Hauch unserer vereinten Atemzüge glich
einem leisen Seufzer in der lauen
englischen Luft.
Und dann, endlich, nach einer scheinbar
nicht enden wollenden Stille, erschien am
Horizont
die
Rauchwolke
der
Lokomotive.
Die Wolke kam näher und näher und
brachte Harriet – meine Mutter – nach
Hause.
Mir blieb die Luft weg, als die
blinkende Lokomotive schnaufend in den
Bahnhof einfuhr und quietschend zum
Stehen kam.
Der Zug war nicht lang. Er bestand nur
aus der Lokomotive und fünf, sechs
Waggons. Einen Augenblick lang ruhte er
sich in der Bedeutsamkeit seines

wirbelnden Dampfes aus. Eine seltsame
kleine Atempause entstand.
Dann stieg ein Schaffner aus dem
letzten Wagen und blies dreimal kräftig
in seine Trillerpfeife.
Die Türen glitten auf, und im nächsten
Moment wimmelte der Bahnsteig von
Uniformierten: Soldaten mit funkelnden
Orden und gestutzten Schnurrbärten.
Sie bildeten rasch zwei Reihen und
standen stramm.
Ein hochgewachsener, braun gebrannter
Mann – der anscheinend ihr Vorgesetzter
war, denn sein Brustkasten war mit
Orden und bunten Bändern geradezu
gepflastert – marschierte im Stechschritt
auf Vater zu und salutierte so zackig,
dass seine Hand wie eine Stimmgabel

nachvibrierte.
Vater wirkte benommen, aber er nickte
immerhin.
Aus den übrigen Waggons ergoss sich
nun eine Schar Männer mit schwarzen
Anzügen und steifen runden Hüten auf
den
Bahnsteig.
Sie
waren
mit
Spazierstöcken und zusammengeklappten
Regenschirmen ausgerüstet. Auch eine
Handvoll Frauen war darunter. Sie
trugen strenge Kostüme, Hüte und
Handschuhe, einige waren sogar in
Uniform. Eine von ihnen, eine attraktive,
aber furchteinflößende Dame in der
Uniform der Royal Air Force sah so
martialisch aus und hatte so viele
Streifen am Ärmel, dass sie gut und gern
Generalleutnant hätte sein können. In der

langen Geschichte des Bahnhofs von
Buckshaw war der Bahnsteig gewiss noch
nie
von
einem
solchen
Menschensortiment bevölkert gewesen.
Zu meiner Überraschung entpuppte sich
eine der Kostümträgerinnen als Vaters
Schwester, Tante Felicity. Sie umarmte
erst Feely, dann Daffy, dann mich und
nahm dann ohne ein Wort neben Vater
Aufstellung.
Auf
einen knappen Befehl
hin
marschierten die beiden Soldatenreihen
zur Spitze des Zuges, und die breite Tür
des Gepäckwagens wurde aufgeschoben.
Weil die Sonne so hell schien, war es
schwer, in dem finsteren Wageninneren
etwas zu erkennen. Anfangs sah ich nur
ein Dutzend weiße Handschuhe scheinbar

körperlos durch die Dunkelheit huschen.
Dann glitt, ja schwebte eine längliche
Holzkiste ins Freie und wurde von der
Doppelreihe der Soldaten in Empfang
genommen. Die Männer hoben die Kiste
auf die Schultern und standen einen
Moment lang stocksteif da wie
Schnitzfiguren, die Augen geradeaus
gerichtet.
Ich konnte den Blick nicht von der Kiste
wenden.
Es war ein Sarg. Jetzt, da er das
Dämmerlicht
des
Gepäckwaggons
verlassen hatte, glänzte er kalt in der
grellen Sonne.
In dem Sarg lag Harriet. Harriet.
Meine Mutter.

