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Die Kleine, mit der Ich auagin"' jemand feierlich a uuleht, der mehr ruui.Kne Vokabeln a uswe...U.. Wot-
hleß Morgan, Anny Morgan, Anny weiß all andere. na, der Krieg. 
mit Ypsilon. Aber ale war nlcht dle Wir hatten Urlaub nur blll IWö.lf Slc ging 1wt'lm.al 1n de1' Wodu! 
Tod:ltn dH a....,rtkanischen MHllo- Uhr, und um elt mußten wir du zum Unterrktlt, nadl Gesdllrt.· 
n1n. Wtr waren damals ver~~euen Lokal VCI'Iassen, um die Mliddlen ll<:hluß, nadl dem Krefe!k Seiden• 
danout zu heiraten, n\lr um eine nadl HaU3e zu bringen und nedttz.d- .,......, na<h dem Handel mit Kn
Adreue n1 haben für den Urlaub Ua Im Quartier zu sein. Hatten wir walten und Ta!ld>enlild>em, \01\d de 
oder um Briefe zu bekommen. Ein Ull!ll amll!.l.,rt? Oh, wir hatten 1e- erfuhr, was EI und Ha1.11 und Klncl 
Soldat, der keine Post emp1ln&, war tan>:tundDilnnblerselrunken. und Brot heißt. 
lllnam. Wir wullten nlcfl.ta LustiKCS- Uni Manchmallecte sie Ihr Obunpben 

Po. wu Krle&. aber nod!. nicht rlm- tlel nld\1 einmal eln Witz ein. Jeder auf den Tlsdl, auf dem du DünnbiH" 
tt1 Krlea, 10t1dem Krle& mit Wache- Abend, J(:der Tan:t, jeder Kuß konnte stand, du lieft mit den ll.yrllllldom 
~ Sodi:...ristopffll, Gewehr- der letzte 8eln in un.,....,m junpn Bucn.tab<.n \lftd mit dem ·Satz: Die 
relnipn, Appell in Krai(!Jlbinden, Leben. Ruaett lind unRn! rr-n.-. 
lln~dlt Ober Verhalten bel Bauch- Einmal ~ .t\nny, und sie sa,te Als d~r Tq kam. •n dem es 1<»-
..::buD. Bel~hruna; über SplonaJUb- n ohne Zuammen~nJ: • Wolflll e:tn1 1m Westen, aqte AnnJ-: .u.t 
wftlr, Diebctahl voo KU"tolreln •uf heißt Krlq:. Willst du wlaen, was du je .t.ran ~t, IDkb zu helno
BauemhMm und Llebld>a;ften mit Brot heißt \lftd El und Mllc:h.Y" tenT J~trl. Iot n zu rplt. ldl wwM 
VerlLiuferlnnen in n~t..m..rl.i~ • Waa W du für ~lne Spradle?" dir .m...,tben. Hut du dir rin ~ 

.o\ben<b &ln&en wir mit den lUd- frqte Ich. Worte etn&e-Prlrtt WetSt du ncdl, 
dlen lndleTanzlokale,lndenenea .Ruu.Ltdl." wuBrothelßttChleba." 
krinl"ldltl&CI'Bierundkelnenrl<tt- .Aberdublstdod!.Verkliuferlnlm .Esgehtn..dl~dl",.,..te 
Upn ~lree gab. EI W11r eut, da8 Kn>~lder ~~~us·, wandte lc:h kh. • 
dlo! Middwn m.lt~hm .....,uten, ob- ein, .wozu braudlst du ~ Rua- Anny ochOttelle ~ Kopf: .rth 
wohl lie nldlu anzuziehen 1\totten. •bebt" luobedlrllfta&t....,eohln&ent.Dort 
Anßy M.be !dl nie 11.nders als in .Tchwelll,warum",saJteale. sq.n•leChl~ba.EllheUJIBrot.Ver-

elnem Kleid II.UII sdnnn.em Samt N(emand an """'....m "I1Idl lachte. giß es nlc:ht. • 
-hen. du am Hals mit einem Aber es &litt uns etakalt über ~ Ich hilbe Ann;f lforpn nkfll wle
Krqen II.WI welller Spitze al-=hlo8. Rücken. Diesel 1\Uddlen lernte Ru,... derpsehen, und..., kam •uch nlftnll.a. 

1.......,... kam sie zum TIIIU.en 1n lrisd:l. nte.e Anny mit Ypllllon. Olese ein BIVI an. At..r in der Gefllnpn
dlesem Kleid, du ll.e Iiter m.1d1te Verklulerln mit Ihren Krawatt.!n.. IIdtaft in Rußland hilbe Ich 11.11 ... 
11.la m in Wlrklldlkelt war. Sieb- WAhrend wir UJlll.l!"' Stiefel~ Jt;dadll. und ldl habe il:etn Wort 110 
leim? Adl~nf Vlellelc:ht. Sie sah ten lllld GnrehndllöMel" Olt.en und oft sehört wie d.Jeo; Chlebe. 
ln dlell.em ltle1d I~ aus, 110 wie voo ltlrtoff..tn lebten, t..mte Anny lta wudu Wort lürBmt. 


