


ausharrte. Einmal waren sie den Russen
begegnet, und seitdem trauten sich die
Mädchen nicht mehr ans Tageslicht. Und
Mutter schon gar nicht.

Suchend blickte der Junge sich um. Wo
sollte er hier etwas zu essen finden?

»Vielleicht eine Taube oder eine Katze«,
hatte Mutter zu ihm gesagt. Aber Karl wusste,
selbst wenn er es schaffen würde, einen
Vogel zu fangen, wäre er doch nicht in der
Lage, dem Tier den Hals umzudrehen. Und
einem Kätzchen erst recht nicht.

Er kletterte weiter über die Steinberge,
stets darauf bedacht, nicht abzurutschen und
unnötig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Bloß keinen schlafenden Russen wecken, das
hatte Mutter ihm immer und immer wieder
eingeschärft.



Wo sollte er mit seiner Suche anfangen?
Alles war in Schutt und Asche gelegt. Und zu
weit von seinem Versteck wollte er sich auch
nicht entfernen, aus Angst, in der
Trümmerwüste die Orientierung zu verlieren
und nicht mehr zu seiner Mutter
zurückzufinden.

Plötzlich trat er auf etwas Weiches.
Blitzartig zuckte er zurück. Ihm war sofort
klar, worauf er getreten war, und er musste
den Impuls, sich zu übergeben und einfach
wegzurennen, zwanghaft unterdrücken.

Reiß dich zusammen! Es ist deine einzige
Chance!

Karl wusste, dass er die Leiche
durchsuchen musste. Vielleicht hatte der tote
Soldat etwas Essbares bei sich, was ihm und
seiner Familie das Leben retten konnte.



Soldatenrationen waren wahrscheinlich das
Einzige, was es in dieser zerbombten Stadt
noch zu essen gab.

Er straffte seinen Körper, presste die
Lippen zusammen und suchte mit zitternden
Händen den kalten Körper ab. Er hatte Glück.
Noch hatte niemand den Brotbeutel des
Soldaten an sich genommen, der an einem
Gürtel um seine Hüften hing, und tatsächlich
befanden sich einige Reste Proviant darin.
Eine kleine Bakelitdose mit etwas Margarine
und ein faustgroßes steinhartes Stück Brot,
vom Blut des Soldaten rot verfärbt, das durch
die Uniform in den Brotbeutel gesickert war.
Es war besser als nichts, jetzt würde er
wenigstens nicht mit leeren Händen zur
Mutter zurückkehren.

Obwohl Karl versuchte, dem Toten nicht



ins Gesicht zu schauen, streifte sein Blick die
entstellten Züge, als er aufstand. Schlagartig
wurde ihm erneut schlecht. Schnell drehte er
sich weg und kletterte über die Geröllwüste
zurück in Richtung des Verstecks.

Denk nicht daran, sagte er sich. Denk
einfach nicht mehr daran. Denk an was
Schönes!

Aber er konnte sich an nichts Schönes
mehr erinnern.

Doch dann blieb er stehen und hielt inne.
Ungläubig staunend starrte er auf das, was er
vor sich sah. Dort, zwischen Trümmern und
Granatresten, mitten in den Überresten einer
einst lebendigen Stadt, hatte sich ein
Maiglöckchen den Weg zum Licht erkämpft.

Karl ging in die Knie und zog das
Maiglöckchen vorsichtig aus dem Schutt.



Die erste Blume, die er seiner Mutter
mitbringen würde.
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