


»Er ist in russischer Gefangenschaft«,
sagte sie.

»Aber er hat uns schon zweimal
geschrieben«, fügte Johanna hinzu.

»Ja, ja«, sagte Tante Rosas Tochter und
seufzte. »Überall das Gleiche! Die Männer
sind im Krieg geblieben oder in
Gefangenschaft. Das ganze Dorf voller
Frauen und kein einziger Mann!«

Alle umsitzenden Frauen nickten und
seufzten auch tief auf. Einer der vier Alten,
ein hageres Männlein mit krummem Rücken,
versuchte zwar zu widersprechen und wies auf
die Anwesenheit von immerhin vier Männern
hin. Aber er fand kein rechtes Gehör.

Eine feierliche Stille trat ein, nur



gelegentlich unterbrochen von einem
klagenden »Ja, ja« oder »So ist es halt nun
mal!«. Die meisten Frauen führten dabei ihr
Taschentuch an die Augen, um ein paar
Tränen abzuwischen. Alle machten betrübte
Gesichter, und Johanna hatte fast ein
schlechtes Gewissen, weil sie insgeheim
Vermutungen anstellte, was Tante Rosa ihnen
wohl zu essen anbieten würde. Denn vor
jedem Platz stand unübersehbar ein Teller.

Zunächst wurden die Getränke aufgetragen.
Tante Rosa und ihre Töchter trugen vier hohe
Tonkrüge in die Stube, zwei für jeden Tisch.
Die Enkelinnen, vier erwachsene Frauen,
teilten Trinkgläser aus. Als sich herausstellte,
dass die Gläser bei weitem nicht ausreichten,



stellten sie Steingutbecher dazu, schließlich
noch ein paar Kaffeetassen mit Goldrand.

»Bedient euch, es ist genug für alle da!«,
forderte Tante Rosa ihre Gäste auf, goss sich
die Tasse voll und reichte den Krug an ihre
Nachbarin weiter. »Im Keller ist ein ganzes
Fass voll. Das ist Apfelmost, den mein Albin
noch selbst gekeltert hat.«

»Nicht für die Kleine! Das ist doch
Alkohol!«, rief Oma Mariechen, als Johannas
Nachbar, ein Mann mit auffallend roter Nase,
deren Becher füllen wollte.

Enttäuscht zog Johanna den leeren Becher
zu sich heran. Das hatte zur Folge, dass eine
allgemeine Fürbitte für sie einsetzte. Oma
Mariechen wurde von allen Plätzen aus



bestürmt, ihrem Herzen doch einen Stoß zu
geben, an einem Tag wie diesem nicht so
streng mit der armen Kleinen zu sein, sie
nicht verdursten zu lassen, doch mal ein Auge
zuzudrücken. Außerdem habe Apfelmost weit
weniger Alkohol als zum Beispiel Bier oder
gar Wein, von Zwetschgenschnaps ganz zu
schweigen, das wisse sie als Wirtin doch am
allerbesten.

Der hagere Mann mit dem krummen
Rücken verstieg sich zu der Behauptung,
Apfelmost sei im Gegensatz zu Birnenmost
nahezu völlig alkoholfrei. Der Mann mit der
roten Nase wies darauf hin, dass die »Kleine«
ja gar nicht so klein sei und in Wirklichkeit
schon ein junges Mädchen, mindestens



genauso groß wie ihre Oma, wenn nicht sogar
größer, und zweifellos hübscher.

Da blieb Oma Mariechen nicht viel übrig,
und mit einem »Na gut, wenn es eine
Ausnahme bleibt« schenkte sie unter dem
Beifallsklatschen aller Anwesenden
eigenhändig erst Johannas Becher voll, dann
ihr Glas, worauf alle miteinander auf den
Verstorbenen anstießen und einen tiefen
Schluck nahmen.

Damit war das Eis gebrochen und das
Gespräch begann zu fließen.

Jetzt enthüllte sich den Gästen auch der
Zweck der vor ihnen stehenden Teller: Es
wurde Brot aufgetragen, zwar genau
abgezählt, aber immerhin eine ganze Scheibe


