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Ein kleiner Ort in Belgien hinter der Front-
linie während des Ersten Weltkriegs. In dem 
Gasthaus, in das die Soldaten kommen, lebt 
ein blindes kleines Mädchen. Eines Tages 
!ndet sie sich auf »ihrer« Bank neben einem 
Fremden wieder, einem schwarzen Soldaten, 
der nach gerösteten Nüssen duftet. Langsam 
entwickelt sich eine Freundschaft. Er erzählt 
ihr von Afrika und von seiner Frau und sei-
nem Kind. Sie erzählt ihm von ihrem Vater, 
der auch an der Front kämpft. In dem klei-
nen Mädchen entdeckt der Soldat nichts von 
dem Misstrauen, das die anderen Menschen 
ihm, dem Schwarzen, entgegenbringen. 
Doch eines Tages bleibt die Bank leer, und 
das blinde Mädchen macht sich auf die Su-
che nach »ihrem« Soldaten …
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 DAS MÄDCHEN 

Die Sonne scheint. Die Wärme ihrer Strahlen wird noch ver-

stärkt durch das Fensterglas. Das Mädchen sitzt am Tisch. 

Sie dreht den Kopf, lässt die Wärme auf ihr Gesicht fallen 

und lächelt. Es wird wieder Frühling. Sie liebt den Geruch 

des Frühlings. Die Soldaten im Dorf werden wieder freund-

licher werden, wie im vergangenen Frühling. Vielleicht wer-

den sie sogar so freundlich, dass sie den Krieg beenden. Dann 

kommt ihr Papa zurück. Das Mädchen lauscht auf die Geräu-

sche im Haus. Der Lärm der Gäste klingt wie ein einziges lau-

tes Durcheinander, aber sie trennt die Klänge voneinander, 

einen vom anderen. Das plätschernde Stimmengewirr. Ge-

lächter und aufsteigendes Rufen. Das Kratzen von Stuhlbei-

nen. Das Klingen aneinanderstoßender Gläser und das Klir-

ren von Besteck auf Tellern. Für Mama ist das harte Arbeit. 

Nun, da Papa nicht da ist, muss sie allein das Wirtshaus am 

Laufen halten. 

Die Soldaten können sehr unhö!ich sein. Zum Glück hilft ihr 

Tantemie. Vor Tantemie haben die Soldaten Angst. Sie kann 

sehr laut werden, und wenn sie nein sagt, ist es nein. Dann 

kreuzt sie die Arme vor der Brust, und keiner traut sich, ihr 

zu widersprechen.

Das Mädchen schiebt den Stuhl zurück und steht auf. Sie will 

bei diesem schönen Wetter nicht drinnen bleiben. Durch die 

Küchentür läuft sie hinaus. Selbst das Holz der Tür ist warm 

von der Frühlingssonne. Der Weg vor dem Wirtshaus ist un-

gep!astert und führt in die Felder. Ihr Haus ist das letzte des 

Dorfes. Ein seltsamer Ort für ein Wirtshaus, haben die Leu-

te früher gesagt, aber Großvater hat nicht auf sie gehört, und 

jetzt, vierzig Jahre später, ist es die meistbesuchte Wirtschaft 

im Dorf. Das Mädchen überquert den Weg. Mit festem Schritt 

läuft sie zu der Holzbank, die direkt gegenüber dem Wirts-

haus steht. Das ist ihre Bank. Hier kann sie stundenlang sit-

zen. Sie lauscht auf die Geräusche von den Feldern und aus 

dem Wirtshaus. Man erfährt viel, wenn man auf alles hört, 

was aus der Wirtschaft kommt. Wenn die Menschen getrun-

ken haben, erzählen sie Dinge, die sie sonst nie sagen würden. 

Und niemand achtet auf ein Mädchen, das auf einer Bank auf 

der anderen Straßenseite sitzt.

Siebzehn Schritte. 
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Das Mädchen streckt die Hände aus, und tatsächlich, da ist 

die Bank. Sie setzt sich dicht an die Lehne. Und dann merkt 

sie es. 

Auf der Bank sitzt noch jemand. Ein Soldat. Er riecht nach 

Schweiß und Schlamm und Blut. Wie alle Soldaten. Doch da-

runter, ganz tief, kaum noch spürbar, nimmt sie einen ande-

ren Geruch wahr. Ein Geruch, den sie nicht kennt. Sie atmet 

tief ein. Ein warmer Geruch, wie von gerösteten Nüssen. Aber 

Nüsse, die sie noch nie gerochen hat.

Er sagt nichts.

Und sie sagt auch nichts. Sie dreht ihr Gesicht in die Sonne 

und spürt, dass der Soldat neben ihr das Gleiche tut.

 DER SOLDAT 

Die Sonne scheint, aber ihre Strahlen wärmen ihn nicht. 

Nicht wie zu Hause. Die Winterkälte ist in seine Knochen ge-

krochen. Er hat ein Gefühl, als würde er nie wieder warm wer-

den. Er kann sich fast nicht mehr an die Wärme seiner Hei-

mat erinnern. Eine Sonne, die die Luft erzittern lässt, eine 

Sonne, die einen bis tief unter die Haut erwärmt. Hier gibt 

es das nicht. Die wässrige Sonne, die hier scheint, berührt ei-

nen kaum, ist wie ein !üchtiges Streicheln. Trotzdem genießt 

er sie. Seit langer Zeit scheint die Sonne wieder, zum ersten 

Mal. Er hat sich nie vorstellen können, dass die Welt so kalt 

sein könnte. Er genießt es, auf dieser Bank zu sitzen. Einfach 

so. Mit der Sonne auf dem Gesicht. Er genießt es, noch am Le-

ben zu sein. Sterben im Winter ist das Schlimmste, was einem 

passieren kann, "ndet er.

Auf der anderen Straßenseite steht das Wirtshaus. Das La-

chen der Gäste dringt in Wellen aus den offenen Fenstern 

nach draußen. Der Soldat hört nicht hin. Er darf nicht hin-

ein. Das wollen die Leute nicht. Sie haben Angst vor ihm. 
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Er sieht es in ihren Augen. Er merkt es an ihren Schritten, 

wenn sie schnell an ihm vorbeilaufen. Aber er versucht, es zu 

ignorieren. Nicht sie sind es, für die er kämpft. Er kämpft, 

um wieder nach Hause zu dürfen. Zu seiner Frau. Und zu 

seinem Sohn. Sie verstehen nicht, was er hier tut, so weit weg 

von zu Hause. Und eigentlich begreift er selbst es auch nicht. 

Aber Fragen hilft nichts. Er muss am Leben bleiben. Um wie-

der in die Wärme seines Landes zurückzukehren.

Das ist alles. 

Ein kleines Mädchen kommt aus dem Wirtshaus. Sie trägt ein 

weißes Kleid mit einer blauen Schleife. Es ist seltsam, so etwas 

Schönes zu sehen. Kein Schlamm. Kein Blut. Mit erhobenem 

Kopf und kerzengeradem Rücken überquert sie die Straße. 

Sie setzt ihre Schritte sehr vorsichtig. Als würde sie über je-

den einzelnen nachdenken. Als sie die Bank erreicht, streckt 

sie die Hände aus. Sie tastet über das Holz. Als wäre sie nicht 

sicher, dass die Bank wirklich da ist. Und dann setzt sie sich. 

Sie schiebt sich nach hinten, bis an die Rücklehne. Ihre Füße 

baumeln über den Boden. Sie sagt nichts. 

Der Soldat schaut sie an. Über ihren Augen liegt ein milchwei-

ßer Schleier. Der Soldat fragt sich, ob er etwas sagen soll. Weiß 

sie, dass er hier sitzt? Aber er sagt nichts. Er lehnt sich zurück 

und schließt die Augen.

Er versucht, genau wie sie, die Sonne zu spüren und die Ge-

räusche der Umgebung wahrzunehmen.
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 DAS MÄDCHEN 

Am Tag darauf sitzt er wieder da. Das Mädchen wartet, dass 

er etwas sagt, aber der Soldat schweigt. Also setzt sie sich wie-

der, mit dem Rücken an der Lehne. Sie atmet tief ein und be-

hält seinen Geruch eine Weile in ihrer Nase, bevor sie wieder 

ausatmet. Ganz vage riecht sie ihn wieder, den warmen Duft 

gerösteter Nüsse. Was ist das bloß? Es gibt viele Gerüche, die 

sie nicht sofort erkennt, aber nie sind sie so … anders, wie es 

dieser ist. Er macht sie neugierig. Sie versucht, den Geruch 

des Soldaten zu entwirren, so wie sie es mit Geräuschen tut. 

Sie nimmt den Schweiß weg, den Schlamm, das Blut und alle 

anderen Soldatengerüche. Doch der fremde Geruch wird so 

dünn, dass sie ihn nicht greifen kann. 

Sie gibt es auf. 

„Woher kommst du?“, fragt sie. 

Der Soldat holt tief Luft und schweigt. 

Vielleicht ist es unhö!ich, einen Soldaten zu fragen, woher er 

kommt. Ist er böse? 

Sollte sie sich entschuldigen?

„Afrika“, sagt er dann so leise, als verrate er ein Geheimnis. 
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Afrika. Dieser neue Geruch ist Afrika, denkt das Mädchen 

und atmet tief ein. Das hat sie noch nie gerochen. Afrika.

„Hast du keine Angst vor mir?“, fragt der Soldat plötzlich. Er 

hat eine dunkle Stimme, die zu dem Nussgeruch passt. 

„Warum sollte ich Angst haben?“, fragt das Mädchen erstaunt. 

Er ist doch nicht böse geworden, oder? Er sitzt ganz einfach 

da. Auf der Bank. Um die Sonne zu genießen. Davor braucht 

sie doch keine Angst zu haben? 

„Jeder scheint Angst vor mir zu haben.“

„Nun, ich nicht“, sagt das Mädchen, ohne darüber nachzu-

denken.

Der Soldat rutscht unbehaglich auf der Bank hin und her. 

Das Mädchen versteht es nicht. 

„Warum haben die Menschen Angst vor dir?“ 

Der Soldat schweigt, als denke er darüber nach.

„Hast du Angst vor ihnen?“, fragt sie. 

Wieder denkt er nach. „Eigentlich schon“, sagt der Soldat zö-

gernd. „Wenn du siehst, was für schreckliche Dinge sie er!n-

den, um sich gegenseitig umzubringen.“

Das Mädchen kann sich nicht vorstellen, was für schreckliche 

Dinge die Soldaten erfunden haben. Aber das Heulen des 

Ambulanzwagens, der so oft am Wirtshaus vorbei ins Dorf 

fährt, kennt sie sehr wohl. Und auch den Geruch von Faul-

brand und von Giftgas, das in den Uniformen der Soldaten 

hängt, hat sie im vergangenen Jahr nur allzu gut kennenge-

lernt. Jedes Mal, wenn der Ambulanzwagen vorbeifährt, hält 

sie die Luft an. Sie will diese Gerüche nicht riechen, nicht 

schmecken. Aber ihre Ohren bleiben weit offen, sie hofft und 

fürchtet zugleich, die Stimme ihres Vaters zu erkennen. Aber 

das Jammern hört sich immer gleich an. Die Klänge haben 

aufgehört, die Stimmen von Vätern zu sein. 

Jemand ruft ihren Namen. Es ist Mama, auf der anderen Seite 

der Straße. Ihr Stimme klingt böse und beunruhigt. Als wür-

de sie, ihre Tochter, etwas Gefährliches tun.

Das Mädchen lässt sich auf den Boden rutschen.

„Bis morgen“, sagt sie zu dem Soldaten und läuft siebzehn 

Schritte in die Richtung ihrer Mutter.
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 DER SOLDAT 

Der Soldat sieht das Mädchen aus dem Wirtshaus treten und 

lächelt. Als sie näherkommt, lächelt sie ebenfalls. Sie weiß, 

dass er da ist. Obwohl er nichts sagt. Das Mädchen klettert 

auf die Bank und setzt sich hin, den Rücken an die Lehne 

gedrückt. Er schaut sie an. Sie trägt dasselbe Kleid wie ges-

tern. Warum sitzt sie immer hier?, fragt er sich. Hat sie keine 

Freundinnen? Er schaut hinüber zum Wirtshaus. Keine Brü-

der oder Schwestern? 

„Woher kommst du?“ Das Mädchen stellt eine ganz einfache 

Frage. 

Er denkt nach, kann ihr aber nicht antworten. Es gibt keine 

Worte, um die ausgedehnten Sand!ächen zu beschreiben, 

die sich am Horizont in einem !immernden Himmel au!ö-

sen, die Ziegen, die grüppchenweise Schatten unter dünnen 

Bäumen suchen und langsam Blätter kauen, seinen Platz am 

Stamm des mächtigen Baobabbaums, seine Hütte, in der es 

dämmrig und kühl ist und wo es nach gerösteten Karitéfrüch-

ten riecht, das Lachen seines Sohnes und die weiche warme 

Haut seiner Frau.
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Afrika“, sagt er. Alle Bilder in seinem Kopf verschwimmen, als 

er daran denkt, was dieses Wort für die Menschen hier bedeu-

tet. Er schaut das Mädchen an, das weiter ruhig auf der Bank 

sitzen bleibt. 

„Hast du keine Angst vor mir?“, fragt er neugierig.

„Warum sollte ich Angst vor dir haben?“

„Jeder scheint Angst vor mir zu haben.“

Das Mädchen schüttelt den Kopf. „Ich nicht“, sagt sie einfach. 

Der Soldat lächelt.

Auf der anderen Straßenseite gehen zwei Männer. Sie starren 

zu ihnen herüber und !üstern. Aber als sie merken, dass er sie 

anschaut, betreten sie schnell das Wirtshaus. 

„Warum haben die Menschen Angst vor dir?“, fragt das Mäd-

chen.

Der Soldat hebt die Schultern hoch. Diese Frage hat er sich 

selbst auch schon oft gestellt. Er kennt die Antwort nicht. Und 

das macht ihn traurig. Warum haben die Menschen Angst vor 

ihm? Anfangs hat er versucht, besonders freundlich zu sein. 

Aber es nützte nichts. Nun wendet er sich von ihnen ab. Und 

denkt an zu Hause.

„Und du, hast du Angst vor ihnen?“, fragt sie plötzlich. 

Das hat sich der Soldat noch nie gefragt. „Eigentlich schon“, 

gibt er zu. Er versteht sie nicht, die Männer, die die Fäden zie-

hen, die über so viele Leben bestimmen. Zwei weiße Solda-

ten erreichen das Wirtshaus. Sie werfen ihm diesen seltsamen 

Blick zu, schauen einander an, !üstern etwas und blicken wie-

der in seine Richtung. Der Soldat möchte sich unsichtbar ma-

chen. In der Bank verschwinden. Immer wieder gibt es sol-

che Blicke. Er kann sich nicht in der Umgebung au!ösen, er 

fällt immer auf. Erst als die Männer im Wirtshaus sind, fällt 

ihm auf, dass er die Luft angehalten hat. Das Mädchen merkt 

nichts von seinem Unbehagen. Sie baumelt mit den Füßen 

über dem Boden und scheint nachzudenken. Sie anzuschau-

en, macht ihn wieder ruhiger. Er möchte sie etwas fragen, 

weiß aber nicht genau, was. Sie hat keine Angst vor mir, denkt 

er und lehnt sich zurück. Die Frau vom Wirtshaus kommt he-

raus. Sie schaut ihn böse an und ruft nach ihrer Tochter. Das 

Mädchen lässt sich folgsam von der Bank gleiten. 

„Bis morgen“, verspricht sie.

„Bis morgen“, antwortet der Soldat leise, obwohl er weiß, dass 

er morgen nicht hier sein wird.


