


das war manchmal ein großer Unterschied. Die beiden erreichten den
Zaun gemeinsam und blieben stehen. Marie sah, wie Antoinette ihre
Arme um Kodjo schlang. Auch aus der Entfernung konnte sie ihr
Schluchzen hören. Sie ließ George, der neben ihr ging, hinter sich und
lief auf ihre Kinder zu. Dann nahm sie beide zugleich in ihre Arme.

«Warum tun die das, Mama?» Antoinette löste sich zuerst von Kodjo
und duckte sich dann unter Marie weg.

«Weil sie es können, Schatz.» Marie wusste, dass das nicht die
Antwort war, die ihre Tochter hören wollte. Aber sie wollte versuchen,
ehrlich zu sein. «Es gibt Leute, die haben lange darauf gewartet.»

Antoinette machte ein Gesicht, das wütender war als das von Derek
am Abend zuvor. Marie gefiel das. Eine gute Haltung, Wut, prinzipiell.
Sie ging zum Zaun und blickte auf die andere Seite. Der winzige
Flughafen lag verlassen da, aber vor dem kleinen Gebäude am Rande
standen grau Uniformierte mit Maschinenpistolen. Sie hatten schwere
Helme auf den Köpfen. Ihre Gesichter waren hinter dunklen Blenden
versteckt.

Marie drehte den Kopf. Ein weiteres Grüppchen, ähnlich
ausgestattet, stand hundert Meter weiter zur Rechten, ein anderes in
die andere Richtung. Da war also der Zaun. Und da waren die Soldaten.

«Guckt euch das mal genauer an», sagte Rudy. Er zeigte auf die
Krone des Zauns. Blinkende Lichter alle paar Meter. «Die haben den
wirklich unter Strom gesetzt.»

«Die Schweine, sie wollen uns alle umlegen.» Derek wartete auf
Zustimmung. Er erhielt keine.

Die Frau in den roten Shorts schüttelte den Kopf. «Hätten sie ja
schon längst tun können, wenn sie das wollten.»

«Derek hat trotzdem recht.» George zeigte auf die Uniformierten am
Flughafengebäude. «Die werden uns töten, ohne mit der Wimper zu



zucken. Und selbst wenn es ihnen einfach nur egal ist, ob wir leben
oder tot sind, dann ist das schon sehr nah am Vorsatz.»

«Hast du das verstanden, Mama?» Antoinette griff Maries Arm.
«Was George gesagt hat?»
«Hmhm …»
«Ich glaube schon.» Marie nahm ihre Tochter wieder in den Arm. «Er

hat gemeint, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Dass wir sehr auf
uns aufpassen müssen.» Noch bevor sie zu Ende geredet hatte, hörte
sie Rudys Stimme: «Wir gehen einfach weiter am Zaun entlang.»

Durch ein Waldstück war eine Schneise geschlagen. Zu beiden Seiten
des Zauns lagen vielleicht zehn Meter gerodete Freifläche. Als sie den
Wald betraten, wurde es sofort kühler.

«Wenn wir gutes Werkzeug finden, können wir hier raus.» Die Frau
in den Shorts zeigte auf den Wald hinter dem Zaun. «Und uns dann
dort verstecken. Der Strom … der ist nur da oben.»

Einer von den beiden Jungs, die sich der Gruppe zuletzt
angeschlossen hatten, zeigte ebenfalls in den Wald. Er schüttelte den
Kopf. Marie folgte dem Finger in den Wald hinter dem Zaun und sah,
was der Junge seinem Kumpel zeigte. Hinter den ersten Baumreihen
war ein matter Widerschein auf den Sichtblenden einiger Soldaten zu
sehen. Dort waren sie also auch.

«Kommt», sagte George. «Lasst uns weitergehen.»
«Wissen wir mittlerweile eigentlich, wie das Kaff heißt?» Derek stand

immer noch am Zaun und sah in den Wald auf der anderen Seite.
«Alle Straßenschilder sind abmontiert», sagte Justine.
«Nicht nur die Straßenschilder», sagte Marie. «Es gibt keinen

einzigen Hinweis. Alles ist weg. Es gibt nichts mehr hier. Aber
irgendwer muss das doch erkennen. Irgendwer wird doch schon einmal
hier gewesen sein.»



Der kleine Wald endete und machte bebauten und nicht bebauten
Feldern Platz. Sie erstreckten sich bis zum Horizont, einige davon
innerhalb des Zauns.

«Wie ist das gemeint?», fragte Rudy und zeigte in Richtung Stadt.
«Sollen wir hier sesshaft werden? Und uns hier niederlassen?»

«Ackerbau und Viehzucht.» George nickte. «Ich sage euch eins: Sie
wissen selbst nicht, wie lange sie uns hierbehalten wollen.»

«Ich seh hier nirgendwo Vieh.» Justine blickte hinter den Zaun.
«Wollen die uns verarschen? Sollen wir hier zusehen, wie Gemüse
wächst?» Alle hörten ihre Frage, aber niemand antwortete.

Die Gruppe ging schweigend am Zaun entlang, bis sie an eine
rechtwinklige Ecke kam. «Warum ist der Teil Acker hier innerhalb des
Zauns?» Marie zeigte auf einen Flecken, auf dem junger Mais wuchs,
und der Rest draußen. Auch sie erhielt keine Antwort. Kodjo machte ein
paar Schritte auf sie zu und nahm sie an der Hand.

Langsam kamen sie wieder in bebautes Gebiet. Leute standen auf der
Straße und debattierten. George, der mittlerweile voranging, blieb
stehen und blickte sich um. Kleine Einfamilienhäuser und enge
Straßen. Marie fiel wieder auf, wie sehr es sie irritierte, dass keine
Autos unterwegs waren. Sie hatten sie in einer richtigen kleinen Stadt
untergebracht, aber so vieles weggeschafft, was im Alltag wichtig war.
Die ganze Beschilderung war weg. Und klar, die ganzen Leute, die bis
vor kurzem noch hier gewohnt hatten.

«Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen», sagte Rudy. «Wir
sind mitten in Deutschland. In einer schwarzen Stadt.»

«Wo mögen die ganzen Weißen denn sein?» Die Frau mit den Shorts
hatte aufgeschlossen.

«Was mich viel mehr interessiert, ist, wo die anderen sind», sagte
Derek.

«Die anderen sind jetzt hier.» Rudy wirkte beinah heiter.



«Den Weißen geht es sicher nicht schlechter als vorher», erwiderte
Derek. «Guckt euch das hier doch mal an. Das ist doch der Osten. Wer
will denn hier überhaupt leben?»

«Osten ist es auf jeden Fall.» George zeigte auf die Häuser. «So viel
alte Bausubstanz. So was gibt es im Westen nicht mehr. Und darunter
sind viele renovierte Häuser. Rund um den Markt ist sowieso alles gut
in Schuss. Unser Haus ist ziemlich gut erhalten.»

Die Gruppe stand zusammen. Marie und Antoinette und Kodjo. Rudy
und George. Die beiden Jungs. Derek und die Frau in den Shorts.
Justine zog den Anorak aus und legte ihn über den Arm. Es wurde
langsam warm.

Ein Mann um die vierzig kam mit eiligen Schritten auf die Gruppe
zugelaufen. Er trug Hemd, Shorts und Sandalen, die locker an den
Füßen schlappten. «Die Ärztin», sagte er und sah Marie direkt ins
Gesicht.

Marie nickte ihm zu.
«Mein Sohn», sagte er. «Sie müssen kommen.»
«Was hat er denn?»
«Fieber.»
«Wie alt?»
«Sieben.»
«Hustet er?»
Der Mann schüttelte den Kopf.
«Lebensmittelvergiftung?»
«Dann wäre er der Einzige in der Familie.»
«Wo sind Sie denn?»
Der Mann zeigte Marie den Weg. «Dahinten rechts und das zweite

Haus. Plattenbau.»
«Ich komme gleich mal vorbei.»



«Fragen Sie nach Barthelemy», sagte er. «Aber Sie kommen wirklich,
ja?» Als sie nickte, ging er davon.

Andere Leute kamen hinzu. Eine Gruppe wirkte attraktiv unter
diesen Umständen. Irgendwer in einer Gruppe wusste immer ein
bisschen mehr, als man selbst schon erfahren hatte. Bald waren sie
umringt von Jungen und Alten, Männern und Frauen. Sie kamen redend
und wurden umso leiser, je näher sie der Gruppe kamen.

Als die Gruppe auf mehrere Dutzend angewachsen war, fragte Marie
laut: «Weiß jemand, wo wir hier sind?»

«Finsterwalde.» Eine Männerstimme.
«Wie heißt das?», fragte Rudy.
«Finsterwalde.» Die Männerstimme wiederholte den Namen.
«Und wo liegt das noch mal?», wollte Marie wissen.
«Im Osten.» Eine Frauenstimme.
«Aber wo da?», fragte Marie.
«Weit im Osten.» Die Frauenstimme wieder. «Fast in Polen.»
«Und woher weißt du das?» Marie sah immer mehr Leute

zusammenkommen. «Dass das Finsterwalde ist.»
«Mein Bruder war hier.» Marie konnte die Frau jetzt sehen. Sie hatte

glattes Haar, das ihr bis auf die Schultern reichte. Blaue Bluse,
schwarze Jeans, sie hielt ein Telefon in der Hand.

«Mein Mann und ich …» Sie zeigte auf den, der den Namen des
Städtchens zuerst erwähnt hatte. «Wir waren hier, um meinen Bruder
im Flüchtlingsheim zu besuchen.»

«Wo ist dein Bruder heute?» Marie.
«Wir wissen es nicht.»
«Deportiert?»
«Ein paar Tage bevor wir verhaftet worden sind.»
«Wohin?»


