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- Zufällige Begegnungen »Wach auf, Schönheit.«
Elisabeth wähnte sich in einem Traum. Schönheit?
So hatte sie lange Zeit niemand mehr genannt.
»Ah, blinzeln kannst du also noch.«
Ihr Körper schmerzte, ihre Arme konnte sie kaum
bewegen und das Atmen fiel ihr schwer. Ihr Handgelenk war mit einem dicken Verband umwickelt. Es
dauerte etliche Sekunden, bis sie verstand, dass sie
noch am Leben war.
»Wer …?«, versuchte sie zu sagen. Ihr Mund fühlte
sich trocken wie eine Wüste an. Sofort wurde sie von
der Frau unterbrochen und ein Becher wurde an ihre
Lippen gesetzt.
»Trink das, es wird dir guttun.«
Sie kannte den Geschmack des Getränks. Es war
Wein.
»Ja, genau. Trink den ganzen Becher aus, damit du
schnell zu Kräften kommst.«
Jeder Schluck schmerzte, als ob ihr Körper das
Trinken erst wieder lernen musste. Nachdem sie ausgetrunken hatte, festigte sich Elisabeths Blick. Sie lag
auf weichen Laken und ein süßlicher Duft drang ihr
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in die Nase. Die Fetzen, die sie am gestrigen Tag noch
getragen hatte, waren verschwunden und eine dicke
Wolldecke bedeckte ihren nackten Körper.
Die Frau bemerkte ihre Scheu. »Keine Angst«,
sagte sie laut.
»Wo bin ich?«, versuchte Elisabeth es erneut. Ihre
Worte waren schwach und durchzogen von Unsicherheit. Die Frau hievte ihren massigen Körper hoch,
lächelte mild und tunkte ein Stück Stoff in eine dickflüssige Paste.
Elisabeth sah in verständnisvolle blaue Augen,
dann blickte sie sich im Raum um. Sie lag in einem
kleinen Wagen, nicht größer als die Rumpelkammer
ihres Elternhauses. Bunte Stoffe hingen von der Decke
herab, zwei kleine Fenster waren in den Wagen eingelassen, durch die zarte Sonnenstrahlen hereinfielen.
Ruhigen Schrittes kam die Frau zurück und legte den
alten Verband beiseite.
»Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, Kind«, sagte
sie. »Aber für ein schönes Mädchen wie dich wird es
eine Menge Gründe geben, um weiterzuleben, oder?«
Als ihre tiefe Wunde zum Vorschein kam, wand
Elisabeth ihren Blick ab. »Nein«, hauchte sie und
beobachtete die tanzenden Staubflocken im Sonnenlicht. Es brannte fürchterlich, als die Frau den nassen
und widerlich stinkenden Stofffetzen auf ihre Haut
drückte. Voller Schmerz verzog Elisabeth das Gesicht.
»Hoffentlich wird sich die Wunde nicht entzün31

den«, murmelte die Frau und zog den Verband eng
um das verletzte Handgelenk.
Voller Zorn blickte Elisabeth sie an: »Wieso hast du
mich nicht einfach in Ruhe sterben lassen?«
Die Frau gab ihr einen Klaps auf die Finger.
»Nicht in diesem Ton, junge Dame«, erwiderte sie
scharf. »Du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich habe
schon Dinge erlebt, als deine Eltern noch nicht einmal imstande waren, dich zu zeugen.« Einige Sekunden herrschte Ruhe, nach wenigen Sekunden setzte
sie erneut an. Dabei hatte sie eine so kraftvolle Ausstrahlung, dass sich Elisabeth eingeschüchtert auf die
Lippen biss. »Zeig lieber Dankbarkeit.«
Noch nie hatte jemand auf diese Weise mit ihr geredet. Ihre Mutter war früh verstorben und ihr Vater
hatte ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen.
Erst versuchte Elisabeth, dem Blick der Frau standzuhalten, doch es dauerte nicht lange, bis sie ihr Haupt
senkte: »Danke schön.«
»So ist es besser«, sagte die Frau und streichelte
ihre Wangen.
An ihrem Blick erkannte Elisabeth, dass die Fremde
ein gütiges Herz hatte. Genau wie Antonella. Bei diesem Gedanken wurde ihr Gemüt schwer.
»Sagst du mir deinen Namen?«
»Ich heiße Elisabeth. Elisabeth Dannen aus Kempen.«
Ruhig nickte die Frau. »Ich verstehe«, flüsterte sie.
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»Die Bewohner haben tapfer gekämpft, konnten die
Hessen mehrere Tage in Schach halten, schließlich fiel
auch diese Gemeinde dem Krieg zum Opfer. Und du
bist aus der Stadt geflohen, nur um dir das Leben zu
nehmen?«
Auf einmal waren die Erinnerungen wieder da. Die
brennenden Häuser, die schreienden Männer, die ihre
Säbel in die Höhe reckten und schreckliche Schatten
an die Wände malten. Sie konnte nicht sagen, warum,
aber diese fremde Frau hatte etwas Mütterliches an
sich, dessen sie sich nicht erwehren konnte. Erst
kämpfte sie noch mit den Tränen, schließlich drang
ein leichtes Schluchzen über ihre Lippen.
Die Frau streichelte über ihr Haar. »Wen hast du
verloren, Kleines?«
In dem Augenblick brachen die Dämme. Elisabeth
war sich sicher, dass sie alle Tränen vergossen hatte,
doch nun rollten sie in dicken Tropfen über ihre Wangen. »Meinen Vater und meine Schwester.«
Ihre Blicke trafen sich, behutsam nahm die Frau
Elisabeth in den Arm. Für einen Herzschlag erschrak
sie. Die Frau war eine Fremde, jemand, den sie kaum
kannte. Die Berührung tröstete.
»Wir haben alle jemanden verloren, Kindchen. Der
Krieg holt aus uns Menschen das Schlimmste hervor«, flüsterte sie ihr ins Ohr. »Doch wir dürfen uns
davon nicht unterkriegen lassen. Wir müssen weitermachen, hörst du?«
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Elisabeth nickte und wollte sich aufrichten. Augenblicklich drehte sich alles um sie herum.
»Ruhe dich noch ein wenig aus«, sagte die Frau und
drückte Elisabeth wieder auf das Bett. »Anscheinend
bleiben wir noch ein paar Tage hier in Neuß. Umso
mehr einsame Männer in der Stadt sind, desto mehr
verdienen wir. Und derzeit verdienen wir viel.«
Obwohl sich bereits der düstere Schleier der
Müdigkeit über Elisabeths Augen legte, arbeitete ihr
Verstand noch immer. Ihre Stimme zitterte und war
kaum mehr im Raum zu vernehmen. »Du bist also …«
»… eine Hure, ja. Obwohl ich unsere Mädchen
nicht gerne so nenne. Jeder muss in diesen Zeiten
schauen, wie er über die Runden kommt. Ich und
meine Mädchen leben derzeit vorzüglich«, sie zuckte
mit den Schultern. »Wenigstens eine gute Sache, die
der Krieg mit sich bringt.«
Elisabeth wollte etwas erwidern, doch sofort spürte
sie einen Finger auf ihren Lippen.
»Und jetzt ist Schluss. Schlaf noch ein wenig, heute
Abend gibt es für dich eine richtige Mahlzeit und dann
sehen wir weiter.«
Langsam erhob sich die Frau und ging die wenigen
Schritte bis zur Tür. Unter ihrem Gewicht knarrten
die Holzbalken des Wagens. »Ich bin übrigens Roswitha, aber nenn mich Rosi.«
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