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1
Es war ein klarer Tag, der Himmel wie mit scharfer
Klinge aufgeschnitten. Ernst führte seinen Schimmel im Kreis herum, immer am Zaun entlang,
unter den kahlen Holunderzweigen, an den Johannisbeersträuchern vorbei, über das Gras, das
gestern noch vom Schnee niedergedrückt gewesen war. Der Schimmel schüttelte sich und
schnaubte, Ernst ließ seine Peitsche knallen.
Hüa!, rief er, hüa!, ein liebes, ein leichtes Wort, ein
Wort ohne Zischlaute, ohne F. Und der Schimmel
fiel in Trab, die Kettenglieder an seinem Geschirr
blitzten in der Sonne. Schneller ging es jetzt im
Kreis herum, Ernst drehte sich um die eigene
Achse, das Pferd trabte rascher, vorüber flogen
hinter dem weißen Schweif das Schulhaus, die
Kirche, die Wiesen, die Schotterstraße nach
Aschau, die alte Linde, das Pfarrhaus und wieder
das Schulhaus, er hörte den Atem des Tieres heftiger gehen (oder war es sein eigener?), hörte das
Stampfen der Hufe im feuchten Gras rascher und
lauter werden, bis ihm schwindelig wurde. Als er
umfiel, musste er die Leine fahren lassen. Da
wechselte der Schimmel die Gangart und schritt
auf ihn zu, indem er seinen langen Hals niedersenkte. Ernst legte ihm eine Hand auf die Mähne,
strich langsam über den zitternden Rist. Die Peitsche, eine Weidenrute, an die der Vater einen alten, ausgefransten Schnürsenkel gebunden hatte,
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war ins Gras gefallen. Hüa, sagte er leise, wartete
darauf, dass die Welt aufhöre sich zu drehen, lehnte den Kopf an den Hals des Pferdes und schloss
die Augen. Unter dem Fell fühlte er das Pferdeherz
klopfen. Dann rupfte er ein Büschel Klee aus und
hielt es dem Tier vor die Nüstern. Dass es aus Holz
war, störte ihn nicht. Von fern hörte er ein Huhn
gackern. Märzwind streifte sein Gesicht. Die
Kirchenglocke schlug zwölf, vier hohe Schläge,
zwölf tiefe, eine vertraute Melodie, ein Schlaflied,
er hörte es kaum. Halb auf dem Pferd liegend, halb
ins feuchte Gras gesunken schlief er ein.
Komm rein! Der Vater rüttelte ihn an der Schulter, packte ihn am Arm und zog ihn auf die Beine,
die einknicken wollten. Du bist ja ganz nass!
Dummer Junge! Wie lang liegst du schon wieder
so da!
Ernst antwortete nicht. Der Anzug des Vaters
kratzte. Er griff nach dem Bindfaden, an dem sein
Schimmel hing, und stolperte hinter dem Vater
her. Das Holzpferd schlitterte über Gras und Steine. An der Treppe bückte er sich und nahm es auf
den Arm.
Geh in die Küche, sagte der Vater. Mach! Ich
muss noch ins Dorf.
Die Schule war aus, Ernst hatte die Schulkinder
nicht gehört, die beim Verlassen des Schulhauses
immer Lärm machten, so fest hatte er geschlafen.
In der Küche war es warm und es roch nach Kartoffelsuppe. Auf dem Tisch lagen Kartoffelschalen,
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Zwiebelschalen und Rübenreste. Die Mutter rührte
im Dampf. Ihr Haar war von einem blau gemusterten Kopftuch fast vollständig verhüllt. Ernst
kletterte auf die Bank unterm Fenster. Na, war’s
schön draußen?, fragte sie, und er nickte. Hast du
nasse Hosen? Sie ließ den Löffel los, kam zu ihm
und befühlte seine Hosenbeine. Steh auf, sagte sie
dann, du bist ja völlig durchnässt. Hast wohl im
Gras gesessen. Gib mir deine Hose, die hängen
wir an den Herd. Sein Gesicht sah wieder sehr
verschwollen aus. Sie schälte ihn selbst aus der
nassen Hose. Allein hätte er Stunden dafür gebraucht. Die Suppe kochte zu stark, es spritzte
und prasselte, sie griff nach dem Topf- lappen,
der am Haken hing, und zog den Topf halb von
der Feuerstelle. Jetzt geh rauf, ich komm dann
und zieh dir die andere Hose an. Nein, dein Pferd
lass hier. Es gibt gleich Essen, wenn der Vater
wiederkommt.
Er folgte stumm und nahm die steile Treppe in
Angriff. Seine Füße gehorchten ihm mal mehr,
mal weniger. Er stolperte, fiel um und blieb dann
sitzen. Die Hälfte war immerhin erklommen.
Beim Ausruhen betrachtete er eine Spinne, die auf
ihren vielen langen, dünnen Beinen über die weiße Wand kroch. So leicht ging das, fast schwebte
die Spinne voran. Sie knickte nicht ein, sie stürzte
nicht, ihre Beine gehorchten, ohne sich zu verheddern. Dort auf der Treppe fand ihn später die
Mutter, wie sie es erwartet hatte. Mit wenigen
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Griffen, vorwurfsvollen und nachsichtigen, zog
sie ihn ins Obergeschoss, trieb ihn zur Eile an, als
er im hölzernen Anbau Wasser lassen wollte,
stellte ihn dann auf einen Schemel und wusch
ihm die Erdkrusten von den Händen in der
Schüssel, die das Waschwasser vom Morgen enthielt, das nun eine bräunliche Farbe annahm und
zum Waschen nicht mehr benutzt werden konnte.
Sie half ihm in die trockene Hose, führte ihn an
der Hand treppab in die Küche, band ihm ein Küchenhandtuch um den Hals und atmete auf, als er
beim Eintreten des Vaters ordnungsgemäß auf
seinem Stuhl saß.
Der Vater achtete aber gar nicht auf seinen
Sohn. Im „Deutschen Haus“ sei er gewesen, erzählte er, um den Gemeindevorstand zu treffen.
Der alte Spindler habe ihm ein Blatt gezeigt, das
er selbst nicht habe lesen können, weil seine Augen so schlecht geworden waren. Von einer Pferdemusterung habe das Blatt gehandelt, die für
den kommenden Donnerstag angesetzt sei, absurderweise, wo doch bei der ersten Pferdemusterung im November vor zwei Jahren, als der Krieg
losgegangen war, schon alle nur halbwegs kriegstauglichen Pferde gestellungspflichtig geworden
waren, so dass jetzt nur noch Fabigs Schindmähre
übrig sei, die, wie jeder wisse, so blind sei, dass
sie überall Blessuren habe, weil sie sich sogar im
Stall den Kopf stoße. Ernst verstand nicht, was
der Vater redete. Das Wort Pferdemusterung kam
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immer wieder vor, überhaupt hagelte es Wörter
aus dem Mund des Vaters, der auf der Oberlippe,
auf den Wangen und auf dem Kinn Bartstoppeln
hatte, die sich beim Sprechen seltsam bewegten.
Das Pferd von Fabigs kannte er gut. Wenn er mit
der Mutter Milch holen ging bei Fabigs, durfte er
manchmal in den Pferdestall. Er ging gern zu der
braunen Stute hinein, wo es immer etwas wärmer
war als draußen. Dort roch es nach Mist, die Hufe
der Stute stampften im Stroh, müde blickten ihre
blinden Augen. Er durfte dann auf einen Schemel
steigen und sein Gesicht an ihre Flanke legen oder
ihren Hals tätscheln. Der riesige Pferdekörper
hatte etwas Vertraueneinflößendes, Verlässliches,
und Ernst mochte es nicht, wie der Vater von der
Stute sprach. Einzelne Wörter schlugen an sein
Ohr: Aushebungskommission und Vorführungsliste
und Aushebungspferde und kriegstauglich und immer wieder das Wort Gestellung und regelmäßig
das Wort lachhaft und Fabigs Schindmähre und einziges Schlachtross und die nicht vorhandenen Pferde
müssen genau in der Reihenfolge der Vorführungsliste
vorgeführt werden, und zwar alle!, was der Vater
mehrmals wiederholte und was ihn besonders
zum Lachen zu reizen schien. Das Lachen kam
stoßweise, wie mit Dampfdruck aus dem Vater
heraus, und zu dem alle! schlug er mit der Faust
auf den Tisch, so dass Ernst zusammenzuckte
vom dumpfen Schlag und vom Klirren der Teller
und sein Pferd mit beiden Armen umklammerte.
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Das sah die Mutter, und mit einer kleinen Wendung ihres Kopfes machte sie den Vater darauf
aufmerksam.
Dein Pferd doch nicht!, fuhr der Vater ihn an,
das können sie im Feld nicht gebrauchen, es ist ja
bloß ein Stück Holz! Und lauter: Holz! Holz! Hast
du verstanden?
Ernst sah ihn mit großen Augen an.
Antworte deinem Vater!
Ernst nickte.
Antworte, hab ich gesagt! Du bist doch nicht
stumm!
Ernst brachte mit rotem Kopf ein leises „Ja“ heraus.
Der Vater zuckte mit der Schulter und wandte
sich ab. Dann, mit plötzlich veränderter Stimme,
sprach er das Tischgebet. Die Mutter schöpfte die
Suppe aus.
Ernst Kroll war damals drei Jahre alt. Seit drei
Jahren war Krieg. Außer dem alten Spindler,
dem alten Zempel und dem alten Much waren
keine Männer mehr im Dorf, die jüngeren waren
alle im Feld. Alle, nur der Pfarrer nicht und
Ernsts Vater, der im Dorf Lehrer war, und zwar
auch für die Aschauer Schulkinder, die jeden
Morgen herüber gelaufen kamen. Aschau war
unvorstellbar weit weg, fremd und dunkel, noch
nicht einmal von der Kirche aus konnte man es
sehen, die am Ende des Dorfes stand, nur die
lange Schotterstraße, die dorthin führte. Alle die12

se Kinder musste der Vater unterrichten, deshalb
war er nicht im Feld.
Rund um das Dorf, in den Weizen-, Gerste- und
Rübenfeldern waren nie Männer zu sehen, nur
Frauen. Manchmal wunderte Ernst sich darüber,
denn die Männer waren doch angeblich alle im
Feld. Aber er fragte nicht danach. Er vermied das
Fragen, das Sprechen überhaupt. Es strengte ihn
an, und die meisten Laute konnte er auch mit
größter Anstrengung nicht herausbringen. Seine
Zunge war dick, als ein schwerer Klumpen lag sie
im Mund, und die Lippen schlossen nicht ordentlich wie bei anderen Kindern. Sein Unterkiefer
stand vor. Wenn er entspannt war, stand ihm der
Mund offen, nur mit Mühe erreichte er, dass die
Lippen sich trafen. „Mutter“ zu sagen bekam er
hin, Ober- und Unterlippe rollte er dabei nach
innen ein und brachte nach langem „Mmm“ das
„-utter“ mit Nachdruck heraus. „Vater“ dagegen
hatte diesen fatalen F-Laut, den er nur mit äußerstem Kraftaufwand und unter krampfhaftem Zittern zustande brachte. Die Mutter sprach mit
Ernst in fast normaler Lautstärke, aber der Vater
hatte sich angewöhnt, ihn scharf anzufahren, weil
Ernst ein wenig schwerhörig war und weil man
Dumme immer anfahren musste, damit sie überhaupt reagierten. Geschützdonner hatte Ernst
noch nie gehört. Aber die Stimme des Vaters hörte er jeden Tag. Wenn Hilmar Kroll brüllte, donnerten die Wörter wie Kanonenkugeln.
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Nun aß der Vater schweigend seine Kartoffelsuppe. Dünne Suppe konnte das verschwollene
Kind nicht essen. Einen Löffel mit Flüssigkeit
langsam und gleichmäßig anzuheben, ihn dabei
waagerecht zu balancieren, mit dem gefüllten Ende auf den Mund zu zielen, diesen rechtzeitig zu
öffnen, die heiße Suppe hineinzugießen, ohne sich
vor Aufregung zu verschlucken, den leeren Löffel
aus dem Mund zu ziehen, ohne dass die Suppe
wieder herausschwappte, ihn dann in den Suppenteller wieder einzutauchen, ohne dass es
spritzte, das war eine verwickelte, eine unlösbare
Aufgabe. Die Mutter hatte deshalb das Brot, das
zur Suppe gegessen wurde, für Ernst in kleine
Würfel geschnitten und die Würfel in Ernsts Teller gelegt. Dann hatte sie eine halbe Kelle Suppe
darüber gegossen, und jetzt nahm sie eine Gabel
und zerdrückte die Brotwürfel mit den Kartoffeln
und Rüben, die in der Flüssigkeit schwammen, zu
einem weichen Brei. Nun war das Ganze etwas
abgekühlt, nun galt es. Ernst musste sein Holzpferd loslassen und den Löffel nehmen. Der Vater
sah nicht hin. Ernst senkte den Kopf bis über den
Tellerrand, nicht aus Scham, sondern weil es anders gar nicht gegangen wäre, umklammerte den
Löffelstiel und schaufelte, bebend vor unsinniger
Kraftanstrengung und Konzentration, etwas von
dem Brei in den weit aufgerissenen Mund hinein,
schluckte und schaufelte wieder, schluckte, stöhnte, schmatzte, schlürfte und schaufelte doppelt,
14

weil immer auch etwas wieder herauslief, ihm
übers Kinn, und in den Teller heruntertropfte. Der
Vater sah weg, die Mutter aber hatte, während sie
schweigend aß, das schwer arbeitende Kind im
Blick, stets auf dem Sprung dazwischenzufahren,
denn wenn Ernsts Löffelhand etwa auf den Tellerrand heruntergeknallt wäre und den Suppenbrei quer über den Tisch katapultiert hätte, wäre
es mit dem Frieden der Mahlzeit vorbei gewesen.
Es hätte ihm nichts genützt, dass dies nicht aus
Mutwillen geschehen wäre, sondern wegen seiner
Unfähigkeit, die Bewegungen seines Arms dauerhaft zu kontrollieren. Aber heute ging alles gut.
Als er fertig war und schwer atmend den Kopf
wieder hob, wischte sie ihm das Kinn ab und
schöpfte dem Vater einen kleinen Rest Suppe auf
den Teller. Er schwieg und aß.
Das Wasser ist alle, sagte Martha Kroll dann.
Ich gehe schon, sagte Hilmar, stand auf, reckte
sich und gähnte, zog die Wolljacke an, die im
Hausflur an einem Nagel hing, schnallte sich die
alte hölzerne Wasserbütte um, denn die neue blecherne war der letzten Metallsammlung zum Opfer gefallen, und ging in den Pfarrgarten hinüber
zum Brunnen. Es war wieder kälter geworden.
Die Sonne hatte sich zurückgezogen.
Martha brauchte einen großen Teil des Wassers
zum Wäschewaschen. Kernseife gab es schon lange nicht mehr, nur Germania-Pulver. Sie schöpfte
das Wasser, das Hilmar brachte, in einen großen
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Topf, der auf dem Herd stand, füllte die Wäsche
hinein, gab drei Esslöffel Germania-Pulver dazu
und wusch, bis das Wasser kochte, die Suppenteller ab. Mit einem langen Holzlöffel rührte sie die
Wäsche um. Das Pulver klumpte und war nach
dem Kochen, wenn sie mit dem Holzlöffel die
brühheißen Teile in eine Emailschüssel gehievt
hatte, kaum mehr aus dem Gewebe herauszuspülen.
Ernst, dessen rechter Arm auf dem Holzpferd
lag, war in all dem Dunst auf der Küchenbank
eingeschlafen. Hilmar, nebenan in der Kirche,
übte die Choräle, die er am Sonntag im Gottesdienst zu spielen hatte. Martha holte die Wasserkrüge aus dem Schlafzimmer im oberen
Stockwerk, wo es kalt war, und auch den aus
dem Hausflur, füllte sie in der Küche, schnallte
sich dann die leere Bütte um und ging selbst
noch einmal in den Pfarrgarten hinüber zum
Brunnen, schöpfte mit dem Eimer, um genügend Wasser für die Wäsche zu haben, und
schleppte es zurück ins Schulhaus. Sie spülte
die Wäsche erneut und wrang die einzelnen Teile mit den Händen aus. Dann stieg sie mit dem
vollen Wäschekorb ins Obergeschoss hinauf, wo
in einer kleinen, zugigen Kammer neben dem
Taubenschlag Wäsche getrocknet werden konnte. Sie schüttelte die Wäschestücke glatt und
hängte sie auf die dicht an dicht gespannten
Leinen.
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Das Gurren der Tauben, das hier besonders laut
zu hören war, erregte ihren Widerwillen. Ihr fiel
ein, dass sie die Tauben noch nicht gefüttert und
getränkt hatte. Es waren Hilmars Tauben, er hatte
den Schlag gebaut und mit der Taubenzucht angefangen, um das karge Lehrergehalt durch den
Verkauf von Tauben in den nahe gelegenen Städten aufzubessern. Die wenigen Hühnereier, die
sie übrig hatten, reichten dafür nicht und lohnten
kaum den weiten Weg nach Königsee oder
Schwarzburg. Obwohl das Ganze Hilmars Idee
gewesen war, kümmerte er sich so gut wie nicht
um die Vögel. Er drehte ihnen nur den Hals um,
wenn es so weit war. Mussten ein paar Tauben
gerupft werden, stellte er zwei oder drei seiner
älteren Schülerinnen zum Rupfen an, die diese
Arbeit bereitwillig übernahmen, weil ihre Mütter
ihnen eingeschärft hatten, in der Schule gehorsam
zu sein und dem Herrn Lehrer niemals eine Bitte
abzuschlagen. Ansonsten hatte er die Taubenwirtschaft mehr oder weniger komplett auf seine
Frau abgewälzt, die die Tauben hasste. Sie schüttelte sich, wenn die balzenden Täuberiche mit
aufgeplustertem Gefieder und geblähtem Kehlsack unter heuchlerischen Verbeugungen vor den
Weibchen hin und her stolzierten, und fühlte sich
beim Anblick des Klumpens, den man in den
Hälsen der gurrenden Vögel auf und nieder kollern sah, an Würgekrämpfe beim Erbrechen erinnert.
17

Das Kind schlief immer noch fest, als sie in die
Küche hinunterging und sich nach dem Eisenring
bückte, um die Kellerluke zu öffnen. Sie stieg in
die Vorratskammer hinab und holte eine Tasse
voll Weizenkörner aus dem Sack, der dort in der
Ecke stand. Beim Heraufkommen redete sie ihren
Sohn an. Ernst, wach auf! Der Vater wird gleich
hier sein!
Als Ernst die schweren Lider hob und ziellos
darunter hervorschaute, war sie schon wieder aus
der Küche heraus und oben bei den Tauben.
Später ging sie mit ihm auf den Friedhof und
Milch holen. Die Kindergräber lagen gleich links
hinter dem Eingang am Zaun. Es waren acht, und
am hintersten, kleinsten, blieb die Mutter jeden
Tag ein paar Augenblicke lang stehen. Sie zupfte
Grashalme aus dem Immergrün oder stand einfach nur schweigend dort. Nur einmal hatte sie
die eingebrannte Inschrift auf dem Holzkreuz mit
dem Finger abgefahren und Ernst vorgelesen:
Karl Anton Kroll, geboren am 17. März 1911, gestorben am 17. April 1911. Dann ging es an der
Hand der Mutter die steinige Dorfstraße hinunter
zu Fabigs. Auf dem Rückweg fror er. Es roch nach
Rauch.
Als es dunkel geworden war, fegte Martha,
schon im Nachthemd, den Küchenboden. Ernst
schlief oben, Hilmar war nebenan im Herrenzimmer. Sie stellte einen kleinen Schemel in die
Mitte und setzte sich darauf, eine schmale weiße
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Gestalt. Das Feuer war erloschen, aber der Ofen
war noch warm. Sie zog die Nadeln aus den
Flechten an ihrem Hinterkopf und legte sie, eine
nach der anderen, in ihren Schoß. Ein schwerer
Zopf fiel ihr auf den Rücken, der bis zur Taille
reichte. Sie holte ihn nach vorn, den Blick auf
den Herd gerichtet, löste das dünne Band an seinem Ende und bürstete ihr Haar, das sich glänzend und fast schwarz um ihre Schultern legte.
Die Katze war hereingekommen und stieß, sofort
schnurrend, den Kopf an ihre Beine, strich schnell
daran entlang, rundherum, wieder und wieder,
und malte mit ihrem Schwanz hellgraue Zeichen
in die Luft. Martha legte sich alles Haar auf die
rechte Seite. Sie zupfte an den Haarspitzen, um
einzelne lose Haare herauszulösen, und flocht einen neuen Zopf. Dann stand sie auf, rückte den
Schemel beiseite und fegte mit einem Handbesen
die heruntergefallenen Haare zusammen.
In diesem Moment kam Hilmar aus dem Herrenzimmer herüber, einen Brief in der Hand. Auf seine am Boden hockende Frau warf er einen spöttischen Blick. So so, du also auch. Da hätte der Kaiser aber seine Freude an dir.
Ich muss doch, sagte sie. Alle müssen. Zempels
Agnes sammelt sie jeden Monat ein und nimmt sie
mit nach Schwarzburg. Da kann ich nicht mit leeren Händen ankommen. Sie hob das Häufchen
Haare auf und steckte es in eine Papiertüte, die mit
Haaren schon halb gefüllt war.
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Und? Wieviel kriegt ihr zusammen in einem
Monat?
Letztes Mal war’s fast ein halbes Pfund, sagte
sie.
Ausgezeichnet, sagte er und lachte. Treibriemen
machen sie daraus für unsere U-Boote. Stell dir
vor, unsere U-Boote würden stillliegen, wo doch
die U-Boote die Lieblinge des Kaisers sind! Nein,
für die U-Boote ist das Allerfeinste gerade gut
genug.
Ich kann doch schlecht sagen, ich verlier keine
Haare, sagte sie.
Nein, sagte er, wahrscheinlich nicht. Er seufzte.
Der Hermann schreibt mir auch so schöne Sachen:
In Augsburg zwingt man die Schulkinder, Quekken auszugraben. Angeblich weil die Queckenwurzeln wertvolles Viehfutter sind.
Aber, sagte Martha, Queckenwurzeln gehen
doch einen Meter tief in die Erde –
Da müssen die Kinder eben etwas tiefer graben
und den Rücken etwas krummer machen.
Das ist eine sinnlose Viecherei, sagte Martha.
Hilmar lachte. Im Gegenteil! Man schlägt zwei
Fliegen mit einer Klappe. Das Unkraut ist weg
aus dem Acker und man gewinnt ein gutes Futter.
Wer weiß, vielleicht ernähren wir uns nächstes
Jahr auch nur noch von Queckenwurzeln. Das ist
Fortschritt: Die Kinder schickt man verquecktes
Land urbar machen und die Mütter pflügen, während die Väter sich totschießen lassen, so dass es
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