Les Milles, Aix-en-Provence – Herbst
1941
Es war ein sommerlich heißer Oktobertag, als Alfons Reuter aus seinen
Gedanken gerissen wurde. Die Luft war wie Blei, schwer drückte sie auf das
alte Ziegeleigebäude. Er lag mit Anne im Arm auf seiner Pritsche. Die Kleine
fieberte bereits seit einigen Tagen. Mit Wadenwickeln hatten sie versucht,
das Fieber zu senken, doch heute glühte das Kind mit der Sonne um die
Wette. Vor ihm stand einer der wachhabenden Soldaten, er war plötzlich,
wie aus dem Nichts, aufgetaucht. Er legte einen Zeigefinger an seine Lippen
und bedeutete Alfons zu schweigen.
»Hören Sie genau zu, Reuter. Heute Nacht, Punkt ein Uhr, gehen Sie mit
Ihrer Frau und dem Kind zum westlichen Tor. Draußen wartet ein Wagen
auf Sie. Der Schlüssel steckt. Im Handschuhfach liegen Papiere, die Sie und
Ihre Frau als Paul und Suzanne Petit ausweisen. Das Kind ist ebenfalls
eingetragen. Eine Passage von Sète nach Tanger liegt ebenfalls dabei, für Sie
drei. Sie werden im Hafen von Tanger erwartet und in Sicherheit gebracht.
Bei der ersten sich bietenden Möglichkeit werden Sie mit einem Frachtschiff
in die USA reisen können. Viel Glück.«
Der Mann verschwand im Schatten, noch ehe Reuter begreifen konnte,
was hier geschehen war. Als Sarah eine halbe Stunde später von ihrer Arbeit
an dem Wandbild zurückkehrte, war er immer noch fassungslos, konnte nur
mit stammelnden Worten seiner Frau von den Anweisungen zur geplanten
Flucht berichten.
»Dein Vater hat es geschafft, Sarah, er hat immer noch seine Kontakte.
Vielleicht auch über die amerikanische Botschaft, wie bei Feuchtwanger.« Er

umarmte seine Frau und drückte sie heftig an sich. Sarah schob ihn ein
Stück von sich weg.
»Und du glaubst nicht, dass das eine Falle sein könnte? Kaum haben wir
uns mit der Kleinen davongeschlichen, erschießen sie uns, vielleicht um ein
Exempel zu statuieren. Sie zeigen, wie es einem ergeht, wenn man zu
flüchten versucht. Alfons, ich habe Angst.«
»Sarah, dazu waren die Angaben zu konkret.«
»Natürlich waren sie konkret, es muss alles Hand und Fuß haben, sonst
würden wir uns doch nicht darauf einlassen.«
»Vielleicht hast du ja recht«, gab Alfons Reuter nach, »aber es ist unsere
einzige Chance. Wenn wir bleiben, werden wir abtransportiert, vielleicht
voneinander getrennt, vielleicht ist es unser sicherer Tod. Aber wenn uns
wirklich eine Fluchtmöglichkeit geboten wird, die dein Vater organisiert hat,
haben wir wenigstens eine Chance zu überleben. Wir müssen es wagen. Ich
weiß, du ängstigst dich auch wegen Anne, wegen ihres Fiebers. Sarah, ich
bitte dich, wir müssen es versuchen, und wir werden es schaffen.«
Es war totenstill in dieser Nacht. Die meisten Lagerinsassen schliefen einen
tiefen Schlaf, ermattet von der ungewöhnlichen Hitze des Tages oder
gefangen in der Ohnmacht, dem Schicksal auf diese unerbittliche Weise
ausgeliefert zu sein. Auch Sarah war eingeschlafen, nur Anne wimmerte ab
und zu leise vor sich hin. Alfons Reuter weckte seine Frau, und ohne
aufgehalten zu werden, schlichen sie zum angegebenen Tor. Für Alfons
stand fest, dass dies nur möglich war, weil nicht nur dieser eine Wachmann
bestochen worden war. Das Tor stand einen Spalt offen, eben breit genug,
dass Reuter mit dem Kind auf dem Arm und Sarah mit einem kleinen Koffer
aus Hartpappe, der das Notwendigste enthielt, hindurchschlüpfen konnten.
Kaum waren sie hindurch, schloss sich das Tor leise hinter ihnen. Ein
Automobil stand in zweihundert Meter Entfernung, ein Renault Vivaquatre,
ein bequemer Reisewagen. Es war Reuter unerklärlich, dass niemand auf
den Wagen aufmerksam geworden war. Wahrscheinlich war er erst vor

Kurzem hier abgestellt worden, denn ein solches Auto wäre ansonsten im
Handumdrehen konfisziert worden. Er legte das Kind auf den Rücksitz, es
schlief nun tief und fest, doch der kleine Körper glühte. Im Handschuhfach
lagen die Papiere. Die Passfotos zeigten tatsächlich ihre Gesichter. Reuter
hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern. Sie mussten los.
Holpernd setzte sich der Wagen auf der unbefestigten Straße in Bewegung.
Die Stille war geradezu gespenstisch. Niemand verlor ein Wort. Konzentriert
lenkte Reuter das Auto bis zur Landstraße. Für die Strecke vom Lager über
Arles, Aigues-Mortes bis Sète würden sie mindestens fünf Stunden brauchen.
Die Nacht war verhangen, es grenzte an ein Wunder, dass niemand ihren
Weg kreuzte. Die Menschen waren froh, wenn sie sicher in ihren Häusern
saßen.
Nach drei Stunden hatten sie die Höhe von Arles erreicht. Anne war
mittlerweile aufgewacht, und ihr anfängliches Wimmern hatte sich zu einem
Gebrüll gesteigert, das den ganzen Wagen ausfüllte. Sarah saß nun hinten
bei ihrer Tochter und versuchte, sie zu beruhigen.
»Alfons, sie glüht, das Fieber muss sehr hoch sein. Wir müssen etwas
unternehmen. Ihre Händchen sind schon ganz vertrocknet. Sie braucht eine
Medizin, Alfons, bitte, lass dir etwas einfallen.«
Reuter hielt an. Die feuchten Lappen, die Sarah eingepackt hatte, waren
nicht mehr zu gebrauchen. Das kleine Gesichtchen war krebsrot, und
tatsächlich sah die Haut aus wie die eines runzeligen Apfels. Alfons Reuter
fasste einen Entschluss.
»Sarah, du erinnerst dich an Docteur Barbier in Saint-Gilles? Ich habe
zwar schon lange keinen Kontakt mehr zu Claude gehabt, aber er wird uns
helfen.«
»Mir ist alles recht. Lange hält Anne das nicht mehr durch.« Mit Tränen in
den Augen drückte sie das kleine Bündel an sich.
Reuter fuhr in Richtung Norden. Von Arles waren es vielleicht zwanzig
Kilometer bis nach Saint-Gilles. Er fand das Haus des Landarztes auf Anhieb.

Das eiserne Gartentor quietschte in den Angeln. Erschrocken blickte Reuter
auf die Nachbarhäuser, aber alles blieb dunkel. Mit dem Türklopfer in Form
einer kleinen Hand pochte er an die Haustür. Claude Barbier hatte entweder
einen leichten Schlaf, oder er hatte wach gelegen, denn schon nach einer
Minute öffnete er. Er war es gewohnt, in der Nacht an ein Krankenbett
gerufen zu werden. Als er Alfons Reuter erkannte, schien er nicht im
Mindesten überrascht.
»Herein mit euch. Ich habe schon von Sagard gehört, was passiert ist.
Keine Angst, ich stelle keine Fragen. Nur die, wie ich euch helfen kann?«
Sarah hielt dem Arzt das Kind entgegen, das erneut in einen tiefen,
unruhigen Schlaf gefallen war. Barbier fackelte nicht lange. Er weckte seine
Haushälterin und seinen jungen Gast, dem er auftrug, Eis aus dem Eiskeller
zu holen und Handtücher nass zu machen. Er hatte den Jungen
vorübergehend in seinem Haus aufgenommen, da dessen Mutter, eine
Patientin Barbiers, in ein paar Tagen ihr drittes Kind bekommen würde, und
der Junge, ein Wildfang wie er im Buche stand, seinen Eltern gehörig auf die
Nerven ging. Barbier, der ein großes Herz besaß, hatte sich bereit erklärt,
den Bengel für ein paar Tage bei sich aufzunehmen, bis das Kind da wäre
und sich die Situation im Hause der Eltern wieder normalisiert hatte.
Rose bat er, ein stärkendes Mahl zuzubereiten, das sie später wohl alle gut
gebrauchen könnten. Der Junge verschwand, und Rose machte sich
umgehend in der Küche zu schaffen.
Bald waren die Beinchen des Kindes in nasse Tücher gehüllt. Barbier hörte
es ab, klopfte auf den schmächtigen Rücken. Dann nahm er ein kleines
flaches Hölzchen und öffnete ihm den Mund. Er lachte aufatmend. »Ich kann
euch beruhigen. Es ist zwar außergewöhnlich, aber sie bekommt bereits
ihren ersten Zahn. Ich werde ihr ein wenig Aspirinpulver verabreichen, um
das Fieber zu senken, es wird auch die Schmerzen lindern. In ein, zwei
Tagen hat sie es überstanden. Eine echte kleine Französin, hat es eilig mit

den Zähnchen. Wusstet ihr, dass Napoleon mit einem Zahn und Louis XIV.
sogar mit zwei auf die Welt gekommen ist?«
»Claude, dass ich das nicht selbst bemerkt habe. Mein Gott, wer rechnet
denn damit.« Alfons Reuter wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
Sarah hingegen schluchzte hemmungslos. Die ganze Anspannung fiel von
ihr ab, und sie zitterte nun am ganzen Körper. Claude legte Alfons seine
Tochter in den Arm. Er führte Sarah zu einem Sessel und drückte sie sanft
hinein. Aus einem cremefarbenen Medizinschrank holte er ein Fläschchen,
ließ ein paar Tropfen auf einen Löffel fallen und schob in ihr einfach in den
Mund.
»Das wird dir guttun, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Mit
der Kleinen kommt alles wieder in Ordnung«, brummte er beruhigend.
»Ich habe uns den Eintopf von heute Mittag heiß gemacht. Wenn es nicht
reicht, Brot und Käse sind auch noch da.« Rose war aus der Küche
aufgetaucht, hinter ihr stand der Junge, der die kleine Gesellschaft
misstrauisch beäugte.
Die Haushälterin hatte im Esszimmer gedeckt, und trotz des Drangs
weiterzukommen, das Ziel in Sète zu erreichen, ließen sich Alfons und Sarah
dankbar nieder, um die kräftige Gemüsesuppe zu löffeln. Auf Wein
verzichteten sie, Claude dagegen langte kräftig zu. Der Junge hatte sich
ebenfalls zu ihnen an den Tisch gesetzt, aber noch keinen Bissen angerührt.
Unverhohlen starrte er Alfons feindselig an.
»Junge, was ist mit dir, du bist unhöflich. Wenn du keinen Hunger hast,
dann ab ins Bett mit dir, es ist spät.« Roses strenge Stimme ließ keinen
Widerspruch zu.
Der Junge zerkrümelte unentschlossen ein Stück Weißbrot, stand dann auf
und nickte, immer noch ohne ein Wort zu sagen, den am Tisch Sitzenden zu.
Statt in sein Zimmer zu gehen, trollte er sich in die Küche. Irgendetwas
stimmte mit diesen Leuten doch nicht. Als Rose hereinkam, um die Teller in
die Steinspüle zu stellen, fragte er neugierig: »Sag mal Rose, was ist mit den

