


»Meine Tante suchen.«

»Ich komme mit.«

Sie brauchten lange, um sich voranzukämpfen, Anna kam es wie eine Ewigkeit vor. Es schien ihr, als

seien alle Menschen im Bunker zugleich in Aufruhr, es war ein einziges Gedränge und Geschubse. Der

sonst so blanke Blausteinboden war übersät mit Staub und Geröll, Verwundete wanden sich unter

Schmerzen, andere knieten neben ihnen und versuchten, sie zu beruhigen. Niemand machte ihnen Platz,

und Willibald bestand darauf, seine Geschwister an den Schnüren hinter sich herzuzerren. Sie machten

klaglos alles mit, kein Wunder, bei dem Bruder, dachte Anna.

Als sie sich endlich bis zu der Stelle durchgetastet hatten, zu der Willibalds Mutter Tante Marie

geführt hatte, erkannten sie, dass der Vorsprung verschwunden war. Die Decke war herabgestürzt und

hatte ihn begraben.

Jetzt packte Anna doch eiskalte Angst. »Oh nein! Nein!«, schrie sie und begann, die Steine

wegzuräumen, sie schnitten ihr in die Hände, sie waren viel zu schwer. Wie von Sinnen wuchtete sie den

Schutthaufen beiseite, neben ihr kniete Willibald und half ihr, und auch die Kleinen räumten den Schutt

weg, so gut sie es konnten. Nun hatten doch alle vier zu weinen begonnen.

»Wir sind verschüttet«, hörten sie einen Mann hinter sich rufen. »Alle sieben Notausgänge sind

blockiert!«

Anna und Willibald nahmen es zur Kenntnis, doch sie sagten kein Wort. Anna sah, wie Willibald sich

auf die Lippen biss, aus dem Schnitt auf seiner Wange lief Blut, er musste ihm wehtun, doch er arbeitete

genau wie sie unverdrossen weiter. Anna vergaß die Welt um sich herum, sie hörte das Schreien und

Klagen der Menschen im Bunker nicht mehr, nach einer Weile hatte sie sogar Willibald vergessen, sie

kannte nur ein Ziel, sie musste zu Tante Marie durchkommen.

Und dann, endlich, hatten sie einen Durchbruch hinter den Vorsprung gescha�fen. Einen winzig

schmalen Gang, kaum einen halben Meter hoch. Willibald machte sich sofort daran, hindurchzukriechen,

doch Anna hielt ihn zurück.

»Ich zuerst.«

Willibald sah sie an, und zum allerersten Mal, seit sie sich kannten, gab er klein bei. Er nickte.

Anna glaubte, ihr Herz müsse zerspringen, als sie sich durch Schutt und Dreck quetschte. Was würde

sie erwarten? Hätte sie doch lieber Willibald vorgelassen! Nein, auf keinen Fall, schalt sie sich im nächsten

Moment selbst. Sie musste nach Tante Marie sehen, koste es, was es wolle.

Als Erstes fasste sie in etwas Feuchtes, Zähes. Dann stieg ihr strenger Geruch in die Nase. Sie erkannte

den Geruch, Josephs Aktentasche roch so, wenn er frisch Geschlachtetes brachte. Das war Blut, der kleine

Raum hinter dem Vorsprung war voller Blut. Oh, mein Gott! Was hatte das zu bedeuten? Am liebsten wäre

Anna rückwärts aus dem Gang wieder hinausgekrochen. Sie wollte nicht sehen, was sie hier erwartete, sie

würde vor Schreck sterben, wenn Tante Marie etwas zugestoßen sein sollte. Und doch, sie musste es tun.

Anna nahm all ihren Mut zusammen und kroch weiter, mit wild pochendem Herzen, den Kopf voller

entsetzlicher Gedanken.

Und dann hörte sie ihren Namen.

»Anna, mein Schatz«, rief Tante Marie, »bist du das?«

Annas Herz machte einen Hüpfer, als wolle es aus ihr herausspringen und durch die Bunkerdecke

schießen. Und dann sah sie sie auch schon  – in dem Moment, in dem sie sich vollständig durch den

schmalen Durchgang gequetscht hatte, fiel von der anderen Seite etwas Licht herein. Tante Marie lag auf



dem Boden, über und über mit einer dünnen Staubschicht bedeckt, hinter ihr kniete Agnes Schmitz und

stützte sie.

»Tante!« Mit einem einzigen Satz war Anna bei ihr, sie warf sich neben sie auf den Boden, umschlag

sie mit Armen und Beinen so fest sie konnte und drückte sie an sich, dass ihr selbst die Lu�t wegblieb. Und

schluchzte. Schluchzte, wie noch niemals zuvor.

»Vorsicht, meine Kleine, Vorsicht«, mahnte Tante Marie sie, und da erst entdeckte Anna das winzige

Bündel. Ein Kind, so klein, wie sie es nicht für möglich gehalten hätte. Tante Marie hielt es im Arm, in ein

Stück Sto�f gewickelt, das erstaunlicherweise sauber geblieben war. War das eine Bluse? Anna blickte sich

um, und tatsächlich: Agnes Schmitz trug obenherum nur Unterwäsche.

Da kam auch schon Willibald durch den Durchgang gekrochen, stumm gab er seiner Mutter sein

Schlafanzughemd, das auch ihr zu groß war. Die Kleinen kamen eins nach dem anderen hinterher und

drängten sich in dem engen Raum zusammen.

»Ist es tot?«, fragte Willibald und zeigte auf das winzige Kind.

»Aber nein!«, rief Agnes Schmitz, beinahe sah es für Anna so aus, als wolle sie ihrem Sohn eine

Ohrfeige verpassen, stattdessen umarmte sie ihn. »Es ist nur ein wenig still.«

Doch als Anna in Tante Maries Augen Tränen sah, ahnte sie, dass das nicht die ganze Wahrheit war.



Anna hielt Tante Marie weiter fest umschlungen, sie wiegte sie hin und her, nur ganz wenig, es war nicht

genügend Platz, doch sie wiegte sie so, wie Tante Marie sie gewiegt hatte, damals, als sie noch klein war.

Jetzt erst betrachtete Anna das Kind genauer. Seine Händchen waren so zierlich, fast durchsichtig, die

Fingerspitzen unter den perfekt geformten Nägelchen schimmerten blau. Es hatte ein ganz spitzes

Näschen und einen wunderschön geschwungenen, winzig kleinen Mund. Die Augen hielt es fest

geschlossen. Und auf dem kahlen Köpfchen schimmerte eine einzelne Strähne kupferroten Haars.

Anna konnte nicht anders, sie musste sich einfach vorbeugen und das Kind auf den Kopf küssen, ganz

warm fühlte es sich unter ihren Lippen an und so zart wie Marzipan.

»Du bist das allerhübscheste Kind auf der ganzen Welt!«, �lüsterte sie.

Da begann Tante Marie so bitterlich zu weinen, dass es Anna durch Mark und Bein ging. Gleichzeitig

brach hinter ihnen im Bunker ein gewaltiger Lärm los.

»Sie graben uns aus!«, kreischte eine Frau mit sich überschlagender Stimme. »Sie graben uns aus!«

»Schnell«, rief Agnes Schmitz und zerrte ihren Sohn, der neben ihr hockte, auf die Beine, »der Kleine

braucht frische Lu�t, wir müssen als Erste hier raus!«

Im Nu hatten sie den restlichen Schutt vor dem Vorsprung weggeräumt. Anna war, als seien ihr nun,

wo sie wusste, dass Tante Marie lebte, Zauberkrä�te verliehen. Sie sah, dass ihre Hände bluteten, aber sie

spürte keinen Schmerz.

Gemeinsam hoben sie Tante Marie über das Geröll, Agnes Schmitz fasste sie unter die Achseln, Anna

und Willibald nahmen je ein Bein. Tante Marie hatte die Augen geschlossen und stöhnte leise, das Kind

hielt sie fest an ihr Herz gedrückt.

Im Bunker war ein Aufruhr im Gange. Alle drängten sich in eine Richtung, und tatsächlich, von dort

waren die Geräusche einer Spitzhacke zu hören, und dann strömte frische Lu�t herein. Anna würgte, sie

hustete und spuckte schwarzen Schleim.

»Schneller!«, rief Agnes Schmitz, unter ihren Achselhöhlen zeichneten sich auf dem Schlafanzughemd

dunkle Schweiß�lecken ab, ihr Gesicht war rot vor Anstrengung. »Kinder, wir müssen schneller machen!«

Zu dritt versuchten sie, Tante Marie in Richtung Tür zu tragen, doch es war kein Durchkommen. Die

Menschen drängten alle auf einmal hinaus, sie wurden geschubst und zurückgestoßen, Anna fiel und

schlug sich noch einmal das Knie auf, auf das sie in der Nacht bereits gefallen war.

»Hilfe«, weinte sie vor sich hin, alle Kra�t schien aus ihr zu weichen, »warum hil�t uns denn niemand?«

Da ging plötzlich ein Raunen durch die Menge. Die Menschen wichen vom Eingang zurück, manche

taumelten. Jemand kam zu ihnen herein und stieß alle, die nicht schnell genug Platz machten, aus dem

Weg.

Kapitel �



»Frau Odenthal!«, schrie dieser Jemand, »Anna!«

Und dann war er da. Ein Mann mit einer Spitzhacke in der Hand. So voller grauem Staub und

Schmutz, dass Anna ihn beinahe nicht erkannt hätte. Wäre da nicht sein Haar gewesen, das selbst hier im

Bunker wie ein See bei Nacht schimmerte. Und wären da nicht diese unglaublich blauen Augen gewesen

in einem Gesicht, das starr vor Dreck und Verzwei�lung war.

»Joseph!«, rief Anna und stürzte sich in seine Arme.

Er drückte sie an sich, und sie spürte sein Herz schlagen, fast noch schneller als ihr eigenes.

Joseph fackelte nicht lange. Er hob Tante Marie und das Kind hoch in seine Arme und trug sie hinaus,

so wie er Tante Marie noch vor ein paar Stunden hineingetragen hatte. Anna hieß er mit einer stummen

Bewegung, sich an seiner Jacke festzuhalten. Die Jacke war so schmutzig, die Aufschri�t »OST« war nicht

mehr zu sehen. Niemand stellte sich ihnen in den Weg.

Sie mussten über umgestürzte Bunkerwände steigen, über leblose Körper, die nur notdür�tig mit

Mänteln und Jacken bedeckt waren.

»Sieh nicht hin«, raunte Joseph ihr zu, doch es war zu spät, Anna hatte den leblosen Körper einer Frau

entdeckt, sie trug ein Samtkleid mit Spitzenkragen, das über und über bedeckt war mit verkrustetem

Blut. Annas Knie begannen so stark zu zittern, hätte sie sich nicht an Joseph festgehalten, sie wäre

gefallen. »Wiener Blut«, schoss es ihr durch den Kopf.

Als sie endlich draußen waren, empfing sie eine rot leuchtende Nacht. Schnell rechnete Anna im

Stillen nach. Wie spät war es wohl? Musste nicht längst Tag sein? Die Lu�t war so sehr erfüllt von Rauch

und Feuer, dass kein Sonnenlicht hindurchzukommen schien. Wohin Anna auch sah, sie sah nichts als

brennende Häuser, von manchen waren bereits nur noch Ruinen geblieben, die Gerippen gleich auf sie

herabstarrten. Der Qualm war so dicht, Anna musste schon wieder husten. Agnes Schmitz lief neben

ihnen her und hielt dem Kind in Tante Maries Armen schützend ein Taschentuch vors Gesicht.

»Danke«, �lüsterte Tante Marie, »ich danke Ihnen so sehr, liebe Frau Schmitz, aber gehen Sie jetzt,

gehen Sie mit Ihren Kindern!«

Agnes Schmitz nickte mit versteinertem Gesicht, und Willibald, der seine Geschwister immer noch an

den Kordeln hinter sich herzog, machte im Weggehen einen stummen Diener vor Joseph.

Nie war ein Weg Anna so lang vorgekommen, denn es gab keinen Weg mehr. Es gab nur noch Schutt und

Geröll, über das sie klettern mussten, das unter ihnen ins Rutschen geriet, das glühend heiß war und ihre

Schuhsohlen versengte. Menschen irrten umher, viele waren verletzt, einige schienen wie von Sinnen.

Eine alte Frau saß in einem Rinnstein und schaukelte einen Jungen in ihren Armen, der Junge bewegte

sich wie eine Schlenkerpuppe, er war tot, das hatte Anna gleich erkannt.

Den Kölnern sollte dieser erste schwere Lu�tangri�f auf ihre Stadt als »Nacht der tausend Bomber« in

furchtbarer Erinnerung bleiben. Doch die Zahl der feindlichen Flugzeuge sollte erst später bekannt

werden, am Morgen danach empfanden die Menschen nichts als Schrecken und Verzwei�lung, auch

Anna.

Was, fragte sie sich, während sie hinter Joseph herstolperte, war mit dem Säugling, den Tante Marie

in den Armen hielt? Warum war er so still? Warum liefen Tante Marie unentwegt stumme Tränen über das

Gesicht? Sie wagte es kaum, zu ihr hochzublicken.

Als sie endlich im Buttermarkt ankamen, waren sie am Ende ihrer Krä�te.



Anna sah, wie Joseph taumelte, wie er beinahe hinfiel unter dem Gewicht von Tante Marie. Sie selbst

hatte entsetzlichen Durst, ihr Mund und ihr Hals fühlten sich an, als stünden auch sie in Flammen. Doch

jetzt war es fast gescha��t, nur noch wenige Meter.

Die Gasse lag vergraben unter Bergen von qualmendem Schutt. Kaum ein Haus, das unbeschädigt

geblieben war. Die Nachbarn waren damit beschä�tigt, ihre Habseligkeiten aus den immer noch

brennenden Wohnungen zu retten, sie schleppten Anrichten hinaus, Oberbetten und ein paar

verschreckte Stallhasen. Zwei Männer waren dabei, einen Küchenherd davonzutragen, Anna stutzte, war

das nicht ihrer? Joseph bemerkte ihren Blick und schüttelte vielsagend den Kopf.

»Später«, sagte er leise, wie um Tante Marie nicht zu stören. »Sei gewiss, ich werde mich darum

kümmern. Jetzt nicht.«

Sie waren angekommen. Das Haus, einst hellgrün gestrichen, war vollkommen schwarz. Die oberen

Stockwerke fehlten, die Wohnung der Kohns war weggesprengt. Vom ersten Stock, wo Anna ihr Zimmer

gehabt hatte und wo nun eigentlich Joseph schlief, standen nur noch die Außenmauern. Alle Scheiben im

Laden waren zersprungen, die schöne alte Tür mit dem bunten Glas war in den Verkaufsraum ge�logen,

der Tresen und die Regale waren zerstört und mit Glassplittern übersät.

Anna stockte der Atem. Nein, das dur�te nicht wahr sein! Voller Schrecken schaute sie zu Tante Marie,

doch die hielt den Blick gesenkt auf das Bündel in ihren Armen.

Joseph trug ihre Tante über den Hof, wo die Holzwände des Klohäuschens vor sich hin schwelten,

durch die Backstubentür, die aus den Angeln gerissen war. Vorsichtig setzte er sie mitsamt dem Kind auf

die Ofenbank.

»Der Ofen«, sagte er leise, »ist vollkommen unversehrt. Hundert Jahre alt, gute Qualität.«

Dann wandte er sich ab und begann zu weinen. Seine Schultern bebten, und Annas Herz wollte

zerreißen. Als sie ihre Arme um ihn schlingen wollte, schüttelte Joseph sie ab und rannte hinaus in den

Hof. Schämte er sich seiner Tränen?, dachte Anna. Dabei gab es keinen Grund dafür. Sie würde ihn

niemals auslachen. Nicht wegen eintausend Tränen. Nicht nach allem, was er für sie getan hatte in dieser

Nacht.

Beinahe zu Tode erschöp�t ließ Anna sich neben Tante Marie auf die Ofenbank sinken. Die

Verzwei�lung kam über sie wie eine Welle, die sie mit sich fortriss und drohte, sie unter sich zu begraben.

Voller Angst betrachtete Anna das Kind in Tante Maries Armen. Es hatte eine wächserne Farbe

angenommen, hielt die Äuglein geschlossen und war immer noch vollkommen still.

»Alles ist verloren«, �lüsterte Tante Marie, »alles, alles ist verloren.«

Anna war, als bliebe ihr Herz stehen. Nie in ihrem Leben hatte sie Tante Marie so verzweifelt erlebt.

Und nie in ihrem Leben war sie selbst so verzweifelt gewesen. War das das Ende?, fragte sie sich. Hatten

Sie wirklich alles verloren?

Sie saß auf der Ofenbank, wie sie so o�t auf der Ofenbank gesessen hatte, mit Onkel Matthias, mit

Joseph. Sie spürte die dicken, lackierten Fliesen, mit denen der Ofen verkleidet war, in ihrem Rücken.

Einige wenige waren gesprungen, doch die meisten waren unversehrt, wie sie verwundert feststellte, als

sie sich umwandte. Unter der Bank lag das Feuerholz, draußen im Hof hatte sie erst gestern zwei Zentner

Briketts gezählt. Anna musste an den Tag denken, an dem Onkel Matthias sie und Tante Marie verlassen

hatte. An den Moment, in dem sie sich auf dem Bahnsteig von ihm verabschieden mussten. Dur�ten sie

jetzt aufgeben? Dur�ten sie das wirklich tun?

»Nein!«, krächzte Anna. Mit einem Satz war sie von der Ofenbank hochgeschnellt. Ihre Stimme

funktionierte nicht, es kamen nur Laute, die klangen, als sei sie eine sehr alte Frau. Aber das war ihr egal.


