
Oltkes	 im	Laden	 ein	Gespräch	 zwischen	 zwei
Frauen	 belauscht,	 die	 sich	 über	 die	 »leichten
Mädchen«	ausgelassen	hatten.	»Ein	anständiges
deutsches	 Mädel	 tut	 das	 nicht«,	 hatten	 sie
gesagt.	Wenn	die	wüssten,	wie	viel	Spaß	»das«
machte,	dachte	Lotte	und	wurde	noch	röter.	Nie
im	Leben	hätte	 sie	 erwartet,	 dass	 sie	mal	 »so
eine«	werden	würde,	aber	Wilhelm	machte	mit
ihr	 Dinge,	 die	 sie	 sich	 nie	 hätte	 erträumen
können.	Sie	lebte	für	diese	Momente	mit	ihm,
ertrug	die	trostlosen	Tage	des	Krieges,	der	für
Deutschland	längst	verloren	schien,	auch	wenn
sie	 in	 der	 Wochenschau	 das	 Gegenteil
behaupteten	 und	 immer	 noch	 etliche	 am
Gerede	 vom	 baldigen	 Sieg	 der	 Deutschen
festhielten.	Noch	kämpften	sie	an	den	Fronten,
in	 Frankreich,	 in	 Russland,	 stellten	 selbst
Frauen	und	Kinder	an	die	Flaks,	aber	auch	wenn
man	 es	 bloß	 nicht	 laut	 sagen	 durfte,	 musste
mittlerweile	 wohl	 jeder	 einsehen,	 dass	 es



längst	vorbei	war,	dass	die	Alliierten	nur	noch
auf	 die	 bedingungslose	 Kapitulation	 des
Führers	 warteten.	 Es	 bestand	 Aussicht	 auf
Frieden,	 und	 Lotte	 versuchte,	 fest	 daran	 zu
glauben.
Wilhelm	 küsste	 ihre	 Tränen	 weg,	 wenn	 sie

dann	 doch	 weinen	 musste,	 weil	 ihr	 alles	 so
aussichtslos,	so	 traurig	vorkam.	Weil	Vati	 fort
war	und	ihre	besten	Freundinnen	auch	verloren
schienen.	 Weil	 die	 Mutter	 angesichts	 der
vielen	 Todesnachrichten	 nur	 noch	 verzweifelt
vor	 sich	 hin	 starrte,	 die	 Bibel	 in	 der	 Hand,
Jesus	 ist	 Sieger.	 Ein	 Schatten	 ihrer	 selbst,
kaum	noch	da,	kurz	vorm	Verschwinden.	Lotte
wusste,	 dass	 der	 Else	 sie	 beschützte	 und	 es
ihrer	Familie	nur	deshalb	so	gut	ging,	weil	ihre
Mutter	 die	Dinge	mit	 dem	Blockwart	machte,
die	 sie	 mit	 Wilhelm	 tat	 und	 die	 ihr	 so	 viel
Vergnügen	 bereiteten.	 Mit	 dem	 Unterschied,
dass	ihre	Mutter	dabei	nicht	glücklich	war,	sie



hatte	ihre	Tränen	gesehen.
Lotte	atmete	tief	durch,	es	würde	schon	alles

gut	 gehen,	 hatte	 Wilhelm	 ihr	 das	 nicht
versprochen?	Wenn	 der	Krieg	 vorbei	war,	 das
Regime	endgültig	am	Ende,	würde	ihrer	Liebe
nichts	mehr	im	Wege	stehen.	Dann	würden	sie
beide	 in	 Amerika	 ein	 ganz	 neues	 Leben
beginnen,	 bei	 Wilhelms	 Bruder	 in	 San
Francisco.	 Sie	 bräuchten	 nur	 eine
Schiffspassage.	 Wilhelm	 hatte	 die	 nötigen
Unterlagen	bereits	zusammen,	gut	versteckt	im
Mauerwerk	lagen	in	einer	Geldkassette	etliche
Scheine,	 zusammengespart	 im	 Laufe	 der
letzten	Monate.
All	 diese	 Dinge	 gingen	 ihr	 jetzt	 durch	 den

Kopf,	während	sie	mit	den	Lebensmittelmarken
anstand,	 die	 ihr	 die	 Mutter	 gegeben	 hatte.
Heute	sollte	es	Kartoffeln	geben,	die	aus	dem
Garten	reichten	schon	lange	nicht	mehr.	Doch
es	 wurde	 gemunkelt,	 dass	 die	 Rationen	 bald



abermals	gekürzt	werden	sollten.	Noch	weniger
Brot!	 Noch	 weniger	 Fleisch!	 Bei	 dem
Gedanken	rumorte	unwillkürlich	Lottes	Magen,
mit	 einem	Mal	 fühlte	 sie	 sich	 schwach.	Doch
es	war	nicht	nur	der	permanente	Hunger,	der	ihr
zu	 schaffen	machte.	Der	Krieg	mit	 all	 seinen
Schrecken	 nagte	 an	 ihr,	 ständig	 war
Fliegeralarm,	 immer	 wieder	 gab	 es	 Angriffe
und	Todesopfer,	 zerstörte	Häuser,	Obdachlose
und	 Verletzte,	 Schutt	 und	 Asche	 überall.
Trotzdem	hielt	Lotte	das	Alltagsleben	aufrecht,
spielte	weiterhin	mit	dem	jüngeren	Bruder	und
nähte	 wie	 die	 anderen	 Frauen	Mullbinden	 für
die	Lazarette.	Lotte	glaubte	an	den	Frieden,	und
dennoch	hatte	sich	die	Angst	wie	ein	Schatten
auf	 ihre	Seele	 gelegt.	Wilhelm	vermochte	 sie
nicht	wegzuküssen,	so	zärtlich	er	auch	war.
Bei	 dem	 Gedanken	 an	 ihren	 Geliebten

straffte	Lotte	die	Schultern.	Ihm	zuliebe	würde
sie	durchhalten,	das	hatte	sie	 ihm	versprechen



müssen.	 Ein	 versonnenes	 Lächeln	 legte	 sich
um	ihren	Mund,	sie	duldete	es	sogar,	dass	sich
jemand	 an	 ihr	 vorbeidrängelte.	 Mit	 Wilhelm
würde	alles	gut	werden,	das	spürte	sie.	Und	es
beruhigte	 sie,	 dass	 es	 trotz	 des	 großen
Andrangs	 vor	 dem	 Verpflegungslager	 am
Hauptbahnhof	 heute	 anscheinend	 wirklich
Kartoffeln	für	alle	gab.	War	es	nicht	ein	gutes
Zeichen,	dass	die	Menschen	in	ihrer	Stadt	trotz
des	 Krieges	 immer	 noch	 so	 gut	 versorgt
waren?	 Ganz	 bestimmt	 hatten	 sie	 alle	 nichts
mehr	zu	befürchten,	die	meisten	hatten	wie	sie
über	den	Sommer	genügend	Gemüsekonserven
eingelagert,	 und	 vor	 dem	 Winter	 würde
garantiert	das	Kriegsende	verkündet,	davon	war
Wilhelm	 felsenfest	 überzeugt,	 und	 Lotte
glaubte	ihm.
Rasch	drückte	sie	dem	Händler	die	Marke	in

die	 Hand	 und	 nahm	 ihre	 Tüte	 mit	 den
Kartoffeln	 entgegen.	 Nachdem	 sie	 auch	 noch


