Ja.«
Er streckte die Hand aus und wollte ihr Gesicht berühren. Sie fuhr heftig

auf.
»Fass mich nicht an«, sagte sie.
Der Junge senkte den Kopf. Seine Hand kehrte zu der Kappe zurück. Er

schwieg. Genowefa setzte sich wieder.
»Sag mir, wo du mich berühren wolltest«, flüsterte sie.
Er hob den Kopf und sah sie an. Ihr kam es vor, als sähe sie in seinen

Augen rote Funken.
»Ich hätte dich hier berührt«, sagte er und zeigte auf eine Stelle an seinem

Hals.
Genowefa streifte mit der Hand ihren Hals, ihre Finger spürten die warme

Haut und das pulsierende Blut. Sie schloss die Augen.
»Und dann?«
»Dann hätte ich deine Brüste berührt …«
Sie atmete tief und warf den Kopf in den Nacken.
»Sag mir, wo genau.«
»Da, wo sie am zartesten und am heißesten sind … Bitte … lass mich …«
»Nein«, sagte sie.
Eli sprang auf und stand vor ihr. Sie spürte seinen Atem, der nach dem

süßen Wecken und nach Milch roch, wie der Atem eines Kindes.



»Du darfst mich nicht anfassen. Schwör bei deinem Gott, dass du mich
nicht anfasst.«

»Hure«, stieß er heiser hervor und schleuderte seine zerdrückte Kappe
auf den Boden. Dann krachte die Tür hinter ihm zu.

In der Nacht kam Eli zurück. Er klopfte ganz leise, und Genowefa wusste,
dass er es war.

»Ich habe meine Kappe vergessen«, sagte er flüsternd. »Ich liebe dich. Ich
schwöre, dass ich dich nicht anfasse, solange du es nicht willst.«

Sie setzten sich in der Küche auf den Boden. Streifen roter Glut warfen
ihren Schein auf ihre Gesichter.

»Erst muss sich herausstellen, ob Michał noch lebt. Ich bin immer noch
seine Frau.«

»Ich werde warten, aber sag mir, wie lange.«
»Ich weiß es nicht. Du kannst mich anschauen.«
»Zeig mir deine Brüste.«
Genowefa streifte ihr Nachthemd von den Schultern. Ihre nackten Brüste

und ihr Bauch schimmerten rot. Sie hörte, wie Eli die Luft anhielt.
»Zeig mir, wie du mich willst«, flüsterte sie.
Er knöpfte sich die Hose auf, und Genowefa sah sein angeschwollenes

Glied. Sie spürte die Lust aus ihrem Traum, die die Krönung aller Mühen,
Blicke und schweren Atemzüge war. Diese Lust lag jenseits aller
Selbstbeherrschung und ließ sich nicht zügeln. Was jetzt offenbar wurde,
war schrecklich, denn daneben konnte nichts mehr bestehen. Es erfüllte
sich, floss über, ging zu Ende und begann wieder von Neuem, und von jetzt
an würde alles, was geschah, unbedeutend und schäbig sein, und der
Hunger, der jetzt geweckt war, würde heftiger sein als je zuvor.



Die Zeit des Freiherrn Popielski

Der Freiherr Popielski verlor seinen Glauben. Er hörte nicht auf, an Gott zu
glauben, aber Gott und alles, was dazu gehörte, wurde irgendwie flach und
ausdruckslos wie die Radierungen in seiner Bibel.

Alles war für den Freiherrn in Ordnung, solange die Pełskis aus Kotuszów
kamen, solange er abends eine Partie Whist spielte, über Kunst redete,
seinen Kellern einen Besuch abstattete oder die Rosen beschnitt. Alles war in
Ordnung, solange der Schrank nach Lavendel roch, solange er mit dem
goldenen Federhalter in der Hand an seinem Schreibtisch saß, solange die
Hände seiner Frau ihm abends die müden Schultern massierten. Aber
sobald er das Haus verließ, sobald er hinausfuhr, sei es auch nur auf den
schmutzigen Markt von Jeszkotle oder in die umliegenden Dörfer, kam ihm
sofort jede Widerstandskraft gegen die Außenwelt abhanden.

Er sah die verfallenden Häuser, die morschen Zäune, die von der Zeit
abgeschliffenen Steine, mit denen die Hauptstraße gepflastert war, und er
dachte: ›Ich bin zu spät geboren, es geht zu Ende mit der Welt. Alles ist
vorbei.‹ Der Kopf tat ihm weh, seine Augen ließen nach – es kam ihm
dunkler vor, seine Füße wurden eiskalt, und ein unbestimmter Schmerz
breitete sich in seinem ganzen Körper aus. Alles war leer und hoffnungslos.
Und von nirgendwoher kam Hilfe. In solchen Augenblicken kehrte er ins
Schloss zurück und verkroch sich in seinem Zimmer – das hielt den Verfall
der Welt wenigstens für eine kleine Weile auf.

Aber die Welt zerfiel trotzdem. Das wurde dem Freiherrn bewusst, als er
nach der Rückkehr von seiner überstürzten Flucht vor den Kosaken seine
Keller betrat. Alles war zerstört, zerbrochen, zertreten, zerhackt, verschüttet
und verbrannt. Bis zu den Knöcheln watete er durch Wein und begutachtete
den Verlust.

»Zerstörung und Chaos, Zerstörung und Chaos«, flüsterte er. Dann legte er
sich in seinem geplünderten Haus ins Bett und dachte nach: ›Woher kommt
das Böse auf die Welt? Warum lässt Gott das Böse zu, da er doch gut ist?


