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1. DIE GEHEIME SCHUBLADE
Eveline sah sich zum letzten Mal in dem kahlen, leeren Zimmer
um. Beinahe alle Möbelstücke waren schon abgeholt worden. Hier
und da stand noch ein vergessener Stuhl herum und auf dem Boden lagen noch ein paar Papiere.
Sie hüstelte kurz. Das Geräusch kam als Echo unangenehm hohl zu
ihr zurück. Alle Vorhänge vor dem Fenster waren entfernt worden,
kein einziges Bild hing mehr an den Wänden und das Geräusch ihres Hüstelns schallte drohend durch den kahlen Raum. Sie fröstelte.
Sie war in diesem Jahr achtzig geworden, aber das sah man ihr
nicht an. Sie blickte noch hellwach aus ihren dunkelbraunen Augen. Obwohl ihre Haare schon ziemlich weiß waren, hatte ihr Gesicht nur wenig Falten. Sie stand noch mit aufrechter Gestalt mitten
in dem Zimmer. Ihr dunkelblaues Kleid passte farblich gut zu ihrer
etwas getönten Haut und den weißen Locken.
Der Knoten war durchgehackt: Sie würde aus ihrem vertrauten
Haus, in dem sie beinahe fünfzig Jahre gewohnt hatte, weggehen.
Fünfzig Jahre? Die Gedanken schossen durch ihren Kopf: Was für
eine lange Zeit, ein halbes Jahrhundert. Und was war nicht alles in
dieser Zeit geschehen!
Sie drehte sich um. Sie wollte sich diese Umgebung noch einmal
gut ins Gedächtnis prägen. Viel gab es nicht mehr zu sehen, denn
alles war ja schon abgeholt worden. Aber schau: Da sah sie noch
ein vergessenes, kleines altes Tischchen in einer Ecke stehen. Seltsam, dass niemand dieses mitgenommen hatte. Es war ein alter,
kleiner Schreibtisch, der noch von ihrer Mutter stammte, vielleicht
sogar von ihrer Großmutter.
Sie ging darauf zu und sah ihn sich noch einmal an. Dieses Tischchen wollte sie unbedingt mitnehmen und das würde sie Johan, ihrem Sohn, auch mitteilen, wenn er sie abholen käme. Sie begutachtete es von allen Seiten. Wie kahl es nun dastand! Es hatte immer
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eine Tischdecke darauf gelegen. Sie stützte sich mit ihren Händen
auf den Tischrand und ertastete plötzlich etwas Merkwürdiges:
Der rechte Rand fühlte sich anders an als der linke. Sie bückte sich
und untersuchte die rechte Seite des Tischchens genauer. Da entdeckte sie die kleine Schublade, die sie noch nie vorher bemerkt
hatte. Diese war unter der Tischplatte verborgen und selbst wenn
man das Tischchen umgedreht hätte, wäre sie kaum zu erkennen
gewesen. Man musste schon wissen, dass sie sich dort befand.
„Seltsam eigentlich“, dachte sie, „dass wir diese noch nicht eher gefunden haben.“ Sie versuchte, die kleine Schublade zu öffnen.
Wahrscheinlich würde sich nichts darin befinden, aber ihre Neugierde war nun doch geweckt. Sie machte sich am Tischrand zu
schaffen und auf einmal sprang die Schublade auf. Langsam tastete
sie sich hinein und zu ihrer Überraschung erfühlte sie ein Stück Papier. Was konnte das denn sein? Die Rechnung des Möbelschreiners vielleicht? Es war ein altes Blatt Papier, mit Bleistift beschrieben. Vorsichtig zog sie es aus der Schublade heraus und ertastete,
dass es noch mehr Blätter gab. Es schien wohl ein Brief zu sein! Ein
Brief, der vor sehr langer Zeit geschrieben worden war. Ein Datum
stand nicht darauf. Und auch keine Ortsangabe. Sie sah ihn sich genauer an. Es schien ein deutscher Brief zu sein, geschrieben in alter
deutscher Schrift. „Oje“, seufzte sie. „Das wird schwierig zu entziffern sein! Und dann ist er auch noch mit Bleistift geschrieben worden. Könnte es vielleicht ein Liebesbrief sein?“
Sie setzte sich auf einen der Stühle, die zurückgeblieben waren. Es
würde doch noch eine Weile dauern, ehe man sie abholen käme.
Das hatte sie so mit ihren Kindern verabredet. Erst wollten diese,
dass sie in einem nahegelegenen Restaurant auf sie wartete. „Ist
doch viel gemütlicher, Mama!“ hatten sie gesagt. Aber sie wollte so
lange wie nur möglich in ihrem alten Haus bleiben. Bei ihren alten
Erinnerungen. Und mit der Aussicht auf ihren schönen Garten. Das
war noch das Schlimmste für sie: Den Garten würde sie wohl am
meisten vermissen. Nun ja, sie war ja auch nicht mehr die Jüngste
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und im Alter musste man immer öfter Abschied von Dingen nehmen, die einem lieb geworden waren. Und auch von Menschen. Ihr
Mann war vor einigen Jahren gestorben und darüber war sie noch
immer sehr traurig. Sie hatten so viel Gemeinsames erlebt und
auch zusammen den Garten zu dem gemacht, was er nun war. Oder eigentlich: gewesen war. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie
nicht mehr viel darin gearbeitet.
Sie hatten zusammen den Garten angelegt. Einen Birnbaum gepflanzt: Bonne Louise. Es war eine herrliche Birne, aber man
musste sie genau zur rechten Zeit pflücken und dann essen. Darin
war ihr Mann Experte gewesen. Es wurde erzählt, dass diese
Bäume früher auch auf einem alten Landgut wuchsen und der Butler jeden Tag nachsehen musste, ob es schon reife Birnen gab und
er diese sodann auch gleich der Baronin servieren musste. Aber das
war alles ganz lange her. Heutzutage gab es kaum noch Butler und
die wenigen Menschen, die sich diese noch leisten konnten, hatten
ganz andere Aufgaben für ihr Dienstpersonal.
Sie hatten auch einen Pfirsichbaum gepflanzt und jeden Sommer
die köstlichen Pfirsiche genossen. Sie bereitete mit ihnen eine herrliche Bowle zu, die jeder mit Genuss trank. Die Bäume waren umringt von Pflanzenbeeten mit prächtigen Blumen und Sträuchern.
Für Eveline war es ein Hochgefühl gewesen, wenn sie in diesem
Garten arbeiten konnte. Sie hatte es geliebt, auf ihren Knien zu sitzen und das Unkraut jäten. Im Gärtnern kannte sie sich aus und
wusste praktisch die Namen aller Blumen und Pflanzen in ihrem
Garten. Schließlich hatte sie sie auch selbst ausgesucht und farblich
passend miteinander kombiniert. Einige Beete hatte sie in nur zwei
Farben angelegt, zum Beispiel blau und weiß. Beim nächsten Beet
waren es dann wieder rosa und violette Farbzusammenstellungen.
Kurzum, ihr Garten war eine wahre Augenweide, so schön wie ein
Gemälde, meinten Ihre Freundinnen, wenn sie bei ihr zu Besuch
kamen.
Sie schob all diese Gedanken weg, als sie wieder das Papier in ihrer
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Hand fühlte, und versuchte den Brief zu entziffern. Sie hatte durchaus das altdeutsche Alphabet von ihrer Großmutter gelernt, aber
ob sie es immer noch wusste? Die Anrede war nicht schwierig. Mit
„Liebste, kleine Anna“ begann der Brief.
Anna! So hieß ihre Großmutter! Der Brief war also mehr als hundert Jahre alt. Es sah so aus, als ob er im ersten Weltkrieg geschrieben worden war. Langsam begann sie die Buchstaben zu entziffern
und begriff im Ungefähren, was in dem Brief stand. Sie musste an
das denken, was ihre Großmutter über ihr Leben erzählt hatte und
das Bildnis dieser Frau tauchte vor ihr auf.
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2. ANNA
Das Frühjahr 1917 war nicht das Beste. Anna fröstelte es, als sie auf
die Straße trat. Sie war schnell die Stufen heruntergelaufen. Mit ihren Eltern und den beiden Brüdern Otto und Fritz wohnte sie im
obersten Stockwerk eines hohen Hauses in einer deutschen Stadt.
Die Straße erschien lang und schmal, weil alle Häuser so hoch waren. Sie hatte am Fenster gespannt Ausschau nach dem alten Postboten gehalten. Und als sie ihn am Anfang der Straße um die Ecke
kommen sah, war sie flink zur Türe ihrer Etagenwohnung geeilt.
Sie war das Treppenhaus hinuntergeflogen. Würde er Post für sie
dabeihaben? Sie erwartete einen Brief von ihrem Freund. Aber in
letzter Zeit kam nicht mehr so viel Post. Er war an der Front, in diesem elendigen, verdammten Krieg.
Mit viel Widerwillen war er nach seinem letzten Fronturlaub wieder zurückgegangen. War wieder eingetaucht in dieses fortdauernde Gefecht. Immer in einem der Schützengräben liegend, in
dem einem die Kugeln über den Kopf pfiffen.
Er wagte es nicht, in seinen Briefen an seine Freundin Anna offen zu schreiben, was er über die Lage dachte. Er erzählte nichts
über die Schmutzigkeit des Krieges und die schmalen Laufgräben,
die kaum Schutz boten, nichts über die vielen Toten und Verwundeten. Deshalb schrieb er ihr richtige Liebesbriefe, wenn er Gelegenheit zum Schreiben hatte und einen Brief mit der Feldpost wegschicken konnte. Auf so einen Brief wartete nun Anna.
Und jetzt begann es auch noch zu regnen. Ach je, was dauerte das
doch lange, bis der Postbote endlich bei ihrem Haus ankam, endlos
lange schien sich das hinzuziehen. Sie würde ihm am besten entgegenlaufen. Er kannte sie, weil sie ihn schon so oft gefragt hatte, ob
er Post für Anna Bender dabeihabe. Sie machte die schwere Eingangstür auf, von der man vom Treppenhaus aus auf die Straße gelangte. Dort stand sie nun in Regen und Wind. Sie schlug ihren
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Mantelkragen hoch und schaute mit zusammengekniffenen Augen,
ob sie den Postboten herbeikommen sähe. Ha, da erblickte sie ihn,
wie er gerade das Nebenhaus verließ. Sie lief schnell auf ihn zu
und als er sie sah, begann er schon zu lachen. „Aber ja doch“, sagte
er, „Ich habe heute einen Brief von Deinem Helden für Dich!“ Sie
musste kurz grinsen bei dieser Bezeichnung, denn Michael fühlte
sich bestimmt nicht als Held. Sie hatten oft im Geheimen über den
Krieg gesprochen und Anna wusste genau, was er über diesen
dachte.
Was war es doch schon
wieder eine ganze Weile her,
dass er in einem überfüllten
Zug voller begeisterter junger
Männer von dannen gezogen
war. Sie wurden von ihren
Müttern, Frauen, Schwestern
und Freundinnen, die in langen Röcken und eleganten
Hüten gekleidet waren, fröhlich winkend verabschiedet.
Auch Anna hatte dabeigestanden. Aber sie schaute nicht
fröhlich drein, denn sie
wusste, mit welchem Widerwillen Michael in den Zug gestiegen war. Er hasste den
Krieg und der war doch das
Abbildung 1 - Schützengraben
letztendliche Ziel Ihrer Reise.
Woran waren sie nur begonnen? Und warum? Anna wusste nicht
viel über Politik. Aber sie hatte doch gehört, dass in Sarajewo der
Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich ermordet worden war.
Abbildung 1 - Kurze Pause im SchützengraDas
war die Lunte am Pulverfass gewesen, denn in Europa, und
benAbbildung 2 - Schützengraben
vor allem auf dem Balkan und in Russland, rumorte es schon
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Abbildung 3 - Die primitive Feldküche

lange. Darüber hatte sie auch schon etwas erzählen gehört.
Je länger der Krieg dauerte, desto mehr Abneigung entwickelte Michael gegen den Krieg. Jedes Mal wenn er im Urlaub nach Hause
gekommen war, wollte er nicht mehr zurück. Er hielt es für so einen Unsinn, in das aussichtslose Laufgrabengetue untertauchen zu
müssen. Er hatte sogar daran gedacht, zu desertieren. Einfach nach
seinem Urlaub nicht mehr zurückzukehren. Abzuhauen. Aber wohin? Linientreue Bürger würden ihn verraten, wenn sie ihn fanden
und dann würde er ohne Pardon die Kugel kriegen. Das wusste er
schon vorher. Seine Eltern
hatten ihm auch gesagt,
dass er für das Vaterland
kämpfte und nicht flüchten
konnte. Ja, ja, für das Vaterland. Aber was war das
für ein Vaterland! All die
Propaganda darüber, dass
sie gewinnen und richtig
mächtig sein würden. Also,
er glaubte nichts mehr davon. Ringsum hatte er
seine Kameraden sterben
sehen. Und niemand
scherte sich noch weiter
um sie. Es war ein vollkommen sinnloser und
grausamer Krieg. Aber bei
wem gegenüber konnte
Abbildung 2 - Kurze Ruhepause
man das laut sagen? Wenn
man mit seinem besten Freund darüber sprach, dann bestand
schon die Gefahr, dass man verraten wurde. Wurden nicht Soldaten standrechtlich erschossen, einzig und allein weil sie murrten?
Würde er wohl lebend da herauskommen? Würde es jemals wieder
Frieden geben? Zum Glück konnte er, wohl nicht allzu oft, aber
17

doch ab und zu, auf Urlaub nach Hause fahren. Und dann ging er,
zumindest, wenn genug Zeit dafür war, zu Anna. Es waren goldene Tage, wenn er kam und Anna fragte ihm dann Löcher in
Bauch über die Lage an der Front. Michael durfte aber nicht viel
darüber erzählen. Am Anfang war es rasend schnell gegangen. Sie
waren nach Lüttich und Brügge vorgerückt und es sah so aus, als
ob sie in ein paar Wochen den Kampf gewonnen haben würden.
Aber das Gegenteil bewahrheitete sich. Sie waren bis Ypern gekommen und hatten sich nach kurzer Zeit wieder zurückziehen
müssen. Und jetzt lagen sie in den Schützengräben in Stellung. Ihm
grauste es vor den Schützengräben. Sie waren so schmal,
dass man nur unter großen
Schwierigkeiten einen Verwundeten versorgen konnte.
Sie lebten dort dicht zusammengedrängt. Sie aßen dort
das Essen, das in den primitiven Küchen zubereitet
wurde und oft nicht runter
zu schlucken war. Die Feldküchen waren in etwas größere Teile eines solchen
Schützengrabens herausgehackt worden, aber man
musste sich trotzdem erbärmlich behelfen. Er versuchte Anna nur lustige
Anekdoten zu erzählen.
Zum Beispiel die Geschichte
Abbildung 3 - Die primitive Küche
als er einen Deutschen zu
Pferde sah, mit einer Gasmaske vor dem Gesicht und einem Speer
in seiner Hand! Mittelalterlich und modern zugleich! Aber Anna
hatte besorgt gefragt: „Gasmasken? Sie werden doch nicht einen
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Gaskrieg beginnen?“ Daraufhin hatte Michael sie beruhigt, jedoch
gleichzeitig erkannt, dass er mit dem aufpassen musste, was er ihr
erzählte. Also meinte er schnell, dass es nur ein Witz gewesen sei
und fuhr fort, dass sie ab und zu in den Ruhepausen zusammen
gesellig ein Pfeifchen in der Sonne rauchten. Und er erzählte ihr
auch von der ersten, unvergesslichen Weihnachtsnacht. Die Truppen lagen einander gegenüber. Auf einmal waren die Franzosen
gekommen, weil sie sahen, dass die Deutschen überall Lichtlein angezündet und eine Art Christbäumchen entlang den Schützengräben aufgestellt hatten. Dann hatten sie zusammen Weihnachten in
einer Atmosphäre der Verbrüderung gefeiert. Leider standen sie
sich in den Tagen danach doch wieder als Feinde gegenüber und es
wurde, auf Befehl von oben, wieder weiter Krieg geführt. Und es
gab auch keine gemeinsamen Weihnachtsfeiern mehr: das wurde
verboten.
Er erzählte nicht, dass kurz darauf
eine Granate in seiner unmittelbaren
Nähe explodiert war, wobei wieder ein
paar Kumpels den Tod gefunden hatten und andere schwer verletzt wurden. Wie durch ein Wunder war er
verschont geblieben. Genauso wie sein
Bruder, der zufällig auch seiner Kompanie angehörte. So konnten sie den
Verwundeten, die vor Schmerz laut
schrien und kreischten, beistehen. Sie
hielten tapfer durch, aber nur in der
Hoffnung, dass es bald vorüber sein
würde. Auch Anna lebte ständig in der
Anspannung ob er das alles überleben
Abbildung 4 - Mittagessen
würde. Doch jetzt hatte sie wieder einen Brief von ihm erhalten, zum Glück. Ein gutes Zeichen. Sie bedankte sich bei dem Postboten und lief schnell zurück ins Haus. Sie
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begann die Stufen hinaufzusteigen, und zwar langsamer als sie
diese heruntergekommen war. Sechs Treppen musste sie hinauf,
eine ziemliche Kletterei. Sie hatte die Wohnungstüre nicht ganz zugemacht, schlich sich in die Wohnung hinein und ging geradewegs
in ihr Zimmer. Mutter hatte nichts bemerkt. Und Vater war auf der
Arbeit, als Lehrer in einer Schule für lernbehinderte Kinder. Mutter
versorgte den Haushalt und erledigte alles selbst, ohne fremde
Hilfe, denn sie hatten keine großen finanziellen Mittel.
Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und öffnete den Brief. Ihre Augen
flogen über die Zeilen und ihre Wangen wurden rot vor Rührung,
als sie las, dass Michael sie so sehr liebte und dass der Gedanke an
sie ihm helfe, all dieses Elend durchzustehen. Über die Lage, in der
er sich befand schrieb er nicht viel, auch nicht, wo er genau war,
denn das war strengstens verboten. Auf dem Umschlag stand einzig und allein „Feldpost“. Aber sie versuchte dennoch, sich ein
bisschen seine Umgebung in diesem fernen Belgien vorzustellen.
Sobald der Krieg vorüber war, würde sie ihn bitten, sie dorthin zu
bringen, sodass sie sich ein bisschen hineindenken konnte, wo er
gewesen war. Das wollte sie sehr gerne wissen. Er schrieb, dass er
sich jetzt schon nach dem nächsten Urlaub sehne, und fantasierte
darüber, was sie dann alles tun würden. Er hoffe, dass es dann
Sommer sein würde und sie zusammen zu dem Park spazieren
würden, der in ihrer Nähe lag. Er wohnte auf der anderen Seite des
Parks und sie waren dort schon öfter spazieren gegangen und hatten sich auf eine Bank gesetzt. Eigentlich hatten sie nicht viel Augenmerk für die stattlichen Bäume gehabt, durch die der Wind
rauschte und aus denen der vielstimmige Gesang der verschiedenen Vogelarten erklang. Denn was hatten sie nicht alles zu besprechen gehabt! Sie sprachen über ihre gemeinsame Zukunft. Würden
sie zusammenbleiben können, wenn der Krieg vorbei war? In ihrer
beiden Herzen war die Sehnsucht, ihr weiteres Leben miteinander
zu teilen. Aber über eine Heirat wagten sie noch nicht zu sprechen.
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