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Nachts schlafen die Ratten doch

Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte

blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flim-

rnerte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten.

Die Schuttwüste döste.
Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch

dunkler. Er merkte, da13 iemand gekommen war und

nun vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich!

dachte er. Aber als er ein bilJchen blinzelte, sah er nur

zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziem-

lich krumm vor ihm, da13 er zwischen ihnen hindurch-

sehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den

Hosenbeinen hoch und erkannte cinen älteren Mann.

Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand.

IJnd etwas Erde an den Fingerspitzen.
Du schläfst hier wohl was? fragte der Mann und sah

von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen 6lin-

zelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die

Sonne und sagte: Nein, ich schlafe nicht. Ich mull hier

aufpassen. Der Mann nickte: So, dafür hast du wohl

den großen Stock da?

Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest.
'Worauf oaßt du denn auf?
Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest,um

den Stock.
Vohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und

wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her.

Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen ver-

ächtlich. Auf ganz etwas anderes.

Na, was denn?
Ich kann es nicht sagen. \Was anderes eben.
Na, denn nicht. Dann sage ich dir natüriich auch

nicht, was ich hier im Korb habe. Der Mann srie13 mit
dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu.

Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, meinre
Jürgen geringschätzig, Kaninchenfutter.

Donnerwetter, jal sagte der Mann verwundert, bist
ja ein fixer Kerl. Vie alt bist du denn?

Neun.
Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ia

auch, wieviel drei mal neun sind, wie?
Klar, sagte Jürgen und tmZeit zu gewinnen, sagre er

noch: Das isr ja ganz leicht. Und er sah durch die Bei-
ne des Mannes hindurch. Dreimal neun, nicht? fragte
er noch mal, siebenundzwanzig. Das wußte ich gleich.

Stimmt, sagte der Mann, genau soviel Kaninchen
habe ich.

Jürgen machte einen runden Mund: Siebenundzwan-

Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung.
Wil lst du?

Ich kann doch nicht. Ich muß doch aufpassen, sagre
Jürgen unsicher.

Immerzu? fragte der Mann, nachts auch?
Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den

krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon, flüsrer-
te er.

. Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du mußt
oocn essen,

Jürgen hob einen Stein hoch. Da laq ein halbes Brot.
Und e ine  B lechschachte l .  

-
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Du rauchst? fragte der Mann, hast du denn eine Pfeife?

Jürgen faßte seinen Stock fest an und sagte zaghaft:
Ich drehe. Pfeife mag ich nicht.

Schade, der Mann bückte sich zu seinem Korb, die
Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor
allem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines arrsoe-
sucht. Aber du kannst hier ja nicht weg.

Ne in .  sag tc  Jürgen t raur ig .  ne in  ne in .
Der Mann nahm den Korb und richtete sich auf. Na

ja, wenn du hierbleiben mußt - schade. Und er drelrte
sich um. \(enn du mich nicht verrätst, sagte Jürgen da
schnell, es ist wegen den Ratten.

Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück:
rWegen den Ratten?

Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da le-
ben sie doch von.

lffer sagt das?
Unser Lehrer.
Und du paßt nun auf die Ratten auf? fragte der N{ann.
Auf die doch nicht! Und dann sagte er ganz lei-

se: Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jür-
gen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesack-
ten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit
einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. 'Wir

haben noch gerufen. Er war viel kleiner ais ich. Erst
vier. Er muß hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner
als ich.

Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber
dann sagte er plötzlich: Ja, hat euer Lehrer euch denn
nicht gesagt, dall die Ratten nachts schlafen?

Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz
müde aus, das hat er nicht gesagt.

Nachts schlafen die Ratten doch l l

. Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er
das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratien doch.
Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts
schlafen sie immer. Venn es dunkel wirdl schon.
. Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in

den Schutt.
Lauter kleine Betten sind das, dachte er, alles kleine

Betten. Da sagre der Mann (und seine krummen .Beine
yl."r .grn1 unruhig dabei): Veißt du was ? Jetzt füttere
rch schnell meine Kaninchen und wenn es dunkel
wird, hole ich dich ab. Velleicht kann ich eins mrt_
bringen. Ein kleines oder, was meinst du?

. . Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. l.aurer
kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue. Ich weilJ
nicht, sagte er leise und sah auf die kiummen .tseine.
rvenn sie wirklich nachts schlafen.

._ 
D^er Mann.stieg über die Mauerreste weg auf die

Straße. Natürlich, sagte er von da, euer Lehreisoll ein_
packen, wenn er das nicht mal weiß.

Da stand Jürgen auf und fragte: \X/enn ich eins krie_
sen kann? Ein weißes vielleicht.r

Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im
{eggehen, aber du mu13t hier solange warren. lch gehe
,lann mit dir nach Hause, weißr dö lch muß J.rr.-
\'.rter 

.doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut
n'ird. Denn das mül3t ihr 1a wrssen.

. Ja, rief Jürgen, ich warte. ich muß ja noch aufpassen,
ris es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und i. .i.f,
\\'ir haben auch noch Brerrer zu Hause. Kistenbretrer.
:  i . ' l -  er.

Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief
lit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. L)ic rvar
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schon rot vom Abend und Jürgen konnte sehen, wie

sie durch die Beine hindurchschien, so krumm waren

sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her.

Kaninchcnfutter war da drin. Grünes Kaninchen{utter,

das war etwas grau vom Schutt. 
(November 194l)

ELISABETH LANGGASSER

Glück haben

Dieses merkwürdig endende Selbstgespräch hörte ich
rul der Gartenbank eines ländlichen Sanato.iums, wel_
ches gleichzeitig Altersheim war. Ich wartete damals
aul einen Bekannten, den wir kurz vor dem Ende des
lctzten Krieges mit einem Nervenschock aus dem Kel_
le r  se ines  Hauses .  gezogen ha t ten :  se in  Kopf  g ing  wre
crn uhrperpendrkel rmmer t icktack hin und her . . .
immer ricktack, ganz friediich, ganz ruhig, niernand
lon uns (weder ich noch mein Mann ,ro.t di" Sk"t_
treunde meines Bekannten) hätten sich drüber gewun_
Jert,.wenn die Stunde gerade halb oder voll *"L, .ro.h
Jcn wesrmrnsrergong zu hören _ ticktack und den
\\tstminstergong. Na ja. Aber diese Geschichte steht
rut 'nem 

anderen Blatt.
Übrigens war die Heilansralt ein wahres paradies.

ichöner Park, alte Bäume, das Haus dahinter ein mär_
^rsches Landschiol3: zwei einfache Flügel und eine
i rcitreppe in der Mitte - bilichen kleinerl wäre cs ein'\ 

ohnhaus in C1gu1h oder Bernau g.*.r.,.,. Wie ge_
-.igt, es war wirklich ein paradies, wie es eleich hin_
.'rn.r Friedhof kommt. Vir wünschte., u.r, ill. damals

. ' erwas ähnliches, um uns vier \X/ochen auszuruhen.
:.ber wer hat das Glück?

\eben mir saß eine ältere Frau; das heißt, ob sie ei_
-.rt l ich älter war, kann ich nicht mehr mit Sicherheit
:qc'n. Sie war verrückt, das stand einwandfrei fest. Auf

- :r keinen Fall gehörte sie etwa nur in das Altersherm.
'. :r l ' r  al t  oder nicht alt  -  keine von uns sah damals eern


