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Sie weiß nicht, wie lan ge sie in die sem Ver schlag ne
ben den Hei zungs roh ren zu ge bracht hat te. Sie hat te auf
ge hört, die Wo chen zu zäh len. Aber es muss te län ger 
als eine Jah res zeit ge we sen sein, denn als sie hier her ge
bracht wur de, wa ren die se Lei tun gen noch kalt. Dann 
be gann man mit dem Hei zen, und es wur de un er träg lich 
heiß ne ben den glu ckern den Roh ren. Nun sind sie wie
der er kal tet. Tot und kalt.

Und doch war es jetzt noch ein mal heiß ge we sen. Heiß 
zum Er sti cken. War es vor Stun den, war es vor Ta gen, als 
die Stim men noch da wa ren?

Sie konn te sich, falls nie mand kam, frei in die sem Kel
ler be we gen, hör te die Schrit te der Pas san ten von der 
Stra ße über den zur Ver dun ke lung schwarz ge stri che nen 
Fens ter lu ken, ihre Re den, ihr La chen.

Wenn die Leu te ka men, ih rer Si cher heit we gen, muss
te sie sich ver ber gen. Muss te ins Ver steck.

Und die Leu te ka men im mer häu fi ger, im mer, wenn 
die Si re nen ge heult hat ten. Es war ein Luft schutz kel ler, 
in dem sie haus te.

Ihr Ver steck – ein Hohl raum hin ter ei nem be weg li
chen Re gal mit ver beul ten Blech büch sen. Nie mand au
ßer dem al ten Mann wuss te, dass sich die ser Hohl raum, 
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durch den die Roh re der Hei zung führ ten, da hin ter be
fand. Es war we nig Platz. Sie muss te von in nen ei nen 
Rie gel vor schie ben, den durf te sie erst lö sen und he raus
kom men, wenn der alte Mann kam und es ihr sag te, nach 
der Ent war nung, wenn die Leu te fort wa ren.

Sie muss te den Kopf fest in den Flausch des Man tels 
pres sen, denn so bald die Leu te ka men, be gann sie oft ein 
Hus ten zu quä len, und je mehr sie ver such te, ihn zu un
ter drü cken, des to stär ker wur de der Reiz. Und man durf te 
sie nicht hö ren. Um den Preis des Le bens nicht.

Ei gent lich war es ja von drau ßen her laut ge nug, um 
an de re Ge räu sche zu über tö nen; das tie fe Brum men der 
Bom ber an fü ge, die dump fen Ein schlä ge nah und fern, 
das Heu len und Pfei fen, wenn in nächs ter Nähe eine 
Bom be nie der ging und die Mau ern er zit ter ten, dazu die 
Schreie, das Wei nen und die Ge be te in die sem Kel ler. 
Trotz dem hielt sie sich an die ei ser ne Re gel: Man darf 
dich nicht hö ren. Viel leicht ein win zi ger Mo ment der 
Stil le, ein Atem ho len al ler, eine Pau se zwi schen den De
to na ti o nen, und schon wäre sie ver ra ten ge we sen. Und 
aus ge lie fert.

Sie stand mit be ben den Kni en hin ter dem Re gal mit 
den Blech büch sen, ein ge zwängt zwi schen den Roh ren; 
ganz ge wiss wäre sie zu Bo den ge sun ken, wäre der Platz 
nicht so eng ge we sen. Den Rü cken an die Mau er ge lehnt, 
vor sich das Holz der Rück wand des Re gals. Ein ge zwängt 
wie in ei nem ei ser nen Kä fig.

Frü her, als die An grif fe nicht in sol cher Nähe statt
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fan den, hat te sie ver sucht, den Un ter hal tun gen der Kel
ler in sas sen zu lau schen, schnapp te Bro cken auf. Es war 
nichts Hilf rei ches für sie. Die Leu te mach ten sich ge gen
sei tig Mut. »Der Füh rer weiß schon, was er tut!«, und »Es 
ist fünf vor zwölf! Dann ho len wir zum gro ßen Schlag 
aus!«, und »Die V1 und die V2 sind in Ar beit.« (Das wa
ren wohl ir gend wel che neu en ge wal ti gen Waf fen.) Und 
im mer wie der Wor te wie »End sieg« oder »Ver gel tung«. 
Dann moch te sie nicht mehr hin hö ren. Hielt sich die 
Oh ren zu. Manch mal wa ren da auch die ver zerr ten Klän
ge ei nes Ra di os mit Nach rich ten. So sehr sie sich auch 
an streng te, es ge lang ihr nicht, ir gend ein Wort zu ver
ste hen.

Dann ka men die An grif fe häu fi ger, und wenn die Mau
ern er beb ten, hörten die Leute auf, zu reden. Sie schrien 
auf, wein ten, ge be tet wur de nicht mehr. Das Ra dio war 
längst ver stummt.

Die nächs te Ver wand lung war, dass sich das To sen und 
Dröh nen drau ßen ver än dert hat te. Die Be dro hung kam 
nicht mehr nur aus der Luft. Kei ne Bom ber. Ein deu tig 
Bo den ge schüt ze, das rhyth mi sche Don nern von Ka no
nen. Es dau er te. Es dau er te.

Ein mal sag te jemand: »Die Rus skis, die se Schwei ne, 
schie ßen Ber lin sturm reif. Gna de uns Gott, wenn die 
durch kom men. Da bleibt kei ne Frau ver schont. Da hel
fen auch kei ne wei ßen Fah nen.« Er wur de nie der ge zischt 
von den an de ren. Sie nahm es in hal ber Ohn macht wahr 
in ih rem Ver schlag. Ir gend wer sag te wie der: »End sieg.«
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Doch es wur de wei ter bom bar diert. Die Leu te ka men 
ei gent lich gar nicht mehr aus dem Kel ler he raus.

Und  Eliane hat es oft kaum ge schafft, den Email be cher 
mit Was ser ent ge gen zu neh men, den der Alte ihr brach te.

Dann geht alles ganz schnell. Die Wucht ei nes don nern
den Ein schlags, ganz in der Nähe. Eine Brand bom be. Das 
Mauer werk knirscht.

Kin der wei nen, Krei schen, das Schar ren von Stüh
len, das Schlei fen von Ge gen stän den, das Stap fen vie ler 
Schrit te. Je mand schreit gel lend: »Raus hier, raus!«, wer 
an ders: »Voll tref fer! Das Haus ne ben an!«

Staub und Hit ze drin gen durch die Rit zen ih res Ver
stecks. Sie ringt nach Luft, kann ihr Hus ten kaum be
herr schen.

Dann war auch das vor bei. Aber kei ne Ent war nung. 
Kei ne Si re ne, die das Ende des An griffs mel de te.

Be bend am gan zen Leib, war te te sie auf das Zei chen, 
das kur ze Klop fen, das ihr sag te, sie kön ne die Ver rie ge
lung lö sen und he raus kom men in den Kel ler raum. Sie 
wuss te, das konn te dau ern. Manch mal Stun den. Der alte 
Mann trug Sor ge um sie. Der alte Mann mit der Arm
bin de und dem Ab zei chen am Auf schlag des Ro ckes. Der 
Block wart. Hät te man ihn er wischt da bei, dass er je man
den wie sie ver steckt hielt, wäre auch er ver lo ren ge we
sen, das hat te er ihr im mer wie der ein ge schärft in den 
we ni gen Au gen bli cken, in de nen er bei ihr war.

Aber er kam nicht.
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Sie spür te, wie die Mau er hin ter ihr die Hit ze ver lor, 
wie sie selbst lang sam er starr te, hör te das Kna cken und 
Knis tern im Holz des Re gals, das hoh le Rau schen in den 
Röh ren, durch die Luft pfiff. End lich ließ sie ih rem Hus
ten frei en Lauf, bog sich un ter qual vol len Krämp fen. Trä
nen hin ter ih ren Au gen li dern.

Sie war te te und war te te. –

Das Was ser ist längst aus ge trun ken. Noch wäh rend des 
An griffs. Sie hat Durst, ent setz li chen Durst, und sie 
muss drin gend. Trotz dem wagt sie es nicht, den Rie gel 
zu schie ben und das Re gal bei sei te zu rü cken. Sie denkt an 
den Al ten. Er ris kiert sein Le ben für sie. Sie kann nicht 
he raus kom men.

Die ses Ver steck ist das letz te nach ei ner gan zen Rei he 
an de rer Ver ste cke, in die man  sie ge bracht hat. In Woh
nun gen, in Spei se kam mern, auf Dach bö den, in Gar ten
lau ben. Ge trennt von ih ren El tern, ein Mäd chen von 
da mals elf Jah ren, und bei Nacht und Ne bel im mer wei
ter ge reicht, von Frem den zu Frem den. Die Schlupf win
kel wur den im mer schlech ter, die Leu te im mer ängst li
cher und un freund li cher. Bis sie an die sen al ten Mann 
und sei nen Luft schutz kel ler ge ra ten war.

Zu An fang war es hier noch aus zu hal ten.
Nach der Ent war nung konn te sie frü her oder spä ter 

wie der aus ih rem Ver lies he raus. Da, im muf fig rie chen
den Luft schutz raum, gibt es eine Lie ge, ei gent lich eine 
Tra ge für Sa ni tä ter, falls ir gend je man dem schlecht wird 
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oder er ei nen Herz an fall be kommt, und ei nen Sta pel De
cken; da rauf kann sie schla fen. Über der Lie ge hängt eine 
trü be Glüh bir ne ohne Lam pen schirm.

Sie weiß nicht, wann Tag ist, wann Nacht. Aber wahr
schein lich ist es Nacht, wenn der alte Mann her bei
schleicht, sie zu der stin ken den Toi let te auf dem Kel ler
gang führt, ihr Was ser bringt oder dün ne Ma ger milch, 
Brot mit Mar me la de oder Mar ga ri ne. Er war tet, bis sie al
les ver zehrt hat, um die Ge fä ße wie der mit zu neh men. Es 
ist das ein zi ge Mal in ner halb ei nes Zeit raums, dass sie die 
Be dürf nis se ih res Kör pers be frie di gen kann. Es ist auch 
schon vor ge kom men, dass er mit ei ner Wasch schüs sel 
aus an ge sprun ge nem Stein gut, Sei fe und ei nem Hand
tuch er schien und dann, das Ge sicht ab ge wandt, aus
harr te, bis sie sich ge wa schen hat te.

Laut ge spro chen wird nichts. Höchs tens ge füs tert, und 
sie weiß nicht ein mal, ob ihre Stim me über haupt noch 
vor han den ist. Wenn sie et was fra gen will, schüt telt er un
wil lig den Kopf und drückt den Fin ger ge gen die Lip pen. 
Aber sie fragt es doch: »Wie lan ge noch?« Doch da rauf gibt 
er kei ne Ant wort. Und das Ein zi ge, was er sagt, im mer wie
der, und in be schwö ren dem Ton: »Du ver gisst mich nicht, 
wenn al les vor bei ist? Nein, du ver gisst mich nicht!«

Wenn al les vor bei ist! Was soll das be deu ten?
Auch wenn die Waf fen aus der Luft und zu Lan de 

eine an de re Spra che spre chen: Sie hat nie ge hört, dass 
die ses »Vor bei sein« et was an de res sein könn te als der 
Sieg. Ein mal, als sie in ei ner Lau be war, fand sie auf dem 
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Plumps klo im Gar ten, das sie nachts be nut zen konn
te, ein Stück zer ris se nen Zei tungs bo gen. Auf der ei nen 
Sei te wa ren Todes nach rich ten von ge fal le nen Sol da ten. 
»In stol zer Trau er«. »Für Füh rer und Va ter land«. Auf der 
an de ren ein Teil ei nes Be richts vom sieg rei chen Vor
marsch der deut schen Wehr macht auf eine Stadt, die 
Le nin grad hieß.

In die ser Lau be sag te ihr auch je mand et was über ihre 
El tern. Et was Schreck li ches, das sie ver ges sen woll te. 
Seit dem hat sie es auf ge ge ben, nach Mut ter und Va ter 
zu ru fen des Nachts, auf ge ge ben, zu hof fen. Sie ve ge tiert 
da hin. Aber das weiß sie noch. Was ihre Mut ter ihr ge
sagt hat: Du musst le ben,  Eliane. –

Ei nes war hier für sie hier in die sem Kel ler ge nau so le
bens wich tig wie Es sen und Trin ken. Ab und zu bei sei
nen Be su chen zog der alte Mann aus sei ner Ta sche ein 
ab ge wetz tes, zer fed der tes, schmut zig gel bes Büch lein her
vor und leg te es, ohne ein Wort zu sa gen, auf das Re gal 
ne ben die Kon ser ven büch sen. »Da mit du nicht ver rückt 
wirst hier drin!« Es sah nicht so aus, als wür de er die Bü
cher selbst le sen.

All die Wer ke im lap pi gen Papp ein band wa ren Re
clamAus ga ben. Auf der Rück sei te der Heft chen stand 
in dün ner Hand schrift: »Aus ge son dert. Stadt bib li o thek 
Süd.« Und halb da rü ber war ein run der Stem pel mit ei
nem Ha ken kreuz. Sie mach te sich kei ne Ge dan ken, was 
das hei ßen soll te. Es scha de te ja dem In halt nicht.
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Und so saß sie un term schwa chen Licht der De cken
lam pe und las, die Au gen schmal ge knif fen we gen der 
un ge nü gen den Hel lig keit. Las, was im mer der alte Mann 
ihr brach te. Et was von Shakes peare und Mär chen der 
Brü der Grimm, Sprü che von ei nem ge wis sen Kon fu zi us, 
nor di sche Göt ter sa gen, und eine Ab hand lung über die 
ger ma ni sche Ras se.

Das war das Le ben da drau ßen.
Ja, es half ge gen das Ver rückt wer den.

Der Durst ist ent setz lich. Wie lan ge ist der Be cher schon 
leer? Die Zun ge klebt ihr am Gau men und der wür gen de 
Hus ten macht al les noch schlim mer.

Nie mand kommt, sie zu er lö sen. Viel leicht sind sie alle 
tot, aus ge löscht, weg ra diert von der Erde. Viel leicht ist 
sie die Letz te, die noch fehlt in all die ser Ver nich tung. 
Wa rum soll aus ge rech net sie über le ben? Ihre Hand tas
tet nach dem Rie gel. Zö gert noch.

»Du ver gisst mich nicht, wenn al les vor bei ist?«
Aber viel leicht ist ja schon al les vor bei. Für sie, so be

schließt sie, ist es jetzt vor bei.
Mit bei den Hän den zieht sie den Rie gel zu rück. Schiebt 

mit der letz ten Kraft, die ihr ver blie ben ist, das Re gal bei
sei te, kann sich nicht auf den Fü ßen hal ten, tau melt, 
stürzt in den Kel ler raum, lan det auf Hän den und Kni en, 
ver letzt sich die Hand bal len an den Un e ben hei ten des 
Bo dens, blu tet, er hebt sich.

Sie sieht sich um.
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Der Raum ist leer. Die Stahl tür zum Kel ler gang steht 
sperr an gel weit of fen. Und Licht kommt he rein. Ta ges
licht.

Und Luft. Be weg te Luft. Kei ne gute Luft, sie ist heiß 
und bran dig, aber we nigs tens kei ne, die so still steht wie 
ein blei er ner See. Sie saugt sie tief in ihre Lun gen. Wie 
auch im mer die se Luft be schaf fen sein mag – ihr Hus
ten ist fort. Der Hus ten, der die Angst war, hus ten zu 
müs sen.

Ist das wich tig? Jetzt zählt nur eins: Was ser fin den.
Sie stützt sich an der Wand ab, tappt auf den Kel ler

gang.
Was ser. Hat er sie nicht im mer zu die ser Toi let te ge

führt, der Alte, der jetzt ge nau so vom Erd bo den ver
schwun den ist wie of fen bar alle, die hier wohn ten?

Dann hört sie es. Trop fen für Trop fen für Trop fen. Trä
ge, lang sam.

Sie stürzt tau melnd da hin, wo her das Ge räusch kommt. 
Fühlt im Däm mern mit den Hän den. Ja, da ist es nass. 
Ein zer bro che nes Rohr, wozu es auch im mer ge hört ha
ben mag, sen det sei ne letz ten Vor rä te hi naus – für sie.

Sie fängt es mit den Hän den auf, leckt, schlürft, ist 
dann mit den Lip pen an der »Quel le«. Brack was ser, ei
sen hal tig, fau lig schme ckend. Aber Was ser.

Al les egal. Nur nicht ver durs ten. Auch ihr Ge sicht ist 
jetzt nass. Wel che Wohl tat. Doch nun, da der schlimms
te Durst ge stillt ist, mel det sich der Hun ger. Wann hat sie 
das letz te Mal eine Hand voll ge koch ter kal ter Grau pen 
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be kom men? Lan ge vor dem Was ser be cher – und wann 
war das ge we sen? Sie weiß es nicht mehr …

Aber: Da ist der Aus gang. Alle Tü ren sind of fen, klaf
fend hän gen sie in den An geln. Wie heiß es ist! Und 
Licht beißt in den Au gen, sie trä nen.

Wäh rend sie sich wei ter hin an der Wand vor wärts tas
tet, ent deckt sie ei nen Kar ton, ver beult, ver dreckt, vol
ler gelb li cher Papp bänd chen mit dem Stem pel auf der 
Rück sei te. Das war also der »Vor rat« des al ten Man nes. 
Da hat er wahl los her aus ge grif fen, was er ihr ge ge ben 
hat …

Sie ver sucht, sich ge ra de  zu  hal ten.
Tut, was ihre Mut ter sie ge lehrt hat, be vor sie sich ver

lo ren. Die Wor te des Pro tes tes. Die Wor te der Selbst be
haup tung.

Sie sagt mit ih rer ver ros te ten Stim me (Ja, sie kann 
wirk lich noch re den!): »Ich bin  Eliane Loew, eine Jü
din. Ich tra ge eu ren Stern nicht.« Als sie klein war, hat 
sie den Satz nicht ver stan den. Auch die Er klä rung der 
Mut ter hat te sie ver ges sen. In zwi schen weiß sie, was es 
be deu te te. Es ging um eine Chan ce …

Sie tritt hi naus in das Son nen licht, das sie wie ein Peit
schen hieb trifft. So schmer zend. So an ders.

Vor der Tür ver sa gen ihr zu nächst die Knie.

Die se Stil le. Kei ne Si re ne, kein Heu len und Pfei fen von 
Bom ben, kein Don ner von Ge schüt zen. Mör de ri sche 
Stil le, die in den Oh ren weh tut.
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Sie sieht sich um.
Die Welt be steht aus Trüm mer ber gen, Fas sa den, hin

ter de nen nichts wohnt, krum men ver bo ge nen Stra ßen
bahn schie nen und Stahl trä gern, schie fen Bö gen vor ei
nem strah lend blau en Him mel.

Und hin ter ihr …
Aus die sem Schutt hau fen ist sie her vor ge kom men. 

Die ses Loch hat sie eben ver las sen, ohne nach rechts 
oder links zu se hen. Jetzt ent deckt sie die Res te ei ner 
Trep pe mit feh len dem Ge län der und gro ße Bre schen in 
den Mau ern. Sie legt den Kopf in den Na cken. Da oben 
sieht al les aus wie mit Ruß über zo gen. Da wohnt kei ner 
mehr.

Das Haus ne ben an ist eine rau chen de, stin ken de, 
schwe len de Ru i ne.

Sie macht ein paar zög erli che Schrit te in Rich tung 
auf die Stra ße, so weit das denn als Stra ße er kenn bar 
ist. Auch das Son nen licht ist heiß. Was für eine Jah res
zeit mag es sein? Früh ling viel leicht? Sie steckt in dem 
Flausch man tel, ei nem rosa Flausch man tel, ver dreckt 
nun, den man ihr ge ge ben hat te, zu ei ner Jah res zeit, als 
es kalt wur de. Wie lan ge ist das her? Die Är mel rei chen 
nicht ein mal mehr bis zu den Hand ge len ken, und der 
Stoff spannt über der Brust, auch wenn sie, wie jetzt, 
die Knöp fe nicht ge schlos sen hat. Wozu braucht man 
in die ser war men Höl le ei nen Flausch man tel? Sie streift 
ihn von den Schul tern, er in nert sich, dass das Heft chen 
noch in der Ta sche steckt, das ihr der Alte zu letzt ge ge
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ben hat, holt es he raus. »Fried rich von Schil ler. Ge dich
te.« Lässt den Man tel lie gen.

Dann sieht sie den al ten Mann. Sie er kennt ihn zu
nächst an der Arm bin de. Sei ne Fuß spit zen schwe ben 
über dem Bo den. Um den Hals hat man ihm ein Schild 
ge bun den, was da rauf steht, mag sie nicht le sen. So nah 
geht sie nicht he ran. »Du ver gisst mich nicht, wenn al
les vor bei ist?« Nun ist al les vor bei, je den falls für ihn.

Sie sieht ihn an. Er ist tot. Er hat sich um sie ge küm
mert. Aber sie emp fin det nichts. Sie ist un fä hig et was zu 
emp fin den.

Man muss sich auf den Weg ma chen, ir gend wo hin. 
Fort von hier.

Sie klet tert über Trüm mer ber ge, die den Durch gang 
ver sper ren. Wankt der Bo den? Nein, sie selbst wankt. 
Wie lan ge hat sie ih ren Kör per nicht mehr an stren gen 
müs sen? Nur die Schrit te im Kel ler loch hin und her.

Der Schweiß bricht ihr aus. Sie hockt sich ne ben ei
ner Haus mau er hin und macht die Au gen zu für ei nen 
Mo ment.

Ich bin  Eliane Löw. Was ist das hier, wo ich bin? Die 
Stadt, in der ich frü her ein mal ge lebt habe, als Kind?

Un vor stell bar, dass dies eine nor ma le Stra ße war, mit 
Wohn häu sern, mit Ge schäf ten viel leicht, und eine Stra
ßen bahn muss ja hier auch ent lang ge fah ren sein – die
se Schie nen, die der Schutt hin und wie der frei gibt …

Aber viel leicht ist sie ja auch in ei ner ganz an de ren 
Stadt. Man hat sie im mer bei Nacht und Ne bel von ei
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nem Ort zum an de ren ge bracht, wie ein Stück Schmug
gel wa re. Ja, Schmug gel wa re war sie, wenn auch eine, 
die den Schmugg lern nur Ge fah ren brach te, kei ne Ver
diens te.

 Eliane legt noch ein mal den Kopf in den Na cken, sieht 
nach oben. Da ent deckt sie merk wür di ge Din ge. An ei
ner Haus mau er, die em por ragt wie eine ein sa me Fels klip
pe, hängt ein grü ner Ka chel ofen. Ein Pup pen wa gen steht 
auf ei nem Vor sprung, wie auf ei ner Ve ran da, er schwebt 
da mit zwei Rä dern überm Ab grund. Oder ist es so gar ein 
Kin der wa gen?

Nach und nach, als gäbe man ih ren Au gen die Seh
schär fe zu rück, ent deckt sie Ein zel hei ten in Trüm mern. 
Wie wenn man im Herbst wald auf Pilz su che ist, und zu
nächst gar nichts fin det, bis man den rich ti gen Blick da
für ent wi ckelt.

Ver beul te Koch töp fe aus bun tem Email. Ein ro ter ble
cher ner Trink be cher. Scher ben. Viele Scher ben. Ist das 
da ein Pup pen haus? Mit so ei nem Pup pen haus hat sie ge
spielt, als sie noch ein rich ti ges Men schen kind war mit 
rich ti gen El tern in ei ner rich ti gen Woh nung.

Aber das hier sind kei ne Woh nun gen mehr. Nur Über
bleib sel. Und Men schen feh len erst recht. Die muss ten 
in ei nen an de ren Teil der Welt zie hen.

Sie geht.
Ge hen ist eine schwe re Ar beit, das merkt sie jetzt. 

Selbst wenn der Bo den so glatt und eben wäre wie in 
ei nem Tanz saal, fie le es ihr schwer, aber hier, zwi schen 
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Trüm mern und Bro cken, Lö chern und Stol per fal len je
der Art, müht sie sich mit aus ge streck ten Ar men, um 
die Ba lan ce zu wah ren, und tau melt wie eine Be trun
ke ne. Ihre Füße ste cken in Schu hen, die ihr ei gent lich 
viel zu klein sind. Je mand hat ir gend wann die Kap pen 
ab ge schnit ten. Ihre Ze hen ra gen über die Soh len hi
naus.

Dann sieht sie zum ers ten Mal Men schen. Sie lie gen 
am Stra ßen rand und sind tot. So tot wie der alte Mann. 
Sie streift sie mit ei nem Blick. Müss te sie nicht ent setzt 
sein? Sie hat kei ne Kraft. Nichts regt sich in ihr. Es ist 
dumpf und wie taub in ih rem In ne ren. Schreck nis se be
rüh ren sie nicht. Nur wei ter.

Sie tau melt vo ran. Hebt den Kopf.
Da ist ein Stra ßen schild. Wirk lich ein Stra ßen schild 

an ei ner Weg kreu zung. Sie muss la chen. Das Stra ßen
schild stammt aus ei ner an de ren Welt. Es hat nichts mit 
dem zu tun, was ist.

Trotz dem. Ein Stra ßen schild ist et was Ver trau tes. Also 
tra gen sie ihre Füße an die sem Weg kreuz da ent lang, wo 
das Schild be haup tet, die ses sei die Hin den burg stra ße.

Und dann – sie bleibt ste hen vor Über ra schung – ein 
Haus. Ein voll stän di ges und kaum be schä dig tes Haus. 
Der Putz der Fas sa de ist zwar über sät von Lö chern, als sei 
es von Rat ten an ge knab bert wor den, aber es scheint be
wohnt zu sein. Von ei nem der Bal kons he rab hängt ein 
Bett la ken. Ein wei ßes Bett la ken wie eine Fah ne. Es ist 
eine Fah ne. Die Fah ne, so ruft sie aus ih rem Ge dächt nis 

Namen_CC.indd   22 02.10.2014   12:54:21



23

ab, die be sagt, dass man sich auf Gna de oder Un gna de 
er gibt. Das ha ben sie im Kel ler ge sagt.

Man hat sich also er ge ben.
Wenn sie jetzt hin ge hen wür de zu die sem Haus, klop

fen oder klin geln und ih ren Spruch auf sa gen: »Ich bin 
 Eliane Loew, eine Jü din. Ich tra ge kei nen Stern«, was 
wür de ge sche hen? Wür de man sie … um brin gen? Aus
lie fern – aber ihr vor her noch zu es sen ge ben? Oder ihr 
ein fach nur die Tür zu schla gen vor der Nase?

Vor sich tig setzt sie Fuß vor Fuß. Geht an die sem Haus, 
die sem Fremd kör per in mit ten der Zer stö rung, vo rü ber.

Die Hin den burg stra ße je doch ist vol ler Über ra schun
gen. Im mer mehr hei le Häu ser tau chen auf zwi schen den 
Trüm mern. Im mer mehr Fah nen. Wei ße. So gar rote, die 
ha ben in der Mit te, wo sonst der Kreis mit dem Ha ken
kreuz zu sein hät te, nur eine run de Stel le, et was leuch
ten der.

Ist wirk lich al les vor bei?
In zwi schen geht sie in der Mit te der Stra ße, wan kend, 

tau melnd. Trifft kei nen Men schen.
Von Zeit zu Zeit muss sie eine Pau se ma chen, kann 

nicht mehr. Der Hun ger bohrt wie ein Mes ser in ih rem 
Leib. Al les ver schwimmt. Sie lehnt sich dann ir gend
wo an, ob Trüm mer haus oder ver schon tes Ge bäu de, ist 
ihr gleich, ob die Mau er hält oder nicht. Sie ist viel zu 
schwach, wäh le risch zu sein. Nimmt es, wie es kommt. 
Nur nicht länger verweilen. Ge hen ist Hoff nung. Ir gend
et was wird sein.
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Und ja, da ist et was. Eine neue Far be löst das Grau und 
das Ruß schwarz, das Weiß und Rot ab. Eine Far be, so 
wohl tu end, wie lau es Was ser sein kann. Die Far be Grün.

Bäu me, un ver sehr te Bäu me ste hen da, Bäu me mit zar
ten jun gen Blät tern.

Sie er in nert sich: Zu der Zeit, als sie noch ein wirk li
ches Mäd chen in ei ner wirk li chen Fa mi lie war, las sie 
in ei nem Buch von Wan de rern in der Wüs te; de ren von 
Hun ger und Durst ver wirr ten Sin nen er schien das Bild 
ei ner Oase am Ho ri zont, so wirk lich, dass sie glaub ten, 
nur noch we ni ge Stun den wür den sie von die ser Ret tung 
tren nen. Aber da war nichts; wenn sie nä her ka men, lös
te sich das Trug bild auf. Fata Morg ana.

Und si cher ist die ses Grün so et was. Eine Luft spie ge
lung. Kein Wun der, dass ihr er schöpf ter Kopf nun be
ginnt, ihr der ar ti ges vor zu gau keln.

Aber dann …
Die se Fata Morg ana ist be lebt. Ent set zen schnürt ihr 

die Keh le zu. Uni for men!
Nein, man hat sich nicht er ge ben!
Es ist kei ne Oase. Es ist eine Fal le. Eine ganz und gar 

wirk li che Fal le. Das Ende.
Ich bin  Eliane Loew, eine Jü din. Ich tra ge kei nen Stern.
 Eliane presst ih ren Kör per ge gen eine Wand, sie möch

te ver schmel zen mit dem Stein. Le ben, Le ben!
Ist sie des halb jah re lang hin und her  ge scho ben wor den 

von Ver steck zu Ver steck, ist sie nun, halb ver hun gert 
und aus ge dörrt, durch die zer stör ten Stra ßen ge wankt, 
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um vor der Pis to le ei nes SSManns zu ste hen, nun, zum 
Schluss?

Zum Weg lau fen fehlt ihr die Kraft. Ihre Knie ver sa gen. 
Da ist ein Mau er vor sprung, an dem sie sich fest klam mert.

Ge sang dringt zu ihr he rü ber. Ja, die sin gen wohl im
mer. Die sin gen beim Mor den. Ir gend wer hat es ihr er
zählt in den zahl rei chen Ver ste cken, wo sie war.

Aber die se Töne klin gen nicht nach Krieg und Tod. 
Sie klin gen … sanft, me lan cho lisch. Sie strengt sich an, 
zu hö ren, was die sin gen. Die Spra che kommt ihr fremd 
vor. »Sul iko«, hört sie, me lo disch zwei stim mig. Was ist 
Sul iko? Sie hat das Wort noch nie ge hört. Et was, wo nach 
selbst Mör der Sehn sucht ha ben kön nen?

Gut. Bes ser, zu den Klän gen von Sul iko ster ben als zu 
Marsch mu sik und »Oh du schö ner Wes ter wald«, was die 
Brau nen im mer ge sun gen ha ben.

Mit al ler An stren gung des Wil lens löst sie sich von 
dem Vorsprung, an den sie sich klammert, und geht auf 
das Grün zu. Der Ge sang wird lau ter.

Da sind U ni form män tel auf dem Bo den aus ge brei tet. 
Da sit zen drei Män ner, die Müt zen aus der Stirn ge scho
ben, und sin gen zu rück ge lehnt mit halb ge schlos se nen 
Au gen. Und zwi schen ih nen, auf ei ner Stahl kis te, ste hen 
Glä ser, Fla schen, lie gen Brot und Speck und Salz gur ken.

Es ist al les egal. Viel leicht kann sie vor ih rem Tod noch 
ein mal es sen. Da rum könn te sie ja bit ten. Viel leicht 
ha ben sie so  viel Er bar men, wenn sie so schön von … 
 Sul iko sin gen, dass sie nicht gleich schie ßen.
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Im Nä her kom men sieht sie: Die se Män ner tra gen kei
ne SSUni for men. Auch kei ne Wehr machts u ni for men. 
Es sind zwar Sol da ten, aber sie se hen ganz an ders aus. Sie 
tra gen eine Art Blu se mit ei nem Kop pel um die Tail le.

Es sind gar kei ne Deut schen. 
Es sind an de re.

Naum Daw ido witsch Man del stam, Of fi zier der Ro ten 
Ar mee, traut sei nen Au gen nicht.

Von Le nin grad bis Ber lin, vie le Tau send Ki lo me ter, ha
ben sie sich hier her durch ge kämpft, in Dreck und Blut, 
Schweiß und Feu er, ha ben ge tö tet und sind selbst nur 
mit Mühe dem Tod ent gan gen, ha ben ent setz li che Din ge 
ge se hen, von de nen man lie ber nicht träu men soll, und 
er, Man del stam, hat zor nig und stumm den Mord an den 
Ju den Eu ro pas, sei nes Vol kes, zur Kennt nis ge nom men.

Und nun, nach dem end lich al les aus und vor bei ist, hat 
er sich mit sei nen bei den Freun den Pjotr und Al jo scha, 
bei des Haupt leu te wie er, zu ei ner klei nen pri va ten Sie
ges fei er zu rück ge zo gen in die sen Park. Die bei den Letz
te ren kön nen bald nach Haus, der Krieg ist vor bei. (Er, 
Naum, als Dol met scher, hat noch zu blei ben und der Mi
li tär ad mi nist ra ti on zur Ver fü gung zu ste hen.)

Er tippt erst Al jo scha, dann Pjotr auf die Schul ter und 
weist mit dem Kinn in eine be stimm te Rich tung.

Ihr Ge sang ist ab rupt ver stummt, und sie se hen der Ge
stalt ent ge gen, die da auf sie zu kommt, die Arme seit lich 
 ge streckt, mühsam ihr Gleich ge wicht ba lan cie rend.
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»Was zum Teu fel ist das? Ein Ge spenst?«
Naum er hebt sich lang sam, aber Al jo scha hält ihn zu

rück. »Vor sicht, Brü der chen! Die Na zis ha ben klei ne Jungs 
ver lei tet, mit der Knar re auf Sol da ten los zu ge hen oder mit 
der Pan zer faust auf un se re T 34! Das weißt du doch!«

»Aber das ist ein deu tig ein Mäd chen, und siehst du 
eine Knar re an ihr?«

»Viel leicht hat sie eine Hand gra na te ir gend wo ver
steckt?«

Al jo scha zieht sei ne Pis to le und ent si chert, aber Naum 
Man del stam macht eine ab weh ren de Be we gung.

»Die sieht nicht aus, als wür de sie Hand gra na ten 
schmei ßen. Die sieht aus, als wür de sie gleich um fal len.« 
Mit be hut sa men Schrit ten, um das We sen nicht zu ver
ja gen, nä hert er sich und fragt auf Deutsch: »Wer bist du 
denn? Was willst du?«

Aber als wenn er un sicht bar wäre, be wegt sich das 
Mäd chen – ja, es ist ein Mäd chen! – an ihm vor bei. Ihr 
Blick nimmt ihn gar nicht wahr. Die ser Blick ist fest auf 
die Kis te mit den Le bens mit teln ge rich tet, und da rauf 
strebt sie zu.

»Sie hat Hun ger!« Der blon de Pjotr will sich in den 
Weg stel len, aber Al jo scha, der sei ne Waf fe wie der weg
ge steckt hat, sagt has tig: »Lass sie! Aber nur Brot! Ich 
habe sol che in den KZs ge se hen, die star ben, wenn sie 
gleich …«

Er ver stummt, guckt sei ne bei den Freun de an.
Die drei mus tern schwei gend, was da an ge kom men ist: 
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dünn und ver schmutzt, in ei nem Kleid, das die Knie frei
lässt, und Schu hen, die ei gent lich nicht pas sen. Das Haar 
ist kurz, ver schnit ten, zerfranst, stau big, von dunk lem 
Braun, und um rahmt ein schma les Ge sicht mit un ir disch 
gro ßen Au gen.

Das Kind, das Mäd chen, greift schlaf wand le risch nach 
dem Brot, das ihr Pjotr jetzt hin hält, sie packt es mit bei
den Hän den und beißt gie rig hi nein, die Au gen nun ge
schlossen.

Sie ste hen zu dritt und se hen zu.
»Das ist ein arm se li ges Ge schöpf!«, sagt Naum lei se. 

»Aus wel chem Kel ler mag das ent sprun gen sein?«
»Eine Deut sche – eine NaziKind! Die hat te sich vor 

uns ver steckt, wie alle Deut schen! Die ha ben schließ
lich Angst vor un se rer Stra fe. Und nun füt tern wir sie 
auch noch durch?« Al jo schas Hass auf die Deut schen ist 
kaum ein zu däm men.

Naum legt ihm be gü tig end die Hand auf den Arm. »Du 
siehst doch, wie elend sie ist. War te ein we nig, ich wer de 
ver su chen, mit ihr zu re den.«

Ein Auf schrei Pjotrs. »Nein! Das nicht! Da von kre
pierst du!« Denn das Mäd chen hat nach der Wod ka fa
sche ge langt.

»Aber ich habe Durst!« Das sind die ers ten Wor te, die 
sie spricht.

»Ver dammt, ha ben wir denn nichts an de res als Feu er
was ser?«

Al jo scha greift zö gernd nach der Feld fa sche, die er ne
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ben sei nem Man tel ab ge legt hat. »Was ser. Aber das ist 
ab ge stan den. Seit min des tens ges tern Abend nicht er
neu ert. Mir war nicht nach Was ser.« Er grinst.

»So gib es ihr doch!«
Und nun ste hen sie wie der he rum um ih ren merk wür

di gen »Be such« und se hen, nach dem Es sen, zu, wie sie 
trinkt, wie ihre Keh le sich auf und ab be wegt beim gie ri
gen Schlu cken, bis sie er schöpft, au ßer Atem, in ne hält, 
Schweiß trop fen auf der Stirn.

Jetzt.
Naum Man del stam baut sich vor ihr auf. Er ist nicht 

sehr groß, aber von im po nie ren der Brei te, und sei ne 
stahl grau en Au gen sind di rekt auf ei ner Höhe mit den 
trost los ver irr ten Au gen ster nen sei nes Ge gen ü bers. Er 
fasst das Mäd chen an den Schul tern (Haut und Kno
chen!) und sagt ihr ins Ge sicht: »Er klär uns jetzt, wer du 
bist und wo her du kommst. Wir können mir dir nichts 
anfangen. Du bist uns ein Rätsel.«

Und sie er wi dert, mit ei ner Stim me, die ohne Klang 
ist: »Ich kom me aus ei nem Kel ler. Ich hei ße  Eliane Loew, 
eine Jü din. Ich tra ge kei nen Stern.«

Von wei te ren Fra gen er löst sie eine Ohn macht.

Die Ro tar mis ten ha ben sie auf ihre Män tel ge bet tet und 
sich selbst erst ein mal mit ei nem Schluck Wod ka ge
stärkt. So hat ten sie sich ihre klei ne Sie ges fei er nicht 
vor ge stellt. Un be schwert sein für ei nen Mo ment woll ten 
sie. Sin gen. Ver ges sen, was hin ter ih nen lag. Und nun 
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spült ih nen die ser gräss li che Krieg zum Ab schied noch 
die ses Mäd chen auf ihre U ni form män tel. Das stört sie …

»Sie hat ge sagt, sie sei eine Jü din ohne Stern und käme 
aus ei nem Kel ler?«, be drängt Pjotr den Über set zer.

Naum nickt. »Ja, das hat sie ge sagt.«
»Aber das ist doch gar nicht mög lich. Sie muss ten die

sen Stern tra gen, alle, Kin der und Er wach se ne. Und 
dann hat man sie alle de por tiert und um ge bracht«, sagt 
Al jo scha wü tend und streicht sich die lan ge Haar tol le 
un ter die U ni form müt ze. »Ich habe in den La gern die 
Lei chen ber ge ge se hen. Ich weiß, wo von ich rede!«

»Aber die hier ist le ben dig!«, ent geg net Naum nach
denk lich. »Auch wenn sie ziem lich an ge schla gen ist. 
Die ser Hun ger! Die ser Durst!«

»Was hat sie da in ih rer Ta sche?«, fragt Pjotr plötz lich.
Aus der Klei der ta sche der Schla fen den her vor ge rutscht 

ist die Ecke ei nes klei nen Büch leins in gelb li chem Braun.
»Was ist das?«, fragt Al jo scha. »Eine Ta schenbuch aus

ga be von Hit lers ›Mein Kampf‹?«
 »Wie so denkst du im mer noch, das ist ein NaziKind?«, 

fragt Naum.
Al jo scha kneift die Lip pen schmal. Er beugt sich he

run ter und zieht mit ei ner ra schen Be we gung das Ding 
he raus. »Habe ich es nicht ge sagt? Das ist ein NaziKind! 
Die trägt ein Buch mit ei nem Ha ken kreuz in der Ta
sche!« Wü tend über reicht er es Naum.

Der sieht den Fund mit ge run zel ten Brau en an. »Hm. 
Recht selt sam.«
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Dann schüt telt er den Kopf. »Das Ha ken kreuz, das hat 
nichts mit dem In halt zu tun. Das Buch stammt aus ei ner 
Leih bü che rei. Die ha ben viel leicht al les, was sie re gist
rie ren woll ten, mit so ei nem Ha ken kreuz ver se hen. Da 
kann dies Mäd chen nichts für. Denn das sind Ge dich te. 
Ge dich te von Fried rich Schil ler. Den ha ben wir auch bei 
uns in der Schu le ge le sen.«

Al jo scha blät tert da rin. Plötz lich fällt ihm ein Zei
tungs aus schnitt ent ge gen: ein Bild mit ein paar Hit ler
jun gen, die la chend die Hand zum »Deut schen Gruß« 
er he ben.

Er sieht in die Run de, und die bei den an de ren star ren 
ihn an. »Was ist das für ein Mäd chen?«, mur melt Pjotr 
und schenkt sich den nächs ten Wod ka ein. »Wa rum hat 
sie so ein Bild? Kel ler jü din!« 

»Weck sie auf!«, drängt Al jo scha. »Frag sie mehr! Wenn 
sie jü disch ist – wie konn te sie da über le ben? Hit ler hat 
alle Ju den um ge bracht! Und wa rum liest sie Bü cher, in 
de nen ein Bild mit Hit ler jun gen liegt? Und dann … lass 
sie uns ir gend wie weg schaf fen!«

»Weg schaf fen, was stellst du dir da run ter vor?« Pjotr 
stemmt die Hän de in die Hüf ten. »Willst du sie ir gend
wo – ab lie fern?«

Naum hat sich an dem Ge spräch nicht be tei ligt. Er hat 
sich die halb  lee re Wod ka fa sche ge grif fen und ist zu der 
Ohn mäch ti gen ge gan gen. Kniet nun ne ben ihr, be träu
felt ihre Lip pen mit der glas kla ren Flüs sig keit.

Das Mäd chen be wegt den Mund, schluckt, hus tet, 
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