


kurz Halt, und genau in dem Moment
hörte er die Explosion. Der Knall war so
heftig und laut, dass die Erde unter ihm
bebte und die Bäume ins Wanken gerieten.
Als der entsetzliche Lärm nachließ, hielt
ein hoher, surrender Ton in Marios Ohren
an. Sicher war er nun taub und würde es
für den Rest seines Lebens bleiben.
Erschrocken blieb er stehen, presste seine
Handf lächen fest gegen die Ohren. Wo
war Francesco? Dort, wo er eben noch
gehockt hatte, lag nur noch ein Teil von
ihm im blutverschmierten Gras. Francescos
Hemd war nun nicht mehr weiß, es war
dunkelrot. Ein weiterer Teil seines Bruders
lag unter einem abgeernteten
Holunderbusch, sein Bein neben einer
Fichte.



Rauch stieg vom Boden auf und mit ihm
ein entsetzlicher, stechender Gestank.
Unfähig, sich Francesco zu nähern, blieb
Mario wie angewurzelt stehen. Er musste
husten. Es war, als verätzte jeder Atemzug
seine Lungen. Er schnappte nach Luft, griff
sich an den Hals. Ihm wurde schlecht. Das
Surren in seinen Ohren wurde wieder
lauter. Atmen, ich muss atmen, dachte er
verzweifelt. Aber es ging nicht. Seine
Kehle war wie zugeschnürt, so als würde
jemand ein Seil um seinen Hals legen und
beide Enden fest zuziehen. Was würde
Mutter sagen, wenn sie sähe, was passiert
war? Sie würde ihm die Schuld geben, und
sie würde ihn hassen. Die Bilder vor
seinen Augen verschwammen. Langsam
ging er in die Knie, sackte kraftlos



zusammen und hockte sich ins immer noch
feuchte Gras. Mit den Fingern krallte er
sich in den Halmen fest.

Aufstehen, dachte er. Ich muss aufstehen
und Francesco von dort wegholen. Aber er
konnte nicht, er war wie gelähmt.

Die Rauchwolke, die vom Unglücksort
ausging, senkte sich nun über die Wiese
und hüllte Mario in einen hellen Nebel.
Das Rauschen in seinen Ohren wurde
unerträglich, ihm wurde schwarz vor
Augen, und er legte den Kopf ins Gras. Es
sollte nach Erde riechen, aber das tat es
nicht. Alles stank süßlich faul, wie
kaputtes, feuchtes Heu. Es war der Tod,
der so roch. Vor seinem inneren Auge sah
er das Bild seines Bruders. Francesco hatte
das Antlitz eines Engels verloren, sein



Gesicht war bloß noch ein zerfetzter
Klumpen aus Fleisch und Blut. Mario sah
seine Mutter weinen. Vielleicht würde sie
nie wieder damit aufhören. Er wollte auch
weinen. Die Tränen saßen hinter seinen
Augen, salzig und schwer, aber es fehlte
ihm die Kraft, sie zu vergießen. Endlich
umhüllte ihn weiche, erlösende
Dunkelheit, und die schrecklichen Bilder
verschwanden für immer.



EINS

Semmering, 1922

»Schade, dass wir die Landschaft nicht
sehen können. Es heißt, dass man vom
Zug aus einen atemberaubenden Ausblick
auf die Berge hat.« Ernestine Kirsch,
Lehrerin im Ruhestand, hielt ihr Gesicht so
dicht an die Scheiben des Waggonfensters,
dass ihr Atem sie beschlug und ihre spitze
Nase darin einen Abdruck hinterließ.
»Nicht einmal die Umrisse eines Berges.
Nichts außer Dunkelheit«, seufzte sie
enttäuscht und ließ sich in den weich
gepolsterten weinroten Sitz des Erste-
Klasse-Waggons plumpsen.
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