Sein Herumgezetere erinnerte mich daran,
wie wir das letzte Mal auseinandergegangen
waren.
»Martin, hör mal …«, versuchte ich ihn zu
beschwichtigen,
»lass
mich
darüber
nachdenken. Du überfällst mich, das musst du
doch verstehen?«
»Es ist keine Zeit zum Nachdenken.
Demnächst stehen die Deutschen hier vor der
Tür.«
»So schlimm wird es schon nicht werden.
Gib mir ein paar Tage Zeit, Martin.«
»Morgen, John, morgen will ich es wissen.«
»Gut, dann morgen«, sagte ich.
»Dann morgen«, wiederholte er, nickte,
machte auf dem Absatz kehrt und ging zur Tür
hinaus. In der Form seiner Schultern und
seines Rückens erkannte ich in diesem
Augenblick zum ersten Mal die kräftige

Gestalt seines Vaters. Er begann ihm also
auch körperlich zu gleichen.
Durch die Tür, die angelehnt geblieben war,
drang Straßenlärm herein. Ich hörte Stimmen
grölen, Pferdehufe klappern und von der
Bishopsgate Goods Station den Ruf des
Zeitungsjungen: »Krieg! Kriegserklärung an
Deutschland! Lest die Daily Mail!«
Mit einem Seufzer klappte ich meinen
Milton zu. Ich fuhr mit den Fingern über den
Einband, doch statt an Krieg konnte ich nur an
das denken, was Martins Mutter einmal
gesagt hatte: »Milch ist dicker als Blut,
John.«
Martin war mein Milchbruder. Seine Mutter
hat mich anderthalb Jahre lang gestillt. Einen
Tag vor meiner Geburt am 5. Oktober 1895
starb ihr erstes Kind, ein kaum vier Wochen
alter Junge, und wie ein Parasit habe ich

gierig die Milch aus ihren Brüsten getrunken,
die für ihn gedacht war. Der Junge hatte den
Namen Matthew bekommen, und auch mich
hat Mrs. Bromley in den ersten Monaten
manchmal absichtlich, manchmal auch
unabsichtlich so genannt.
»Matthew war heute wieder tüchtig«, sagte
sie zum Beispiel, wenn mein Vater mich
abholen kam.
Martin wurde am 15. Juli 1897 geboren.
Fast hätte auch er es nicht geschafft. Bei der
Geburt war er klein wie ein Ferkel, und die
Hebamme hatte ihm nicht die geringste
Chance gegeben. Trotzdem schaffte er es. Er
war schon damals ein Kämpfer.
Nach ihm brachte seine Mutter binnen
sieben Jahren noch fünf Mädchen zur Welt:
Mary, Nelly, Trudy und die Zwillinge Molly
und Poppy. Zuletzt kam endlich wieder ein

Junge, der aber nur wenige Minuten lebte,
worauf Mrs. Bromley abermals beschloss,
ihre kostbare Milch zu verkaufen. Das
Glückskind war Jürgen Kohlmann, der
neugeborene
Sohn
eines
deutschen
Uhrmachers, der vor zehn Jahren nach
London ausgewandert war. Anders als ich
wurde Jürgen nur während der Stillzeiten bei
Mrs. Bromley gelassen – seine eigene
Mutter hatte keine Milch –, und als die
Stillzeit vorbei war, blieb er ganz weg.
Damals habe ich noch ab und zu für einen
Penny auf ihn aufgepasst, wenn seine Eltern
wegmussten, aber eine solche Bindung, wie
Martin und ich sie zueinander hatten,
entwickelte keiner von uns zu ihm. Er war zu
jung, und außerdem zu oft krank.
»Er hat bestimmt geronnene Milch
bekommen«, behauptete Martin. »Meine

Mutter war schon fast dreißig, als sie ihm die
Brust gab.«
Auch nach meiner Stillzeit war ich öfter bei
den Bromleys als zu Hause. Martins Mutter
kümmerte sich immer um mich, wenn mein
Vater arbeiten ging, und weil er oft
frühmorgens um vier aus dem Haus musste,
verbrachte ich auch viele Nächte in Hoxton,
in einem Bett, in dem es immer enger wurde,
je mehr sich die Familie vergrößerte.
Als ich alt genug war, um allein zu Hause zu
bleiben, ging ich trotzdem noch immer fast
täglich bei Mrs. Bromley vorbei, zum großen
Missvergnügen ihres Mannes, denn mein
Vater zahlte kein Kostgeld mehr.
»Ist der Bengel schon wieder da?«
»Nicht so laut, Richard.«
»Verflucht, er ist dauernd da! Ein richtiges
Kuckucksjunges!«

