«Unsere Aussicht war wunderschön – jetzt ist alles zerstört»: Dolly Hajj blickt vom 8. Stock des Torossianhauses auf den zerstörten Hafen in
Beirut.

Das Haus am Krater
Dreimal wurde es zerbombt, dreimal wieder aufgebaut: Die
Bewohnerinnen eines Hochhauses am Hafen von Beirut haben
Krieg und Krisen getrotzt. Fast 50 Jahre lang. Doch nach der
gewaltigen Explosion im August wissen sie nicht mehr weiter.
Eine Reportage von Meret Michel (Text) und Yasmina Hilal (Bilder), 15.10.2020

Am 4. August um 6 Uhr abends fällt der Strom aus. Jean Nassif steht auf seinem Balkon im 8. Stock und ylmt mit seinem HandR den Mauch, der wenige
hundert üeter entfernt jber dem Hafen von Beirut aufsteigt. Seine üutter,
DollR HaWW, ruT ihn nach drinnen. Zie Weden Gag in der kurzen öeit, bevor
der 9enerator anspringt, wollen die beiden die Klimaanlage abstellen und
den Kjhlschrank ausstecken. Dann h1ren sie ein Dr1hnen, wie von einem
KampVugzeug direkt jber ihnen.
DollR HaWW eilt zu ihrer üutter, die im Bett liegt. Die 7Y-Jährige kann kaum
mehr gehen, seit sie sich vor einem halben Jahr die HjTe gebrochen hat.
Die Gochter hebt sie hoch und trägt sie zur Gjr. Falls dies ein MaketenangriI
ist, mjssen sie so schnell wie m1glich ins Erdgeschoss.
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öur gleichen öeit bleibt 2era El Naccour im Fahrstuhl zwischen dem 6. und
dem L. Stock stecken. Sie hat von einem Feuer geh1rt und will hoch zu ihrer
Nachbarin «ara SlaibR, um zu sehen, was unten am Hafen los ist. !n ihrer
eigenen Zohnung im ». Stock sieht sie nicht mehr als die Häuserwand gegenjber. Zer weiss, was geschehen wäre, hätte ihr Nachbar 9eorge Nehme aus dem FjnTen nicht die OiTtjr aufgeschlossen und ihr einen Stuhl
runtergereicht, damit sie rausklettern kann. 9erade als sie in «ara SlaibRs
Zohnung ankommt, h1rt auch sie das Dr1hnen. 3!ns Entree;Ü, ruT sie. Ein
Befehl, den alle kennen: Bei OuTangriIen ist der Zohnungseingang der sicherste Prt.
Als 8 üinuten später am Hafen unten in einem Hangar »L50 Gonnen
Ammoniumnitrat explodieren, sitzt Zisam Diab im Auto in einer Seitenstrasse. Er ist auf dem Zeg zu seinen Eltern, die noch immer in der Zohnung im Q. Stock leben, in der Zisam aufgewachsen ist. Ein 9ljck, dass
seine Klimaanlage nicht funktioniert und er deshalb mit oIenen Fenstern
fährt.
So fegt die Druckwelle jber sein Auto hinweg. Zährend um ihn herum die
Scheiben bersten.
Pben, im 8. Stock, werden DollR HaWW, ihr Sohn Jean und ihre 7Y-Währige
üutter ins Greppenhaus geschleudert. Auf dem Dach birst der Zassertank,
die Greppe verwandelt sich in einen reissenden Bach. üutter und Sohn tragen die 9rossmutter Stufe um Stufe hinab, in den L. Stock, wo 2era El Naccour zusammen mit «ara SlaibR, deren Eltern und den zwei Kindern ihres
Bruders hinter der blockierten Gjr gefangen istC weiter in den Sechsten, wo
die üutter von zwei Kindern blutjberstr1mt am Boden liegtC in den Fjnften, wo sie 9eorge Nehme und seine Frau Jeanette antreIen, er am Kopf
verletzt, sie mit gebrochenem Bein. Sie rufen nach dem Moten Kreuz, dem
öivilschutz, nach irgendWemandem, der helfen kann.

George Nehme aus dem 5. Stock hat eine Nachbarin aus dem Lift gerettet. Er und seine Frau Jeanette wurden bei der Explosion
verletzt.
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«Ça sufﬁt! Es reicht!»: Yara Slaiby (rechts) mit ihrer Mutter Gitta
aus dem 7. Stock.

Araxy Hajj aus dem 8. Stock – als 91-Jährige und auf dem Foto
aus ihrer Jugendzeit.

2on unten kommt ihnen Zisam Diab entgegen. öusammen bringen sie die
9rossmutter in die Zohnung seiner Eltern, räumen ein Sofa frei von Schutt
und 9lassplittern und betten sie darauf. Bis zu diesem öeitpunkt wissen
Jean Nassif und DollR HaWW nicht, was passiert ist. Sie denken, das Haus sei
bombardiert worden, wie sie es während fjnfzehn Jahren Bjrgerkrieg so
oT erlebt haben. Jean will das Auto holen, um seine üutter und die 9rossmutter wegzufahren. 32ergiss esÜ, sagt Zisam Diab, 3unten sind keine Autos mehr.Ü
Die Explosion vom 4. August war anders als alles, was die Bewohnerinnen
dieses Hauses, dieses 2iertels, die üenschen in Beirut We erlebt haben. Sie
kam aus dem Nichts. Phne Zarnung, ohne die ü1glichkeit zu qiehen. !n
Sekunden raste die Druckwelle jber die ganze Stadt, Fenster barsten, Zände, üauern, ganze Häuser stjrzten ein. Bis nach öRpern war die Detonation zu spjren. ?ber Y70 üenschen starben, Gausende wurden verletzt. Und
Hunderttausende obdachlos.

Wieder im Scherbenhaufen
Einen üonat später, Anfang September, sitzt DollR HaWW in ihrem lichtdurchquteten Zohnzimmer. Auf einer Kommode an der Zand stehen
üarienbilder neben gerahmten Fotograyen ihres üannes, der vor »L Jahren
an Krebs starb. Die restlichen Familienfotos bewahrt sie im Schrank auf,
nachdem das 9las der Mahmen bei der Explosion zu Bruch ging: Bilder von
ihren Kindern, als sie klein waren, eine alte Fotograye ihrer üutter AraxR,
mit einer öigarette in der Hand auf einem Stuhl posierend.
Drei Gage nach der Explosion waren sie zurjckgekehrt, in ihr zerst1rtes
Haus. Sie räumten die Scherben zusammen und den Schutt weg. Erst ein
paar Gage später werden in der Zohnung die Fenster wieder eingebaut, Wetzt
ist der Maum zum Balkon hin oIen. Dahinter erstreckt sich im –anorama
der Hafen: der zerst1rte 9etreidesilo, dem es die vordere Front der meterdicken Zände weggerissen hat und dessen Bilder um die Zelt gingen. Die
Haufen von Zeizen, die noch immer darunter liegen, und Gonnen üetallschrott. 3Unsere Aussicht war wundersch1nÜ, sagt DollR HaWW, 3doch Wetzt
ist alles zerst1rt.Ü
Sie lebt seit jber 40 Jahren in diesem Haus im 2iertel Karantina, das direkt
neben dem Hafen liegt. Seinen Namen verdankt das ’uartier der ’uarantäne, die die Seefahrer hier im Y7. Jahrhundert nach ihrer AnkunT in Beirut absitzen mussten, damals, als die Stadt sich als wichtigstes Handelszentrum im 1stlichen üittelmeer etablierte. Danach war Karantina immer
wieder Anlaufpunkt fjr Wene, die in der Megion auf der Flucht waren: AnREPUBLIK
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fang des »0. Jahrhunderts liessen sich hier Armenier nieder, die der 9enozid in der Gjrkei vertrieben hatte. Nach der Staatsgrjndung !sraels entstand hier ein palästinensisches Fljchtlingslager, wo christliche üilizen
Y7L6 ein üassaker verjbten und gegen Y500 üenschen t1teten. Nach dem
Sturz Saddam Husseins kamen irakische Fljchtlinge hier an, seit »0YY SRrerinnen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Beirut qohen.
Bis heute ist Karantina eines der ärmsten 2iertel der Stadt. Es liegt abgeschnitten zwischen der Autobahn und der Kjste, die Häuser stehen zwischen !ndustrieanlagen, riesigen Zarenhäusern und ein paar lubs, die
sich in den letzten Jahren ansiedelten. Hier liegen das gr1sste Schlachthaus
des Oandes, das »0Y4 wegen horrender HRgieneprobleme schliessen musste, sowie eine üjlldeponie.

Eine verschworene HausgemeinschaD
Der Block, in dem DollR HaWW und die anderen wohnen, hat, wie so viele hier,
einen Namen: Das Gorossianhaus wurde Ende der SechzigerWahre gebaut, in
einer Seitenstrasse, die zur kleinen ’uartierkirche fjhrt. Als DollR HaWW Y7LL
einzog, war sie gerade frisch verheiratet, wie alle, die in Wener öeit in die neuen Zohnungen zogen: 2era und Elias im öweiten, 9eorge und Jeanette im
FjnTen, 9itta und Joseph im Siebten. Damals war das Gorossianhaus das
einzige h1here 9ebäude im 2iertel: acht Stockwerke, siebzehn Zohnungen,
ein einfacher, aber damals moderner BetonblockC sogar mit Fahrstuhl.
Hier zogen sie ihre Kinder gross, bis diese selbst heirateten und Familien
grjndeten. Heute sind sie in ihren Sechzigern und Siebzigern und leben
noch immer in diesem Haus. Sie sind, so sagen es viele hier, mehr als nur
Nachbarn: Sie sind eine Familie. So 1Inen etwa Jeanette und ihre Nachbarin Fadia Fadel im FjnTen Weden Gag ihre Zohnungstjren und setzen sich
zusammen, Wede in ihrem Eingang. Fadia raucht eine Zasserpfeife, Jeanette trinkt KaIee. Fadia tri man auch bei 2era unten im öweiten, oder sie
setzen sich zusammen bei harlotte in den Ersten.
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Fadia Fadel aus dem 5. Stock trifft sich oft mit ihren Nachbarinnen auf einen Kaffee – oder sie schmaucht ihre Wasserpfeife auf
dem Balkon.

Das Torossianhaus hat schon vieles erlebt, die Einschusslöcher stammen noch aus dem Bürgerkrieg in den Siebzigerjahren.

Sie sind die Kriegsgeneration: Y7L5, das Jahr, in dem die Ersten von ihnen
einzogen, war auch das Jahr, in dem der Oibanesische Bjrgerkrieg begann,
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der die nächsten fjnfzehn Jahre andauern sollte. Zenn ihr Haus bombardiert wurde, trafen sie sich unten im Erdgeschoss oder im Y. Stock, dort, wo
das 9ebäude am meisten Schutz bot. üanchmal, wenn sie in der Nacht mit
einem AngriI rechneten, 1Ineten sie die Zohnungstjren und schliefen
halb im Eingang, halb im Greppenhaus, die Nachbarn gegenjber. Es gab nur
ein einziges Madio im ganzen Haus, um das sie sich Weweils versammelten,
um die Nachrichten zu h1ren.
Das Gorossianhaus wurde häuyg beschossen. Denn das Haupt uartier der
christlichen üiliz Forces Oibanaises befand sich nur wenige hundert üeter
dahinter, und weil es das einzige Hochhaus im 2iertel war, diente es etwa
der sRrischen Armee als Prientierungspunkt fjr ihre AngriIe. Doch damals
wussten die üenschen zumindest mit der 9efahr umzugehen: Sie wussten,
welches die sichersten Ecken im Haus sind, und im Auto hatten sie immer
Zindeln, Fiebermesser und Essen fjr die Kinder gepackt bereit, fjr den
Fall, dass sie pl1tzlich aus dem 2iertel qiehen mussten.
Drei üal wurde die Zohnung von DollR HaWW und ihrem üann bei AngriIen
komplett zerst1rt, drei üal bauten sie sie wieder auf. 3Damals waren wir
Wung, wir haben das ausgehaltenÜ, sagt DollR HaWW. 3Zir liebten unser Oand
und Beirut. Jetzt aber haben wir angefangen, das Oeben hier zu hassen.Ü

üie endgltKige Arise
Die Explosion vom 4. August hat gescha , was der Krieg nicht vermochte: Sie hat die üenschen gebrochen. Zenn DollR HaWW erzählt, wie sie ihre
üutter die Greppe runtergetragen haben, kommen ihr die Gränen. 3Zenn
ich daran denke, bekomme ich AngstÜ, sagt sie. 3Zas bleibt noch von unserem Oeben Alle fjnf, zehn Jahre passiert eine Katastrophe. Aber dieses
üal halte ich es nicht mehr aus.Ü
Beirut, sagt sie, das Beirut, das sie gekannt hätten, sei zerst1rt. üan sieht
es von ihrem Fenster aus: Den Hochhäusern fehlen die Fenster, bei manchen hat es Geile der Fassade weggerissen, wie Skelette stehen sie da. Karantina ist wegen seiner Nähe zum Hafen eines der am schwersten betroffenen 9ebieteC doch auch die Stadtviertel üar üikhael und 9emmaRzeh
gleich dahinter wurden stark beschädigt. öwischen den beiden ’uartieren
verläuT die Armenienstrasse, normalerweise eine der wichtigsten Ausgehmeilen der Stadt: Mestaurants, 9alerien, Bars, die ihre Gische und Stjhle auf
die 9ehsteige gestellt haben. Am Zochenende stauen sich hier die Autos,
und zwischen den vielen üenschen ist kaum ein Durchkommen.
Jetzt aber sind die Strassen abends ausgestorben und dunkel.
Derweil kreisen die 9espräche in den Zohnungen immer wieder um die
Krise: Zie viel der Dollar gerade kostet, wer im üoment der Explosion wo
war, wer von den Freunden das Oand bereits verlassen hat. Die Explosion
war ein Schock, eine Katastrophe. Nur, das wissen die üenschen: Der Giefpunkt ist damit noch lange nicht erreicht.
2era El Naccour ist mjde. !hr üann starb Y780, er kämpTe fjr die Forces
Oibanaises. Sein Bild hängt noch immer im Zohnzimmer jber dem Sofa
in der djsteren Zohnung im zweiten Stock. 2era El Naccour ist es wichtig
zu sagen, dass sie ihm auch nach dem God treu geblieben ist, dass sie nicht
wieder geheiratet hat. Stattdessen hat sie ihre vier Kinder allein grossgezogen, indem sie unten am Hafen einen Stand er1Inete und Sandwiches
verkauTe. So schwierig das war es sei einfacher gewesen als heute, sagt
sie. 3Frjher gab es 9eld, und es gab ArbeitÜ, sagt sie. Heute gibt es weder
das eine noch das andere.
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yts das SzsKem öu brkcNetn begann
Der Oibanesische Bjrgerkrieg endete Y787 mit dem Abkommen von Gaif.
Dieses garantierte allen Amnestie, die am Krieg beteiligt waren aus den
frjheren üilizenfjhrern wurden üinister und –arlamentsabgeordnete. Sie
regieren das Oand bis heute.
Als die ZaIen verstummten, versuchte die Megierung des damaligen
üinisterpräsidenten Mayk Hariri den Oibanon wieder zu dem Finanz- und
Handelszentrum zu machen, das er vor dem Krieg gewesen war. Dafjr wurde das libanesische –fund mit einem yxen Zechselkurs an den Dollar gekoppelt. Dies vereinfachte es zwar, all die unzähligen Dinge zu importieren,
die fjr den Ziederau au gebraucht wurden. 9leichzeitig war der Oibanon
auf einen konstanten Dollarquss ins Oand angewiesen, um den Zert des
libanesischen –funds zu garantieren und die Kopplung aufrechtzuerhalten.
Also vergaben die Banken horrende öinsen auf Dollarkonten und schufen
eine Blase, die frjher oder später platzen musste.
Das SRstem begann zu zerfallen, als im Nachbarland SRrien »0YY der Krieg
ausbrach. Der Dollarquss stagnierte, die ohnehin schon hohen Staatsschulden stiegen weiter an, und die einzigen lukrativen Sektoren der
Gourismus und die Baubranche brachen ein. Anfang »0Y7 stuTe die
Matingagentur üoodR s den Oibanon herab, und das Währliche ZirtschaTswachstum, das selbst während der Finanzkrise noch bei knapp Y0 –rozent
lag, schrumpTe auf 0,» –rozent.
Als im Pktober vor einem Jahr üassenproteste im ganzen Oand ausbrachen, schlossen erst die Banken, um dann mit strikten Kapitalkontrollen
wieder zu 1Inen. Seither haben die üenschen keinen öugang mehr zu ihrem Ersparten, und die libanesische Zährung ist im freien Fall.
Die –reise fjr manche 9rundnahrungsmittel haben sich verdreifacht.
Frjher kochte 2era El Naccour mit einem halben Kilo Fleisch ein 9ericht.
Jetzt verteilt sie dieselbe üenge auf vier üahlzeiten. Zeil das 9eld nicht
mehr fjr eine ausgewogene Ernährung reicht, hat der Arzt ihr Gabletten fjr
ihren Enkel gegeben. !n der Nacht schläT sie kaum noch, stattdessen grjbelt sie, was sie tun kann. 3Zir haben gut gelebt, aber Wetzt haben sie uns
in den Hunger getriebenÜ, sagt sie. 3Und der Hunger ist schwieriger als der
Krieg.Ü
Zährend sie erzählt, raucht 2era El Naccour eine öigarette nach der anderen. Sie habe während des Kriegs angefangen, seit der Explosion raucht
sie wieder Kette. 2era ist L4, doch sie wirkt nicht gebrechlich, im 9egenteil.
Jedes üal steht sie auf und geht zjgig zur Gjr, wenn Wemand vorbeikommt.
Und das geschieht im üoment sehr häuyg. üeistens sind es freiwillige Helfer, die die Häuser in diesem Geil des 2iertels wieder au auen.
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«Ins Entree!», rief Vera El Naccour aus dem 2. Stock kurz nach der Explosion. Es ist bei Luftangriffen der sicherste Ort in der
Wohnung.

Unten auf der Strasse vor ihrem Balkon wird gebohrt, gehämmert, geschweisst. Ein üetallgerjst und ein grjnes Netz verdecken die Sicht auf
die Balkone, davor hängt die Nationalqagge. ?ber dreihundert Zohnungen
bauen die freiwilligen Helferinnen der Prganisation PIre Joie in Karantina
wieder auf.
Nach der Explosion gab es eine riesige Solidaritätswelle: Aus allen m1glichen Oändern spendeten –rivatpersonen jber rowdfundings fjr einzelne
9eschäTe, fjr lokale und internationale Hilfsorganisationen, fjr das Mote
Kreuz. Ausländische Megierungen schickten Hilfspakete und öuschjsse fjr
den Ziederau au. Denn Wene, die von der Explosion betroIen sind, die ihr
Haus, ihr Auto oder ihr 9eschäT verloren haben, haben kaum mehr die üittel, die Meparaturen selbst zu bezahlen.

yuf Hitfe vom SKaaK warKeK hier niemand
Unten läuT Zisam Diab durch die üenge von üenschen, er grjsst hier,
beantwortet dort eine Frage. 3Abdullah, wenn er kommt, sag ihm, dass ich
ihm den –roWektor unten hingestellt habeÜ, sagt er zu einem üann, 3BonWour, wie geht es dir Ü, grjsst er eine Frau. !m üinutentakt klingelt sein Gelefon.
Nach der Explosion hatte sich Zisam Diab zuerst vergewissert, dass es seinen Eltern gut geht, dann yng er an zu helfen. Er und ein paar seiner frjheren Nachbarn brachten die 2erletzten raus aus ihren Häusern, raus aus
dem 2iertel. 9ut drei Stunden nach der Explosion war Karantina komplett
leer. Die Helferinnen blockierten alle Strassen mit Autos, um zu verhindern,
dass Wemand in die oIenen Häuser gelangt. 3Zie es unsere Eltern während
des Kriegs gemacht haben. Nur dass sie ontainer brauchten statt AutosÜ,

REPUBLIK

8 / 11

sagt Zisam Diab. Seither, so scheint es, ist er keine üinute mehr still gestanden. Jeden Gag ist er unten und koordiniert zwischen den paar hundert
Freiwilligen und den Bewohnerinnen von Karantina.
Er ist ein Sohn des 2iertels, wie sie hier sagen. Als Jugendlicher half er im
9eschäT seines 2aters, er reparierte Fernseher und baute Madios in Autos
ein, bis Ende der AchtzigerWahre die neuen Fernseher so billig waren, dass
niemand mehr die alten reparieren liess. !n den NeunzigerWahren yng Zisam Diab bei Dunkin Donuts als Angestellter an und arbeitete sich hoch
bis zum Megionalleiter. öuletzt arbeitete er als üanager bei einer Firma, die
fjr den Unterhalt von 9ebäuden die Buchhaltung machte. Doch dann kam
die Krise, immer mehr –roWekte brachen weg. Seit einem halben Jahr ist er
arbeitslos.

Zwei Männer einer Hilfsorganisation renovieren die Wohnung von Jeanette und George Nehme – beaufsichtigt von deren Tochter und Jeanettes Schwester (links).
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Wisam Diab ist arbeitslos – und organisiert die Renovationsarbeiten im Quartier. Seine Eltern leben im Torossianhaus.

Die NationalﬂaPe ziert ein Haus – für den Wiederaufbau sorgen andere.

Zisam Diab ist das Herz und der Kopf der Ziederau aubemjhungen in
Karantina. Nicht nur hier, in allen betroIenen 9ebieten der Stadt sind es
freiwillige Helfer, lokale und internationale Hilfsorganisationen, die neue
Fenster einsetzen, Gjren reparieren, Zände spachteln. 2om Staat haben
die Bewohner hier keine Hilfe gesehen.
Nur die Armee kam einmal vorbei, um den Schaden zu protokollieren.
?berrascht ist davon niemand. Zas soll man von einem Staat schon erwarten, der es zuliess, dass Gausende Gonnen hochexplosives üaterial jber
sechs Jahre am Hafen gelagert wurden, mitten in der Stadt Zährend private !nitiativen die Stadt wieder au auen, ist die politische Klasse gera-
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de wieder daran gescheitert, ein neues Kabinett zu formen. Der –remierminister Hassan Diab, der selbst erst wenige üonate im Amt war, hat eine
Zoche nach der Explosion den Mjcktritt seiner Megierung erklärt. Sein designierter Nachfolger üustapha Adib hat nach nur einem üonat ebenfalls
hingeschmissen weil es den –arteien nicht gelungen ist, sich auf die 2erteilung der üinisterien zu einigen.

üie erven tiegen btanN
Ein Helikopter qiegt vom Hafen in Michtung Stadt. «ara SlaibR zuckt zusammen, schaut zum Fenster, wendet sich ab, dann qiegt wieder einer in
die andere Michtung. 3Ça sut!», gsai!gselg.au!«gSchrbledg:asEgKsgblehr!»gkra.as g
ra.as g ra.as», Zieder ein Helikopter. «ara SlaibR steht auf, geht langsam
Michtung Balkon, setzt einen Fuss in den Gjrrahmen und streckt den Kopf
nach draussen. Dann kommt sie wieder rein. 3K1nnen wir uns kurz in den
Flur zum Fernseher setzen Ü, sagt sie. Zeiter ins !nnere der Zohnung, so
weit weg wie m1glich vom Fenster, von den Helikoptern draussen und von
der drohenden 9efahr, die sie noch immer damit verbindet.
«ara SlaibR kämpT noch immer mit ihrem Grauma nach der Katastrophe
vom 4. August. Sie kann kaum arbeiten, vor einigen Gagen hat sie ihren hef
angeschrien. 3!ch war frjher nie soÜ, sagt sie. Die üittvierzigerin hat Buchhaltung studiert und arbeitet als Assistenzmanagerin bei einer !mportyrma. üan merkt ihrer Stimme an, dass sie eigentlich ein üensch voller
Energie ist. 3!ch habe immer gerne gearbeitet, meistens bin ich die Oetzte,
die das Bjro verlässt.Ü Doch sie hat keine KraT mehr: keine KraT fjr die
Arbeit, um Bjcher zu lesen, um die Kinder ihres Bruders zu unterrichten.
3Zir hatten ein gutes Oeben. Zir waren die üittelklasse, ich selbst habe
Weden Sommer ein Ferienhaus am üeer gemietetÜ, sagt sie. 3Jetzt gehe ich
kaum noch zum Friseur. Das 9eld muss fjr das Essen und die üedikamente
meiner Eltern reichen.Ü
Einen üonat nach der Explosion, am Y0. September, brach am Hafen unten erneut ein Feuer aus. Eine riesige, schwarze Mauchsäule stieg in den
Himmel und zog jber Beirut, O1schhelikopter kreisten während Stunden
jber dem Hafen. Die Bewohnerinnen des Gorossianhauses qohen aus ihren Zohnungen in den 9arten neben der Kirche. Hier, so dachten sie, im
Freien und genug weit weg von den 9ebäuden rundherum, seien sie am sichersten. Dann verliessen die meisten von ihnen das ’uartier, am späteren
Nachmittag war Karantina v1llig ausgestorben.
DollR HaWW, ihr Sohn und ihre üutter blieben zu Hause. 3Zir sind schon
einmal geqohen. !ch wollte nicht mehr gehenÜ, sagt DollR HaWW. 3Falls wir
sterben, dann nicht im Greppenhaus. Sondern hier in der Zohnung.Ü
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