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Am Vormittag entdeckte Susi den Laubfrosch, er 

sass auf dem grossen Blatt eines Leberblümchens und 

schaukelte, wie es schien vergnügt auf und nieder. 

Susi streckte ihm den Zeigefinger entgegen und er 

umklammerte ihn zart mit seinen grünen Fingerchen. 

Er war so leicht! Sie glaubte niemals etwas Leichteres 

in der Hand gehalten zu haben, sogar die jungen 

Hühner schienen schwer und plump dagegen. 

Gerade als der Frosch auf ihren Fingern herumturnte, 

ertönte die Sirene. Susi setzte ihn betrübt ins 

Gras und lief über die Wiese zum Haus. Ihre Mutter 

hatte zwei grosse Koffer in den Keller geschleppt und 

atmete erleichtert auf, als sie das kleine Mädchen sah. 

Im Keller sassen acht Leute versammelt. Der Luftschutzwart 

erzählte, wie jeden Tag um diese Zeit, ein paar Witze und  

wie jeden Tag lachte auch heute niemand darüber. 

Die Mutter zog Susi auf den Schoss und presste sie 

bei jedem Bombeneinschlag fest an sich, was sehr 

beklemmend war. Susi zog die Nase kraus. Es war 

ein schlechter Geruch im Keller und die Mutter bekam 

schon wieder blaue Lippen. Wie immer, wenn 

sie die Hilflosigkeit ihrer grossen dunklen Mutter sah, 

überfiel sie ein heisser Zorn darüber, dass sie noch 

so klein war. Acht Jahre war viel zu wenig. Sie 

wünschte heftig, gross und stark zu sein, ihre Mutter 

in eine Decke zu wickeln und fortzutragen. Allerdings 

hätte sie nicht gewusst, wohin. 

Als der Alarm vorüber war, half Susi der Mutter 

  



 

die Koffer wieder hinaufschleppen, dann lief sie auf 

die Wiese zurück. Dort hatte sich nicht viel verändert. 

Der Laubfrosch war drei Leberblümchen weitergeturnt 

und wiegte sich auf einem andern Blatt in der 

Sonne. Susi fand seine Ruhe fast ein wenig ungehörig. 

Schliesslich baute sie ihm aus Buchenblättern 

ein Nest und vergnügte sich mit dem Spiel, bis sie 

zum Essen gerufen wurde.  

Am Nachmittag unternahm sie einen Spaziergang 

und betrachtete nachdenklich die drei Pferde des 

Nachbarn, die reglos und wie schlafend auf der Wiese 

standen. Das Gras war noch kurz und lichtgrün, und 

die Sonne brannte auf die rotbraunen Felle der Tiere. 

Auch auf Susis Kopf brannte sie und machte sie faul 

und schläfrig. Auf der Strasse, die zur Stadt hinunterführte, 

rann das Wasser in einem kleinen, reissenden 

Bach, und Susi überlegte, ob sie es mit einem Stock 

in die Wiese leiten sollte, aber schliesslich gab sie den 

Gedanken auf und trabte mit gesenktem Kopf, betäubt 

von der Frühlingsluft, dem Hause zu. 

Sie sah ihre Mutter auf dem Balkon stehen und 

Stiefmütterchen in die Blumenkasten pflanzen. Der 

Vater stand dahinter und brummte: "Diese Arbeit 

könntest du dir sparen, Marie." Die Mutter wandte 

hilflos den dunklen Kopf zur Seite. "Ja", sagte sie, 

"du hast Recht, aber irgend etwas muss man doch 

pflanzen, es ist sonst so traurig.“ 

Der Vater knurrte ein wenig unwillig: "Du könntest 

dich endlich daran gewöhnen, dass das Leben im 

Krieg nicht lustig sein kann." - "Ja", sagte die 

Mutter gehorsam, "ich werde mich schon noch daran 

gewöhnen." Der Vater gähnte, streifte die Hemdärmel 

herunter und schlüpfte in seinen Rock; dann 

verschwand er durch die Tür.  

  



 

Susi wartete, bis er das Haus verlassen hatte, dann 

lief sie die Stiege hinauf und zog ihre alten geflickten 

Pantoffel an. Sie hatte gehofft, die Mutter zu einer 

Geschichte bewegen zu können, aber da kam plötzlich 

Besuch; eine schwarzgekleidete Frau, die der 

Mutter noch unter der Tür um den Hals fiel und sie 

geräuschvoll küsste. 

Die Fremde ging ins Zimmer und trug eine Menge 

feuchter Erde an den Schuhen über den lichten Läufer. 

Aber die Mutter schien das gar nicht zu merken. 

Sie lief in die Küche, brachte schwarzen Kaffee und 

die Haferflockenkekse, die sie vormittags gebacken 

hatte. 

Die dicke Frau begann weinend und mit vollem 

Mund zu erzählen, dass sie vom Friedhof käme, wo 

man die Überreste ihres Mannes beigesetzt habe. Sie 

sagte wirklich "beigesetzt" und Susi verstand nicht 

sofort, was das bedeutete, weil sie das Wort noch nie 

gehört hatte. 

"Mein armer Theodor", schluchzte die Besucherin, 

"er war in tausend Stücke zerrissen", und sie steckte 

zwei Keks auf einmal in den Mund und musste so 

schrecklich husten, dass sie ganz blau im Gesicht wurde. 

Die Mutter begann erschreckt mit den Lidern zu 

zucken: "Ich bitte dich, Thekla", sagte sie mit schwacher 

Stimme, "ich bitte dich, gib doch acht!" Die Frau 

hörte zu husten auf, wischte sich Haferflockenbrösel, 

Speichel und Tränen vom Gesicht und sagte: "Warum 

soll ich denn achtgeben?" und dann, indem sie ihr 

aufgedunsenes, verstörtes Gesicht der Mutter näherte: 

"ich verstehe gar nichts mehr, Marie, gar nichts mehr." 

Susi betrachtete sie voll Abscheu und Zorn. Wozu 

war sie gekommen? 

 


