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Der 100. Ge burts tag

Pro log

Er war dun kel grau mit hell grau er Ma se rung und sah aus wie 
Wol ken an ei nem die ser un de fi nier ten Som mer ta ge, die man 
am Nie der rhein so oft er leb te.

Kat ty beug te sich tie fer ins In ne re des al ten Schran kes, um 
den merk wür di gen Papp de ckel he raus zu zie hen.

»Au, ver flixt!« Sie fluch te und steck te sich wü tend den Fin-
ger in den Mund, saug te an der klei nen Wun de und schüt tel te 
die Hand. Das alte Holz war po rös, jetzt hat te sie ei nen Split-
ter in der Haut.

An der Rück wand war eine Ver tie fung ein ge las sen, eine 
Art Ge heim fach, wie man es frü her in den Schrän ken ge habt 
hat te. Die ses Fach war ihr nie zu vor auf ge fal len. Kein Wun der, 
dach te Kat ty, sie hat te sich die sen Schrank auch nie ge nau 
an ge se hen. Sie nes tel te wei ter an der ge ma ser ten Ober flä che, 
und als die mit ei nem klei nen Ruck nach gab, fiel ihr ein al ter 
Ak ten ord ner ent ge gen.

Sie nahm ihn, pus te te den Staub ab und öff ne te den De ckel:
Im Na men des deut schen Vol kes
Katty wuss te so fort, was sie da in den Hän den hielt. Sie 

tau mel te rück wärts, fand mit ih rem Po das Bett, setz te sich 
und las.

Die Über schrift über dem Ur teil war dop pelt un ter stri chen 
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und mit ei nem Aus ru fe zei chen ver se hen. Kat ty war ver wun-
dert. Sie hat te im mer ge dacht, der Satz »Im Na men des Vol-
kes« gehe naht los über in den Nach satz »er geht fol gen des 
Ur teil«. Sie hat te das schrift li che Ur teil nie zu Ge sicht be kom-
men. Den Ord ner hielt sie zum ers ten Mal in der Hand, und 
in ihr strit ten Neu gier und schlech tes Ge wis sen. Neu gier, weil 
sie sich frag te, ob da rin noch In for ma ti o nen ver bor gen wa ren, 
von de nen sie nichts wuss te. Und das schlech te Ge wis sen, weil 
Hein rich sie auf dem Ster be bett ge be ten hat te, den Ord ner 
und al les, was zu die ser Ge schich te ge hör te, zu ver bren nen und 
zu ver ges sen.

Da war er nun, der Ak ten ord ner. Kat ty hat te ihn nie ver-
brannt. Sie hat te ihn nur ver ges sen. Als Hein rich sie ge be-
ten hat te, den Ord ner nach sei nem Tod zu ent sor gen, war sie 
zu ent setzt von der Vor stel lung ge we sen, dass er bald ster ben 
könn te, und war des halb nicht auf die Idee ge kom men, zu fra-
gen, wo der Ord ner sich denn über haupt be fin de. Hier also. 
Tief im Schrank. Ver steckt hin ter al ten Tisch de cken.

Kat ty leg te den Ord ner ne ben sich auf das Bett. Ihr Herz 
klopf te hef tig. Sie starr te auf das graue Et was, nahm es er neut 
in die Hand und klapp te es wie der auf. Mit dem Dau men fuhr 
sie an dem Pa pier ent lang. Das Ra scheln hör te sich alt an. 
Es ist alt, dach te Kat ty, mein Gott, das ist fast fünf zig Jah re 
her. Ich soll te das olle Ding ein fach in den Müll schmei ßen. 
Und doch wuss te sie, dass sie es nicht tun wür de. Auch wenn 
es alte Wun den auf risse und die Scham wie der auf flam men 
lie ße, sie wür de dem Drang nicht wi der ste hen kön nen und al-
les le sen. Aber nicht jetzt. Spä ter, wenn sie et was Zeit hät te. 
Nächs te Wo che viel leicht. Denn bis da hin gab es noch ei ni-
ges zu tun. Kat ty war da bei ge we sen, ihr Zim mer auf- und so-
gar aus zu räu men. Ihre Schwes ter Adele wür de am nächs ten 
Tag zu Be such kom men und ei ni ge Zeit blei ben. Viel leicht für 
im mer, da rü ber wür de zu re den sein. Aber erst ein mal wür de 
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ge fei ert, denn am kom men den Sonn tag hat te Adele Ge burts-
tag, nicht ir gend ei nen: den hun derts ten Ge burts tag.

Kat ty woll te ih rer Schwes ter das Zim mer zur Ver fü gung stel-
len, in dem sie selbst nor ma ler wei se schlief, da es eben er dig 
lag und sie auf kei nen Fall woll te, dass Adele je den Abend die 
Trep pen zu den an de ren Schlaf räu men hi nauf klet tern müss te, 
auch wenn sie dazu kör per lich durch aus noch in der Lage ge-
we sen wäre. Adele war schlank und drah tig und wenn man es 
nicht bes ser ge wusst hät te, wäre sie als Acht zig jäh ri ge durch-
ge gan gen. Un ge fähr so alt, wie Kat ty jetzt war. Und ich, frag te 
sie sich. Wie alt wir ke ich wohl? Sie ging durch die ge öff ne te 
Tür ins an gren zen de Ba de zim mer und blick te in den Spie gel. 
Ihr Haar war ho nig blond, sie färb te es re gel mä ßig. Sie hatte 
kaum Falten, das lag al ler dings auch da ran, dass sie ein biss-
chen zu mol lig war. Aus den Sieb zi ger jah ren hat te sie zu dem 
ihre Lieb lings bril le be hal ten. Die war mit ih ren quad ra ti schen 
Glä sern enorm groß und wenn Kat ty Fal ten rund um Au gen 
und Na sen wur zel ge habt hät te, wä ren die hin ter dem di cken 
Horn eh nicht auf ge fal len. Knapp sech zig, ent schied sie und 
lä chel te. Sie griff ihr Na gel etui und hol te die Pin zet te he raus. 
Ein klei nes Stück chen Holz split ter steck te noch in ih rem Mit-
tel fin ger. Sie ritz te die Haut vor sich tig auf, um das Ende des 
Split ters bes ser grei fen zu kön nen. Dann ent fern te sie den 
Holz span und ging zu rück ins Zim mer.

Sie putz te schon seit ei ner gan zen Wei le al les im Schlaf zim-
mer, was sie in den letz ten Jah ren ver nach läs sigt hat te. Dazu 
ge hör te auch der alte Holz schrank. Den hat te sie nie be nutzt 
und jetzt be schlos sen, ihn von Grund auf zu rei ni gen und die 
Tisch de cken, die da rin wa ren, end lich aus zu sor tie ren. Man 
wür de die we ni gen, die noch brauch bar wa ren, zu min dest rei-
ni gen müs sen, sie stan ken bes ti a lisch nach Mot ten ku geln. 
Das wür de so gar eine hun dert jäh ri ge Nase noch rie chen, und 
Kat ty woll te ih rer  gro ßen Schwes ter dies mal so we nig An lass 



10

zur Kri tik wie mög lich bie ten. Sie wünsch te sich, dass so wohl 
das Ge burts tags fest als auch die ge mein sa men Tage auf dem 
Hof har mo nisch ver lie fen. Viel leicht wür de sich Adele dann 
end lich nicht mehr da ge gen weh ren, bei ihr ein zu zie hen. Gut, 
dass Martha auch vor dem Fest an reis te, sie hat te schon im mer 
ei nen gu ten Ein fluss auf Adele ge habt. Merk wür dig, dach te 
Kat ty, ich wür de nie auf die Idee kom men, Martha eben er-
dig ein Zim mer zu räu men, da bei ist sie nur zwei Jah re jün ger 
als Adele. Martha wür de auf der ers ten Eta ge schla fen und je-
den Abend die schma le Trep pe hi naufge hen müs sen. Wa rum 
nicht, dach te Kat ty, sie kann’s ja noch gut.

Martha war völ lig un komp li ziert. Kat ty lieb te sie un ein ge-
schränkt und hat te sie ger ne um sich. Das Ver hält nis zu Adele 
war von jeher schwie ri ger ge we sen. Na tür lich lieb te sie auch 
die äl tes te Schwes ter, aber ir gend wie ge rie ten sie im mer an-
ei nan der. Adele hat te Kat ty er zo gen, und sie tat es bis heu te. 
Sie maß re gel te ihre jüngs te Schwes ter ge le gent lich, als sei sie 
ein un ge hor sa mes Kind, das sich wei gert, sein Zim mer auf zu-
räu men. Kat ty blick te auf den Staub we del in ih rer Hand und 
muss te la chen. »Bra ve Kat ty«, sag te sie laut und wisch te über 
den al ten Schreib tisch am Fens ter. Ihr Blick fiel wie der auf den 
Ord ner. Der muss raus aus Adeles Zim mer, beschloss sie, nahm 
die Akte, stapf te die Trep pe hi nauf in das Zim mer, in dem sie 
schla fen wür de, und leg te sie dort auf das Nacht kommöd chen. 
Kat ty rümpf te die Nase. Der Ak ten ord ner stank ge nau so wie al-
les an de re im Schrank – nach Mot ten ku geln. Kat ty zog ei ni ge 
der lo sen Blät ter heraus und be gann zu le sen:

»Die Klä ge rin be haup tet, der Be klag te un ter hal te in ti men 
Um gang mit der Zeu gin Trauten.«

Die Zeu gin Trauten, das war sie, Kat ty Trauten. Sie hat te es 
ge hasst, so ge nannt zu wer den. Es hat te so ver harm lo send ge-
klun gen. In Wahr heit war sie doch die ei gent lich Be schul dig te 
ge we sen.
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Das Ur teil war ge spickt mit den un glaub lichs ten Ge schich-
ten, vier zehn Sei ten lang. Über man che konn te Kat ty in zwi-
schen la chen, an de re trie ben ihr die Röte ins Ge sicht. Sie war 
als lie der li ches, scham lo ses Weib dar ge stellt, das eine Ehe auf 
per fi de Art und Wei se zer stört hat te. Da bei, so lie ßen die An-
schul di gun gen ver mu ten, hat te sie al les ge tan, um die Ehe frau, 
ihre eins ti ge Schul freun din, zu de mü ti gen.

Was muss ten sich die Rich ter ge dacht ha ben, als sie die se 
pi kan ten Vor wür fe zu ver han deln hat ten, zu mal sie ei nen 
Mann be tra fen, der im Land Nord rhein-West fa len als christ-
lich-de mo kra ti scher Land tags ab ge ord ne ter Rang und Na men 
hat te? Kat ty blät ter te wei ter. Sei ten lang nur Zeu gen aus sa gen. 
Es wa ren be stimmt drei ßig Freun de, Be kann te, Ver wand te und 
Nach barn an ge hört wor den. Vier Jah re Schei dungs krieg wa ren 
in die sem Ak ten ord ner fest ge hal ten, für eine Ehe, die ge ra de 
ein mal fünf Mo na te ge dau ert hat te.

Wie hat te es nur so  weit kom men kön nen? Kat ty war da-
rü ber auch nach all den Jah ren noch fas sungs los. Doch als sie 
sich zu rück er in ner te, wur de ihr bewusst, dass alles mit The o-
dors Tod be gon nen hat te.
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9. März 1945

Ge fal len auf dem Feld der Ehre

Sie sah den Brief. Und sie fand ihre Ge füh le nicht. Er war tot, 
so stand es da. Ein mal quer über dem Brief um schlag, in gro ßen 
ro ten Buch sta ben: Ge fal len für Groß deutsch land. In dem Um-
schlag be fand sich sei ne ge sam mel te Feld post, da run ter Brie fe, 
die sie selbst an ihn ge schrie ben hat te. Katty strich mit den 
Fin ger kup pen über das raue Pa pier. Gab es Brief ver kehr, von 
dem sie nicht ge wusst hat te? Hat te er eine heim li che Lie be ge-
habt? Ein paar »Brie fe an ei nen un be kann ten Sol da ten« be-
fan den sich auch im Um schlag. Mo na te lang war in Schu len 
Pro pa gan da ge macht wor den, jun ge Mäd chen soll ten deut-
sche Sol da ten auf mun tern, in dem sie Brie fe schrie ben, im mer 
adres siert an »ei nen un be kann ten Sol da ten«. Die Sol da ten, 
die we nig ei ge ne Post be ka men, wur den mit sol chen Brie fen 
von frem den Schul mäd chen ge trös tet. Sie such te wei ter. Ein 
Brief von The o dors Va ter fiel ihr in die Hän de. Die lang glied-
ri ge Schrift mit den aus schwei fen den Bo gen nach oben und 
un ten war un ver kenn bar. Sie ver riet ei nen Mann, der ge wohnt 
war, zu ent schei den, und der Be feh le gab. The o dor war im-
mer an ders gewesen als sein Va ter, sen sib ler. Die bei den hat-
ten sich nie be son ders gut ver stan den. Viel leicht hät te er nicht 
in den Krieg zie hen müs sen, dach te Kat ty. Er war der ein zi ge 
Sohn ei nes be deu ten den Man nes. Hundertacht Mor gen Land 
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muss ten be wirt schaf tet wer den, da hät te der er wach se ne Sohn 
si cher blei ben kön nen. Aber er woll te weg, er war fas zi niert 
vom Krieg und von der Ka me rad schaft, und er konn te nicht 
mehr er tra gen, was im Haus ge schah. Wie sein Va ter herrsch te 
und al les und je den für sich be an spruch te. Dazu ge hör te auch 
sie selbst, wuss te Kat ty und stö ber te wei ter in den ver schmutz-
ten Brie fen. Nein, es gab kei ne Frau, nie man den, der ihm nä-
herge stan den hat te als sie. Und trotz dem ge lang es ihr nicht, 
zu wei nen. Sie stell te Refl e xi o nen an, so nüch tern konn te man 
das wohl be zeichnen. Sie er schrak da rü ber, such te noch ein-
mal, nach Trau er, nach Trä nen, nach dem bren nen den Kloß 
im Hals. Aber da war nichts. Sie dach te den Schmerz, doch es 
tat nicht weh. Nur ein er bar mungs lo ses Flie gen der Ge dan ken. 
Sie hat ten kei ne Zeit, eine Be er di gung vor zu be rei ten. Gab es 
über haupt et was zu be er di gen? Er sei als Held ge stor ben, hat te 
der Gold fa san mit ge teilt. Der Mann mach te dem Spott na men 
wirk lich alle Ehre. So könn te man auch im Kar ne val ge hen, 
dach te sie. Hein rich lieb te die sen Aus druck für die Par tei-
streber. Er wei ger te sich, sie ernst zu neh men. Mit ihr hat te der 
Mann nicht ge spro chen. Nur mit Hein rich. Sie hat te er kei-
nes Bli ckes ge wür digt. Aber wer war sie schon. Die Haus wirt-
schaf te rin. Mehr nicht. Dass sie den Jun gen groß ge zo gen hat te, 
ihn lieb te wie ihr ei ge nes Kind – aber tat sie das über haupt? 
Schließ lich saß sie im mer noch da und über leg te, statt zu wei-
nen, plan te, statt zu schluch zen.

Hein rich hat te da ge stan den wie eine Ei che. Er war groß und 
über rag te alle, des halb be kam man leicht den Ein druck, er sei 
ar ro gant. Sei ne Au gen brau en wa ren gleich mä ßig und dicht, 
der Kopf kahl, aber von ma kel lo ser Form. »Bit te?«, das war al-
les, was er ge sagt hat te, als er den Mann in der lä cher lich gold-
be han ge nen Uni form in Emp fang nahm. Hein richs Stim me 
war hart und schnei dend ge we sen. Er war kein Freund der 
Par tei. Von An fang an nicht und jetzt erst recht nicht mehr. 
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Krieg und Elend hat ten sie ge bracht, Deutsch land hat te Land 
ver lo ren. Das war für ihn un ver zeih lich. Er war Bau er durch 
und durch, auf ewig der Schol le ver bun den. Das war sein Lieb-
lings spruch. The o dor hat te ihm mit elf ein Holz tä fel chen ge-
schnitzt, auf dem die ses Le bens mot to stand, es hing über der 
Tür zum Wohn zim mer. Hein richs Fa mi lie leb te seit 1636 auf 
dem Tackenhof in Wardt. Am An fang war da wohl nicht viel 
mehr als eine Hüt te ge we sen, aber im Lau fe der Jahr hun der te 
war ein wun der schö ner Guts hof ent stan den und nie mals hät te 
ein Fährendorf auch nur ei nen Mor gen Land ver kauft oder auf-
ge ge ben. Hein rich Fährendorf war tief gläu bi ger Ka tho lik, An-
stand und Ehre wa ren für ihn von enor mer Be deu tung. Und 
die ses brau ne Ge sin del war ehr los und un an stän dig. Auch 
Kat ty lieb te den Hof. Es war ein er he ben des Ge fühl, wenn sie 
die kur ze Al lee auf das Haupt haus zu lief. Sie moch te die nie der-
rhei ni schen Her ren häu ser mit den kla ren Struk tu ren und Pro-
por ti o nen. Die Ein gangs tür war leicht er höht, des halb konn te 
man ab rei sen den Gäs ten noch lan ge hin ter her schau en. Und 
man hat te von dort ei nen gu ten Blick in den ge pfleg ten Ge-
mü se gar ten. Rechts und links vom Ein gang be fan den sich je 
zwei Fens ter, in der obe ren Eta ge vier Spros sen fens ter, das war 
sym met risch und schön, fand sie. Die Stal lun gen gin gen nach 
hin ten hinaus und wa ren huf ei sen för mig an ge legt, was un-
ge mein prak tisch war. Bei Re gen konn te man alle Tie re füt-
tern, ohne auch nur ei nen Trop fen ab zu be kom men. Kat ty war 
Hein richs Vor fah ren sehr dank bar da für. Sie hass te es, nass zu 
wer den. Da Hein rich Fährendorf für sei ne Ver bands tä tig kei-
ten stän dig un ter wegs war, ver wal te te sie längst den ge sam ten 
bäu er li chen Be trieb. Sie wies die Leu te an, aber muss te auch 
oft ge nug selbst die Mist ga bel in die Hand neh men. Das stör te 
sie nicht. Sie war ro bust und glaub te fest da ran, dass Schwie-
len an den Hän den ein Gü te zei chen wa ren. Hein rich sah das 
ge nau so. Und er schät zte Kat ty für ihre zu pa cken de Art. Er 
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mach te kei nen Hehl da raus, dass er sie den Haus töch tern, wie 
die jun gen Aus zu bil den den auf dem Hof ge nannt wur den, vor-
zog. Kat ty hat te ihn in den gan zen Jah ren, in de nen sie be reits 
auf dem Hof war, niemals weinen sehen. Manch mal hat te sie 
ge dacht, es sei viel leicht ana to misch un mög lich. »Va tti«, so 
hat te The o dor ihn im mer ge nannt, da bei klang das A stumm, 
kurz und ab ge hackt und das T knall te wie eine Peit sche durch 
die Luft, ins ge heim hat te sie die Be zeich nung über nom men. 
Of fi zi ell blieb Hein rich na tür lich »Herr Fährendorf«, aber für 
sie und The o dor war er Va tti. Va tti also hat te rie si ge Trä nen-
sä cke. Zu sam men mit dem Halb rund sei ner Au gen brau en bil-
de ten die tie fen Rän der ei nen Kreis um sei ne Au gen, und des-
halb hat te Kat ty manch mal ge dacht, die Trä nen wür den in 
die Trä nen sä cke ab flie ßen wie in ei nen gro ßen Ei mer. So viel, 
dass sie über das Un ter lid ge quol len wä ren, um dann über die 
Wan ge zu lau fen – so viel konn te ein Mann gar nicht wei-
nen. Auch eben hat te er nicht ge weint. Ver är gert hat te er die 
Brau en zu sam men ge zo gen. Und Kat ty war nicht si cher ge we-
sen, ob sich sein Un mut ge gen den ver stor be nen Sohn oder 
ge gen den Mann von der NSDAP rich te te. Der Funk ti o när 
war ein ge schüch tert ge we sen. Sei ne Gold knöp fe wa ren frisch 
po liert, sie fun kel ten ge ra de zu. Er hat te of fen sicht lich Angst. 
Man ging nicht ein fach so zu Hein rich Fährendorf und über-
brach te eine schlech te Nach richt. Beim ers ten »Bit te« zuck te 
er zu sam men. Man sah, wie er sich Mut zu sprach. Wie er die 
Schul tern straff te, das Kinn nach vor ne reck te. Er sog Luft 
durch die Nase ein, das Ge räusch schien ihm Be deu tung zu 
ver lei hen. Dann hol te er ein Schrei ben her vor. »Sehr ver ehr-
ter Herr Bau er Fährendorf«, ver las er, »nach Ta gen ban gen 
War tens er hielt ich heu te durch ein Schrei ben des In ter na-
ti o na len Ro ten Kreu zes die be dau er li che Nach richt, dass Ihr 
Sohn The o dor, un ser jun ger Leut nant Fährendorf, in Un kel 
für sein Va ter land auf dem Felde der Ehre ge fal len ist.« Der 
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Brief en de te, wie üb lich, mit »Heil Hit ler«. »Mein Bei leid«, 
hat te der Gold fa san noch ge stam melt, dann war er hi naus ge-
rannt. Bei na he hat te er ver ges sen, den Brief da zu las sen. Wahr-
schein lich hat te er be fürch tet, Va tti wür de ihn höchst per sön-
lich mit sei nen gro ßen Hän den in den Schwitz kas ten neh men 
und Wut und Ent täu schung an ihm aus las sen.

Sie hat ten al lein im Flur ge stan den, und Kat ty hat te nicht 
ei nen Mo ment das Be dürf nis ver spürt, Va tti in den Arm zu 
neh men oder zu trös ten. Zu ge nickt hat te sie ihm. Ei gent lich 
hat te sie nur kurz bei de Au gen mit Schwung zu ge macht. Sie 
hat te Ent schlos sen heit zei gen wol len und dass sie wis se, was zu 
tun sei. Sie kann te sich ja aus mit dem Ster ben. So vie le ge-
lieb te Men schen hat te sie in zwi schen zu Gra be ge tra gen, dass 
sie manch mal fürch te te, es gebe so et was wie eine Ster be-Rou-
ti ne. Viel leicht muss te sie des halb nicht wei nen. Viel leicht 
hat te sie ein fach kei ne Trä nen mehr üb rig. Auch Va tti hat te 
schon ge nug Men schen be er digt. Sei ne El tern, sei nen Bru der, 
sei ne ers te Frau. Sie war kurz nach der Ge burt des zwei ten Kin-
des ge stor ben. Es wäre ein Mäd chen ge we sen. Aber die Klei ne 
hat te wohl falsch he rum im Bauch ge le gen und der Ge burts-
vor gang quä lend lan ge ge dau ert. Über Stun den hat te die arme 
Frau ge schrien. Die Nach barn er zähl ten noch heu te mit ei nem 
Schau dern da von. An geb lich wa ren die Schreie näm lich im 
gan zen Dorf zu hö ren ge we sen. Na ja, dach te Kat ty, die Leu te 
hier re den halt viel. 

Nach dem Tod sei ner Frau hat te Hein rich Fährendorf Kat ty 
auf den Hof ge holt, das war kurz vor Weih nach ten 1934 ge we-
sen. Sie soll te den Haus herrn und das Kind ver sor gen. The o-
dor war da mals drei zehn, Kat ty war vierund zwan zig und fühl te 
sich so fort wie eine äl te re Schwes ter für den Halb wai sen. Auch 
ihre Mut ter war ge stor ben, als sie noch jung war. Sie hat te nur 
we ni ge Er in ne run gen an sie, es wa ren ihre gro ßen Schwes tern, 
Adele und Martha, ge we sen, die sie er zo gen hat ten, zu de nen 
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sie ge laufen war, wenn sie sich fürch te te oder wenn sie trau-
rig war. Martha hatte für sie ge sorgt und Adele sie An stand 
und Mo ral ge lehrt. Kat ty lieb te die eine Schwes ter in nig und 
der an de ren stand sie dank bar und vol ler Res pekt ge gen über. 
Im Grun de war es Adele zu ver dan ken, dass Kat ty auf den Ta-
ckenhof ge kom men war. Sie hat te eine Ver bin dung zu Hein-
rich Fährendorf ge habt. Die bes ten Fa mi li en des Nie der rheins 
hat ten ihre Töch ter bei ihm un ter brin gen wollen, schließ lich 
war er nicht nur ein ver mö gen der Bau er, er war auch Ab ge ord-
ne ter im Preu ßi schen Land tag ge we sen, ein Zent rumspo li ti ker. 
Doch als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen wa-
ren, hatte er die Politik an den Nagel gehängt. 

Als sie vorhin gemeinsam im Flur gestanden hatten, hat te 
Katty für ei nen Mo ment das Ge fühl gehabt, sie trau er ten um 
den ge mein sa men Sohn. Aber sie hat ten sich zu sam men ge ris-
sen, sich un ter Kont rol le ge habt. Eine Wei le hat ten sie so da-
ge stan den und ge schwie gen, sich ein fach nur an ge schaut. Oder 
viel leicht hat te auch nur sie ihn an ge schaut, dach te sie jetzt. 
Sie konn te sich nicht er in nern, dass da ein bestimmter Aus-
druck in Hein richs Ge sicht ge we sen wäre, er hat te wahr schein-
lich ein fach durch sie hin durch ge se hen. Dann war der Mo ment 
vor bei ge we sen. Er hat te ge sagt, das Le ben müs se wei ter ge hen 
und sie sol le end lich das Nö tigs te ein pa cken. Der Hof wur de 
eva ku iert, sie muss ten flie hen.
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9. März 1945

Läu se für die Le ber

Un ent schlos sen blick te Kat ty sich in ih rem Zim mer um. Was 
soll te sie ein pa cken? Al les, was sie be saß, oder nur ein paar Sa-
chen für drei bis vier Tage? Der lin ke un te re Nie der rhein war 
er o bert wor den. Ges tern hat ten sie Xan ten und Wardt ein ge-
nom men. Jetzt sind sie also hier, dach te Kat ty. Und nun?

The o dor hat ten die Al li ier ten den Tod ge bracht. Vor zwei 
Ta gen hat ten sie die Brü cke von Re ma gen er o bert, das war 
am Mitt woch ge we sen. Noch in der sel ben Nacht muss ten sie 
Un kel über rannt ha ben. Und The o dors Gar ni son hat te wahr-
schein lich nichts ent ge gen set zen kön nen. The o dor hat te in 
den letz ten Wo chen Angst ge habt. Viel leicht hat te er sein 
Ende ge spürt. Er hat te Hein rich ei nen Brief ge schrie ben, und 
nach dem der ihn ge le sen hat te, hat te er Kat ty in den Arm ge-
nom men und auf die Stirn ge küsst. An ders als sonst hat te er 
ihr den Brief nicht ge zeigt, und sie hat te nicht nach dem In-
halt ge fragt. Sie nahm sich vor, das nach zu ho len. Sie mach te 
sich Sor gen um ihre Ge schwis ter. Jo sef wohn te mit sei ner Fa-
mi lie nicht weit ent fernt im Nach bar dorf Mörm ter. Er pack te 
si cher auch ge ra de die Kof fer. Martha wohn te wei ter nörd-
lich in Rees, eben falls di rekt am Rhein. Sie hat ten sich vor 
vier Wo chen zu letzt ge se hen, kurz da rauf war der Krieg in sei-
ner gan zen Här te am Nie der rhein an ge kom men. In Xan ten 
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und Wardt hat te es seit Mit te Feb ru ar hef ti ge Ge fech te ge-
ge ben. Ge nau zu Kar ne val hat ten die Bom ben der Ka na di er 
Xan ten fast dem Erd bo den gleichge macht. Ein Turm des Vik-
tor-Doms war da bei ein ge stürzt. Gott sei Dank hat te ge ra de 
kei ne Mes se statt ge fun den. Xan ten hat te sich in zwi schen hal-
biert, ver mu te te Kat ty. We gen der Nähe zur Wese ler Rhein-
brü cke war der un te re Nie der rhein seit Wo chen ein wich ti ges 
Ziel für die Al li ier ten. Ei gent lich war es ein Wun der, dass sie 
noch leb ten, denn sogar bei ih nen, im klei nen Wardt, wa ren 
drei zehn Men schen ge stor ben. Nach al lem, was rhein auf wärts 
schon pas siert war, gab es am Nie der rhein vie le Ge rüch te. Es 
hieß, die Wehr macht wol le die Ei sen bahn brü cke We sel spren-
gen. Was soll te das noch brin gen, frag te Kat ty sich, die Al li-
ier ten wür den auch ohne die Brü cken vo ran kom men. Ob das 
jetzt noch ein paar Tage län ger dau er te oder nicht, was än-
der te das schon.

Adele wohn te auf der an de ren Rhein sei te in Duis burg. Sie 
war dort Rek to rin an ei nem Mäd chen gym na si um. Ei gent lich 
hät te sie am Wo chen en de zu Kat ty auf den Tackenhof kom-
men sol len, um mit ihr zu fei ern, denn Kat ty war am Mon tag 
fünf und drei ßig ge wor den. Aber an Fei ern war nicht mehr zu 
den ken.

Kat ty warf lust los drei Woll rö cke in ih ren Kof fer. Soll te sie 
wirk lich den Hof ver las sen, nur weil die Al li ier ten es an ord-
ne ten? Die Be völ ke rung wol len sie schüt zen, maul te sie, pah, 
wahr schein lich wol len sie sich nur die Höfe un ter den Na gel 
rei ßen. Uns schi cken sie nach Bed burg-Hau, und dann kön nen 
wir se hen, wo wir blei ben. Sie wuss te na tür lich, dass der Krieg 
längst ver lo ren war, aber es mach te ihr Angst, dass Aus län der 
plötz lich das Sa gen hat ten. Sie ver stand nur we ni ge Bro cken 
Eng lisch, und die vie len Bom ben näch te im Kel ler hat ten ihr 
zu ge setzt. Die ses durch drin gen de Zi schen und kurz da rauf das 
leich te Wa ckeln der Erde wa ren un er träg lich gewesen. Manch-
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mal hat te sie ge dacht, das sei ihr Ende. Es wäre we nigs tens ein 
schnel ler Tod ge we sen, mehr, als an de ren ver gönnt war.

Sie hat te ihre Mut ter ster ben se hen. Ein hal bes Jahr lang 
hat te sie sich ge quält, be vor sie es schaff te, das Le ben los zu las-
sen. Die Ärz te hatten ihr nicht hel fen können, von An fang an 
nicht. Sie war plötz lich ab ge ma gert, Schwind sucht sag ten die 
Leu te. Der Dorf arzt schau te ihr in die Au gen und stell te fest, 
dass sie gelb wa ren. Die Le ber sei krank, sag te er, sie müs se auf 
Eier und Käse ver zich ten; Al ko hol sei eben falls schäd lich. Die 
gan ze Fa mi lie wuss te, dass es da ran nicht lie gen konn te, denn 
die Mut ter hat te nie Al ko hol ge trun ken, und seit Mo na ten aß 
sie fast nur Brot, von al lem an de ren wur de ihr übel. Als ihr Zu-
stand sich nach ein paar Wo chen nicht bes ser te, riet ihr der 
Arzt, sie sol le le ben de Schafs läu se es sen. Das Sek ret, das die 
In sek ten beim Ster ben ab son der ten, kön ne die Le ber hei len. 
Kat tys Fa mi lie war nicht leicht gläu big. Ihr Va ter las viel, alle 
Ge schwis ter hat ten gute Schu len be sucht, ihre äl te ren Schwes-
tern wa ren so gar Leh re rin nen, und man galt im Dorf als ge bil-
det. Die ser Rat des Arz tes er schien ih nen un sin nig und grenz te 
an Schar la ta ne rie, den noch klam mer te ihre Mut ter sich an die 
Hoff nung. Sie be te te viel. Täg lich schlepp te sie sich zwei Mal 
in die Kir che, knie te, so gut es ihre spit zen Kno chen noch zu-
lie ßen, und wenn sie nicht be te te, aß sie Weiß brot mit Läu sen.

Adele buk das Brot schon da mals selbst. Sie war eine Künst-
le rin. Ihr Weiß brot war luf tig, weich und wun der bar süß. Man 
muss te die Schei ben sehr dick schnei den, da mit sie nicht zer-
fie len. Kat tys Mut ter streng te sich an. Sie woll te ge sund wer-
den, woll te weit er le ben. Auf das Weiß brot schmier te sie But-
ter, da rin fing sie die Läu se ein. Sie schloss die Au gen, biss zu, 
schluck te und würg te, um dann in sich hi nein zu hor chen, ob 
die Läu se wohl ihre Ar beit ta ten.

Kat ty und ihre Ge schwis ter sam mel ten täg lich Schafs läu se 
ein. Es gab ge nug da von in Em pel, und die Bau ern hat ten nichts 
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da ge gen, wenn die jun gen Trautens ihre Tie re von dieser Last 
be frei ten. Die äl te ren Ge schwis ter leg ten die Scha fe wie beim 
Sche ren auf den Rü cken und such ten an den Sei ten nach den 
Läu sen. Für Kat ty war das zu schwie rig, sie setz te sich des halb 
ritt lings auf die Tie re und klaub te die Vie cher von oben ab. 
Manch mal rann ten die Scha fe ein fach los und ga lop pier ten mit 
ihr durch die Wie se. Nach ei ner Wei le, wenn die Scha fe an-
fin gen zu blö ken, ließ sie sich hinun ter fal len und gönn te ih nen 
den klei nen Tri umph. Die Läu se wur den sorg fäl tig in ei nem Ein-
mach glas ge sam melt, in dem vor her sau re Gur ken ein ge kocht 
wor den wa ren. Und ver mut lich wur den die In sek ten von der 
Rest säu re, die noch da rin war, so fort be täubt. Je den falls mach-
ten sie kei ne An stal ten, aus dem Glas wie der he raus zu ge lan gen.

Es war Früh jahr, als sie die ers ten Läu se sam mel ten, und da 
die Mut ter ihre Bro te tap fer rein stopf te, nahm sie tat säch lich 
wie der zu. Die Fa mi lie schöpf te Hoff nung, viel leicht wür de das 
merk wür di ge Haus mit tel tat säch lich wir ken. Aber im Som mer 
ver schlech ter te sich ihr Zu stand er neut. Die Mut ter war nur 
noch Haut und Kno chen, al lein der Bauch war dick und auf-
ge bläht. Der Darm ar bei te te nicht mehr. Sie sah aus, als hät te 
sie lan ge Zeit drau ßen ge ar bei tet, denn ihre Haut war son der-
bar ge bräunt. Mor gens, wenn die Haut durch blu tet war, sah sie 
sehr ge sund aus. Abends in fah lem Licht al ler dings wirk te sie 
längst wie eine Lei che – in Wahr heit war sie näm lich quit te-
gelb. Ihr La chen, das Kat ty im mer so sehr ge mocht hat te, war 
ein ge fal len, und im Grun de wa ren ihre Ge sichts mus keln nicht 
mehr stark ge nug, um die Mund win kel ganz nach oben zu zie-
hen. Wenn sie nun lach te, sah es aus, als wäre sie mit of fe nem 
Mund im Sit zen ein ge schla fen. Die Au gen fie len zu, der Mund 
stand of fen und das Gluck sen aus der Keh le konn te man nur 
noch ah nen.

Ei nes Mor gens wur de Kat ty von ih rem Va ter ge weckt, sie 
sol le bit te schnell kom men, die Mut ter sei ver rückt ge wor den. 
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Kat ty stand auf und sah ihre Mut ter im Nacht hemd an der ver-
schlos se nen Ein gangs tür rüt teln, im rech ten Arm ei nen al ten 
Be sen stiel, an den sie eine Kor del ge knüpft hat te. Sie wol le in 
der Oude Maas an geln und schwim men, be teu er te sie im mer 
wie der, und man möge sie jetzt end lich ge hen las sen. Sie sag te 
das al les auf Hol län disch oder in ei nem sehr brei ten Platt-
deutsch, je den falls hat te so gar Kat ty Mühe, sie zu ver ste hen. 
Ihre Mut ter kam aus Gen nep, das lag 1869, als sie ge bo ren 
wur de, au ßer halb des Nord deut schen Bun des. Sie war Hol län-
de rin, Gen nep ge hör te zur Pro vinz Lim burg. Di rekt vor ih rer 
Haus tü r schlän gel te sich ein al ter Arm der Maas, in dem hat te 
ihre Mut ter wohl als Kind im mer ge spielt, und da woll te sie 
jetzt hin, be packt mit An gel ru te und Ei mer chen. Kat tys Mut-
ter war wach, aber sie sah ihre Fa mi lie nicht. Läs ti ge Hin der-
nis se wa ren sie auf dem Weg in ihre Kind heit. Sie er kann te 
we der ih ren Mann noch ihre jüngs te Toch ter, nur der Lieb-
lings sohn Jo sef durf te sie an fas sen. Al ler dings nann te sie ihn 
Joop und glaub te, er sei ihr Bru der. Ihre Fa mi lie war da rü ber 
ent setzt und trau rig, doch trotz al lem war es auch ko misch, wie 
die Mut ter dastand, auf Hol län disch schimpf te und ver zwei felt 
ver such te, sich aus den Um ar mun gen zu be frei en, um end lich 
die Gum mi stie fel an zu zie hen. Sie woll te eben an geln. Ir gend-
wann kam Jo sef auf die Idee, sie auf die Wie se hi naus zu las sen. 
Er nahm ihre »An gel ru te«, führ te die Mutter an eine gro ße 
Kuh trän ke und ließ sie ge wäh ren.

Am nächs ten Tag konn te sie sich an nichts er in nern. Sie 
war wach, sie er kann te ihre Fa mi lie und schüt tel te un gläu big 
den Kopf, als Kat ty ihr da von er zähl te, wie sie mit Jo sef in ei-
nem Kuh kü bel ge an gelt hat te. Erst lach te ihre Mut ter, dann 
ging die Er hei te rung naht los in Schluch zen über. Sie hat te 
Angst und im Grun de wuss te sie nicht, was sie mehr fürch te te: 
das Ster ben oder das Ver rückt wer den.

Der An geltag war Vor bo te ei nes Le berko mas ge we sen, in das 
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sie we ni ge Wo chen spä ter fiel. Sie er wach te nur noch ein ein-
zi ges Mal aus die sem Tief schlaf und schrie da bei vor Schmer-
zen. Als Kat ty zu ihr ging, um ihre Stirn mit ei nem feuch ten 
Tuch zu tup fen und ihr über den Kopf zu strei cheln, tob te die 
Mut ter. Mit letz ter Kraft nahm sie Kat tys Arm und schubs te 
ihn weg. Kat ty war fast drei zehn. Sie wuss te, dass es eine Re ak-
ti on auf die Schmer zen sein muss te, aber die ser Mo ment blieb 
ihr für im mer bit ter in Er in ne rung. Es war die letz te Ges te ih rer 
Mut ter, die letz te Be rüh rung, und die be sag te: Geh weg.

Kat ty merk te, dass sie im mer noch schlu cken muss te bei 
die sem Ge dan ken. Die Sze ne war mehr als zwan zig Jah re her 
und bis heute frag te sie sich, ob sie da mals et was falsch ge-
macht hat te und ob ihre Mut ter sie wirk lich ge nau so ge liebt 
hat te wie die an de ren Kin der.

Chris ti ne Trauten hat te nicht lan ge lei den müs sen. In den 
Zwan zi ger jah ren, kurz nach dem Ers ten Welt krieg, hat ten vie le 
Ärz te He ro in im Arz nei schrank, auch der Dorf arzt. Nach dem 
sei ne Schafs läu se kei ne durch schla gen de Wir kung ge zeigt hat-
ten, kam er mit ei ner Sprit ze. Die Ge sichts zü ge der Ster ben den 
ent spann ten sich, ihr Atem ging lang sam und ras selnd. Das 
Schnar chen wur de im mer schlep pen der, aber es gab kei ne An-
zei chen von Ago nie. Ir gend wann at me te sie viel leicht noch 
ein mal in der Mi nu te, dann tat sie ih ren letz ten Atem zug. Man 
sah den Tod, be vor man ihn be grei fen konn te. Das Le ben wich 
aus ih rem Kör per, die Far be lief von oben aus ihr he raus, als 
hät te je mand an den Fü ßen ei nen Stöp sel ge zo gen. Die Fa mi lie 
hat te sich am Ster be bett ver sam melt. Kei ner sag te et was, alle 
blick ten auf den Leich nam, der plötz lich nicht mehr im Min-
des ten an ihre Mut ter er in ner te. Kat tys Va ter beug te sich nah 
über das Ge sicht sei ner Frau, um zu spü ren, ob noch Luft aus 
ih rem Mund kam. Er drück te ihre Au gen zu, küss te sie auf die 
Stirn und ver ließ den Raum. Die Kin der ta ten es ihm nach und 
folg ten ihm ins Wohn zim mer.
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Kat tys Va ter hat te Schnaps auf den Tisch ge stellt, für sich 
und die er wach se nen Kin der, für Kat ty gab es Milch. Es war 
in zwi schen elf Uhr abends, und sie sa ßen schwei gend da. Als 
Kat ty zu wei nen an fing, nahm Martha sie in den Arm, bis 
sie plötz lich ein Ge räusch ver nah men: Aus dem Zim mer, in 
dem der Leich nam ih rer Mut ter lag, hör te man ein kräf ti ges, 
gleich mä ßi ges Schnar chen. Sie wur den al le samt bleich. War 
die Mut ter etwa wie der le ben dig? Oder gar nicht tot ge we sen? 
War sie viel leicht nur schein tot ge we sen?

Kat ty gru sel te sich bei die ser Vor stel lung. Von der al ten Tan te 
Gre ta hat te man sich das er zählt. Sie war ge stor ben, in den Sarg 
ge legt wor den und bei der Be er di gung wie der auf ge wacht. An-
geb lich hat te sie die Erde auf den Sarg pras seln hö ren. Und 
dann hat te sie ge schrien, völ lig ver zwei felt, bis die Sarg trä ger, 
von Ent set zen ge pei nigt, den Sarg wie der hoch geholt und ge-
öff net hat ten. Tan te Gre ta hat te wohl so furcht bar aus ge se hen, 
dass man sie für eine Un to te hielt. Ein ech tes Ge spenst. Der 
Pfar rer hatte Bi bel ver se gemurmelt, um den Leib haf ti gen zu be-
sänf ti gen, und wäh rend des sen hatte es in der Trau er ge mein de 
ein heil lo ses Durch ei nan der gegeben. Die arme Tan te Gre ta 
soll te ihre Wie der auf er ste hung nicht lan ge über le ben. Ein paar 
Tage spä ter hat te ihr Herz end gül tig ver sagt. 

Die se Ge schich te hat te Kat ty ver folgt. Je den Abend vor 
dem Ein schla fen hat te sie Angst ge habt, man kön nte sie für 
tot hal ten und ver gra ben. Des halb hat te sie über Mo na te hin-
weg ei nen Brief mit ins Bett ge nom men, auf dem klipp und 
klar stand: »Ich bin nicht tot. Weckt mich. Und wenn ich 
nicht auf wa che, stellt mich min des tens fünf Tage vor die Tür. 
Ich will erst be er digt wer den, wenn ich ganz be stimmt ver-
stor ben bin.«

Aber an die sem Abend ging es nicht um ir gend wel che 
Schau er mär chen, nicht um ir gend ei ne alte Tan te Gre ta. Es 
ging um ihre Mutter. Hat ten sie sie ein fach aufgegeben, ob-
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wohl sie noch leb te? Als sie sich aus der Star re lö sen konn ten, 
lie fen sie ins Ne ben zim mer.

Was sie da sa hen, trieb ih nen die Trä nen in die Au gen. Ei-
ner der Jagd hun de hat te sich ins Zim mer ge schli chen. Nie mand 
hat te ihn be ach tet, und so lag er nun ne ben dem ge lieb ten Frau-
chen auf dem Rü cken, hat te alle vi ere in die Luft ge streckt und 
schnarch te laut. In die sem Mo ment er gos sen sich Mo na te der 
Sor ge, der Hoff nung, der Angst und Trau er in schal len des Ge-
läch ter. Sie hat ten sich die Bäu che ge hal ten vor La chen, dann 
war es wie der ein Wei nen ge we sen. Ihre Kör per waren von den 
ver schie de nen Emo ti o nen durch ge schüt telt worden, bis Kat ty 
ir gend wann in Marthas Ar men ein ge schla fen war.

Dem Tod wohn te et was Ab sur des inne, so schien es Kat ty 
seit dem. Ir gend et was, das den Hin ter blie be nen ein weh mü ti-
ges La chen ließ. Wie soll te man sonst auch weit er le ben? Kat ty 
ver such te, die Er in ne rung an ihre Mut ter ab zu schüt teln. Sie 
woll te sich auf The o dor kon zent rie ren und ging hi nü ber in 
sein Zim mer. Auf dem Schreib tisch stand eine ge rahm te Fo to-
gra fie, die kurz vor dem Krieg auf ge nom men wor den war. Kat ty 
strei chel te sein Ge sicht. Er hat te die schö nen run den Au gen 
sei nes Va ters, ein we nig paus bä ckig war er im mer noch, und er 
hat te ei nen über gro ßen Mund, der das rest li che Ge sicht über-
strahl te. Wenn er lach te, sprach oder aß, wenn sein Mund in 
Be we gung war, sah man nur noch die se rie si gen le bens hung ri-
gen Lip pen. Wa ren die nun so fahl, wie die Lip pen ih rer Mut-
ter bin nen Se kun den ge wor den wa ren?

Katty stell te sich vor, wie The o dor dalag, bleich, nichts 
mehr von den ro ten Wan gen ei nes Kin des. Mit die sem Bild 
ka men end lich die Trä nen. Sie wein te, und der Schmerz in der 
Keh le fühl te sich rich tig an.



26

Der 100. Ge burts tag – Don ners tag

End lich zu dritt

»Mein Gott, seht ihr alt aus. Pö höhö.« Martha lach te ihr 
plop pen des La chen, wäh rend sie aus dem Taxi stieg, und amü-
sier te sich kö nig lich über ihre klei ne Un ver schämt heit. Die 
war näm lich gleich dop pelt ko misch, dach te Kat ty. Ers tens war 
ihre äl te re Schwes ter selbst fast achtundneunzig Jah re alt, und 
zwei tens war sie so gut wie blind.

»Was hat sie ge sagt?«, war Adeles kräch zen de Stim me hin-
ter ihr zu ver neh men. In dem dich ten Kies bett der Ein fahrt 
rutsch te Adele bei je dem Schritt weg und kam nicht so schnell 
hin ter her, wie es ihr lieb ge we sen wäre.

»Sie fin det, dass wir alt aus se hen«, wie der hol te Kat ty sehr 
laut, wo rauf hin Martha er neut los plop pte. Adele re a gier te 
nicht. Sie hat te ver mut lich kei ne Lust, noch ein mal nach zu-
fra gen, um ei ner läs ti gen Hör ge rä tedis kus si on kei ne neue Nah-
rung zu ge ben.

Seit min des tens zehn Jah ren be ar bei te te Kat ty ihre Schwes-
ter, sie sol le sich end lich so ein Ding be sor gen, weil sie kei ne 
Lust hatte, stän dig zu schrei en. »Jetzt bin ich schon so alt, da 
fan ge ich mit dem Un sinn auch nicht mehr an«, be kam sie 
stets zur Ant wort.

Martha konn te wie im mer nicht auf hö ren mit der Ne cke rei.
»Tja, Kat ty, da hast du dir was ein ge brockt mit dei nen 
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Schwes tern. Die eine blind, die an de re taub, da lass uns heu te 
Abend mal schön Skat klop pen.«

Es dau er te eine hal be Ewig keit, bis Martha ihr Porte mon-
naie aus der Hand ta sche her vor ge kramt hat te und es dem Ta-
xi fah rer reich te.

»Neh men Sie sich, was Sie brau chen, jun ger Mann. Wenn 
ich kein Geld mehr habe, kann es mir mei ne Schwes ter we-
nigs tens nicht aus der Ta sche zie hen.«

»Ich habe dich sowieso nur zum Spü len ein ge la den«, gab 
Kat ty schel misch zu rück. Mit Schwung er griff sie Marthas Kof-
fer und mar schier te vo ran. Sie war über glück lich, dass Martha 
da war. Ihre Schwes ter war ein Aus bund an gu ter Lau ne, der 
sich nie mand ent zie hen konn te. Nicht ein mal Adele. Martha 
wür de Kat tys Ver bün de te sein bei der heik len Mis si on, die vor 
ihr lag.

Für ge wöhn lich wohn te Martha in The o dors ehemaligem 
Zim mer, wenn sie auf dem Tackenhof zu Be such war. Das Kin-
der zim mer, wie es bis heu te ge nannt wur de, war ihr Lieb lings-
zim mer, weil es sehr weit vom Wohn zim mer ent fernt und da-
durch schön ru hig war. Es gab in dem al ten Bau ern haus vie le 
Räu me, und in den Sieb zi ger jah ren hat te Kat ty alle Zim mer 
re no vie ren las sen, um auf dem Hof eine klei ne Pen si on zu be-
trei ben. Sie war meist aus ge bucht, denn das nahe ge le ge ne 
Xan ten galt als Tou ris ten at trak ti on und Kat ty rühm te sich, 
das bes te Früh stück weit und breit zu ma chen. Es gab Eier und 
Speck, au ßer dem das le ckers te Weiß brot, das man am un te ren 
Nie der rhein fin den konn te. Abends saß sie in der Re gel noch 
lan ge mit ih ren Gäs ten zu sam men, und die moch ten nicht nur 
Kat tys Ge schich ten, son dern auch die fa mi li ä re Atmo sphä re. 
Seit ih rem Acht zigs ten hat te Kat ty das Pen si ons ge schäft al-
ler dings deut lich ein ge schränkt. Im Grun de ka men nur noch 
die al ten Stamm gäs te. Ei ni ge von ih nen, wie Piet, der Bel-
gi er, wa ren über die Jah re zu Freun den ge wor den. Er wür de 
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im Lau fe der Wo che zur Fei er an rei sen. »Isch lie be euch lus-
ti ge alte Mäd che«, sag te Piet im mer in sei nem deutsch-flä mi-
schen Sing sang. Piet war um die fünf zig, ganz ge nau wuss te das 
kei ner, hat te oben schüt te res und hin ten viel zu lan ges Haar. 
Er lief am liebs ten in Le der ho se und wei ßem Hemd he rum 
und trank zu  viel. Nichts in sei nem Ge sicht pass te zu ei nan-
der, die Au gen stan den zu eng bei ei nan der, die Nase war zu 
groß und der Mund schief. Dazu hat te er Se gel oh ren, an de-
nen man nicht ein mal aus Höfl ich keit vor bei gu cken konn te. 
Aber, und das zähl te, er war ein treu er Gast und hat te das Herz 
am rech ten Fleck. Und so woll te er es sich nicht neh men las-
sen, Adele zum Hun derts ten das zu schen ken, was er für das 
Bes te an sich hielt: sei ne Stim me. Piet war Al lein un ter hal ter, 
er und sein Tastophon brach ten Säle zum Ko chen – be haup-
te te er je den falls. Und als er Kat ty mit sich vor Begeisterung 
überschlagender Stimme von sei nem Ge schenk er zähl te, hat te 
sie es nicht übers Herz ge bracht, ihn ab zu wim meln. Das Pro-
blem wür de man spä ter lö sen, dach te sie, wäh rend sie Marthas 
Kof fer ins Haus trug. Au ßer dem ge hört Piet fast zur Fa mi lie, da 
wird Adele wohl mal ein Auge zu drü cken kön nen, re de te sie 
sich ein und ahn te doch, dass Piets Mu sik mit Adeles Mu sik-
ge schmack nicht das Ge rings te zu tun ha tte.

Der Tackenhof war, solan ge Kat ty sich er in nern konn te, im-
mer ein of fe nes Haus ge we sen. Die se Tra di ti on hat te sie auch 
nach Hein richs Tod bei be hal ten. Sie lieb te es, bis tief in die 
Nacht zu dis ku tie ren, vor al lem mit den Bau ern aus der Nach-
bar schaft über Land wirt schaft oder Po li tik. Wenn sie Nich ten 
und Nef fen zu Be such hat te, konn te sie sich bis zum Kon troll-
ver lust er ei fern. An sol chen Aben den gab es viel fet tes Es sen 
und or dent lich Schnaps, dann wur de lan ge ge schla fen und am 
nächs ten Mor gen spät ge früh stückt. Trotz ih rer vie rund acht-
zig Jah re konn te Kat ty im mer noch gut mit hal ten, fand sie. 
»Ich kann die Bau ern im mer noch un ter den Tisch trin ken!« 
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Das war ihr Stan dard spruch, wenn je mand sie frag te, wie es 
ihr gehe. Nur wenn Adele bei ihr war, und das war in letz ter 
Zeit häu fi ger der Fall ge we sen, war das al les nicht mög lich. In 
ih rem Al ter schlief sie schlecht, und wenn sie nachts auf stand 
und die Ge sell schaft noch im völ lig über hitz ten Wohn zim mer 
vor fand, mach te sie Kat ty Vor wür fe. Das sei schlech tes Be neh-
men, so et was ge hö re sich nicht. Die Gäs te hat ten dann ih-
rer seits ein schlech tes Ge wis sen, wer stör te schon ger ne eine 
Hun dert jäh ri ge. Kat ty fürchte te sich da vor, dass die Ruhe auf 
dem Hof ein Dau er zu stand wer den könn te, falls Adele bei ihr 
ein zog. Aber das war ei gent lich un um gäng lich. Kat ty woll te 
dringend ei nen Mo ment mit Martha al lein sein, um sich zu 
be spre chen, und frag te da her:

»Adele, machst du uns schon mal ei nen Kaf fee? Dann wird 
er we nigs tens schön stark. Ich hel fe Martha schnell beim Aus-
pa cken, und danach set zen wir uns in den Gar ten.«

»Kannst du für mich bit te noch ei nen Kes sel mit Was ser 
auf den Herd stel len?«, rief Martha auf hal ber Trep pe in die 
Kü che hi nun ter. »Bei dei nem Kaf fee schlägt mein al tes Herz 
Flick flack.«

»Du als ehe ma li ge Sport leh re rin soll test das doch ei gent-
lich gut fin den«, neck te Kat ty. »Komm, ich habe dir dein Zim-
mer schon her ge rich tet.« Sie zog Martha hi nein und schloss 
die Tür.

»Es ist schon wie der et was pas siert. Wir müs sen han deln.« 
Kat ty hoff te, dass Martha mit ih rem Hu mor bei Adele mehr 
Er folg hät te. Ihr selbst fiel es schwer, die gro ße Schwes ter von 
et was zu über zeu gen, was sie ei gent lich bei de nicht woll ten 
und doch längst hät te sein müs sen: Adele soll te ihre klei ne 
Woh nung in Xan ten auf ge ben, die Un fäl le häuf ten sich.

»Dies mal ist sie ge stürzt. Und sie kann sich nicht er in nern, 
was pas siert ist.«

»Hat sie sich et was ge tan?«



30

»Nein, aber Doktor Duscher sagt, sie muss ei nen Schutz en-
gel ge habt ha ben, sie hät te sich alle Kno chen bre chen kön nen. 
Er ver mu tet, dass ihr schwind lig ge wor den ist. Ihr Kreis lauf war 
mal wie der schuld. Und da ist sie um ge kippt.«

»Oh Gott, macht sie seit dem etwa noch stär ke ren Kaf fee?«, 
frag te Martha mit ge spiel tem Ent set zen.

»Du bist un mög lich«, fei xte Kat ty, »ganz ehr lich, wenn José 
sie nicht ge fun den hät te, hät te sie dort wo mög lich ta ge lang 
ge le gen.«

»José hat sie ge fun den? Un ser al ler José lein?« 
Kat ty wuss te, dass Martha José moch te, den noch war die 

ge mein sa me Schwä ge rin im mer wie der Ziel ih rer Sti che lei en. 
Und wa ren es bei Martha eher lie be vol le Ne cke rei en, so be-
kam die arme José von Adele oft mals re gel rech ten Spott zu 
spü ren. Manch mal tat sie Kat ty rich tig leid. José und Adele 
leb ten in Xan ten nur we ni ge Häu ser von ei nan der ent fernt. 
Sie konn ten nicht ohne ei nan der, aber auch nicht mit ei nan-
der. Sie strit ten wie die Kes sel fli cker. José fühl te sich von 
Adele be vor mun det, was im Üb ri gen tat säch lich der Fall war, 
dach te Kat ty, der es ja ähn lich ging. Ei gent lich küm mer te 
Adele sich ein we nig um die le bens un tüch ti ge José und er in-
ner te sie an Ter mi ne oder be zahl te dis kret die klei nen Rech-
nun gen, die José in der be nach bar ten Bä cke rei an schrei ben 
ließ. Da José da von aber na tür lich nichts mit be kam, hielt sie 
es ih rer seits für eine gute Tat, dass sie als die we sent li ch Jün-
ge re Adele so häu fig Ge sell schaft leis te te, und er war te te da für 
Dank bar keit. Die ses bei der sei ti ge Miss ver ständ nis en de te re-
gel mä ßig in gräss li chem Ge zänk.

»Gott sei Dank war José mal wie der rich tig wü tend auf 
Adele. Die bei den hat ten sich am Vor tag ge strit ten. Und als 
José bei Adele an die Tür ge klopft hat, hör te sie nur ein Stöh-
nen. Da dach te sie wohl, Adele wür de die Tür aus Trotz nicht 
öff nen, und hat im Flur ge tobt.«
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Martha schien nur mit Mühe ein La chen zu unterdrücken 
bei der Vor stel lung, dass ihre Schwä ge rin wild und un er bitt lich 
ge gen die Tür schlug.

»Hof fent lich ist die Pe rü cke nicht ver rutscht«, ent fuhr es 
ihr und nun muss te auch Kat ty la chen.

»Nein, jetzt sei mal ernst! Das hät te wirk lich übel en den 
kön nen. Die Nach barn ha ben mich an ge ru fen, da mit ich mit 
dem Schlüs sel kom me. Stän dig pas siert so et was. Habe ich die 
Sa che mit der Herd plat te er zählt?«

»Nicht so laut, Kat ty«, un ter brach Martha sie schnell, 
»nicht dass sie glaubt, wir wür den uns ge gen sie ver bün den.«

»Du hast recht. Aber sie muss ihre Woh nung jetzt wirk lich 
auf ge ben, es ist zu ge fähr lich, wenn sie wei ter hin al lein lebt. 
Und hier ist es al le mal bes ser als in ei nem Al ters heim«, sag te 
Katty, auch um sich selbst zu ver si chern, dass ihre Ent schei-
dung rich tig war. Martha ant wor te te nicht so fort.

»Meinst du, sie wird hier auf dem Hof le ben wol len?«, frag te 
sie schließ lich skep tisch.

»Ja, Herr gott, wa rum denn nicht. Sie ist doch auch über die 
Jah re im mer bei uns zu Be such ge we sen.«

»Das ist doch et was an de res, Kat ty. Ich kann dir aus ei ge-
ner Er fah rung ver si chern: Je äl ter du wirst, umso mehr drängt 
sich die Ver gan gen heit wie der in dein Le ben, selbst wenn sie 
zwi schen durch ver ges sen war. Das wirst du noch fest stel len, du 
jun ger Hü pfer«, Martha lach te kurz und wur de dann wie der 
ernst. »Sie wird in sei nem Haus nicht ster ben wol len. Kannst 
du das nicht ver ste hen?«

»Es ist mein Haus. Hein rich ist seit fünf und zwan zig Jah ren 
tot. Au ßer dem gibt es kei ne an de re Mög lich keit. Oder willst 
du sie etwa zu dir und den Kin dern ho len?«

»Nach Düs sel dorf? Wer pflegt denn dann wen? Also gut, wir 
wer den mit ihr re den. Ich wer de ihr schon ver ständ lich ma-
chen, dass sie hier bes ser dran ist als in Xan ten. Aber lass mich 
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erst  mal an kom men. Ich muss ja nicht gleich mit der Tür ins 
Haus fal len. Wir re den spä ter, in Ord nung?«

»Wie lan ge bleibst du denn ei gent lich?«
»Mal schau en, ich habe in den nächs ten Wo chen kei ne Ter-

mi ne. Oder soll ich auch ganz dablei ben?«
»Ich hät te nichts da ge gen«, Kat ty gab ih rer Schwes ter ei-

nen Kuss auf die Stirn. »So, und jetzt pack aus und komm da-
nach he run ter.«
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Der 100. Ge burts tag – Don ners tag

Franz und die Trautens

»Ich bin viel leicht taub, aber tumb bin ich nicht«, brumm te 
Adele ih ren Schwes tern hin ter her. Sie wuss te, dass die bei-
den oben über sie re de ten und dass Kat ty ihr nur des halb das 
Kaf fee ko chen über las sen hat te, da mit sie au ßer Hör wei te war. 
Sonst moch ten sie ih ren Kaf fee ja auch nicht.

So, das ha ben sie jetzt da von, dach te Adele und gab noch 
ei nen Ext ra löf fel Kaf fee pul ver in die Fil ter tü te. Ver mut lich 
wür de Kat ty Martha eine völ lig über trie be ne Ver si on die-
ses klei nen Miss ge schicks neu lich er zäh len. Es war doch im 
Grun de gar nichts pas siert. Eine lä cher li che Klei nig keit.

Sie stell te die Kaf fee ma schi ne an und war te te ei nen Mo-
ment, bis sie das ver trau te Bro deln hör te, dann ver ließ sie die 
Kü che und ging die we ni gen Me ter bis in das Schlaf zim mer, 
das Kat ty für sie vor be rei tet hat te. Sie war be reits am Vor tag 
an ge kom men, ihr klei ner Kof fer war aus ge packt. Sie glät te te 
die Ta ges de cke, setz te sich auf das Bett und wuss te nicht so 
recht, was sie tun soll te. Es stank nach Muff und Staub in die-
sem Zim mer. Und nach Mot ten ku geln, dach te sie, wi der lich, 
Kat ty könn te we nigs tens lüf ten, be vor ich kom me. Da sie ge-
ra de oh ne hin nicht gut auf die klei ne Schwes ter zu spre chen 
war, war Adele froh, ei nen Grund für Kri tik ge fun den zu ha-
ben. Sie stand auf, ging zum Fens ter und öff ne te es. Ihr Blick 
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ver lor sich in dem gro ßen Gar ten. Er war um säumt von haus-
ho hen Le bens bäu men. Wie groß die jetzt wa ren, da mals wa ren 
sie al len falls schul ter hoch ge we sen. Acht zig Jah re war es her, 
dass sie dort ge ses sen hat te. In Ge dan ken sah sie Kat ty als klei-
nes Kind über den Ra sen lau fen. Es war für sie bei de das ers te 
Mal ge we sen, dass sie den Tackenhof be tre ten hat ten, etwa ein 
hal bes Jahr zu vor hat te sie Franz ken nen ge lernt.

Adele war ge ra de zwan zig ge wor den, sie wür de die sen Tag 
nie ver ges sen. Sie hat te die Kof fer für eine ih rer Schwes tern 
ge packt, die ers te, die aus der gro ßen Fa mi li en ge mein schaft 
aus zog. Adele war ein biss chen nei disch ge we sen. Sie er in-
ner te sich, wie sehr sie sich nach Selbst stän dig keit ge sehnt 
hat te und dass sie end lich ein ei ge nes Le ben hat te füh ren, der 
Enge zu Hau se hat te ent flie hen wol len. Weh mü tig dach te sie 
an ih ren Va ter.

Er hat te da mals ebenfalls vol ler Eu pho rie in die sem Gar-
ten ge ses sen. Nicht zu letzt, da mit er stolz auf sie sein konn te, 
hat te sie sich auch in schwie ri gen Si tu a ti o nen durch ge boxt 
und nie mals auf ge ge ben. Sie hat te die Mit tel schu le be sucht, 
war aufs Gym na si um ge wech selt und hat te das Abi tur ge-
schafft. Man che Leh rer hat ten sie dazu er mun tert und ihr ge-
sagt, wie un ge wöhn lich und wich tig das für sie als ein fa ches 
Bau ern mäd chen sei. An de re hat ten ver sucht, sie da von ab-
zuhal ten. »Wozu?«, hat ten sie gesagt. »Du wirst ohnehin bald 
hei ra ten. Da für brauchst du kein Abi tur.« Doch de nen hat te 
sie es ge zeigt. Sie war wiss be gie rig, hat te ein gu tes Ge dächt-
nis, und sie lieb te es, zu le sen und zu ler nen. Das Ein zi ge, was 
ihr da mals Sor gen be rei tet hat te, war das Geld. Sie kos te te 
ih ren Va ter Geld, statt wel ches zu ver die nen, und war da-
mit auch noch Vor bild für Martha ge we sen, die ih rer gro ßen 
Schwes ter in der Schu le nach ge ei fert hat te. Ihr Va ter hat te sie 
bei de in ih rem Wunsch nach Bil dung un ter stützt, ob wohl er 
es sich nicht leis ten konn te. Der klei ne Hof, auf dem sie leb-
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ten, muss te drei zehn Men schen er näh ren, und ihr Va ter war 
völ lig über schul det ge we sen.

Rich tig mo dern war er, dach te Adele, als sie jetzt am Fens-
ter stand, un ge wöhn lich für je man den, der noch vor der Grün-
dung des Kai ser reichs ge bo ren wor den war. Je der an de re hät te 
sei ne äl tes ten Töch ter mög lichst schnell ver hei ra tet, egal mit 
wem, da mit sie aus dem Haus wa ren. Nicht so Lud wig Trau-
ten. Adele lä chel te. Über trie be ne Mo ral vor stel lun gen wa-
ren Lud wig Trauten fremd ge we sen, Epi kurs Leh re ge fiel ihm, 
und er mach te sich eine ei ge ne Mi schung aus der grie chi schen 
und ka tho li schen Leh re. Sei ner An sicht nach hat te je der das 
Recht, im Dies seits nach Glück zu stre ben, aber nur so sehr, 
dass man ge ge be nen falls auch in ei nem ka tho li schen Jen seits 
nicht kom plett an e cken wür de.

Po li tisch ge se hen wäre er heu te si cher das, was man links li-
be ral nannte, über leg te Adele. Wenn das Kat ty wüss te, grien te 
sie, die Dis kus si on möch te ich ger ne hö ren. Kat ty war streng 
kon ser va tiv und ih rer Mei nung nach war je der, der nicht die 
CDU wähl te, sus pekt, ver däch tig, im Grun de ein Ter ro rist. Ob 
sie für ih ren ei ge nen Va ter da eine Aus nah me ma chen wür de? 
Da mals war Kat ty noch zu klein ge we sen, um sich mit ih m aus-
ei nan der zu set zen. Sie selbst und Martha hin ge gen hat ten zu 
Hau se im mer viel dis ku tiert. Lud wig Trauten war schon vor 
dem Ers ten Welt krieg ein An hän ger der Deut schen Frei sin ni-
gen Par tei ge we sen, die sich rund um den Gra fen Schenk von 
Stauf fen berg ge grün det hat te. Adele wun der te sich, dass ihr das 
al les in die sem Mo ment ein fiel, aber es lag wohl da ran, dass 
sich im Juli das be rühm te Hit ler -At ten tat zum fünf zig sten Mal 
jähr te und der Name des halb in den Me di en war. Es wa ren zwei 
ver schie de ne Gra fen von Stauf fen berg, der Par tei grün der und 
der Hit ler -At ten tä ter, aber ver wandt wa ren sie doch mit Si-
cher heit ge we sen, überlegte sie. Den Ver such, Hit ler zu tö ten, 
hat te Lud wig Trauten schon nicht mehr er lebt, aber er hät te 
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ihn ver mut lich gut ge hei ßen. Er war im Grun de sei nes Her zens 
re vo lu ti o när ge we sen. Er hat te von Bür ger rech ten und Mei-
nungs frei heit ge schwärmt, da von im Dorf al ler dings nie man-
den be geis tern kön nen. Die Men schen am Nie der rhein wa ren 
streng ka tho lisch, ein ge schüch tert von ei nem lie ben Gott, der 
sehr ge nau vor schrieb, wie das Glück auf Er den zu sein hat te. 
Und alle mach ten mit, der sonn täg li che Kirch gang war Pflicht. 
Sie wa ren da mals auch ein mal in der Wo che zum Got tes dienst 
ge gan gen, heute hatte Adele das auf festliche Zeremonien und 
die Christmette eingeschränkt.  Ei nen Vor teil muss das  Al ter 
ja ha ben, sag te sie sich, we nigs tens hat man im mer eine gute 
Aus re de. Da mals hat ten sie die Kir che vor al lem ih rer Mut-
ter zu lie be be sucht, wo bei ihr Va ter es sich nicht hat te neh-
men las sen, im An schluss über die Pre digt, die Bi bel und die 
ka tho li sche Kir che zu spre chen und de ren Leh re zu hin ter fra-
gen. Adeles Mut ter war da rü ber stets miss mu tig und der Sonn-
tag nach mit tag al les an de re als ein Ru he tag in der Fa mi lie Trau-
ten ge we sen. Lud wigs Ideen und Vor stel lun gen von der Welt 
muss ten ihr ket ze risch vor ge kom men sein, im Grun de hat te sie 
wohl Angst, dass Gott sie ei nes Ta ges für die sen Hoch mut be-
stra fen wür de. Doch Lud wig hat te sei ne Kin der dazu er zo gen, 
Fra gen zu stel len und zu dis ku tie ren, und in Adele und Martha 
den Wunsch ge weckt, zu ler nen und zu leh ren.

Adele hat te ge ra de die Aus bil dung zur Volks schul leh re rin 
be en det, als sie Franz das ers te Mal be geg ne te. Es war Kir mes 
in Rees, dem nächst ge le ge nen grö ße ren Ort. Die Ree ser wa-
ren im Au gust 1914 in Fei er lau ne, denn knapp eine Wo che 
zu vor hat te Deutsch land Russ land den Krieg er klärt, und es 
herrsch te eine na ti o na le Raufl ust. Die äl te ren Män ner im Fest-
zelt konn ten sich noch an die Schlacht von Se dan er in nern, 
sie er zähl ten mit glü hen den Wan gen da von und be haup te ten, 
das Deut sche Reich kön ne Frank reich un ge spitzt in den Bo-
den ram men.
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Die Kir mes be su cher wa ren in die sem Jahr also be son ders 
aus ge las sen. Adele war jung, sie war nicht ver lobt, aber mitt-
ler wei le sprach für sie nichts mehr da ge gen, ei nen Mann zu fin-
den. Und da stand er. Sie wuss te vom ers ten Mo ment an, dass 
sie ge nau die sen woll te.

Franz war groß und schlank, ähn lich wie Adele. Sie war 
1,75 Me ter groß, da mit über rag te sie alle ihre Freun din nen um 
min des tens ei nen hal ben Kopf. Sie schau te ihn scheu an, wie er 
dastand, so le ger an die The ke des Fest zel tes ge lehnt. Er hat te 
sich fein ge macht, im schwar zen An zug, sein brau nes Haar war 
kurz ge schnit ten, und er wirk te un glaub lich selbst be wusst. Er 
lä chel te sie an, sie blick te zu Bo den. Dann be gann die Tanz-
veran stal tung, und es dau er te nicht lan ge, bis Franz zu Adeles 
Va ter ging und frag te, ob er sei ne Toch ter auf for dern dür fe. Es 
war ein Wal zer, und er schien end los zu dau ern. Adele war nicht 
be son ders ge schickt auf dem Par kett, und an ge sichts die ses ga-
lan ten jun gen Man nes kam sie sich vor wie ein Tram pel. Zwar 
trat sie ihm nicht auf den Fü ßen he rum, aber ir gend wie wa ren 
ihre Knie stän dig im Weg, ihre Schrit te wa ren nicht ele gant 
ge nug, und sie hat te das Ge fühl, dass sie in der Links dre hung 
zu lang sam war. Sie schäm te sich. Als der Wal zer zu Ende war, 
schaff te sie es ge ra de noch, sich ar tig zu be dan ken, dann lief sie 
zu rück an den Tisch ih rer Fa mi lie. Sie hät te heu len kön nen.

Franz war all das wohl nicht auf ge fal len. Viel leicht hat te er 
auch ein fach dem Schnaps schon kräf tig zu ge spro chen, je den-
falls kam er nach ei ner Wei le er neut an ih ren Tisch und frag te, 
ob er Adele be su chen dür fe.

Franz leb te zwan zig Ki lo me ter ent fernt in Wardt, und als 
er ei ni ge Wo chen spä ter das ers te Mal mit dem Fahr rad auf 
ih ren Hof ge fah ren kam, wäre Adele ger ne er neut im Erd bo-
den ver sun ken. Al les war klein und eng, sie wa ren arm und 
das sah man an je der Ecke. Das Haus hat te im un te ren Ge-
schoss  kei nen Fuß bo den, son dern stand auf blan kem Lehm. 
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Sie hat ten we der ei nen Sa lon, in dem sie mit Franz hät te sit-
zen kön nen, noch ir gend ei nen an de ren Raum, in dem man un-
ge stört sein konn te. Also sa ßen die jun gen Leu te in der Kü che, 
die klei ne ren Kin der lie fen um sie he rum, kreisch ten vor Ver-
gnü gen, und Jo sef, der da mals sechs Jah re alt war, woll te un be-
dingt mit Franz Ball spie len. Es war ent mu ti gend. Doch wi der 
Er war ten schien es Franz zu ge fal len. Bei ihm zu Hau se sei es 
sehr still, er klär te er.

Und so leg te Adele ihre Hem mun gen ab, und die bei den 
ver lieb ten sich. Adele dach te gern an die sen Mo ment zu-
rück, al les war so un be schwert ge we sen. Bis wir hier her ka men, 
dach te sie und schloss ener gisch das Fens ter. Ihr war ein biss-
chen schwind lig ge wor den. Sie wuss te nicht, ob das an ih rem 
nied ri gen Blut druck lag oder da ran, dass die al ten Ge füh le wie-
der le ben dig wur den.

Sie merk te, wie sich ihr der Ma gen um dreh te. Es fühl te sich 
an wie da mals, gut ein hal bes Jahr nach dem sie Franz ken nen-
ge lernt hat te. Er hat te ihre Zu kunft pla nen und sie sei ner Fa-
mi lie vor stel len wol len. Und Adele war schlecht ge we sen vor 
Auf re gung.
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5. Ap ril 1915

Das Schwei gen der Fährendorfs

Der Früh ling kam 1915 frü her als ge wöhn lich. Und so war es 
ein be son ders war mer Tag An fang Ap ril, als Adele sich mit ih-
ren El tern und der klei nen Kat ty für den wich ti gen Be such auf 
dem Tackenhof zu rechtmach te.

Es war Os ter mon tag und Kat ty, die ge ra de fünf Jah re alt ge-
wor den war, hat te im Gar ten nach Os ter ei ern su chen dür fen. 
Wie ver rückt war die Klei ne über den Ra sen ge tollt, hat te hin-
ter jede Pus te blu me ge schaut und vor Freu de mit ih ren kur zen 
Bein chen fest auf ge tram pelt, wenn sie wie der ein Ei ge fun den 
hat te. Eier gab es im Hau se Trauten ge nug, sie hat ten schließ-
lich Hüh ner. Al les an de re war Man gel wa re.

Des halb hat ten sie auch kein ver nünf ti ges Gast ge schenk 
für Fa mi lie Fährendorf, was Adele seit Ta gen be schäf tig te, und 
so hat te sie Kat ty we nigs tens noch ein paar Blu men pflü cken 
las sen. Kat ty war die Ein zi ge der Ge schwis ter, die mit fah ren 
wür de. Alle an de ren blie ben un ter Marthas Ob hut zu Hau se, 
was vor al lem die Jungs är ger te, die ger ne mit Franz Ball ge spielt 
hät ten. Nun hat te Kat ty ei nen Nar zis senstrauß ge pflückt, und 
der sah gar nicht mal so schlecht aus, fand Adele. Zu sam men 
mit dem selbst ge brann ten Schnaps, den Adeles  Va ter un ter 
den Arm ge klemmt hat te, muss te es rei chen.

Lud wig Trauten spann te den al ten Wal lach Nep tun vor den 
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Wa gen, Nep tun ließ es sich sto isch ge fal len. Den noch hat te 
Adele Mit leid mit dem al ten Tier. Bei der Hit ze wür de er sie 
weit zie hen müs sen. »Na we nigs tens be kommst du bei den 
Fährendorfs gu ten Ha fer, das ver spre che ich dir«, trös te te sie 
das Pferd. Und das wie her te, als hät te es ver stan den.

Je des Tier auf dem Hof trug den Na men ei ner Fi gur aus der 
rö mi schen oder grie chi schen My tho lo gie. Der Hahn kräh te 
un ter dem Na men Apol lo und die Sau en hie ßen Ale kto, Me-
gaira und Tis iphone, wie die Fu ri en. Adele hat te von ih rem 
Va ter die Lie be zu den al ten Göt tern, Halb göt tern und deren 
Fehl bar keit über nom men. Im mer und im mer wie der hat te er 
sei nen Kin dern die al ten Ge schich ten vor ge le sen. Selbst die 
klei ne Kat ty kann te sich im Olymp schon bes ser aus als in Em-
pel, ver mu te te Adele.

Sie blick te prüfend auf ihre Fa mi lie. Lud wig Trauten war 
groß und dick. Er hat te trotz sei ner fast fünf zig Jah re noch vol-
les Haar, das sich kräu sel te und das er des halb un ter ei nem run-
den Hut ver steckte. Dazu trug er ei nen grau en An zug aus gro-
ber Wol le, und selbst wenn man nicht ge nau hin schau te, sah 
man, dass dieser an den Är meln et was fa den schei nig war. Ihre 
Mut ter hat te et was Aris tok ra ti sches. Sie war wie Adele sehr 
groß und bei na he dürr. Die lan gen, vor ne ge knöpf ten Klei-
der stan den ihr her vor ra gend. Trotz ih rer oh ne hin schlan ken 
Tail le be stand sie da rauf, ein Kor sett zu tra gen, und mit dem 
Schlei er hut wirk te sie tat säch lich edel. Bis auf die Hän de. Die 
gro be Horn haut ver riet sie als Bäu e rin, und auch ihr Ge sicht 
war un ter dem Schlei er son nen ge gerbt wie das ei ner Ar bei te-
rin. Adele frag te sich, ob Franz’ Mut ter auch auf dem Feld ar-
bei te te. Wohl nicht, ver mu te te sie und be rei te te sich da rauf 
vor, eine Frau von nob ler Bläs se ken nen zu ler nen. Sie hat te 
kein gu tes Ge fühl.

Adele hat te sich von ih rem Leh re rin nen ge halt fei nen 
grau en Stoff ge leis tet und da raus ein eng an lie gen des Kos tüm 
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ge schnei dert. Der Rock war lang und reichte bis zum Knö chel, 
die Ja cke be saß mo der ne klei ne Pols ter an den Schul tern. Auf 
ein Kor sett ver zich te te sie selbst ver ständ lich, sie fand die Din-
ger gräss lich. Wa rum soll te sie sich den Kör per auf fünf und-
fünf zig Zen ti me ter ein schnü ren las sen, wenn der doch ei gent-
lich min destens fünf und sech zig Zen ti me ter breit sein woll te? 
Wer hat te et was da von, wenn sie stän dig nach Luft rang, ihr 
übel wur de und sie droh te in Ohn macht zu fal len? Vie le ih rer 
Freun din nen dach ten wie sie. So ein Kor sett war et was für alte 
Wei ber, die vie le Kin der be kom men hat ten. Ei gent lich nicht 
ein mal das, es war ein über flüs si ges Ding, das Frau en zu kör per-
li cher Schwä che ver damm te.

»Komm, wir fah ren los«, hör te Adele ih ren Va ter ru fen. 
Sie muss te tief ein at men. Ihr war flau im Ma gen. Es war vor 
al lem der Kont rast zu Franz’ Fa mi lie, der ihr schmerz lich be-
wusst wur de. Die Fährendorfs hat ten so gar ein Au to mo bil. Sie 
wünsch te sich nichts sehn li cher, als jetzt da rin zu fah ren. Sie 
und Franz, ir gend wo hin, wo sie zu zweit wä ren und kei ne Fa-
mi lie Fährendorf auf sie war te te, um sie zu be äu gen. Viel leicht 
aber auch ir gend wo hin, wo sie sich frei füh len könn te von der 
Ver ant wor tung, die sie stän dig spür te. Ver ant wor tung für die 
Klei nen in der Fa mi lie, ebenso wie für ihre Mut ter, die ge sund-
heit lich nicht mehr ro bust war. Ver ant wort lich für ihre Schü-
ler und eigentlich für die gan ze Welt. Im Grunde ihres Herzens 
war Adele kein fröhlicher Mensch. Nur wenn sie mit Franz zu-
sam men war, war al les leicht. Er war so un be küm mert und neu-
gie rig auf das Le ben. Wenn er mit über schäu men der Be geis-
te rung von et was schwärm te, war sie hin ge ris sen, obwohl sie 
meist nur die Hälf te ver stand. Franz konn te sich für jede Form 
von Tech nik be geis tern und sie da mit an ste cken. Ein mal hat te 
er ihr bei sei nem Au to mo bil jede ein zel ne Schrau be er klärt. Er 
hat te sie an die Hand ge nom men, sie bei na he mit sich ge ris-
sen, sich ne ben dem rech ten Rad ge bückt, um ihr mit leuch-
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ten den Au gen die Brem sen zu zei gen. Dann wa ren sie um das 
hal be Auto ge rannt, um auch noch die Brems trom mel am lin-
ken Rad zu be stau nen.

In zwi schen konn te Adele längst Au to  fah ren. Zu min dest in 
der The o rie. Franz hat te ihr Un ter richt ge ge ben. In der Kü-
che hat ten sie zwei Stüh le ne ben ei nan der auf ge stellt, er hat te 
ihr ei nen Koch topf de ckel in die Hän de ge legt, ein paar lee re 
Blech do sen auf dem Bo den auf ge reiht und sie hat te fah ren, 
brem sen, schal ten und len ken si mu liert. Da bei hat te er im mer 
wie der ihre Hand an ge fasst und sie sanft am ima gi nä ren Lenk-
rad fest ge hal ten. Als sie die Stirn da rauf hin in vor wurfs vol le 
Fal ten ge legt hat te, hat te er spitz bü bisch be haup tet, sie sei bei-
na he in den Gra ben ge fah ren. Und Adele hat te ge lacht wie 
schon lan ge nicht mehr. Sie hat te so sehr ge lacht, dass ihr die 
Trä nen in die Au gen tra ten und der Bauch wehtat.

Adeles Va ter hat te nie et was ge sagt. Er hät te na tür lich ein-
schrei ten kön nen, dach te Adele, denn Franz war ganz schön 
forsch ge we sen. Doch viel leicht freu te er sich ein fach für sei ne 
Toch ter oder er träum te von ei nem rei chen Schwie ger sohn. 
Und wäh rend sie da rü ber noch nach dach te, hör te sie ih ren 
Va ter mit der Zun ge schnal zen und Nep tun setz te sich ge müt-
lich in Gang.

Eine gan ze Wei le rang Adele in Ge dan ken mit sich.
»Va ter, darf ich dich um et was bit ten?«, frag te sie schließ lich.
»Na tür lich, mein Kind.«
»Könn ten wir heu te Nach mit tag bitte nicht über Po li tik re-

den?«
Ihr Va ter schau te sie amü siert an.
»Habe ich die fal schen An sich ten?« Sein Ton war mild und 

Adele at me te auf.
»Ich fürch te schon«, seufz te sie. »Franz hat mir von sei nem 

äl te ren Bru der Hein rich er zählt. Er ist ges tern drei ßig Jah re alt 
ge wor den, ver gesst bit te nicht, ihm bei Ge le gen heit zu gra tu-
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lie ren. Je den falls ist er in der Zent rums par tei ak tiv und sehr 
kon ser va tiv. Nicht dass es da zu ei ner Ver stim mung kommt.«

Adele be ob ach te te, wie Lud wig Trauten sei ne Frau an-
schau te. Die nick te nur stumm. Chris ti ne Trauten war har mo-
nie be dürf tig und emp fand die Dis kus si o nen in ih rem Haus als 
an stren gend. Und Adele hat te den Ein druck, dass ihre Mut ter 
sich nicht stark ge nug fühl te, in so ei nem Rah men eine ei ge ne 
Mei nung zu ver tre ten. Für sie war es si cher eine ganz an ge-
neh me Vor stel lung, dass ihr Mann end lich ein mal nur über das 
Wet ter plau dern wür de. Aber ob man mit Hein rich Fährendorf 
ein fach so Kon ver sa ti on ma chen konn te?

Franz hat te in Adeles Au gen ein merk wür di ges Ver hält nis 
zu sei nem Bru der. Ei ner seits lieb te und be wun der te er den Äl-
te ren und ver such te, ihm in al lem nach zu ei fern, an de rer seits 
schien er ra send ei fer süch tig. Hein rich war der Stolz der Fa-
mi lie, er war per fekt in al lem, was er tat. Er war nur fünf Jah re 
äl ter und doch hat te er Franz »ein Zeit al ter vo raus«, so hat te 
Franz es for mu liert. Hein rich war dem Ver neh men nach ein 
gu ter Bau er, er war ein sehr re gel mä ßi ger Kirch gän ger, er war 
in der Ge mein de ak tiv und all seits so ge ach tet, dass er Po-
li ti ker ge wor den war. Als Erst ge bo re ner war er der Erbe des 
Bau ern ho fes und er be saß Franz’ Er zäh lun gen nach eine na-
tür li che Au to ri tät, der sich so gar sein Va ter be reit wil lig un-
ter ge ord net hat te. Schon seit Jah ren be stimm te er die Ge schi-
cke des Tackenhofes. Sein Va ter hat te ihm al les über tra gen, da 
war Hein rich ge ra de mal sech zehn ge we sen. »Er ist der Haus-
herr«, hat te Franz ge sagt und Adele er zählt, wie es dazu ge-
kom men war, dass Hein rich das Re gi ment über den Tackenhof 
über nom men hat te. Er hat te sei nen Va ter ent mach tet, ihn im 
Grun de in der Öf fent lich keit bloß ge stellt. Franz hat te sei nen 
Bru der des we gen ver tei digt. »Un ser Va ter ist ein schwa cher 
Mensch. Er ist da rauf be dacht, nicht auf zu fal len, weil er Angst 
hat vor schlech ter Nach re de.« Das hat te dazu ge führt, dass 
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 Jo han nes Fährendorf mehr und mehr aus ge nutzt und be tro-
gen wor den war und er Ge fahr lief, den Hof he run terzu wirt-
schaf ten, bis Hein rich ihm die Zü gel aus der Hand riss. Der 
Mo ment war ge kom men, als Hein rich und sein Va ter ge mein-
sam die Milch zur Ge nos sen schaft brach ten. Sein Va ter hat te 
von Mal zu Mal we ni ger Geld be kom men, denn er hat te nicht 
den Mut ge habt, zu ver han deln. Schließ lich woll te man ihm 
für den Li ter Milch nur noch fünf Pfen ni ge ge ben. Sein Va ter 
war be reit, auch die sen Preis schwei gend zu er tra gen. Hein rich 
war te te, zehn Se kun den, zwan zig Se kun den, dann konn te er 
nicht mehr. Er über nahm das Ge spräch und ver han del te alle 
in Grund und Bo den. Seit dem hat te Hein rich für je den sicht-
bar die Herr schaft über nom men. Der Va ter blieb zwar wei ter-
hin am Kopf en de des Ti sches sit zen, aber ge ges sen wur de erst, 
wenn Hein rich saß, und er be dien te sich als Ers ter.

»Magst du dei nen Bru der?«, hat te Adele Franz nach die ser 
Ge schich te mit ge misch ten Ge füh len ge fragt.

»Ich weiß nicht. Ja, na tür lich, er ist ja mein Bru der.«
»Wird er mich mö gen?«
Franz hat te lan ge ge zö gert, bis er eine Ant wort gab. Und 

Adele schätz te es sehr, dass er ihr nie ein fach sag te, was sie hö-
ren woll te.

»Ich bin nicht si cher. Hein rich ist schlau. Und ich ver mu te, 
er wird in dir das er ken nen, was auch ich sehe. Du bist klug 
und geist reich, bist ihm eben bür tig. Du wirkst stolz, strahlst 
eine na tür li che Wür de aus und bist nicht so ko kett wie an de re 
Mäd chen. Brauchst du noch mehr Komp li men te?« Er hat te ge-
lacht und sie von der ei gent li chen Fra ge ab ge lenkt. Was wür de 
pas sie ren, wenn Hein rich Franz’ Wahl nicht gut hei ßen wür de?

»Da vor ne muss es sein«, sag te Adeles Va ter schließ lich. Sie 
wa ren bereits seit zwei ein halb Stun den un ter wegs und in-
zwischen war Kaf fee stun de. »Die Herr schaf ten sind im Gar-
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ten«, sag te das Haus mäd chen, das ih nen öff ne te, es war in 
etwa so alt wie Adele, »fol gen Sie mir bit te.«

Alle Trautens hiel ten bei na he ehr furchts voll den Atem an. 
Das Haus war im po sant, die Die le al lein schien so groß wie 
der gan ze Hof in Em pel. Zu bei den Sei ten gin gen wei te re Zim-
mer ab. Das Dienst mäd chen führ te sie durch eine Art Schreib-
stu be mit ei nem gro ßen Ma ha go ni schreib tisch und von dort 
durch eine wei te re Tür mit klei ner Trep pe in den Gar ten. Er 
war wun der schön be pflanzt, un zäh li ge Blu men bee te wa ren zu 
se hen, in de nen Sil ber blatt und Trau ben hy a zin then stan den, 
an an de rer Stel le blüh ten Le ber blüm chen und Os ter glo cken, 
da zwi schen Kro kus se und wil de Tul pen. Der Ra sen war exakt 
ge schnit ten und die Herr schaf ten, zu min dest Va ter und Mut-
ter Fährendorf, sa ßen be reits an ei ner üp pi gen nie der rhei ni-
schen Kaf fee ta fel. Es gab Wurst und Brot, dazu Ku chen und 
Ro si nen stu ten mit Rü ben kraut. Der Tisch war fest lich her ge-
rich tet und Adele hoff te, dass dies ein gu tes Zei chen war. Oder 
war das etwa der nor ma le Oster schmuck?

Franz kam ihnen entgegen, um sie in Emp fang zu neh men. 
Adeles Herz hüpf te vor Freu de und Ner vo si tät. Er be grüß te sie 
und führ te sie zu sei nem Va ter an den Tisch.

Jo han nes Fährendorf stand nun eben falls auf. »Will kom men 
auf dem Tackenhof! Mei ne Frau Wil hel mi ne und ich freu en 
uns, Sie ken nen zu ler nen. Franz hat schon viel von Ih nen er-
zählt. Neh men Sie doch bit te Platz, wir er war ten noch mei nen 
Sohn Hein rich.« Das war al les. Eine Be grü ßungs flos kel, ein 
herz li ches Ni cken von Mut ter Wil hel mi ne und dann wur de 
ge schwie gen. Franz und die Trautens setz ten sich, wei ter ge-
schah nichts.

»Der Früh ling ist wun der schön in die sem Jahr«, ver such te 
Adeles Mut ter eine kur ze Be mer kung über das Wet ter, die ins 
Leere lief. Adele war un ru hig und wuss te nicht, was das al les zu 
be deu ten hat te. Den Fährendorfs schien die Stil le nichts aus-
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zu ma chen, laut ver nehm bar at me te Adeles Va ter ein und wie-
der aus. Es klang wie ein Seuf zen, und es war wohl auch so ge-
meint. Wenn die Bli cke der Frau en sich be geg ne ten, schau te 
Wil hel mi ne Fährendorf aus ge spro chen freund lich. Aber sie 
sag te nichts.

»Mama?«, ließ Katty sich hö ren, »Mama, darf ich von dem 
Ro si nen brot pro bie ren?« »Sei still«, zisch te ihre Mut ter, jetzt 
auch deut lich an ge spannt.

»Lass uns noch ei nen Mo ment war ten, bis Franz’ Bru der 
kommt. Dann darfst du be stimmt et was na schen. Schließ lich 
warst du so brav in der Fas ten zeit.« Adele hat te ein fach mal 
ei nen Satz mehr ge wagt. Sie schau te hoff nungs voll auf, doch 
Jo han nes und Wil hel mi ne Fährendorf ig no rier ten sie mit sto i-
scher Freund lich keit.

Adele ver such te, Franz in die Au gen zu schau en. Ver geb-
lich. Er blick te auf die Tisch kan te, als wäre sein Blick dort 
fest ge klebt. Was war denn hier los? Wa rum be ach te te sie nie-
mand? Hat ten sie jetzt schon et was falsch ge macht? Sie wa-
ren doch hier, um ei nan der ken nen zu ler nen. Sie wur de wü-
tend. Wa rum be nahm Franz sich denn so selt sam? Er war doch 
sonst ein so char man ter Plau de rer. Sie schnaub te ver ächt lich, 
und da end lich blick te Franz ihr tief in die Au gen. Es war et-
was wie ein Fle hen da rin zu se hen. »Er steht oben am Fens-
ter«, flüs ter te er.

Adele schau te nach oben. Sie konn te nicht se hen, ob dort 
je mand stand, aber sie fühl te sei ne Bli cke. Es war ein Macht-
spiel, das war ihr klar. Hein rich ließ sie war ten, um sei ne Über-
le gen heit zu de mons t rie ren. Hat er das denn nö tig, frag te sie 
sich, und Franz’ Bru der wur de ihr noch un sym pa thi scher. Sie 
über leg te, wie Hein rich sie wohl wahr nahm. Ver mut lich wür de 
ihm erst ein mal auf fal len, dass Adele zu dünn war. Franz hat te 
ihr er zählt, dass Hein rich wert auf sicht ba ren Wohl stand leg te. 
Adele reck te ihm das Kinn ent ge gen. Er soll te ru hig mer ken, 
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dass sie sich nicht ein schüch tern ließ. Moch te sei ne Fa mi lie 
Angst vor ihm ha ben, sie nicht. Al ler dings half Adeles Trotz 
ihr auch nicht wei ter, denn bei Tisch hat te sich nichts ver än-
dert. Der Platz rechts vom Kopf en de war leer, die klei ne Ge-
sell schaft schwieg be harr lich.

»Ent schul di gen Sie mich bit te, ich hat te noch Drin gen des zu 
er le di gen.« Nach wei te ren zehn Mi nu ten, in de nen Adele be-
reits in Er wä gung ge zo gen hat te, ein fach wie der zu fah ren, kam 
Hein rich mit gro ßen Schrit ten in den Gar ten ge eilt und gab 
zu nächst Chris ti ne Trauten die Hand, dann Lud wig und zuletzt 
Adele. Er mach te ihr ein Komp li ment für ihr schö nes Kleid 
und nahm end lich sei nen Platz ein.

»Ich hof fe, Ihre Stu di en wa ren er folg reich«, sag te Adele. 
Sie wuss te, dass das vor laut war, aber sie hat te das Ge fühl, ihm 
et was ent ge gen set zen zu müs sen. Hein rich mus ter te sie mit ei-
nem be lus tig ten Ge sichts aus druck. »Nun, jetzt im Krieg sind 
die Prei se für un se re Pro duk te so nied rig wie sel ten zu vor. Man 
muss schon gut rech nen, wenn man da von eine gro ße Fa mi lie 
er näh ren will.«

Die ers te Run de geht an ihn, dach te Adele und blick te ver-
stoh len zu Franz, um zu se hen, ob er die An spie lung ge nau so 
ge deu tet hat te wie sie. Of fen sicht lich, denn Franz wur de rot 
vor Zorn. Adeles El tern hat ten von die sem Sei ten hieb zum 
Glück nichts mit be kom men, nur Adele und Franz hat ten ver-
stan den, was Hein rich an deu ten woll te, näm lich, dass Franz 
we der das nö ti ge Geld noch die Stel lung hat te, um zu hei ra-
ten. Er ar bei te te zwar auf dem Hof mit, aber die Land wirt schaft 
war nicht sein Ste cken pferd, das hat te er Adele schon mehr-
fach ge stan den. Sein gro ßer Traum war es, in Aachen an der 
tech ni schen Hoch schu le zu stu die ren, was sein äl te rer Bru der 
wie de rum für ver spon nen hielt. Die bei den hat ten des we gen 
häu fig ge strit ten, und in sol chen Mo men ten hat te Hein rich 
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ge droht, er wer de Franz vom Hof schi cken. Das hät te sei ne 
Ein be ru fung zum Mi li tär be deu tet, denn ei gent lich hät te auch 
Franz Sol dat wer den müs sen, nur die Beteuerung, er wer de auf 
dem gro ßen Tackenhof als Bau er ge braucht, ver hin der te das. 
Adele hat te des halb mehr fach deut lich ge macht, sie sollten 
ihre Träu me von ei nem ge mein sa men Le ben in Aachen, sie 
als Leh re rin und er als neu er Gott lieb Daim ler, noch bis zum 
Kriegs en de auf schie ben. Sie woll te um je den Preis ver hin dern, 
dass er Sol dat wur de, denn ihr Va ter hat te ihr den Krieg in den 
düs ters ten Far ben be schrie ben.

»Ich wer de Ma rie bit ten, den Schnaps zu brin gen«, bot 
Franz an. »Va ter, Hein rich, Herr Trauten, trin ken wir alle ei-
nen?« Ohne eine Ant wort ab zu war ten, ging er los.

Adele blick te ihm nach. Sie war wü tend und hat te zu gleich 
Mit leid. Wahr schein lich fühl te er sich in die sem Mo ment wie 
ein Ver sa ger. Wie der ein mal war er unter Heinrichs Blick zu-
sam men ge bro chen. »Er steht oben am Fens ter«, äffte Adele 
ihn in Ge dan ken nach. Sie schäm te sich da für, dass Franz sich 
so lä cher lich be nahm. Sie fand den Res pekt, den er sei nem 
Bru der ge gen über an den Tag leg te, über trie ben, schließ lich 
war er doch auch je mand. Je mand, den sie lieb te, der so viel 
wuss te und so geist reich war. All das hat te er al ler dings an die-
sem Tag noch nicht ge zeigt. Adele schau te zu Kat ty. Das Mäd-
chen war von der Kaf fee ta fel auf ge stan den und pflück te Blu-
men im Gar ten.

Ich kann hier nicht so ein fach he rum sit zen, ent schied sie.
Sie mur mel te et was von »Hit ze« und »frisch ma chen« in die 

Run de, ent schul dig te sich und lief hin ter Franz her, um ihn zur 
Rede zu stel len. Kurz vor dem Haus sprach sie ein Dienst mäd-
chen an: »Kann ich Ih nen hel fen?«

»Ja, ich su che das Ba de zim mer.«
»Fol gen Sie mir bit te.«
Adele seufz te, aber sie konn te das Mäd chen ja schlecht fra-
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gen, wo sie Franz fin den könn te. Sie ging ins Bad und wusch 
sich die Hän de, dann tupf te sie ihr Ge sicht mit den küh len 
Hand in nen flä chen ab. Sie hat te sich den heu ti gen Tag an ders 
vor ge stellt. In ih rer Fan ta sie hat te sie na tür lich ge se hen, wie 
Franz ei nen Ring her vor hol te. Nichts be son ders Wert vol les, 
nur ein klei nes Zei chen sei ner Lie be. Adele hat te sich vor ge-
stellt, dass Franz den Ring selbst ge kauft hat te, statt einen aus 
der Fa mi li en scha tul le auszuwählen, der von sei nem Bru der ge-
neh migt wor den war. Al les Wei te re hat te sie nur noch in Pas-
tell ge se hen: wie sie Franz um den Hals fiel und die Fa mi li en 
sich ge gen sei tig gra tu lier ten.

Das hat te mit der Re a li tät da drau ßen im Gar ten rein gar 
nichts zu tun, er kann te sie, und »Er steht oben am Fens ter« 
hieß auch nicht im Min des ten »Willst du mei ne Frau wer-
den?«.

Adele hör te knarz en de Holz die len über sich. Ob das Franz 
war? Sie woll te ge ra de das Ba de zim mer ver las sen, als sie je-
man den ru fen hör te. Er schro cken blieb sie am Wasch be cken 
ste hen.

»Franz, bist du da oben?« Es war Hein richs Stim me.
»Wür dest du bit te he run ter kom men und dich um dei ne 

Gäs te küm mern!«
Franz ant wor te te nicht. Statt des sen hör te Adele, wie oben 

eine Tür zu schlug und je mand die Trep pe her un ter kam.
»Ich wer de jetzt um ihre Hand an hal ten.« Adele ju bel te in-

ner lich, als sie die sen Satz und Franz’ ent schlos se nen Ton fall 
hör te. End lich, dach te sie, da war er wie der, ihr Franz, der sich 
auch nicht scheu te, sei nem Bru der die Stirn zu bie ten, der mit 
ihr le ben woll te. Sie war stolz und glück lich. Und dann über-
kam sie Pa nik. Oh mein Gott, schoss es ihr durch den Kopf, 
er darf nicht er fah ren, dass ich es schon weiß. Wie kom me ich 
jetzt hier raus?

»Du soll test eine klu ge Wahl tref fen, kei ne lei den schaft li-
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che«, hör te sie Hein rich scharf er wi dern. Die ser Mann ist kalt 
wie eine Hun de schnau ze, dach te Adele.

»Hein rich, das ver stehst du nicht. Es ist Lie be. Sie ist et was 
Be son de res. Man kann doch nicht ein fach ir gend ein Mäd chen 
hei ra ten, nur weil es eine gute Par tie ist.«

»Wa rum nicht? Denk an dei ne Zu kunft.«
»Was ist nur aus dir ge wor den, gro ßer Bru der. Weißt du 

nicht mehr, wie wir frü her von schö nen, stol zen Mäd chen ge-
träumt ha ben?«

»Hör auf da mit. Du wirst ja hys te risch.«
»Willst du denn ewig ein stump fer Ei gen bröd ler blei ben? 

Meinst du, du wirst glück lich, wenn du alle Men schen mit 
dei ner Ar ro ganz auf Ab stand hältst? Du bist doch nur nei-
disch.«

»Halt den Mund, Franz. Du machst dich lä cher lich. Ich rate 
dir …«

»Dei nen Rat kannst du dir spa ren, ich will ihn nicht.«
»Aber mein Geld, das wirst du wol len. Wo von willst du 

denn dei ne Adele er näh ren? Und das Dut zend, das als ihre Fa-
mi lie noch dazu kommt? Ich habe mich er kun digt über ih ren 
Va ter, Franz. Willst du hö ren, was dein zu künf ti ger Schwie ger-
va ter dir an Mit gift ge ben kann? Nichts, Franz. Gar nichts, au-
ßer ein paar Schwes tern. Und wenn die nicht hei ra ten, dann 
wer den sie ei nes Ta ges alle mit hung ri gen Mäu lern bei dir am 
Tisch sit zen. Das hält kei ne noch so gro ße Lie be aus.«

»Doch«, Franz’ Stim me war wie der dün ner ge wor den.
»Sei ver nünf tig, klei ner Bru der. Hei ra te eine von den Thie-

mann-Mäd chen, dann be kommst du ei nen or dent li chen Hof 
dazu. Ich will nur dein Bes tes. Aber nun lass Adele ge hen und 
mach das Mäd chen nicht un glück lich. Das hat sie nicht ver-
dient. Und du auch nicht. Ehe du dich’s ver siehst, hat sie dir 
ein Kind an ge dreht. Dann gibt es kein Zu rück mehr.«

Adele war fas sungs los. Hein rich war per fi de. Er hat te voll-
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kom men ru hig ge spro chen, wie ein gro ßer Bru der, der sich 
sorg te, aus Lie be sorg te. Sie ahnte, dass Franz dem nicht stand-
hal ten wür de, und fürchtete, dass er ver lo ren hat te.

»Komm her, Klei ner«, sag te Hein rich jetzt mit sanf ter, ge ra-
de zu lie be vol ler Stim me, »ich ver ste he ja, dass du trau rig bist.« 
Adele hielt den Atem an. Sie ver such te zu er ra ten, was da ge-
ra de vor sich ging, wie Franz re a gier te.

»Na komm schon«, hör te sie Hein rich lo cken und plötzlich 
pol ter te je mand ge gen die Ba de zim mer tür.

»Geh mir aus dem Weg!« Franz’ Stim me kam Adele auf ein-
mal sehr fremd vor, und auch Hein rich hat te mit ei ner sol chen 
Re ak ti on anscheinend nicht ge rech net.

»Franz!«, schrie er. »Franz, komm zu rück, ich rede mit dir. 
Du soll test auf mich hö ren, sonst wirst du es teu er be zah len. Du 
Dumm kopf. Ich will doch nur dein Bes tes.« Die letz ten Wor te 
hat te er bei nah ge flüs tert, dann war es still.

Adele merk te, dass ihre Au gen brann ten. Jetzt reiß dich zu-
sam men, er mahn te sie sich. Sie wür de zu rück in den Gar ten 
ge hen und so tun, als wüss te sie von nichts. Nur ir gend wie die-
sen Tag he rum krie gen, dach te sie.

Je mand rüttelte an der Tür. Sie war ent deckt. Ver mut lich 
war es Hein rich, der ins Bad woll te. Er wür de so fort be grei fen, 
dass sie den Streit der Brü der be lauscht hat te. Adele straff te 
sich, reck te ihr Kinn stolz in die Luft und öff ne te die Tür.

Hein rich öff ne te den Mund, dann schloss er ihn wie der. 
Stumm starr te er sie an. Adele starr te zu rück.

»Herz li chen Glück wunsch.« Die bei den zuck ten zu sam-
men, ne ben Hein rich war Kat ty auf ge taucht. Sie hielt ihm ei-
nen Blu men strauß hin und strahl te hoff nungs voll. Ver mut lich 
hat te sie sich beim Pflü cken im mer wei ter von der Kaf fee ge-
sell schaft ent fernt und dann nach Hein rich ge sucht.

»Herz li chen Glück wunsch zum Ge burts tag.«
Hein rich rühr te sich nicht.
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»Die sind für dich«, kra ke elte Katty fröh lich.
»Für mich?« Hein rich spiel te den Un gläu bi gen nicht, er 

schien wirk lich fas sungs los.
»Aber wo her weißt du denn, dass ich Ge burts tag hat te?«
»Von Adele. Du musst dein Ge schenk jetzt aber auch an-

neh men«, Kat ty klang be lei digt. Sie schob ihre Un ter lip pe 
nach vor ne. Hein rich schau te Adele an, dann knie te er sich 
un be hol fen zu Katty hi nun ter.

»Vie len Dank, jun ge Dame. Das ist mein ers tes Ge burts tags-
ge schenk in die sem Jahr.«

»Wa rum«, frag te Kat ty, »warst du nicht lieb?«
»Wohl nicht«, ant wor te te er, strich ihr übers Haar und rich-

te te sich auf.
»Komm, lass uns zu den an de ren ge hen.« Der gro ße Mann 

reich te dem klei nen Mäd chen die Hand. Adele be ob ach te te, 
wie Kat ty sich reck te und die Hand er griff, dann stol zier ten die 
bei den davon.


