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Kapitel 1 – Eine fremde Welt

Eine Reise in die DDR

Marie Christine Bechstein legte ihr Buch zur Seite und blickte aus dem Fenster. Seit zwei 
Stunden war sie jetzt mit dem Intercity von Frankfurt nach Leipzig unterwegs. Der Zug war 
um die Hügel des hessischen Berglandes gerollt und schlängelte sich nun kurvenreich an der 
Werra entlang, die an dieser Stelle parallel zu jener Grenze verlief, die Deutschland teilte. 
Auf die Grenzanlagen und über diese hinweg wanderte ihr Blick in eine ihr unbekannte Welt, 
die sich vom Augenschein in nichts unterschied von der Landschaft auf dieser Seite der 
Grenzanlagen. Und dennoch war das, was sie zu erspähen suchte, ein fremdes Land und ein 
feindliches dazu. 

Sie starrte hinüber auf das Territorium, das unerreichbar und doch Deutschland war, gestern 
noch, vorgestern, jedenfalls zu Vaters Zeiten. Sie versuchte, Leben zu entdecken drüben, 
wo in der Ferne einige Häuser aufgetaucht waren. Aber sie verschwanden wieder aus ihrem 
Blickfeld, ohne dass es ihr gelungen war, einen Menschen zu erspähen. Sie versuchte es er-
neut an anderer Stelle. Es war wie ein plötzliches Jagdfi eber, das über sie kam, der Versuch 
einen Zipfel von dem zu erhaschen, was so aufwändig verborgen gehalten wurde, eine Jagd 
nach Unerlaubtem, der Versuch einzudringen trotz Absperrung. Gleichzeitig stellte sich ein 
fast kindlich ungläubiges Staunen darüber ein, dass es möglich war in einer Zeit weltweiten 
Reisens und Fliegens ein Land mit einer über tausendjährigen Geschichte in zwei Hälften zu 
teilen und die eine Hälfte der Bevölkerung am Verlassen ihres Territoriums, die andere am 
Betreten zu hindern. Es war absurd. Aber diese Absurdität war hier an der Grenze nicht wahr-
nehmbar, ohne dass sich gleichzeitig eine Faszination einstellte über das Ausmaß und die 
Perfektion, die unerbittliche Schärfe der Teilung und dass die Welt darüber zur Tagesordnung 
übergegangen war. Das Obszöne war zum Normalfall erklärt worden. Und schon seit Jahren 
gab es Progressive unter den westdeutschen Politikern aller Parteien, die sich inzwischen 
eine gewisse Routine angeeignet hatten in der Abgabe von Erklärungen, mit denen sie diese 
Normalität wortreich begründeten. Dem unterlegten sie einen so satten Brustton persönli-
cher Überzeugung, dass für den skeptischen Zuhörer die anfängliche Vermutung, hier wolle 
ein verantwortungsbewusster Demokrat mit unterschwellig pädagogischer Absicht dem Volk 
das Unerreichbare als gar nicht mehr anstrebenswert erscheinen lassen, sich in Nichts auf-
löste, platzte wie eine Seifenblase und Raum machte für Enttäuschung, Erleichterung oder 
Wut, je nach politischem Standort. Ganz off ensichtlich war eine stetig wachsende Zahl von 
Politikern und Bürgern tatsächlich der Meinung, das alles sei richtig und stabil, besser viel-
leicht sogar nicht nur für Europa und die Welt, auch für Deutschland. Freilich erhielten ihre 
Argumente ihre Durchschlagskraft erst durch das zigtausendfache Overkill–Potenzial der 
Raketen auf beiden Seiten dieser rasiermesserscharf gezogenen Grenze mitten durchs Land. 
Ein Großteil von ihnen programmiert auf den jeweils gegenüberliegenden feindlichen Teil 
dieses Landstrichs zwischen Rhein und Oder, auf dem es Wichtigeres zu gewinnen oder zu 
verlieren gab als Öl oder andere irdische Reichtümer. Es ging hier an dieser Grenze um nicht 
weniger als das zukünftige Wohl der gesamten Menschheit. Jedenfalls wurde dies von beiden 
verfeindeten Blöcken behauptet. 
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DDR und BRD, die verkrüppelten Restbestände des ehemaligen Deutschlands immer fest 
im Schlepptau ihrer jeweiligen Retter und Beschützer, frontal gegeneinander aufgestellt. 
Nichts und niemand würde diese Situation ändern können. Der einzige Fortschritt, der in vier 
Jahrzehnten seit 1945 erreicht worden war, bestand in der stillschweigenden Übereinkunft, 
alles so zu lassen wie es ist, jedenfalls keinen Krieg zu führen. Der Bau der Mauer in Berlin 
1961 war das weithin sichtbare Zeugnis dieser Übereinkunft. Das wussten im Grunde alle. 
Die es nicht wahrhaben wollten im älteren Teil der deutschen Bevölkerung, wurden durch 
permanente „Kein schöner Land in dieser Zeit-Berieselung“ im Fernsehen von der Tristesse 
abgelenkt. Der jüngere Teil verspürte ohnehin keine nationalen Defi zite, so schien es jeden-
falls. Marie zählte sich nicht zu jenen. Sie hatte die Gewissheit der Unerreichbarkeit eines 
normalen Heimatlandes mit der Ignoranz verdrängt, wie man sie bei Müttern antriff t, die 
nicht an den Tod ihres sterbenskranken Kindes glauben. 

In wenigen Minuten würde sie eindringen in das jenseitige verbotene Land, würde die Gren-
ze übertreten und hineinfahren, legal, aber auch das war schließlich ein Eindringen. Und ein 
Zeichen, dass das Kind noch lebte und die Ignoranz der Mutter berechtigt war. Ein wenig er-
müdet von der optischen Jagd nach lebenden Wesen im Feindesland ließ sie ihren Blick vom 
rollenden Zug mitziehen durch die Landschaft auf der anderen Seite von Fluss und Grenze, 
durch die jenseitigen Wälder und Felder. Zwischen diesen und dem Fluss, der hart bis an 
die Bahnschienen heran kam, lag der kahlgeschorene 200 Meter breite Todesstreifen, ohne 
Baum und Strauch, bestückt mit mehreren Reihen Stacheldrahtzaun, einem Betonpfad für die 
Grenzsoldaten der DDR, einem Signalzaun, Hundestreifen, Panzersperren und immer wieder 
in regelmäßigen Abständen die Wachttürme, 15 Meter hoch, gekrönt von einer überdachten 
Kanzel mit Sichtluken und Schießscharten nach allen Seiten, an den Dachkanten Scheinwer-
fer, ausgerichtet auf den öden, leergefegten Landstreifen. Sie dachte an die Menschen, auf 
die von diesen Türmen aus geschossen wurde, sobald sie ins Blickfeld der Grenzer kamen 
auf ihrem Weg von Thüringen nach Hessen, aus dem Haus der Großeltern in das Haus der 
Kinder. Abgeschossen wie Hasen. Jeder Verbrecher erhält seinen Prozess, selbst in der DDR. 
Der Republikfl üchtling nicht. Er darf an Ort und Stelle exekutiert werden. 
Welch ein Triumph, dachte sie, für alle, die uns nicht mögen. Den verhassten Feind von einst 
besiegt, ein Drittel amputiert und den Rest geteilt und gegeneinander in Stellung gebracht. Zu 
besichtigen aus dem rollenden Zug entlang dieses Flüsschens. So harmlos dahinfl ießend und 
doch globale politische Wasserscheide. Gemessen an den Waff ensilos, die auf beiden Seiten in 
der Tiefe der Blöcke gebunkert waren, war das, was hier zu sehen war, eher beschaulich und 
verstellte den Blick auf die Tatsache, dass jeder der Giganten – jenseits von allen Friedensbe-
kundungen – den Untergang des anderen herbeizuführen trachtete. Und der deutsche Michel 
mittendrin. Zwischen den Mühlsteinen würde er als erster zerrieben werden, wenn die Maschi-
nerie in Gang gesetzt werden würde. Es würde das endgültige Aus der deutschen Geschichte 
werden. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das ihr vertraut war solange sie denken konnte, bemäch-
tigte sich ihrer bei diesen Gedanken. Dieses elende Gefühl, anderen unterlegen zu sein, Teil 
einer Generationsgemeinschaft zu sein, die in eine ausweglose Situation hineingeboren worden 
war. Diese Minderwertigkeit empfand sie nicht nur als Deutsche im Vergleich zu Menschen 
aus den umliegenden Ländern, sondern auch persönlich im Vergleich zu ihrem Umfeld, in dem 
Menschen lebten, die gefestigter waren als sie selbst und weniger anfällig für die Unzulänglich-
keiten der politischen Situation des Landes. Die ein normales Leben lebten in dem Rahmen wie 
er nun einmal vorgegeben war. Die sich für Dinge engagieren konnten ohne innere Vorbehalte. 
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 Genau das konnte sie nicht. Ihr erschien alles, was bisher an sie herangetragen worden war, 
eher als etwas Vorläufi ges, nicht den Kern berührend Nebensächliches, nicht wirklich wert, 
dass man sich festlegte und dafür kämpfte. Das wirklich Bedeutsame, das Lebensentschei-
dende, das, was den Sinn des Lebens hätte ausmachen können, dessentwegen man geboren 
wird, das lag entweder in einer unbestimmten Zukunft oder es war vollständig in der Ver-
gangenheit von der Elterngeneration verspielt worden, in der Zeit vor ihrer Geburt. Damals 
waren alle entscheidenden Schlachten geschlagen worden, deren Folgen heute ihr Leben 
bestimmten, damals hatten Entscheidungen für oder gegen etwas angestanden, deretwegen 
zu engagieren sich gelohnt hätte. Damals waren Mut und Kraft und volles Engagement ge-
fragt gewesen, für oder gegen den Lauf der Dinge. Das Leben jetzt war ein Leben aus zweiter 
Hand. Nichts wirklich Entscheidendes konnte angegangen werden, die Dinge waren festge-
legt. Im Politischen festgelegt auf die denkbar grausamste, niederschmetterndste Art: Anstatt 
mit Stolz auf die Gemeinschaft, der man angehört, von Großem zu träumen und Großes zu 
tun – in allem das genaue Gegenteil. Sie war nicht in der Lage, sich aus dieser Verstrickung 
des Landes persönlich zu befreien, davon zu abstrahieren, einfach so zu tun, als ginge sie das 
nichts an. Es gab Ketten, die ihr persönliches Befi nden an das staatliche banden. Grund dafür 
war wohl auch ihr Vater, den sie nicht kannte, der im Krieg verloren gegangen war. 

So hoff te sie, es würde eines Tages noch kommen, dieses Engagement, eine Begeisterung für 
das Leben, für einen Teil des Lebens, für etwas, das sie mit ganzem Herzen tun würde, das 
sie blind machen würde für Widerstände und Schwierigkeiten. Etwas, das ihre Kräfte mobi-
lisieren würde und sie stark und unüberwindbar machen würde. Sie würde dann Tritt fassen 
und sich engagieren für irgendetwas Gutes, etwas unbezweifelbar auf Dauer gültiges Gutes. 
Alles bisher Erlebte wären dann nur Vorübungen gewesen, um für das entscheidend Wichtige 
gewappnet zu sein. Sie dachte diesen Gedanken und zweifelte gleichzeitig an ihrem Ver-
stand, der ihr sagte, dass sie in Amerika mit John Mc. Domen verheiratet war. Und dennoch 
spürte sie, war dies die Wahrheit. Sie war nicht gefestigt, nicht in sich, nicht in ihrer Familie 
und auch nicht hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Einbindung in einen Freundeskreis oder 
ein darüber hinaus gehendes Beziehungsgefl echt. Alles war irgendwie fl üchtig geblieben. 
Flüchtig wie ihre Bildung. Trotz Abitur und Studium war sie lückenhaft in allen Bereichen, 
auch in Geschichte. Von den Deutschen als Volk hatte sie eher das Bild eines zipfelmützigen, 
weltfremden Träumers im Kopf, als das eines auf Raub und Terror ausgerichteten ständigen 
Welteneroberers. Aber auch dieses Bild speiste sie mehr aus dem Bauch als aus akkuratem 
Wissen. 

Sie fühlte sich nicht gut. Diese Gedanken deprimierten sie. Es war das genaue Gegenteil 
dessen, was sie gebraucht hätte in ihrer augenblicklichen Lage. Sie spürte eine bedrohliche 
Leere in sich. Als sie ihren Blick ins Abteil richtete, traf er sich mit dem der jungen Frau 
gegenüber. Auch sie machte einen bedrückten, vielleicht sogar angespannten Eindruck. Sie 
nahmen keinen Kontakt zueinander auf. Beide waren sie off ensichtlich mit ihren Gedanken 
sehr weit weg. Es war ein Fehler gewesen aus Amerika zu fl iehen, dachte sie. Sie wünschte, 
sie wäre dort geblieben. 
Und plötzlich war John ihr ganz nahe und für einen Moment verlor sie sich in den Erinnerun-
gen an den Anfang mit ihm in Heidelberg. Sie hatte sich in ihn verliebt, seines Lachens und 
der Leichtigkeit wegen, mit der er überall ankam und sie dabei mitnahm. Er konnte lachen 
wie niemand sonst, den sie kannte. Es war ein freies, off enes Lachen ohne einen Unterton wie 
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man ihn oft hören kann, wenn Schadenfreude mitschwingt oder Aggression oder Verklemmt-
heit. Wenn er lachte, lachte sein ganzes Gesicht, seine blauen Augen, sein Mund und es lachte 
sein Herz. Das spürte sie. Es war wie auf einem Karussell gewesen mit ihm, für das er einen 
Freifahrtschein hatte. Und er nahm sie mit, endlich fuhr sie mit und wurde beneidet. Alles 
war gut geworden, ihr langes Zögern, das Warten, das Nichtmitmachen, das Beiseitestehen 
und Verzichten. Die Rücksichtnahme auf die Eltern bei allem, was andere taten und sie eben 
deshalb nicht tat, weil sie ahnte, die Eltern, der Stiefvater vor allem, würde es nicht wollen. 
Die Musik der Beatles hatte sie ebenso abgelehnt wie Elvis und den Rock‘n‘Roll. Eine Jeans 
hätte sie gern gehabt. 

Mit John war alles zu einem guten Schluss gekommen. Und es war sichtbar geworden für 
alle, die sie sahen auf diesem Karussell, das John ihr bot. Der Amerikaner in Heidelberg ver-
liebt in ein blondes deutsches Mädchen: ein Märchen, das sie in so vielen Facetten durchlief, 
mit ihm an der Hand in den Neckarauen, mit ihm in der Uni, mit ihm in der Altstadt, in der 
längst mehr Kneipen geöff net hatten als vor dem Krieg, mit ihm auf der Riverboat-Shuffl  e 
nachts auf dem Fluss. Vorn am Bug hatten sie gestanden, wo kein Motorengeräusch die Stille 
durchbrach. Nur das leise Rauschen der Bugwelle drang zu ihnen hoch, während das Schiff  
lautlos durch die Dunkelheit glitt und die Jazzband ihren getakteten Übermut mal mit Tempo 
in den sternenklaren warmen Sommerhimmel hinaufjubelte, um kurz darauf die sanften Töne 
eines Blues wie Perlen über das Wasser kullern zu lassen, wo sie sich im Dunkel der Nacht 
verloren, während das Ufer mit den Lichtern aus den Häusern an ihnen vorüber glitt. John 
war still und off ensichtlich beeindruckt gewesen von der Szenerie. Sanft hatte er seinen Arm 
um sie gelegt. Sie fühlte sich sicher in seinen Armen und liebte gerade seine Schüchternheit, 
die in einem sie bezaubernden Gegensatz zu dem stand, was er sich bei seinem Aussehen hät-
te erlauben dürfen. Als sie die erste Nacht miteinander verbrachten, war das ein gemeinsam 
bestandenes Abenteuer gewesen. Auch für ihn, das war ihr nicht verborgen geblieben und sie 
liebte ihn deswegen inniger noch, wenn sie sah, wie er sich in diesen Momenten mühte, als 
Mann zu erscheinen. Damals erst hatte ihr Leben begonnen. Mehr Menschen hatte sie mit 
ihm kennen gelernt als in der ganzen Zeit davor. Und immer hatte sie mit ihm im Mittelpunkt 
gestanden. Das war ein Zeitpunkt gewesen, an dem sie glaubte, die Unverbindlichkeit ihres 
bisherigen Lebens verlassen zu haben. Im Grunde war es wie eine Neugeburt und es war eine 
ohne den deutschen Ballast, spätestens wenn sie mit ihm nach Amerika ziehen würde. Beide 
hatten sie Betriebswirtschaft studiert und nach bestandenem Examen hatten sie geheiratet. 
Die amerikanische Verwandtschaft war herübergekommen und hatte sich begeistert gezeigt 
von der Schönheit der Stadt, die im Krieg nicht in dem Maße zerstört worden war wie die 
anderen deutschen Städte, weil die Amerikaner ihr Hauptquartier hier errichten und nicht in 
einer Trümmerwüste hatten leben wollen. Er fehlte ihr jetzt. Aber sie wusste, es war vorbei. 
Sie selbst hatte es versaut. Und das war genau das richtige Wort. Sie ließ es so stehen.

Sie wurde durch eine lauter werdende Diskussion im Abteil aus ihren Gedanken gerissen, 
die sich zwischen zwei Herren entwickelt hatte, die sich gegenüber saßen. Füllig mit Kugel-
kopf und dunkler Hornbrille der eine, um die vierzig Jahre alt, und ihm gegenüber ein etwas 
älterer, graumelierter, aber sportlich und gebräunt erscheinender Mittfünfziger. Die wenigen 
Wortfetzen, die sie im Unterbewussten mitbekommen hatte, signalisierten ihr, dass es um Po-
litik ging und um das leidige Thema der deutschen Schuld, das sich hier bei der Vorbeifahrt 
an der verhassten Grenze off ensichtlich entzündet hatte wie ein Streichholz an der Schachtel. 
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 „Wissen Sie“, sagte der Graumelierte, „ich bin Kriminalkommissar und ich kann Ihnen versi-
chern, dass in jedem meiner Fälle einem Verdächtigen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird bei 
der Frage nach seiner Schuld oder auch nur seinem Anteil an der Schuld, als wir bisher der 
Generation unserer Eltern haben zuteil werden lassen bei der Frage nach ihrer individuellen 
Schuld an dem, was damals geschehen ist.“ Sein Blick traf sich mit dem des Kugelkopfes und 
verharrte bohrend auf ihm. Dann fuhr er fort: 

„Und wenn ich als Polizist jemanden festnehmen will, weil der des Mordes hinreichend ver-
dächtig ist, dann hat der einen Anspruch auf anwaltliche Unterstützung und später im Prozess 
auf eine Verteidigung, die nur eine einzige Aufgabe kennt: Die Wahrnehmung ausschließlich 
seiner Interessen gegenüber dem Staatsanwalt, der die entgegen gerichtete Zielsetzung ver-
folgt, damit der Richter sich aus beiden Darstellungen sein Urteil bilden kann.“ Wieder legte 
der Polizist eine bedeutungsschwangere Pause ein bevor er den Kreis schloss: „In unserem 
deutschen Fall unterziehen wir uns noch nicht einmal der Mühe, die ganz und gar Unschul-
digen von den wirklich Schuldigen zu trennen. Ich frage mich warum?“

„Danke für die Belehrung“, erwiderte sein Gegenüber grinsend. „Ich bin Jurist. Sie können 
ein gewisses Grundwissen über die Prozessordnung bei mir voraussetzen.“

„Umso besser, dann beantworten Sie mir doch bitte folgende Frage: Warum tun wir nicht das 
im Großen, was unser Präsident uns im Familiären vorgemacht hat? Er hat seinen Vater, der 
nicht nur Mitglied der NSDAP gewesen ist, sondern dem Regime als Staatssekretär im Aus-
wärtigen Amt und später als Botschafter in Rom gedient hat, in Nürnberg vor dem Kriegs-
verbrechertribunal mit der größten Selbstverständlichkeit anwaltlich vertreten und verteidigt. 
Richard von Weizsäcker, der selbst als Soldat im Krieg gewesen ist, ist über den Verdacht der 
Rechtsradikalität gewiss erhaben. Die Verteidigung seines Vaters hatte auch nicht zum Ziel, 
das Furchtbare zu leugnen. Aber er wollte ihm helfen, den tatsächlichen Anteil seiner Schuld 
zu ermitteln und die Bereiche seiner Unschuld deutlich zu machen. Der Vater wurde 1949 
zu sieben Jahren Haft verurteilt, bereits 1950 entlassen und galt nach Abbüßung der Strafe 
als unbescholtener Bürger. Warum widerfährt Millionen von Deutschen, die nicht einmal 
Mitglied in der NSDAP gewesen sind, geschweige denn im Dienste des Regimes gestanden 
haben, die keinerlei Schuld auf sich geladen haben, nicht mindestens die gleiche Sorgfalt? So 
wie die Dinge heute liegen, ist der rechtskräftig verurteilte, mit Schuld beladene Nationalso-
zialist, der seine Strafe verbüßt hat, psychologisch besser dran als der vollkommen unschul-
dige Unbeteiligte. Der eine kann sich – wie nach der Beichte – rehabilitiert fühlen, während 
dem unbeteiligten Bürger irrationale Schuldgefühle suggeriert werden, weil er die brutalste 
Diktatur, die je über Europa hinweggefegt ist, zunächst nicht verhindert und später nicht mit 
bloßen Händen zu Fall gebracht hat.“

„Sie können einen Einzelnen verteidigen“, entgegnete der Kugelkopf, „nicht das Kollektiv. 
Das haftet gesamtschuldnerisch für alles, was in seinem Namen getan wurde. Und das ist 
auch gut so. Und genau dieser Beichteff ekt, den Sie dem Herrn von Weizsäcker zugestehen 
können, den darf es für das Volk eben nicht geben. Genau das muss auf Dauer verhindert 
werden, damit dieses Verbrechen immer im kollektiven Gedächtnis bleibt. Nur dadurch kann 
eine Wiederholung verhindert werden.“
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„Mon dieu!“, rief die Dame neben dem Graumelierten, die off ensichtlich seine Ehefrau war 
und sich mit diesem Ausruf als Französin zu erkennen geben wollte, „diese Logik erschließt 
sich mir nicht. Genau umgekehrt wird viel eher ein Schuh daraus. Wenn Sie das Kollektiv 
nicht verteidigen können, dann können Sie es auch nicht verurteilen. Es ist doch wie überall 
im Leben: Wenn Sie für was auch immer alle verantwortlich machen, fühlt sich keiner wirk-
lich verantwortlich. Wenn Sie alle für schuldig erklären, fühlt sich niemand schuldig. Statt die 
ganze damalige Generation immer wieder pauschal mit der Frage anzugreifen: „Wie konntet 
ihr nur?“ sollten Sie lieber jeden Einzelnen fragen: „Was hat er wirklich getan?“ Und wie 
sah der Alltag in der Diktatur aus? War es eine Zeit, in der von Anbeginn an täglich Furcht-
bares getan werden musste – von allen? Oder war es vielleicht wie ein Leben im Auge eines 
Taifuns, in dessen Zentrum Ruhe herrscht, während an den Rändern die Welt aus den Angeln 
gerissen wird? Wo drinnen im Reich, im Auge des Taifuns, vor dem Krieg jedenfalls, die 
deutschen Menschen ein fast normales Leben führen konnten? In dem sie zudem abgelenkt 
werden konnten durch große Dinge im Sport, in der Technik, in der Selbstdarstellung, auch 
in der Politik? Ist das denkbar? Konnte man glücklich sein in den Zeiten vor dem Krieg?“

„Nein, konnte man nicht. Wer es dennoch war, hatte sich schon schuldig gemacht.“
„Ein schnelles Urteil.“
Die Französin, die als Psychologin beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden arbeitete und da 
ihren Mann kennen gelernt hatte, blickte irritiert auf den selbstzufriedenen Mann ihr gegen-
über. 
„Sind Sie sicher“, fuhr sie fort, „Sie selbst hätten sich in der damaligen Situation anders 
verhalten? Sie wären sofort in den Widerstand gegangen? Hätten dieses Regime unter den 
damals obwaltenden Bedingungen bekämpft?“
„Allerdings“, war die trockene Antwort „das hätte ich. Da können Sie ganz sicher sein. Ich 
kenne meine Pfl ichten als Staatsbürger sehr genau. Und die nehme ich auch wahr.“
„Heute“, ergänzte der BKA-Mann mit einem verächtlichen Unterton.
„Nein, ich habe das 1968 in der Studentenbewegung schon getan, ich tue das heute und ich 
hätte es auch damals getan, seien Sie unbesorgt“, konterte sein Gegenüber und lehnte sich 
zufrieden zurück.
Es entstand eine Pause, wohl auch weil niemand Lust verspürte eine solche Behauptung in 
Frage zu stellen. So blieb sie unwidersprochen ohne dadurch glaubhafter zu werden.

Marie war müde. Beim Blick aus dem Fenster erschien ihr dieser Zug, wie er auf seinen 
festen Gleisen von der Lok mit den Wagen im Schlepptau an der Grenze der beiden Teile 
Deutschlands entlang gezogen wurde, plötzlich wie der Schlitten eines Reißverschlusses, 
der von unsichtbarer Hand gezogen einen Theatervorhang öff nete, hinter dem das deutsche 
Drama wie eine off ene Wunde wieder zum Vorschein kam. Diese Wunde wurde größer, häss-
licher und bedrohlicher, je weiter der Vorhang sich öff nete. Dabei schien niemand wirklich 
Lust auf die Fortsetzung der Öff nung zu verspüren. Und doch gab immer wieder ein Wort das 
nächste. Sie kamen nicht los davon. Es war wie ein Fluch, der sie festhielt in diesem Sumpf, 
aus dem es kein Entrinnen gab. Keiner von ihnen konnte in die gleichgültige Gemächlichkeit 
des Reisenden zurückfallen, der gelangweilt aus dem Fenster in die Landschaft blickt. Sie 
alle im Abteil konnten sich weder dem Blick auf die Wunde entziehen, noch konnten sie die 
Fahrt dieses Zuges aufhalten. Sie waren auf seltsame Weise Gefangene dieses Vorgangs. Das 
lag wohl auch daran, dass es Ewigkeiten zurück zu liegen schien, dass es Deutschen vergönnt 
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war zu träumen und sich für gut und stark und gerecht zu halten, für ehrlich und friedlich. 
Diese Zeit, in der wir den Kampf für Gerechtigkeit und gegen das Böse viel eher als unser 
typisches Merkmal in Anspruch nehmen konnten, wie jedes normale Volk es auch tut. 

Dann war es still geworden im Abteil. Die Diskussion war wegen Ermüdung abgebrochen 
worden. Aber das Thema war in den Köpfen noch eine Weile präsent. Es schwang dort noch 
nach, wie eine Kirchenglocke still weiter schwingt nachdem der Zug vom Seil genommen 
ist und der Schlegel den Rand nur noch manchmal, leiser werdend und dann gar nicht mehr 
berührt. Jeder war wieder allein mit sich. Marie Bechstein erkannte ein paar Soldaten, die auf 
dem Betonpfad im Gleichschritt marschierten. Exakt und straff . Typisch deutsch dachte sie 
für einen Augenblick, verwarf diesen Gedanken aber sofort wieder. Sie hatte amerikanische 
Soldaten auf Paraden gesehen und in Arlington am Grab Kennedys. Die legten dort einen 
Drill an den Tag, der jeden alten Reichswehroffi  zier vor Neid hätte erblassen lassen. Den 
auf totale Zivilität getrimmten deutschen Durchschnittstouristen hielt nur die Ehrfurcht vor 
dem toten Kennedy von einem nicht angemessenen Lächeln ab angesichts des operettenhaft 
zackigen Auf und Abs und Hin und Her von Gewehr und Gebeinen der Soldaten bei der 
abendlichen Wachablösung. Beim Militär hört die amerikanische Lässigkeit auf. 

Die schattenhafte Eintrübung ihrer Stimmung, die sich in der plötzlichen Stille ihrer bemäch-
tigt hatte, alarmierte sie. Sie wollte sie nicht zulassen. Das nahm sie sich vor. Ein bisschen 
fester vielleicht, als es nötig gewesen wäre. In den hintersten Verästelungen ihres Bewusst-
seins registrierte sie den Vorbeifl ug der Frage, warum sie sich überhaupt mit dem Gedanken 
an ihre Stimmung aufhielt. Und sie erinnerte sich in diesem Moment an eine Besonderheit 
ihrer Befi ndlichkeit, die sie von Zeit zu Zeit überfi el. Nie hatte sie andere davon berichten 
hören. Sie hatte auch selbst niemals mit irgendjemandem darüber gesprochen. 

Die wahrgenommene Welt in ihr rückte dann gewissermaßen ein Stück weit weg von ihr. Von 
einem Augenblick zum nächsten, als wenn jemand in ihr einen Schalter umgelegt hätte, betrach-
tete sie das gleiche Umfeld dann von einem anderen Punkt aus, mit einer anderen Perspektive. 
Sie war dann dem aktuellen Geschehen entrückt. Als ob ihr Akku auf eine Sparfunktion umge-
schaltet hätte, war sie nicht mehr aktiver Teil des Geschehens und sie war jedes Mal wenn es 
geschah erschrocken darüber, dass es geschah, ohne sich aber ernsthaft deswegen zu ängstigen. 
Es war ein bisschen wie in einer fremden Welt und die war nicht schöner, das spürte sie. Irgend-
wo lauerte da vielleicht etwas Bedrohliches, von dem sie nicht wusste, was es war. Deshalb war 
es immer ihr Bestreben gewesen, so schnell wie möglich den Weg zurück in die reale Welt zu 
fi nden. Meist erfolgte dieser Wechsel ebenso plötzlich wie der voran gegangene, ohne eigenes 
Zutun. Manchmal musste sie nachhelfen, um ihn zu fi nden. Es reichte häufi g, wenn sie sich aus 
ihrer Erstarrung löste und aktiv wurde, indem sie sich mit einer beliebigen Bemerkung unvermit-
telt am Gespräch beteiligte, die dann aber unterging, weil sie nicht in den Zusammenhang passte. 
Oder sie legte – wenn sie allein war – das Buch, das sie gerade las, bewusst vor sich auf den 
Tisch, um sich dadurch ihrer selbst zu vergewissern. Es dauerte dann ein paar Minuten, bis alles 
wieder gerichtet war. Was blieb für eine Weile war ein schwindelartiges Orientierungsproblem 
und ein Schrecken, der sich wie ein Schatten auf ihre Stimmung legte. Er verlor sich wieder wie 
sich die Wellenringe im Wasser verlieren, die durch einen Steinwurf entstehen. Es gab sicher 
Schlimmeres als das, hatte sie sich immer wieder beruhigt. Nie hatte sie mit jemandem darüber 
gesprochen. Und nie hatte jemand bemerkt, was in ihr vorging. Es war auch nicht wichtig genug.
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 Ihren Minderwertigkeitskomplex hatte sie jedenfalls nicht daher. Sie hätte ihn überhaupt 
rund heraus bestritten, wenn man ihr ihn unterstellt hätte. Dazu gibt es keinen Grund, hätte 
sie erwidert. Sie war die Tochter des Fabrikanten Wilhelm Bechstein. Der hatte nach dem 
Krieg die zerstörte Fabrik seines Vaters wieder aufgebaut. Er produzierte Schrauben in allen 
Größen und aus vielerlei Materialien. Es war so viel kaputt, zerbombt und demontiert ge-
wesen nach dem Krieg, dass es zwangsläufi g vieles gab, was zusammengeschraubt werden 
musste. Wilhelm war nicht ihr leiblicher Vater. Sie redete ihn deshalb mit seinem Vornamen 
an. Er war im Krieg schwer verwundet worden, hatte ein Bein verloren und war hoch deko-
riert. Er sprach nie über diese Zeit. Mutter hatte ihr das Ritterkreuz einmal gezeigt, als es sich 
nicht vermeiden ließ. Sonst sprach auch sie niemals über den Krieg. Ihr leiblicher Vater war 
Karl Bechstein, der Zwillingsbruder von Wilhelm. 

Er war aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Karl Bechstein hatte seine Tochter Marie nie 
gesehen. Sie war wenige Monate nach seinem Tod geboren worden. Die Umstände seines 
Todes waren unklar. Sie kannte sie jedenfalls nicht und ob Mutter sie kannte, wusste sie nicht. 
Auch darüber war nie gesprochen worden, von ihr nicht und von Wilhelm schon gar nicht. 
Die Person ihres Vaters war ihr so gut wie unbekannt. Außer einigen Fotos hatte sie nichts 
von ihm gesehen. Der Versuch, ihn durch Wilhelm zu ersetzen, war in ihren Augen nur mäßig 
gelungen. Es gab Momente, in denen sie ein heißes Verlangen spürte, mehr über ihren Vater 
zu erfahren. Daniel, ihr Bruder war diesbezüglich besser dran gewesen. Er war 1948 geboren, 
ein Jahr nachdem Mutter und Wilhelm geheiratet hatten. Aber er hatte sich mit Wilhelm nicht 
verstanden. 1968 hatte er nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihm das Haus verlas-
sen und war nicht wieder aufgetaucht.

Im Bechstein’schen Unternehmen hatte sie nach dem Abitur einige Zeit gearbeitet bevor sie 
dann doch noch begonnen hatte in Heidelberg Betriebswirtschaft zu studieren. Sie war jetzt 
Mitte vierzig und wusste, dass sie noch immer gut aussah. Ihr war bewusst, dass dies kein 
Verdienst war, aber es war eben so. Jetzt fühlte sie sich ein wenig schlapp und irgendwie ab-
gekämpft. Wahrscheinlich der Jetlag, sagte sie sich. Die Rückkehr aus Amerika lag erst zwei 
Tage zurück. Eine Jugendfreundin hatte einmal als sie fünfzehn war beiläufi g zu ihr zu sagen 
gewagt, ihr Eindruck sei, dass sie, Marie, innerlich völlig leer sei. Das hatte sie damals wie 
ein Keulenschlag getroff en und sie hatte es bis heute nicht vergessen. Warum fi el ihr das um 
Himmels willen hier im Angesicht der Trostlosigkeit der DDR-Grenzanlagen ein? 
Der Abschied aus Amerika war nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Vielleicht überfi el sie 
deshalb diese Stimmung. Aber sie wollte sich nicht damit auseinandersetzen. Nicht jetzt. So 
viel nur gestand sie sich ein: Sie suchte einen Neuanfang. Sie brauchte Abstand von all dem. 
Sie war auch deshalb nach Leipzig aufgebrochen, um innerlich davon los zu kommen. Es war 
nicht ganz einfach gewesen, so kurzfristig noch die Einreiseformalitäten zu erledigen und die 
Änderung von „Wilhelm Bechstein“ auf ihren Namen durchzukriegen. Aber für ihre Messe 
vollbrachten die DDR-Gewaltigen manchmal auch Wunder. Der Büroleiter von Bechstein 
hatte sie mit ihrem Mädchennamen angemeldet und seinen Fehler zu spät bemerkt. Für ihn 
war Mc. Domen noch immer ein sehr fremder Name. Nun hoff te sie, dass sich daraus keine 
Komplikationen ergeben würden. Sie hatte keinen festen Terminplan. Sie hatte ein Zimmer 
gebucht im Hotel „Wilhelm Pieck“ und versuchte sich auf das, was vor ihr lag, zu freuen. 
Mit diesen Gedanken unterdrückte sie die aufgekommenen ängstlichen Beklemmungen und 
machte sich Mut. Es war ihr freier Wille, in diesen verhassten Staat einzureisen. Und wäh-
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rend sie den positiven Nachhall dieses moralischen Posaunenstoßes aufnahm, wurde dessen 
Wirkung verstärkt durch den Gedanken, dass zur Messezeit willkürliche Übergriff e gegen-
über westlichen Kaufl euten eher unwahrscheinlich sein würden. 

Es sind diese Gedankennetze, deren der Mensch sich meist gar nicht bewusst ist, die seine 
Angst verscheuchen. Er vertraut darauf, geschützt zu sein, ohne zu wissen, warum und durch 
wen. Im Auto wie im Flugzeug und eben auch in Staaten wie der DDR. Es passiert immer 
etwas, aber nicht uns. Wir machen es uns nicht bewusst, aber wir vertrauen auf Netze, die 
uns fangen, wenn wir stürzen, ohne zu wissen, wer sie gespannt hat. Ohne sie könnten wir 
möglicherweise nicht leben. Sie werden gewoben im Kindesalter. Durch das Erleben der 
Fürsorge von Vater und Mutter. In einer Welt von Ordnung und Sicherheit wächst die Ge-
wissheit, geschützt zu sein und verdichtet sich zu diesem unbewussten Netz. Wer ganz sicher 
sein will, bleibt zusätzlich Mitglied der Kirche. Da erhält er es schwarz auf weiß, dass das 
Netz unter ihm ist. Der Papst sorgt bei den Katholiken dafür. Bei den Protestanten fehlt solch 
eine Vaterfi gur. Das katholische Netz ist auch sonst sichtbarer als das protestantische. In dem 
katholischen Dorf ihrer Jugendzeit hatte Marie immer begeistert aus dem Fenster geschaut, 
wenn die ganze Gemeinde bei der Prozession an Fronleichnam mit Musik und Gesang und 
Weihrauchkübel schwenkendem Priester samt Messdienern durch die mit Fahnen und Birken 
geschmückten Straßen zog. Den mitmarschierenden Menschen sah man es an, dass sie sich 
sicher fühlten. Es war ein schönes Netz, das sich da unter allen ausbreitete. Die Protestanten 
sind viel ernster. Keine Prozessionen, keine bunten Fahnen. Ein Netz kann man bei ihnen 
nicht entdecken. Man muss schon sehr daran glauben, dass es da ist. Vielleicht werden Intel-
lektuelle auch deshalb eher vom protestantischen Weg angesprochen. Sie mögen meist das 
sichtbare Netz nicht so deutlich, weil ein Netz auch fesselt. Und Intellektuelle haben meist 
ihr eigenes Netzwerk. Dessen Fäden sind die starken Trossen des Verstandes, sie erscheinen 
dem Denker angemessener, weil rationaler, wahrhaftiger, unzerstörbar und für die Ewigkeit 
gewoben. Wenn sie dann dennoch rosten und reißen eines Tages, verfallen die Schutzlosen 
dem Alkohol oder bringen sich um. 

Über Land und Leute der DDR wusste Marie Bechstein nicht mehr als das, was in den Zei-
tungen stand. Das waren meist Meldungen über Zwischenfälle an der Berliner Mauer, wenn 
die Volkspolizei auf Flüchtlinge geschossen hatte oder es waren Berichte über besonders 
zynische Stellungnahmen der DDR-Führung zur Politik der Bonner Regierung. Es waren 
immer negativ besetzte Meldungen. Sie blickte aus dem Fenster und sah, dass der Zug jetzt in 
den Grenzbahnhof einfuhr, wie er im Schritttempo Tuchfühlung aufnahm mit der Brutalität 
der Grenzanlagen, die hier aus der Nähe erst mit ihren Maschendrahtverhauen, Gittermasten, 
Baracken, Stacheldrahtzäunen ihre schamlose Obszönität off enbarten. Sie spürte, wie die 
Spannung im Abteil anstieg. Es trat eine fast gespenstische Ruhe ein, deren Wirkung noch 
verstärkt wurde durch die erheblich reduzierten Fahrgeräusche des langsam dahin kriechen-
den Zuges. Die Lok überfuhr seltsam geduldet von der feindlichen Allgewalt der DDR-Uni-
formierten endgültig die Demarkationslinie, die hier Staatsgrenze hieß und rollte hinein in 
ein Imperium, das von hier bis an die Grenzen Chinas und des Pazifi schen Ozeans bei Wladi-
wostok reichte. Er zog alle Reisenden hinein in die Verfügungsmacht des Erzfeindes und war 
praktisch zu einem rollenden Gefängnis in Feindesland geworden. Denn verlassen konnte 
den Zug vor Leipzig niemand und es würde auch niemand unterwegs einsteigen dürfen. Er 
würde an keinem Bahnhof vor Leipzig mehr halten. 
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 Das Gefühl der Beklommenheit wich auch nicht, als der Bahnhofslautsprecher die Reisenden 
im schönsten Sächsisch auf das Herzlichste im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat 
begrüßte, nachdem der Zug mit einem letzten lauten Quietschen zum Stehen gekommen war. 
Nach etlichem Warten öff nete sich die Tür zum Abteil und da standen sie, die beiden Reprä-
sentanten der Staatsmacht.
„Ihre Papiere.“ Mehr sagten sie nicht. In preußischen Uniformen, mit sozialistischen Ham-
mer und Zirkel-Symbolen, unnahbar in der Haltung, mit Gesichtern, die erfolgreich nichts als 
Pfl ichtbewusstsein zum Ausdruck brachten, entsprachen sie in ihrem auf Abstand und Abschre-
ckung getrimmten Erscheinungsbild dem der gesamten Grenzanlage. Marie empfand sie als 
Personifi zierung der Trostlosigkeit und kämpfte erneut gegen den Schatten in sich. Sie nahm 
sich vor, niemanden zu provozieren, zeigte ihre Papiere und füllte das Formular aus, in dem An-
gaben über das mitgeführte Westgeld abgefragt wurden, die bis auf den letzten Pfennig genau 
sein mussten. Die Kontrolle erfolgte schweigend. Bis einer der beiden Uniformierten sich vor 
der jungen Frau aufbaute, die bisher so auff ällig schweigsam ihr gegenüber gesessen hatte. Sie 
mochte um die dreißig sein und hatte während der ganzen Diskussion nicht einen Satz gesagt.

„Sie sind Frau Simmerling?“, hörte sie den Vopo fragen. Die junge Frau schwieg.
„Gerda Simmerling, geborene Herrmann“, fuhr der Vopo fort und sah unverwandt in ein 
aufgeschlagenes Buch, ohne einen Blick auf die Frau zu richten „Jahrgang 1950, geboren in 
Halle, letzter Wohnsitz Klara-Zetkin-Straße 36?“ 
„Ja“, hörte sie die Frau sagen. Auch sie nahm keinen Blickkontakt mit dem Vopo auf, blickte 
auf ihre Hände, die sie krampfhaft gefaltet in ihren Schoß gedrückt hielt.
„Nehmen Sie Ihr Gepäck und folgen Sie mir. Sie müssen den Zug hier verlassen“, komman-
dierte der Vopo, während der zweite – abgelenkt durch diesen Zwischenfall – die Papiere von 
Marie Bechstein zurückgab, ohne sie noch recht in Augenschein genommen zu haben. 
„Nein“, sagte die Frau jetzt, „bitte warum denn, ich muss zu meiner Familie nach Leipzig, 
meine Eltern wohnen doch noch dort. Meine Mutter ist schwer erkrankt. Ich muss sie pfl egen 
und den Vater versorgen.“
„Wir haben in der DDR für solche Fälle genügend Einrichtungen, die sich um erkrankte 
Personen kümmern.“
„Nicht bei meiner Mutter.“
„Das hat ja auch seinen Grund. Den kennen sie. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, 
meine Gutste, vor Ihrer Republikfl ucht. Das ist ein Straftatbestand. Das wissen Sie doch. 
Kommen Sie.“
Während des Dialogs waren die übrigen Reisenden mit angehaltenem Atem diesem Gespräch 
gefolgt, ohne ein Wort zu sagen. 
„Aber ich musste weg. Mein Verlobter wohnte in Mannheim. Wir hatten uns auf der Messe in 
Leipzig kennen gelernt. Wir sind seit drei Jahren verheiratet. Wir haben zwei kleine Kinder.“
Sie setzte Ihre Hoff nungen wohl weniger auf eine Einsicht oder ein Mitleid der Vopos als 
auf irgendein Wunder, das von den Mitreisenden hätte ausgehen können. Zu einem Teil war 
es vielleicht auch nur der Wunsch, sich diesen gegenüber zu rechtfertigen und ihr Schicksal 
darzulegen, das sie unschuldig in diese Situation geführt hatte. 
„Lassen sie mich zu meiner Mutter.“
„Kommen Sie endlich, wir haben unsere Vorschriften.“
„Dann lassen Sie mich wenigstens hier aussteigen und zurück nach Mannheim. Ich muss 
doch auch zu meiner Familie dort zurück.“
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„Wenn Sie nicht wollen, ich kann auch anders“, schnauzte der Vopo, der wohl merkte, wie 
die Sympathien der Mitreisenden der jungen Frau gehörten und der sich dadurch in die Enge 
getrieben fühlte und jetzt einen Entsatz zur Wahrung seiner Autorität brauchte. „Sie sind 
verhaftet“, sagte er so beiläufi g wie möglich und hoff te auf ein Ende der Diskussion mit ihr. 
Noch während er sprach, hatte er hinter sich ans Koppel gegriff en und dort ein paar Hand-
schellen gelöst, die er der jungen Frau gleich oberhalb der immer noch fest gefalteten Hände 
um die Handgelenke legte, während der zweite Vopo mit eisiger Teilnahmslosigkeit daneben 
stand.

„Das ist doch ungeheuerlich. Das können Sie nicht tun“, entrüstete sich der BKA-Mann, der 
es off ensichtlich nicht mehr mit ansehen konnte, was sich vor seinen Augen abspielte. „Sie 
haben doch gehört, die Frau ist in einem Konfl ikt und entscheidet sich trotz der Gefahr dafür, 
ihre selbstverständliche Pfl icht zu tun und zu Ihren Eltern zu fahren. Sie können doch deswe-
gen niemanden verhaften. Haben Sie denn selbst keine Eltern? Und keine Kinder?“ 
„Joseph“, beeilte sich seine Frau zu beschwichtigen „sei ruhig, um Gottes Willen.“
„Halten Sie sich da raus“, ließ sich nun der zweite Vopo vernehmen. Sonst können Sie gleich 
mitkommen.“
„Hören Sie junger Mann“, fuhr der Polizist ungerührt fort, „ich bin Kriminalkommissar und 
sage Ihnen eines: Wenn der Lokomotivführer dieses Zuges jetzt den Rückwärtsgang einlegen 
würde und nur dreihundert Meter zurück über die Grenze fahren würde, dann würden Sie hier 
niemanden verhaften, sondern dann würde ich Sie verhaften. Wegen Freiheitsberaubung und 
Verstoßes gegen die Menschenrechte. Das verspreche ich Ihnen.“
„Versprechen Sie lieber nichts“, höhnte der erste der beiden. „Da wird nischt draus. Genau 
das ist ja euer Problem drüben, dass es den erwünschten Rückwärtsgang nicht gibt. Hier 
nicht im Zug und in der Geschichte auch nicht. Die geht immer nach vorn, immer nach den 
Gesetzen des historischen Materialismus von Karl Marx. Das habt ihr in der BRD nur noch 
nicht begriff en oder ihr wollt es nicht begreifen. Mit dem Rückwärtsgang fahren, das ist eure 
Spezialität. Das wissen wir. Deshalb sichern wir diese Grenze so sorgfältig, damit Elemente 
wie Sie nicht zu uns durchkommen können. Bei uns geht es nämlich voran, immer nach 
vorne und zwar an der Spitze des Fortschritts. Der einzige Trost für euch ist: Wir werden mit 
dem Fortschritt zu euch kommen. Eines Tages, und wenn wir kommen, dann kommen wir 
in voller Fahrt. Das ist das, was ich Ihnen versprechen kann. Und im Gegensatz zu Ihnen 
werden wir unser Versprechen halten. Sie werden sehen.“
Dann riss er den Koff er der jungen Frau aus dem Gepäcknetz. „Geh’n wir.“ Und sie ver-
schwanden mit Frau Simmerling in Handschellen aus dem Abteil. Die übrigen Reisenden 
waren bemüht, es sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie sich wünschten, aus der Ver-
fügungsmacht dieser Militaria so schnell wie möglich herauszukommen und in Westberlin 
– soweit dies ihr Ziel war und nicht Leipzig – wieder den Boden kultivierten Mittelmaßes zu 
betreten. Eine eisige Stille legte sich über das Abteil. Nichts außer dem Krachen zugeschla-
gener Türen entlang des Zuges war zu hören, ohne dass der sich in Bewegung setzte. Die 
Prozedur der Kontrolle an anderen Stellen im Zug dauerte an.

Der BKA-Mann zischte noch einmal ein „ungeheuerlich“ durch die Lippen und überließ 
sich dann auch der bleiernen Stille, die erst nach endlos erscheinender Wartezeit jäh durch 
eine plärrende Lautsprecherstimme unterbrochen wurde, die allen Reisenden im Namen des 
Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik und Generalsekretärs 
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des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Genossen Erich 
Honecker, eine gute Weiterfahrt nach Leipzig und Berlin, der Hauptstadt der Deutschen De-
mokratischen Republik wünschte. Dann setzte der Zug sich wieder in Bewegung. Die Vopos 
hinterließen eine Reisegesellschaft, die nicht mehr dieselbe war wie noch wenige Minuten 
zuvor. Schweigend saßen sie sich gegenüber. Keiner nahm Blickkontakt mit einem anderen 
auf. 

Da räusperte sich der ältere Herr, der Marie gegenüber saß, die ganze Zeit in einem Buch 
gelesen hatte und sich später als Studienrat vorstellen würde. Er blickte den Kugelkopf, der 
neben ihm saß, sehr direkt und ausdauernd an, bis dieser fragte:
„Ist was?“
„War dies eben die Form, in der Sie Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für Recht und 
Gesetz gerecht werden? Die Verantwortung, die Sie vorhin noch so heftig von allen Men-
schen in der Nazizeit eingefordert haben? Hatten Sie nicht gesagt, Sie wären dieser Verant-
wortung unter den Nazis in jedem Falle gerecht geworden und würden das selbstverständlich 
auch heute tun?“
„Im Rahmen des rechtlich Möglichen natürlich“, entgegnete der. „Das versteht sich doch 
von selbst. Das folgt schon aus der notwendigen Anerkennung der normativen Kraft des 
Faktischen.“
„Ein schönes Wort. Diese normative Kraft. Was meinen Sie damit?“ Wollte der Studienrat 
wissen.
Gelangweilt entgegnete sein Nachbar: „Dieser Staat, die DDR, ist ein Faktum. Er ist real, 
er besteht. Er hat Gesetze. Die müssen befolgt werden. Das ist die normative Kraft, die von 
jedem Staat und jedem Gesetz ausgeht. Der Staat hat einen Anspruch darauf. Den muss er 
durchsetzen, sonst löst er sich auf. Genau das ist die normative Kraft des Faktischen.“
Ebenso unterkühlt und unbeeindruckt erwiderte der Studienrat: „Die hat es im Dritten Reich 
aber auch gegeben, oder? Das war ja auch ein Staat. Und was für einer! Viel stabiler noch 
und brutaler als dieser hier. Entsprechend stärker wird die normative Kraft des Faktischen 
unter Hitler gewesen sein. Aber damals wären Sie dazwischengefahren, haben Sie uns ja 
versichert.“
„Sie können das Nazireich nicht mit der DDR vergleichen“, empörte sich der Altachtund-
sechziger.
„Tun wir auch nicht“, sprang der Polizist ein. „Aber die Taten im Einzelfall können sehr wohl 
vergleichbar sein. Und gerade waren wir Zeugen so einer Tat. Keiner hätte sie wahrscheinlich 
verhindern können. Aber dass Sie sie nun auch noch rechtfertigen, muss schon irritieren, Herr 
Rechtsanwalt!“
„Sie sollten nicht übertreiben“, entgegnete der Jurist. „Wir sind nicht Zeugen eines Völker-
mordes geworden. Es ist eine einzelne Person betroff en und sie wird gewiss nicht hingerich-
tet werden.“

„Aber sie wird in ihren Rechten als Mensch, also in ihren Menschenrechten, durch eine 
staatliche Macht verletzt“, erwiderte der Kommissar. „Und wie diese Verletzung ihrer Rechte 
endet, darüber können Sie und wir nur spekulieren. Wir wissen nicht, was die der Frau noch 
alles anhängen werden. Wenn das nachrichtendienstliche Dinge sein sollten und wenn die 
dann irgend jemandem höheren Orts aus übergeordneter Sicht besonders gut ins Konzept 
passen sollten, wenn da noch alte Rechnungen zu begleichen sind, wenn persönliche Vorteile 
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erreicht werden können, wenn damit Politik gemacht werden kann und wenn möglicherweise 
alles gleichzeitig zusammenpassen sollte – Politik und Persönliches – dann kann das sehr 
wohl ganz schlimm ausgehen für die Frau. Die DDR hat Gesetze wie das Dritte Reich auch 
Gesetze gehabt hat und sie ist ebenso wenig ein Rechtsstaat wie das Dritte Reich einer war. 
Und die DDR hat die Todesstrafe wie auch das Dritte Reich sie hatte. Also erzählen Sie mir 
jetzt nicht: So schlimm wird es schon nicht werden. Die Politik kann hier jederzeit das Recht 
aushebeln, manipulieren. Die letzte rechtliche Instanz in der DDR ist die Partei, das Zent-
ralkomitee der SED. Dort wird entschieden, was mit jemandem geschieht, wenn er wichtig 
genug ist. Wenn die das wollen, machen sie aus einer Mücke einen Elefanten und bringen 
den dann um.“ 

„Im Übrigen“, ergänzte der Lehrer, „wieso sagen Sie, es handelt sich hier nur um eine Person 
und nicht um Völkermord. Beginnt Ihre gesellschaftliche Verantwortung erst bei Massenexe-
kutionen? Der Einzelne bleibt Freiwild staatlicher Willkür? Ich muss doch Ihnen nicht erklä-
ren, dass es immer einzelne Personen sind und waren, deren Rechte missachtet werden, auch 
wenn das Unrecht massenhaft erfolgt.“

„Nein, danke, brauchen Sie nicht. Ich weiß das.“ Der Alt-68er blickte ein wenig betreten vor 
sich auf den Boden. „Vielleicht war ich nicht schnell genug vorhin. Vielleicht habe ich mich 
überrumpeln lassen“, lenkte er ungewohnt selbstkritisch ein.

„Das Fenster zum Einschreiten für die Umstehenden ist immer nur für einen Moment geöff -
net in solchen Fällen“, bestätigte der Polizist. „Nur im Augenblick der Tat, in dem Moment, 
in dem das Opfer aus dem Kreis der Gemeinschaft entfernt wird, kann gehandelt werden. 
Wenn die Trennung vollzogen ist, ist alles viel schwieriger, gefährlicher auch, unmöglich 
meistens. Deshalb die Eile der beiden. Und deshalb hat sie uns ihre Geschichte noch erzählt, 
um das Fenster noch einen Moment länger off en zu halten. Erst nach der Trennung haben die 
Täter freie Hand. Und der zurückgebliebene Rest richtet sich wieder ein in seinem Leben, in 
seiner Gedankenwelt und legt sich die Dinge so zurecht, dass er damit auskommt. Das haben 
die Nazis bei der Judenverfolgung und der Vernichtung sogenannten unwerten Lebens auch 
schon gewusst.“
„Es ist eben ein Unterschied, ob man in jugendlichem Überschwang und Hormondruck 
wohlfeile Forderungen für den Rest der Welt in die Straßen brüllt und selbst für nix verant-
wortlich ist oder ob man in einem sehr überschaubaren aber realen Fall diese Forderungen 
selbst exekutieren soll,“ fasste der Studienrat das Gespräch zusammen.

Das wollte der Gedemütigte keinesfalls auf sich sitzen lassen. Empört ergriff  er das Wort: 
„Sie scheinen die 68er Jahre entweder verschlafen zu haben, oder Sie sind einer dieser 
ewig-gestrigen Reaktionäre, Revisionisten, Revanchisten, sonst würden Sie unseren Kampf 
gegen das alte System nicht so ins Lächerliche ziehen. Ohne uns wäre dieser Staat heute nicht 
der, der er ist …“ 
„Stimmt“, war die prompte Antwort: „Er wäre vermutlich in sich stabiler und weniger neuro-
tisch … Aber ich muss Sie enttäuschen: 68 habe ich nicht verschlafen, sondern studiert. Alles 
andere können Sie sich auch abschminken.“

Marie Bechstein verließ das Abteil. Sie entwich auf den Gang in der Hoff nung den Speisewa-
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gen zu fi nden. Nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass es in diesem Zug keinen Speisewagen 
gab, wanderte sie einmal bis ganz nach vorne zur Lokomotive und anschließend ans Ende 
des Zuges. Schließlich setzte sie sich vor ihrem Abteil, in das sie nicht wieder hinein wollte, 
auf einen Klappsitz im Gang. Das Streitgespräch über die 68er Revolte, das die drei Männer 
drinnen mit zunehmender Lautstärke ausfochten, wollte sie sich nicht auch noch anhören. Sie 
hatte das Ende der Hippiebewegung in Amerika kennengelernt. Eine politische Sprengkraft 
hätte von Woodstock nicht ausgehen können. Dazu war Amerika zu sehr mit sich selbst im 
Reinen. Vielleicht war es auch nur zu fest in der Hand des Kapitals, als dass man sich von 
ein paar langhaarigen Halbstarken hätte beeindrucken oder gar einschüchtern lassen. Bis die 
oben angekommen sein würden – wenn sie denn überhaupt dort hin wollten und das Zeug 
dazu hatten – würden sie längst im Schraubstock der dominierenden Wirtschaftsinteressen 
auf Vordermann gebracht worden sein und entweder das System so führen, wie es gut war 
für dieses System, oder sie würden selbst vom System geführt werden. In Deutschland war 
ihr der ganze 68er Spuk wie eine von Bafög fi nanzierte Sause Spätpubertierender erschienen, 
die zum ersten Mal in der Geschichte des Landes trotz ihres Erwachsenenalters nicht ge-
zwungen waren, für sich und gegebenenfalls auch für Eltern und Geschwister zu sorgen, wie 
es während aller vorangegangener Generationen noch selbstverständlich gewesen war. „Sie 
bestreiten alles außer ihren eigenen Lebensunterhalt“, hatte Graf Lambsdorff  im Parlament 
einst dazu gesagt.
Verzweifelt hatte die Französin immer wieder versucht, das Vokalensemble zur Ordnung zu 
rufen, hatte zunächst bei ihrem Mann und schließlich bei allen dreien an Vernunft und Diszi-
plin appelliert. Ohne Erfolg. Sie hatte damit nur das Trio zum Quartett erweitert. Schließlich 
hatte auch sie das Abteil verlassen und nahm auf dem zweiten Klappsitz neben Marie Bech-
stein Platz. „Das ist nicht normal“, murmelte sie still vor sich hin und ergänzte als Marie sie 
ansah, „Ihr habt noch einen weiten Weg vor Euch in Deutschland. So kann es nicht bleiben.“ 

„Was ist denn hier los?“ Der Reichsbahnschaff ner stand plötzlich neben ihnen im Gang und 
riss die Tür zum Abteil auf. „Ruhe“, brüllte er in das Geschrei der drei mehrfach hinein, 
ohne dass sich die erwünschte Wirkung einstellte. Noch war nicht alle Munition verschos-
sen. Und so stritten sie weiter. „Ruhe verdammt noch mal. Wir sind hier doch nicht in der 
Judenschule!“, brüllte der an der Grenzstation an Bord gekommene Reichsbahnbeamte der 
DDR. Und wunderte sich über die Folgen. Schlagartig hielten alle inne, verschluckten un-
gesprochene Worte, ganze Sätze und starrten ihn an. Der Altachtundsechziger fand als erster 
die Sprache wieder. „Das ist der blanke Antisemitismus! Und das hier in der DDR.“ Seine 
Stirn lag waschbrettartig in Falten, so wie eigentlich nur Joschka Fischer das konnte, wenn 
er staatstragend Wichtiges zu sagen hatte und das dabei entstehende Knittergesicht wie eine 
Wunde vor sich her trug, die ihm im Kampf um eine gerechte Sache geschlagen worden war. 
Der Blick des Kugelkopfes stach über das Hornungetüm auf der Nase dem Schaff ner direkt 
in die Pupillen. Man merkte, er war außer sich, wollte das jedenfalls zum Ausdruck bringen. 

Der Studienrat ergänzte kühl: „Ich bin mehr als überrascht, aus dem Munde eines Staatsdie-
ners derartiges zu vernehmen“, und blickte eher fragend auf den erstarrten Schaff ner. „Off en-
sichtlich sind in der DDR nicht nur die Staatsform der Diktatur samt Uniformen und Namen 
der Reichsbahn aus dem Dritten Reich herübergerettet worden“, ergänzte der BKA-Mann die 
allgemeine Entrüstung. „Da glotzt uns hier auch noch die scheußlichste Hinterlassenschaft 
des Führers an: sein krankhafter Antisemitismus. Das ist schon einigermaßen überraschend. 
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Von einem Vertreter des Staates, der nicht müde wird, genau dies der BRD immer und immer 
wieder zu unterstellen. Ekelhaft.“

Die beiden Frauen blickten auf den Schaff ner, wie der sich rückwärts auf den Gang zurück-
schob, die Tür schloss und einen Augenblick lang über sie hinweg in die Landschaft und 
dann zu ihnen herunter blickte. „Jeht det immer so zu bei euch drüm?“, fragte er ohne auf 
eine Antwort zu warten. „Is ja die Hölle. Da würd ick nich hinwolln.“ Und nach einer wei-
teren Pause sinnierte er wie in einem Selbstgespräch „Ick und Antisemit. Det is’n Ding. Det 
hätt ick nich jedacht. Die Judenschule is’n Spruch von meener Mutta, von früher, wenn ick 
zu Hause Randale jemacht hab mit meim Bruder. Ick jlob nich det Mutter Antisemitin war. 
Sie war mit eim Juden verheiratet. Aber den Spruch hat se jesaacht. Ick weeß nich wo der 
herkam.“ Dann ging er weiter. Er hatte vergessen, die Fahrkarten im Abteil zu kontrollieren. 
Marie fühlte sich verloren auf dem Klappsitz und sie wirkte auch so, mit den Ellenbogen auf 
den Knien, ihr Kinn in beide Hände gestützt. „Oh Gott“, sagte die Französin: „Es ist alles 
noch viel schlimmer als ich bis eben geglaubt hatte.“

Das Hotel Wilhelm Pieck war die konsequente Fortsetzung des rollenden Komforts der 
Reichsbahn im Stillstand einer Hotelherberge. Das Foyer eine Halle mit verlorenen Sesseln 
am Rande und drei Telefonzellen in einer Ecke. Dazwischen der schmucklose, längliche 
Tisch der Rezeption. Die Zimmer so lieblos wie das Personal unfreundlich. Und die Kellner 
machten dem Gast mühelos klar, wer hier Herr im Hause war. Marie dachte an amerikanische 
Hotels, in denen das Bedienen mit Freude an der Perfektion als eine notwendige Selbstver-
ständlichkeit und mit der Hoff nung auf ein möglichst hohes Trinkgeld zelebriert wurde.
Sie hatte dennoch keine Lust verspürt, das Haus abends noch zu verlassen. Sie hätte auch 
nicht gewusst, wohin. Also hatte sie sich im Restaurant die Speisekarte geben lassen und bei 
Soljanka und Schnitzel mit Sättigungsbeilage sich einzureden versucht, dass das gut war. 
Der Wein aus dem Saale-Unstrut-Gebiet war gut. Nach zwei Gläsern merkte sie, dass die 
Umgebung erträglicher wurde. Und da sie auf dem Zimmer einen Fernsehapparat nicht ge-
sehen hatte – und selbst wenn es einen gegeben hätte, würde sie kein Westprogramm damit 
empfangen können – bestellte sie noch einen Meissener. Dennoch wusste sie nichts mit sich 
anzufangen. Erinnerungen, denen man in solchen Momenten hätte nachhängen können, ver-
bot sie sich. Pläne für Zukünftiges gab es nicht. Was blieb, waren ihr Auftrag und die trost-
lose Gegenwart. 

Nur die wenigen Schritte zurück bis zu ihrer Ankunft in Frankfurt wollte sie sich zurück 
wagen in ihren Erinnerungen. Eigentlich hatte Wilhelm Bechstein als Inhaber von Bechstein 
& Söhne selbst zur Messe nach Leipzig fahren wollen. Er wollte neuen Geschäftsmöglich-
keiten nachspüren. Bislang hatte er auf Kontakte in die DDR verzichtet. Im letzten Herbst 
hatten einige seiner Wettbewerber auf einer Verbandstagung aber berichtet, dass sie seit Gor-
batschow vielversprechende Kontakte auch in die DDR hatten. In Ungarn, das mit der Um-
schreibung als fröhlichste Baracke im Ostblock schon eine Art kapitalistischen Ritterschlag 
erhalten hatte, waren Bechstein & Söhne bereits seit einigen Jahren vertreten. Wilhelm wollte 
in der DDR nicht den Anschluss verpassen, hatte aber andererseits keine wirkliche Begeis-
terung in sich gespürt, in diesen verhassten Staat zu reisen, der für ihn das Monument des 
Scheiterns Deutschlands vor der Geschichte war. Die Existenz dieses Staates führte ihm auch 
das Scheitern seines eigenen Lebens vor Augen. Allein die Vorstellung, an der Grenze den 
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Handlangern dieses Regimes ausgeliefert zu sein, jagte ihm das Blut in den Schädel. Deshalb 
hatte er bislang daran festgehalten, sein Geld außerhalb des Arbeiter- und Bauernstaates zu 
verdienen. Es war ihm deshalb nicht schwergefallen, Marie zu fragen ob sie nicht Lust hätte, 
an seiner Stelle den Erkundungsauftrag zu übernehmen. Sie kannte das väterliche Unterneh-
men aus ihrer Zeit als Controllerin. Ihr war das Produktprogramm geläufi g und sie kannte 
die wichtigsten Wettbewerber. Sie hatte sofort zugesagt und die Koff er erneut gepackt. Das 
hatte sie auch deshalb ganz gern getan, weil sie schon wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus 
Amerika bemerkt hatte, wie schnell der Zauber des Wiedersehens zu Hause verfl ogen war 
und der altbekannten, ungeliebten Routine gewichen war, die ihre Beziehungen zu den Eltern 
schon während ihrer Jugendzeit geprägt hatte. 

Dabei hatte sie es zunächst genossen, als sie bei ihrer Ankunft in Frankfurt schon bei den 
ersten Schritten von der Gangway aufs Flugfeld bemerkte, wie sich eine innere Festigkeit 
wieder einstellte. Die Dinge fanden zu ihrer alten Ordnung zurück. Die amerikanischen Er-
lebnisse erschienen ihr hier in der bekannten Umgebung als unwirklich wie eine Art Phan-
tomwelt, die man vergessen konnte, als hätte es sie nicht wirklich gegeben, oder zumindest 
vorerst verdrängen. Mit jedem Schritt, den sie tat, waren sie weiter in den Hintergrund ge-
treten. Die Gegenwart gewann die Oberhand. Aus einer Telefonzelle im Flughafen hatte sie 
sich zu Hause gemeldet und der überraschten Mutter ihre Ankunft für die nächste Stunde 
angekündigt. Als das Taxi auf der A 5 bei Niederrad den Main überquerte, hatte sie erstmals 
seit langem wieder ein Gefühl von Geborgenheit in sich gespürt, dem sie sich dankbar über-
lassen hatte. Sie glaubte ganz deutlich zu fühlen, dass ihr Entschluss nach Hause zu fahren 
richtig gewesen war. Sie war zwar nicht ausgeschlafen gewesen als sie schließlich bei den 
Eltern eintraf, aber doch aufgeräumt. Als Grund für ihr Erscheinen hatte sie ein plötzliches 
Heimweh angegeben. Sie hatte alles in einer bewusst lockeren Redeweise zu verpacken ver-
sucht und sich tatsächlich ziemlich mühelos an der Wahrheit vorbei mogeln können, die sie 
den Eltern nicht preisgeben wollte. Jetzt nicht und die ganze Wahrheit sicherlich überhaupt 
niemals. Das war auch deshalb nicht weiter schwierig gewesen weil sich die Eltern ohnehin 
nie um Einzelheiten ihrer Befi ndlichkeit gekümmert hatten.
 
So hatte auch diesmal die Präsentation einer glatten Oberfl äche genügt. Ja, John gehe es gut. 
Er sehe sich nach einer neuen Position um, wolle eine neue Herausforderung. In der Firma 
seines Vaters seien die Dinge für ihn nicht so gelaufen wie er sich das gewünscht hätte. Auch 
den Schwiegereltern gehe es gut. Alle richteten sie herzliche Grüße aus. Das war‘s. Den Rest 
übernahm die gewohnte Routine. Alle folgten sie den eingeübten, tausendfach erprobten Ver-
haltensmustern von früher. Es war, als wenn auch hier ein unsichtbares und unzerstörbares 
Netz zwischen den handelnden Personen weiter existierte. Dorthinein war sie wieder aufge-
nommen worden und alle handelten nach denselben ungeschriebenen Regeln wie damals, 
wie immer. Im Ansturm des ersten Begrüßungsmoments konnten diese Regeln überspielt, 
die Fäden des Netzes außer Acht gelassen werden. Dann aber straff ten sie sich wieder und 
bestimmten die Form des Miteinanderumgehens. Wie damals, wenn sie aus den Ferien nach 
Hause gekommen war und sich auf das Wiedersehen gefreut hatte. Stets war ihre Freude nur 
von kurzer Dauer gewesen. Schon nach wenigen Minuten des begeisterten Erzählens hatte 
sie das Gefühl vermittelt bekommen, diese Begeisterung sei unpassend. Die Eltern ließen 
sich nicht mitreißen. „Na das war ja toll“, war das Äußerste an Kommentar vom Vater und 
gleichzeitig unüberhörbar die nicht ausgesprochene Bitte um Verzicht auf weitere Einzel-
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heiten. Tatsächlich war es dann meistens der Schlusspunkt ihrer Erzählungen gewesen. Ihre 
Durchsetzungskraft hatte nicht ausgereicht, um gegen diese Gleichgültigkeit anzukommen, 
niemals. Sie hatte ihre Begeisterung für sich behalten müssen. Eine Refl ektion durch die 
erzählende Wiederholung des Erlebten und dessen Bestätigung durch eine Resonanz seitens 
der Eltern unterblieb. Dennoch hatte sie nicht das Gefühl gehabt, dass sie schlechte Eltern 
hatte. Sie wäre nicht auf den Gedanken gekommen, ihnen einen Vorwurf zu machen. Im 
Gegenteil entwickelte sie aus solchen Begebenheiten selbst Schuldgefühle, weil die Eltern 
ganz off ensichtlich mit so viel anderen und ganz gewiss gravierenderen Dingen innerlich be-
schäftigt waren, dass sie einfach keinen Raum hatten für ihre unbedeutenden und auch noch 
oberfl ächlich fröhlichen Dinge. Sie hatte das in ihrem zukünftigen Leben ändern wollen. Das 
war nun gescheitert.

Alle Personen in der Familie waren wie von einem Dunst umhüllt geblieben, der einen ge-
nauen Blick auf die Gestalt oder gar auf ihr Inneres nicht oder nur sehr partiell ermöglichte. 
Eine unpersönliche Fremdheit hatte das Zusammenleben der Familienmitglieder bestimmt 
solange sie denken konnte. Eine Vertrautheit hatte so nicht wachsen können. Dafür fehlte die 
Haftfl äche, die entsteht, wenn man sich mit seinen Stärken und Schwächen dem anderen öff -
net. Wenn der das auch tut und wenn man dann Vertrauen zueinander fasst. Das hatte gefehlt 
und hatte wohl auch zur Katastrophe mit Daniel beigetragen. Ihr Bruder, der als leiblicher 
Sohn Wilhelms ein paar Jahre jünger war als sie, hatte sich in dieses Familiengefüge nicht 
einbinden lassen. Sie selbst war dann mit John freudigen Herzens und voller Hoff nungen aus 
diesem familiären Umfeld nach Amerika entfl ohen. Dort hatte alles anders werden sollen. 
An dieser Stelle brach sie ihre Erinnerungen erschrocken ab. Sie hatte dennoch nicht verhin-
dern können, dass ihr schlagartig klar geworden war, dass dieser Flucht nach Amerika nun 
eine Flucht zurück gefolgt war. Sie hatte sich vor ein paar Tagen Hals über Kopf ein Flugti-
cket besorgt und war ohne ihren Mann oder sonst jemanden der Familie zu informieren nach 
Deutschland gefl ogen. Und im Verhältnis zu ihren Eltern war sie nun selbst diejenige, die am 
allerwenigsten bereit sein konnte, sich zu öff nen. Sie hatte sich in eine Situation hineinmanö-
vriert, in der sie nicht nur nicht off en sein konnte zu ihren Eltern. Sie sah sich gezwungen, sie 
sogar zu belügen. Sie spürte, wie Selbstmitleid und Traurigkeit von ihr Besitz ergriff en. Ihre 
Flucht nach Hause hatte sie nicht in eine neue Sicherheit gebracht, hatte keine neue Perspek-
tive eröff net, sondern sie nur aus dem amerikanischen Desaster herausgeholt, um den Preis 
des Betrugs an ihren Eltern. Dieses Eingeständnis verstärkte ein Gefühl der Verlorenheit in 
ihr. Als ein Blick in die Runde dieser Gaststätte ihr zu alledem die grell beleuchtete Trost-
losigkeit dieses Ortes überdeutlich vor Augen führte und sie sich zudem eingestand, nicht 
einmal genau zu wissen, wo Leipzig eigentlich auf der Landkarte lag, bat sie den Kellner 
um einen Schnaps. Er brachte ihr wenig später einen Becherowka, einen süßlichen Kräu-
terschnaps aus der Tschechoslowakei, der ihr guttat und weil er obendrein gut schmeckte, 
bestellte sie den zweiten gleich hinterher. Sie hatte kein Alkoholproblem. Deshalb vertrug sie 
ihn auch nicht und vergaß nun ihren Vorsatz, hier nicht den Erinnerungen an ihre gescheiterte 
Ehe nachzuhängen.
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Kalifornisches Glück

Wie stolz war sie auf sich und John gewesen, als sie angekommen waren auf dem Anwesen 
der Schwiegereltern in Laguna Beach in der Nähe von Los Angeles. Sie war sich wie in ei-
nem Film vorgekommen. John und sie wohnten zusammen mit den Schwiegereltern in deren 
gewaltiger Villa. Die war groß genug, um reichlich Platz für alle bereit zu stellen. Das Haus 
bestand aus drei Flügeln, die in U-Form angeordnet waren und deren off ener Teil aufs Meer 
ausgerichtet war. 
Die Schwiegereltern bewohnten mit ihren beiden anderen Kindern Lisa und Tom den Quer-
trakt. Die beiden studierten in San Francisco und kamen nur alle zwei oder drei Wochen zu 
Besuch.
Sie war mit John in den östlichen Seitentrakt gezogen. Im gegenüber liegenden Seitentrakt 
hatte die Dienerschaft ihre Zimmer: der Chauff eur, der Gärtner, die zwei Köchinnen. Die 
off ene Front zur See war mit den Garagen zur Straße hin abgeschlossen. Sie beherbergten 
den großen Cadillac, das Mercedes Sport Cabrio, einen Porsche und den schweren Pick-up 
als Geländewagen. Durch die verbleibende Lücke zwischen den Garagen führte die Zufahrt 
aufs Grundstück. Sie war mit einem schweren Gittertor versperrt, das sich elektrisch öff nen 
und schließen ließ. Das Haus stand auf einem zehntausend Quadratmeter großen Küsten-
grundstück, das nach hinten hin anstieg. So hatte man auch vom Garten aus über die Garagen 
hinweg einen freien Blick aufs Meer. Wer vom Fünfmeterturm am Swimmingpool in die 
Ferne schaute und  zum Kopfsprung ins Wasser ansetze, konnte sich einbilden ins Meer zu 
springen. Das Grundstück war ringsum von Palmen umsäumt. Die Nachbargrundstücke hat-
ten früher auch der Familie gehört, waren aber von Alexander Mc. Domen, Ihrem Schwieger-
vater, nach und nach verkauft worden. Der hatte sie von seinem Vater geerbt. Dieser hatte in 
den Jahren der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren große Ländereien günstig kaufen 
können, weil die Vorbesitzer sich an der Börse mit Aktienpaketen verspekuliert hatten, die 
sie auf Kredit gekauft hatten. Bei explodierenden Kursen hatten sie von phantastischen Ge-
winnen geträumt und dann alles verloren, als die Spekulationsblase platzte. Wer Grundstücke 
besaß, verkaufte sie damals zu Spottpreisen, um die aufgenommenen Kredite zurückzahlen 
zu können.  Großvater Mc. Domen hatte damals Geld gemacht, viel Geld. Er war rechtzeitig 
an der Börse ausgestiegen, hatte seine Anteile an der Spekulationsblase zu horrenden Preisen 
an diejenigen verkauft, die auf den rasenden Zug noch aufspringen wollten. Er war einer der 
großen Gewinner gewesen und über Nacht zu einem steinreichen Mann geworden. Er hat-
te dann seine California Real Estate Ltd. gegründet, eine Immobiliengesellschaft, die nach 
seinem Tod von seinem Sohn weitergeführt wurde. Es war nicht nur Glück gewesen damals. 
Der alte Mc. Domen war ein Spieler gewesen. Auch er hatte alles was er besaß in Aktien 
angelegt. Auch er hatte Kredite aufgenommen, um seinen Anteil am Glück auf Pump zu ver-
größern. Er war aber ein Spieler mit Augenmaß. Er hatte Glück gehabt.

Sein Sohn Alex – wie sie ihn nannten – war nicht die starke Persönlichkeit wie sein Vater. 
Aber er besaß das, worauf jedes Kind aus reichem Elternhaus einen naturgesetzlich verbrief-
ten Anspruch hat: das Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein auch wenn nichts Besonderes 
bei ihm zu fi nden sein sollte. Dieses Bewusstsein war bei Alex ausgeprägt. Es machte ihn 
nicht unbedingt beliebt, hatte aber möglicherweise dazu beigetragen, dass er vor vielen Jah-
ren, als die Zeit gekommen war, äußerst couragiert auf Brautschau gegangen war und tat-
sächlich mit Winney eine Frau geheiratet hatte, die auch in eine Aristokratenfamilie gepasst 
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hätte. Zu der kultivierten Überlegenheit seiner Frau, die aus einer deutschen Wissenschaft-
lerfamilie stammte, hatte Alex keinen wirklichen Zugang gefunden und diesen Tatbestand bis 
heute auch nicht zu leugnen versucht. Sein ganzer Stolz waren weder sie noch das Anwesen 
auf dem er wohnte. Beides waren Selbstverständlichkeiten. Sein eigentlicher Lebensinhalt 
waren das Areal in den Bergen und seine Maschine unten im Hafen, ein Wasserfl ugzeug. Er 
besaß einen Pilotenschein. An den Wochenenden fl og er häufi g in die Berge. Sein Waldhaus 
dort lag an einem malerischen Bergsee. Er angelte dort. Meist fl og er allein. Winney beglei-
tete ihn nur selten dorthin. Sie war ein stiller Mensch, fast scheu, als wolle sie die Außenwelt 
meiden. Wenn sie mit Alex zu öff entlichen Veranstaltungen fuhr, merkte man ihr das Unbeha-
gen an seiner Seite an. Sie lebte auf, wenn sie allein zu Haus war. Meist blieb sie nicht lange 
und besuchte Freundinnen, Ausstellungen. Die Welt der Galerien in LA war ihr geläufi g. Sie 
spielte Bridge und besuchte entsprechende Trainingsveranstaltungen. Zu Hause blieb sie still 
und in sich gekehrt. Sie war in so hohem Maße anders als Alex, dass Marie sich oft gefragt 
hatte, wie beide überhaupt hatten zusammen kommen können und was sie aneinander fanden 
oder gefunden haben mochten, als sie heirateten.

John hatte eine Position im Vertrieb im Immobilienunternehmen von Alex übernommen. An-
fangs hatte es so ausgesehen, als wenn er dort Fuß gefasst hätte, auch wenn er sich mit dem 
Erreichen der Umsatzvorgaben noch schwertat. Alex hatte ihm anspruchsvolle Zielvorgaben 
gemacht. Aber John kam in der Kundschaft gut an. Sein perfektes Auftreten, seine verbind-
liche Art und seine Freundlichkeit beeindruckten die Leute, auch wenn sie letztlich doch 
nichts gekauft hatten. Mancher meldete sich mit solchen Komplimenten bei Alex, um ihn 
darüber hinweg zu trösten, wenn es nicht zum Abschluss gekommen war. Solche Artigkeiten 
beeindruckten den allerdings nicht. Für ihn zählten ausschließlich Ergebnisse. Im Laufe der 
Zeit wurden die Unterhaltungen zwischen Vater und Sohn rauer im Ton. Einige Male hatte 
sie selbst miterleben müssen, wie Alex ihn kritisierte. „Abgebürstet“ nannte Alex das und 
brüstete sich ihr gegenüber später: „Der muss noch lernen, wie man Dollars macht. Der war 
zu lange bei Euch drüben. Voll mit Flausen und versponnenen Ideen.“ 

Es hatte sie überrascht, dass John unter diesen Demütigungen nicht zu leiden schien. Es 
sah aus, als hätte er sich in dieses Rollenspiel der beiden gefügt wie in ein lang eingeübtes 
Theaterstück. Seit sie in Amerika waren, war ihr aufgefallen, wie stark er von seinem Vater 
abhing und wie sehr er von ihm dominiert wurde. Ein typischer Vater-Sohn-Konfl ikt hatte 
sie gedacht. Dasselbe wie zu Hause zwischen Daniel und Wilhelm. Bei den Männern will 
eben jeder der Platzhirsch sein. Und der alte will den Platz für den jungen nicht räumen. Sie 
tröstete sich mit dem Gedanken, dass sich das hier im pragmatischen Amerika mit der Zeit 
legen würde. 

Alles in allem hatte sie zunächst eine schöne Zeit mit John gehabt. An den Wochenenden, 
wenn Alex in den Bergen und Winney anderweitig unterwegs war, konnte John den Ärger 
schnell vergessen. Des Öfteren kamen zwei seiner Studienfreunde, Danny und Edward, vor-
bei und sie setzten sich mit ihnen in den Chevy und fuhren ans Meer, an den Strand, in den 
Heisler Park mit seinen exotischen Pfl anzen oder ein Stück weiter an der Küste entlang zum 
großen Dana Point Hafen, wo sie die dort liegenden Yachten bestaunten. John hatte schon 
in Heidelberg von einer eigenen Segelyacht geträumt. Das war etwas, was Alex nicht besaß. 
Den reizte das nicht. Er hatte hier unten sein Wasserfl ugzeug liegen. Schon deshalb wollte 
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John so bald wie möglich in seiner Freizeit auf die See ausweichen. Wenn sie abends in 
einem der mexikanischen Restaurants am Strand saßen und der Farbenpracht des Sonnen-
untergangs zusahen, träumte er von solchen Bildern auf See auf seiner zukünftigen Yacht. 
Und sie hatte mit geträumt. Danny und Edward hatten anschließend im Haus übernachten 
können. Es war genügend Platz vorhanden. Beide waren sie noch nicht verheiratet und hat-
ten off ensichtlich keine feste Freundin. So stand meistens sie im Mittelpunkt der Runde und 
wurde entsprechend hofi ert. Sie waren eine fröhliche Clique gewesen und es hatte ihr gefal-
len, wenn Danny ihr heimlich verträumte Blicke zuwarf. Das geschah bei Edward nicht. Er 
war ein eher melancholischer Junge, von dem sie sich nicht vorstellen konnte, dass er selbst 
einmal in die Rolle eines Familienvaters wechseln würde. Er war von einer zerbrechlichen 
Sensibilität, studierte noch immer Philosophie und Geschichte und liebte klassische Musik. 
Bach und Beethoven zog er den leichten Stücken Mozarts vor. John hatte einmal die Eroica 
von Beethoven in den CD-Player geschoben und dann nur auf Bitten von Edward weiter 
laufen lassen. Da war der mit an den Leib gezogenen Beinen in einem Sessel versunken und 
hatte sich nicht mehr gerührt. „Lassen wir ihn hier allein mit seiner Geliebten“, hatte John 
vorgeschlagen und mit seinem umwerfenden Lachen sie und Danny nach draußen gezogen. 
Im Herausgehen hatte sie sich noch einmal zu Edward umgedreht und von ihm einen Blick 
aufgefangen, der so voller Sehnsucht war, dass sie erschrak.

Wenn diese Wochenenden vorüber waren, konnte es geschehen, dass sie sich einsam fühlte. 
John war geschäftlich unterwegs, Alex ohnehin immer auf Achse und auch Winney war nur 
selten zu Hause. Und wenn sie da war, hatte sie zu tun. Sie hatte nahezu immer zu tun. Im Ge-
gensatz zu ihr selbst. Sie langweilte sich dann, fühlte sich unausgefüllt und ertappte sich eines 
Tages bei dem Gedanken, dass sie eigentlich zu wenig verheiratet sei, dass sie zu wenig allein 
war mit John, dass sie beide noch ein ganzes Stück entfernt waren von einer richtigen Familie. 
Oder rührte dieses Gefühl daher, dass sie selbst keiner Beschäftigung nachging? Hatte sie zu 
viel freie Zeit? Stellte sie zu hohe Anforderungen an John? Sie wollte nicht undankbar sein, 
bemerkte aber doch, dass sie begann, John kritisch zu sehen, wenn er wieder einmal auf jede 
Auseinandersetzung mit Alex verzichtet hatte, nicht den Kampf suchte, keinem Wortgefecht 
standhielt. Die Wahrheit war, dass es in diesem Vater-Sohn-Konfl ikt gar keinen Kampf gab, 
keine ernsthafte Rangelei um die Rolle des Platzhirsches. John erweckte bei seinen Reaktionen 
auf die väterlichen Grobheiten, die er über sich ergehen lassen musste, vielmehr den Eindruck, 
dass er die Prügel, die er einzustecken hatte, als berechtigt ansah. Auch wenn die Vorwürfe 
erkennbar ungerecht, zumindest ungerechtfertigt waren und von Alex stets mit lauter Stimme 
vorgebracht wurden, reagierte John mit einer defensiven Zurückhaltung, die sie an Flucht erin-
nerte. Ein Kampf um Führerschaft war es jedenfalls nicht. Einige Male hielt Winney dagegen, 
wenn Alex es zu arg trieb. Dann verbat sie sich diesen lauten und ungehobelten Ton in ihrer 
Gegenwart. John fügte sich in die Rolle als Sohn und schien die des Ehemanns zumindest zeit-
weise geradezu vergessen zu haben. Er verhielt sich dann ihr gegenüber oft wie ein Fremder, 
gehemmt und unsicher, sodass sie ihn manchmal nicht wieder erkannte, wenn sie an Heidelberg 
und die Zeit dort mit ihm dachte. Auch seine Leichtigkeit war dann nahezu vollständig von ihm 
gewichen. Sie hatte die Zurückhaltung anfangs für eine Stärke gehalten und umso fester an ihn 
geglaubt. Sie hatte zu ihm gehalten und ihn getröstet, wenn sie glaubte, er habe es nötig. Aber 
das wehrte er ab. Er schien wirklich nicht sonderlich unter diesem Druck zu leiden. Es kam 
schließlich der Zeitpunkt, dass sie ganz off ensichtlich stärker unter den Demütigungen litt als 
er. Sie verließ dann den Raum, um eine Eskalation zu vermeiden. 



27

 „Warum wehrst Du Dich nicht gegen Alex, wenn er Dir mit solchen Unverschämtheiten 
kommt? Es entspricht doch nicht den Tatsachen, dass Du in Deinem Beruf nichts leistest. 
Du hast Erfolge. Deine Klienten bestätigen es Dir und die Zahlen doch auch. Deine Umsätze 
sind gestiegen.“
„Das ist mir nicht wichtig, was mein Vater von sich gibt. Das Einzige, was er in seinem Leben 
geleistet hat, ist, dass er den ganzen Kram hier von seinem Vater übernommen hat. Und dass 
er sich seine Hütte in den Bergen gebaut hat. Warum soll ich mich über ihn aufregen?“
„Umso weniger ist es berechtigt, dass er Dich vor allen schlecht macht. Er kann es Dir unter 
vier Augen sagen, wenn er Kritik vorzubringen hat. Und auch dann sollte die berechtigt sein. 
Und ich erwarte dann auch, dass Du Dich zur Wehr setzt, wenn er Dich grundlos kritisiert.“
„Wieso erwartest Du das von mir? Was hast Du damit zu tun? Jetzt wird es ja noch schöner, 
wenn auch Du noch mit Forderungen an mich herantrittst.“
„Ist Dir nicht klar, dass ich darunter leide, wenn ich mit ansehen muss, wie Du Dich völlig 
ohne Gegenwehr von Deinem Vater verprügeln lässt? Wie Du jedes Mal klein beigibst? Jedes 
mal den Schwanz einziehst? Glaubst Du, das ist für mich angenehm, ansehen zu müssen, wie 
mein Mann, den ich bewundern möchte wie ich ihn bisher immer bewundert habe, vor dieser 
Person ein um das andere Mal kapituliert?“
„Lass doch diese sexistische und militaristische Ausdrucksweise. Wir sind hier nicht in 
Deutschland. Wir führen keinen Krieg. Ich werde mich weiter zivilisiert verhalten, auch 
wenn Du dafür kein Verständnis aufbringst.“
„Was ist denn das für ein Quatsch? Du willst mir doch jetzt nicht einreden wollen, es wäre 
militaristisch, wenn sich der zu Unrecht beschimpfte Mensch gegen dieses Unrecht wehrt. 
Was unterstellst Du mir da für einen Unsinn? Lass diese blöden Klischees weg. Die kannst 
Du getrost Hollywood überlassen. Das ist keine Grundlage für eine Ehe.“
„Wenn die Grundlage für eine Ehe bei uns fehlt, wenn Du das herausgefunden haben solltest, 
dann sag mir rechtzeitig Bescheid, dann sollten wir die Konsequenzen daraus ziehen.“ 
„John!“
Er hatte sich abrupt abgewandt und den Raum verlassen. Sie war mit off enem Mund und weit 
aufgerissenen Augen hilfl os und geschockt zurückgeblieben.

Ein sympathischer Kommunist 

Sie fühlte sich wie gerädert am nächsten Morgen. Im Frühstücksraum, der den Charme ei-
nes Bahnhofswartesaales verströmte, beschränkte sie sich darauf, zwei Tassen Kaff e zu sich 
zu nehmen. Dann machte sie sich fertig für den Messebesuch. Ihre Glieder waren bleiern. 
In ihren Schläfen hämmerte es und fast überall im Kopf spürte sie starke Schmerzen, die 
zu explodieren schienen, wenn sie gezwungen war, sich zu bücken. Die Umwelt nahm sie 
wie durch einen milchigen Schleier wahr. Sie schätzte, dass höchstens dreißig Prozent ihrer 
grauen Zellen den Betrieb aufgenommen hatten. Sie hoff te, dass sich die Zahl rasch erhöhen 
möge. Vorsichtshalber nahm sie sich vor, der Messe heute nur einen ersten kurzen Besuch 
abzustatten. Vielleicht konnte sie abends noch ein wenig von der Stadt sehen. Was sie bisher 
davon gesehen hatte, war zwar nicht vielversprechend gewesen. Aber immerhin sollte es 
Auerbachs Keller noch geben. Weil Taxis nicht verfügbar waren, hatte sie sich gegen neun 
in eine überfüllte Straßenbahn gezwängt, die den Vorteil hatte, unmittelbar vor dem Hotel 
in Richtung Messe abzufahren. Das ohrenbetäubende Quietschen der Räder in den Kurven 
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begleitete das Rumpeln und Schaukeln des uralten Gefährts auf den noch viel älteren Schie-
nen, die dem Fahrzeug an einer Stelle der Strecke einen kleinen Luftsprung abverlangten, der 
auch gelang. Das alles hatte ihre Stimmung nicht aufhellen können. 

Sie verließ das Gefährt an der Messe in einem angestrengt angespannten Zustand und begab 
sich erneut ins Gedränge. Sie spürte in sich einen Widerstand, sich dem auszusetzen, und 
wäre gern schon jetzt wieder umgekehrt. Sie hätte sofort mit der Stadtbesichtigung beginnen 
können. Hätte feststellen können, ob die Berichte über Missstände und Mängel in der Versor-
gung stimmten, die den Leuten in Westdeutschland einen so vortreffl  ichen Hintergrund zur 
Bespiegelung ihrer bundesrepublikanischen Überlegenheit gaben. Auch sie selbst hatte sich 
von Zeit zu Zeit das ungläubige Staunen eines DDR-Bewohners im Angesicht des Warenan-
gebots in einem westdeutschen Kaufhaus vorzustellen versucht. Es war nicht so, dass sie sich 
über die Not der Menschen freuen würde. Aber wenn es um eine schlechte Sache schlecht 
bestellt war, musste das jedenfalls kein Grund zur Trauer sein. Diese Überlegenheitsgefühle 
milderten auch den Zorn über die Gehässigkeiten der SED-Propaganda. In ihren Augen stan-
den in Deutschland linke Verräter in der DDR den eigentlichen Deutschen in der Bundesre-
publik gegenüber. Sie hatte nie darüber nachgedacht, ob fehlende Information der Grund für 
diese Polarisierung war. Es gab in Westdeutschland so gut wie keine Informationen über das 
Leben hier. Nichts Authentisches jedenfalls, das man selbst hätte erleben können. Es waren 
immer nur die Reiseberichte der wenigen, die drüben gewesen waren, die sich anhörten wie 
Berichte von einem anderen Stern und die Hasstiraden von Eduard Schnitzler und seinen 
Gefolgsleuten, wenn denen ein besonders gehässiger Kommentar gelungen war, der dann 
von der Tagesschau ausgestrahlt wurde.

Für einen Moment hatte sie versucht, sich eine kommunistische Partei in Amerika vorzustel-
len und unwillkürlich fl og ein müdes Lächeln über ihr Gesicht. Die kommunistische Ideolo-
gie ist den Amerikanern vermutlich fremder als ein Leben auf dem Mars. Der Marxismus ist 
eine typisch europäische Idee, vielleicht sogar eine typisch deutsche, geboren aus dem ewi-
gen Trachten nach geistiger Durchdringung des menschlichen Lebens, als wenn das Leben 
nicht auch ohne diese Durchdringung schon schwierig genug wäre. In Amerika braucht der 
Mensch keine geistige Durchdringung. Er braucht Dollars. Dem tiefen Pfl ügen im schwe-
ren Boden europäischer Geistesgeschichte steht in Amerika das Gleiten über eine möglichst 
hochglanzpolierte Lebensoberfl äche entgegen. Fürs Soziale und die Nächstenliebe gibt es die 
Kirchen, die Frauen und das Sponsoring. Die erledigen diesen Teil des Lebens an den wirkli-
chen Stellen der Not effi  zient und weit besser als jedes kommunistische System. 

Nur der Gedanke an die Trostlosigkeit des Hotels vergällte ihr den Gedanken an ein Um-
kehren. Und so ließ sie sich vom Strom der Menschen Richtung Eingang treiben. Nach dem 
Passieren des Drehkreuzes wiederfuhr ihr dann etwas, was sie an das Erlebnis in der Wüste 
Arizonas unmittelbar vor ihrer fl uchtartigen Abreise nach Deutschland erinnerte. War es die 
Einbildung eines versperrten Rückwegs, die ihr ein Gefühl des Eingeschlossenseins auf-
zwang? War es der Alkohol, der fehlende Schlaf, das gestrige Erlebnis an der Grenze, die 
Unfreundlichkeit der Menschen, die lange Fahrt in diesem rumpelnden und überfüllten Ge-
fährt, das Geschobenwerden durch die Menschenmassen hier, die schlechte Luft in dieser 
Halle oder vielleicht alles zusammen? Sie fühlte, wie ein wachsendes Bedürfnis zur Flucht in 
ihr hochstieg. Sie wollte weg von hier. Sie wäre jetzt gern nach Hause gegangen. Und wusste 
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nicht einmal wo das zurzeit war, ihr Zuhause. Sie spürte, wie ihre Knie zu zittern begannen 
und eine Hitzewelle in ihr hochstieg. Sie musste sich jetzt setzen oder sie würde stürzen, das 
spürte sie deutlich. Schon der suchende Blick in die Runde überforderte sie. Sie wagte ihn 
dennoch. Eine Sitzgelegenheit war nirgends zu sehen. Sie schwenkte nach rechts heraus aus 
dem Strom und steuerte die Wand der Eingangshalle an. Sie erreichte sie und lehnte sich 
entkräftet mit dem Rücken dagegen. Mit einem Blick nach unten erkannte sie einen an der 
Wand entlanglaufenden Heizungsschacht auf den sie sich langsam hinunter gleiten ließ. Sie 
saß nahezu in der Hocke, stütze ihr Gesicht in die Hände und hatte keinerlei Vorstellung wie 
es nun weitergehen sollte. Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie so dagesessen hatte, als 
sie eine Stimme neben sich hörte. 
„Kann ich Ihnen helfen?“ Sie blickte auf. Ein Mittvierziger mit leichtem Thüringer Dialekt 
ohne die obligatorische Aktentasche oder Plastiktüte zum Einsammeln von Prospekten war 
neben ihr stehen geblieben. 
„Ich weiß nicht“, sagte sie, „ich glaube nicht.“
„Ist Ihnen nicht gut?“
„Nein.“
„Hier können sie aber nicht sitzen bleiben“, gab er zu bedenken. „Es gibt hier in der Nähe das 
Messe-Restaurant. Wenn Sie erlauben, begleite ich sie dorthin.“ Er blickte sie fragend an und 
sie nickte schwach. Er half ihr beim Aufstehen. „Darf ich mich ein wenig auf sie stützen?“
„Sicher, kommen Sie.“
Es war eine vertrauensvolle, ruhige Stimme. Sie hakte sich bei ihm unter und sie gingen 
schweigend bis ins Restaurant. Erst nachdem sie sich an einem der Tische niedergelassen 
hatten, fand sie die Kraft zu sprechen. „Es ist mir sehr unangenehm“, sagte sie, „dass ich Sie 
mit meiner Unpässlichkeit behellige. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Sie sollten sich 
aber jetzt nicht aufhalten lassen.“ Und nach einer Pause fügte sie ängstlich hinzu: „Ich werde 
schon allein weiterkommen.“
Als ob er die mitschwingende Bitte in ihrer Stimme erkannt hätte, fragte er: „Sie sind allein 
hier?“ Sie nickte. „Dann wird es besser sein, wenn ich Sie jetzt erst einmal nicht allein lasse.“ 
Und nach einer kurzen Pause ergänzte er: „Wenn Sie einverstanden sind.“
„Das ist furchtbar nett von Ihnen, aber ich fürchte, ich kann das nicht annehmen. Sie werden 
ja auch Ihren Geschäften nachgehen müssen.“
„Genau genommen“, erwiderte er zu ihrer Überraschung, „sind dies meine Geschäfte.“ Und 
auf ihren ebenso erstaunten wie fragenden Blick antwortete er: „Ich bin von der Messegesell-
schaft als Betreuer eingesetzt. Mein Name ist Baumann, Georg Baumann.“
„Dann bin ich bei Ihnen ja gerade an den Richtigen geraten“, sagte sie und stellte sich mit 
„Bechstein“ vor. „Ein glücklicher Zufall, dass Sie mich da entdeckt haben in der Eingangs-
halle.“ 

Das stimmte freilich nicht ganz. Tatsächlich hatte Baumann die junge Frau schon von weitem 
ins Auge gefasst. Sie war ihm zunächst nur aufgefallen, weil sie nicht in der üblichen Hast 
durch die Menge drängte. Sie hatte wie ein hübsches Sandkorn in einer Eieruhr gewirkt, das 
nicht wie alle vom Strom Richtung Eingangstor erfasst zu sein schien. Einmal aufmerksam 
geworden, war ihm ihre elegante Erscheinung aufgefallen. Sie war ihm entgegengespült wor-
den und er war ihr nicht ausgewichen. Dann sah er sie an der Wand niedersinken. 
„Darf ich Ihnen auch einen Kaff ee bestellen“, fragte sie ihn. „Mir hilft er vielleicht wieder 
auf die Beine.“
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„Ja“, erwiderte er. „Kaff ee kann ich nie genug kriegen. Sind Sie schon öfter hier gewesen auf 
der Messe?“
„Nein, zum ersten Mal.“ 
„Sie sind Managerin?“
„Könnte man sagen. Ja.“
„In welcher Branche?“ 
„Schrauben. Schrauben aller Art.“
„Und in welchem Bereich sind Sie im Unternehmen verantwortlich?“
„Für das Controlling und zur besonderen Verfügung des Chefs. Spionieren Sie mich etwa 
aus?“ Sie spürte wie seine Gegenwart und das Gespräch ihr gut bekamen. Es war ja nichts 
Ernstes gewesen, nur ein kleiner Schwächeanfall, der sich schon wieder verfl üchtigen würde. 
„Nein, es interessiert mich nur, weil man in westdeutschen Firmen nicht so viele Frauen im 
Management fi ndet wie bei uns. Soweit ich das hier feststellen konnte.“
„Wirklich? Bei Ihnen gibt es Frauen im Management? Kann ich nicht glauben. Doch wohl 
nur in der Kantine, oder?“
„Nein wirklich. Der Anteil der berufstätigen Frauen ist in der DDR erheblich größer als in 
der BRD.“
„Sagt Erich Honecker.“
„Nein, sagt Ihre eigene Statistik. Statistisches Bundesamt Wiesbaden.“
„Na, aus der Ecke komme ich. Dann sollte ich es eigentlich wissen. Aber ich war ein paar 
Jahre in Amerika. Vermutlich liegt es daran, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und wie 
kommen Sie an die Unterlagen des Statistischen Bundesamtes?“
„Sehr einfach. Ich gehe in die Deutsche Bibliothek.“
„In Bonn oder München?“
„Hier in Leipzig. Es ist die größte Bibliothek in Deutschland.“
„In der DDR.“
„Nein in Gesamtdeutschland.“
„Ist das wahr?“
„Es ist wahr. Sie erhalten dort alle Bücher, die in Deutschland erscheinen. Ein Restposten aus 
gemeinsamer Vergangenheit. Es darf sie nur nicht jeder lesen.“
„Sie dürfen?“
„Ja, ich darf.“
Einen Augenblick überlegte sie. Sie übersprang die nächste Frage und stellte die übernächste. 
„Wie wird man Kommunist?“ 
„Man wird als solcher geboren, wenn Sie mit ‚man‘ mich meinen.“
„Ach ja?“ fragte sie. „Mit Hammer und Sichel schon bei der Geburt auf der Stirn oder erst 
später in den Babyfäusten statt Eimerchen und Schüppchen?“
„In der DDR mit Hammer und Zirkel, wenn überhaupt“, entgegnete er.
„Hammer und Zirkel, das bedeutet, Sie sind in der DDR geboren, nach 1949. So beneidens-
wert jung?“
„Keineswegs. Ich bin letzte Friedensproduktion. August 1939.“ 
„Und warum sind sie nun Kommunist? 1939 gehörte das alles hier ja noch zum Großdeut-
schen Reich. Und nach allem was ich weiß, wurde man zu dieser Zeit als alles Mögliche 
geboren, aber jedenfalls nicht als Kommunist.“
„Sie haben meinen Vater nicht gekannt.“
 „Der war Kommunist?“
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„War er. Ja.“
„Das war nicht ungefährlich damals.“
„Es war tödlich gefährlich.“ 
„Ist ihm etwas zugestoßen“
„Er wurde erschossen.“
„Furchtbar. Das tut mir leid. Von den Nazis?“
„Nein, von den Russen in Moskau 1949.“
Sie sah ihn ungläubig an. „Das kann nicht sein. Warum sollten Russen einen deutschen Kom-
munisten erschießen?“
„Das ist eine sehr lange Geschichte.“
„Das ist schrecklich. Es tut mir leid.“

Es entstand eine Pause. Sie war länger als er sie eingeplant hatte. Er hatte damit gerechnet, 
dass sie mit einer Redewendung darüber hinweggehen und schnell das Thema wechseln wür-
de.  Stattdessen saß sie betroff en da und schwieg. 
„1949 waren Sie zehn. Da hat ihr Vater keine Chance mehr gehabt, Sie zu überzeugen, nicht 
wahr?“
„Nicht durch Argumente. Durch sein Vorbild, sein Schicksal. Sie wissen, das prägt ein Kind 
ja mehr als tausend Worte.“
Die Schlichtheit dieser Aussage ließ sie ein weiteres Mal schweigen. Sie zwang ihr einen 
Vergleich mit ihrem eigenen Leben auf. Darauf war sie nicht vorbereitet. Nicht hier. Nicht 
nach den paar Sätzen. Aber es war unvermeidlich. War Wilhelm Bechstein ihr Vorbild gewe-
sen? Hatte er sie durch sein Vorbild geprägt? Die Antwort war nein. Das konnte wohl auch 
nicht sein. Wilhelm war selbst nicht mit sich im Reinen. Kinder entwickeln ein sehr genaues 
Gespür dafür. Auch wenn sie erst viel später, manchmal nie, in der Lage sein werden, dieses 
Gespür in Worte zu fassen, nehmen sie die Gebrochenheit eines Menschen, mit dem sie auf 
engem Raum über Jahre zusammenleben, sehr genau wahr. Und sie entfalten Techniken im 
Verhalten ihnen gegenüber, die dem eigenen Überleben dienen. Hätte ihr leiblicher Vater 
Vorbild sein können? Sie wusste es nicht, weil sie so gut wie nichts von ihm wusste. Der 
Kommunist hier hatte off ensichtlich mehr über seinen Vater erfahren als sie über den ihren, 
obwohl der auch während des Krieges ums Leben gekommen war. Sie beneidete ihn. Als ihr 
das bewusst wurde, war das eine verwirrende Erkenntnis. 
Sie besaß ein Foto ihres Vaters. Manchmal hatte sie im Stillen dagesessen und hatte lange 
darauf geschaut, hatte versucht sich ein Bild – ein lebendiges Bild – von ihm zu machen, 
hatte zu ergründen versucht, wie er als Vater gewesen wäre, wie anders er gewesen wäre im 
Vergleich zu Wilhelm. Dabei war ein Idealbild in ihr entstanden, von dem sie freilich wusste, 
dass es nicht unbedingt zutreff end sein musste. Aber sie brauchte ein Bild von ihm. Zurück 
blieb jedes Mal eine tiefe, unaussprechliche Traurigkeit in ihr. Die überkam sie auch jetzt 
hier im Gespräch mit diesem Kommunisten, der ihr aus dem Leben seines Vaters berichtete. 
Sie würde nichts dergleichen tun können. War sie deshalb so interessiert an dem, was er zu 
erzählen hatte? Oder war es die pure Neugier? Oder wollte sie sich durch all das nur ablenken 
lassen von ihrem Schwächeanfall? Was immer es war, sie spürte deutlich, dass sie jetzt nicht 
gern allein gewesen wäre. 

„Entspricht die DDR so wie sie ist Ihren Vorstellungen? Sind Sie gern für diesen Staat tätig?“ 
„Wenn Sie in einem Staat leben, in dem sie Soldat waren, müssen sie mit seinen Grundüber-
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zeugungen übereinstimmen. Oder sie können nicht Soldat werden. Also habe ich mich von 
der Richtigkeit unserer Staatsphilosophie überzeugen lassen.“
„Sie waren Soldat?“
„Ja.“ 
„War das angesichts des Schicksals Ihres Vaters nicht schwierig?“
„Ja und Nein. Das ist auch eine längere Geschichte. Letztlich muss man sein persönliches 
Schicksal zurückstellen hinter das große Ganze. Und dann musste ich erkennen, dass alles, 
was vor der DDR war, meiner Familie nicht gut bekommen ist. Nach 45 war mit der So-
wjetunion grundsätzlich die richtige Seite an die Macht gekommen. Die hatten in unseren 
Augen nicht eigentlich über Deutschland gesiegt, sondern über eine verbrecherische Clique, 
die Deutschland als Geisel genommen und missbraucht hatte – im Auftrag des Kapitals. Die 
Sowjetunion würde uns jetzt ermöglichen, das bessere Deutschland, das eigentliche Deutsch-
land aufzubauen, und zwar moderner, fortschrittlicher als es je war und je hätte werden kön-
nen ohne den Sieg der Sowjetunion. Das zu verwirklichen, wovon mein Vater nur hatte träu-
men können, das war fester Bestandteil meiner Begeisterung. Immer wieder habe ich mir 
gewünscht, er könnte sehen, was wir aus seinem geliebten Deutschland – aus diesem Teil 
Deutschlands jedenfalls – gemacht haben. Das wäre sein Traum gewesen.“

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten wusste sie jetzt nicht weiter. Das war nicht 
möglich, dass jemand dieses verbrecherische Regime als Traumland deutscher Zukunft hin-
stellte. Keinesfalls wollte sie unhöfl ich sein, zumal sie spürte, dass der Mann sichtlich bewegt 
war und jedes Wort off ensichtlich ehrlich meinte.
„Ich habe das noch niemals so gehört“, bekannte sie, „und auch noch nicht aus dieser Sicht 
gesehen. Für mich ist Kommunismus nichts Anstrebenswertes. Er ist das Gegenteil, vor-
sichtig ausgedrückt. Er ist eigentlich böse und er ist mörderisch. Sie erschießen in der DDR 
Menschen an der Mauer nur weil sie in die Freiheit wollen. Das kann nicht gut sein.“
„Möchten Sie wirklich darüber mit mir diskutieren? Ich meine, Sie sind wahrscheinlich nicht 
deswegen nach Leipzig gekommen. Jedenfalls bräuchten wir dafür sehr viel mehr Zeit und 
auch eine ganz andere Umgebung.“
Sie fühlte sich ertappt. Er hatte Recht. Aber sie wollte auch nicht einfach zurückweichen. 
„Hätten Sie Zeit?“, fragte sie deshalb ein wenig schnippisch und genoss seine Verlegenheit.
„Für unsere Messegäste immer“, entgegnete er nach einer kurzen Bedenkzeit.
„Und welche Umgebung schlagen Sie vor?“ 
„Sie wollen im Ernst die Messe verlassen noch bevor Sie sie gesehen haben?“
„Nicht unbedingt um mit Ihnen zu diskutieren. Aber wie Sie gesehen haben, bin ich heute 
ohnehin nicht in Bestform. Ich kann die Messestände auch morgen noch besuchen. Es wartet 
hier niemand auf mich. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich froh, für heute hier heraus zu kommen. 
Vielleicht treff en wir uns morgen wieder und diskutieren dann an einem anderen Ort weiter?“
„Ah ja…, achso…“, stotterte er. Er hatte in eine andere Richtung gedacht.
„Meinen Sie, ich kriege ein Taxi draußen?“
„Wahrscheinlich schon“, sagte er. „Aber wenn Sie möchten bringe ich Sie gern in Ihr Hotel. 
Ich habe draußen einen Wagen.“
„Nein, nein“, wehrte sie ab, „ich kann nicht Ihren ganzen Tagesfahrplan durcheinander brin-
gen.“
„Gehen Sie einfach davon aus, dass das ein Stück Kundendienst ist“, erwiderte er. Kunden-
dienst hatte er wirklich gesagt. Sie war ein weiteres Mal überrascht und wurde misstrauisch. 
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In diesem System gab es niemanden, der zu dienen bereit war und wenn er das dennoch vor-
gab, war etwas faul an der Sache. Aber interessant war es auch und so nahm sie nach einigem 
hin und her sein Angebot dankend an. Sie war im Grunde froh, nicht wieder allein zu sein. 
Sie zahlte den Kaff ee, er bedankte sich. Dann gingen sie durch das Menschengewühl zum 
Parkplatz. Sie fühlte sich noch immer schwach, aber ihre psychischen Beklemmungen waren 
verschwunden. In der Menschenmenge fühlte sie sich sicher mit ihm an der Seite.
„In welchem Hotel sind sie untergekommen?“, fragte er sie als sie seinen Wagen erreichten, 
eine dunkle, komfortabel aussehende sowjetische Limousine, die den Charme eines dreißig 
Jahre alten amerikanischen Oldsmobile ausstrahlte, hier aber das Neueste war, wie Baumann 
ihr stolz versicherte.
„Wilhelm Pieck“, antwortete sie knapp.
„Dann sind Sie in einem unserer besten Hotels“, sagte er stolz. Sie schwieg. 

„Sie könnten natürlich auch“, sagte er plötzlich, „eines unserer großen Denkmäler besichti-
gen und sich dort ein wenig die Füße vertreten.“
„Was ist das für ein Denkmal?“ 
„Das Völkerschlachtdenkmal. Sie wissen schon, Napoleons Niederlage.“
„Ah ja. Und müssten wir weit fahren, um dort hinzukommen?“
„Nein. Wir brauchen überhaupt nicht ins Auto zu steigen. Sie erreichen das zu Fuß von hier 
in zehn Minuten. Möchten Sie?“
Es war seltsam. Aber sie hatte sich gefreut mit ihm unterwegs zu sein, jedenfalls nicht allein 
zu sein. Nun war eine Autofahrt nicht mehr erforderlich. Deshalb wollte sie ihr Desinteresse 
an Denkmälern vortäuschen und seine Frage verneinen. Tatsächlich sagte sie: „Ich bin nicht 
sicher, ob es mir gefallen wird, allein nach dem Denkmal zu suchen. Deshalb wäre ich Ihnen 
dankbar, wenn Sie mich ins Hotel …“ Er unterbrach sie. „Ich würde mich freuen, wenn ich 
Sie auch zum Denkmal begleiten dürfte. Natürlich nur, wenn Sie das möchten.“
Sie überlegte eine Weile. Dann stimmte sie auch darin zu. Tatsächlich war es nur ein kurzer 
Weg und sie erreichten das riesenhafte Areal, auf dessen vorderem Drittel sich hinter einem 
künstlichen See ein gewaltiger Koloss aus Stein erhob. Mit einem plötzlichen Ruck blieb sie 
stehen und sah ihn von der Seite an. Dann sagte sie: 
„Herr Baumann, Sie sind mir nicht unsympathisch, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
mir ein paar Informationen über sich selbst geben würden. Sie wissen schon einiges über 
mich. Aber ich weiß von Ihnen fast nichts, außer dass Sie ein begeisterter Kommunist und 
militärischer Beschützer dieses Staates sind. Bevor ich mich Ihnen hier, sozusagen in Fein-
desland, anvertraue, sollte ich etwas mehr über Sie wissen. Geht das?“
„Ja“, sagte er, „natürlich geht das. Entschuldigen Sie. Ich wollte nur nicht aufdringlich er-
scheinen. Dies ist ein wenig außerhalb meines normalen Dienstes, was ich hier tue. Ich bin 
vielleicht ungeschickt. Bitte sehen Sie mir das nach.“
Er sah sie fragend an und sie nickte ihm ermutigend zu. „Sicher“, sagte sie, „danke für Ihr 
Verständnis.“
„Meinen Namen kennen Sie“, begann er. „Ich bin 49 Jahre alt, Major a. D. der Nationalen 
Volksarmee – außer Dienst also“, ergänzte er sicherheitshalber, „und diene diesem Staat jetzt 
durch solche Einsätze als Messeberater. Die Messe, müssen Sie wissen, ist für unseren Staat 
jedes Mal ein Großereignis, das mit nichts sonst zu vergleichen ist, was bei uns so passiert. 
Abgesehen vielleicht von den wenigen internationalen sportlichen Großveranstaltungen, die 
es ein paar Mal gegeben hat. Die Messe fi ndet aber jährlich statt und dann gleich zweimal. 
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Sie ist die einzige Gelegenheit, bei der wir uns der Welt gegenüber zeigen können. Dieser 
Staat leidet darunter, dass er in der westlichen Welt – und das ist in den Köpfen der meisten 
Menschen hier die eigentliche Welt, auf die es ankommt – dass wir da immer noch nicht 
anerkannt werden. Diplomatisch und wirtschaftlich. Wir wollen aber anerkannt werden. Wir 
wollen zeigen, dass wir Weltniveau haben und gleichwertig sind. Das ist gewiss ein Minder-
wertigkeitskomplex, der noch zunimmt, je mehr wir merken, dass die Zahl der Gebiete, auf 
denen wir wirklich Weltniveau erreichen, immer kleiner wird.“ 

Er schwieg plötzlich. „Eigentlich darf ich das nicht sagen, schon gar nicht einer Westdeut-
schen gegenüber. Sie verstehen?“ Er blickte fragend zur Seite. Sie erwiderte seinen Blick und 
nickte. „Ja“, sagte sie, „ich werde es nicht weitersagen. So groß ist dieses Staatsgeheimnis 
aber nicht. Ich denke, man kennt es bei uns.“ Und nach einer Pause setzte sie unvermittelt 
nach: „Haben Sie Familie?“ Sie wollte das Thema wechseln. Die Nöte der DDR-Führung 
interessierten sie nur mäßig.“

„Ich bin geschieden“, antwortete er. „Unsere Ehe ist kinderlos geblieben. Ich lebe eigentlich 
in Berlin, wo ich auch geboren bin und kampiere während der Messezeit hier in Leipzig in 
einer Datscha, die ich vor einem Jahr kaufen konnte. Ich will sie mir so ausbauen, dass ich 
sie später als Altersruhesitz nutzen kann.“
„Werden alle Offi  ziere der Volksarmee schon mit 49 Jahren in den Ruhestand geschickt?“, 
wollte sie wissen. 
„Nein“, sagte er und schwieg. Seine Miene war plötzlich wie versteinert, wie sie mit einem 
Seitenblick erkannte. „Fragen Sie bitte nicht weiter in diese Richtung.“
Sie ging auf diesen Ernst nicht ein und setzte nach: „Ein weiteres Staatsgeheimnis?“
„Es geht nicht.“ Er blieb ernst. Förmlich wie ein Schalterbeamter erkundigte er sich bei ihr: 
„Reicht das für einen gemeinsamen Spaziergang, was Sie nun über mich wissen?“ Und nach 
einer Pause schob er vorsichtig nach: „Sie müssen entschuldigen, ich möchte nicht unhöfl ich 
sein. Aber ich muss mich natürlich an die Vorschriften halten.“

Jetzt wäre sie doch gern allein weitergegangen. Ein erwachsener Mann, der sich auf eine 
so lächerliche Frage auf Vorschriften beruft, schrumpfte zu einer lächerlichen Figur. Er tat 
ihr leid. Als sie merkte, dass er ihr wirklich leidtat, nahm sie die lächerliche Figur aus ihrer 
Vorstellung wieder zurück. Sie musste für möglich halten, dass es so war, wie er sagte. Sie 
vergegenwärtigte sich, dass sie hier nicht in Italien war oder sonst irgendwo im Westen. Sie 
war mittendrin im Reich des Bösen und benahm sich wie zu Hause. Es konnte unter diesen 
Umständen, unter denen hier Leben stattfand, wahrscheinlich nicht anders sein, als Baumann 
es demonstrierte. Das waren komplett andere Rahmenbedingungen. Hier kamen sie zum Vor-
schein. Wenn sie diesen Tatbestand vergessen hatte, lag das daran, dass Baumann freundlich 
und zuvorkommend gewesen war. „Tut mir leid“, sagte sie leise und er bedankte sich mit 
einem freundlichen Seitenblick.

Als er ihr das Völkerschlachtdenkmal zeigte, glaubte sie, Stolz in seiner Stimme mitschwin-
gen zu hören. „91 Meter hoch“, sagte er, „1813 Schlacht gegen Napoleon. Ende der imperia-
listischen Vormachtstellung Frankreichs in Europa.“
„Die DDR allein gegen Napoleon?“, ätzte Marie und er schwieg grinsend. 
„Vierhunderttausend Mann standen sich damals hier gegenüber“, fuhr er unbeirrt fort, „zwei-
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hunderttausend auf jeder Seite. Russland, Preußen, Österreich und Schweden gegen die Fran-
zosen. Vier Tage lang haben sie aufeinander eingedroschen. Versuchen Sie sich das mal vor-
zustellen. Vierhunderttausend Menschen – eine Masse, die unübersehbar ist und die werden 
aufeinander losgehetzt und versuchen vier Tage lang sich gegenseitig abzuschlachten. Dieses 
Chaos. Die schreienden Verwundeten, die verbunden und abtransportiert werden müssen, die 
Toten, Menschen, Pferde, die auf den Äckern liegen, dazwischen die kämpfenden Soldaten, 
die mit Waff en und Munition versorgt werden müssen, die zwischendurch verpfl egt werden 
müssen, ein gigantischer logistischer Aufwand. Und an der Spitze, eingesponnen in ein Netz 
von Stäben und Adjutanten ein einzelner Mann letztlich auf jeder Seite, der entscheidet. Blü-
cher hier und Napoleon dort. Napoleon verlor und fl oh. Zwei Jahre später trafen beide sich 
wieder bei Waterloo.“
„Die gute Sache hat gesiegt“, versuchte Marie einen versöhnlichen Punkt zu setzen. „Hier 
und in Waterloo, oder?“

„Das ist so eine Sache mit der guten Sache“, erwiderte er. „Ob eine Sache wirklich gut ist, 
entscheidet sich bei Operationen dieser Größenordnung meist erst nach Jahrzehnten, manch-
mal noch viel später. Diese Großereignisse haben Spätfolgen, die von den unmittelbar Be-
troff enen meist gar nicht abgeschätzt werden können und auch nicht mehr erlebt werden.“
„Aber der Sieg über Napoleon war gut damals und ist es auch heute noch. Oder würden Sie 
es vorziehen, unter französischer Besatzung zu leben?“
„Keine Besatzung ist gut.“ 
„Die französische nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland war besonders wenig gut“, 
kalauerte sie, „und die nach dem zweiten Weltkrieg nur wenig besser.“
„Die deutsche in den besetzten Ländern ja wohl auch nicht.“
„Was meinten Sie vorhin mit den Spätfolgen?“
„Diese Schlacht selbst ist die Spätfolge eines Großereignisses.“
„Welches?“
„Der französischen Revolution. Ohne die hätte es Napoleon wohl nicht gegeben. Die Revo-
lution hat die alte Ordnung mitsamt dem König hinweggefegt. Eine neue Ordnung aber zehn 
Jahre lang nicht schaff en können. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind ja zunächst mal 
nur gute Vorsätze gewesen. Die erste Frage, die sich am Tage der Hinrichtung des Königs 
stellte, lautete doch, wer gibt nun den Takt vor? Wer regiert das Land? Und wie? Mit wem? 
Mit welchen Mitteln? Damit alle frei und gleich und brüderlich leben können. Die Vordenker 
Voltaire, Montesquieu, Diderot hatten ihre Vorstellungen von einer neuen Ordnung in ihren 
Büchern zwar schon lange vorher niedergelegt – übrigens vom englischen Vorbild inspiriert. 
Sie waren allesamt längere Zeit in England gewesen und haben sich angesehen, was dort in 
einem langen Prozess gewachsen war. Aber welcher Revolutionär liest Bücher und handelt 
nach Regieanweisung? Die Revolution ist nicht die Stunde der Denker, sondern der Täter. 
Und die lauern auf ihre Chance. In jedem Volk und zu jeder Zeit lauern sie. Und wenn die 
Stunde des Zerfalls der staatlichen Ordnung gekommen ist, sind sie plötzlich da. Ins Vakuum 
stößt der Feind vor, wusste schon Klausewitz. Ein solches Angebot lassen Täter sich nicht 
entgehen. Sie drängen sich nach vorn, nach oben, wie mit Tentakeln binden sie blitzschnell 
Personen an sich und besetzen Machtpositionen. Sie kommen aus dem Nichts. Oft sind es 
Einzelgänger, nicht eingebunden in bürgerliche Verhältnisse. Dem revolutionären Führer 
sagt kein Vater mehr ‚Junge, lass das‘. Adolf Hitler war auch so einer.“
„Lenin auch? Und Stalin?“
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„Dazu sage ich nichts. Aber manche andere, die unbekannt geblieben sind, weil sie solche 
Brocken wie diese vier nicht vor die Füße geworfen bekamen.“
„Geschichte als eine chaotische Abfolge von Zufällen, die von einzelnen genutzt oder nicht 
genutzt werden?“
„Bis Marx. Er hat die Gesetzmäßigkeit im Chaos erkannt und seither ist es vorbei mit den 
Zufällen.“
„Ab jetzt steuert die Partei die Entwicklung und führt sie sicher auf ein gutes Ziel hin?“ 
„Ich hätte es nicht schöner sagen können.“
„Wäre die französische Revolution anders verlaufen, wenn man damals schon die Erkennt-
nisse von Marx gehabt hätte?“
„Gewiss, ganz sicher.“ 
„Warum so sicher?“ 
„Wegen der Partei. In Frankreich gab es Dutzende von Parteiungen, die sich bis aufs Blut 
bekämpften. Im Kommunismus gibt es nur eine Partei.“
„Und die hat immer Recht?“
„Ja.“
„Und das Ergebnis ist gut?“
„Unser Ziel der sozialen Gerechtigkeit ist seit langem erreicht. Die Franzosen haben hundert 
Jahre auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit warten müssen, haben diesen riesigen Krieg 
Napoleons verlieren müssen und noch einen gegen den deutschen Kaiser, bis sie am Ziel 
waren.“ 
 „Sind denn in der DDR alle Ziele von Karl Marx erreicht?“ 
 „Noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Bei Ihnen ist es ja verboten das zu tun.“
„Wie das?“
„Die kommunistische Partei ist verboten.“
„Wollen wir uns streiten?“
„Nein.“
„Die Befreiungsbewegungen in Europa gegen den Absolutismus, gegen Unterdrückung und 
für die Demokratie sind angestoßen worden von der französischen Revolution. Fast überall 
in Europa, nur in Russland nicht.“
„Dafür hat Russland gut hundert Jahre später diese bürgerliche Zwischenphase übersprun-
gen und mit der Revolution 1917 sofort die Endphase der gesellschaftlichen Entwicklung 
erreicht.“
„Hat Marx nicht gesagt, das geht nicht?“
„Das hat er so nicht gemeint.“
„Sie sind wirklich überzeugt von alledem?“
„Nicht restlos. Aber es ist spannend, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.“
„Im Auftrag der Partei?“
„Nein. Im stillen Kämmerlein“:
„Auch ein Geheimnis?“
„Ja. Nein, nicht wirklich. Aber der Mensch muss sich mit etwas Sinnvollem beschäftigen. 
Und wenn er die Gegenwart schon nicht mitgestalten kann, konzentriert er sich auf den Ver-
such wenigstens die Vergangenheit zu verstehen, sich zumindest ein Bild zu machen. Das 
muss ja nicht das allseits abgesegnete sein. Es hilft aber über manches hinweg.“

Es war ein warmer Herbsttag. Die Sonne stand hoch am Himmel. Marie wollte nicht weiter in 
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ihn eindringen. So gingen sie jetzt schweigend nebeneinander her, ohne dass einer von ihnen 
das als unangenehm oder peinlich empfunden hätte. Ein allererstes Maß an vorsichtiger Ver-
trautheit hatte sich gebildet. Sie erreichten schließlich eine Bank auf der sie sich niederließen. 
Unvermittelt nahm er den Gesprächsfaden wieder auf.
„Wir sind hier weit genug weg von allem. Wir können nun freier reden als vorhin. Sie wissen, 
was ich meine?“ „Ihre Demission aus der Armee? Das war dumm von mir“, sagte sie, „ich 
bin ungeübt in diesen Dingen.“ 
„Ich habe um meine Entlassung aus der Volksarmee gebeten, als man mir das Kommando 
über einen Abschnitt bei den Grenztruppen in Berlin übertragen wollte. Es wäre eine Be-
förderung gewesen. Aber ich wollte dieses Kommando nicht. Sie verstehen wahrscheinlich 
warum.“ Und nach einer kurzen Pause fuhr er fort: „Ich weiß selbst, was man alles machen 
kann, um Gespräche an jedem Ort aufzuzeichnen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass 
mein Abschied aus der Armee kein ehrenhafter war. Man lässt niemanden friedlich ziehen, 
für den man noch eine andere Verwendung hat. Das habe ich damals gelernt. Man lässt mich 
hier nicht verhungern. Schließlich habe ich mir formal nichts zu Schulden kommen lassen. 
Es gibt aber eine Menge Leute, die mir gern etwas anhängen würden, um mir das, was ich 
jetzt noch habe, auch noch zu nehmen. Und da ich aus unserem Staat nicht einfach ausreisen 
kann, bin ich darauf angewiesen, mich mit denen zu arrangieren. Meine kommunistische 
Überzeugung, nach der Sie mich vorhin fragten, hat natürlich unter all dem gelitten. Ein Staat 
der seine Bürger einmauern muss damit sie nicht weglaufen, kann nicht das letzte Wort der 
geschichtlichen Entwicklung sein.“ 

Seine Off enheit wurde ihr ein wenig unheimlich. Um das Thema von seiner Person wegzu-
bringen, fragte sie ihn nach den Ursachen für die wirtschaftliche Rückständigkeit der DDR 
im Vergleich zur Bundesrepublik. Schließlich seien es die gleichen Menschen mit etwa den 
gleichen Ressourcen. 

„Die Menschen sind gleich. Der rechtliche Rahmen, in dem sie arbeiten, ist ein völlig ande-
rer. Wir haben nicht das Recht auf freie Berufswahl. Dafür aber das Recht auf Arbeit. Und 
das Recht auf Freizeit. Und das Recht auf Erholung. Von letzterem machen wir intensiver 
Gebrauch als von ersteren. Wenn wir schon unseren Beruf, also die Art unserer Arbeit, nicht 
frei wählen können, entscheiden wir uns später im Zweifel mehr für das Recht auf Freizeit 
und Erholung. Und das umso lieber, als Mehrarbeit nicht zu mehr Geld führt. Die Regeln sind 
falsch, nicht die Menschen, die danach handeln.“

„Warum ändert die Partei diese Regeln nicht? Sie wird doch auch wissen, dass sie falsch 
sind, oder?“
„Diese Regeln sind kapitalistisch kontaminiert. Wenn wir sie anwenden, unterscheiden wir 
uns nicht mehr vom kapitalistischen System. Gleichzeitig müssen wir es aber unserer Bevöl-
kerung gut gehen lassen – möglichst genau so gut wie Ihnen drüben. Die Leute können ja mit 
dem Fernseher über den Zaun zu Euch rübergucken. Das ist der Spagat, den unsere Führung 
zu vollbringen hat.“
„Wie lange kann sie den aushalten?“
„Solange ihr irgendjemand Kredit gibt.“ 
„Wer tut das?“
„Ihr zum Beispiel. Wir brauchen den wirtschaftlichen Erfolg, aber wir wollen ihn im sozialis-
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tischen Schongang erreichen, ohne Stress. Alle sollen zufrieden sein, allen soll es gut gehen, 
keinem besser als dem anderen, keinem schlechter. Der Arzt verdient nicht mehr als der Mau-
rer. Und der Pförtner in der Fabrik fährt dasselbe schäbige Auto wie der Kombinatsdirektor 
und darf Genosse und Du zu ihm sagen. Und deshalb sind die Mieten nahe Null und Brot 
und Butter spottbillig. Und wir hoff en, dass das Volk es uns dankt, dass bei der Arbeit sich 
jeder mordsmäßig reinhängt und Spitzenleistungen erbringt, weil er bis in die Haarspitzen 
motiviert ist. Weil doch allen alles gehört. Aber kaum einer tut das.“ 

„Gibt es keinen Widerstand dagegen?“ 
„Nein. Wer sich mit der Partei anlegt, muss wissen, was er tut. Er kann nur verlieren“
„Kann man dagegen nicht gerichtlich vorgehen?“
„Es gibt kein Gericht in der DDR, das die Rechte des Einzelnen vor der Willkür der Partei 
schützt wie bei Euch.“
„Sind die Menschen unglücklich über all das?“

„Die meisten nehmen das alles wie selbstverständlich entgegen und schimpfen über die Ver-
schwendung. Wollen im Übrigen aber ein richtiges Auto mit Westniveau kaufen und nicht 
Jahrzehnte auf eine rollende Pappschachtel warten, die sie bei der Geburt ihrer Kinder be-
stellen müssen, damit die Kiste geliefert wird, wenn die mit 18 ihren Führerschein haben.“ 

„Und Herr Gorbatschow – wird er das ändern?“

„Herr Gorbatschow, der neue Vorsitzende des ZK der KPdSU, den die himmlischen Heer-
scharen – wenn es sie denn doch irgendwo gibt – behüten und beschützen mögen, Herr 
Gorbatschow weiß es auch, ja. Auf ihm allein ruhen alle meine Hoff nungen. Wenn es noch 
eine Chance für unsere Träume von irdischer Gleichheit und Gerechtigkeit geben soll, dann 
wird er sie auf den Weg bringen. Wenn das nicht gelingt, ist die Idee tot, weil das System tot 
sein wird.“ 

Er hielt inne ohne sie anzuschauen. Sie merkte ihm deutlich an, dass er aufgewühlt war. Er 
hatte sich in Rage geredet, möglicherweise mehr als ihm lieb war. Er schien verunsichert. 
„Das ist eine düstere Perspektive, die Sie da zeichnen“, sagte sie, „ich hätte nicht erwartet 
derartiges auf dieser Seite des Zaunes zu hören. Reden Sie überall so off en darüber?“
„Nein,“ rief er fast in Panik aus, „um Gottes Willen, natürlich nicht. Wenn das bekannt wür-
de, würde es mich meinen Kopf kosten.“
„Dann war das sehr mutig, es dennoch zu tun. Sie kennen mich kaum. Warum tun Sie das?“ 
Einen Moment blickte er sie erschrocken und kritisch prüfend an. Dann sagte er ruhig und 
mit einer Art kindlichem Trotz: „Ich weiß es nicht.“ Er beugte sich nach vorn, stützte seine 
Ellenbogen auf die Knie und sein Kinn auf die gegeneinander gepressten Fäuste. „Ich weiß 
es nicht“, wiederholte er, „aber es gefällt mir. Es tut mir irgendwie gut. Es ist unendlich lange 
her, dass ich das getan habe und es ist irgendwie befreiend.“ Wieder legte er eine Pause ein. 
Er ließ die Worte ihre Wirkung entfalten und fuhr dann fort: „Ich hoff e, Sie erschrecken nicht. 
Aber ich muss das jetzt auch noch sagen: Ich fühle mich sehr wohl in Ihrer Gesellschaft. 
Auch wenn sich das lächerlich anhören mag. Es ist …“, er stockte, richtete sich dann langsam 
kerzengerade auf, sah sie an und fragte: „Ist das in Ihren Augen lächerlich?“ 
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Sie erkannte einen Hauch von Ängstlichkeit in seinen Augen. In dieser Hilfl osigkeit ging 
jetzt der Major in ihm unter, den sie soeben bei seinem Vortrag noch so deutlich erkannt hatte. 
Aber er ging auf eine sympathische Art unter. „Nein“, sagte sie und hielt seinem Blick stand. 
„Es ist nicht lächerlich.“ 
„Es ist …“ setzte er dann den Satz von eben fort und blickte wieder vor sich auf den Boden 
als läse er den Text von dort ab „… diese Off enheit Ihnen gegenüber wohl auch ein Stück 
Eitelkeit von mir, dass ich es nicht zulassen will, in Ihren Augen zur Gruppe der kommunis-
tischen Tölpel gezählt zu werden, die in blindem Gehorsam Dogmen nachbeten, von denen 
jeder weiß, dass sie falsch sind.“
Sie lächelte auf eine Art, die man als liebevoll hätte bezeichnen können, wenn es jemand 
gesehen hätte. Aber es sah niemand. Es blieb heimlich. 

Wie von einer plötzlichen Ermutigung getrieben, richtete er sich auf, nahm die Hände in den 
Nacken und lehnte sich nach hinten. Mit dem Blick gen Himmel fuhr er fort: „Man könnte 
so vieles ändern. Es wäre ganz einfach. Ich glaube, bis auf die verbohrten Ideologen wissen 
es alle oder doch viele, auch in der Spitze und gerade da. Die müssen es wissen. Die haben 
doch die Zahlen. Aber es fehlt der Mut. Sie haben keine Courage. Muss man Courage lernen? 
Haben wir in Deutschland das zu wenig geübt? Tun wir uns leichter damit, das zu tun, was 
andere sagen, der Kaiser, der Führer, der oberste Genosse in Moskau oder der Papst in Rom? 
Glauben wir gern an die höhere Weisheit einer obersten Instanz? Sind wir darauf getrimmt, 
hier in der DDR ganz besonders? Und unsere Regierung auch. Tut sie deshalb Dinge, die 
vom Moralischen nicht in Ordnung sind, die aber als Mittel zu einem höheren, besseren 
Zweck gerechtfertigt erscheinen? Und das alles im Lande Kants, der doch gerade diese Form 
der Rechtfertigung abgelehnt hat.“
„Der kategorische Imperativ?“
„Eben der.“
„Sie wissen wie er lautet?“
„Ja, er zielt genau auf diesen Punkt ab, ob man nämlich bei seinen Handlungen nach dem 
Prinzip verfahren darf ‚der Zweck heiligt die Mittel‘ oder ob man das vom moralischen 
Standpunkt aus nicht darf. Und er ist in diesem Punkt sehr rigoros, kategorisch eben, und 
lehnt das rund heraus ab. Also keine Instrumentalisierung der Moral im Dienste höherer hy-
pothetischer Zwecke. Keine Hexenverbrennung um das Christentum zu retten; kein Sachsen-
schlachten um das Christentum zu verbreiten; keine Enthauptung der Mächtigen zur Befrei-
ung der Entrechteten; keine Massentötung Unschuldiger, um einen Krieg zu gewinnen; keine 
Tötung Kranker, um die Rasse auf Vordermann zu bringen; keine Gewalt gegen Unschuldige, 
um den Sozialismus auf den Weg zu bringen. Moralisch vertretbar nach ihm ist nur die Hand-
lung, die aus sich heraus gut ist. Oder mit seinen Worten: ‚Handle so, dass die Maxime deines 
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.‘“
„Ich dachte der Text wäre länger.“ 
„Nein, aber es gibt zusätzlich Tugendpfl ichten, die dem kategorischen Imperativ folgen soll-
ten.“
„Werden Sie sie mir verraten?“
„Nicht die Pfl ichten. Aber das Prinzip.“
„Und das lautet?“
„Tue alles, was der eigenen Vollkommenheit und fremder Glückseligkeit dient.“
„Handeln Sie danach?“
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„Haben Sie das noch nicht bemerkt?“
„Wann war das?“
„Das müssten Sie selbst wissen.“
„Ich meine, wann hat Kant diese Dinge aufgeschrieben? Wann wurden sie veröff entlicht?“
„In den Grundlagen zur Metaphysik der Sitten. 1785.“
„Sie sind gut informiert.“
„Das menschliche Dasein schreit nach sinnvoller Betätigung.“
„1785, das waren vier Jahre vor der französischen Revolution. Man scheint den kategori-
schen Imperativ dort nicht berücksichtigt zu haben.“
„Entsprechend war das Ergebnis. Eine Katastrophe.“
„Er wird hier bei Ihnen immer noch nicht berücksichtigt, wie Sie gerade selbst festgestellt 
haben. Zweihundert Jahre danach.“
„Auch das wird wohl in einer Katastrophe enden. Und inwieweit in den NSW-Ländern, bei 
Ihnen also, der kategorische Imperativ berücksichtigt wird, das bedürfte vielleicht auch noch 
eines näheren Hinsehens oder glauben Sie nicht.“ 
„Da mögen Sie Recht haben. Was ist ein NSW-Land?“
„Alle nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiete.“

„Achtung“, sagte sie. „Es kommt jemand.“ Sie hatte bemerkt, dass sich zwei in dunkle Le-
dermäntel gekleidete Männer der Bank näherten, zu jung, um zu dieser Tageszeit schon spa-
zieren zu gehen. Der Major in ihm erwachte sofort. Er behielt genau die himmelstarrende 
Position bei, ließ dabei die Augen in beide Richtungen rollen bis er die Personen von links 
kommen sah und fuhr dann ungerührt fort: „Wir werden eine Rekordbesucherzahl haben in 
diesem Jahr, da bin ich ganz sicher. Warum? Weil wir auch eine Rekordzahl bei den Aus-
stellern haben. Leipzig ist eben eine uralte Messestadt und behauptet sich weltweit. Und ich 
denke im nächsten Jahr werden wir die Zahlen noch einmal steigern und den Plan wieder 
übererfüllen.“ Dann waren die Unbekannten bei ihnen. Beide hatten sie ihre Hände auf den 
Rücken gelegt und gingen ein wenig vornübergebeugt. Sie unterhielten sich nicht. Im Vor-
beigehen sah Marie wie einer der beiden sie mit einem kritischen Blick streifte. „Guten Tag“, 
sagte der Major und tat erstaunt, als hätte er die beiden soeben erst bemerkt. Die grüßten 
durch Kopfnicken und gingen vorbei. „Danke“, sagte er und löste erst jetzt die verschränkten 
Arme und schaute sie an. Sie nickte ihm beiläufi g zu. 

„Wir sind fast schon ein Team“, sagte sie lächelnd. „Ein Kollektiv“, erwiderte er grinsend. 
„Wie Bonnie und Clyde“, ergänzte sie. „Kennen sie die?“ „Ja“, sagte er, „hab ich gesehen, 
im Fernsehen.“ Er hatte noch etwas sagen wollen, glaubte sie bemerkt zu haben. Aber er 
schluckte es zunächst herunter. Erst nach einer Pause, in der jeder vor sich hinblickte, sagte 
er: „Es ist schön mit Ihnen.“ Das kam ebenso überfallartig wie vorhin, aber seltsam weich, 
und wieder verschwand der Major hinter seinen Emotionen. Es gefi el ihr. Aber sie merkte 
auch wie eine große Müdigkeit sie überfi el. Die hatte nichts mit ihm zu tun und dem, was er 
zu erzählen hatte. Es war die Folge der letzten Nacht, in der sie zu viel Alkohol getrunken 
und zu wenig und zu schlecht geschlafen hatte. Und es war auch die Folge ihres Kollapses 
heute Morgen. Sie wollte aber nicht unhöfl ich sein und versuchte das Thema zu wechseln.

„Was hat Ihren Vater am Kommunismus so begeistert?“ Baumann holte tief Luft und ver-
suchte den Major wieder auferstehen zu lassen. Er bereute die emotionale Entgleisung und 
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sagte in betont sachlichem Tonfall als wäre er der Sprecher in einem Dokumentarfi lm: „Das 
erklärt sich wie alles aus der damaligen Zeit. Man muss wissen, wie die Menschen damals 
gelebt haben. Wie mein Vater gelebt hat, weiß ich aus den Erzählungen meiner Mutter. Sie 
war seine zweite Frau. Von seiner ersten, die mit dreißig Jahren an Krebs gestorben war, hatte 
er zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, Renate und Friedhelm. Die sind erheblich älter als 
ich und haben die Zeiten des Kampfes, des Bürgerkriegs in Deutschland in den Zwanzigern, 
noch miterlebt. Meine Mutter hat es mir hundertmal erzählt. Es war fast wie ein Selbstrecht-
fertigungsbedürfnis bei ihr, das sie dazu getrieben hat, diese Phase ihres Lebens, in der ei-
gentlich immer alles auf der Kippe stand und letztlich alles verloren ging, was sie sich erhoff t 
hatte, immer und immer wieder zu erzählen und vor allem an die Kinder weiter zu geben. Es 
ist jedes Mal wie ein Film, der in mir abläuft, wenn ich an ihre Erzählungen denke.“ 
„Es ist ein spannender Film, vermute ich?“
„Ja“, sagte er. „Die Generation unserer Eltern hat viel erlebt. Das wird bei Ihren Eltern nicht 
anders gewesen sein, vermute ich. Sie alle hatten das Pech in eine Zeit revolutionärer Um-
wälzungen hineingeboren zu sein.“
“Sie denken an die Oktoberrevolution in Russland?“
„Ja, obwohl …“, er legte eine Pause ein und fuhr dann fort: „… obwohl die Mutter der Ok-
toberrevolution eigentlich eine andere Revolution war.“
„Sagen Sie mir welche?“
„Die industrielle Revolution. Wir selbst stecken noch mitten drin. Ihr Stellenwert wurde von 
Historikern systemübergreifend, also auch von Ihren Leuten drüben, festgelegt.“
„Diese industrielle Revolution war für das Leben ihres Vaters so prägend, dass er durch sie 
zum Kommunisten wurde?“
„Sie war und ist für uns alle prägend. Also auch für meinen Vater.“
„Ich würde gern mehr erfahren. Bei uns haben wir keine Chance zu Informationen aus erster 
Hand bei diesem Thema.“

Er sah sie an, holte einmal tief Luft und sagte: „Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen?“
Sie sah ihn erwartungsvoll fragend an und nickte.
„Wenn Sie mögen, lade ich Sie in meiner Datscha zu einer Tasse Kaff ee ein. Da haben wir 
es bequemer als hier auf der Bank und wir werden auch nicht gestört. Wenn sie wirklich am 
Leben eines Kommunisten interessiert sind, erzähle ich es Ihnen dort.“

Das war nun eine ungewöhnliche Wendung ihres Tagesablaufs. Kein Mensch zu Hause wür-
de verstehen, wenn sie sich darauf einlassen würde. Aber es gab zu Hause auch niemanden, 
dessen persönliche Situation so losgelöst von allen Bindungen war, wie die ihre. Sie spürte 
sehr wohl, dass sie seit ihrer Rückkehr aus Amerika Gefahr lief, wie ein Blatt im Wind an 
Orte verweht zu werden, die sie möglicherweise gar nicht hatte erreichen wollen. Sie spürte 
gleichzeitig aber auch, dass sie dadurch ein Maß an Freiheit gewann, das ihr Dinge zu tun 
erlaubte, die sie für richtig hielt und die sie nicht getan hätte, wenn sie ins bürgerliche Räder-
werk fest eingebunden wäre. Es hatte einen Reiz, die Welt des Kommunismus vor Ort von 
einem Kommunisten in einem kommunistischen Land erklärt zu bekommen. Dabei spielte 
auch die Neugier auf das Leben der deutschen Elterngeneration im Allgemeinen eine Rolle, 
von der sie so wenig wusste. Über die westdeutsche Elterngeneration wusste sie nichts außer 
den verdammten Dingen, die im Zugabteil diskutiert worden waren. Von der ostdeutschen 
wusste sie überhaupt nichts. Warum sollte sie das bei dieser Gelegenheit nicht ändern? Bau-
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mann schließlich war ein umgänglicher und sogar attraktiver Mann, der des Erzählens fähig 
war. Es würde also keine langweilige Veranstaltung werden, wenn er das Leben seines Vaters 
in die Zeitläufte der industriellen Revolution einbettete.

„Einverstanden“, sagte sie. „Der Tag ist für die Messe ohnehin verloren. Wenn Sie das mit 
Ihrem Dienstplan vereinbaren können, nehme ich die Einladung an.“ Sie machten sich auf 
den Weg zurück zu seinem Wagen. Erst als sie losgefahren waren, beschlich sie eine Angst, 
die sie niederkämpfen musste. Was tat sie hier allein hinter dem eisernen Vorhang mit einem 
Mann, den sie noch immer so gut wie nicht kannte? Sie fuhren zunächst schweigend durch 
die Stadt und Marie konzentrierte sich auf das vorübergleitende Stadtbild. Ihr fi el die Trostlo-
sigkeit der Bausubstanz auf. Es gab ganze Straßenzüge, in denen ausschließlich unbewohnte, 
halb oder vollständig verfallene Häuser standen, deren Fenster teils mit Brettern zugenagelt 
waren, denen teils aber auch nicht einmal dieser Minimalschutz gewährt wurde. Die Fenster-
löcher führten wie off ene Höhleneingänge den Blick bedrohlich ins leere Innere. Sie glichen 
Augenhöhlen in einem Totenschädel. Es gab in der ganzen Stadt so gut wie keine Farbe an 
den Häusern. Alles versank in einem schäbigen Grauton, der nur dort eine Abwechslung er-
fuhr, wo der graue Putz von den Hauswänden abgeblättert war und den Blick frei gab auf das 
hellere, ziegelsteinrote geschundene Mauerwerk. Diese schauderhafte Szenerie nahm sie nun 
vollkommen gefangen. Nie zuvor – außer in Haarlem und in der Bronx in New York – hatte 
sie eine solche Anhäufung von Hässlichkeit gesehen. Auch die bewohnten Häuser waren frei 
von jeder Form von Schmuck. Kaum irgendwo ein Blumenkasten, der auf die Fensterbank 
gestellt worden wäre, überhaupt kaum Grün im Straßenbild. Was an Bäumen und Büschen 
sichtbar war, wuchs wild, irgendwo auf Trümmergrundstücken, zum Teil aus den Fensterhöh-
len der verlassenen Wohnblocks. Nicht einen einzigen Vorgarten hatte sie erspähen können. 
Häuser, die zur Straßenseite hin mit einem hohen verrosteten eisernen Zaun abgegrenzt wa-
ren und zwischen diesem und dem Hauseingang zwei, drei Meter Platz für einen Vorgarten 
gehabt hätten, verschwanden zumeist hinter meterhohem, unbeschnittenem Buschwerk, das 
keinen Platz mehr ließ für ein noch so kleines Blumenbeet.

Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen. Der Goethe-Spruch fl og ihr 
durch den Kopf. In unvorstellbarem Ausmaß wurde er hier missachtet. Verachtung stieg in 
ihr auf für die Bewohner, die das alles so lieblos verkommen ließen. Sie hatten eine Stadt 
geerbt, zugegebenermaßen eine zerstörte Stadt, die wie fast überall in Deutschland mehr oder 
weniger in ihrem Kern dem Erdboden gleichgemacht worden war. Viel war gewiss auch in 
Leipzig nicht stehen geblieben, nach dem Bombenterror des Krieges. Aber hier war off en-
sichtlich anschließend die Liederlichkeit zum Prinzip erhoben worden. Warum? Armut allein 
konnte der Grund nicht sein. So arm war die DDR als achtgrößte Industrienation der Erde 
nicht. Es fi el auf, dass gerade die ehemals off ensichtlich prächtigen villenartigen Großbürger-
häuser im Straßenbild dem Zerfall in besonderem Maße preisgegeben waren. 

Baumann ahnte nicht, was sie dachte. Wenn man lange genug im Elend lebt, nimmt man es ir-
gendwann nicht mehr wahr. Es fehlt der Vergleich. Er wusste, dass die Eigentümer der Stadt-
villen enteignet worden waren. Dann konnte die Stadt die Wohnungen zu einem Spottpreis 
vermieten, um der Bevölkerung die Vorzüge des Sozialismus vor Augen zu führen. Oder die 
Häuser waren nach wie vor im Privatbesitz und mussten zum gleichen niedrigen Mietzins 
abgegeben werden. In jedem Fall fehlte dem Eigentümer das notwendige Geld für Repara-
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turen. Er wusste auch, dass die privaten Hausbesitzer – wenn die Reparaturen irgendwann 
zwingend und unaufschiebbar wurden – den Antrag stellten, der Stadt ihr Haus zu schenken. 
Und er wusste, dass sie feierten, wenn dieser Antrag positiv entschieden wurde. Das war 
normal. Niemand hatte ihm gesagt, dies sei Sozialismus auf Pump, ein ungedeckter Wechsel 
auf die Zukunft, in der Wunder passieren mussten, wenn diese Wechsel nicht platzen sollten.
 
Die Stadt wirkte trotz des Verkehrs wie tot. In den wenigen Straßen, die von Alleebäumen ge-
säumt waren, war das Pfl aster mindestens so alt wie die Bäume. Alles war vor dem Krieg an-
gelegt und seither nicht mehr verändert worden. Die Straßen waren im Verlauf der Jahrzehnte 
zu Rüttelpisten verkommen, an beiden Seiten begrenzt von Bordsteinkanten, die zum Teil im 
Erdreich versunken, zum Teil bedrohlich hoch aus dem Erdreich herausgehoben waren dort, 
wo die Straße schneller abgesackt war als ihre Ränder. So alt wie das Straßenpfl aster schie-
nen auch die Fahrzeuge zu sein, die auf ihnen dahin rumpelten. Bei den Pkws dominierten 
die Trabant-Pappschachteln. Autos, die für Liliputaner gebaut zu sein schienen. Der Charme, 
den sie verströmten, bestand in der hellblauen Rauchfahne, die der knötternde Zweitakter in 
quirligen Stotterstößen aus dem Auspuff  pustete. Nicht zu glauben, dass genau dieser säch-
sische Teil des ehemaligen Deutschlands einmal die Wiege des Kraftfahrzeugbaus und das 
industrielle Herz des Landes gewesen war. Die Lastwagen erschienen ihr vorsintfl utlich mit 
ihren hochgezogenen, rechteckigen Motorhauben, ihren Schmalspurachsen und irgendwie 
zu klein und zu schmal geratenen Rädern. Alle paar Kilometer stießen gewaltige Rohrleitun-
gen von einem halben Meter Durchmesser, getragen von meterhohen Stahlstelzen, aus dem 
Häusermeer und begleiteten sie dann über etliche Kilometer am Rand der Straße. An ihnen 
waren in regelmäßigen Abständen große Handräder und Ventile montiert, aus deren defekten 
Dichtungen Wasser und Dampf zischend entwich. 

„Eine sozialistische Errungenschaft, diese Fernheizung und die Plattenbauten“, sagte Bau-
mann beiläufi g aber mit einem gewissen Stolz in der Stimme. „Der Traum einer jeden Familie, 
dort unterzukommen“, bemerkte er. „Intakte Neubauwohnungen sind knapp.“ Er erwähnte 
nicht, dass es in den Wohnungen keine Ventile an den Heizungen gab, um die Zimmertempe-
ratur zu regulieren. Die Planer hatten aus Kostengründen darauf verzichtet und so hingen alle 
Bewohner in allen Blocks und allen Wohnungen an einer Heizungsleitung, die alle Räume 
dauerhaft mit Wärme beschickte, unabhängig davon, ob diese Räume überhaupt beheizt oder 
in eben dieser vorgegebenen Temperatur erwärmt werden sollten. Das entsprach in hohem 
Maße der sozialistischen Gleichheitsidee, die so für jedermann besonders hautnah spürbar 
wurde. Auch konnte dem noch immer unterentwickelten sozialistischen Bewusstsein auf die 
Sprünge geholfen werden, dadurch, dass allen eine Überversorgung mit einem Gut spendiert 
wurde, das extrem knapp war in einem Land ohne Steinkohle-, Öl- und Gasvorkommen. Die 
Bevölkerung indes dankte es der Partei nicht. Sie öff nete im Winter, wenn die Wohnungen zu 
heiß wurden, ohne Zögern die Fenster und stellte so die individuelle Temperaturregulierung 
wieder her. Und da fl og es dann hinaus aus den Fenstern, das kostenträchtige knappe Gut und 
das eingesparte Geld und mit ihm der Traum vom sozialistischen Bewusstsein. 

Marie fragte sich, wie man in dieser grauen Trostlosigkeit leben konnte und was das für Men-
schen sein müssen, die das off ensichtlich konnten. Sie spürte, wie das Bedürfnis zu fl iehen wie-
der Macht über sie gewann und sie fürchtete für einen langen Augenblick eine Wiederholung 
ihres Schwächeanfalls von heute Morgen, der im Kern – das wusste sie wohl – ein psychischer 
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gewesen war. Sie schloss die Augen, um das Elend nicht länger ansehen zu müssen. Der Un-
terschied zu Amerika und zu Westdeutschland war zu groß. Als sie die Augen öff nete, merkte 
sie, dass Baumann einen besorgten Blick auf sie warf. Sie atmete tief durch und war froh, dass 
sie nicht allein war. „Wir haben das Grau der Stadt gleich hinter uns“, sagte er, als ob er ihre 
Gefühle doch geahnt hätte. Was er nicht absehen konnte, war die Wirkung der Plattenbauten in 
den riesigen Vororten, die sie anschließend durchfuhren. Hier war Wohnraum für Zehntausende 
hochgezogen worden. Diese Trabantenstädte bestanden aus einer unüberschaubaren Zahl oft 
gigantischer, meist zehn bis fünfzehn Stock hoher, manchmal hundert Meter langer Klötze aus 
Fertigbeton, die in vorgefertigten Platten zu Wohnschachteln aufgetürmt worden waren, wobei 
der äußere Schein den Eindruck vermittelte, dass hinter jeweils einer dieser Betonplatte eine 
Familie lebte. Die architektonische Raffi  nesse dieser Trabanten-Städte erschöpfte sich in der 
Variation des Winkels, in dem die Klötze zueinander aufgestellt worden waren. Jeder Dreijäh-
rige kam mit seinen Bauklötzen leicht zu einer ähnlichen oder besseren Lösung. Und auch hier 
war zwischen den Klötzen nichts, was auf Sorgfalt oder Pfl ege von ein bisschen Gartenkultur 
schließen ließe. Die Flächen blieben sich selbst überlassen. Bestenfalls waren sie irgendwann 
nach dem Bezug mit Rasen eingesät worden und dann dem freien Spiel der Kräfte von Mensch 
und Natur überlassen worden. Und so sah es jetzt aus. Baumann ahnte an dieser Stelle wieder 
nichts von Maries Schaudern. Er hatte selbst in einer solchen Wabe gewohnt und wusste, mit 
welcher Geduld die jungen DDR-Familien auf eine frei werdende Wohnung in der Platte war-
teten und wie sie sich glücklich schätzten, wenn sie endlich eine ergattert hatten. 

Die Datscha lag außerhalb des bewohnten Stadtgebiets. Sie waren in eine dörfl ich anmutende 
Siedlung geraten, die Marie in ihrem Aussehen an heimatliche Dörfer in Westdeutschland vor 
vierzig Jahren unmittelbar nach Kriegsende erinnerte. Das Grau der Häuser passte hier zum 
Grau der Lattenzäune, mit denen die Gärten umstellt waren. Die Straße war nur unzulänglich 
mit Schotter befestigt und mit zahlreichen Schlaglöchern angereichert. Ihre unkrautbewach-
senen seitlichen Ränder bewirkten einen gleitenden Übergang in die angrenzenden Wiesen, 
Felder oder Gärten. Das ließ eine Ahnung aufkommen von Ochsengespannen und Pferde-
fuhrwerken, die hier vor nicht allzu langer Zeit noch hergezogen sein mussten. Es gab kaum 
Verkehr hier draußen. Ein einsamer Trabant war ihnen vor einigen Minuten begegnet. So 
deutlich war die Erinnerung an längst untergegangene Welten ihrer Jugend, dass es Marie den 
Atem verschlug. Wie oft hatte sie sich heimlich zurückgesehnt, zumindest sehnsuchtsvoll 
erinnert, an die unbeschwerten Zeiten ihrer Jugend, wenn sie die Ferien bei Tante und Onkel 
in Niedersachsen auf dem Dorf verbracht hatte. Die Welt von damals war hier originalgetreu 
erhalten geblieben. Alles war wie früher. 

Ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit erfasste sie. Fast war es Dankbarkeit dafür, dies erle-
ben, sehen zu können. Es dauerte eine Weile, bis ihr bewusst wurde, dass dies nur die dörf-
liche Variante der städtischen Rückständigkeit und Trostlosigkeit war. Aber sie verdrängte 
diesen Gedanken, um den Zauber aufl eben zu lassen, ihn weiter genießen zu können. So, 
genau so musste ein Dorf aussehen wie hier. Wenn erst das Neonlicht der Laternen sich 
abends in asphaltierten Dorfstraßen spiegelte, wenn die Lattenzäune durch Schmiedeisernes 
ersetzt waren, wenn bunt gestrichene Häuser ihre Dächer mit Antennen bestückt hatten, dann 
war das Dorf nicht mehr Dorf. Sie kurbelte die Seitenscheibe ein Stück herunter und sog 
die Luft ein. „Sie war wie zu Hause“, dachte sie und verbot es sich, den Unsinn als Unsinn 
anzuerkennen. Sie schloss die Augen. Nur das Brummen des Motors drang ihr ans Ohr. Ihre 
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Augen brannten vor Müdigkeit. Sie hielt sie eine Weile geschlossen. Dann schlief sie ein. 
Als sie aufwachte, hatte Baumann den Motor schon abgestellt und sah sie aufmunternd an. 

„Ich hoff e, Sie haben einigermaßen schlafen können bei dem Geschuckel.“ Es war ihr pein-
lich. Ein schlafender Mensch in einem fahrenden Fahrzeug ist meist keine über die Maßen 
attraktive Erscheinung. „Das ist mir unangenehm“, stammelte sie deshalb. „Ich habe zu we-
nig geschlafen in der letzten Nacht.“
„Möchten Sie dennoch mit hinein kommen oder sollte ich Sie besser ins Hotel fahren? Wir 
können uns ja vielleicht morgen wiedersehen.“ 
Der Gedanke, jetzt wieder allein in diesem Hotel zu sitzen, ließ sie hell wach werden. „Nein“, 
sagte sie, „ich bin ausgeschlafen. Ich komme gern mit hinein.“

Der Major erzählt

Der Zugang zur Datscha führte durch ein rostiges altes Gartentor hinter dem ein mit Beton-
platten gepfl asterter Fußweg begann. Die Platten waren schäbig und unförmig und eigentlich 
zu groß für einen Gartenweg. Vom Wurzelwerk an einigen Stellen angehoben, an anderen 
vom Regen abgesenkt und an der Oberfl äche brüchig und vermoost, boten sie mehr Mög-
lichkeiten zum Stolpern als Hilfe beim Gehen. Der Weg führte hinein in einen dunklen, mit 
Büschen bewachsenen Garten, der insgesamt noch einmal überwölbt war vom Blattwerk 
großer Bäume, deren Stämme zwischen den Büschen nicht auszumachen waren. „Folgt nie 
einem Mann, den ihr nicht kennt. Und schon gar nicht in ein fremdes Haus oder Auto.“ War 
es das schummrige Licht zwischen den Büschen und Bäumen, das ihr in diesem Moment die 
Warnung ihrer Mutter aus Kindertagen in Erinnerung rief? Oder hatte sie den gedanklichen 
Absprung aus der soeben durchschrittenen Welt der dörfl ichen Vergangenheit in die Gegen-
wart noch nicht vollzogen und trabte im Unterbewusstsein als Sechsjährige hinter diesem 
Mann her? Sie spürte Angst in sich aufsteigen. Sie folgte einem Fremden durch dieses Ge-
büsch, um gleich mit ihm in einem Haus zu verschwinden, das ihr noch fremder war. „Seien 
Sie vorsichtig“, hörte sie ihn sagen. „Das alles hier ist in einem ziemlich desolaten Zustand. 
Es wartet noch viel Arbeit auf mich.“ Ihre Angst vertagte sich.
Im Innern standen sie zunächst in einem engen Windfang, aus dem zwei Türen abzweig-
ten, von denen eine ins Wohnzimmer führte. Obwohl draußen die Sonne schien, war es hier 
noch dunkler als im Garten. Das lag an den winzigen Fenstern, die von dem wenigen Licht, 
das den Weg durch das Blattwerk fand, noch weniger ins Innere einließen. Zudem war die 
Zimmerdecke mit dunkelbraun gebeizten Brettern verkleidet. Sie absorbierten den Rest des 
Lichtes nahezu vollständig. Sie spürte, wie sich wieder ein Druck in den Schläfen aufbau-
te. Angst zog ins Herz. Sie hatte es geahnt, dass sie zurückkommen würde. Ihr Puls wurde 
schneller, ihr wurde heiß. Sie spürte ein starkes Verlangen, diesen Raum sofort zu verlassen, 
da betätigte Baumann verschiedene Schalter, die ein halbes Dutzend Lampen aktivierten und 
den Raum in Helligkeit tauchten. Die dunkle Decke wirkte plötzlich anheimelnd. „Es war 
das erste, was ich installiert habe“, sagte er. „Ich brauche Licht. Tagsüber jedenfalls.“ Als 
ob er ihre Beklemmungen gespürt hätte, verfi el er in einen Plauderton und beichtete allerlei 
Schwächen von sich und seiner morgendlichen Verschlafenheit. Frauen seien da möglicher-
weise anders gestrickt. Seine Frau jedenfalls sei morgens beim ersten Sonnenstrahl putz-
munter gewesen und habe vorm Bett gestanden, sobald sie auch nur ein Auge geöff net hatte. 
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„Sie kennen mich nicht. Ich habe einen niedrigen Blutdruck. Bevor Sie mich morgens an-
sprechen können, brauche ich Hektoliter heißes und kaltes Wasser unter der Dusche und etwa 
die gleiche Menge Kaff ee“, hatte sie ihm geantwortet, weil sie höfl ich sein wollte.
„Dann wären wir ein ideales Paar. Nach der Rente jedenfalls.“
„Warum erst nach der Rente?“
„Wir würden verhungern im Bett, wenn keiner aufsteht, um Geld zu verdienen.“
„Dann haben wir noch Zeit bis es soweit ist“, sagte sie fl apsig, um den Schrecken von eben 
wegzuwischen. 
In seinem Blick lag Überraschung und Belustigung. Sie biss sich auf die Lippen und errötete.
„Im kommenden Frühjahr werde ich hier mit einem planmäßigen Arbeitsgroßeinsatz begin-
nen und Haus und Hof in Schuss bringen“, half er ihr aus der Klemme. 
„Sie selbst?“, fragte sie, „Höchstpersönlich?“
„Ja. Allerdings ist das mit dem Planmäßigen bei uns so eine Sache, weil man nie weiß, was 
von dem, was man braucht, gerade irgendwo in der Republik verfügbar ist. Ich habe gehört, 
bei Ihnen drüben gibt es für den Hobbywerker extra Geschäfte, in denen man alles an Werk-
zeug und Material kaufen kann, was man benötigt.“
„Baumärkte“, sagte sie und nickte bestätigend.
„Wirklich alles?“, hakte er nach. „Wasserleitungen, Pumpen, Elektroleitungen, Lampen, 
Steckdosen, Schalter, alles? Und das dazugehörige Werkzeug auch oder doch nur Hammer 
und Zange?“
„Alles und mehr als das.“
„Ein Paradies.“
„Aber kein Arbeiter- und Bauernparadies. Alles nur von Ausbeutern bereitgestellt aus Profi tgier.“
Er antwortete nicht.

Die Möblierung im Raum war alt aber sauber. Im hinteren Teil des Raumes stand ein Tisch 
mit drei Stühlen. Am Fenster zum Garten hin warteten zwei Sessel darauf, besetzt zu wer-
den. Zwischen denen stand ein kleiner runder Couchtisch. An die Wand angelehnt erkannte 
sie eine alte Couch, die einen durchgesessenen, verbeulten Eindruck machte und daneben 
ein Regal vollgestopft mit Büchern. Rundum war der Raum mit einer vergilbten schäbigen 
Tapete verklebt, die sich zur Decke hin und in den Zimmerecken zu lösen begonnen hatte. 
Auf dem Fußboden verströmte braun gemustertes Linoleum mit wenigen Resten ehemaligen 
Glanzes an einigen weniger oft betretenen Stellen die traurige Langeweile von Armseligkeit.

„Ich mache uns einen Kaff ee. Sie entschuldigen mich“, sagte er und verschwand. Für einen 
Augenblick blieb sie stehen, um diese Umgebung noch einmal auf sich wirken zu lassen. 
Man sah deutlich, dass alles in Heimarbeit zusammengebaut worden war. Sie folgte Bau-
mann in die Kochnische nebenan. 
„Wir müssen unsere Datschen im Eigenbau erstellen“, griff  er das Thema noch einmal auf. 
„Wir haben keine Baumärkte. Die Dinge, die wir brauchen, müssen wir meistens mühsam 
irgendwie zusammensuchen. Wenn irgendwo ein Haus abgerissen wird, weil es zusammen-
zufallen droht, ist das ein Fest für alle Datschen-Bauherrn. Jede Leiste, jedes Rohr, jede 
Schraube wird abgeholt und gehortet. Auch wenn man sie im Moment nicht braucht. Ge-
gebenenfalls kann man sie später eintauschen gegen was anderes. Die Jagd nach den Din-
gen erfordert weit mehr Zeit als deren Einbau später. Das Ergebnis ist entsprechend. Wenig 
stromlinienförmig und für jemanden aus dem Westen wahrscheinlich eher abschreckend.“



47

Als sie schwieg, fuhr er fort. „Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber für uns ist so was 
wie das hier schon ein Glücksfall. Und jeder, der es zu einer solchen Datscha gebracht hat, 
ist darauf stolz wie ein König.“
Es war die Antwort auf ihre Verhöhnung des Arbeiter- und Bauernparadieses. Sie merkte es 
und schwieg.
Als der Kaff ee fertig war, den er auf zwei Tassen verteilt mit großer Vorsicht ins Wohnzim-
mer trug und mit einer gewissen Feierlichkeit auf dem runden Tisch abstellte, nahmen sie in 
den Sesseln Platz. Georg Baumann nahm den Kaff ee mit vorsichtigen kleinen Schlucken zu 
sich – anders als Marie, die nicht ahnte, welchen Aufwandes es bedurft hatte, diesen echten 
Bohnenkaff e zu erstehen. Die DDR-Volkswirtschaft war nach der sowjetischen die größte 
und leistungsfähigste im Ostblock, international rangierte sie auf dem achten Platz, ihre Ex-
porte in den nichtsozialistischen Teil der Welt waren aber so gering, dass die West-Devisen, 
die aus diesen Exporten erwirtschaftet wurden, nahezu ausschließlich für strategisch wich-
tige Investitionsgüter ausgegeben wurden. Wer also Bohnenkaff e aus Brasilien oder andere 
Konsumartikel aus dem Westen haben wollte, musste sich diese Produkte entweder von der 
Verwandtschaft in der BRD schenken lassen oder er musste in die Intershops der staatlichen 
Handelsorganisation HO gehen. Dort gab es fast alles was das Herz begehrte aus dem Wes-
ten. Bezahlen musste er aber mit dem kapitalistischen Westgeld des Erzfeindes BRD. Das 
Leichtmetallgeld der DDR wurde in diesen staatlichen Handelsbetrieben nicht angenommen.

Baumann hatte ein kleines Vermögen für den Kaff ee ausgegeben. Er spendierte ihn gern, hät-
te sich aber gefreut, wenn sie es zu würdigen gewusst hätte. Sie tat es nicht, weil sie es nicht 
wusste. Er fand nicht die Worte, die er lässig hätte einstreuen können, um nebenbei darauf 
hinzuweisen aber schon diesen Gedanken, das zu tun, empfand er als lächerlich und schwieg. 
Er stand vor ihr und blickte auf den Boden als suche er etwas.
„Erzählen Sie von Ihrem Vater?“, fragte sie. Er schaute kurz auf und sagte: „Ja. Wenn es Sie 
wirklich interessiert.“ Er legte noch eine kleine Pause ein, räumte dann zunächst in Ruhe das 
Geschirr ab, kramte im Bücherregal nach allerlei Büchern, die er sich auf den Tisch legte, 
und begann dann mit seiner Erzählung.

Die Gewissheit von der Allmacht des Menschen

Sein Vater Ernst Baumann war 1900 als Jahrhundertkind auf die Welt gekommen. Nie wird er 
Probleme haben, zu wissen wie alt er ist, hatte der Großvater Otto Baumann bei seiner Taufe 
gescherzt und er hatte das an jedem seiner Geburtstage wiederholt, bis zum fünfzehnten von 
Ernst. Dann war Otto Baumann bei Verdun gefallen. Der erste Weltkrieg tobte seit einem 
Jahr. Es war ein Krieg, wie es ihn bis dahin noch nicht gegeben hatte in der Geschichte. „Ich 
könnte Ihnen den Lebensweg meines Vaters in zehn Minuten erzählen. Aber Sie würden 
ihn genau so wenig verstehen, wie ich ihn verstanden habe, bevor ich anfi ng, mich für das 
geschichtliche Umfeld zu interessieren. Erst nachdem ich damit begonnen hatte, habe ich 
auch zu mir selbst und meinem Leben einen klareren Zugang gefunden. Am Anfang stand 
für mich genau die Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben: Warum eigentlich ist mein Vater 
Kommunist geworden, in einer Zeit als das lebensgefährlich war. Hätte er nicht einen ande-
ren Lebensentwurf machen können? Einen, der mit weniger Gefahren und Verzichten, mit 
mehr Freude für ihn selbst und auch für uns alle, seine Familie, verbunden gewesen wäre? 
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 Hätte, wäre, wenn. Wäre die Dampfmaschine nicht erfunden worden, das Telefon, die Ei-
senbahn, der elektrische Strom, das Automobil, die Maschinen. Diese Maschinen waren die 
schlimmsten. In riesigen Hallen aufgestellt produzierten sie Dinge am laufenden Band. Und 
gaben das Tempo vor für die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten mussten. Die Ma-
schine, das war nicht der Freund der Arbeiter. Sie war ihr Feind, ihr ärgster Feind. Weil sie 
teuer waren in der Anschaff ung genossen sie höchste Wertschätzung des Fabrikherrn. Der 
Arbeiter kostete nichts. Er war ja schon da. Für seine Anschaff ung musste kein Geld ausge-
geben werden. Der stand vorm Fabriktor und wollte arbeiten. Viele standen da. Man konnte 
beliebig auswählen. Nur die Maschine war einzigartig. Der Arbeiter war es nicht. Die Ma-
schine. arbeitete nur für ihren Besitzer. Sie gehörte ihm. Die Arbeiter waren ein Anhängsel 
der Maschine. Und mit ihr gehörten auch sie zwangsläufi g dem Fabrikbesitzer.

Diese menschheitsgeschichtlich wirklich einmalige Phase der Erfi ndungen und Entdeckun-
gen, des technischen Fortschritts und der Explosion des Wohlstands, das hätte eine Phase 
größten Glücks sein können, eigentlich sein müssen. Ein Zustand ungläubigen, glücklichen 
Staunens hätte eintreten können über das Unerwartete und Unglaubliche, vergleichbar dem 
Glück von Kindern, die einen Schatz im Wald gefunden haben. Endlich konnte alles besser 
werden. Es schien doch, als habe der Mensch den Schlüssel für den Weg zurück ins Paradies 
gefunden. Nicht mehr im Schweiße seines Angesichts musste er sein Brot verdienen. Das 
übernahmen nun zu einem großen Teil die Maschinen. Die produzierten so viel an Werten, 
dass absehbar war, dass alle daran würden teilhaben können. Nicht nur Kaiser und Könige. 
Für alle im Volk würde etwas dabei herauskommen. Stattdessen geschah das genaue Gegen-
teil: eine gnadenlose Ausbeutung des arbeitenden Teils der Menschheit durch den besitzen-
den, schlimmer und erbarmungsloser als in den Zeiten härtester Despoten.

Dieses Denkmuster hatte sich durchgesetzt. Besonders stark in England. Weil jeder die Ma-
schinen bedienen konnte, griff en sie in England mit Vorliebe die Kinder. Ab sechs Jahren 
standen die oft 24 Stunden ununterbrochen an einer Maschine. Die Mutter musste ihnen das 
Essen ans laufende Band bringen. Sieben Tage die Woche. Oft bis zum Umfallen. Skrupel 
brauchten sie keine zu haben. England war bis dahin Exportweltmeister im Sklavenhandel 
gewesen. Sie hatten Krieg geführt, um sich das Monopol für den alleinigen Sklavenhandel 
mit den spanischen Kolonien zu sichern. 1713 war das und wurde im Frieden von Utrecht 
verbrieft. Liverpool verdankt diesem Monopol seinen Aufstieg zum wichtigsten britischen 
Hafen vor Bristol und London. 60 % des britischen Handels mit Sklaven liefen über diesen 
Hafen.

Das wurde dann aber uninteressant mit dem Aufkommen der Maschinen. Der Schwund bei 
der Überfahrt der Sklaven nach Südamerika war mit 50 % doch hoch. Die Überfahrt insge-
samt riskant. Die Maschinen dagegen standen an Land, konnten nicht untergehen und die 
Kinder waren als Sklaven vor Ort verfügbar und kosteten so gut wie nichts.“
„Sie übertreiben“, sagte Marie.
„Leider nein, so gut wie nicht. Es gibt jemanden, der diese Kinder-Sklavenarbeit recherchiert 
und aufgeschrieben hat.“
„Und dieses Buch ist heute noch verfügbar? Für jedermann nachlesbar?“
„In jeder Buchhandlung.“
„Und der Autor? Der Titel des Buchs?“
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„Karl Marx. ‚Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Der Produktionsprozess des 
Kapitals.‘“

„Wann war das? Wann hat er das geschrieben? Ich habe leider keine Ahnung von Marx und 
seinem Kapital.“
„1818 in Trier geboren, lebte von 1849 bis zu seinem Tod 1883 länger als 30 Jahre im Lon-
doner Exil.“ 

Baumann griff  vor sich in den Bücherstapel und holte eines der Bücher hervor. „Sie können 
sich den Verlag notieren und ich sage Ihnen die Seiten, auf denen er seine Beispiele aufgelis-
tet hat. Mögen sie eines hören?“
Marie nickte.
„‚Herr Broughton, ein County Magistrate, erklärte als Präsident eines Meetings, abgehalten 
in der Stadthalle von Nottingham, am 14. Januar 1860, daß in dem mit der Spitzenfabrikation 
beschäftigten Teile der städtischen Bevölkerung ein der übrigen zivilisierten Welt unbekann-
ter Grad von Leid und Entbehrung vorherrscht […] Um 2, 3, 4 Uhr des Morgens werden Kin-
der von 9 bis 10 Jahren ihren schmutzigen Betten entrissen und gezwungen, für die nackte 
Subsistenz bis 10, 11, 12 Uhr nachts zu arbeiten, während ihre Glieder wegschwinden, ihre 
Gestalt zusammenschrumpft, ihre Gesichtszüge abstumpfen und ihr menschliches Wesen 
ganz und gar in einem steinähnlichen Torpor erstarrt, dessen bloßer Anblick schauderhaft ist. 
Wir sind nicht überrascht, daß Herr Mallett und andre Fabrikanten auftraten, um Protest ge-
gen jede Diskussion einzulegen […] Das System, wie der Rev. Montagu Valpy es beschrieb, 
ist ein System unbeschränkter Sklaverei, Sklaverei in sozialer, physischer, moralischer und 
intellektueller Beziehung …‘
Soviel nur zu diesen Zitaten. Diese Aufstellung unglaublicher, wirklich menschenverachten-
der Fälle ähnlicher, manchmal noch schlimmerer Grausamkeit setzt sich über viele Seiten 
fort. Möchten Sie weitere Beispiele hören? Es würde für den Rest des Abends reichen, wenn 
ich sie Ihnen alle vorlesen wollte.“
„Nein“, Marie schüttelte den Kopf. 

„Kinderarbeit hat es in Deutschland auch gegeben“, fuhr Baumann fort. „Aber bei weitem 
nicht in dieser brutalen Form. Möglicherweise war der Übergang vom Sklavenhandel zur 
Sklavenarbeit in England fl ießender und einfacher als in Deutschland, wo es einen Sklaven-
handel in dieser Ausprägung – wenn überhaupt – ja nicht gegeben hat.“

„Ihr Vater wusste davon?“
„Von der Sklavenarbeit der Kinder in England? Das gehörte mit Sicherheit zu den Grundlek-
tionen, die die Partei ihren Mitgliedern angedeihen ließ – und das tut sie heute natürlich auch 
noch. Für Marx selbst werden diese Recherchen sicherlich der innere Treibstoff  gewesen 
sein für seine Arbeit und seine lebenslangen Studien. Er war ja kein revolutionärer Hitzkopf, 
der Thesen in die Welt setzt nur um eine Revolution auszurufen und die Macht im Staate zu 
erobern. Macht hatte für ihn persönlich überhaupt keinen Stellenwert. Er hat geforscht und 
geschrieben. Er wollte die Gesetze entdecken, nach denen sich die menschliche Gesellschaft 
entwickelt. Er glaubte an die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung. Und er war überzeugt, wenn 
man diese Gesetzmäßigkeit kannte, würde man die Entwicklung auch steuern können. Alles 
was er sah in England – der Sklavenhandel, die wirtschaftliche Ausbeutung wehrloser Kin-
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der, der ungeheuerliche Unterschied zwischen bettelarm und stinkendreich, das alles schrie 
nach der Notwendigkeit des Eingreifens, der Steuerung zu einem Besseren.

Und da kamen ihm die Erkenntnisse eines Engländers entgegen, der eigentlich nichts steuern 
wollte, der als junger, abenteuerlicher Wissenschaftler von Alexander von Humboldt ange-
regt, neugierig die Welt bereiste und deren Tier- und Pfl anzenwelt untersuchte. Charles Dar-
win, später auch Mitglied im Beirat des Frankfurter Senckenberg-Museums, war zu derart 
umstürzenden Erkenntnissen bezüglich der Schöpfung gekommen, dass er zwanzig Jahre 
wartete, bis er sie schließlich veröff entlichte. Im November 1859 erschien sein Buch ‚Über 
die Entstehung der Arten‘. Alle, die des Lesens kundig waren, hatten seither die Möglichkeit, 
sich davon in Kenntnis zu setzen, dass der gesamte irdische Zoo, der uns zu Wasser, zu Lande 
und in der Luft umgibt, keineswegs in einem einmaligen göttlichen Schöpfungsakt in seiner 
unendlichen Vielfalt erschaff en wurde, sondern dass vielmehr alles Getier samt Mensch aus 
einer einzigen Keimzelle entstanden ist und sich dann während der zurückliegenden Milli-
arden von Jahren zu dem entwickelt hat, was heute kreucht und fl eucht. Dabei sind jene im 
Rahmen einer natürlichen Selektion ausgeschieden, die sich bei den ständigen Veränderun-
gen des Erbgutes im Zuge des Fortpfl anzungsprozesses den Anforderungen des Lebens nicht 
anpassen konnten. So hat sich der knallrote Frosch im grünen Laub nicht bis zum heutigen 
Tag durchschlagen können – wenn es ihn denn je gegeben hat. 

Nicht der liebe Gott ist demnach Schöpfer der wunderbaren Vielfalt des Lebens auf Erden, 
sondern als Motor dafür erkannte Darwin die Veränderung des Erbgutes bei der Fortpfl an-
zung. Sie führt zu ständigen kleinsten Anpassungen jedes Lebewesens an die besonderen 
Bedingungen seiner Lebensumwelt und die entfaltete im Laufe der unendlich langen Zeit 
diesen gewaltigen Fächer unterschiedlichster Lebensformen. Die Kirche mochte dagegen 
wettern. Das Naturgesetz ändern konnte sie nicht.

Von hier aus war es dann nur ein Gedankensprung für einen anderen Engländer, der die 
Erkenntnis von der natürlichen Selektion vom Einzelwesen auf die Gesellschaft übertrug. 
Herbert Spencer suchte nach den Gesetzmäßigkeiten, mit denen der gesellschaftliche Wan-
del zu erklären war. Er interpretiert das gesamte Universum als einen einzigen gigantischen 
Organismus, der den gleichen Entwicklungsgesetzen unterliegt wie jede Einzelkomponente 
und jeder einzelne lebende Organismus auch. So wie bei den Einzelwesen sich auf Dauer nur 
jenes durchsetzt, welches die für das Überleben hilfreichste Anpassung an die Umwelt vor-
nimmt, so setzt sich nach seiner Theorie in einer Gesellschaft letztlich immer und ausschließ-
lich das durch, was am besten zum Überleben dieser Gesellschaft beiträgt. Als Begründer des 
Sozialdarwinismus prägte er den Begriff  des Survival of the Fittest. Im Kampf ums Dasein 
überleben danach nur jene, die die Gesellschaft zu einer höher entwickelten Lebensform 
führen, zu jener, die die fi tteste ist. 

Beim Kampf ums Überleben geht es eben nicht um die möglichst gerechte Aufteilung ei-
nes Kuchens, sondern immer nur um den ganzen Kuchen, um Sein oder Nichtsein. Nur die 
stärkste Rasse setzt sich durch im Kampf ums Dasein, nur die, die alle übrigen besiegt oder 
beseitigt. Wer ihr nicht angehört, geht unter. Es war eine Zeitenwende. Der mittelalterliche 
Streit der Religionen um den richtigen Weg zu Gott im Himmel war umgeschlagen in einen 
Kampf ums nackte Überleben hier auf Erden. Es war wie ein Blick durchs Schlüsselloch der 
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Schöpfung auf das Geheimnis des Lebens und Werdens der Menschen. Es war wie ein Mas-
terplan für zukünftige Regierungen. Der Blick auf die riesigen Chancenpotenziale, die sich 
für den eröff neten, der rechtzeitig die richtigen Schlüsse daraus zog, verstellte den Blick auf 
die Gefahrenpotenziale. 

Der Mensch war im Grunde sein eigener Schöpfer geworden. Es lag an ihm selbst, wie es 
weitergehen würde. Bis hierhin hatte Gott gewaltet. Aber schon die Dampfmaschine hatte 
nicht er erfunden und alles was auf ihr aufbaute auch nicht. Der Mensch hatte sich aus der 
immer wiederkehrenden trostlosen Folge von Geburt und Not und Tod seit Adam und Eva 
herauskatapultiert, hatte die Gesetze seiner Entwicklung erkannt. Und so wie es aussah, war 
er eben auch für seine eigene Fortentwicklung selbst verantwortlich beim Kampf ums Da-
sein. Es musste Möglichkeiten zur Aktion, zum eigenständigen Agieren geben, weg von der 
passiven Geworfenheit des willenlosen Wesens Tier.

Es waren Naturgesetze, wie in der Technik auch, die Darwin aufgedeckt hatte. Ein Wider-
stand dagegen wäre so sinnlos gewesen wie eine Leugnung des Gesetzes der Schwerkraft. 
Alles war beweisbar. An die Stelle von Glauben war Wissen getreten. Nicht nur hier, auch bei 
Karl Marx. Es waren glänzende Aussichten auf eine bessere, viel bessere Zukunft. 

Eine Höhere Schule war für Vater nicht in Frage gekommen nachdem der Großvater 1915 
gefallen war. Er absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser. Da war er fünfzehn und für 
seinen Unterhalt und den seiner Mutter verantwortlich gewesen. Er war in die SPD einge-
treten, weil für Mitglieder die Beiträge für Schulungen beim Arbeiterbildungsverein entfi e-
len. Die hatte er nutzen wollen, um das an Bildung nachzuholen, was die verpasste höhere 
Schulbildung ihm hätte geben können. Nach dem Tod des Vaters lag sein Leben in einer Art 
off en vor ihm, die ihn zum Teil erschreckte, zu einem anderen Teil in eine fast euphorische 
Stimmung versetzte. Das Feld vor ihm war weit. Er hatte freie Bahn, spürte, es würde allein 
auf ihn ankommen, was er daraus machen würde. Der Eintritt in die Partei diente ihm auch 
als eine Art Selbstvergewisserung, eine Bestätigung, dass er erwachsen war, zumindest, dass 
man bereit war, ihn unter Erwachsenen zu dulden. So arbeitete er und büff elte. Und als er 
sich eines Nachts fragte, wofür er das tat, wusste er, dass er eine Familie würde haben wollen. 
Nicht sofort, aber möglichst bald; sobald seine Einkünfte das erlaubten. Einen Sohn wollte 
er haben, an den er sich weitergeben konnte. Der das weitertrug, was sein Vater ihm gege-
ben hatte. Er fragte sich nicht, was genau das war. Er wusste dennoch sicher, dass das sein 
wichtigster Auftrag war, den auch Vater ihm gegeben haben würde, wenn er ihn hätte fragen 
können. Einen Zweifel daran konnte es schon deshalb nicht geben, weil es immer so gewe-
sen war. Ein Sohn, der den Namen weitertrug. Damit war alles gerettet. Eine Tochter? Eine 
Tochter konnte er sich nicht vorstellen. Die Erwachsenen sagten, die Zeiten seien schlimm. 
Furchtbar sagten manche. Sie trauerten hinter den Zeiten her vor dem Krieg, bejammerten 
die Unordnung im Staate. Er lauschte auf das, was er in den Vorträgen hörte, klopfte es ab 
auf eine Antwort zu der Frage: Was ist Ordnung im Staate? Wie muss sie aussehen und wo-
ran erkennt man sie? Ein Vetter hatte ihm eines Tages ein Klassenfoto von der Volksschule 
geschickt, die er in einem kleinen Dorf am Harz besucht hatte. Es war das Abschlussfoto 
der Dreizehnjährigen mit ihrem Lehrer in der Mitte aus dem Jahr 1919 gewesen. Keines der 
Kinder hat ein Lächeln im Gesicht. Der Lehrer geschmückt mit Orden und Ehrenzeichen, 
mit Vatermörder und Doktorhut ist unschwer als Verursacher der Trostlosigkeit in den Kin-
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dergesichtern auszumachen. Ist das die neue Ordnung, die der frustrierte ehemalige Soldat in 
seiner neuen Aufgabe als lehrender Zuchtmeister in die Schüler hineingeprügelt hat? Kann 
darauf eine neue Ordnung aufbauen? Hat er sich gefragt.“

Als die Ideale zerbrachen

„Derweil hatten sich die Dinge in Russland revolutionär verändert. Am 15. März 1917 hatte 
Leo Trotzki mit seinen Menschewiki den Zaren zum Rücktritt gezwungen. Aber als bürgerli-
che Revolutionäre handelten sie weiterhin nach den Gesetzen des Kapitalismus. Das missfi el 
den Bolschewisten, die als Marxisten eine kommunistische Revolution wollten. Im Oktober 
desselben Jahres verjagten sie in einem Staatsstreich, den sie Oktoberrevolution nannten, 
die Menschewiki von der Macht. Ab sofort war Lenin der Führer im Land. Er kapitulierte 
und schloss mit Deutschland einen Frieden, um sich ganz den Anforderungen in Russland 
widmen zu können, die schon bald auf einen Bürgerkrieg hinausliefen mit Morden an der 
Bevölkerung und grauenvollen Hungersnöten, in denen Millionen starben. Es war nicht die 
menschheitsbeglückende Revolution wie Karl Marx sie sich vorgestellt hatte. Es war eher 
das Gegenteil von alledem. Das wusste man in Deutschland noch nicht in allen Einzelheiten. 
Und es hätte den Vater auch nicht gehindert, weiterhin für die Revolution zu arbeiten.“

Georg Baumann hielt für eine Weile inne. Dann fuhr er fort: „Tatsächlich war mein Vater fest 
entschlossen, den Durchbruch ins Paradies eines Arbeiter- und Bauernstaates zu schaff en. 
Der Frieden, der mit Russland 1917 geschlossen worden war, hatte ja den Versprechungen 
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der früheren Internationale entsprochen. Und es war genau das, was sie für Deutschland auch 
mit den westlichen Kriegsgegnern ereichen wollte. Warum sollten die – wenn Deutschland 
den Krieg durch eine Revolution beendete und den Kaiser in die Wüste schickte – nicht ei-
nen ähnlich fairen Frieden mit Deutschland vereinbaren, wie Deutschland es mit Russland 
vorgemacht hatte, nachdem Lenin den Krieg gegen das Deutsche Reich für verloren erklärt 
hatte? Ein „Frieden ohne Sieger“ wie Wilson ihn vorgeschlagen hatte, sollte es werden. Ein 
Unentschieden quasi. Er wäre allen Seiten gerecht geworden. Hätte auch die Kräfteverhält-
nisse in Europa realistisch widergespiegelt. Der Weg dorthin würde wie in Russland nur über 
die Revolution möglich sein.“

Es war ein Freitagabend im Sommer 1917 gewesen, als Vater Baumann die Schulung über 
„Lohnpolitik im kapitalistischen Unternehmen“ an der SPD-Parteischule fahren ließ, weil ne-
benan ein Vortrag von einer Rosa Luxemburg angesagt war, einer polnisch-russischen Jüdin 
über „Die Aufgabe der sozialistischen Internationale beim Aufbau einer neuen Ordnung in 
Europa“. Der Eintritt war frei. Der Saal zum Bersten voll, mehrere hundert Genossen. „Wer 
ist die?“, hatte Baumann seinen Nebenmann gefragt in der Hoff nung, dass der was wüss-
te. „Eine der ganz Großen im internationalen Sozialismus“, sagte der. „Die war schon mit 
sechzehn in Polen in einer Linkspartei. Deren Anführer wurden wegen eines Massenstreiks, 
den sie organisiert hatten, erschossen. Mit sechzehn, verstehst Du? Als Mädchen! Das musst 
Du mal verkraften. Die war auch schon in Russland aktiv. Schlauer Kopf. Abitur mit Aus-
zeichnung, soviel ich weiß; Flucht in die Schweiz; in Zürich Studium von – Augenblick, hier 
steht’s – Philosophie, Geschichtswissenschaft, Politik, Ökonomie und Mathematik. Mit 27 
der Doktor ‚mit höchster Auszeichnung‘. Ein Riesentalent die Frau!“ „Eine Theoretikerin!“, 
argwöhnte Baumann. „Die nicht!“, erwiderte der Nachbar. 

Nach einer knappen Ankündigung des Bezirksvorsitzenden trat sie auf: Eine kleine Person, 
off ensichtlich gehbehindert, aber sonst nicht unattraktiv. Als sie zu sprechen begann, setzte 
bei Baumann etwas ein, was er bis dahin noch nicht erlebt hatte. Die Körperlichkeit ihrer 
Person löste sich praktisch auf. Sie verschwand hinter den Bildern, die sie mit Worten in den 
Saal feuerte; nichts Vordergründiges, keine Eff ekthascherei, keine Anbiederung. Alles hatte 
eine fest gefügte innere Ordnung, alles passte zusammen. Das kapitalistische System, die 
Ausbeutung der arbeitenden Klasse, die Notwendigkeit der Kapitalisten Kriege zu führen 
wie eben jetzt diesen, der systemimmanente Zwang einer imperialistischen Machtauswei-
tung auf die Kolonien um neue Märkte zu schaff en, damit das Kapital weiter expandieren 
kann. Lange vor 1914 hatte sie vor einem Krieg der europäischen Großmächte gewarnt. Sie 
hatte gewusst, er würde kommen. Nun war er da. 

„Für wen sterbt ihr? Für wen schickt ihr eure Söhne auf die Schlachtbank dieses unsinnigen 
Krieges? Wisst ihr das? Fürs Vaterland? Das sagt euch der Kaiser, weil er glaubt, er sei das 
Vaterland. Er ist es nicht. Eure Söhne sind es. Ihr seid es. Wir sind das Vaterland. Eure Söh-
ne sterben nicht für uns. Sie sterben für die Kapitalisten. Sie sterben, damit die noch mehr 
kassieren können. Sie sterben, weil die Kapitalisten sogar am Krieg noch verdienen. Und 
sie sterben, weil der Kaiser auf seinem Thron bleiben will.“ Und gegen dieses System setzte 
sie die Revolution und den Sozialismus. Beides würde kommen. Es würde kommen mit der 
Zwangsläufi gkeit eines Naturgesetzes. Die Zeit sei reif. Sie sei überreif heute. „Von Euch 
hängt es ab, ob das geschieht“, rief sie in den Saal. „Ihr müsst es tun. Ihr seid die Hefe im 
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Teig. Wenn Ihr euch nicht bewegt, wird nichts geschehen. Es ist eure Revolution, die kom-
men muss – und es ist euer Glück, das ihr verspielt, wenn ihr nichts tut. Revolution kommt 
nicht im Schlafwagen daher. Revolution ist Gewalt und die erfordert Mut. 
Wer sich dem Sturmwagen der sozialistischen Revolution entgegenstellt, wird mit zertrüm-
merten Gliedern am Boden liegenbleiben.“ 

Den Satz hatte er sich gemerkt. Und dann fuhr sie fort: „Und wenn mir einer vorwerfen 
möchte, ich sollte da mal mit gutem Beispiel vorangehen, dann sage ich dem dies: Ich habe 
schon vor zwölf Jahren wegen Majestätsbeleidigung drei Monate hinter Gittern gesessen, 
weil ich dem Kaiser gesagt habe, dass er keine Ahnung von der Lage der deutschen Arbei-
ter hat, im Jahr darauf zwei Monate wegen Aufrufs zum Klassenhass. Natürlich weiß ich, 
dass das gefährlich ist. Aber ohne Klassenhass keine Revolution und ohne Revolution kein 
Frieden und kein Sozialismus. Also hasst euren Klassenfeind gefälligst. Er hat es verdient, 
gehasst zu werden.“ Dann schwieg sie für einen ungewöhnlich langen Moment, als sei ihr 
der Text ausgegangen. Als sie fortfuhr, sprach sie überraschend leise, fast sentimental: „Ich 
werde in der kommenden Woche ein weiteres Mal hinter Gittern verschwinden. Dieses Mal 
für ein Jahr. Das ist lange. Zu lang in diesen Zeiten, in denen es so unendlich viel zu tun gäbe. 
Ich konnte nicht wissen, dass sie mich jetzt holen würden. Ich habe vor zwei Jahren, am 25. 
September 1913, in Frechenheim, das ist bei Frankfurt, vor mehreren hunderttausend Men-
schen das gesagt, was wir schon 1907 auf dem internationalen Sozialistenkongress in Stutt-
gart und noch einmal 1912 in Paris mit Jean Jaurès, dem französischen Sozialistenführer, 
an der Spitze beschlossen hatten. Da haben sich die europäischen Arbeiterparteien feierlich 
verpfl ichtet, bei einem Kriegsausbruch den Generalstreik auszurufen. Genau das habe ich in 
Frechenheim den Menschen gesagt: 

Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaff en gegen unsere französischen oder anderen auslän-
dischen Brüder zu erheben, so erklären wir: Nein, das tun wir nicht!
 
Das war eine Auff orderung zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnungen der Obrig-
keit, hat man mir vor Gericht gesagt. Ich wusste das. Im vergangenen Jahr erging das Urteil. 
Und jetzt muss ich antreten. Das sind die Mühlen der Justiz. Also erzählt mir nichts von Mut. 
Die Zeichen der Zeit sind mehr als deutlich. Nehmt sie wahr. Nehmt euer Schicksal in die 
eigenen Hände.“ Und wieder ließ Sie eine Pause folgen. Sie war nicht verlegen oder nervös 
dabei. Die kleine Person hatte sich ein wenig nach vorn gebeugt, wirkte plötzlich schwach, 
deprimiert aber nicht unsicher. Mit einem plötzlichen Ruck richtete sie sich auf, fast war es 
ein Aufbäumen als sie mit fester, energischer Stimme in den Saal rief: 

„Ich will euch noch etwas sagen. Das gehört auch dazu, damit ihr die Realität richtig erfasst 
und nicht von Dingen träumt, die es nicht gibt, jedenfalls nicht gegeben hat: Die internati-
onale Solidarität, deretwegen ich jetzt ein Jahr hinter Gitter gehe, hat es dann als es darauf 
ankam 1914 nicht gegeben, wie ihr selber wisst. Im Juli 14 als alles auf der Kippe stand, hat 
es noch eine Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros gegeben. Und es wurde nicht 
zum Generalstreik aufgerufen. Von den französischen Brüdern nicht, von den deutschen auch 
nicht. Jean Jaurès wurde 1914 unmittelbar vor Kriegsbeginn ermordet. Und bei uns hat die 
SPD-Fraktion im Reichstag unmittelbar nach der Kriegserklärung einstimmig den Kriegs-
krediten zugestimmt. ‚Burgfrieden‘ haben sie das bei uns genannt. ‚Union sacrée‘ heißt die 
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gleiche Veranstaltung in Frankreich. Der Burgfrieden sollte den SPD-Parlamentariern einen 
Einfl uss bei Hofe sichern. Ich frage euch, haben sie ihn gesichert? Haben sie irgendeinen 
Einfl uss auf die Entscheidungen von Kaiser und Oberster Heeresleitung, unsere Genossen 
der SPD-Fraktion? Sie haben ihn nicht. Weder hier bei uns noch in Frankreich haben sie 
ihn. Und das Ergebnis ist danach. Das Volk schmachtet. Alle am Krieg beteiligten Völker 
schmachten. Und die nächste Generation verblutet im Dreck vor Verdun und anderswo an 
den Fronten. Ich sage euch, dieser Preis ist zu hoch; für ein Linsengericht, das darin besteht, 
dass ein paar hundert SPD-Funktionäre mit ihrem Hintern in den Stühlen des Parlaments sit-
zen bleiben können. Das war Verrat. Verrat an der Arbeiterklasse. So ändert man die Verhält-
nisse im Lande nicht. Und deshalb habe ich mit Clara Zetkin und Karl Liebknecht schon am 
Tage darauf trotz aller Widrigkeiten und Enttäuschungen „Die Internationale“ wiederbelebt, 
die schon von Karl Marx 1864 als Internationale Arbeiterassoziation geschaff en wurde, die 
sich zum sozialistischen Internationalismus bekennt und die damals wie heute die sofortige 
Einstellung aller Kriegshandlungen fordert. Wer meine Spartakusbriefe kennt, weiß wovon 
ich spreche. Ich habe diese Briefe so genannt, weil Spartakus ein Sklave im alten Rom war, 
der zum Anführer eines Sklavenaufstandes gegen das Römische Reich und seine Unterdrü-
cker wurde. Ich fordere euch auf, befreit euch wie er es getan hat. Wir müssen die SPD dazu 
bringen, den Generalstreik auszurufen, für den Frieden, wie sie es vor dem Krieg beschlossen 
hatten. Für den Frieden und für die internationale proletarische Revolution. Wir brauchen die 
Revolution im Deutschen Reich, wir brauchen sie in Österreich-Ungarn und wir brauchen sie 
in Russland. Wir brauchen diese Revolutionen auch, damit Polen wieder frei und unabhängig 
wird.“

Sie hatte das Konzept für eine Friedensordnung der Welt im Kopf. Und sie konnte es so ver-
mitteln, dass auch er es verstand, ohne vorher geschult worden zu sein. Alles was sie sagte, 
hörte sich einfach an. Man musste nur anfangen damit. Das wollte er tun. Das weite, off ene 
Feld, das vor ihm lag, erhielt erste Konturen. Die wurden in den folgenden Wochen schärfer.
 
Während der ersten Monate nach der Luxemburgrede hatte sich sein Interesse für Weiterbil-
dung auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite noch die Waage gehalten. Dann ge-
wann die Politik die Oberhand, schneller als er selbst es für möglich gehalten hatte. Er spürte, 
dass Politik den Nerv des Lebens in einer sehr viel direkteren Art berührte als Bildung. Beim 
Thema Krieg und Frieden ging es um Dinge, die das Leben sehr unmittelbar berührten, und 
zwar das aller Menschen und seines als Halbwaise ganz besonders. 

Er erinnerte sich als im September 1915 die Delegierten der Partei von der Konferenz der 
Internationale in der Schweiz nach Berlin zurückgekehrt waren und berichtet hatten, dass sie 
die im Schweizer Exil lebenden russischen Revolutionäre Leo Trotzki, Wladimir Lenin und 
Karl Radek getroff en hatten, dass auf der Konferenz ein Frieden ohne Annexionen gefordert 
worden war, hatte ihn das tief aufgewühlt. Der Gedanke, dass es Menschen auch im Ausland 
gab, die sich trafen, um Dinge zu fordern, die im Reich strengstens verboten waren; dass 
sie diesen Krieg genauso hassten und beenden wollten, wie die Menschen in Deutschland; 
dass sie bei einem Friedensschluss auf die Einteilung der Völker in Sieger und Besiegte 
verzichten wollten, weil es eine Einteilung war, die ohnehin immer nur eine fl üchtige, vorü-
bergehende war bis der nächste Krieg sie wieder über den Haufen warf; dass all dies um ihn 
herum, in seiner Nähe geschah, das hatte eine große Faszination auf ihn ausgeübt. Es waren 
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Nachrichten wie von einem anderen Stern gewesen. Er wollte näher heran an diese Personen, 
wollte dabei sein und mitwirken an der neuen Ordnung. 

„Die Internationale“ war im nächsten Jahr zum „Spartakusbund“ umbenannt worden. Der 
musste auch weiterhin ohne Rosa Luxemburg auskommen, weil sie 1916, als sie nach einem 
Jahr freigekommen war, schon drei Monate später erneut verurteilt wurde. Dieses Mal zu 
zweieinhalb Jahren Zuchthaus. Auch Liebknecht, der als einziger SPD-Reichtagsabgeord-
neter weitere Kriegskredite abgelehnt hatte und dann zum Kriegsdienst eingezogen worden 
war, wurde wegen Hochverrats inhaftiert, weil er eine Rede gegen den Krieg gehalten hatte. 

Unterdessen wurde die Versorgungslage im Reich immer kritischer. Nachdem die Briten die 
Seeblockade gegen das Reich auch auf Schiff e aus neutralen Staaten und auf die gesamte 
Nordsee ausgedehnt hatten, zeigte das schon bald Wirkung bei der Versorgung der Bevölke-
rung. „Mein Gott, wann hat das alles mal ein Ende?“, hatte Mutter verzweifelt geklagt. Sie 
hatte von dem wenigen Geld, das sie als Putzfrau erhielt und dem was Ernst dazu tat, fast 
nichts kaufen können. Die Lebensmittel waren rationiert worden. Das war schon schlimm 
genug. Jetzt gab es aber nicht einmal mehr diese minimalen Rationen. Es sei einfach nichts 
mehr da, hatte man ihr im Konsum gesagt. „Wo soll das denn enden? Wenn keine Lebens-
mittel mehr da sind?“ Der Sommer war ungewöhnlich kühl gewesen. Es hatte mehr gereg-
net als sonst. Die Kartoff elernte war katastrophal schlecht in diesem Jahr. Auch das hatte 
man ihr im Konsum gesagt. Und es hatte in der Zeitung gestanden. Kartoff elfäule war der 
Grund. Fast die Hälfte der Kartoff eln waren faul und ungenießbar geerntet worden. In der 
Zeitung hatten sie geschrieben, dass Kartoff elfäule in Irland im vergangenen Jahrhundert fast 
das ganze Land entvölkert hatte. Es hatte nichts mehr zu essen gegeben und die Iren waren 
in Scharen nach Amerika ausgewandert. Edith Baumann fragte sich, wohin sie auswandern 
sollten. Es würde auch wohl nur Amerika bleiben. Jetzt war November. Das Jahr ging seinem 
Ende entgegen. Der Winter war früher als sonst eingezogen mit Temperaturen, die längst das 
Heizen erfordert hätten. Aber auch Kohlen waren knapp und rationiert. Noch konnte sie sich 
mit warmen Kleidern im Hause helfen. Im Grunde war sie froh, dass sie durch ihre Stelle als 
Putzfrau fast den ganzen Tag außer Haus war und auch Ernst tagsüber auf der Arbeit war. Sie 
selbst ging abends früh ins Bett und verließ morgens das Haus früher noch als sonst. Die Bü-
ros der AEG, die sie putzte, waren wärmer als ihre Wohnung. So blieb die vorerst ungeheizt. 
Ernst war abends meistens auf Parteiveranstaltungen. Aber den ganzen Winter über konnte 
das nicht durchgehalten werden. Und an den Wochenenden würde man heizen müssen. Einen 
kleinen Vorrat an Kohlen hatten sie noch im Keller in ihrem Lattenverschlag, der abgeschlos-
sen war. Berlin war in diesen Tagen zu einer grauen, kalten Steinwüste verkommen, mit sei-
nen Hinterhöfen, von denen sie einen als Ausblick aus der Küche vor Augen hatten. Wenn ihr 
Mann noch leben würde, wäre vieles einfacher. Wenn nur der Krieg nicht gekommen wäre. 
Eine schlechte Ernte hätte in Friedenszeiten keine Probleme bereitet. Auch ein kalter Winter 
nicht. Deutschland war reich gewesen vor dem Krieg. Warum nur war Deutschland in diesen 
Krieg hineingeraten? Der Kaiser hatte ihn nicht gewollt. Das hatte er selbst allen deutlich 
mitgeteilt. Und auch Otto, ihr Mann, hatte das gesagt. 

Sie hatte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen können, wie schlimm die Versorgungslage in die-
sem Winter noch werden würde. Je weiter es auf Weihnachten zuging desto knapper wurde 
alles. Das Volk ernährte sich in diesem Winter hauptsächlich von Steckrüben. Häufi g kochte 
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sie morgens eine Steckrübensuppe und abends gab es die Rüben entweder gekocht als Gemü-
se oder gebraten als Koteletts. Sonntags brachte sie Kuchen von Steckrüben auf den Tisch. 
Hunger war seit Monaten das über den ganzen Tag vorherrschende Gefühl. Er dominierte 
nicht nur krampfartig den Körper, sondern wie ein Krake auch den Kopf. Es fi el schwer 
an etwas anderes zu denken als daran, wie man möglicherweise an Lebensmittel kommen 
konnte. Edith wusste, dass Freundinnen Wege fanden, über Beziehungen ihrer Männer oder 
eigene, durch Tausch oder auf anderen verschlungenen Pfaden ein Pfund Kartoff eln zu er-
gattern, manchmal sogar Fleisch. Sie selbst hatte entweder diese Beziehungen nicht oder es 
fehlte ihr an Phantasie, diese zu schaff en. Sie peinigte sich deshalb mit Vorwürfen, weil es ihr 
nicht möglich war, ihrem Sohn das zu beschaff en, was andere wenigstens zeitweilig konnten. 
Ihre Not verstärkte sich noch dadurch, dass sie mit niemandem darüber reden konnte. Immer 
wieder taxierte sie Ernst aus den Augenwinkeln, wenn sie ihm eines der Steckrübengerichte 
vorsetzte. Aber entweder ließ er sich nichts anmerken, um sie nicht zusätzlich unter Druck zu 
setzen oder er kam tatsächlich leidlich mit dieser Verpfl egung zurecht.

In Wahrheit verhielt es sich so, dass Ernst seit seinem Eintritt in die SPD und besonders seit 
der Mitgliedschaft im Spartakusbund seine Gedanken an hohen Zielen festgemacht hatte, die 
ihn von den Misslichkeiten der Gegenwart weitgehend ablenkten. Der feste Glaube an die 
Revolution und eine sozialistische Zukunft nahm ihn gefangen. Die Zustände in der Familie, 
im Hause, in Berlin und im Land allgemein wurden von ihm ausschließlich auf ihre Revolu-
tionstauglichkeit abgeklopft. Das persönliche Befi nden verlor demgegenüber an Bedeutung. 
Diese Entrücktheit war seiner Mutter unheimlich, zumal sie den Grund dafür nicht kannte 
und immer noch für möglich hielt, dass er dies nur vortäuschte, um sie zu schonen. Neujahr 
1917 wollte sie die Ungewissheit nicht länger ertragen. „Du wirst immer dünner, Junge“, 
sagte sie und blickte ihn fast ängstlich an. Als er nicht reagierte setzte sie nach: „Es tut mir so 
leid. Ich mache irgendetwas falsch. Die anderen kriegen immer noch irgendwo was her, was 
sie zu Hause auf den Tisch stellen können.“ Sie schwieg, weil sie nicht weiter wusste. „Ich 
weiß aber nicht, wie ich da rankommen soll“, fuhr sie fort. „Ich weiß nur, Du brauchtest das. 
Das fehlt Dir. Du wächst ja noch und bist schon so dünn. Ich würde Dir so gerne was Ver-
nünftiges auf den Tisch stellen.“ Mehr hätte sie jetzt nicht sagen können. Ihre Stimme hatte 
angefangen zu zittern. Sie schwieg. Die eingetretene Stille im Raum war von einer Intensität, 
dass man sie hätte in Scheiben schneiden können. Dem Sohn war nicht entgangen, dass dies 
kein Konversationsbeitrag, sondern eine mit größter Kraftanstrengung vorgetragene Grund-
satzfrage war, die nicht mit einem einfachen „Unsinn Mutter!“ beantwortet werden konnte. 
Aber darauf war er nicht vorbereitet. Am stärksten erschütterte ihn die innere Entfernung 
zwischen ihr und ihm, die er plötzlich zu spüren glaubte und die er nicht vermutet hatte. Sie 
traf ihn wie ein Keulenschlag. Er war beschämt, weil er nicht bemerkt hatte, wie sie sich 
off ensichtlich schon lange mit dieser Frage gequält hatte.
    
„Mutter“, sagte er schließlich und blickte sie verständnislos an, „Deutschland und die Welt 
stehen in diesen Tagen und Wochen an einer geschichtlichen Wendemarke von ungeheuer-
lichen Ausmaßen und gigantischer Bedeutung. Wir werden das Land, die Gesellschaft, die 
Eigentumsverhältnisse, das ganze Leben in einer Revolution umkrempeln, wie es das in der 
Geschichte bisher überhaupt noch nicht gegeben hat. Wir stehen kurz vor dem entscheiden-
den Durchbruch. Der Kaiser wird gehen, die Regierung wird gehen und die Arbeiter, die 
Klasse des Proletariats wird die Macht im Land übernehmen. Wir werden Frieden schließen 
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mit unseren jetzigen Kriegsgegnern. Es wird ein Frieden sein, in dem es Sieger und Besiegte 
nicht geben wird. Es wird keinen Krieg mehr geben, nie mehr. Weil das internationale Prole-
tariat kein Interesse an Kriegen hat. Die Völker werden zusammenarbeiten, sie werden sich 
gegenseitig unterstützen.“ Er schwieg für einen Moment. „Dies sind die Dinge, die mich in 
den letzten Monaten beschäftigt haben, die mich voll und ganz ausfüllen. Und da fragst Du 
mich, ob ich auch satt werde. Ich sage Dir, ja, ich bin immer satt geworden und wenn ich es 
mal nicht gewesen sein sollte, habe ich es nicht bemerkt, weil ich mit meinen Gedanken ganz 
woanders bin.“ Seine Augen ruhten nun liebevoll und besorgt auf seiner Mutter, die ihn un-
gläubig ansah. Wie zwei Wachsfi guren saßen sie für einen Moment da. Dann ging sie auf ihn 
zu, umschlang seinen Kopf mit beiden Armen, drückte ihn fest an sich und konnte die Tränen 
der Erleichterung nicht unterdrücken, so sehr sie auch dagegen ankämpfte.

War es nun ihre Erleichterung darüber, dass Ernst keine heimlichen Vorwürfe gegen sie erhob 
oder hatte sich der Körper an die dauernde Unterversorgung in einer Art Selbstschutzreaktion 
gewöhnt? Sie nahm den Hunger nicht mehr in dem Maße wahr, wie zuvor. Aufgefallen war es 
ihr, als sie eines Nachts nach langer Zeit wieder an ihren Mann dachte, um ihn weinte, weil 
er ihr fehlte. Der Hunger hatte damit nicht aufgehört, aber er gehörte nun zum Leben dazu, 
sie stand sozusagen auf Du und Du mit ihm, wie alle anderen im Lande auch. Der Krake im 
Kopf war kleiner geworden, ließ andere Gedanken zu. Mit ihnen freilich verstärkten sich 
auch die Sorgen darüber, wie es weitergehen sollte. Die Zukunft…, nein soweit konnte sie 
nicht ausgreifen. Die Zukunft, das war der morgige Tag. Alles andere zu denken, zu erwägen, 
war nicht nur unmöglich, es wäre vermessen gewesen. 

Beide hatten sie – ohne sich je gewogen zu haben – deutlich an Gewicht verloren. Sie hatten 
es zunächst nicht bemerkt, weil sie beide abgemagert waren. Frieda, ihre Schwester, die nach 
langer Zeit zu einem kurzen Besuch vorbeigekommen war, hatte es ihnen gesagt. Sie hatte 
entgeistert dreingeblickt als sie vor ihnen stand und ihre Augen immer wieder von einem 
zum anderen wandern ließ. Edith hatte dieses Erstaunen nicht verstanden. Alle Menschen in 
Berlin waren mager. Frieda allerdings nicht. Sie kam von einem Bauernhof im Mecklenbur-
gischen, hatte dort eingeheiratet. Kartoff eln hatte sie keine mitgebracht aber eine Wurst. Die 
erste kleine Scheibe davon genehmigten sich Edith und ihr Sohn zu Weihnachten. Es war 
diese eiserne Disziplin und Sparsamkeit, in der Mutter und Sohn in dieser Zeit verbunden 
waren, die Ernst noch viele Jahre später immer wieder das Herz zerspringen ließ aus einem 
Gefühlsgemisch von Trauer, Wut, Mitleid und unendlicher Dankbarkeit gegenüber Mutter. 

Er kannte nicht die Zahl der Toten in dieser Phase der Blockade. Tatsächlich waren es 
schließlich eine Millionen Menschen, die im Deutschen Reich und in Österreich verhun-
gerten. Verhungert in einem Land, das noch vor wenigen Jahren eines der reichsten Länder 
der Erde gewesen war. Sie verhungerten, weil der Krieg auf den Schlachtfeldern nicht ent-
schieden werden konnte. Die Weltmacht England, Beherrscherin der Meere, griff  über die 
festgefahrenen Fronten hinweg ins Gedärm des Gegners, indem es den Familien zu Hause 
den Nachschub fürs Essen abschnitt. Pacta sunt servanda sagten die Römer. Der Wahlspruch 
der Briten war das nicht, als sie den Schiff en aus neutralen Staaten entgegen den Regeln 
des zuvor vereinbarten Völkerrechts die Zufahrt nach Deutschland verweigerten. Nicht so 
sehr die Soldaten an der Front wurden davon getroff en. Es waren die Zivilisten und hier wie 
immer besonders die armen Schichten querbeet durch alle Berufe. Sie alle hungerten und 
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litten und wurden krank und starben schließlich. Von Albert Einstein wird berichtet, dass er 
in diesem Steckrübenwinter 1917 von 90 auf 65 Kilo abmagerte, dass er wegen zunehmender 
Magenkoliken sich in ärztliche Behandlung begeben musste, wo man ein Magengeschwür, 
Gallensteine und die Gelbsucht bei ihm feststellte. Er selbst bezeichnete sich in jener Zeit als 
„krächeligen Leichnam“.1

  
Tatsächlich begann es Anfang 1917 zu rumoren im „Menschenmaterial“ an den Fronten, 
allerdings bei allen Kriegsparteien und auch in deren Heimatländern. In Deutschland standen 
die Chancen für einen sozialistischen Umbruch nicht schlecht. Der Krieg und der Hunger 
hatten das Land zermürbt. Die Spartakisten witterten ihre Chance und organisierten im März 
1917 in vielen Städten über mehrere Monate hinweg Proteste und Massenstreiks gegen die 
katastrophale Versorgungslage der Bevölkerung, gegen den Hunger im Lande, gegen den 
Krieg und schließlich gegen die Monarchie. Die SPD fühlte sich weiterhin dem Burgfrie-
den verpfl ichtet und schloss Kriegsgegner aus der Partei aus. Daraufhin gründeten diese im 
Gegenzug die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), zu der sich 
auch der Spartakusbund hinzugesellte und mit ihm Ernst Baumann. Die Dinge nahmen jetzt 
Fahrt auf in Richtung Revolution. Die schwieriger werdende Lage an den Fronten konnte 
dabei nur hilfreich sein. Und die Lage dort wurde zunehmend problematischer. Im Dezember 
1917 hatten das Deutsche Reich und seine Verbündeten den Alliierten ein Friedensangebot 
unterbreitet. Das wurde am 22. Januar 1918 durch einen Aufruf des amerikanischen Präsi-
denten zu einem „Frieden ohne Sieg“ unterstützt. Großbritannien und Frankreich lehnten 
aber nur wenige Tage später ab. Daraufhin erklärte Deutschland am 1. Februar 1918 den 
uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Der störte die Amerikaner so empfi ndlich, dass nun auch 
sie am 06. April Deutschland den Krieg erklärten. Die britische Regierung atmete auf. Sie 
hatte ein wichtiges Kriegsziel erreicht. Die Rettung ihres Empires schien gesichert. Die Bri-
ten beherrschten die Mechanismen des Kampfes um Macht und Geld. Und die entschieden 
diesen Krieg.  

Als bei Borsig im November 1918 ein wilder Streik ausbrach, setzte sich Vater Baumann an 
dessen Spitze. Als schließlich drei Bataillone der Naumburger Reiter sich diesem Demons-
trationszug anschlossen, wurde das Militär eingesetzt. Dann gab aber Reichskanzler Maxi-
milian von Baden ohne Wissen des Kaisers, der sich im Hauptquartier in Belgien aufhielt, 
dessen Abdankung bekannt und übertrug sein Amt als Reichskanzler auf den Vorsitzenden 
der SPD, Friedrich Ebert.
„Wow, dann hat Ihr Vater quasi den Kaiser gestürzt?“
Baumann blickte sie ein wenig pikiert an. Seinen Ärger über ihre Flapsigkeit wollte er gar 
nicht unterdrücken. „Natürlich nicht“, entgegnete er. „Sie wissen ja, was zuvor in Kiel mit 
den Matrosen gelaufen war. Aber die Situation war angespannt. Und auch wenn es ein zufäl-
liges zeitliches Zusammentreff en war, wird das für meinen Vater ein riesen Erfolgserlebnis 
gewesen sein. So was vergisst man sein Lebtag nicht.“
„Kann ich mir vorstellen“, beeilte Marie anzufügen und schob ein „Sorry, war doof von mir“, 
hinzu. 

„Den Streikenden war eine Frist von wenigen Tagen gesetzt worden, bis zu der sie die Arbeit 
wiederaufnehmen mussten. Andernfalls hätten Verhaftung oder Kriegsdienst an der Front 
1  FAZ vom 13. Juli 2008, S. 68.
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gedroht. Der Vater hatte im Betrieb heftig dafür gekämpft, sich nicht einschüchtern zu lassen 
und weiter zu streiken. Er hatte sich aber gegen die Familienväter nicht durchsetzen können. 
„Dein Vater ist ja schon gefallen“, hatte einer zu ihm gesagt. „Da hast du gut reden. Dich 
schicken sie nicht mehr an die Front.“ Das hatte ihn mehr geärgert, als er sich selbst einge-
stehen wollte. Der Streik wurde schließlich abgebrochen. Dennoch wurde er zusammen mit 
einer großen Zahl anderer Spartakusmitglieder verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe von 
einem Monat verurteilt. Es hätte ihm nicht viel ausgemacht, wenn Mutter nicht so verzweifelt 
gewesen wäre. Sie hatte ihn täglich im Gefängnis besucht und geweint. „Was sind das für 
Zeiten?“, hatte sie immer wieder geklagt. „Wenn Menschen wie Du verhaftet werden. Junge, 
halt dich da in Zukunft raus. Das ist nichts für dich. Die sind doch viel stärker als Du. Du 
kannst dich nicht mit der Obrigkeit anlegen.“ Er hatte darauf verzichtet, ihr zu widerspre-
chen. Sie tat ihm unendlich leid. Aber er wusste es natürlich besser. Da war er ganz sicher. 
Die Revolution würde kommen und dann waren sie stärker als die Staatsmacht. Wenn Rosa 
Luxemburg wieder frei war, spätestens dann würde auch der Spartakusbund wieder Schwung 
bekommen.
Leider wurde es dann nichts mit dem Frieden ohne Sieger. Stattdessen wurde von Versailles 
aus ein Friedensvertrag diktiert. Die deutsche Delegation durfte nicht einmal an den Verhand-
lungen teilnehmen. Was für ein Unterschied zu den Verhandlungen auf dem Wiener Kongress 
1815, als Frankreich einen Aggressionskrieg verloren hatte und dann als gleichberechtigter 
Partner an den Friedensverhandlungen teilnehmen durfte. Und wo blieben jetzt all die kom-
munistischen Freunde aus der Internationale? Wo die guten Vorsätze? Jetzt, nachdem schon 
der Krieg gegen alle guten Vorsätze stattgefunden hatte? Man hätte doch demjenigen, der als 
Erster einen Schritt auf eine Beendigung dieses Gemetzels unternahm, dankbar sein müssen, 
hätte jetzt den Versuch unternehmen müssen, ein Fundament zu legen dafür, dass so etwas 
sich niemals wiederholen konnte. Mit diesem Friedensschluss hätten alle Beteiligten zumin-
dest für die nächsten hundert Jahre leben können müssen.
 
Stattdessen erfolgte in Allem das genaue Gegenteil. Das Deutsche Reich wurde als angeblich 
Alleinschuldiger international an den Pranger gestellt, gedemütigt wo immer es ging und 
wirtschaftlich ausgenommen. All das nur, um eines Augenblickes wegen, in dem Frankreich 
den ganzen Flor des Siegers genießen und sein angeschlagenes Ego streicheln konnte. Kapi-
talistisches Raubtiergebaren wie aus dem Bilderbuch.“ 
„Ein kommunistischer Sieger hätte sich anders verhalten?“ 
„Selbstverständlich. Für meinen Vater war das jedenfalls absolut sicher. Das gehörte ja doch 
mit zum sozialistischen Glaubensbekenntnis dazu, dass das Raubtierverhalten der Staaten 
untereinander, der Kolonialismus, die Ausbeutung anderer Länder, die Versklavung ganzer 
Völkerschaften, die ständigen Kriege genauso aufhören würden wie die Ausbeutung der ar-
beitenden Klasse im Lande selbst.“

Musik in Leipzig

Marie und Baumann blickten wie auf Kommando aus dem Fenster in den wild wuchernden 
Garten, der eigentlich diesen Namen nicht verdiente.
„Ich müsste dringend einmal Ordnung schaff en da draußen“, sagte er entschuldigend. „Aber 
zum einen bin ich wie gesagt noch nicht so lange hier und zum anderen fürchte ich, dass ich 
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den Absprung dafür nicht fi nde. Im Frühjahr, wenn alles zu blühen anfängt, mag ich da nicht 
eingreifen, im Sommer ist es zu spät dafür und im Herbst sage ich mir, der Frühling ist die 
richtige Zeit.“
„Ich glaube, Sie haben keine Lust dazu.“
„Wahrscheinlich. Und auch dafür gibt es einen Grund. Die Ordnung im Garten ist mir nicht 
wichtig genug. Nicht solange ich im Kopf noch keine Ordnung habe. Es gibt so vieles, was 
da noch zu tun ist. Im Vergleich dazu ist Gartenarbeit ein Luxus, den ich mir nicht leisten 
will. Verstehen Sie das?“
„Sehr gut sogar.“ Sie dachte an ihre Unfähigkeit, sich zu engagieren. Die hing ja auch mit 
der Unordnung, mit einem fehlenden Fixpunkt in ihrem Bild von der Welt zusammen. „Zeige 
mir einen festen Punkt im Universum“, hatte Aristoteles gesagt, „und ich hebe die Welt aus 
ihren Angeln.“ Sie hatte noch nicht einmal in ihrem kleinen persönlichen Universum einen 
Fixpunkt.

„Was halten Sie davon, wenn wir etwas für unser leibliches Wohl täten?“ fragte Baumann. 
„Ich fürchte, ich habe Sie mit meinen Ausführungen überstrapaziert.“
„Nein, haben Sie nicht. Ich hätte mich gemeldet. Haben Sie eine Idee, wo wir etwas zu essen 
bekommen?“
„Hier draußen eigentlich nirgendwo. Ich schlage vor, wir fahren in die Stadt. Und dann hätte 
ich noch einen Vorschlag.“ Er sah sie abwartend an.
„Ja, und der wäre? Ich bin gespannt.“
„Wir könnten außer für unser leibliches Wohl auch etwas für das geistige tun. Wir haben in 
Leipzig – wie Sie vielleicht wissen – ein berühmtes Orchester mit einem großen Namen und 
einem ebenso berühmten Dirigenten.“ 
Sie sah ihn fragend an.
„Sagt Ihnen der Name Gewandhausorchester etwas? Und Kurt Masur?“ Sie nickte.
„Einer der wenigen Bereiche, auf denen wir das viel beschworene Weltniveau erreichen. 
Masur ist mit dem Gewandhausorchester schon 1974 auf internationale Tournee sogar nach 
Amerika gegangen. Und Sie ahnen nicht, was eine Reise nach Amerika für uns bedeutet. Das 
ist fast ein anderer Stern für uns.“
„Da wird auch nur mit Wasser gekocht.“
„Möglich, aber das möchte man gern selber sehen.“
„Gewandhausorchester ist ein ungewöhnlicher Name und ein sehr langer dazu.“
„Nicht so lang wie die Geschichte des Orchesters.“

„Wie alt ist die?“ 
„Sie geht zurück auf die drei Stadtpfeifer von 1479. Die wurden von der Stadt angeheuert, 
um bei städtischen Festlichkeiten aufzuspielen. Später im 17. Jahrhundert waren es dann 
Studenten, die über das Pfeifen hinaus anspruchsvollere Musik machen wollten. Das war 
moderne Musik damals. Georg Philipp Telemann zum Beispiel studierte Jura in Leipzig und 
komponierte nebenher. Damit er seine Musik auch mal hören konnte, gründete er 1701 ein 
Amateurorchester aus 40 Studenten. Das nannte er ‚Collegium Musicum‘. Als er Leipzig ver-
ließ, übernahm Johann Sebastian Bach die Leitung. Und als der 1741 gegangen war, mochten 
die Leipziger nicht mehr ohne Musik und eigenes Orchester sein. Zwei Jahre später grün-
deten sechzehn Kaufl eute einen Konzertverein, mit dem sie sechzehn Musiker fi nanzierten. 
Und diese Truppe war das älteste deutsche Konzertorchester.“
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„Dann gehörte jedem Kaufmann praktisch ein Musiker.“
„Könnte man sagen.“
„Das hört sich ziemlich kapitalistisch an.“
„War es wohl auch.“
„Und war doch praktisch. Jeder der sechzehn Musiker allein hätte ein Konzert nicht geben 
können. Erst die Kooperation im kapitalistischen Verbund machte es möglich.“
„Tonknechte waren das damals. Heute sind die Musiker freie Menschen. Die sozialistische 
Gemeinschaft bezahlt sie.“
Sie war sich nicht sicher, wie ernst es ihm mit dieser Äußerung war und verzichtete auf eine 
Fortsetzung der Wortakrobatik.
„Wie kam es zu diesem seltsamen Namen?“
„Sie meinen ‚Gewandhausorchester‘? Es gab keinen Konzertsaal damals in Leipzig. Deshalb 
trat das Orchester ein paar Jahre nach seiner Gründung im Messehaus der Tuchwarenhändler, 
dem Gewandhaus auf. Daher der Name. Den hat es bis heute behalten.“ 
„Und es spielt noch heute in diesem Gewandhaus?“
„Nein, heute gibt es in Leipzig drei Spielstätten: das Konzerthaus, die Oper und die Tho-
maskirche.“
„Das alte Gewandhaus existiert nicht mehr?“
„Nein, schon lange nicht mehr. Vor hundert Jahren haben spendable Bürger ein neues Kon-
zerthaus gebaut.“ 
„Aber das gibt es noch?“
„Nein, die Engländer haben es in Schutt und Asche gelegt. Die Reste wurden 1968 gesprengt. 
1981 wurde ein neues Haus gebaut. Sehr modern, sehr schön.“
„Wenn wir so kurzfristig noch Karten bekommen. Was für ein Stück wird denn gespielt 
heute?“
„Müsste ich nachsehen.“ Er holte das Neue Deutschland aus einer Ablage und fi ng an, darin 
zu blättern. Sie schaute ihm zu, wie er gezielt im hinteren Teil des Blattes suchte. 
„Eine Kantate von Bach, Bach-Werk-Verzeichnis 146 ‚Wir müssen durch viel Trübsal‘.“ 
„Müssen wir?“
„So heißt die Kantate.“
„Hört sich traurig an.“
„Ich werde versuchen, Sie aufzumuntern. Sie müssen wissen, die Leipziger verstehen viel 
vom Spaß.“
„Ach ja? Das wusste ich nicht. Und wieso?“
„Sie haben ein spezifi sches Verhältnis zur Freude. Jedenfalls haben die Stadtväter schon 1781 
im Haus der Tuchhändler in großen Lettern an die Stirnseite des Saales einen römischen 
Sinnspruch anbringen lassen, den sie off ensichtlich für wichtig hielten. Er lautet übersetzt: 
„Wahre Freude ist eine ernste Sache.“ Er wurde zum Leitspruch des Gewandhausorchesters. 
Heute ziert er die Orgel im neuen Haus.“ 
„Das erinnert mich an die Ernsthaftigkeit, mit der bei uns die Mainzer ihren Frohsinn im 
Karneval zelebrieren.“
Er legte die Zeitung an ihren Platz zurück. Dann wandte er sich ihr zu. „Soll ich es versuchen?“
„Sie meinen, Karten zu bekommen? Ja das wäre wunderbar. Verfügen Sie als Messebetreuer 
über ein Sonderkontingent, das Sie an notleidende, schiff brüchige Messebesucher verteilen 
können?“
„Ich kann es versuchen.“
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Zu ihrer Überraschung gab es einen Telefonanschluss. Baumann ergriff  den schweren grauen 
Hörer, den er hinter einem Stapel Bücher hervorgeholt hatte und kurbelte eine lange Zahlen-
folge in die Wählscheibe. Dann schrie er mit der notwendigen Lautstärke einem Erwin seine 
Wünsche in die Sprechmuschel. 
„Ja, für einen wichtigen Messegast. Nein. Natürlich weiß ich das, Genosse. Du kennst mich, 
würde ich doch nicht machen. Nicht kostenlos, die Karten werden bezahlt. Wo? Thomaskir-
che, Empore?“ Er sah sie fragend an. Sie nickte zustimmend. „Bis 19.30 Uhr an der Abend-
kasse? Ja, auf meinen Namen. Ja, ich bin mit dabei. In Ordnung.“ 
Er legte auf und sah sie an. 
„Gratuliere“, sagte sie, „ich bin beeindruckt. Sie haben off ensichtlich gute Verbindungen.“
Er kommentierte das nicht.
„Und wie ist das mit dem leiblichen Wohl?“, fragte sie und empfand sich im gleichen Mo-
ment als dreist. Er blieb aber sehr geschäftsmäßig. 
„Wie wäre es mit Auerbachs Keller?“ fragte er. 
„Das ist ja noch ein weiterer Hoff nungsschimmer. Das wäre sehr schön. Müssen wir einen 
Tisch reservieren?“
„Es ist jetzt später Nachmittag und wir sind zu zweit. Das wird so gehen. Notfalls müssen wir 
in den großen Keller ausweichen, wenn die kleineren Räume besetzt sein sollten.“

Sie verließen die Datscha und setzten sich in die russische Limousine.
„Gibt es eine Familie Auerbach, der der Keller gehört oder ist der auch verstaatlicht?“
„Er ist verstaatlicht und wird von der HO betrieben, das ist die Handelsorganisation der 
DDR. Er hat aber auch nie einer Familie Auerbach gehört.“
„Wie kam es zu diesem Namen?“
„Wollen Sie es wirklich wissen? Wir müssten schon wieder in die Historie einsteigen.“
„Warum nicht? Wenn es Ihnen nichts ausmacht.“

„Es spielt schon wieder ein Student eine Rolle. Sie wissen ja, wo studiert wird, wird auch 
getrunken. Einer von denen war Heinrich Stromer. Auch er studierte in Leipzig, wurde 1508 
sogar Professor, später Dekan der medizinischen Fakultät und Stadtrat. Und dann baute er ein 
Haus und richtete im Keller eine Gaststätte ein. Der Professor Dr. Stromer wurde in Leipzig 
nie mit seinem Namen angesprochen. Seit jeher wurde er Dr. Auerbach genannt, nach seinem 
Geburtsort Auerbach in der Oberpfalz. Und so hieß sein Keller eben Auerbachs Keller.“
„Eine hübsche Geschichte. Fast könnte man meinen, der Herr Stromer wäre der einzige aus-
wärtige Student in Leipzig gewesen, man hätte ihn als Exoten betrachtet und ihn deshalb mit 
dem fremden Ort beim Namen gerufen.“
„Sicher nicht.“ 
„Also, wie dann kam der Keller zu der Ehre?“
„Goethe hat von 1765 bis 1768 in Leipzig studiert. Und wie alle Studenten hat er oft in 
Auerbachs Keller gezecht. Und da hörte er von einer Sage, die sich in diesem Keller 1525 
zugetragen haben soll. Damals soll ein Mann der schwarzen Magie, Dr. Johannes Faustus aus 
Stauff en im Schwarzwald, auf einem großen Fass sitzend die Treppen aus Auerbachs Keller 
herauf geritten sein, was nur mit Unterstützung des Teufels möglich gewesen sein konnte. 
Den Kern dieser Sage – die Verbündung Fausts mit dem Teufel, um Großes tun zu können 
– hat Goethe in sein Drama übernommen und darin dann natürlich auch diesem und keinem 
anderen Keller eine bleibende Referenz erwiesen. Er hat ihn dadurch bekannt gemacht.“
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 Irgendwann gingen sie zu Fuß weiter. Aus der Nähe erschienen ihr die Häuser rundum noch 
düsterer als heute morgen während der Autofahrt. Der Verfall war unheimlich. Wie geschun-
dene Opfer eines Massakers glotzten die Häuser aus ihren toten Fensterhöhlen auf die Stra-
ße herunter, manche unmittelbar vor dem Zusammenbrechen, andere hatten dieses Stadium 
bereits hinter sich. Von ihnen war ein Schuttberg als Erinnerungsposten geblieben. Mögli-
cherweise schon aus den Zeiten der Bombennächte. Auch dort, wo Gardinen in den Fens-
tern Leben signalisierten, wirkten die Häuser nur minimal weniger düster als ihre morbiden 
Nachbarn. Kein Farbtupfer, kein Anzeichen einer ordnenden Hand, einer Freude an Pfl ege 
und Schönheit. 
Sie betraten einen überdachten Gebäudekomplex. „Die Mädler-Passage“, sagte Baumann. 
„Wir sind gleich da. Und da ich vermute, Sie werden mich fragen, wer Herr Mädler war …“ 
Er grinste sie an.
„Ich will Sie nicht enttäuschen. Wer war Herr Mädler?“
„Ein Koff er- und Lederfabrikant. Er hat den Auerbachschen Hof neunzehnhundertnochwas, 
ich glaube 1911 gekauft und alles bis auf den Keller abgerissen. Dann hat er ein Messehaus 
darauf gesetzt. Und ein Messehaus ist die Passage bis heute geblieben. Für Porzellan, Kera-
mik und Steingut. Selbst wenn Sie also Ihre Messe morgen nicht oder auch überhaupt nicht 
mehr besuchen würden, Sie könnten zu Hause sagen, Sie seien auf der Messe gewesen.“
„Ja, und das alles in Begleitung eines leibhaftigen Messdieners.“ 

Er schüttelte vergnügt den Kopf und sagte: „Da sieht man wie wichtig manchmal ein einziger 
Buchstabe sein kann, um der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen.“ 
Tatsächlich hatten sie Glück und erhielten zwei freie Plätze im Luther-Zimmer. Der Kellner 
brachte die Karten, sie blätterten beide ein paar mal vor und zurück und noch ein paar mal, 
bis sie sich entschieden hatten. Sie gaben die Bestellung auf, eine Kellnerin brachte Radeber-
ger Bier. Und sie saßen sich eine Weile schweigend gegenüber. 

„Sie könnten mir eigentlich noch ein wenig von Ihrem Vater erzählen“, sagte sie. „Wir waren 
über die Vorgeschichte ja noch nicht hinaus gekommen, wenn ich es richtig sehe.“
„Stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das antun soll. Ich habe selbst zu meinem eigenen 
Schrecken bemerkt, wie weit ich mich beim Erzählen von meinen persönlichen Interessen 
habe forttragen lassen. Mein Vater ist ja praktisch noch gar nicht vorgekommen.“
„Dafür weiß ich schon einiges über Ihren Urgroßvater und den Großvater, die mir beide sehr 
imponieren. Seien Sie sicher, ich fand das alles sehr interessant. Ich bin Ihnen dankbar dafür. 
Ich werde Ihnen später einmal sagen, warum. Also fahren Sie ruhig genau so fort.“
Aber er schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er, „nicht hier und nicht jetzt. Wir sollten uns eine 
Pause gönnen. Hier halten Auerbach, Faust, Goethe und der Koch das Zepter in den Händen, 
nicht Baumann.“
Später hatte sie versucht, ihn einzuladen, als der Kellner zum Kassieren kam. Aber er lehnte 
das höfl ich ab. Die Thomaskirche war nur einen Steinwurf entfernt von der Mädler-Passage. 
Weit genug, um Baumann Gelegenheit zu geben, ihr auch die Geschichte dieser Kirche und 
des Thomaner-Chores vorzutragen, der ähnlich eng mit der Geschichte der Kirche verwoben 
war wie das Gewandhausorchester und auch wieder mit Johann Sebastian Bach. Sie hatte 
diesen weiteren Ausfl ug in die Geschichte mit der Frage provoziert, ob die DDR an solchen 
Traditionen festhalte, auch wenn sie mit christlichen Einrichtungen wie einer Kirche ver-
bunden sind. Und wieder war ihr im gleichen Augenblick klargeworden, wie wenig sie von 
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Land und Leuten hier wusste, wie breit der Graben zwischen beiden deutschen Staaten schon 
aufgebrochen war. Sie spürte seinen kritischen Blick auf sich ruhen.

„Bayreuth hätten wir sicher aufgegeben, wenn es ein paar Kilometer weiter nördlich und 
dann eben in Thüringen statt in Bayern liegen würde. Aber doch nicht den Thomaner-Chor, 
der so alt ist wie die Kirche selbst und deshalb zu ihr gehört genau wie Bach, der 1723 die 
Leitung des Chores übernahm. Da waren Chor und Kirche schon 500 Jahre alt. 1212 wurden 
beide gegründet. Im Vergleich dazu sind die Singspiele von Wagner doch schon fast Popmu-
sik. Und auch deren Inhalt zeugt für meinen Geschmack ehrlich gesagt auch von einer all 
zu willfährigen Hingabe an einen noch immer nicht vergangenen Zeitgeist, aus dem letztlich 
nichts Gutes hervorgegangen ist. Es wird kein Zufall sein, dass Adolf Hitler begeisterter 
Wagnerianer und persönlich mit der Familie verbandelt war, in der er auch einen der füh-
renden europäischen Antisemiten, Herrn Chamberlain, kennenlernen konnte, der mit einer 
Tochter Wagners verheiratet war. Was ist das gegen die Musik von Bach? Sie ist zeitlos wie 
unser Chor und gibt allen Völkern unabhängig von Kultur, Sprache, Hautfarbe einen Trost 
im Elend dieser Welt. Wir werden heute übrigens alle drei erleben, den Thomaner-Chor in 
Begleitung des Gewandhausorchesters mit Musik von Bach.“

Die Heftigkeit seiner Stellungnahme überraschte sie. Schließlich hätte sie Wagneranerin sein 
können – was sie nicht war. Sie versuchte, sich das nicht anmerken zu lassen und griff  einen 
anderen seiner Gedanken auf.
„Glauben Sie, Kunst kann das auch heute noch leisten? Trost im Elend der Welt spenden? 
Nach allem, was an Schrecklichem geschehen ist und noch geschieht? Hat die Kunst nicht 
ihre Jungfräulichkeit verloren durch das alles? Hat Grass nicht Recht, wenn er bezweifelt, ob 
es möglich ist, nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben?“
„Ich glaube nicht, dass er Recht hat. Es kommt darauf an, was für Gedichte das sind, die da 
geschrieben werden. Und in welchem Geist sie geschrieben werden.“ 
„Und welche sollten es sein?“
„Solche, die den Elenden Trost spenden können.“, wiederholte er lakonisch.
„Wer entscheidet darüber, ob sie dem entsprechen?“
„Der Künstler – und nur der.“ Es lag ein Trotz in seiner Stimme. Er ahnte ihre Frage.
„Sind die Künstler in der DDR frei in ihrer Entscheidung?“ 
Sie spürte ein Bedürfnis, ihn für den Wagner-Verriss in seine Schranken zu weisen und fuhr 
fort: „Wird die Kunst in der DDR nicht vom Staat gegängelt? In Musik und Malerei, in der 
Literatur?“ Sie sah ihm herausfordernd ins Gesicht. 
„Sie können sich weitere Ausschmückungen sparen.“ Sein Gesicht hatte einen melancholi-
schen Ausdruck angenommen. Er blickte vor sich auf den Tisch. „Die Partei hat immer Recht. 
Sie ist im Besitz der Wahrheit und der Weisheit. Sie allein weiß, womit den Menschen Trost 
gespendet werden kann – und darf. Und womit nicht. Sie ist dem Zeitgeist noch intensiver 
verhaftet. Leider. Aber immerhin, das Zeitlose lässt sie zu. Bach und Mendelsohn-Bartholdy 
dürfen gespielt werden wie alle Klassiker.“

Die Thomaskirche war nahezu voll besetzt als sie sie betraten. Sie erklommen die Empore, 
auf der sie Plätze in der ersten Reihe erhielten, mit einem großartigen Blick in die Tiefe. Die 
Kirche befand sich in keinem guten Zustand. Es fehlte wie überall im Land an Farbe. So 
konnte man das fi ligrane Kreuzrippengewölbe in seiner Struktur kaum erkennen. Marie ließ 
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sich von der Vorstellung an das Alter der Steine, an die lange Geschichte dieses Kirchenrau-
mes gefangen nehmen, an dem unzählige Menschen über hunderte von Jahren mitgewirkt 
hatten. Sie versuchte sich vorzustellen, wie viele Generationen von jungen Menschen allein 
im Thomanerchor als Knaben gesungen hatten bis sie zu alt wurden, Familien gründeten, 
selbst wieder einen Sohn in den Chor schickten, bis auch der wieder ausschied. Welle auf 
Welle durch die Jahrhunderte hindurch, mit Kriegen und Krankheiten, Glück und Leid und 
Tod bis auf den heutigen Tag. Da standen sie inzwischen unten im Chorraum, in adretten Uni-
formen, jeder einzelne wie ein Ausbund an Bravheit, Folgsamkeit, aber auch Schutzbedürf-
tigkeit durch Vater und Mutter, in einer Familie. Warum dachte sie jetzt an John, warum an 
ihre zerstörte Ehe und warum trafen jetzt ihre Blicke auf Baumanns und warum verharrten sie 
über einen langen Zeitraum fest ineinander, als könnten sie sich nicht voneinander trennen?  

Der Gedanke an die Aufgaben der Kunst ließ sie während des Konzerts nicht los. Ist die Welt 
der Kunst unabhängig von der realen Welt? Oder reibt sie sich an ihr und entstehen dann erst 
durch diese Reibung neue Schöpfungen? Hat Kunst eine Aufgabe? Oder ist sie zweckfrei, 
lebt nur für sich, ist nur ein Spiegel einer Epoche ohne pädagogische Ambitionen? Und wenn 
sie doch eine Aufgabe hat, welche ist das? Durchlüftet die Kunst den Humus der Zivilisation 
so wie der Wurm den Boden, wenn er die Erde durchlöchert? Macht sie das Umfeld frucht-
barer und schaff t Voraussetzungen für neue Gedanken, neue Musik, andere Formen, neue 
Inhalte? Hilft sie dem Fortschritt, der Weiterentwicklung des Menschen zu einem besse-
ren Zusammenleben? Was geschieht mit den Menschen, wenn sie nicht mit zeitgenössischer 
Kunst konfrontiert werden dürfen, weil der Staat das verbietet? Wird ihnen etwas fehlen? 
Werden sie wirklich darunter leiden? Sie wissen ja nicht, was ihnen entgeht? Bedeutet es 
Stillstand in der gesellschaftlichen Entwicklung? Verhindert der Staat die Weiterentwicklung 
der Gesellschaft hin auf ein höheres, besseres Niveau? Oder leiden nicht überhaupt nur die 
betroff enen Künstler, wenn ihnen verboten wird, ihre subjektive Wahrheit über das Leben 
mit dem Pinsel, dem Stift, dem Meißel oder mit Noten zum Ausdruck zu bringen? Darf man 
wirklich nach Auschwitz kein Gedicht mehr schreiben? Oder muss man nicht sagen, jetzt 
erst recht, nur anders. Das Ende von Kunst ist das Ende der Welt. Marie erahnte an diesem 
Abend bei dieser Musik und in dieser Kirche mehr über das Land und die Menschen, die hier 
lebten und über viele Jahrhunderte hier gelebt hatten, als sie in einem schlauen Buch hätte 
lesen können. Es stellte sich wie selbstverständlich ein sicheres Gefühl ihrer Zugehörigkeit, 
der Zusammengehörigkeit ein.

Am nächsten Morgen beim frühen Erwachen erschrak sie in Panik, weil es ihr nicht ge-
lang, sich zu orientieren. Wo um Himmels willen war sie? Aus einem abgrundtief traumlosen 
Schlaf war sie – aufgeschreckt durch ein Geräusch – in einen halbwachen Dämmerzustand 
gewechselt und versuchte, ihre Umgebung zu identifi zieren. Ein üblicher Vorgang in jedem 
Hotel. Aber hier gelang ihr das nicht. Kein Lichtschimmer weder von draußen noch vom Bad 
unter irgendeiner Tür, nichts als Dunkelheit und keine Idee. Verdammt noch mal, wo war 
sie? Es dauerte eine Ewigkeit, bis ihr der Major einfi el und die Datscha. Da war sie schon 
schweißnass. Sie ging zum Fenster, öff nete es und sog die frische Luft in die Lungen. Die Er-
innerung war zurück. Georg Baumann hatte ihr gestern Nacht nach dem Konzert angeboten, 
sie ins Hotel zu fahren. 

Je näher sie dann aber dem Ziel kamen, je genauer sie sich dieses ungastliche Refugium 
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vorstellte, mit einem Zimmer das den Charme einer Klosterzelle versprühte, ohne Fernseher, 
mit Blümchentapeten, desto heftiger hatte sie einen krampfartigen Druck auf ihren Schlä-
fen gespürt, begleitet von einem fl acher werdenden Atem. Ihre Gedanken waren zurück an 
den Morgen gegangen mit dem Kollaps in der Messehalle. Der war im Laufe des Tages in 
Vergessenheit geraten. Bei dem Gedanken an die Einsamkeit hatte er sich zurückgemeldet. 
Schon befürchtete sie, im Wagen könne ihr Ähnliches widerfahren. Je heftiger sie grübelte, 
wie sie sich aus dieser Situation befreien konnte, ohne sich lächerlich zu machen, desto mehr 
hatte sie sich verkrampft. Als ihr unverhoff t ein tiefer, befreiender Atemzug gelang, hatte sie 
Baumanns Blick auf sich gespürt. 

„Warum stöhnen Sie? War das ein vorweggenommener Abschiedsschmerz?“ Sie hatte ver-
sucht sein Lächeln zu erwidern. Aber sie ließ die Gelegenheit ungenutzt. Sie schwieg. Ver-
suchte gegen das anzukämpfen, was sich da ankündigte. Sie hatte nicht bemerkt, wie er ein 
weiteres Mal zu ihr hinüberblickte und dann noch einmal. „Stimmt etwas nicht?“, hatte er 
schließlich gefragt. Nein, gab sie sich selbst zur Antwort. Du hältst das jetzt durch. Das ist 
lächerlich. Das vergeht.
„Nein, es ist alles in Ordnung“, sagte sie ohne ihn anzusehen.
„Ich habe Sie heute Morgen nicht gefragt, was für ein Schwächeanfall das war. Ich wollte 
ihnen nicht zu nahe treten. Möchten Sie vielleicht darüber sprechen? Ich habe den ganzen 
Tag nur von mir erzählt. Sie müssen mich für einen egoistischen, ungehobelten Klotz halten. 
Das täte mir sehr leid.“
„Nein“, sagte sie, „ganz gewiss tue ich das nicht. Es hat mir sehr gut getan, Ihnen zuhören 
zu können. Ich würde das gern weiter tun. Ich weiß selbst nicht, was das war heute Morgen. 
Aber das Zusammensein mit Ihnen hat mir gutgetan. Danke.“
„Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch“, hörte sie ihn sagen, dann schwieg er für eine 
Weile bevor er fortfuhr: „Wenn ich Ihnen damit helfen kann, biete ich Ihnen gern an, in mei-
ner Hütte zu übernachten. Ich trete Ihnen gern mein Bett ab und schlafe auf dem Sofa. Also 
nicht, dass Sie denken…“
Sie biss sich auf die Lippen. Was war das jetzt, was tat sie hier? Zur Messe hatte sie fahren 
wollen. Noch nicht einen Messestand hatte sie gesehen. Stattdessen trieb sie sich mit einem 
wildfremden Mann einen ganzen Tag lang in Leipzig herum und überlegte nun ernsthaft, ob 
sie sein Angebot bei ihm zu schlafen, annehmen sollte, obwohl sie ein Hotelzimmer hatte. 
Mutter würde sagen, das sei ein Stück aus dem Tollhaus. Sie hatte das immer gesagt, wenn 
ihr etwas als besonders falsch erschienen war. 
„Gibt es ein Ehrenwort im Sozialismus?“, fragte sie unvermittelt. „Oder ist das als Relikt 
bürgerlicher Dekadenz und Verlogenheit abgeschaff t worden?“
„Es ist nicht abgeschaff t.“
„Und Sie kennen den Begriff  der Ritterlichkeit?“ 
„Er ist mir geläufi g.“
„Der ist nicht als feudalistisches Überbleibsel über Bord geworfen worden?“
„Es hat so viel ich weiß keinen diesbezüglichen Parteitagsbeschluss gegeben.“ 
„Wenn Ihnen der Begriff  geläufi g ist, könnten Sie seinen Inhalt möglicherweise auch für sich 
selbst als verbindlich akzeptieren?“
„Wenn ich weiß, dass ich Ihnen damit helfen kann, dann verspreche ich es Ihnen.“
„Ein ritterliches Ehrenwort? Und Sie wissen, was ich meine?“
„Ja.“
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„Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich für verrückt erklären“, sagte sie und lächelte ihn an, 
„ich nehme ihr Angebot an unter der Bedingung des Ehrenwortes und der Möglichkeit, dass 
ich Ihnen die Gründe dafür heute Abend erklären kann.“

Sie waren zur Datscha zurück gefahren. Er hatte eine Flasche ungarischen Wein vom Plat-
tensee geöff net, sie hatten sich in die Sessel gesetzt. Und dann hatte sie ihm von sich erzählt. 
Von ihrer Familie, ihrem Stiefvater Wilhelm Bechstein, der ein Zwillingsbruder ihres leib-
lichen Vater Karl Bechstein war, der im Krieg geblieben war; von ihrer Mutter Margarethe, 
die Wilhelm Bechstein nach dem Krieg geheiratet hatte, nachdem eine Rückkehr Karls nicht 
mehr denkbar war. Auch dass niemand die Todesursache ihres Vaters kannte, dass darüber 
nicht gesprochen worden sei in ihrer Familie. Auch über Daniel nicht, ihren jüngeren Bruder, 
gemeinsames Kind von Wilhelm und Margarethe. Einen Augenblick hatte sie gezögert aber 
dann doch erzählt, dass auch Daniel verschwunden war, nach einer heftigen Auseinanderset-
zung mit dem Vater hatte er 1968 das Haus verlassen und war nicht wieder aufgetaucht. Dass 
niemand wisse, wo er sei. Während sie sprach, wunderte sie sich über sich selbst. Nicht nur, 
dass es ihr so leicht fi el, ihm all das zu erzählen. Sie spürte auch eine zunehmende Ruhe in 
sich aufsteigen.

Und so spannte sie den Bogen weiter zurück, gab ihm Einblicke in die zähe Zeit ihres wohl 
behüteten Nichtglücks ihrer Jugend, die vertane Zeit eines nicht erfolgten jugendlichen 
Sturms auf das Leben, die sie mit angezogenen Bremsen und bangen Blicken auf die Eltern 
durchfahren hatte. Bis sie John kennengelernt hatte – ihre späte Errettung aus Tristesse und 
Trübsal. Eine Erfüllung. Das Leben selbst. Damals sei sie angekommen im Leben. Sie er-
zählte ihm von Heidelberg, verlor sich manchmal zu tief in Einzelheiten ihres Verliebtseins 
ohne es zu bemerken; von Amerika, der Übersiedlung nach Kalifornien, vom Leben in Los 
Angeles; den Freunden von John und ihren Ausfl ügen in die Umgebung, an die Küste; von 
den Pelikanen, die in Massen an den Klippen herum segelten; den Seeotterschwärmen, die 
in etlichen Buchten an der Number One von Los Angeles nach San Francisco in großer 
Zahl nach Muscheln tauchten. Sie schilderte die Sicherheit, diese unerschütterliche Selbstsi-
cherheit, Selbstgewissheit der Schwiegereltern, des Schwiegervaters zumal Alexander – ein 
Mann, der die Zurschaustellung seiner Selbstsicherheit zum Lebenszweck erkoren zu haben 
schien; der einen Typus verkörpere, wie es ihn im Deutschland der Nachkriegszeit nicht 
mehr gäbe; nur als Zeuge einer untergegangenen Zeit könne sie ihn sich bei uns noch vorstel-
len – als Archetyp beeindruckend sei; zu viel vielleicht für John, der ihm nicht standhalten 
konnte in seines Vaters Firma; von da habe das Unglück seinen Lauf genommen. Da habe 
es begonnen. Vollendet worden sei es durch ihr eigenes Versagen. Dann hielt sie inne. Sie 
verschwieg, worin es bestanden hatte, ließ off en, ob sie damit nur fair gegenüber dem Ame-
rikaner sein wollte oder ob es Peinliches zu verbergen gab. In Wahrheit war ihr Redefl uss ge-
stoppt worden, weil ihre Gedanken abgeprallt waren an der Härte der Realitäten ihrer Flucht 
aus Amerika. Darüber zu sprechen war sie nicht in der Lage. Wollte es auch nicht. Jetzt nicht 
und überhaupt niemals würde sie das preisgeben. Gegenüber niemandem. Wie ein Ball, der 
gegen eine Wand geschlagen wird, wechselte sie von einem Moment zum nächsten die Rich-
tung ihres Redefl usses und tauchte wieder ein an früheren Stellen ihrer Vita, der Schulzeit, 
Urlaube mit den Eltern, Feste und Verwandte, mal dies, mal jenes, bis sie merkte, dass sie 
sich wiederholte und die Aufmerksamkeit von Baumann nachließ.
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Er hatte dann sein Bett frisch bezogen und hatte mit seinem Bettzeug das Sofa für die Nacht 
hergerichtet so gut es ging. Sie war eingeschlafen wie ein Stein. Diesen Schlaf wollte sie 
nun fortsetzen und so legte sie sich zurück ins Bett und schlief wirklich noch einmal ein. Sie 
erwachte erst wieder durch das Klappern von Geschirr. Als sie sich umdrehte, blickte sie in 
seine Augen, die halb belustigt und sehr liebevoll auf ihr ruhten. Es war ihr unangenehm. Sie 
zog die Decke bis ans Kinn und erstarrte. 
„Ich bin gleich fertig hier“, sagte er, „und überlasse Ihnen dann das Feld.“ Noch ein paar 
Handgriff e hier und da am Tisch, dann wandte er sich zur Haustür. „Ein kleiner Morgen-
spaziergang wird mir gut tun“, und er war verschwunden, öff nete aber sofort noch einmal 
die Haustür für einen Spalt, durch den er den Kopf steckte und sagte, sie fände alles was sie 
brauche im Bad. „In einer Viertelstunde bin ich wieder da.“
  
Paradies ist, wo wir uns geborgen fühlen. Aber eine Hütte, die sich Datscha nennt, im Reich 
des Bösen steht und von einem kommunistischen Offi  zier a. D. bewohnt wird, kann der rech-
te Ort nicht sein, an dem sich eine im kapitalistischen Wohlstand aufgewachsene, mit einem 
reichen Amerikaner verheiratete Frau geborgen fühlen könnte. Es sei denn sie ist verliebt 
und hat ihren Verstand ausgeschaltet. Das ganze Orchester aus Amseln, Meisen, Rotkehl-
chen, Buchfi nken und den anderen anonymen Musikanten hatte im Garten mit dem Konzert 
begonnen. Das Fenster war weit geöff net. Die Sonne versuchte verzweifelt, durch das Geäst 
sich einen Weg ins Zimmer zu bahnen. Ein paar Strahlen hatten es bis zum Brotkorb auf 
dem Tisch geschaff t. Die Mehrzahl blieb im Geäst der Büsche hängen und vergoldete das, 
was gestern Abend noch düster und bedrohlich ausgesehen hatte. Im Bad herrschte allein die 
Sonne. Es war die einzige Seite des Hauses, die nicht von Büschen umstellt war. Dennoch 
drang das Orchester auch bis hier hinein durch. 

Georg Baumann kam pünktlich nach einer Viertelstunde zurück. Er trug heute keine Kra-
watte und keinen Anzug, stattdessen eine Hose, die ehemals eine Bügelfalte gehabt zu haben 
schien, bis sie zu Freizeitzwecken degradiert worden war und ein kariertes Hemd. Er war wie 
sie guter Laune. Sie begrüßten sich so vorsichtig, wie sie sich gestern Abend verabschiedet 
hatten. Mit Händchenhalten bei hängenden Armen und freundlichem Blick in die Augen. 
„Haben Sie gut geschlafen?“, wollte er wissen. „Wie ein Murmeltier“, sagte sie und ergänz-
te, „wie in Abrahams Schoß.“ Dann erzählte sie von ihrem Schrecken, als sie zwischendrin 
aufgewacht war. Er stand neben ihr und legte beiläufi g den Arm über ihre Schultern während 
er ein „Tut mir leid“, murmelte.

„Ich habe keinen Bohnenkaff ee mehr“, sagte er als sie sich an den Tisch setzten und ihr 
fi el ihre Sünde von gestern ein. Sie lobte den Ersatzkaff ee und glaubte selbst daran, dass er 
ihr wunderbar schmeckte. „Wir könnten einen Spaziergang oder eine Wanderung machen“, 
schlug sie nach dem Frühstück vor und sah erstaunt, dass er erschrocken aufblickte. „Sie 
müssen zum Dienst?“, fragte sie. „Das ist es nicht.“ Er blickte ernsthaft besorgt. „Es ist nur 
so, wir wohnen zwar ziemlich weit draußen hier, aber ganz allein sind wir nicht. Es könnte 
sein, dass wir gesehen werden.“ Dann hielt er inne. Sie wartete geduldig. Sie wusste nicht, 
worauf er hinaus wollte. „Man könnte sich fragen, wer Sie sind.“ Und wieder hielt er inne. 
„Die Leute haben einen Blick dafür, wer von hier und wer von drüben ist. Das wäre nicht gut, 
wenn sie es merkten.“
Es dauerte noch einmal eine Weile, bis sie ihn verstand. Ungläubig sah sie ihn an. War das 
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wirklich so? Durfte man sich nicht mit einer Frau aus Westdeutschland sehen lassen? Sie 
hatte die Frage nicht gestellt. Aber er nickte ihr dennoch ernsthaft zu. „Es ist so“, sagte er, 
„leider.“ 
„Verleitet das nicht dazu, auswandern zu wollen?“
„In unserer Verfassung steht: „Jeder Bürger ist berechtigt, auszuwandern.“
„Und?“, fragte sie.
„Sie haben dieses Recht durch Verordnungen und Parteibeschlüsse ad absurdum geführt.“
„Das Paradies hat enge Grenzen bei Ihnen“, sagte sie traurig. 
Ein Gefühl der Bedrohung stellte sich ein. Sie hatte wirklich vergessen gehabt, wo sie sich 
befand. Hatte auch das Risiko außer Acht gelassen, das Baumann allein mit dieser Übernach-
tung auf sich genommen hatte. „Haben Sie einen Plan?“, fragte sie. „Nein“, sagte er. „Wir 
sind frei in den Grenzen, die das Haus uns zieht.“ 
„Das heißt, wir sind Gefangene?“
„Jeder für sich alleine nicht“, erwiderte er immer noch in einem seltsam ernsten Tonfall. „Zu 
zweit, als Paar sozusagen, ja.“
„Dann ziehe ich die Gefangenschaft zu zweit der Freiheit in der Einsamkeit vor“, sagte sie 
lächelnd. Und ergänzte eilig: „Vorausgesetzt, dass Sie das auch möchten.“
„Ja“, sagte er. „Ich schließe mich Ihnen an.“
„Wir könnten ja aber auch in den Garten gehen und Ordnung schaff en“, sagte sie und blickte 
ihn fragend an.
„Das widerspräche dem, was wir gestern Abend erklärt haben“, erwiderte er.
„Die Ordnung im Kopf?“, fragte sie. 
Er nickte still. 
„Gibt es eine Fortsetzung? Warum wird man Kommunist? Ihr Vater?“, sie sah ihn fragend an.
„Wenn Sie wirklich möchten?“
Sie nickte, „Ja, ich bin sehr gespannt.“ Sie hob ganz plötzlich den Kopf und blickte starr un-
ter die Decke, als wäre ihr etwas eingefallen, was ihr wichtig schien. „Warum ist eigentlich 
früher, also viel früher, noch niemand auf die Idee gekommen, eine kommunistische Gesell-
schaft aufzubauen? Dann hätten wir heute den ganzen Krampf schon hinter uns.“
„Gute Frage“, erwiderte Baumann. „Die Antwort ist: Den hat es früher längst gegeben. Er ist 
untergegangen. Er wurde gemeuchelt – vom Kapital und seiner Macht. Von der Gier, vom 
Privatbesitz. Erst das Land, dann die Maschinen, dann die Menschen. Die Urgesellschaft war 
eine kommunistische, auch wenn sie nicht so hieß. Es war das Paradies.“
„Bei Adam und Eva?“
„Bei den beiden auch. Aber auch noch bei den alten Germanen. ‚Urkommunismus‘ hat Marx 
das genannt, ohne Privateigentum an den Produktionsmitteln, ohne Geld, ohne Ausbeutung. 
Tacitus hat einiges davon aufgeschrieben nach einem Besuch bei unseren Vorfahren.“  
„Der römische Geschichtsschreiber?“
„Eben der.“
 

Tacitus und der Urkommunismus

„Sie kennen ihn, haben ihn gelesen?“, fragte Marie. Zu ihrer Überraschung griff  er auch jetzt 
zielsicher ins Regal und holte ein winziges Büchlein hervor. Germania stand darauf. Wäh-
rend er in dem Büchlein blätterte, sagte er:
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„Für uns Kommunisten ist der folgende Passus von Bedeutung:

‚Die Kinder von Herr und Knecht werden unterschiedslos ohne Zärtelei aufgezogen; unter 
dem selben Vieh, auf demselben Erdboden verbringen sie ihre Zeit, bis das wehrhafte Alter 
die Freien absondert, ihre Tüchtigkeit sich geltend macht.‘

Eine Art Urkommunismus also, den man als die dem Menschen natürlichste Form des Zu-
sammenlebens begreifen kann, solange noch kein Kapital ihm die Sinne verstellt und die 
Menschen aufteilt in freie Kapitalisten und unfreie Habenichtse.“

„Habe ich nicht etwas vom Absondern der Freien im wehrhaften Alter gehört? Und von 
Herrn und Knecht? Also doch zwei Klassen?“
„Das ist unser Fortschritt gegenüber den germanischen Barbaren, dass es das bei uns nicht 
mehr gibt.“
„Ich verstehe. Herr Honecker lebt in denselben Verhältnissen wie alle anderen, am Wochen-
ende in so einer Datscha, wie Ihre hier?“
„Ein wenig mehr als alle anderen braucht er schon.“
„Warum?“
„Er hat andere Aufgaben, muss Gäste bewirten. Die Gastfreundschaft erfordert besondere 
Angebote. Also halten wir es auch da mit dem, was Tacitus über unsere Altvorderen berichtet 
hat. Wollen Sies hören?“
„Lenken Sie ab?“
„Nein. Hören Sie:

‚Der Geselligkeit und Gastfreundschaft gibt kein anderes Volk sich verschwenderischer hin. 
Irgendjemanden, wer es auch sei, vom Hause zu weisen, gilt als Frevel; nach Vermögen be-
wirtet ein jeder den Gast an reichlicher Tafel. Ist das Mahl aufgezehrt, so dient der bisherige 
Wirt als Wegweiser zu neuer Bewirtung und als Begleiter; ungeladen betreten sie den nächs-
ten Hof. Doch das verschlägt nichts; mit gleicher Herzlichkeit nimmt man ihn auf. Beim 
Gastrecht unterscheidet niemand zwischen bekannt und unbekannt.‘“ 
„Wer hätte das gedacht? Tacitus als Wegmarke für die oberste Führung der DDR und Persil-
schein für einen feudalistischen Lebenswandel zum Zwecke der Bewirtung von Kampfge-
nossen. Ich glaube, das weiß drüben bei uns noch niemand.“
Er ließ das unwidersprochen stehen und sagte statt einer Erwiderung süffi  sant lächelnd: „Be-
vor wir wieder in den Ernst des Lebens einsteigen, lese ich Ihnen lieber mal vor, was ich mir 
vor einiger Zeit mal angemarkert habe über Ehe und Treue bei den Germanen. Soll ich?“
Sie nickte und er blätterte und las dann vor:

„‚Die Germanen halten auf strenge Ehezucht, und in keinem Punkte verdienen ihre Sitten 
größeres Lob. Denn sie sind fast die einzigen unter den Barbaren, die sich mit nur einer 
Gattin begnügen.‘“

„Da schau her, noch etwas systemübergreifend Gültiges. Auch das fl ächendeckend in der 
ganzen DDR?“ 
„Selbstredend. Und auch die Damenwelt hat er genau unter die Lupe genommen. Es wird 
Ihnen gefallen, was er schon damals herausgefunden hat:
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 „‚So leben die Frauen in wohlbehüteter Sittsamkeit, nicht durch lüsterne Schauspiele, nicht 
durch aufreizende Gelage verführt. … Überaus selten ist trotz der so zahlreichen Bevöl-
kerung ein Ehebruch. … Für die Preisgabe der Keuschheit gibt es keine Nachsicht: nicht 
Schönheit, nicht Jugend, nicht Reichtum verschaff en einer solchen Frau wieder einen Mann. 
Dort lacht nämlich niemand über Ausschweifungen; und verführen und sich verführen lassen 
nennt man nicht ‚modern‘. … Nur einen Gatten bekommen sie dort, ebenso wie nur einen 
Leib und ein Leben. … Gute Sitten vermögen dort mehr als anderswo gute Gesetze.‘“

Für einen Moment fühlte sie sich irgendwie ertappt; als ob dieser zweitausend Jahre alte Text 
ihr einen Spiegel vorhielte. Er sah sie aufmerksam an. 
„Vorbildlich“, stieß sie ein wenig zu hektisch heraus, „steht auch etwas über die Tugendhaf-
tigkeit der Männer drin – außer, dass sie sich mit einer einzigen Ehefrau begnügten?“
„Leider nein.“
„Und über die Bestrafung beider im Falle des Ehebruchs?“
„‚Der Ehemann schneidet seiner untreuen Frau das Haar ab und jagt sie nackt vor den Augen 
der Verwandten aus dem Haus und treibt sie mit Rutenhieben durch das ganze Dorf.‘ Tut 
mir leid“, sagte er. „So steht es hier“, und deutete entschuldigend mit Dackelblick und weit 
geöff neten Handfl ächen auf das Büchlein.
„Und der Mann?“
„Tut so was nicht.“
„Was, nackt durchs Dorf laufen?“
„Nein, fremdgehen.“
Sie lachten.
„Es gibt noch ein weiteres Indiz für einen Urkommunismus.“
„Stubenrein? Oder nutzen Sie den Tacitus, um mich in schmuddeliges Fahrwasser zu bugsieren?“
„Hören Sie selbst:

‚Sie freuen sich über Geschenke, doch rechnen sie nicht an, was sie geben, und halten sie 
nicht für verpfl ichtend, was sie empfangen. Die tägliche Kost ist unter Gastfreunden Ge-
meingut.‘“

„Gleiche Kost für alle, da lugt tatsächlich der Urkommunismus wieder durch die Zeilen.“
„Gut bemerkt, Sie sind auf dem richtigen Wege, Frau Bechstein. Noch ein paar Seiten und sie 
kehren der Bundesrepublik den Rücken und bleiben hier.“
„Hier bei Ihnen? Erschrecken Sie nicht bei dem Gedanken?“
„Nein“, sagte er. „Das würde mich nicht erschrecken. Ganz und gar nicht“, fügte er ein wenig 
zu ernst hinzu. Es gefi el ihr.

Derweil blätterte er weiter in dem Büchlein als wenn er nach einer bestimmten Stelle suchte. 
Als er sie gefunden hatte, blickte er auf. Ihre Blicke trafen sich kurz. Dann las er:

„‚Dieses Volk ohne Falsch und Trug, off enbart noch stets bei zwanglosem Anlass die Ge-
heimnisse des Herzens; so liegt denn alle Gesinnung unverhüllt und off en da.‘“

„Fast glaubt man‘s nicht. Wo ist nur all das Positive unserer Ahnen geblieben? Was hat uns 
so verändert seit damals?“ Marie sah ihn fragend an.
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„Ich denke, es hat sich gar nicht so viel verändert. Im Grunde sind wir noch immer so. Aber 
was dem Tacitus so sehr gefi el, erhöht für uns gelegentlich das Lebensrisiko. Das gilt beson-
ders, wenn wir unsere Prinzipientreue ins Auge fassen. Tacitus wusste das. Warum wir nicht? 
Hören Sie, was er weiter sagt:

‚Ihre Leidenschaft im Gewinnen und Verlieren beim Spiel ist so hemmungslos, dass sie, 
wenn sie alles verspielt haben, mit dem äußersten letzten Wurf um die Freiheit und ihren 
eigenen Leib kämpfen. Der Verlierer begibt sich willig in die Knechtschaft: mag er auch 
jünger, mag er kräftiger sein, er lässt sich binden und verkaufen. So groß ist ihr Starrsinn an 
verkehrter Stelle; sie selbst reden von Treue.‘“
  
„Nibelungentreue anstelle von vernunftgesteuerter Lösungen?“, fragte Marie. „Oder braucht 
die Welt auch heute noch dieses Prinzip des Festhaltens an einmal Vereinbartem? Wenn im 
Konzert der Völker jedem Volk ein Auftrag zufällt, der seinem Naturell am meisten ent-
spricht, wäre dies dann unser Auftrag? Ist es richtig, eine Sache um ihrer selbst willen zu 
tun? Wie Heine uns das attestiert? Auch wenn es uns selbst schadet? Haben wir deshalb so 
lange am sogenannten Heiligen Römischen Reich festgehalten und auf den Aufbau eines 
eigenen deutschen Staates verzichtet, weil in den Köpfen unserer sieben Kurfürsten und des 
von ihnen gewählten Kaisers auch tausend Jahre nach Tacitus noch immer dieses Prinzip des 
Festhaltens an einmal Vereinbartem den Takt vorgegeben hat? Und das Hitlerreich – hätte es 
eher zu Ende gehen können, ohne diese Prinzipientreue? Und die Teilung Deutschlands nach 
dem Hitlerreich – Ihre DDR, würde sie ohne diese Prinzipientreue noch bestehen? Wenn man 
das Volk einfach fragen würde: Wollt ihr oder wollt ihr nicht?“
Baumann blickte wieder still vor sich hin. „Da gibt es andere Mächte, die das zu verhindern 
wüssten.“
„Uns fehlt die Macht? Wir haben es vermasselt?“
„‚Jammer und Tränen währen kurz bei den Germanen, sagt Tacitus, doch Schmerz und Trau-
er lange.‘“

„Was schmerzt Sie, worum trauern Sie?“
„Um alles, was im Laufe dieses Jahrhunderts in Deutschland schief gelaufen ist.“
„Sehen Sie eine Rettung?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Weil beide Teile Deutschlands diesen einen Satz von Tacitus off ensichtlich nicht kennen, 
ihn jedenfalls nicht beherzigen: ‚So groß ist ihr Starrsinn an verkehrter Stelle; sie selbst reden 
von Treue.‘ Treue im Schlepptau zweier sich feindlich gegenüberstehender Mächte.“
„Brauchen wir Idealisten, um Kriege zu verhindern?“
„Hier sitzt einer vor Ihnen.“ Baumann lächelte sie an.
„Woran glauben Sie?“
„Ich zitiere mal meinen nicht religiösen Großvater. Der sagte auf solch eine Frage: Ich glau-
be, dass man aus zwei Pfund Rindfl eisch eine gute Suppe machen kann.“ Marie unterdrückte 
ein Lachen. 
„Und Sie?“
„Ich glaube das auch.“ Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: „Aber im Ernst, ich denke Sie 
erwarten eine andere Antwort.“
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„Ja“ 
„Ich glaube, dass die Menschheit in diesen heutigen Zeiten ein Kapital verspielt, das uner-
setzlich ist.“
„Die Spekulanten an den Börsen das Firmenkapital?“
„Nein, das wäre ersetzbar. Ich meine ‚Das Kapital‘ von Karl Marx, seine Erkenntnisse, die er 
in seinem Buch festgehalten hat. Sie sind unersetzlich. Und sie sind für immer verloren. Sie 
waren ja eigentlich gerade noch rechtzeitig vor der Weltkriegskatastrophe erschienen. Wären 
sie vom Verstand aufgenommen worden statt von Emotionen und politischer Ranküne zer-
rieben zu werden, wenn sie umgesetzt worden wären – der Krieg hätte nicht stattgefunden.“
„Ein sehr optimistisches und doch auch unrealistisches Szenario, fi nden Sie nicht?“
„Ganz und gar nicht. Bedenken Sie: Es gab bereits die kommunistische Internationale in 
allen betroff enen Ländern. Die hatten sich gegenseitig geschworen, keinen Krieg gegenein-
ander mehr führen zu wollen.“
„Aber vergeblich.“
„Ja leider, das ist heute der Schnee von gestern. Diese Schlacht für den Krieg haben die 
Kapitalisten für sich entschieden. Der Krieg kam. Umso deprimierender ist, dass das Kapital 
von Marx heute auch von denen verspielt wird, die gar nicht zu den Kapitalisten gehören.“
„Wen meinen Sie?“
„Das sind wir. Wir, die Mitglieder des sozialistischen Staatenbundes im Verbund mit der 
UdSSR.“ 
„Eine steile These. Steht das auch so in den Geschichtsbüchern in der DDR?“
„Nein. So viel Wahrheit geht nicht.“

„Und ich dachte, im sozialistischen Arbeiter- und Bauernparadies schreibt die Presse nur 
die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit? Das Neue Deutschland sei ein Quell dieser 
Wahrheit und würde von den Lesern auch als solcher zur Kenntnis genommen und täglich 
begierig verschlungen?“, lästerte Marie. Sie blickte ihn fast ein wenig erschrocken an wegen 
ihres Sarkasmus. Sie hatte nicht vermutet, dass sie dessen fähig war.

„Ich denke, die reine Wahrheit wird Ihnen im Westen auch nicht geboten. Anders als bei 
Ihnen dient bei uns aber die fehlende Wahrheit immerhin einem höheren Ziel. Wir wollen 
den Fortschritt.“

„Und der Zweck heiligt wieder einmal die Mittel?“, entgegnete sie spitz. „Gilt Kant mit sei-
nem kategorischen Imperativ doch nicht für die DDR?“

„Wir wollen das Gute.“

„Wenn das Gute durch Böses erreicht werden soll, dann ist das überhaupt nichts Neues, 
nichts Einmaliges. Das war immer so in der Geschichte; Von der Inquisition über die fran-
zösische Revolution bis heute zum Sowjetimperialismus, über tausend Jahre hinweg. Immer 
dasselbe.“
Wieder schwieg er eine Weile, blieb auf eine sympathische Art sachlich. 

„Ich denke, es gibt bei Ihnen, die Sie dem Christentum anhängen – wie in jeder Religion – 
einen Punkt, an dem Sie bei der Suche nach der Wahrheit mit dem Verstand auch nicht wei-
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terkommen. Da fängt der Glaube an. Entweder sie glauben an die Jungfräulichkeit Marias, 
an die körperliche Auferstehung Jesu und seine Himmelfahrt, oder Sie treten aus der Kirche 
aus.“

„Oder man bleibt drin und spielt das Spiel der Kirche mit, weil es immer so war, weil es 
einem Sicherheit gibt.“

„Nichts Anderes tun wir. Wir glauben nicht, dass das Neue Deutschland die reine Wahrheit 
verkündet. Aber wir glauben an das gute Ziel, das verfolgt wird mit dem was sie schreiben.“ 

„Meinen Sie nicht, es sollte wenigstens eine Möglichkeit geben, das Gegenteil von allem 
zu behaupten und das auch aufzuschreiben, um darüber diskutieren zu können, weil dieses 
Gegenteil doch auch richtig sein kann?“
„Es würde mir sehr gefallen.“ Wieder schwieg er und wiederholte dann: „Es würde mir sehr 
gefallen, ja. Aber es ist nicht leicht. 

„Wie ging es mit Ihrem Vater weiter?“, Marie wollte weg von diesem Thema. 
„Nun ja, er fühlte sich zu den Siegern gehörig. Politisch standen die Dinge jetzt Spitz auf 
Knopf. Der Kaiser und mit ihm sämtliche deutschen Fürsten gingen und hinterließen ein 
Vakuum. Wer als erster dort einmarschierte, hatte den Staat im Griff . Es kam jetzt auf die 
Minute an. Das wusste Rosa Luxemburg, die genau an diesem 9. November 1918 in Berlin 
angekommen war, nachdem sie zwei Tage zuvor in Breslau aus der Haft entlassen worden 
war. Sie veranlasste Karl Liebknecht – auch er soeben freigelassen – noch am selben Tag 
nachmittags um 16.00 Uhr die Freie Sozialistische Republik auszurufen, um vollendete Tat-
sachen zu schaff en. Dem kam der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann nur knapp zuvor, 
der am gleichen Tag um 14.00 Uhr die Republik mit Ebert als Reichskanzler proklamierte.“

Diese Polarisierung in zwei feindlich sich gegenüberstehende Gruppierungen hatte Ebert 
verhindern wollen. Wäre jetzt die USPD zu den Spartakisten übergelaufen, die für eine Re-
volution nach russischem Vorbild mit Diktatur des Proletariats in einer sozialistischen Rät-
erepublik trommelten – Deutschland wäre ein kommunistischer Staat geworden. Um das zu 
verhindern, holte Ebert die USPD am Tag darauf zu sich ins Boot der SPD. Die Radikalso-
zialisten mussten ihren Wunsch nach sofortiger Errichtung einer „Diktatur des Proletariats“ 
fallen lassen und erhielten dafür Zutritt zum neu gebildeten „Rat der Volksbeauftragten“, der 
im Moment die Staatsspitze darstellte. Der Spartakusbund blieb draußen. Der Kaiser war 
gegangen und viele Räte waren gekommen. Sechs Räte waren es, die den Rat der Volksbe-
auftragten bildeten. Der wurde kontrolliert vom Vollzugsrat mit seinerseits noch einmal 46 
Räten. 

Als Mitglied in einem der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte nahm Ernst Baumann am 10. 
November 1918 an der Vollversammlung dieser Arbeiter- und Soldatenräte teil, auf der die 
provisorische Regierung – gegen seine Stimme – bestätigt wurde. Es war eine deprimierende 
Veranstaltung für ihn gewesen. Sie waren vom Spartakusbund mit der verpassten Ausrufung 
der Republik durch Liebknecht schon so nahe an der Macht gewesen und mussten nun zu-
sehen, wie die Verräter der Revolution in der SPD im entscheidenden Augenblick durch den 
noch schlimmeren Verrat der USPD sich an die Spitze des Staates gesetzt hatten. Natürlich 
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gab die Spitze der Obersten Heeresleitung eine Loyalitätserklärung für die neue Regierung 
ab. Es gab keine andere. Die OHL sicherte zudem Unterstützung zu im Falle linksradikaler 
Angriff e. Diese linksradikalen Kräfte konnten doch nur sie sein vom Spartakusbund. Ein 
Verrat solchen Ausmaßes passte in seinen Kopf nicht hinein. Die ultralinke USPD, die aus 
der SPD ausgetreten war um mit den Spartakisten gemeinsam die sozialistische Revolution 
und die Diktatur des Proletariats nach russischem Vorbild zu erreichen, ließ sich als Steigbü-
gelhalter für die SPD missbrauchen und diesen Missbrauch vom Erzfeind, dem kaiserlichen 
Militärapparat, absichern – gegen ihn und die Freunde vom Spartakusbund. Abscheu und 
Frustration schüttelten ihn tagelang. 
 
Die Unterzeichnung des Waff enstillstands einen Tag darauf, am 11. November 1918, hatte 
er so gut wie nicht zur Kenntnis genommen, so sehr beschäftigte ihn die Abtrünnigkeit der 
USPD. Die Amerikaner hatten den Engländern und Franzosen den Sieg über Deutschland 
beschert. Der Krieg war aus. Er war ohne Revolution zu Ende gegangen. Der Traum vom 
Frieden als Ergebnis einer Revolution, die sich auf die übrigen westeuropäischen Länder 
überträgt und eine völlig neue Grundlage für das weitere Zusammenleben der Völker schaff t, 
war ausgeträumt. Er ahnte jetzt, wie groß der Unterschied gewesen war zwischen seinen 
Wünschen und der politischen Wirklichkeit. Anstelle einer allseitigen Friedensfreude und 
Solidarität beherrschten die Kapitalisten mit ihrer Machtarithmetik von ehedem weiterhin 
das Geschehen. Und trösteten sich mit der Dolchstoßlegende über die Schmach der Nieder-
lage hinweg.
 
Ernst Baumann hatte gelernt, dass diese Dolchstoßlegende so falsch war wie jene, die nach 
dem von Frankreich verlorenen Krieg von 1870 dort in die Welt gesetzt worden war, als dem 
Juden Dreyfus, Hauptmann in der französischen Armee, zu Unrecht eine Spionagetätigkeit 
für das Deutsche Reich angehängt worden war, weil man unbedingt einen Sündenbock für 
die damalige Schmach der Niederlage gegen den deutschen Erbfeind brauchte. Dreyfus ent-
ging nach zwölfjährigem Kampf 1906 nur knapp dem Tod. Darin liegt die Gefahr, wenn 
Staaten sich gedemütigt fühlen, dass sie agieren wie schlecht erzogene unmündige Kinder. 
Demütigung erzeugt Aggression wie Hunger und Durst und körperlicher Schmerz. Dann 
schlägt die Stunde der starken Charaktere. Dreyfus wurde gerettet durch den Mut Emile 
Zolas, der den Präsidenten der Republik direkt anging mit seinem Artikel in der L‘Aurore, 
überschrieben mit „Ich klage an …!“ 

Der Vorsitzende der Pariser Friedenskonferenz, der französische Ministerpräsident Clemen-
ceau, war nicht zufrieden mit dem, was Amerika den Deutschen an Härte zuzumuten bereit 
war. „Wir haben sie besiegt“, räsonierte er, „nicht vernichtet. Lasst uns das Werk vollenden.“ 

Vor diesem Hintergrund wurde Marx zur Ikone der neuen Zeit. Er hatte off ensichtlich alles 
Elend richtig vorausgesehen – so jedenfalls verkündeten es seine Propheten. Und die wussten 
auch wie es jetzt weitergehen sollte. Der Sozialismus würde kommen. Die Revolutionäre 
hatten einige Schlachten während der letzten Kriegsmonate verloren aber ihren Krieg gegen 
das restaurierte System nicht verloren gegeben. 

Rosa Luxemburg jedenfalls hatte sich nicht beeindrucken lassen. Sie war es, die unerschro-
cken am 10. Dezember 1918 die Arbeiter- und Soldatenräte zur Machtübernahme auff order-



77

te. „Die Räterepublik ist das natürliche Programm der Revolution“, rief sie immer wieder 
auf den Versammlungen in Berlin den Genossen zu. Sie beschwor die Soldaten, die bislang 
als „Gendarmen der Reaktion“ dem Vaterland des Kaisers gedient hätten, sie müssten sich 
zu revolutionären Proletariern wandeln, ihre Macht dem Gemeinwohl unterordnen und der 
politischen Kontrolle der Arbeiterräte unterstellt werden – auch wenn dies noch ein langer 
Weg sei. Sie dachte in langen Zeiträumen. Sie war für Ernst Baumann die einzige wirkliche 
Stütze nach den enttäuschenden Niederlagen. 
 
Mit Spannung hatte Baumann dem Reichskongress der Arbeiter und Soldatenräte entgegen 
gesehen, der von Ebert auf den 12.Dezember 1918 terminiert worden war. Ebert wollte da 
über den weiteren Weg zu einer Verfassung entscheiden. Dafür sollte eine Nationalversamm-
lung gewählt werden. Genau das musste Spartakus verhindern – so wie Lenin es in Russland 
auch verhindert hatte. Die Delegierten mussten dazu bewegt werden, die Gunst der Stunde zu 
nutzen und jetzt sofort die Macht in die Hände der Arbeiter- und Soldatenräte zu legen, damit 
die das Land, die Wirtschaft und die Gesellschaft im Sinne der sozialistischen Umstrukturie-
rung umkrempeln konnten. 

Die Wahl einer Nationalversammlung würde nur dazu führen, irgendwelchen Bürgermehr-
heiten die Macht in die Hände zu geben. Das durfte nicht sein. Aber es kam anders. Auf 
dem Reichskongress konnten weder der Spartakusbund noch die Vielzahl der abtrünnigen 
USPD-Delegierten sich mit ihrer Forderung „Alle Macht den Räten“ durchsetzen. Die De-
legierten beschlossen stattdessen, am 19.Januar 1919 eine Wahl zur Nationalversammlung 
durchzuführen. Damit war die Diktatur des Proletariats zunächst in einer ungewissen Zu-
kunft verschwunden. Sitz der Nationalversammlung sollte Weimar werden, ein Ort, an dem 
der Geist Goethes, Schillers und anderer großer deutscher Denker gegenwärtig war und die 
Verwurzelung der neuen staatlichen Ordnung in der Tradition deutschen Dichtens und Den-
kens befördert werden sollte. 

Die Beschwörung des genius loci bewirkte indes nichts. In Berlin loderte das Feuer der Re-
volution weiterhin. Wieder war es Rosa Luxemburg, die in einer feurigen Ansprache allen 
neuen Mut einfl ößte. Sie rief dazu auf, jetzt erst recht den Kampf weiter zu führen.

„Die Revolution ist damit nicht gescheitert. Der Kampf um sie hat jetzt soeben erst begon-
nen. Wir werden nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass Deutschland in den Kreis der fort-
schrittlichen Völker eintritt und gemeinsam mit der Sowjetunion den Frieden in Zukunft und 
für alle Zeit sichert und der Ausbeutung im eigenen Land und in allen Ländern der Erde ein 
Ende bereitet. Ich sage Euch, Genossen, wir müssen es jetzt tun. Die Zeichen stehen immer 
noch auf Umbruch. Jede Gelegenheit werden wir nutzen. Und sie werden kommen, diese 
Gelegenheiten. Ich weiß noch nicht welche es sein werden, aber in Zeiten wie diesen mit 
einer Regierung in der einer dem anderen nicht trauen kann, wird es zu Brüchen kommen. 
Und dann werden wir da sein.  Verrat zahlt sich nicht aus. Nicht für die SPD und nicht für die 
USPD. Wir werden am Ende siegen, weil wir allein die Interessen der Arbeiter vertreten. Un-
sere Aufgabe ist es, dies den Arbeitern klar zu machen. Unser Kampf wird ein Kampf um das 
richtige Bewusstsein der Arbeiter sein. Nur mit ihnen werden wir die Revolution erreichen.“ 

Sie behielt Recht. Noch war das Machtgefüge der Regierung extrem labil. Der kleinste Fun-
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ken konnte einen Flächenbrand auslösen. Und dieser Funken wurde schon vierzehn Tage 
später durch die Ungeschicklichkeit der Regierung geschlagen und setzte am friedlichsten 
und deutschesten aller Feiertage des Jahres, zu Weihnachten 1918, Berlin in Brand. Am 23. 
Dezember entschied der Rat der Volksbeauftragten die arbeiterfreundliche Volksmarinedivi-
sion in Berlin von 1.500 auf 600 Mann zu reduzieren und diesen Rest aus Berlin abzuziehen. 
Obendrein verweigerte die Regierung Soldforderungen und hatte damit ihr Blatt überreizt. 
Die Soldaten zogen nicht ab, sondern in die Reichskanzlei ein und nahmen die Reichsregie-
rung gefangen, die sie ursprünglich einmal hatten schützen sollen. Die Oberste Heeresleitung 
schickte Truppen nach Berlin und zog am Heiligen Abend zu Felde gegen die ehemals ei-
genen Leute, die sich mit ihrem Hauptquartier ausgerechnet im Berliner Schloss eingeigelt 
hatten. Der Spartakusbund rief zur Unterstützung der Rebellen im Schloss auf.

Der Vater schoss auf deutsche Soldaten

Das war der erste Heilige Abend, den Ernst Baumann nicht zu Hause bei Muttern verbringen 
würde. Der Kampf um das Schloss war mehr als ein Nadelstich. Das konnte die Entschei-
dungsschlacht im Kampf um die Revolution sein. Für ihn hieß das, entweder er war dabei 
oder er würde mit allem aufhören müssen, was er bisher in und mit dem Bund unternommen 
hatte. Dies war keine Agitation mehr, keine Rederei. Dies war die Revolution. Wenn nicht 
jetzt, wann dann sollte er sich beteiligen. Mutter Baumann schrie auf vor Entsetzen, als er 
es ihr sagte und sich verabschieden wollte, am Heiligen Abend. Der Mann lag irgendwo im 
Dreck in Frankreich. Nicht einmal ein Grab von ihm hatte sie, das sie hätte besuchen können, 
um eine stille Zwiesprache mit ihm zu halten. Und jetzt ging ihr Sohn. Und er ging in einen 
Kampf gegen die Leute, für die ihr Mann sein Leben hergegeben hatte. Sie würden ihn töten. 
Sie war ganz sicher. Andauernd wurden Männer in den Straßen von Berlin erschossen, die 
sich gegen die Obrigkeit gestellt hatten. Ihre Verzweifl ung geriet zur Panik. Sie war gerade 
erst vierzig geworden. Ernst war alles, was ihr geblieben war. Es war auch ihr Leben, das auf 
dem Spiel stand. Und es waren immer die anderen gewesen, die darüber entschieden hatten. 
Bisher war alles falsch gelaufen. Als Ernst dabei blieb, gehen zu müssen, war sie auf ihrem 
Stuhl in sich zusammen gesunken, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, hielt sie den Kopf 
mit beiden Händen fest und schluchzte. „Dann geh doch. Lass mich allein. Mit Müttern kann 
man das ja machen.“ 

Ernst ging. Er kannte sich – anders als die Soldaten der Reichswehr, die dem Häuserkampf 
hilfl os gegenüber standen – gut aus rund ums Schloss. Er schlich sich vorsichtig heran, er-
kannte im Halbdunkel einige Soldaten, die noch jenseits der Spree lagerten, suchte ein Schlu-
pfl och zwischen ihren Stellungen und dann nach einem Hintereingang in das riesige Gemäu-
er des Schlosskomplexes. Er fand eine Tür, die verschlossen war. Er klopfte mit der Faust so 
lange dagegen bis sich von drinnen eine Stimme meldete und nach der Parole fragte.
„Weiß ich nicht“, brüllte er zurück. „Ich will mit euch kämpfen. Lass mich rein.“
„Wie heißt du? Wo arbeitest du? In welchem Bezirk bist du in der Partei gemeldet?“
Er brüllte seine Antwort gegen die Tür, die sich dann einen Spalt weit öff nete und ihn schließ-
lich einließ. Er wurde von einem der beiden Wachsoldaten in den Keller geführt, wo die 
Einsatzzentrale sich notdürftig eingerichtet hatte. Den Kommandanten erkannte er nicht an 
seinen Dienstgradabzeichen, von denen er keine Ahnung hatte, sondern daran, dass er in 
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der Mitte des Raumes stand und Anweisungen an die um ihn herum stehenden Männer gab. 
Baumann wartete zusammen mit dem Soldaten solange, bis der Kommandant eine Pause 
einlegte.

„Wer ist das?“, fragte der beiläufi g den Wachsoldaten.
„Will mitmachen“, erwiderte der knapp. „Ein Genosse, arbeitet bei Borsig. Vater gefallen.“
Der Kommandant musterte ihn fl üchtig. „Bring ihn an die Westseite“, sagte er und wandte 
sich schon wieder den anderen zu, als er sich noch einmal umdrehte und zu Ernst ein „Danke, 
dass du mitmachst“ mit auf den Weg gab. „Wir können hier jeden gebrauchen.“ Dann winkte 
der Soldat ihn mit einer Kopfbewegung zur Tür und sie verließen den Raum. Irgendwo in 
der Mitte des Gebäudekomplexes hatten sie ihr Waff en- und Munitionslager eingerichtet. 
Baumann erhielt ein Gewehr mit aufgepfl anztem Bajonett in die Hand gedrückt. „Für den 
Nahkampf“, sagte der Lagermann als er ihm die Waff e übergab und tippte an das Bajonett. 
„Wenn es dazu kommen sollte.“ 
 
Als er die Waff e in Händen hielt, empfand Baumann das wie einen Ritterschlag. Jetzt war er 
dabei. Er war in der Revolution angekommen und die war in Berlin. Und nicht irgendwo in 
Berlin, sondern im Herzen der Stadt, im Zentrum der Macht, im Schloss des Kaisers saßen 
sie und kämpften gegen die Regierungstruppen, die dahin zurück wollten. Ein Schauer lief 
ihm über den Rücken. Es war eine Mischung aus Stolz und Ergriff enheit, die ihn schüttelte. 
Der Wachmann führte ihn durch lange, dunkle Gänge hier unten im Keller, in denen allein 
man eine halbe Armee hätte unterbringen können. Sie gingen mit schnellen Schritten bis zu 
einer Treppe, die sie nach oben ins Parterre führen sollte. Schon auf halber Höhe drang Lärm 
zu ihnen herunter, der sich noch verstärkte als sie oben angekommen waren. Kommandos 
wurden gebrüllt, Soldaten kamen im Laufschritt an ihnen vorbei und verschwanden in den 
Tiefen des Gebäudes. Er erkannte, dass außer den Uniformierten fast ebenso viele Männer 
ohne Uniform hergekommen waren. Arbeiter wie er. Das war sie also die Arbeiter- und Sol-
daten-Solidarität, angetreten zum Kampf gegen die immer noch herrschenden Kräfte des 
Alten. Seine Begleitung blieb stehen und blickte suchend in die Runde. Dann brüllte er einen 
Namen, der zu einer kleinen rundlichen Person zu gehören schien, die vorn an den Fenstern 
stand. „Komm mit“, brüllte er Baumann an und sie kämpften sich durch das Gewühl der Sol-
daten zu dem Kleinen durch, der ihnen entgegensah. „Ein Neuer“, sagte der Wachmann nun 
wieder etwas leiser. „Du sollst ihn hier bei dir einsetzen.“ Der Kleine nickte, sagte „Meyer“ 
und gab ihm kurz die Hand. Der Wachmann drehte sich um und verschwand wortlos Rich-
tung Treppe. 
„Kannst du damit umgehen?“ fragte Meyer. 
„Wenn du es mir zeigst, wird‘s schon gehen. Ich heiße Baumann.“ 
„Du hast noch nie geschossen?“
„Nein.“
„Ich zeig‘s dir“ sagte Meyer und nahm ihm das Gewehr ab. Er erklärte ihm das Geheimnis 
von Kimme und Korn, Sichern und Entsichern, das Nachladen. „Mehr brauchst du nicht zu 
wissen. Nun schieß das Licht da draußen aus.“ Er hatte auf eine Laterne gedeutet, die etwa 
fünfzig Meter entfernt vor dem Schloss stand. Baumann nahm das Gewehr. Er hielt es viel 
zu tief. „Mit dem Bauch kannst du nicht zielen“, sagte Meyer und nahm ihm das Gewehr 
wieder ab, um ihm zu zeigen, wie man es anlegte. Er gab es ihm zurück. Baumann zielte und 
drückte ab nachdem das Ziel etliche Male vor seinem Auge hin und her getanzt war. Wenn er 
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getroff en hätte, wäre es Zufall gewesen. Der Rückstoß ans Kinn war stärker als er vermutet 
hatte, nachdem er endlich den Finger gekrümmt und seinen ersten Schuss abgegeben hatte. 
Genau genommen hatte er nicht gewusst, dass es überhaupt einen Rückstoß geben würde. Er 
hatte beim Zielen die Zunge zwischen den Zähnen hin und her bewegt, wie er es immer tat, 
wenn er sich auf etwas konzentrieren musste. Jetzt hatte er sich beim Schuss auf die Zunge 
gebissen. Nur mühsam unterdrückte er einen Schrei. „Wenn du immer so lange zielst, wirst 
du durchlöchert sein bevor du zum Schießen kommst. Die Lampe brennt auch noch. Bleib 
hier liegen und warte bis der Befehl „Feuer frei“ kommt. Erst dann wird wieder geschossen. 
Kapiert?“
Baumann nickte. Die Zunge schmerzte höllisch, sie blutete. So hatte er Blut geleckt. Aber es 
war sein eigenes – es hatte seine Kampfeswut nicht angespornt. Er dachte an seinen Vater. 
Plötzlich empfand er Respekt vor denen, die das alles schon kannten, jahrelang gemacht 
hatten, überlebt oder wie Vater dabei umgekommen waren. Waren Väter eigentlich immer 
die stärkeren Menschen, ein Leben lang? Gegen Mitternacht glaubte er Bewegungen jenseits 
der Spree am Werderschen Markt zu erkennen. Sie verliefen von der Bauakademie Richtung 
Alte Kommandantur. Als die ersten vorne die Schlossbrücke erreichten, gab er das an Meyer 
weiter, der das benachbarte Fenster besetzt hatte. „Ja, ich weiß“, sagte der „sie werden von 
allen Seiten kommen. Wir werden sie bis auf Schussweite herankommen lassen und erst dann 
schießen, wenn wir sie bei diesen Lichtverhältnissen ins Visier nehmen können. Also warte 
auf den Feuerbefehl.“ 
Baumann hatte das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das unmittelbar auf dem diesseitigen Ufer der 
Spree stand, direkt vor sich. Das bot für die Angreifer Schutz, wenn sie es erst einmal erreicht 
hatten. Als der Feuerbefehl kam, war er überrascht, wie viele Soldaten off ensichtlich uner-
kannt von ihm sich hinter diesem Denkmal versammelt hatten und nun dort hervorquollen. 
Es war beängstigend, wie schnell sie vordrangen, sich dem Schloss näherten. Er spürte Panik 
in sich aufsteigen und schoss und schoss, eigentlich ohne recht zu zielen. Die Angreifer war-
fen sich zu Boden, um Schutz zu suchen oder sie fi elen um, weil sie getroff en waren. Er war 
– das wurde ihm viel später erst klar – schlagartig ein anderer Mensch geworden während 
des Kampfes. Er entdeckte ein Stück Bestie in sich, die über ihn Gewalt ergriff . Gnadenlos 
zielte er auf Menschen. Er schoss auf die Figur eines Soldaten vor ihm, der in vollem Lauf 
auf ihn zu gerannt kam und plötzlich die Arme hochriss, das Gewehr fallen ließ und den 
Kopf in den Nacken warf, bevor er auf dem Pfl aster aufschlug, wo er liegen blieb. Er war 
zu nah bei ihm gewesen, um anonym zu bleiben. Er hatte sein Gesicht gesehen. Im letzten 
Augenblick. So war aus der Figur eines Soldaten mit diesem Wimpernschlag ein Mensch 
geworden, ein lebender Mensch, den er mit der Krümmung seines Zeigefi ngers getötet hatte. 
Das konnte jemand sein, der zuvor an der Seite seines Vaters gekämpft hatte, es hätte sein 
Vater sein können, wenn der nicht schon gefallen wäre. So war es der Vater eines anderen. 
Minuten lang hatte er auf die anstürmenden Soldaten gestarrt, ohne einen weiteren Schuss 
abzufeuern. Er wusste jetzt, dass Entfernung eine Rolle spielt beim Töten. Aus der Nähe, das 
ging nicht. Er legte die Waff e nieder und ging den Weg zurück durch die Kellergänge zum 
Ausgang. „Ich will raus“, sagte er zu dem Posten und weil er keine Uniform trug, sah der 
ihn abschätzig an und öff nete nach langem Zögern die Tür einen Spalt weit, sodass er hin-
aus huschen konnte. Um ihn herum wurde geschossen. Er ließ sich mit dem Rücken an der 
Wand auf den Boden gleiten und blickte in die aufblitzenden Mündungsfeuer vor ihm. Die 
nächsten Verteidigungsposten im Schloss waren nach beiden Seiten etwa hundert Meter von 
ihm entfernt. So stand er auf und ging auf das Marstallgebäude vor ihm zu, aus dessen Fens-
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tern die Angreifer heftiges Gewehrfeuer auf das Schloss gerichtet hatten. Er ging aufrechten 
und ruhigen Schrittes zwischen den Fronten hindurch bis auf die Straße, die Schloss und 
Marstall trennte. Mit der Unbekümmertheit eines Nachtwandlers durchschritt er diesen von 
Kugeln durchsiebten Raum als ginge es ihn nichts an. Er überquerte die Straße und ging bis 
an die Nordwand des Marstalls. Zwei Soldaten, die dort Wache standen grüßte er mit „Guten 
Abend“ und ließ sie stehen. Viel später erst erinnerte er sich an die verdutzen Gesichter der 
beiden. Er ging weiter nach rechts bis an die Westecke des Gebäudes. Von hier aus verließ er 
die Kampfzone im Schatten des Marstalls. Zu Hause angekommen, setzte er sich schweigend 
zu Mutter an den winzigen Weihnachtsbaum und sprach für den Rest der Nacht kein Wort. 
Das Glück in ihren Augen war unbeschreiblich, als er eintrat. Sie verbannte es im nächsten 
Augenblick und verordnete sich ein trotzigtrauriges Antlitz, bis es ihr zur Maske erstarrte. 
Die legte sie ab, als es zu anstrengend wurde und sie sich selbst mehr bestrafte als ihn. Und 
so siegten die liebevollen Gesichtszüge und spiegelten die innere Wahrheit. Sie sprach ihn 
an. Das blieb aber ohne Resonanz. Schließlich ging sie schlafen. Ihm fehlte jetzt der Vater.

Die Matrosen und Arbeiter im Schloss hatten den Kampf gewonnen. Sie hatten das Schloss 
verteidigt. Die Reichswehr hatte sich schließlich zurückziehen müssen. Sie hatten elf Mann 
verloren, die Reichswehr fünfmal so viel. Die Volksmarinedivision konnte daraufhin in vol-
ler Stärke in Berlin bleiben und erhielt ihren Sold. So hatte es anderntags in der Zeitung 
gestanden. Ein Endsieg war das dennoch nicht gewesen. Es war ein Etappensieg. Als Ant-
wort darauf ordnete die Regierung den Aufbau von Freikorps als Heimatschutztruppen an. 
Die wurden durch Spenden der Industrie großzügig unterstützt. Ihr Auftrag: Festsetzung und 
Ermordung der Spartakisten. Auf der anderen Seite hatte die USPD bereits am 28. Dezem-
ber 1918 ihren Ausstieg aus dem Rat der Volksbeauftragten erklärt. Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht antworteten ihrerseits auf der Reichskonferenz des Spartakusbundes am 29. 
Dezember 1918, an der auch Baumann teilnahm, mit der Gründung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, an der sich andere linksradikale Gruppen beteiligten. Damit waren die 
Spartakisten von einer Gruppe innerhalb der USPD zu einer eigenständigen Partei geworden. 
Beide Seiten hatten aufgerüstet. KPD hier, Freikorps dort und zwischen diesen Mühlsteinen 
eine Regierung, die ihren Weg zu fi nden versuchte.

Schon kurz nach der Jahreswende – die Weihnachtskämpfe waren noch nicht vergessen – 
brachten neue Informationen über den Verlauf dieser Kämpfe die Regierung ein weiteres 
Mal ins Wanken. Es war bekannt geworden, dass der Berliner Polizeipräsident Eichhorn, 
Mitglied der USPD, in den Weihnachtskämpfen mit bewaff neten Kräften die revolutionären 
Matrosen der Volksmarinedivision unterstützt und dadurch deren Sieg über die Regierungs-
truppen bewirkt hatte. Der Polizeipräsident! Auf der Seite der Staatsfeinde! Er wurde deshalb 
am 4. Januar 1919 seines Postens enthoben. Schon am nächsten Tag marschierten bewaff nete 
Anhänger der USPD und der KPD durch die Straßen und errichteten Barrikaden – dieses 
Mal ohne Ernst Baumann, der sich vorgenommen hatte, keine Waff e mehr in die Hand zu 
nehmen. Einen Tag später setzten sie einen Revolutionsausschuss ein, in dem Karl Lieb-
knecht einen weiteren Anlauf zur Übernahme der Macht im Staate unternahm. Er erklärte 
den Rat der Volksbeauftragten – also die Regierung – für abgesetzt und ließ das Volk wissen, 
der Revolutionsausschuss habe die Regierungsverantwortung übernommen. Im Hintergrund 
dieser Aktion lagen tausende Arbeiter- und Soldatenräte im Lande auf der Lauer, die jetzt 
kurz vor der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar – immer das Vorbild Lenins vor 
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Augen – den Prozess hin zu einer verfassungsmäßig gefestigten Demokratie stoppen wollten, 
um die kommunistische Räterepublik doch noch ins Leben zu rufen. Am 8.Januar wurde die 
Reichswehr mobilisiert. Die Aufständischen hatten Teile der Innenstadt und verschiedene 
Gebäude im Zeitungsviertel besetzt und sich dort verbarrikadiert. Darüber hinaus stand eine 
unüberschaubare Menge von Demonstranten bereit, die anrückenden Soldaten zu blockie-
ren, gegebenenfalls auch zu entwaff nen. Ernst Baumann hatte sich unter sie gemischt. Dies 
war nun abermals die Revolution, die diesmal erfolgreich sein würde. Liebknecht hatte die 
Regierung für abgesetzt erklärt. Der Revolutionsausschuss griff  nach der Staatsmacht. Jetzt 
mussten die Truppen des abgesetzten Polizeipräsidenten kommen und die militärische Ab-
sicherung bringen. Und dann mussten sie selbst, die Demonstranten, gegen das anrückende 
Militär einschreiten. Auf unbewaff nete Zivilisten werden sie nicht schießen wollen. Einen 
ganzen Tag stand er in der Menge und wartete. Dann rückte die Reichswehr an. Er schrie 
gemeinsam mit dem Heer der Demonstranten gegen ihr Einschreiten an. Schrie sich die Stim-
me heiser, wie alle hier. Aber nichts geschah darüber hinaus. Von Liebknecht, der die Aktion 
führte, war nichts zu sehen, es kam keine Auff orderung zum Losschlagen. Er nutzte das zivile 
Bollwerk nicht. War er zu vorsichtig? Wollte er ein Massaker an Zivilisten vermeiden? Hatte 
er Skrupel gegen Soldaten zu kämpfen, die nicht vom Kaiser sondern von Sozialdemokraten 
geführt wurden? Hatte er denn nicht gelesen, was Rosa Luxemburg dazu am 21. Dezember 
in der Roten Fahne geschrieben hatte: 
„In der heutigen Revolution treten die Schutztruppen der alten Ordnung nicht unter eigenen 
Schildern und Wappen der herrschenden Klassen, sondern unter der Fahne einer sozialdemo-
kratischen Partei in die Schranken. Würde die Kardinalfrage der Revolution off en und ehr-
lich: Kapitalismus oder Sozialismus lauten, ein Zweifel, ein Schwanken wäre in der großen 
Masse des Proletariats heute unmöglich.“ 

Liebknecht selbst hatte geschwankt. Die Demonstranten wurden nicht in die Schlacht geführt. 
Dafür wurden die Kämpfe der Reichswehr gegen die aufständischen Soldaten in den be-
setzten Gebäuden mit äußerster Brutalität geführt. Allein im Verlagsgebäude des „Vorwärts“ 
kamen am 11. Januar mehrere Dutzend Menschen zu Tode. Auch das Polizeipräsidium war 
in der Hand der Revolutionäre. Es wurde von Regierungstruppen befreit. Nach einwöchigen 
Kämpfen brach der Widerstand zusammen. Die Revolution war ein weiteres Mal gescheitert. 
Mehrere hundert Menschen waren getötet worden. In der Roten Fahne analysierte Rosa Lux-
emburg am 14. 01. 1918 die Situation und schuf neues Aggressionspotenzial in den Köpfen 
der Verlierer für den nächsten Schritt der Revolution: 

„‚Ordnung herrscht in Berlin!‘ verkündet triumphierend die bürgerliche Presse, verkünden 
Ebert und Noske, verkünden die Offi  ziere der ‚siegreichen Truppen‘, denen der Berliner 
kleinbürgerliche Mob in den Straßen mit Tüchern winkt, mit Hurra! zujubelt. ‚Ordnung 
herrscht in Berlin!‘ So laufen die Meldungen der Hüter der ‚Ordnung‘ jedes halbe Jahrhun-
dert von einem Zentrum des weltgeschichtlichen Kampfes zum anderen. Und die frohlo-
ckenden ‚Sieger‘ merken nicht, dass eine ‚Ordnung‘ die periodisch durch blutige Metzeleien 
aufrechterhalten werden muß, unaufhaltsam ihrem historischen Geschick, ihrem Untergang 
entgegengeht. Die Revolution hat keine Zeit zu verlieren, sie stürmt weiter – über noch off e-
ne Gräber, über ‚Siege und ‚Niederlagen‘ hinweg – ihren großen Zielen entgegen.“ 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht überlebten diese Revolution nicht. Sie wurden am 15. 
Januar 1919 von einem rechten Soldatentrupp verschleppt, verhört, ermordet, in den Land-
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wehrkanal geworfen, aus dem man sie erst Wochen später barg. Das blieb nicht ohne Folgen 
– zumal die Mörder nicht verurteilt wurden. Es folgten reichsweit Proteste gegen den Mord 
und gegen die Art, wie mit den Mördern umgegangen wurde. Sie blieben letztlich straff rei. 
Auch Bürgerliche protestierten in großen Massendemonstrationen. Und wieder zeigte sich 
die Zivilcourage im Volk, das unter dem Bürgerkrieg litt, das aber dennoch vom Staat erwar-
tete, dass der ein zivilisiertes Leben ermöglichte und ein Mindestmaß an Ordnung aufrecht 
erhielt.

Anfang März 1919 ging die KPD erneut nach erprobtem Schema zum Angriff  über: Erst ein 
Generalstreik und dann der Übergang zum bewaff neten Kampf. Und wieder ging es um den 
Sturz der Regierung, die Anerkennung der Arbeiter- und Soldatenräte und letztlich um die 
Errichtung einer deutschen Sowjetrepublik. In Berlin tobten die Kämpfe abermals um das 
Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Am 3. März wurde über Berlin der Ausnahmezustand 
verhängt. Der Reichswehrminister ordnete für die Truppen an, jeden Bewaff neten sofort zu 
erschießen. Neben der Reichswehr kämpften die Freikorps vor allem in den Städten, die von 
Arbeiter- und Soldatenräten beherrscht waren. Die Münchner Räterepublik fand nach bruta-
len Kämpfen ebenso ihr Ende wie der Aufstand in Berlin. Insgesamt kostete das Experiment 
der Münchner Räterepublik über 600 Menschen das Leben, im Reich waren es 1.200, die in 
den Märzrevolten ihr Leben verloren. Es war der vorerst letzte Großversuch, Deutschland zu 
einer Sowjetrepublik zu machen. Und doch konnten sich die Kommunisten – auch nach dem 
Tode Rosa Luxemburgs – an einem Text aufrichten, den sie wenige Tage vor ihrer Ermor-
dung geschrieben hatte:

„Ordnung herrscht in Berlin! Ihr stumpfen Schergen! Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die 
Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu Eurem Schre-
cken mit Posaunenklängen verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein!“2

Sie hatte es Liebknecht nicht verziehen, dass er im Januar nicht die Demonstranten eingesetzt 
hatte. Dies war eine Art Vermächtnis an die Kommunistische Partei und markierte gleichzei-
tig den endgültigen Bruch mit der SPD und die unversöhnliche Feindschaft zwischen beiden 
Parteien. Das wurde von dem Österreicher Hitler mit freudiger Erleichterung zur Kenntnis 
genommen. Auch er plante eine Revolution. Auch die sollte eine sozialistische sein. Aber 
er setzte im Chaos der Zeit die Akzente anders und nannte seine Revolution nationalsozia-
listisch. Er hatte wohl bedacht, dass die Deutschen mit allem Internationalen in den letzten 
Jahren keine guten Erfahrungen gemacht hatten. So nahm er das Sozialistische, das als Kon-
trastprogramm zum zusammengebrochenen System der Kaiserzeit dem Zeitgeist entsprach, 
und verknüpfte es mit dem Naheliegenden, dem Nationalen. Die Dinge zu Hause in Ordnung 
zu bringen, war als Grundbedürfnis der Deutschen in diesen Jahren gewiss stärker ausgeprägt 
als den Chimären einer internationalen Weltbeglückungspartei nachzulaufen. Zumal deren 
allererste Berichte aus Russland keineswegs so waren, dass das Bedürfnis einer Nachahmung 
sich als zwingend aufgedrängt hätte. Das Gegenteil traf zu. Die Berichte waren grauenvoll 
und wurden täglich schlimmer. 

Auch gab es zu Hause so unendlich viel zu tun, um überhaupt ein geordnetes Leben wieder 
zu ermöglichen, dass auch der Selbsterhaltungstrieb die Menschen eher auf den nationalen 
2  Gesammelte Werke 4, S. 536.
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Ansatz konzentrierte. Wenn das eigene Haus in Flammen steht, sinkt die Fähigkeit, sich für 
das große Ganze drum herum zu engagieren. Das Zerwürfnis zwischen SPD und KPD konn-
te Hitler nur freuen. Seine Revolution konnte ihm eher gelingen, wenn die Gegenseite mit 
sich selbst beschäftigt war. Und auch er konnte – wie die Gegenseite – aus dem Rachedurst 
der französischen Besatzer Honig saugen für seinen Stimmenfang. Der Hass auf die Sieger 
schien inzwischen zu einem konstitutiven Element dieses gebrochenen Staates geworden zu 
sein. Für viele. Für die Alten allemal, die bessere Zeiten unter dem Kaiser erlebt hatten. Hass 
ist eine Geißel des Alters, wenn der Blick auf zerborstene Lebensentwürfe freigelegt wird. 

Hochzeit im Bürgerkrieg

Jugend sucht das Leben. Und junges Leben ist Liebe. Ernst Baumann hatte 1920 geheiratet. 
Edith hatte er im Chaos rund um den Kapp-Putsch kennen gelernt. Es war damals um die 
Aufl ösung aller Freikorps im Reich gegangen. 250.000 ehemalige Soldaten in 120 Freikorps 
organisiert sollten nach dem Versailler Vertrag aufgelöst werden und zusätzlich 300.000 Sol-
daten aus der Armee entlassen werden. Mitte März 1920 meuterten Offi  ziere dagegen. Jetzt 
marschierten zur Abwechslung einmal sie von der Rechten unter Führung von General von 
Lüttwitz mit ihren Truppen auf Berlin zu und besetzten das Regierungsviertel. Einen Herrn 
Kapp riefen sie zum Reichskanzler aus. Die Regierung fl oh über Dresden nach Stuttgart und 
rief von dort zum Generalstreik auf. Auch das war neu. Auch für die KPD-Führung. Nicht 
sie drohte mit Streik, sondern die Regierung. Das proletarische Kampfmittel der revolutio-
nären Arbeiterschaft, jetzt missbraucht, um die SPD-Verräter der Revolution vor dem Zugriff  
der Rechten zu retten und an der Macht zu halten! Konnte das ihre Aufgabe sein? Die KPD 
schwieg nach der Devise: wenn zwei sich streiten …

Aber das Fußvolk der Partei und auch Ernst Baumann hatten auf Abruf bereitgestanden. 
Dann sah er sie eines Morgens im Bezirksbüro. Eine junge Frau mit Ballonmütze. Als sie sich 
zu ihm umdrehte, sah er, dass sie jünger war als er. Sie trug einen blau-rot karierten Rock und 
einen schwarzen Pullover. Die Märztage waren noch kalt, das Büro nicht geheizt. Das Mäd-
chen pustete in die Hände, um sie zu wärmen. Sie war eine zierliche Person und hier im Büro 
schon deshalb eine auff allende Erscheinung, weil es kaum Frauen in der Partei gab. Rosa 
Luxemburg war die große Ausnahme gewesen. „Kalt?“, fragte er, weil ihm nichts anderes 
eingefallen war. Und sie nickte beiläufi g, ohne ihm zu antworten. Ernst hatte bis dahin noch 
keine Freundin gehabt. Es hatte keine Gelegenheit gegeben. Die Zeiten waren nicht danach 
gewesen, Tanzveranstaltungen aufzusuchen. Sie hatte sich von ihm abgewandt, schien auf 
jemanden oder auf irgendetwas zu warten. 
Er rief zwei Männer seines Stabes zu sich und erkundigte sich nach der Lage. „Neues aus der 
Zentrale? Machen wir mit?“ Die beiden wussten es nicht. Das hieß abwarten. Seine Stärke 
war das nicht. Warten ist vergeudetes Leben, da war er sich sicher. Er wandte sich dem Mäd-
chen zu. „Was machen Sie hier?“ Er hatte versucht, die Frage freundlich herauszubringen. 
Aber seine Stimmung verhinderte das. Es misslang ihm. Sie hatte sich erschrocken zu ihm 
gedreht und ihn dann ärgerlich angesehen. „Geht Sie das etwas an?“ „Ich denke schon“, hatte 
er, nun schon nicht mehr um Freundlichkeit bemüht, gesagt. Die Respektlosigkeit, die er zu 
vernehmen glaubte, wollte er nicht dulden. „Ich bin für die Führung dieses Büros verantwort-
lich und kenne eigentlich alle, die hierhergehören.“ Mit Genugtuung hatte er die Änderung in 
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ihrem Augenausdruck bemerkt, so als hätte sich dort sehr weit hinten, in einer Region zu der 
niemand Zutritt hat, ein winziges Türchen geöff net, durch das jetzt ein Licht, ein helles Blit-
zen über die Pupillen nach außen gedrungen war. Es war kein aggressiver Blitz gewesen, der 
sich gezeigt hatte, eher einer, der von einem freundlichen Erstaunen geprägt war. Zugleich 
war der Hauch eines Lächelns über ihr Gesicht gehuscht, der im nächsten Augenblick wieder 
verfl ogen war; eine fl üchtige, sensible Erscheinung, von einer zarten Regung des Gemüts an 
die Oberfl äche ihres Gesichts gezaubert, ähnlich wie man es im hohen Gras beobachten kann, 
das von einem milden Windhauch für einen kurzen spielerischen Augenblick mitgenommen, 
wiegend sich zur Seite neigt und dann wieder aufrichtet. 
„Edith Sommerhausen“, sagte sie. „Ich arbeite im Büro bei Borsig. Ich möchte mitmachen, 
wenn es losgeht.“

Am Tag der Hochzeit, als er sich in einer stillen Minute zurück erinnern wollte, ab wann 
er gewusst hatte, dass sie seine Frau werden würde, war ihm mit großer Gewissheit dieser 
Augenblick eingefallen. Etwas tief in ihm, von dem er selbst nicht wusste, wo es saß und 
was es war, hatte damals schon registriert, dass er sich verliebt hatte. Er selbst – als Person 
und Büroleiter – war da noch ahnungslos gewesen. Am Abend jenes Tages im Bezirksbüro 
hatte die Partei-Zentrale gemeldet, man sei gegen den Putsch, wolle aber mit dem Streik noch 
warten, obwohl die Gewerkschaften komplett mitmachen wollten. Baumann war enttäuscht 
und Edith Sommerhausen auch. Er war sicher, Rosa Luxemburg hätte sofort zugegriff en, 
wenn sie noch gelebt hätte. Im Ruhrgebiet, in Hamburg, in Thüringen und in Sachsen wa-
ren die Kommunisten schneller und aggressiver. Sie hatten den Faden der proletarischen 
Revolution sofort wieder aufgenommen. Sie gingen über den Streik hinaus. Baumann holte 
sich die Zustimmung von der Zentrale, nach Sachsen fahren zu dürfen, um dort die Berliner 
Erfahrungen einzubringen. Er war sich sehr wohl darüber im Klaren gewesen, dass Edith es 
war, die ihn diesen Gedanken an eine Fahrt nach Sachsen hatte fassen lassen. Sie fuhr mit. 

Das waren wenige aber aufregende Tage gewesen. Er würde sie später als die schönsten 
seines Lebens bezeichnen. Nie zuvor hatte er bis dahin Berlin verlassen. Sie hatten sich 
zur Abfahrt des Zuges morgens in aller Frühe am Bahnhof verabredet. Er war sich nicht 
sicher gewesen, ob sie wirklich kommen würde. Ihre Bekanntschaft war zwei Tage alt. Er 
kannte weder ihre Eltern noch kannte sie seine Mutter. Insgeheim rechnete er damit, allein 
nach Dresden fahren zu müssen. Als er sie dann durch die Sperre kommen sah, erhöhte sich 
sein Puls deutlich. Sie begrüßten sich förmlich mit Handschlag wie zwei Fremde. So war es 
auch während der Fahrt geblieben. Schweigend hatten sie sich in dem Wagon auf den harten 
Holzbänken, die so wundervoll geschwungen waren, gegenüber gesessen, hatten vor sich 
hin oder aus dem Fenster geschaut und nichts zu sagen gewusst. Er hatte mit dem breiten 
Gurt gespielt, mit dem man das schmale Fenster hätte herunter lassen können und hatte sich 
gefragt, über was in aller Welt die Leute rund herum sich zu unterhalten wussten. Nichts 
Nennenswertes war ihm eingefallen. Überhaupt kam sein Kopf ihm eigenartig leer vor. Er 
erwischte sich bei dem Gedanken, wie einfach es jetzt wäre, wenn er allein nach Dresden 
gereist wäre. Wie war er nur darauf gekommen, sie zu fragen, ob sie mit wolle? Er hätte gern 
gewusst, ob es ihr ähnlich erging.
Heimlich war er froh über den Lärm, den die Räder mit ihrem regelmäßigen Schlagen verur-
sachten, wenn der Wagen das Ende eines Schienenstranges erreicht hatte und auf den nächs-
ten übersprang und über das Quietschen der Räder in den Kurven. 
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 Erst mit der Ankunft in Dresden änderte sich zu seiner Überraschung die Szenerie von ei-
nem Augenblick auf den nächsten. Vom Zeitpunkt des Aussteigens aus dem Zug gab es Ge-
sprächsstoff  in Fülle. Alles war neu, der Bahnhof, die Stadt, welch eine Stadt! Baumann hatte 
gedacht, alle Städte der Welt müssten sein wie Berlin, könnten auch gar nicht anders sein, 
weil Städte nun einmal Städte waren. Hier sah er etwas anderes. Sie hatten sich zu Fuß auf 
den Weg vom Bahnhof in die Innenstadt gemacht. Er hatte angeboten, ihren kleinen Koff er 
zu tragen. Sie hatte das akzeptiert und sich bedankt. Das Quartier war über die Partei besorgt 
worden. Ein kleines schäbiges Hotel in der Neustadt am rechten Ufer der Elbe. Sie überquer-
ten die Brühlschen Terrassen und hielten ergriff en an deren Ende inne, als sich der Blick auf 
den Fluss, die Oper, den Zwinger, das Schloss öff nete, während zur Linken der Turm der 
Frauenkirche über die Dächer grüßte. Er hatte die Koff er abgesetzt und wie zufällig nach 
ihrer Hand getastet. Sie ließ es geschehen. Bevor sie die Stufen von der Terrasse hinuntergin-
gen, fragte er sie, ob es ihr Recht wäre, wenn er sie beim Vornamen ansprechen würde. Sie 
stimmte auch dem zu. Von diesem Augenblick an sprachen sie miteinander in einer so dich-
ten Folge als müssten sie auf dem Weg bis zum Hotel die Löcher des Schweigens während 
der Zugfahrt nachträglich auff üllen.

Die Zeit in Dresden war kurz, weil der Putsch bald beendet war und es auch in Dresden 
keinen Einsatz gegeben hatte. Die Beamten der Ministerialbürokratie hatten den Putsch ge-
stoppt. Sie hatten sich schlicht geweigert, den Anordnungen Kapps Folge zu leisten. Es war 
ein Akt von bemerkenswerter Zivilcourage gewesen. Die Reichswehr hatte in Berlin nicht 
einschreiten müssen. Diese Verweigerung der Beamten gegenüber einem rechtsgerichteten 
Putsch wird auch dem anderen Rechtsradikalen aus Österreich zu denken gegeben haben. 
Stell dir vor es ist Putsch und keiner macht mit, wird er sich gesagt haben und seine Strategie 
auf „Macht durch Wahl“ umgestellt haben. 

Als 1923 die Infl ation in einer Größenordnung über das Reich hereinbrach, die apokalyp-
tische Dimensionen annahm, brauchte Ernst Baumann sich jedenfalls keine Sorgen über 
entwertetes Vermögen zu machen. Er besaß keines. Mutters Sparkonto war schon vorher 
geräumt worden. Das hatte der Vater noch besorgt bevor er in den Krieg gezogen war. Er 
hatte alle Ersparnisse in Kriegsanleihen angelegt und sie hatte während des Krieges ihren 
Schmuck dem Kaiser gegeben. Die Rückzahlungsurkunde „Gold gab ich für Eisen“ bewahrte 
sie nach wie vor sorgfältig auf. Die Zeiten würden sich ändern. Irgendwann. Soviel Unrecht 
kann es in der Welt nicht geben, dass gar nichts mehr zurückgezahlt wird, sagte sie und legte 
das Dokument zurück in den Karton, der im Kleiderschrank seinen Platz hatte. Ediths Eltern 
dagegen hatten jetzt in der Infl ation alles verloren, was sie in den Jahren davor angesammelt 
hatten. Mühsam war es gewesen, Verzicht auf manches war notwendig gewesen, um vom 
Lohn jede Woche wenigstens etwas auf die Seite zu legen. Zehn Mark hatte Frau Sommer-
hausen sich zum Ziel gesetzt. Manchmal waren es nur ein paar Groschen. Aber im Laufe ei-
nes Jahres und mehrerer Jahre hatte es sich dann doch zu einer schönen Summe addiert. Von 
der war nun nichts mehr da. Ernst Baumann hatte sich gewundert, wie ruhig die Schwieger-
eltern den Verlust ertrugen. In der Not, hatten sie gesagt, müssen wir alle zusammenstehen. 
Man würde es verschmerzen, würde sich weiter auf die Arbeit konzentrieren, wieder sparsam 
leben und erneut eine Reserve ansammeln. Hauptsache der Krieg sei vorbei und die Familie 
lebend beisammen. In den unteren Schichten ist die Opferbereitschaft größer als oben, wurde 
ihm damals klar. Die unten sind daran gewöhnt, oben nicht. Unten wird immer geopfert, für 
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die Kirche, für den Staat, für die Kinder, für die Eltern. Oben wird immer nur kassiert. Es 
bewahrheitete sich ein weiteres Mal, dass Werte in der Infl ation nicht vernichtet werden. Sie 
werden umverteilt – von unten nach oben. Es war wie mit dem Krieg. Auch der wird, egal 
ob gewonnen oder verloren, immer und überall vom kleinen Mann bezahlt, von demjenigen 
also, der als Teil der völkischen Manövriermasse den Großen der Gesellschaft dazu verhilft, 
ihre Spiele zu spielen.

1923 hatte Stresemann den Ruhrstreik beendet. Unterdessen hatte die neu gegründete Deut-
sche Rentenbank mit der Ausgabe von wertbeständigem Notgeld versucht, die Infl ationsrate 
zu reduzieren. Die hatte 1923 ihren Höhepunkt erreicht als ein Kilo Brot 200 Milliarden 
Reichsmark kostete. Man weiß immer erst hinterher, wann welche Sache ihren Höhepunkt 
erreicht hat. Wenn man überhaupt etwas weiß. 

Vorerst blieb das Bewusstsein völliger Hilfl osigkeit gegenüber der Infl ationsbestie in den 
Köpfen der Menschen haften, die nach aller Not der zurückliegenden Jahre nun auch noch 
um den Lohn ihrer täglichen Arbeit gebracht worden waren, der nicht mehr ausgereicht hatte, 
um das Notwendigste zum Leben zu kaufen. Nicht alle Menschen trugen ihr Los mit dem-
selben Gleichmut wie die Sommerhausens. Es gab schlimmere Schicksale. Dort wo nicht 
nur Gold und Geld verloren gegangen waren, sondern der Mann und die Söhne im Krieg 
geblieben waren, wo Arbeitslosigkeit eine Not in die vier Wände trug, die den Betroff enen 
die Kehle zuschnürte, ohne eine Aussicht auf Besserung. Und ohne eine eigene Schuld. Diese 
Wut und die Verzweifl ung galt es auszunutzen für den Aufbruch der Massen. 

Thälmann und der neue sozialistische Mensch

Die KPD hatte im Herbst 1923 Direktiven aus Moskau erhalten, jetzt die Revolution vor-
anzutreiben. Ernst Thälmann war daraufhin von Hamburg nach Berlin angereist. Er sollte 
den Genossen einheizen. Thälmann war in Berlin kein Unbekannter. Als Schauermann und 
einfachster Arbeiter im Hamburger Hafen war er proletarisches Urgestein. Wie viele andere 
war er über die SPD und die USPD zur KPD gestoßen. Als Soldat war er 1918 nicht mehr an 
die Front in Frankreich zurückgegangen und desertiert. 1919 hatte er in Hamburg Waff en aus 
Kasernen und Polizeigebäuden geklaut, um die in Bremen entstehende kommunistische Rä-
terepublik gegen die Truppen der Reichswehr zu verteidigen. Ein Eigentumsdelikt, das ihm 
wenig Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte. Schon seine Eltern hatten wegen Unterschla-
gung ein Jahr im Zuchthaus zugebracht. Immer hatte er Rosa Luxemburg in ihrer Forderung 
unterstützt, den Massenstreik als Mittel zum Umsturz zu nutzen. Sein Vortrag in Berlin war 
für acht Uhr abends angesetzt. Baumann hatte Edith mitnehmen wollen. Sie hatte aber nicht 
gewollt. Sie war im siebten Monat schwanger. Sie wusste, wie schlecht die Luft in diesen 
Sälen war.

Es war ein hässlicher Saal gewesen im dritten Hinterhof eines Gebäudekomplexes, wie sie 
typisch waren für Berlin. Der Saal gehörte zur „Roten Fahne“, einer Kneipe, die vorn an 
der Straße lag. Die Durchgänge unter den Häusern hindurch bis ins Innere des dritten Hofes 
waren nur schwach beleuchtet. Baumann hatte hinten in der letzten Reihe an einem Tisch 
einen freien Platz erwischt. Die Platte des Tisches war zerkratzt und mit zahllosen Brandfl e-
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cken von ausgedrückten Kippen übersäht. Unter der Decke des Saales waren von jeder Ecke 
diagonal zwei Girlandenbänder gespannt, die sich in der Mitte des Saales kreuzten. Es war 
die Dauerdekoration für alle Anlässe. Sie blieb während des ganzen Jahres hängen und hing 
off ensichtlich schon sehr lange dort. Es war kalt gewesen draußen und auch hier drinnen 
wurde nicht geheizt. Deshalb blieben die Fenster geschlossen. Die Luft war verbraucht. Der 
Qualm aus Dutzenden von Pfeifen und Zigaretten hatte den Saal bis in den letzten Winkel 
verräuchert. Unter der Empore an der rückwärtigen Wand hinter ihm hatten die Zu-Spät-Ge-
kommenen sich aufgestellt. Es mochten dreihundert Menschen im Saal sein, ausschließlich 
Männer soweit er das hatte erkennen können. Die Gesichter der drei an seinem Tisch waren 
hager und unrasiert. Und sie waren ernst wie fast alle Gesichter hier. Es wurde nicht gelacht. 
Nirgendwo. Wütendes Gebrüll war hier und da angeschwollen, meist aber schnell wieder 
verebbt. Dann trat Thälmann auf. Die meisten kannten ihn vom Namen her. Er war einer der 
ganz Großen. Auf ihm ruhten große Hoff nungen. Er war einer von ihnen. Ein Arbeiter eben, 
der das Leben kannte. Der wusste in welchem Dreck sie lebten, wie erbärmlich arm viele 
waren. Und er wusste warum das so war. Und was anders werden musste.

„Es liegt nicht an der Politik unserer Reichskanzler, gleich welcher Couleur die sind, wenn 
wir aus dem Dreck nicht rauskommen“, hatte Thälmann vom Podium in den Saal geschrien. 
„Es liegt am System. Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist krank. Der Kapitalismus ist 
krank. Er ist sterbenskrank und war schon vor dem Krieg sterbenskrank. Das hat uns nur kei-
ner gesagt. Warum auch sollten sie es uns sagen? Kaiser, Kapitalisten und Couponschneider. 
Sie saugen ihren Honig aus diesem System. Sie saugen auch uns aus. Sie leben gut davon. 
Auch heute noch. Seht sie euch an, die Herren Krupp und Stinnes. Sie haben durch den Krieg 
gewonnen und jetzt in der Infl ation, als ihr den Rest verloren habt, der euch noch geblieben 
war, da haben diese Herren noch einmal richtig hingelangt. Riesige Vermögen haben sie sich 
unter den Nagel gerissen. 

Und wir alle haben zugesehen. Nein, nicht zugesehen haben wir. Wir haben denen durch un-
sere Arbeit auch noch die Taschen gefüllt. Und nicht nur das, wir haben unsere Söhne für die-
se Herrschaften in den Krieg geschickt. Und wir haben diesen Krieg auch noch mit unseren 
Spargroschen bezahlt. Einen Krieg, in dem es um nichts anderes ging als um deren Profi te. 
Um die britischen, französischen, deutschen, amerikanischen und alle anderen Kapitalisten-
profi te weltweit, um ihre Ausbeutungspotenziale, die sie sich gegenseitig abjagen wollten. 

Es sind immer dieselben Leute, die noch niemals einen Hammer in der Hand gehalten haben, 
die niemals in ihrem Leben selbst einen Wert geschaff en haben. Sie kennen nicht die Mühen 
körperlicher Arbeit. Alles was sie brauchen, ist ein ererbtes, gut gefülltes Konto vom Vater 
und einen Zettel mit einem Bleistift. Und dann jonglieren sie mit den Firmen, in denen wir 
arbeiten. Und wenn sie alles ausgesaugt haben, wenn wieder alles in Stücke gegangen ist, 
dann sind wir es, die alles wieder aufbauen müssen. Aber gehören tut es uns dann immer 
noch nicht. Und genau da stehen wir heute, Genossen. Genau an dieser Stelle. Wieder haben 
sie uns ins Elend gestürzt. Wieder sitzen die, die das verschuldet haben, in ihren weichen 
Sesseln und leben in Saus und Braus von den Kriegsgewinnen, Infl ationsgewinnen, von Spe-
kulationsgewinnen. Und ihr seid glücklich, wenn ihr in einer ihrer Fabriken schuften dürft, 
während die weniger Glücklichen unter euch arbeitslos dem Kaiser und den guten alten Zei-
ten nachtrauern. Ich sage euch, hört endlich auf zu trauern, wacht auf, werdet aktiv. Seht 
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nach Russland, da hat die neue Zeit schon begonnen. Den Fahrplan hat Karl Marx genau 
aufgezeigt. Wir müssen ihn nur noch umsetzen. Aber wir müssen es jetzt tun. Die Zeit ist 
reif. Wir dürfen nicht länger warten. Von allein kommt nichts. Und auch die Feinde auf der 
Gegenseite schlafen nicht. 

Ihr kennt die Gruppen auf der Rechten, die eine Diktatur errichten wollen in Deutschland. 
Das wird dann keine Diktatur des Proletariats, soviel ist gewiss. Es wird eine Diktatur der 
Generäle. Und die werden eines als allererstes tun: Sie werden uns als die Interessenvertreter 
der Arbeiterklasse beseitigen. Weil sie wissen, dass sie gegen die Massen der Arbeiterklasse 
ihre Macht nicht halten können, werden sie uns vernichten und dem übrigen Volk werden 
sie sagen, sie selbst seien seine Interessenvertreter. Und sie nennen sich ja auch bereits so: 
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Wir brauchen aber keine solche Diktatur. Und 
wir brauchen auch keine SPD-Regierung als Steigbügelhalter für diese Herren und das Groß-
kapital. Beide sind unsere Todfeinde. Beide müssen wir bekämpfen. Was wir brauchen ist 
die Revolution, ist die Umwandlung Deutschlands in eine Räterepublik nach dem Vorbild 
der Sowjetunion, eine Räterepublik wie wir sie in Bayern schon gehabt haben. Was wir brau-
chen ist die Diktatur des Proletariats, damit die ganze Macht des Staates nur einem einzigen 
Zweck dient: dem Wohle der Arbeiterklasse. Was wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, 
ist Mut und Kraft und der feste Wille, nicht eher aufzuhören zu kämpfen, bis der Sieg über die 
Kräfte der Reaktion endgültig und überall errungen ist. Ihr hier in Berlin müsst Vorbild sein 
für alle anderen Landesteile. Ihr müsst und ihr könnt auch Vorbild sein für die anderen Län-
der Europas und der Welt. Es reicht nicht die Eroberung der Macht im eigenen Land, wenn 
die heutigen Sieger des letzten Krieges rundum in der Lage sind, alles wieder zu zerschlagen. 
Nur wenn sich die Proletarier international zusammenschließen, wenn sie gemeinsam in al-
len Ländern die Macht ergreifen, nur dann gehören Kriege der Vergangenheit an. Dazu reicht 
die Sowjetunion uns die Hand. Sie war es, die von sich aus mit uns einen Frieden geschlossen 
hat. Sie war es auch, die auf alle Reparationszahlungen verzichtet hat. Russland hat gezeigt, 
wie es geht und dass es geht. Historische Umbrüche erreichen wir nicht durch gutes Zureden. 
Mit imperialistischen, auf koloniale Ausbeutung fi xierten Kapitalisten wird sich auf dem 
Verhandlungswege Entscheidendes niemals ändern. Der Kampf muss und kann nur mit der 
Sowjetunion geführt und gewonnen werden – gegen den Rest der kapitalistischen Welt. Am 
Kommunismus führt kein Weg vorbei. Er wird kommen, mit euch oder ohne euch, aber mit 
euch, mit uns allen, wenn wir zusammenstehen, wird er eher kommen. 

Wir müssen, liebe Genossen, den neuen sozialistischen Menschen schaff en. Der neue sozi-
alistische Mensch kennt nur ein Ziel: die Revolution. Die Erkämpfung der Macht und die 
radikale Umgestaltung unserer Gesellschaft. Nur der sozialistische Mensch ist dazu in der 
Lage. Und dieser neue Mensch, das seid ihr. Ihr alle. Ihr müsst an euch glauben, ihr müsst 
kämpfen, jeden Tag eures Lebens. Wenn ihr es nicht tut, tut es keiner. Nur wenn wir alle 
zusammenstehen, sind wir stark genug, um dieses verkommene System zu kippen. Lasst 
uns diese Parasiten zum Teufel jagen und Deutschland neu aufbauen, als friedliebendes, ge-
rechtes und wohlhabendes Land, mit einem Wohlstand für alle, für alle jedenfalls die daran 
mitwirken. Lasst uns anfangen, heute noch. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“ 

Bravorufe und donnernder Applaus schlossen die Rede ab. Die Internationale wurde von 
irgendwo aus dem Saal angestimmt. Es dauerte eine Weile bis alle es mitbekamen. Dann 
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wurde sie laut in den Saal geschmettert. Ein Funktionär trat ans Podium und gab Uhrzeit und 
Treff punkt für die Agitationen der nächsten Tage bekannt. Dann hatte sich der Saal langsam 
geleert. Hier und da waren einige an den Tischen sitzen geblieben, meist schweigend. Es 
wurde nicht diskutiert. Es gab nichts worüber man unterschiedlicher Meinung hätte sein 
können. Die Wahrheit lag auf dem Tisch. Sie hatten sie zum wiederholten Male gehört, die 
meisten von ihnen jedenfalls. Sie kannten sich. Ein Kellner hatte vergeblich den Hals gereckt 
und in die Runde geblickt. Aber es wurde nichts bestellt.

Ein Ende und ein neuer Anfang 

Zu Weihnachten 1925 waren Ernst und Edith zum ersten Mal ins Kino gegangen. Mutter 
hatte auf die Kinder aufpassen müssen, obwohl sie selbst gern mitgegangen wäre. Es war 
Ediths Idee gewesen. Ernst hielt das für neumodischen Schnickschnack und hatte sich nur 
schwer dazu überreden lassen. Als sie dann im Saal Platz genommen hatten und bereits in der 
Wochenschau den Reichskanzler leibhaftig mit anderen ihm unbekannten Personen auf der 
Leinwand erkannten, wie sie sich bewegten und off ensichtlich miteinander sprachen, freilich 
ohne dass man sie hören konnte, da wandelte sich seine Zurückhaltung in Begeisterung. Das 
Rattern der Vorführmaschine im Hintergrund wurde meist übertönt vom Klavierspiel und den 
Kommentaren des Pianisten, der genau erklärte, was gezeigt wurde. Und so ging das auch 
im Spielfi lm weiter. Als sie abends zu Mutter nach Hause kamen, war er es, der vor Begeis-
terung nicht aus dem Erzählen herauskam. Das wurde im nächsten Jahr noch übertroff en, 
als sie Metropolis, einen Film von Fritz Lang, diesmal im „Capitol“ sahen. Auch dies ein 
Stummfi lm. Aber welch ein Thema. Es war das erste Mal, dass Baumann die Errungenschaf-
ten der modernen Technik nicht nur ohne Begeisterung, sondern kritisch dargestellt sah. Und 
er sah, was er längst wusste, wie die Arbeiter rechtlos und hilfl os an diese Technik gekettet 
von den Kapitalisten ausgebeutet wurden. In der Frau, die er zur Göttin erkor, weil sie die 
Arbeiter in den Kampf gegen die Ausbeuter führte, sah er sofort Rosa Luxemburg. Das Ende 
des Films mit dem Happy End über die Klassengrenzen hinweg hatte Edith gefallen. Ihm 
nicht. Er hatte im Kino gemerkt, wie er das glückliche Ende durchaus herbeigesehnt hatte. 
Es war schön gewesen, das anzuschauen. Aber es durfte nicht sein. Es minderte die Wut und 
die Lust auf Revolution und würde auf die Dauer die Begeisterung für den Kampf, für die 
Diktatur des Proletariats, lähmen. Das durfte nicht sein. Deshalb sagte er, habe ihm das Ende 
nicht gefallen. 

Und doch spürte er, wie im Laufe der kommenden Jahre die zunehmende Sicherheit des 
täglichen Lebens, die Stabilisierung der Preise, die bessere Versorgung mit dem Nötigsten 
wie ein süßes Gift sich auch seiner bemächtigte. Seit der Anpassung der Reparationen an die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft im Gefolge des Dawes-Plans waren Grundzüge einer staat-
lichen Ordnung zunehmend spürbar geworden. Auch wenn dies seine revolutionären Wün-
sche und Hoff nungen trübte, musste er sich eingestehen, dass diese Entwicklung für ihn als 
Vater und Familienoberhaupt Vorteile mit sich brachte. Diese stillen Eingeständnisse behielt 
er aber für sich. Er besuchte weiterhin die Parteiveranstaltungen und beteiligte sich an allen 
Planungen zur revolutionären Umgestaltung. Aufrufe zu Massenstreiks und Aufmärschen 
machten gegenwärtig allerdings keinen Sinn. Es wäre ihnen kaum jemand gefolgt.
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Seit seiner Hochzeit mit Edith hatte Baumann sich als Glückskind empfunden. Edith hatte 
ihm das Gefühl vermittelt, in die Welt der Erwachsenen – und damit in die eigentliche, die 
entscheidende Welt – aufgenommen worden zu sein, als Person endlich komplett zu sein, 
nicht mehr mit einem Defi zit behaftet herumzulaufen. Diese Zufriedenheit war ein Gefühl, 
das ihn dauerhaft begleitete. Es war immer präsent. Vom ersten verschlafenen Blick am Mor-
gen zu ihr hinüber bis zum „Gute Nacht“ am Abend. Er liebte ihre freche Art, mit der sie 
ihm am Tage widersprach und die Hingabe mit der sie sich ihm abends überließ. Er erkannte 
die Genialität der göttlichen Fügung, den Schöpfungsakt für neues Leben zu einem Moment 
höchster Lebensfreude zu machen und nicht zu einem Akt unwilliger Pfl ichterfüllung. Re-
nate und Friedhelm schickten – wie alle Kinder – ihre Eltern auf eine Entdeckungsreise zu 
sich selbst mit täglichen Überraschungen. Ihre Hilfl osigkeit, Anhänglichkeit, Abhängigkeit, 
Fröhlichkeit, ihre Neugierde, Off enheit, Traurigkeit waren die Fäden, die die Familie zusam-
menschnürten zu einem fest gefügten Bund, für dessen gute Versorgung er täglich zur Arbeit 
ging. Erst dadurch erhielt die Arbeit ihren Sinn. Seine Aufgabe in der Partei war ein Luxus, 
den er sich gönnte, weil der seinem Leben eine zusätzliche Bedeutung verlieh, die über das 
Alltägliche hinausging. Er war glücklich in diesen Jahren.

1930 wechselte er die Firma, war von Borsig in ein mittelständisches Unternehmen aus dem 
Maschinenbau gegangen, wo er Vorarbeiter hatte werden können. Bei Borsig hatte man ihm 
in der Personalabteilung seine Aktivitäten in der Partei und die diversen Streikaufrufe nicht 
verziehen. Er wäre da nicht weitergekommen. Die Glückssträhne war dann aber jäh gerissen 
als Edith 1930 kurz nach seinem Wechsel erkrankte. Es war alles sehr schnell gegangen da-
mals. Die ersten Schmerzen, der ärztliche Befund, ein kurzes schreckliches Leiden und dann 
war sie nicht mehr. Er hatte sich einige Male gefragt, ob er sie überhaupt richtig gekannt 
hatte. Neun Jahre waren eigentlich eine ziemlich lange Zeit gewesen und dennoch erschienen 
sie ihm im Rückblick wie ein kurzer Augenblick. Plötzlich bohrten einige Fragen in ihm. War 
Edith in diesen Jahren bei ihm zu ihrem Recht gekommen? Hatte er sich genug um sie, um 
ihre Belange gekümmert? Hatte sie sich mit ihren Wünschen zu stark hinter seine und die 
der Kinder eingeordnet? Warum tauchten diese Fragen jetzt bei ihm auf? Als sie übermächtig 
geworden waren, hatte er eines Abends Mutter darauf angesprochen. Nein, hatte sie gesagt. 
Darüber brauche er sich keinen Kopf machen. Edith sei glücklich gewesen, so wie sie hier 
leben konnte. Auch Mutter hatte ein gutes Verhältnis zu ihr gehabt. Das hatte ihn fürs Erste 
beruhigt. Aber es überzeugte ihn nicht wirklich. Es waren die Turbulenzen in all diesen Jah-
ren gewesen, die kaum Gelegenheit zu gemeinsamen Unternehmungen geboten hatten. Einen 
Urlaub hatte es nicht gegeben, abgesehen von den drei Tagen Hochzeitsreise, die sie wieder 
in das geliebte Dresden geführt hatte, wo alles einmal begonnen hatte. Ein paar Wanderungen 
im Elbsandsteingebirge, für mehr hatte das Geld nicht gereicht. Nach ihrem Tod hatte er an-
fangs nicht gewusst, wie es ohne sie weitergehen sollte. Sie war es gewesen, die sich um die 
Kinder gekümmert hatte. Er stand dem nun hilfl os gegenüber, abgesehen davon, dass er den 
ganzen Tag auf der Arbeit und abends oft für die Partei unterwegs war. Wenn Mutter nicht 
gewesen wäre, hätte er keine Lösung gewusst.

Es war dann ein unvermutetes Glück für ihn gewesen als er 1931, ein Jahr nach Ediths Tod, 
Josefa kennen lernte. Sie war fünf Jahre jünger als er und hatte ihn nach einem Arbeitsunfall 
als Krankenschwester in der Charité gepfl egt. Er wusste seither, dass Krankenschwestern zu 
Recht Schwestern hießen. Josefa hatte ihn liebevoller gepfl egt als eine leibliche Schwester 
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es hätte tun können. Nie hatte er den Augenblick vergessen, als sie sich zum ersten Mal über 
ihn gebeugt hatte, um das Kopfkissen aufzuschütteln. Mit ihren blitzblanken braunen Augen 
hatte sie ihn angesehen. Es waren Augen, in denen ein wenig Melancholie und eine gehö-
rige Portion übermütiger, lebensfroher Schabernack ihr Spiel miteinander trieben. Mit den 
Worten „Kopf hoch junger Mann“ war sie mit der linken Hand unter seinen Nacken gefahren 
während sie mit der rechten das Kissen aufplusterte. Da hatte nicht viel gefehlt und er hätte 
schon zu diesem frühen Zeitpunkt beide Arme um ihren Hals geschlungen, um sie zu sich 
herunter zu ziehen. Ein ganzes Jahr hatten sie gewartet und dann im Mai 1932 geheiratet.

Das Sein bestimmt das Bewusstsein

Der frische Zauber des jungen Glücks war zu dem Zeitpunkt aber schon wieder durch eine 
zunehmende Unsicherheit seines Arbeitsplatzes getrübt gewesen. Nach dem Börsenkrach 
in Amerika hatte sich die Firma, in der er beschäftigt war, zwei Jahre lang im Chaos der 
einsetzenden Wirtschaftskrise halten können. Inzwischen war die Zahl der Arbeitslosen in 
Deutschland von 1,6 Millionen 1929 auf 3 Millionen im Februar 1930 und 4 Millionen im 
Dezember 1930 bis auf 6,13 Millionen im Februar 1932 gestiegen. Das waren ein Drittel der 
Arbeitsfähigen, die höchste in Deutschland je gemessene Zahl. In den Straßen von Berlin 
waren jetzt die neureichen Dandys mit den schweren Limousinen schlagartig verschwunden. 
Stattdessen liefen den ganzen Tag Menschen durch die Straßen mit mannshohen Pappschil-
dern auf Rücken und Brust, die sie sich über die Schultern gehängt hatten, auf denen stand: 
„Ich übernehme jede Arbeit“. Als Ernst Baumann im November 1932 die Kündigung erhal-
ten hatte, war in seinem Wohnblock jeder arbeitslos, bis auf den Hausmeister. Seiner Firma 
hatten letztlich die Gelder für die Löhne gefehlt. Sie wollte versuchen – wie man ihm beim 
Abschied mitteilte – mit einem Teil des Unternehmens weiter zu arbeiten. Dass er nicht mehr 
dabei sein würde, lag auch daran, dass er erst seit zwei Jahren im Unternehmen war. Andere 
arbeiteten schon seit Jahrzehnten dort. 

Das war auch der Grund, weshalb er keine Arbeitslosenunterstützung bekam. Nur die Hälfte 
aller Arbeitslosen in Deutschland erhielt überhaupt eine Unterstützung. Aber auch für diese 
glücklichere Hälfte reichte das Geld nicht zum Leben und zum Sterben eigentlich auch nicht, 
nachdem Reichspräsident Hindenburg die Unterstützung im Mai 1931 per Notverordnung 
auf 1,80 Reichsmark pro Tag heruntergesetzt hatte; zur Sicherung von Wirtschaft und Fi-
nanzen, wie es hieß. Zur Sicherung des Profi ts und der Finanzen der Kapitalisten wäre der 
Wahrheit nähergekommen, hatte Baumann damals bei sich gedacht. Welcher Stellenwert der 
Höhe der Arbeitslosenunterstützung auch in der Politik zugemessen wurde, war schon im 
Jahr zuvor deutlich geworden, als die große Koalition im März 1930 am Streit um eben diese 
Frage auseinandergebrochen war. Reichskanzler Hermann Müller von der SPD war ersetzt 
worden durch den Münsteraner Zentrumsführer Heinrich Brüning. Im Oktober 1931 war die 
Dauer der Arbeitslosenunterstützung von 26 auf 20 Wochen Laufzeit verkürzt worden und 
in der 3. Notverordnung Hindenburgs zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen waren die 
Renten gesenkt worden. Im Dezember fror er in der 4. Notverordnung die Löhne auf dem 
Stand von 1927 ein. 

Vierzehn Jahre nach Kriegsende war über eine unüberschaubare Zahl von Millionen deut-
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scher Familien erneut die nackte Not hereingebrochen, eine Existenzangst und Perspekti-
vlosigkeit bedrückte die Gemüter, die alles bisherige noch in den Schatten stellte, weil alle 
Anstrengungen und Entbehrungen der zurückliegenden Jahre, so übermenschlich sie auch 
gewesen sein mochten, vergeblich gewesen waren. Ernst Baumann hatte zunächst nach sei-
ner Kündigung einen halben Tag lang zu Hause gesessen und keinen klaren Gedanken fassen 
können. Er war allein gewesen an diesem Novembernachmittag 1932. Die Kinder hatten das 
Haus verlassen und waren zu Freunden gegangen. Josefa war auf Arbeit in der Charité. Die 
Situation war ungewohnt für ihn. Er fühlte sich in den eigenen vier Wänden fremd. Ihm war 
bewusst geworden, dass er das Haus zu dieser Tageszeit mitten in der Woche nicht kannte. 
Die Geräusche, die Bewegungen der Nachbarn im Treppenhaus, selbst das trübe Novem-
berlicht um diese Tageszeit erschienen ihm anders als gewohnt. Er hatte sich gefragt, was er 
anders hätte machen können oder müssen, um nicht in eine solche Lage zu geraten. Welchen 
Fehler hatte er gemacht? Dann war ihm klar geworden, dass schon diese Fragestellung falsch 
war. Er wusste ja doch, wer für all das verantwortlich war, dass weder er noch sonst einer 
von den sechs Millionen armen Schluckern irgendeinen Teil Schuld am Unglück zu ver-
antworten hatten; er wusste, dass diese Krise der Musterfall für eine durch kapitalistisches 
Spekulantentum und krankhafte Profi tgier angefachte Katastrophe war; und er wusste, dass 
diese Katastrophe die letzte sein musste, die letzte dieses Systems, das damit aufhören wür-
de zu existieren. Und er nahm sich vor, seine Arbeitslosigkeit als Chance zu sehen und sie 
zu nutzen. Sie bot ihm die Möglichkeit, stärker als je an der Überwindung dieser Zustände 
mitzuwirken. So wie es war, konnte und durfte es nicht bleiben. Josefas geringer Lohn war 
das einzige Einkommen, das der Familie geblieben war. Und wer wusste, wie lange noch? 
Dann würde er Almosenempfänger bei der Wohlfahrt sein. Das trübe Novemberlicht war ihm 
plötzlich wieder ein wenig heller erschienen. Er beglückwünschte sich, dass er Mitglied in 
der KPD war. Damit wusste er, wo er jetzt mehr denn je hingehörte, wo sein Platz war. Er 
würde durch die Kündigung nicht in ein Loch fallen, wusste, wo angesetzt werden musste, 
dass es Lösungen gab, dass die Dinge zum Besseren gewendet werden konnten, auch wenn 
das vorerst kein Geld brachte. 

Das abermalige Chaos in der Wirtschaft, insbesondere das riesenhafte Heer der Arbeitslosen, 
bot eine einmalige Chance für die Revolution. Rosa Luxemburg hatte so Recht gehabt wie 
Marx: Der Kapitalismus produziert seinen eigenen Untergang, die Gründe für seinen Zu-
sammenbruch, letztlich selbst. Man brauchte nur zu warten und dann beherzt zuzuschlagen. 
Schon 1919 hatte die Revolution vor der Tür gestanden. Schon damals hätte man unmittelbar 
nach Gründung der KPD zuschlagen müssen als später die Hyperinfl ation grassierte und den 
Leuten förmlich der Boden unter den Füßen weggezogen worden war, als sie ins Bodenlose 
stürzten. Niemals hätte es geschehen dürfen, dass die verhasste Regierung das Staatsschiff  
noch einmal für die Dauer von ein paar Jahren in ruhigeres Fahrwasser steuern konnte Jetzt 
aber war es soweit. Jetzt musste es gelingen. Die sechs Millionen Arbeitslosen waren genau 
das Heer, das die Revolution brauchte, um der Regierung, der SPD und den Rechten endgül-
tig den Garaus zu machen. Die Situation war erheblich günstiger als noch vor ein paar Jahren, 
viel günstiger auch als sie in Russland gewesen war 1917. Die deutsche Revolution würde 
genau den Marx’schen Bedingungen entsprechen. Sie würde auf dem Willen der Massen 
beruhen, wie Rosa Luxemburg es immer gefordert hatte. Auf das sozialistische Bewusstsein 
der Massen kam es jetzt an. Das musste sich einstellen bei allen Arbeitslosen. Dann war die 
Schlacht schon gewonnen bevor sie richtig begonnen hatte.
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 Gegen Abend waren die Kinder und auch Josefa nach Hause gekommen. Da hatte er den 
Entschluss gefasst, sie teilhaben zu lassen an seinen Überlegungen. Vor allem die Kinder 
sollten seine Arbeitslosigkeit nicht als Makel empfi nden, dem er sich hilfl os ausgesetzt sah. 
Sie sollten die Welt durch seine Brille sehen lernen. So beschloss er, ihnen diese Welt zu 
erklären. Es war ihm wichtig. Während Edith in der Küche hantierte, hatte er sich mit seiner 
Arbeiterkappe ans Fenster gestellt. Er hörte, wie Edith in die dunkle, fensterlose Diele hinein 
nach den Kindern rief: „Renate, Friedhelm, Essen ist fertig.“ Als die beiden kamen, stand er 
noch immer da und blickte angestrengt in die Ferne, soweit man von Ferne sprechen konnte. 
Die endete an der Wand des gegenüber liegenden Häuserblocks in diesem Innenhof einer 
Arbeitersiedlung in Berlin. Die Ferne, die er erspähte, lag in seinem Kopf, in seinen Gedan-
ken und Überzeugungen. Und diese Ferne war unabhängig von der räumlichen Enge zum 
Nachbarhaus. Sechs Stockwerke ragten die hässlichen Backsteinwände in diesem Geviert 
nach oben und stahlen sich gegenseitig das Licht. Sonnenstrahlen erreichten den Innenhof 
nur während weniger Wochen im Sommer zur Mittagszeit. Jedenfalls in den unteren Etagen 
war es so. In den oberen wurden die Fenster ein wenig länger vom Sonnenlicht gestreift. 
Baumanns wohnten im dunklen Parterre. Die Sonne hätte ihre Fenster nicht erreicht, selbst 
wenn sie an diesem grauen Novembertag des Jahres 1932 geschienen hätte.

Es war jetzt eigentlich nicht die Zeit für Grundsatzerklärungen. Die Suppe zum Abendessen 
dampfte auf dem Tisch. Josefa legte die Löff el reihum aufs Holz. Wie im Selbstgespräch 
begann Baumann zu reden:

„Ich habe heute meinen Arbeitsplatz verloren und ich gehöre zu denen, die keine Arbeitslo-
senunterstützung erhalten. Das Geld wird also demnächst knapp werden bei uns.“
Diese Sätze ließ er wie einen Prolog für einen Moment wirken bevor er fortfuhr. 
„Ich möchte, dass ihr folgendes wisst: 
Erstens: Ich bin furchtbar wütend darüber.
Zweitens: Ich bin nicht verzweifelt.
Drittens: Ich bin sicher, die Dinge werden sich zu unserem Besten entwickeln.“
Wieder ließ er dieser Grundsatzerklärung eine Pause folgen bevor er fortfuhr.
„Die Dinge entwickeln sich schon jetzt und sie entwickeln sich von selbst. Je schlimmer es 
uns geht, desto schneller kommt der Wandel.“
„Was für ein Wandel?“ Renate hatte sich bislang den politischen Off enbarungen ihres Vaters 
entzogen. Ihre Frage war eigentlich ein Refl ex ohne wirkliches Interesse. 
„Was für ein Wandel, Papa?“, wiederholte sie aus Höfl ichkeit, da sie spürte, dass es ihm 
wichtig war.
„Wir werden eine Revolution haben. Das dauert gar nicht mehr lange.“
„Warum wird die kommen?“
„Weil das Sein das Bewusstsein bestimmt, deshalb“
„Verstehe ich nicht“, maulte Friedhelm.

„Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so viel steht fest.“ Er hatte diesen Satz gesprochen wie 
in Stein gemeißelt. Ein Widerspruch dagegen war nicht denkbar. Nicht bei Baumanns, die 
ihren Vater kannten. Diese Wahrheit hielt Baumann für die allerwichtigste um die weitere 
Entwicklung in Gang zu halten. Es war in seinen Augen der Kern der Marx’schen Gesell-
schaftslehre und deshalb auch der Kern aller Hoff nungen, die sich darauf gründeten, dass die 
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Masse der Arbeiter oder doch wenigstens die der Arbeitslosen sich jetzt in Bewegung setzte, 
um die Revolution zu beginnen. Er fuhr fort:
„Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Sein – damit sind unsere beschissenen Verhält-
nisse …“
„Also Ernst, bitte …“
„… damit ist unsere miserable wirtschaftliche und politische Lage gemeint. Und wenn die 
sich weiterhin verschlechtert, wird das auch das Bewusstsein der von dieser Situation betrof-
fenen Menschen verändern. Und wenn das so weitergeht, dann wird das geänderte Bewusst-
sein zum Motor für die Entwicklung der neuen Verhältnisse. Die neuerliche Not der Arbeits-
losigkeit wird die Familienväter auf die Barrikaden der Revolution treiben, sobald sie wissen, 
dass es einen Ausweg gibt und dass dieser Ausweg der Sozialismus ist. Vom Bewusstsein 
hängt alles ab, vom richtigen Bewusstsein. Das muss in die Köpfe der Leute rein. Dann ertra-
gen sie die Not nicht länger und machen die Revolution. Von da kommt die Rettung, das ist 
das Wichtigste.“ Mit der rechten Hand zog er energisch den Schirm seiner Arbeiterkappe, die 
ihm fest auf dem Kopf saß, nach unten, wie um die Richtigkeit dieses Satzes fest zu zurren. 
„Die Verhältnisse, unter denen wir leben, stinken zum Himmel. Deshalb werden die Men-
schen, die am meisten darunter leiden, sich informieren und dann wird ihnen bewusst werden, 
was sie zu tun haben. Die Not ist das Sein und die prägt das Bewusstsein. Und das Bewusst-
sein prägt den neuen Menschen, der das System zerschlägt. Die Fetzen werden fl iegen.“

„Wird sich das System nicht wehren? Wie stellst du dir das vor? Die Unternehmer wissen 
doch, was ihr vorhabt.“
„Es wird sein wie in Russland. Die Revolution ist kein Spaziergang. Es wird gehobelt wer-
den müssen. Und da fallen dann auch Späne. Natürlich wird die Klasse der Kapitalisten ihre 
Profi te mit allen Mitteln verteidigen wollen. Noch steht die Polizei auf ihrer Seite. Solange 
sich das nicht ändert, werden eben auch Polizisten verprügelt oder sonst wie im Kampf gegen 
uns zu Schaden kommen.“

„Herr Gott Ernst, was redest du denn da?“ Josefa war außer sich. „Was erzählst du denn unse-
ren Kindern? Wir leben doch nicht in Russland. Wir sind ein zivilisiertes Land. Unseren Kin-
dern verbieten wir, sich zu streiten oder gar zu schlagen“, sie schielte zu Friedhelm herüber, 
„und ihr wollt euch das Recht nehmen, auf Polizisten einzuprügeln oder auch Schlimmeres. 
Das sind Ordnungshüter, die uns vor Verbrechern schützen. Das nimmst du zurück. Ich lasse 
eine solche Ungeheuerlichkeit nicht zu. Wo sind wir denn? So warst du doch früher nicht.“

Josefa schwieg. Auch Baumann hatte es die Sprache verschlagen. Es war ihm klar geworden, 
dass er in seinen Äußerungen den Kindern gegenüber zu weit gegangen war. Das waren 
Dinge, die sie nicht wissen mussten. Er wusste jetzt nicht weiter. Er wollte seine Äußerun-
gen nicht einfach zurücknehmen. Das hätte sofortige Gegenfragen der Kinder hervorgerufen. 
Revolution war nun mal kein Spaziergang. So schwieg er weiter. Er wusste, dass auch Josefa 
litt, wenn sie schwieg. Mehr als wenn sie argumentierte. Er wünschte, sie würde etwas sagen. 
Er wusste auch, dass sie Angst hatte. Die plötzliche Arbeitslosigkeit, fehlendes Geld und nun 
seine Revolutionswut, sein Gewaltausbruch. Eine Scham überkam ihn. Nicht dafür, was er 
gesagt hatte, sondern darüber, dass er keine Macht hatte, seine Frau vor dieser Angst zu be-
wahren. Diese Hilfl osigkeit entsprach nicht seiner Vorstellung davon, was ein Familienvater 
zu leisten hatte. Sie sah, dass er litt. Darum ergriff  sie statt seiner das Wort. 
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 „Ich fände es sehr viel beeindruckender, wenn dieser Herr Marx einen Plan zu Papier ge-
bracht hätte, aus dem ich entnehmen kann, wie ich mit einem Haushaltsgeld von 45 Reichs-
mark eine Familie einen Monat lang durchbringen kann. Meinst du nicht, du vertust deine 
Zeit, wenn du den Leuten in der Partei nachläufst und Lieder über die Freuden der interna-
tionalen Verbrüderung singst anstatt irgendwo eine Beschäftigung aufzutreiben, von der wir 
leben können?“ 

Baumann atmete innerlich kurz auf. Jetzt war er wieder im richtigen Fahrwasser. Sie hatte 
sich Gott sei Dank schnell erholt. 
„So kann nur ein Weib reden. Keine Spur von Strategie. Alles ganz kurzfristig gedacht. Keine 
Perspektive, keine langfristige Planung. Natürlich kann ich das. Und vielleicht würde mir 
auch was einfallen, wodurch es uns ein bisschen besser gehen würde.“
„Oh, dann tu es! Bitte tu es. Vergiss die Revolution!“
„Nein, verdammt noch mal. Das bisschen, was wir erreichen würden, wäre übermorgen 
schon wieder weg. Das hilft uns doch nicht weiter. Es muss sich etwas Grundsätzliches än-
dern. Hast du mir überhaupt zugehört?“
„Doch, habe ich. Du willst den Unternehmern ihre Fabriken wegnehmen. Wie denkst du dir 
das denn so ganz genau. Revolution ist doch auch nur ein Schlagwort. Und dadurch, dass ihr 
Polizisten verprügelt, kommt ihr ja auch noch nicht in den Besitz der Fabriken. Gehst du hin 
zum Krupp mit ein paar von deinen Kampfgenossen und sagst: Herr Krupp jetzt hören sie uns 
mal zu, sie müssen das einsehen. Das ist ungerecht so wie es ist. Geben sie uns ihre Fabrik. 
Weil wir den Gewinn brauchen. Und der sagt dann, gut, sehe ich ein. Hier sind die Schlüssel. 
Und er erschießt sich anschließend. Oder wie?“
„Auf der Basis rede ich nicht mit dir.“
„Ja aber das ist eine konkrete Frage. Irgendwie müsst ihr doch Vorstellungen haben, wie es 
laufen soll. Immer nur reden hilft doch auch nicht. Der Hitler ist euch doch schon auf den 
Versen. Der will off ensichtlich ganz was anderes als ihr, obwohl er seinen Verein auch Sozi-
alismus nennt, Nationalsozialismus, wenn ich das richtig vernommen habe. Von Kommunis-
ten scheint der nicht viel zu halten. Eines Tages wird der in euren Saal kommen mit seinen 
Schlägertrupps und wird euch verprügeln und dann ist es vorbei mit den besseren Zeiten.“

„Damit das nicht passiert, brauchen wir doch die Revolution. Unser Vorteil ist, dass die Un-
ternehmer nicht daran glauben. Die denken, die Revolution in Russland wird irgendwann 
durch ein paar zackige Prinzen wieder rückgängig gemacht. Und dann ist die Sache auch 
hier in Deutschland wieder im Lot. Sie denken nur an sich. Und das bricht ihnen das Genick. 
Eines Tages, wenn die arbeitende Klasse sich erhebt, dann geht es den Herren an den Kragen, 
den Krupps und den Thyssens und Stinnes. Die werden dann sehen, wie es ist, wenn einem 
gar nichts gehört. Wenn man nichts hat als den eigenen Kopf, die eigene Kraft, den eigenen 
Mut, um sich durchzuschlagen. Wenn man nicht von anderen Menschen durchs Leben getra-
gen wird, weil einem vom Großvater, vom Vater das dafür notwendige Kapital in die Wiege 
gelegt wurde, wenn nur die eigene Arbeit weiterhilft. Gegenwärtig werden deren Sprösslinge 
ja schon als Herren geboren.“
„Auch die Krupps haben vermutlich mal klein angefangen.“
„Haben sie wohl. Wahrscheinlich, ja. Der Großvater vielleicht oder der Urgroßvater. Und 
was hat die gegenwärtige Sippe damit zu tun? Mit welchem Recht sind sie bessergestellt als 
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wir? Aus welchem Recht leiten sie ab, dass sie von Geburt an bessergestellt sind als unsere 
Kinder?“
„Aus dem Erbrecht vermutlich.“ Josefa Baumann erschrak selbst über ihre Dreistigkeit. Sein 
überdimensioniertes Entsetzen blockierte sie bei der Suche nach einer Versöhnungsfl oskel. 
So schwieg sie, in der Suppe rührend in der Hoff nung auf Frieden im Hause.
„Ich wusste nicht, dass du zu den Verfechtern unseres Erbrechts gehörst. Eine besonders 
perfi de Keimzelle von Unrecht. Nicht genug, dass einer allein Besitzer ganzer Fabriken sein 
kann und riesiger Güter und den Profi t, den die Arbeiter erwirtschaften, für sich kassieren 
kann. Das allein wäre schon schlimm genug und Grund für die Revolution. Dass aber diese 
Leute das, was sie durch Ausbeutung anderer zusammengeraff t haben, auch noch an ihre 
Kinder weitergeben können, dass die von der Stunde Null an gar nicht erst ans Arbeiten den-
ken müssen, dass sie obendrein auch noch von allen mit besonderer Ehrerbietung behandelt 
werden, dass erwachsene Menschen, die ihr Leben lang geschuftet haben, vor diesen frisch 
geborenen Schmarotzern katzbuckeln und dienern, das fi ndest du off ensichtlich gut?“ Das 
Fragezeichen war ein Friedensangebot, spürte sie und ergriff  es.

„Nein, fi nde ich nicht. Aber es ist mal so.“
„Und genau das wollen wir ändern. Du wirst es erleben. Das ist es, was das Volk nicht erträgt. 
Das, genau das wird das Bewusstsein verändern. Und dann wird diese Ungerechtigkeit hin-
weggefegt werden so wie die Unterdrückung durch den Adel in der französischen Revolution 
hinweggefegt worden ist. Das wird sein wie ein Vulkanausbruch, der alles wegdrückt, was 
dem Fortschritt im Wege steht, wie eine Feuerwalze, die über das Land hinweggeht. Das hat 
Deutschland noch nicht gesehen. Und da werden wir an vorderster Front sein in Deutsch-
land, noch vor Frankreich, vor England, vor allen anderen europäischen Staaten. Wir werden 
Vorreiter sein und aus der Not des verlorenen Krieges den Vorsprung der gesellschaftlichen 
Entwicklung machen wie Frankreich nach der Revolution 1789.“ 
„Aber“, Renate wagte sich vor, während Mutter die Augen zur Decke richtete, als erfl ehe sie 
von dort Hilfe, „nach der Revolution in Frankreich kam Napoleon, der die alten Verhältnisse 
wieder herstellte und schlimmer, er erhob sich zum Diktator und nutze den revolutionären 
Schwung der Massen, um Europa zu überfallen.“ 
„Geschichte wiederholt sich nicht. Das war ja auch keine sozialistische Revolution in Frank-
reich, sondern eine kapitalistische, die dieses System erst zu voller Blüte gebracht hat.“

„Ich habe Angst, wenn ich dich so reden höre, Ernst, das geht doch nicht gut. Wohin soll das 
führen. Lass andere das machen. Du musst doch nicht die Welt verbessern.“
„Nein“, er spürte ihre Angst. Wieder tat sie ihm leid. Aber das bewegte ihn jetzt nicht einen 
Millimeter weg von seinem Standpunkt. „Nein, dazu ist es zu spät. Ich weiß zu viel. Be-
fehlsempfänger werde ich nicht mehr sein, nie mehr. Ich habe auf der Parteischulung gehört, 
wohin die Entwicklung geht. Ich habe auch erfahren, dass das keine Hirngespinste sind von 
irgendeinem Spinner. Jetzt nichts zu tun wäre Verrat. An der Arbeiterklasse, an Deutschland 
und Verrat an mir selbst. Das kann keiner von mir verlangen und du wirst es nicht ernsthaft 
wollen. Ich werde mich nicht ducken. Niemals. Wenn ich es täte, könnte ich mich auch für 
Euch nicht mehr einsetzen. Noch gibt es Menschen, die das notwendige Wissen nicht haben. 
Das muss man ändern. Es muss weitergehen. Nach vorne. Zum Licht. Die Fackel muss wei-
tergetragen werden. Wer soll es denn tun, wenn nicht die, die sie bereits in Händen halten. 
Jede Flamme, die erlischt bevor sie eine andere entzündet, hat umsonst gebrannt. Wir müssen 
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die erleuchten, die noch im Dunkeln stehen. Wir müssen denen Hoff nung geben, die noch 
nicht wissen, dass die Dinge sich ändern können, dass sie sich ändern werden“
„Die Suppe wird kalt, Ernst. Das richtige Bewusstsein allein macht dich nicht satt. Komm 
setz dich.“

Er überhörte diese Ketzerei und hob den Blick über die Häuser hinaus in den Fetzen Himmel, 
der von hier unten sichtbar war, dann griff  er wieder zum Schirm der Mütze, nahm sie ab und 
legte sie gedankenverloren, fast weihevoll auf der Anrichte neben dem Fenster ab. 
„Was gibt’s denn heute?“
„Ich hatte nichts. Tut mir leid. Brotsuppe.“ Josefa blickte in ihren Teller während sie sprach. 
Dort schwammen ein paar alte Brotreste in heißem Wasser. Das war alles. 
„Sie wollten nicht anschreiben beim Konsum.“
„Schon gut“, murmelte Baumann. Und an die Kinder gerichtet: „Kinder, morgen gibt’s wie-
der was Richtiges. Heute müssen wir uns mal mit dem begnügen, was auf dem Tisch steht.“ 
Er versuchte frohgemut zu wirken. Die Kinder erkannten es schweigend und begannen zu 
löff eln. Beide waren rappeldürr aber nicht griesgrämig. Baumann schaufelte das Wassersüpp-
chen wie die anderen auch klaglos in sich hinein. In Gedanken blieb er beim Kampf um die 
Macht im Staate. Kein Heer der Welt würde die Armee der Arbeiter aufhalten können, wenn 
sie sich in Bewegung setzte. In diesen zu erwartenden Dimensionen würde nicht einmal 
eine Bewaff nung erforderlich sein. Die Reichswehr würde vor der schieren Menge an Men-
schen kapitulieren müssen. Und er würde bei den stärkeren Bataillonen sein, auch nach der 
Revolution. Ein Hauch von Glücksgefühl hatte ihn bei diesen Gedanken bewegt. Es gefi el 
ihm, dass sich das Eigene mit dem großen Ganzen so nahtlos ineinanderfügte, ein in sich 
stimmiges Bild ergab. Es war diese felsenfeste Überzeugung von der Richtigkeit des eigenen 
Standpunktes, die ihm die Kraft gab, Dinge zu tun, von denen er bisher keine Vorstellung 
gehabt hatte, auch zu kämpfen, zu agitieren ob auf der Straße zu Fuß oder auf dem LKW 
oder irgendwo im Saal. In einem zweiten Anlauf würde er notfalls auch mit der Waff e wieder 
kämpfen wollen.

Marie Bechstein räusperte sich „Sie kennen sich aus in den Einzelheiten der kommunisti-
schen Theorie? Sie kennen Karl Marx und sein ‚Kapital‘?“
„Schulwissen“, sagte Georg Baumann. „Aber so viel schon, dass im Zuge der Akkumulation 
des Kapitals und der Konzentration der Produktionsmittel in immer weniger Kapitalisten-
händen die Entwicklung an einen Punkt kommt, an dem ein weiteres Wachstum unter den 
gegebenen Produktionsverhältnissen trotz Ausbeutung der Kolonien und der Arbeiterschaft 
nicht mehr möglich sein würde. Nichts geht dann mehr ohne die freiwillige Mitwirkung der 
Arbeiter, die dazu aber nicht bereit sind, solange ihnen nichts gehört. Wenn dieser Bewusst-
seinsprozess im Proletariat eingesetzt hat, erfolgt die Expropriation der Expropriateure, die 
Enteignung der Ausbeuter, das heißt: die Revolution, in deren Folge das Volk zum alleinigen 
kollektiven Eigentümer der Fabriken wird. Von da an wird jeder nach seinen Fähigkeiten 
arbeiten und nach seinen Bedürfnissen bezahlt werden. Deshalb hatte mein Vater damals so 
sehr das sozialistische Bewusstsein beschworen als wichtigste Voraussetzung und als Aus-
gangspunkt für die Erlösung von den Ungerechtigkeiten des Systems. Und dieses sozialisti-
sche Bewusstsein gibt dem Arbeiter dann auch eine andere Einstellung zu dem Produkt, das 
er herstellt in der Fabrik. Es ist dann ja quasi sein Produkt. Die Entfremdung verschwindet.“
„Was für eine Entfremdung?“
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„Er weiß dann wofür er am Fließband steht. Es ist als ob er in seinem eigenen Garten arbeitet. 
Er ist nicht mehr Fremder am Arbeitsplatz. Er kennt die Zusammenhänge auch des Produk-
tionsprozesses.“
„Das weiß er, nur weil die Fabrik jetzt dem Volk gehört?“
„Sollte er, ja.“
„Diese Revolution hat es aber hier bei Ihnen in der DDR nicht gegeben“, erwiderte Marie. 
„Ihnen haben die Russen den Kommunismus doch aufgezwungen. Kann er trotzdem funktio-
nieren, wie Marx es prophezeit hat? Ist diese gewaltsame Hinführung ins Arbeiter- und Bau-
ernparadies durch eine ausländische Macht wirklich nur ein Schönheitsfehler? Oder könnte 
das nicht auch eine Art Erbsünde sein, die den Erfolg des ganzen Unternehmens gefährdet?“
„Ich werde Ihnen auf diese Frage nicht antworten. Vielleicht ergibt sich die Antwort aus dem 
Lebensweg meines Vaters.“

Bei seinem ersten Einsatz hatte Ernst Baumann eine Gruppe Genossen angeführt. Sie waren 
auf der Ladefl äche eines LKW durch die Straßen Richtung Alexanderplatz gefahren. Von der 
Parteiführung war ihnen eingeschärft worden, dass der einzige wirkliche Gegner inzwischen 
die NSDAP mit ihrer SA Sturmabteilung und SS Schutzstaff el war. Die gingen auf die Straße 
und traten in Gruppen auf wie sie selbst, waren ihnen aber überlegen, weil die fast wie Sol-
daten geschult und auch bezahlt wurden. Er hatte gelernt, dass die Straße wichtig war. Nicht 
um Überzeugungsarbeit zu leisten zogen sie durch Berlin, sondern um präsent zu sein, Stärke 
zu demonstrieren, Siegesgewissheit zu verbreiten. Die KPD musste – jenseits ihrer Revolu-
tionspläne – auch den Machtwechsel über Wahlen im Auge halten. Und da galt, dass bei der 
fast unübersehbar großen Zahl von Parteien, die sich zur Wahl stellten, bei den anstehenden 
Reichstagswahlen diejenigen Parteien am Ende wohl das Rennen machen würden, die als 
Sammelbecken für viele dieser kleinen Parteien wahrgenommen wurden. Die KPD musste 
ein solches Sammelbecken für alle Arbeiter sein. Sie war die einzige Partei, die ausschließ-
lich deren Interessen vertrat. Das musste allen klar werden. Und deshalb zogen sie durch 
die Straßen. Dagegen stand die NSDAP, die auch um die Zielgruppe der Arbeiter kämpfte, 
die immerhin vorgab, auch deren Interessen zu vertreten. Mit ihrem Parteinamen jedenfalls 
wollte sie diesen Eindruck erwecken. In Wahrheit war das natürlich ein Etikettenschwindel. 
Zurzeit war sie gerade dabei, den Konzernbossen und anderen kapitalistischen Erzfeinden 
des Arbeiters förmlich in den Arsch zu kriechen, um Geld für ihre Organisation, ihre Agitati-
on, für die Finanzierung ihrer SA- und SS-Schlägertrupps zu erhalten. 

Im September erst hatte Hitler etliche Industrielle empfangen, um ihnen seine wirtschafts-
politischen Ziele vorzustellen. Er wird ihnen nichts erzählt haben über einen Kampf für die 
Interessen der Arbeiter. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, das war ein Etiket-
tenschwindel. Aber das wussten eben nicht alle. Die KPD war es gewesen, die im Ruhrgebiet 
bei den Massenentlassungen in den Zechen im Januar 1931 die Streiks in Gang gesetzt hatte. 
Sie hatte wenig später in den Städten Hungermärsche und Kundgebungen der Arbeitslosen 
organisiert – nicht die NSDAP dieses Herrn Hitler. Deshalb mussten sie als Kommunisten 
auf die Straße gehen. Agitieren, agitieren und nochmals agitieren. Jeder musste wissen, dass 
nur sie die Arbeiterklasse vertraten und sonst keiner. Jeder Tag war wichtig. An jedem Tag 
stand das Schicksal Deutschlands auf dem Spiel. Und nicht nur Deutschlands. Deshalb waren 
sie mit mehreren LKW losgefahren mit Spruchbändern über der Ladefl äche und roten Fah-
nen in den Händen, hatten Kampfl ieder gesungen und ihre Parolen in die Straßen geschrien. 
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Am Potsdamer Platz waren sie mit einem SA-Trupp aneinander geraten, der auch auf einer 
LKW-Pritsche stand. Der hatte sich quer vor ihr Fahrzeug gestellt, sodass beide zum Stehen 
kamen. Zunächst hatten sie versucht, das „Sieg Heil“-Gebrüll der Braunen mit ihrem eigenen 
„Rot-Front“-Geschrei zu übertönen. Als das nicht gelang, waren beide Seiten zu gegensei-
tigen Beschimpfungen übergegangen. „Vaterlandsverräter“ wurde mit „Verbrecherbande“ 
beantwortet. Schließlich waren sie von den Ladefl ächen herunter gesprungen und hatten sich 
in eine wüste Schlägerei verkeilt. Am Ende waren etliche grüne Minnas der Polizei mit Si-
renengeheul erschienen und die hatte dann mitgeprügelt. Als die ersten Schüsse fi elen, hatte 
Ernst Baumann sich in eine Seitenstraße gefl üchtet. Schließlich war er unbewaff net.

Bei einer ähnlichen Prügelei im Januar waren zwei Genossen und ein Polizist getötet worden. 
Die Polizei hatte Sondervollmachten. Seit Brüning als Nachfolger von Müller das Land mit 
Notverordnungen regierte, griff  die Staatsmacht hart durch. Am Ende wurden die beteiligten 
LKW von der Polizei konfi sziert und die eingefangenen Schläger beider Seiten in der Grünen 
Minna verstaut und abgefahren. Er selbst war zu Fuß nach Hause gegangen. Er hatte einige 
Blessuren davongetragen und einen Augenblick lang daran gedacht, in die Charité zu gehen 
und sich von Josefa einen Verband anlegen zu lassen, hatte diesen Gedanken aber sofort 
verworfen. Dies war seine Angelegenheit. Josefa und ihr Arbeitsplatz mussten da herausge-
halten werden. Er hatte sich am Bahnhof Friedrichstraße in der Toilette notdürftig gereinigt 
und war dann nach Hause gegangen. Josefa hatte ihm – nachdem sie zu Mittag gekommen 
war – den Arm verbunden. 
Schon damals hatte er sich gefragt, warum sie als Kommunisten den Berufsschlägern der SA 
und SS als hilfl ose Zivilisten gegenüberstanden. Warum wurde die fi nanzielle Unterstützung 
durch die Sowjetunion, die nach seinen Informationen in erheblichem Maße nach Deutsch-
land fl oss, nicht genutzt, um gezielt und massiv vergleichbare Schutztruppen aufzubauen. 
Das hätte zwar eine Eskalation zum Bürgerkrieg hin nochmals verstärkt, aber ohne den war 
die Revolution ohnehin nicht zu haben. Als Schreckensbild war ihm damals erschienen, dass 
es den Kommunisten ein weiteres Mal nicht gelingen könnte, die Macht im Staate an sich 
zu reißen, weil dieses Mal zwar nicht die Reichswehr sie aufhalten würde, wohl aber die an 
keine staatlichen Regeln gebundenen und von keinerlei Beißhemmungen gehinderten Trupps 
dieses Herrn Hitler. Siebzigtausend Mann umfasste allein die SA inzwischen. Der Mann bau-
te sich eine Privatarmee auf. Wer will den stoppen, wenn er die zum Einsatz bringt in einem 
Putsch? Er will gewählt werden, sagt er unablässig. Aber wird er auf die Macht verzichten, 
wenn er nicht gewählt wird? Wird er dann seine Truppen nach Hause schicken mit den Wor-
ten „Tut mir leid Jungs, hat nicht geklappt, war aber einen Versuch wert“? Wenn aber die Not 
und die Hilfl osigkeit der Regierung weiter eskalieren sollten, dann würden die Chancen des 
Herrn Hitler gewählt zu werden noch weiter steigen. Es müssen ihm ja nicht alle zustimmen. 
Es muss nicht einmal die Mehrheit sein. Es reichen die, denen es am dreckigsten geht und 
die eigentlich kommunistisch wählen müssten, aber vom russischen Vorbild nicht überzeugt 
sind. Zusammen mit den Revanchisten, die die alte Ordnung wiederherstellen wollen, rückt 
sein Machtantritt in den Bereich des Möglichen. Was nutzen uns die 6 Millionen Arbeitslo-
sen, wenn die uns gar nicht wählen? Dieses Schreckensbild verstärkte sich bei dem, was er 
am Schluss während einer weiteren Parteiversammlung in der „Roten Fahne“ erlebte, auf der 
er selbst einen Vortrag gehalten hatte. 
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Der neue Mensch der Nazis

Am Schluss seiner Rede sah er plötzlich, wie hinten im Saal die Türen aufgerissen wurden 
und uniformierte SA-Männer eindrangen. Fünfzehn oder zwanzig Mann mochten es sein, 
die links und rechts an den Saalwänden entlang nach vorne stürmten und unter „Sieg-Heil“-
Gebrüll anfi ngen, auf die außen Sitzenden einzuschlagen. Zwei von denen sprangen zu ihm 
ans Pult, rissen ihm das Mikrofon aus der Hand und während einer von ihnen ins Mikrofon 
schrie, dass diese Veranstaltung beendet sei und alle den Saal sofort zu verlassen hätten, 
prügelte der andere mit einem Schlagstock auf ihn ein. Baumann wehrte sich nicht. Er hatte 
keine Chance dazu. Er hatte beide Arme schützend über den Kopf gehoben und gespürt, wie 
ihm Blut am rechten Auge vorbei in den Mund lief. Schließlich stürzte er zu Boden, erhielt 
Tritte in Bauch und Rücken. Er war völlig wehrlos, hilfl os wie ein Kind lag er am Boden und 
krümmte sich vor Schmerzen. Er hörte wie von ferne das Geschrei der Schläger im Getöse 
der brüllenden und prügelnden Menge im Saal: „Lumpengesindel, Verräter, Kommunisten-
schweine. Euch machen wir fertig“. Und immer wieder „Bolschewiken raus“. Sie prügelten 
die Genossen, die aufgesprungen waren, in Richtung der Ausgänge. Das Ganze dauerte keine 
zehn Minuten, dann war der Saal leer und eine fast unheimliche Ruhe trat ein. „Ordnung 
hergestellt“, meldete sich eine Stimme über das Mikrofon. „Unsere Ordnung. Und so soll 
es bleiben. Männer, gut gemacht. Räumt den Saal jetzt auf. In einer Viertelstunde kommen 
unsere Leute zu unserer Veranstaltung.“ Man hatte ihn nicht weiter beachtet, hatte ihn lie-
gen lassen. Er war noch glimpfl ich davongekommen, wie er jetzt feststellen konnte. Jeden-
falls schien nichts gebrochen zu sein. Ob anderweitige Verletzungen vorlagen, würden die 
kommenden Stunden zeigen. Unbemerkt hatte er sich erhoben und war Richtung Ausgang 
gegangen. Inzwischen füllte sich der Saal schon mit den ersten Zuhörern der NSDAP-Veran-
staltung. Die Menschen kamen ihm entgegen und versperrten ihm den Ausgang. Eine Weile 
hatte er ängstlich dagestanden und auf eine Möglichkeit gewartet, den Saal gegen den Strom 
zu verlassen. Dann überlegte er es sich anders und ging mit dem Strom der Menschen wieder 
in den Saal zurück und setzte sich in einer der hintersten Reihen auf einen Stuhl.

Während er von dort die Helfer in ihren braunen Uniformen mit der Hakenkreuzbinde am 
Arm beobachtete wie sie das Rednerpult herrichteten und zwei Hakenkreuzfahnen rechts 
und links vom Pult aufstellten, erinnerte er sich, dass am 19. Januar 1932 schon einmal ein 
Trupp von damals 200 SA-Leuten eine Parteiversammlung der KPD in Berlin gesprengt 
hatte. Zwei Genossen waren damals dabei getötet worden. Als die Vorbereitungen jetzt abge-
schlossen waren, war der Saal zum Bersten voll. Ein uniformierter Parteimann, auch er mit 
Hakenkreuzbinde am Ärmel – off ensichtlich Ortsgruppenführer oder Ähnliches – trat ans 
Rednerpult und begrüßte mit fester Stimme und markigen Worten die Versammelten. Dann 
begrüßte er als Gastredner einen der oberen aus dem Führungskreis der NSDAP, der zuvor 
vorn in der ersten Reihe gesessen hatte und dann aufstand und ans Pult trat. 

Der begann seinen Vortrag zunächst ruhig mit eher verhaltener Stimmstärke, sprach von den 
Wünschen, die alle Volksgenossen in diesen Katastrophenzeiten hätten: von Arbeit und Brot, 
von Familie und Kindern, die in geordneten Verhältnissen aufwachsen sollten, mit einer Per-
spektive für die Zukunft. Er schlug einen Bogen zurück in die Zeit vor dem Krieg, als es eine 
Ordnung in Deutschland gegeben habe, die mustergültig gewesen sei. Er sprach vom letzten 
Krieg, den Deutschland nicht gewollt habe, der ihm aufgezwungen worden sei und der verlo-
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ren gegangen sei, weil eine Handvoll Sozialisten und Kommunisten die eigenen Soldaten im 
Felde durch ihre Streiks in den Munitionsfabriken verraten hätten. Er sprach von den Lügen 
und Ungerechtigkeiten, von den Demütigungen des Versailler Diktats, davon, dass Fleiß und 
Ausdauer nicht ausreichten gegen die Machenschaften der internationalen Spekulanten aus 
der jüdisch angelsächsischen Hochfi nanz, die wieder einmal alles durch ihre Gier zerstört 
hätten. Kerngesunde deutsche Unternehmen müssten den Weg in die Pleite antreten, weil 
ihnen von den Banken der Geldhahn zugedreht werde. Nicht, weil sie über ihre Verhältnisse 
gelebt hätten oder falsch gewirtschaftet hätten, auch nicht, weil sie faule Mitarbeiter hätten. 
Nichts hätten sie falsch gemacht. Nur eines: Sie hätten sich darauf verlassen, dass Verträ-
ge, die geschlossen wurden, auch gehalten würden. Auch und gerade von den Banken. Die 
Ursachen für die heutige Not lägen nicht in Deutschland. „Die Ursachen für unsere Not in 
Deutschland liegen dort, wo die Spekulanten der internationalen Hochfi nanz sitzen, die mit 
ihrer grenzenlosen Habgier jede Ordnung zerstört hätten. Denen müsse das Handwerk gelegt 
werden. Und wenn wir das in Amerika nicht verbieten können, dann wollen wir wenigstens 
in Deutschland damit aufräumen. Wir wollen nicht von einem auf den anderen Tag vor den 
Trümmern unseres Fleißes und unserer Arbeit stehen nur weil in New York die Börsenkurse 
eingebrochen sind.“ 

Er steigerte sich in eine große Wut hinein und schrie schließlich ins Mikrofon: „Was ist das 
für ein Staat, der seine Bürger nicht schützt vor solchen widerlichen Machenschaften? Mil-
lionen Menschen, die arbeiten wollen, stehen arbeitslos auf der Straße. Sie alle sind weiter 
entfernt von ihren Träumen als je zuvor. Ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Hoff nung auf 
eine Zukunft für sich und ihre Kinder, ohne jede eigene Schuld. Ich verspreche feierlich, 
wir werden ihnen allen wieder zu Arbeit und Brot verhelfen. Es gibt genug zu tun in unserm 
Land. Die Arbeit liegt auf der Straße. Man muss sie nur aufheben. Das werden wir tun. Der 
Führer Adolf Hitler hat die Konzepte dafür. Wir von der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei wissen, dass Deutschland zu Unrecht in diese Situation geraten ist. Wir wissen 
aber auch, dass wir aus dieser Situation nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung wieder 
herauskommen. 

Es hilft kein Jammern und Wehklagen, noch weniger hilft Bitten und Betteln. Es hilft uns 
nicht, wenn die Regierung sich als Erfüllungsgehilfe alliierter Forderungen anbiedert. Das 
alles haben sie nun über zehn Jahre lang ausprobiert. Es hat alles nichts genützt. Wir müssen 
der Wahrheit ins Gesicht sehen. Und diese Wahrheit lautet, dass England und Frankreich alles 
tun, um uns im Elend zu halten. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass die bolschewisti-
schen Horden aus Russland nur darauf warten, dass es uns in Deutschland noch schlechter 
geht, dass die Kommunisten hier bei uns die bolschewistische Revolution ausrufen damit 
die Rote Armee hier einmarschieren und Deutschland zur Sowjetrepublik machen kann. Wir 
haben es gerade in diesem Saal erlebt. Die Weltrevolution haben sie sich auf ihre Fahnen 
geschrieben. Was uns erwartet, wenn diese Horden aus dem asiatischen Raum zu uns kom-
men, was dann an Not und Terror über das deutsche Volk hereinbrechen wird, das wagt sich 
niemand überhaupt nur vorzustellen. Eines ist gewiss: Die Gefahr ist groß und sie ist akut. 
Stalin will Deutschland als erstes Land auf dem Weg zur Weltrevolution überrollen. Seine 
Handlanger von der KPD stehen Gewehr bei Fuß. Sie sind mitten unter uns. Sie warten nur 
auf einen Wink von ihm. Der kann schon morgen kommen, in einer Woche oder in einem 
Vierteljahr. Aber der Zeitpunkt wird kommen. Sie haben es 1923 schon einmal versucht. 
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Sie werden es wieder versuchen. Wenn es ihnen gelingt, wird das, was dann über uns her-
einbricht, schlimmer sein als der Einfall der Hunnen und furchtbarer als der dreißigjährige 
Krieg, Kampfgenossen.

Eine Diktatur des Proletariats wollen sie errichten, nach russischem Vorbild. Das soll die 
Lösung unserer Probleme sein. Seht euch dieses Lumpengesindel an, das an der Spitze die-
ser Truppe, der KPD wie der KPdSU steht. Und seht euch an, was in Russland wirklich 
geschieht. Die NSDAP hat ausreichend Kontakte nach Russland. Wir wissen, was sich dort 
während der letzten Jahre abgespielt hat und bis auf den heutigen Tag noch immer abspielt. 
Die Zahl der verhungerten und unschuldig ermordeten Menschen geht in die Millionen. Aus 
dem Gebiet der Wolgadeutschen erreichen uns erschütternde Notrufe.“ 

Der Redner zog ein Papier aus der Westentasche und las Beispiele vor. Die waren so schreck-
lich, dass Baumann nicht einen Augenblick an deren Richtigkeit glaubte. Er war sicher, das 
war verlogene Propaganda. Er hoff te, dass die anderen Zuhörer das auch merkten. Ein Blick 
zur Seite in deren Gesichter belehrte ihn eines Besseren. Nirgends konnte er einen Anfl ug 
von Zweifel oder gar kritischer Ablehnung oder zumindest Langeweile erkennen. Die erns-
ten Mienen brachten im Gegenteil Betroff enheit zum Ausdruck. Einige Frauen hatten die 
Hände wie beim Gebet gegeneinander gedrückt und vor den Mund gepresst. Die anfängliche 
Ungläubigkeit in ihren Augen war wie eine fl üchtige Erscheinung dem Entsetzen gewichen, 
nachdem der innere Kampf gegen die Akzeptanz des Gehörten verloren gegeben war. Nie-
manden sah er, der mit der Lässigkeit des Wissenden über das Gehörte hinweggegangen 
wäre, weil er es als Lüge entlarvt hätte und nicht ernst nahm. 

Baumann wäre gern aufgesprungen und hätte die Wahrheit in den Saal gebrüllt, den noch 
vor wenigen Minuten er selbst mit ganz anderen Wahrheiten dominiert hatte. Er wusste, dass 
das nicht möglich war. Das machte ihn wütend. Wie konnte jemand herkommen und eine 
so große Ansammlung von Menschen derart schamlos belügen, ohne dass jemand dagegen 
einschritt? Es brauchte eine Weile bis seine Erregung sich soweit gelegt hatte, dass er wieder 
zuhören konnte.

„Es bleibt das Geheimnis der russischen Bolschewisten, wie sie ihre Wirtschaft in Schwung 
bringen wollen, wenn sie diejenigen, die diesen Schwung herbeiführen sollen, nämlich die 
Unternehmer, erschießen; wenn sie ihre tüchtigsten Bauern, die das Land schließlich ernäh-
ren sollen, ebenfalls massenweise erschießen, von ihren Höfen verjagen und nach Sibirien 
deportieren, wenn sie den zu Hause gebliebenen Bauern das Saatgut wegnehmen und sie 
in den Ruin treiben. Sie werden keine Ordnung in ihren neuen Staat bringen, wenn sie die 
Männer, die zur Elite des Volkes gehören, allesamt umbringen, nur weil sie an die Richtigkeit 
dieses russischen Barbarenkommunismus nicht glauben. Was wir aber sehr genau wissen, ist 
dies: Wenn diese Brut aus dem Osten in Deutschland die Macht übernimmt, wird es das Ende 
von Deutschland sein – sehr zur Freude unserer Feinde im Westen. Niemand von denen wird 
uns helfen. Das muss uns klar sein.

Dass Frankreich und England uns nicht helfen, wieder Boden unter die Füße zu kriegen, das 
haben wir erwartet. Auf deren Hilfe sind wir auch gar nicht angewiesen. Wir brauchen weder 
Mitleid noch Almosen. Was wir brauchen ist nur eines: Einigkeit. Das deutsche Volk muss sich 
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in diesen schweren Zeiten einig sein, darf sich nicht selbst zerfl eischen. Wir müssen alle an 
einem Strang ziehen, und zwar in dieselbe Richtung. Wir vergeuden unsere Energie und Kraft 
wenn wir uns gegenseitig zerfl eischen. Denn soviel ist sicher: Nicht durch Kampf gegenein-
ander, nicht durch einen Kampf der Arbeiter gegen die Unternehmer kommen wir aus dem 
Dreck heraus, sondern nur durch das genaue Gegenteil: den gemeinsamen Kampf gegen unsere 
Feinde, gegen die Feinde im Inneren und gegen die äußeren Feinde draußen in der Welt, ge-
gen das internationale Spekulantentum, gegen die Couponschneider, gegen die Blutsauger und 
Nichtstuer und Börsenschieber im Westen und gegen die Bolschewisten im Osten. 
Wir sind von Feinden umstellt und von allen Seiten sind sie eingedrungen in den Volkskör-
per. Wenn der gesunden soll, müssen wir als Allererstes die feindlichen Elemente im Innern 
radikal ausmerzen. Deutschland wird nicht durch einen internationalen Sozialismus gerettet, 
sondern nur durch einen nationalen Sozialismus, nur dadurch, dass es sein Vertrauen auf die 
eigenen Kräfte setzt. Die müssen gebündelt werden zu einer einzigen Volksgemeinschaft. 
Und diese Volksgemeinschaft muss dastehen und kämpfen wie ein Mann. Niemand darf au-
ßerhalb der Gemeinschaft bleiben. Jeder, der sich ihr entgegenstellt, muss ausgemerzt wer-
den. Wir können uns auf die Stärke unserer Rasse verlassen, die im Laufe ihrer Geschichte 
noch mit jedem Feind fertig geworden ist. 
Damit das auch dieses Mal wieder gelingt, brauchen wir den Neuen Menschen. Der neue 
deutsche Mensch ist der, der sich mit Haut und Haaren in die Volksgemeinschaft einbindet, 
der weiß, dass er allein nichts ist, dass die Volksgemeinschaft alles ist. Alles was er ist, ist 
er durch die Gemeinschaft, in der einer für den anderen eintritt. Das gilt am Arbeitsplatz 
genauso wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Ich frage euch: Glaubt ihr, dass das die 
bisherigen Erfüllungspolitiker erreichen können? Dass sie es überhaupt wollen? Sollen sie, 
die Sozialisten oder katholisch klerikalen Lakaien vom Zentrum noch einmal zehn Jahre lang 
den Versuch unternehmen, Deutschland im Schoß seiner Feinde im Westen unterzubringen? 
Oder soll der Bankräuber Thälmann von der KPD uns an die Seite des Bankräubers Stalin 
führen, damit der uns in seinem Riesenreich im Osten einsackt, in dem Deutschland auf 
nimmer Wiedersehen verschwinden wird von der Landkarte, auf der schon andere Länder 
verschwunden sind. Wo ist die Alternative zu alledem?“ Er ließ die Frage einen Augenblick 
lang wirken und fuhr dann fast leise fort: „Es gibt nur einen Weg, nur eine einzige glaubhafte 
und überzeugende Alternative zu all diesen Figuren, die sich um eure Stimme bewerben und 
denen ihr euer Elend zu verdanken habt. Diese Alternative heißt Adolf Hitler. Adolf Hitler 
mit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist der einzige, der für das bisherige 
politische Chaos in Deutschland keine Verantwortung trägt. Er ist der einzige, der eine ganz 
andere Politik schon immer machen wollte als die bisherigen alten Parteien. In unserer Situ-
ation hilft uns nicht die Übernahme überkommener, veralteter, angelsächsischer Regierungs-
formen. Wir brauchen eine deutsche Regierung, die von den Deutschen gewollt wird und die 
in der Lage ist, die deutschen Probleme zu lösen. Das und nichts anderes brauchen wir und 
wir von der NSDAP werden es erreichen. Wir werden es tun.“ 

Schlagartig brauste ein frenetischer Beifall durch den Saal untermalt von einzelnen „Sieg 
Heil“- und „Genau-das“-Rufen. Baumann war irritiert. Hatte er an einer einzigen Stelle sei-
ner Rede eigentlich einen Beifall dieser Art oder überhaupt einen Beifall erhalten? Er konn-
te sich nicht erinnern. Von Bravo-Rufen ganz zu schweigen. Durch die wieder einsetzende 
Stimme des Redners, der jetzt mit großer Lautstärke fortfuhr, das Tempo aber ein wenig 
heraus nahm, wurde er aus seinen Gedanken in den Saal zurück gerissen.
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 „Dafür brauchen wir einen Mann an der Spitze, der nicht nur weiß, was er will, sondern der 
das, was er will, auch tut. Adolf Hitler – das kann ich Euch versprechen –  wird handeln. Das 
tut er heute bereits. Wir lassen den Feinden Deutschlands keinen Raum. Adolf Hitler kennt 
die Sehnsucht des deutschen Volkes nach geordneten Verhältnissen. Das Volk will keine Stra-
ßenschlachten, in denen der von Moskau ferngelenkte linke Pöbel deutsche Polizisten tötet, 
als Auftakt zur bolschewistischen Revolution. Wir wollen nicht vergessen: Das russische 
Volk hat den Bolschewismus auch nicht gewollt. Es hat ihn dennoch bekommen, weil eine 
Handvoll Krimineller es wollte und keine Kraft im Lande stark genug war, das zu verhindern. 
Als man es schließlich merkte, war es zu spät. Millionenfach wurden sie hingeschlachtet wie 
Vieh. Und wir von der NSDAP vergessen nie: Auch das deutsche Volk will den Bolschewis-
mus nicht. Im Gegensatz zu Russland wird es ihn bei uns aber auch nicht geben. Es wird kein 
Sowjet-Deutschland geben, weil wir von der NSDAP das verhindern werden. In den Grenzen 
unserer Möglichkeiten tun wir das schon jetzt. Wir wollen es aber gründlich tun – und dauer-
haft. Und verlasst euch drauf: Das werden wir.

Anders als die Kommunisten lehnt die NSDAP jede gewaltsame Form der Machtübernahme 
ab. Das haben wir auch nicht nötig, weil das deutsche Volk immer mehr erkennt, wer ihm 
aus dem Elend heraushelfen kann und wer nicht. Wir werden handeln ohne lange Diskussio-
nen, ohne Kompromisse, ohne zu fackeln. Wir werden keine Zeit mit leeren Versprechungen 
vergeuden. Wir werden die Arbeitslosen von der Straße holen und wir werden das Versail-
ler Diktat zerreißen und wir werden den bolschewistischen Generalangriff  verhindern. Die 
Feinde sind mitten unter uns. Deutschland braucht die NSDAP, die NSDAP braucht euch 
und deshalb rufe ich euch zu: Kommt zu uns, kommt zur SA, verstärkt die SS und wählt die 
NSDAP. Deutschland braucht einen Führer, Deutschland braucht Adolf Hitler. Sieg Heil!“ 

Wieder setzte ein tosender Beifall und Zustimmungsrufe aus dem Saal ein. Baumann war 
wie benommen. Neid stieg in ihm auf, den er sich aber nicht eingestehen wollte. Deshalb 
rette er sich zunächst in die Wut über die Lügen, die hier verbreitet worden waren. Und dann 
war da noch ganz etwas anderes, das ihn quälte. Die Angriff e gegen das Spekulantentum und 
für eine gerechte Verteilung von Unternehmensgewinnen auch an die Arbeiter hätten auch 
Bestandteil seiner eigenen Rede sein können. Meinten die das ernst oder war das auch wieder 
nur das sozialistische Mäntelchen, das sich die Nazis umhängten, um den deutschen Arbeiter 
zu ködern? Er mochte jetzt nicht darüber nachdenken. Ihn trieb es hier weg. Trotz war das 
vorherrschende Gefühl, mit dem er den Saal verließ. Trotzen würde er diesen faschistischen 
Schleimscheißern. Er nahm nicht zur Kenntnis, dass Trotz eine Reaktion auf eine Niederlage 
war. Er war verprügelt worden und der Saal hatte den Tätern zugejubelt. 
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Kapitel 2 – Leben in Stalins rotem Faschismus

Terror in Russland

Georg Baumann hangelte nach seiner Kaff eetasse, in der noch ein kalter Rest enthalten war. 
Dann fuhr er in seiner Erzählung fort. „Was mein Vater in diesen Jahren nicht wissen konnte, 
war der Umstand, dass die Horrorgeschichten der Nazis aus Russland weitgehend den Tat-
sachen entsprachen.

Als die revolutionären Blütenträume in Deutschland nach dem Scheitern der Aufstände im 
Oktober 1923 in Berlin, in Hamburg und im Ruhrgebiet nach Einführung der Rentenmark 
durch Gustav Stresemann geplatzt waren, standen die russischen Revolutionäre und insbe-
sondere Stalin nach dem Tode Lenins Anfang 1924 praktisch vor dem Bankrott. 

Ihnen fehlte die Revolution in Deutschland. Mit ihr hätten sich alle ihre Probleme mit einem 
Schlage aufl ösen lassen. Aber die deutsche Revolution war nicht gekommen. Im Gegenteil 
tanzte man in den Jahren zwischen 1923 und 1929 im Deutschen Reich im Charlston-Fieber 
durch die Goldenen Zwanziger.“

„Ich verstehe nicht,“ fragte Marie, „warum der Erfolg der Revolution in einem solchen Rie-
senreich abhängig gewesen sein soll von der politischen Entwicklung in Deutschland? Das 
sind Vermutungen, nehme ich an. Oder haben Sie konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Stalin 
& Co. tatsächlich in diesen Kategorien gedacht haben, dass sie sich abhängig gefühlt haben 
von der Entwicklung in Deutschland.“ 

Aber Baumann reagierte gelassen und sagte: „Ich zeige Ihnen mal was“, und ging schwei-
gend zu seinem Bücherschrank. Eine Weile stand er summend davor, wobei er mit dem Zei-
gefi nger der rechten Hand spielerisch an den Bücherreihen vorbei fl og, hier und da den einen 
oder anderen Buchrücken kurz antippte und dann weiter suchte. Das Summen signalisierte 
eine freundliche Gewissheit, dass er über ein Dokument verfügte und es auch fi nden würde. 
Schließlich zog er ein Buch aus einer der oberen Reihen. Noch stehend blätterte er schwei-
gend darin. Sie bemerkte erstmals bei ihm diesen ernsten, konzentrierten Gesichtsausdruck 
desjenigen, der sehr zielbewusst auf etwas zusteuert. Es erschien ihr, als hätte er alles Bishe-
rige – auch wenn er es mit Dokumenten und Zitaten belegt hatte – eher in einer entspannten 
inneren Haltung vorgetragen. So als wenn das nicht besonders wichtig gewesen wäre, mehr 
der Konversation gedient hätte. Sein Gesichtsausdruck jetzt erinnerte sie an einen Sportler, 
der vor dem entscheidenden Sprung steht und sich konzentriert.

„Es gibt einen Brief von Stalin, den er höchstpersönlich an den deutschen Genossen Thalhei-
mer geschrieben hat“, sagte Baumann, nachdem er fündig geworden war. „Die entscheidende 
Passage lautet wie folgt:
‚Die kommende Revolution in Deutschland ist das wichtigste Weltereignis unserer Tage. Der 
Sieg der Revolution in Deutschland wird für das Proletariat in Europa und in Amerika eine 
größere Bedeutung haben als der Sieg der russischen Revolution vor sechs Jahren. Der Sieg 
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des deutschen Proletariats wird ohne Zweifel das Zentrum der Weltrevolution aus Moskau 
nach Berlin versetzen.‘3

Auch der Genosse Sinowjew, wie Stalin Mitglied im Triumvirat der sowjetischen Führung, 
brachte die Not der Sowjets auf den Punkt, als er in einem Zeitungsartikel über „Probleme 
der deutschen Revolution“ schrieb, wie sehr er als ein in „unterentwickelte Verhältnisse“ ver-
schlagener Marxist erleichtert darüber wäre, wenn mit der Revolution in Deutschland endlich 
eine „klassisch-proletarische Revolution“ bevorstehe.4 

Das sehnsüchtige Warten auf die Revolution in Deutschland entsprang mithin keineswegs 
einer Großherzigkeit oder sozialistischer Bruderliebe, auch nicht einer Dankbarkeit gegen-
über dem Land, das den Schöpfer des Kommunismus hervorgebracht hatte. Es war die nackte 
Verzweifl ung. Ein Hilferuf aus der Sackgasse, in die die Revolutionäre sich und ihr Land 
hineinmanövriert hatten. Marx hatte sie gesehen diese Sackgasse, Vera Zasulic, die russische 
Altrevolutionärin aus Zarenzeiten, hatte davon gewusst und davor gewarnt und war dann 
nicht mehr mit von der Partie gewesen. Lenin hatte es nicht wahrhaben wollen, Trotzki hatte 
zu oft darüber gesprochen und wurde deshalb ermordet. Stalin stand vor dem Scherbenhau-
fen und musste entscheiden, wie es jetzt weitergehen sollte. 

Immer noch hatte er die Münchner Räterepublik als Idealfall vor Augen für einen Weg, auf dem 
das ganze Deutsche Reich in eine kommunistische Räterepublik, eine Sowjetrepublik eben, 
hätte verwandelt werden können. Das lag erst wenige Jahre zurück. Man war so nah dran gewe-
sen. Es wäre so schön gewesen. Mit einem Schlage wären die russischen Pseudo-Kommunisten 
ihre Probleme los gewesen, wenn die Wirtschaft Russlands mit der Deutschlands im Rahmen 
einer „Internationale der sozialistischen Bruderländer“ hätte vereint werden können. 

Durch das Zusammengehen der beiden Länder wäre die Aufrechterhaltung der revolutionä-
ren Umstrukturierungen in Russland dauerhaft ermöglicht worden. Die deutsche Wirtschaft 
hätte die Lokomotive sein können, die das Agrarland Russland ins Industriezeitalter schlep-
pen würde, ohne dass Russland zuvor selbst die kapitalistische Phase hätte durchlaufen müs-
sen. Die Revolution in Deutschland wäre metaphorisch betrachtet jene moderne Elektrolok 
gewesen, die den liegen gebliebenen Revolutionszug über die entscheidende Weiche ins Ar-
beiter- und Bauernparadies hätte ziehen können. Die russische Wirtschaft hätte auf die Res-
sourcen und das Wissen in Deutschland zurückgreifen können. Die russische Bevölkerung 
hätte sofort die Vorteile eines industrialisierten Wirtschaftsblocks nutzen können, während 
gleichzeitig in Russland schrittweise eine eigene Industrie aufgebaut worden wäre.5 

Das Zentrum der Weltrevolution von Moskau nach Berlin! Aus der Metropole eines Landes 
mit einer Fläche, in der die deutsche ein paar dutzend Mal untergebracht werden könnte, nach 
Berlin, dem zukünftigen Nabel der sozialistischen Welt. Aus einem Land, das zu den Siegern 
des letzten Krieges gehörte in das Land, das ihn verloren hatte.“ 

3  Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917 – 1945, Nationalsozialismus und Bolschewismus, Herbig 1997, 
S. 140.
4  Ernst Nolte, Ebenda, S. 140. 
5  Vgl. Klaus Dreessen, Die Bedeutung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften für die DDR, J.C.B. 
Mohr, Tübingen, 1973, S. 31 ff .
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 „Haben Sie das im politischen Unterricht lernen müssen?“
„Nein. So viel Unabhängigkeit hat die DDR nicht, dass sie sich das hätte leisten können.“
„Sie haben sie?“
„Ich nehme sie mir. Und hoff e, dass niemand mich verrät.“
„Versprochen. Ich behalte es für mich. Danke für das Vertrauen.“

„Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle.“
„Vielleicht spüren Sie, dass es mich interessiert. Und wie ging es denn nun weiter in Russ-
land? Letztendlich haben sie es ja dann doch geschaff t, auch ohne Deutschland.“
„Sieht eigentlich nicht danach aus. Deutschland ist jetzt dabei, oder?“
Marie starrte ihn fragend an. „Wie meinen Sie das?“
„Wie ich es sagte. Immerhin knapp eine Hälfte ist dabei.“
Immer noch ungläubig erwiderte sie: „Aber das hat andere Gründe. Vollkommen andere. 
Das war der verlorene Krieg. Und der war ja wohl nicht geplant als Weg aus der Krise des 
Sowjetsystems.“

„Weiß man’s? Ein Friedensengel war Stalin nicht.“ Baumann blieb betont sachlich.
„Aber angefangen hat er den Krieg nicht. Hitler hat der Sowjetunion den Krieg erklärt, nicht 
umgekehrt“, wandte Marie ein.
„Richtig, aber so wie es aussieht, haben sie beide den Krieg auf ihrer Liste gehabt. Hitler, um 
den deutschen Lebensraum nach Osten zu erweitern und Stalin, um die deutsche Wirtschaft 
in seinen Machtbereich einzugliedern, damit er endlich aus seinen wirtschaftlichen Nöten 
herauskam und Reste einer staatlichen Ordnung aufrecht zu erhalten. Wenn die irgendwann 
zerfällt, ist die Machtstellung auch eines Diktators bedroht. Er weiß, auch er ist nicht unsterb-
lich. Ihm bleiben in einer solchen Katastrophe nur zwei Wege, die Rettung bringen können: 
Der Terror oder der Krieg oder beides.“
„Und dann hat er Adolf Hitler angerufen und ihn gebeten, ihn doch bitte anzugreifen?“
Baumann blieb eisern sachlich. „Nein. Er griff  zunächst zum Terror.“ 
„Warum sollte der Terror ihm helfen, die Wirtschaft in Schwung zu bringen? Herr Baumann, 
ich glaube Sie verrennen sich da in etwas.“
„Wenn die Machtbasis eines Diktators schwindet, ist ihm die Wirtschaft Wurscht.“
„Sicher?“
„Sicher, sonst wäre er nicht Diktator, sondern Unternehmer oder Unternehmensberater oder 
sonst was geworden.“
„Der Terror hat ihm nicht geholfen? Und deshalb hat er den Krieg gewollt?“
„Nicht ganz richtig. Der Terror hat ihm geholfen, seine Macht zu festigen. Zunächst jeden-
falls.“
„Wie muss ich mir diesen Terror vorstellen?“
„Den sollten Sie sich am besten gar nicht vorstellen.“
Sie blickte ihn fragend an. 
„Es war das Schrecklichste, was die Welt bis dahin gesehen hat.“
Sie überlegte eine Weile. Dann sagte sie:
„Erzählen Sie.“
Er holte eine Kladde aus dem Bücherschrank. Zehn oder zwanzig DIN-A4-Blätter mit einer 
Klammer zusammengehalten, mit handschriftlichen Texten versehen.
„Ich habe mal gesammelt, was ich fi nden konnte. Das beginnt mit Lenin, der dieses Rezept 
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des Terrors auch schon benutzt hat. Sehr gezielt, man könnte sagen ‚mechanisch-kalt, emo-
tionslos‘. Und es beginnt mit der Deklaration eines Sündenbocks für die katastrophale Wirt-
schaftslage und für den notwendigen Terror. Lenin proklamiert:

‚Die Bourgeoisie schreckt nicht vor einer gezielten Beeinträchtigung der Versorgung der 
Bevölkerung zurück und treibt so Millionen von Menschen in den Hunger. Im Kampf gegen 
Saboteure und Konterrevolutionäre sind außerordentliche Maßnahmen zu treff en.‘6  Diese 
außergewöhnlichen Maßnahmen bestanden in der öff entlichen Propagierung von Terror. 

Trotzki, der Humanist unter den Räubern, prophezeite: ‚In weniger als einem Monat wird der 
Terror extrem gewaltsame Formen annehmen, so wie es auch bei der Großen Französischen 
Revolution gekommen ist.‘7

Tatsächlich verfocht Lenin den Terror so wie es die französischen Revolutionäre auch schon 
getan hatten. Man könnte glauben, er hätte von denen abgeschrieben: ‚Das Gericht soll den 
Terror nicht beseitigen…, sondern ihn prinzipiell, klar, ohne Falsch und ohne Schminke be-
gründen und gesetzlich verankern.‘8 Um ihn zu gestalten, schuf er eine Schlägertruppe, die 
Tscheka. Was bei den Nazis die Gestapo war, war bei den Bolschewisten diese Tscheka. 
Nur war letztere weit unkontrollierter noch bei ihrem Morden, unabhängiger von allem. Die 
Zahl der vom Terror-Regime der Tscheka Hingerichteten belief sich bereits 1918 auf 10.000 
Personen. Bucharin der Partei-Philosoph forderte eine Beschränkung der uneingeschränkten 
Vollmacht der Tscheka, dieser ‚Organisation voller Krimineller, Sadisten und entarteter Ele-
mente des Lumpenproletariats.‘9

1921 wurde deren vordringliche Aufgabe entlarvend neu defi niert. Sie bestand ab sofort da-
rin ‚Bauernrevolten, Arbeiteraufstände und die Meutereien der Roten Armee niederzuschla-
gen‘.10 Damit war die Konzentration der Suche nach Sündenböcken außerhalb der eigenen 
Klientel vorbei. Es ging jetzt ganz off en gegen Arbeiter, Bauern und Soldaten, gegen diejeni-
gen also, die die Revolution eigentlich hätten tragen sollen.
Das war der Schritt in den Bürgerkrieg. Als tausende von Arbeitern in einem ‚Zug für die 
Freiheit und gegen den Hunger‘ gegen die Bolschewisten demonstrierten, wurden sie alle-
samt kurzerhand entlassen und ausgehungert. 26 Rädelsführer wurden erschossen. In neuen 
Anstellungsverträgen mussten die übrigen später akzeptieren, dass Arbeitsniederlegungen 
künftig mit Fahnenfl ucht gleichgesetzt und wie diese mit dem Tod bestraft würde.11 Die To-
desstrafe bei Arbeitsniederlegungen – das hatte zuvor noch kein Kapitalist gewagt. Nicht mal 
in England.

Das vorerst größte Massaker an Arbeitern vollzog die Tscheka in der Stadt Astrachan, in der 
Soldaten sich geweigert hatten, auf einen Demonstrationszug der Arbeiter zu schießen. Statt-
dessen plünderten die Soldaten gemeinsam mit den Arbeitern die bolschewistische Partei-
zentrale und töteten etliche Funktionäre. Einheiten der Roten Armee schlugen den Aufstand 
6  Schwarzbuch…, S. 71.
7  Ebenda, S. 73.
8  Richard Schröder in FAZ vom 14.06.09.
9  Schwarzbuch…, S. 93.
10  Ebenda, S. 94.
11  Schwarzbuch, S. 101.
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nieder. Die Soldaten und Arbeiter wurden später zu Hunderten auf Lastkähne verfrachtet und 
von dort mit Steinen um den Hals versehen in die Wolga geworfen. Selbst in der Methode des 
Tötens zeigt sich hier die Nähe zu den Verbrechen während der französischen Revolution in 
der Vendée, wo man sich derselben Methode bedient hatte. Insgesamt erschoss und ertränkte 
man 2000 bis 4000 Arbeiter und Soldaten. Allein im Monat September 1919 wurden in den 
zehn russischen Provinzen 48.735 Fahnenfl üchtige und 7.325 ‚verhaftete Banditen‘ erschos-
sen.12 
1920 und 1921 kam es in der Ukraine, am Don und im Kuban-Gebiet zu einem gewalti-
gen Bauernaufstand. Für einen Monat verloren die Bolschewisten die Kontrolle über die 
Provinz Samara nachdem ein aufständisches Bauernheer aus 30.000 Bewaff neten mehrere 
Ortschaften erobert hatte. In den Provinzen Kiew, Tschrginow, Potawa und Odessa kam es 
zu 93 Bauernrevolten. In den ersten 20 Julitagen berichtet die Tscheka von 210 Revolten 
mit ungefähr 100.000 Bewaff neten, darunter mehrere meuternde Einheiten der Roten Armee 
mit 50 Kanonen und 700 Maschinengewehren und mehreren 100.000 Bauern. Sie besetzten 
etliche Städte in der Ukraine und errichteten eine autonome Regierung mit den politischen 
Losungen: ‚Alle Macht den Sowjets des ukrainischen Volkes‘, ‚Die Ukraine den Ukrainern, 
ohne Bolschewiken und Juden‘, ‚Aufteilung des Landes‘ und ‚Freiheit der Wirtschaft und 
des Handels‘. Jetzt war der Bürgerkrieg da.

Die Eroberung der Krim durch die Bolschewiki kostete 50.000 Zivilisten das Leben. Stand-
gerichte wurden eingerichtet. Innerhalb eines Monats brachte es eines dieser Gerichte auf 
6.000 Todesurteile. Die Angehörigen der Hingerichteten wurden in Konzentrationslager ge-
pfercht, wo sie im Schlamm unter freiem Himmel starben wie die Fliegen, Frauen, Kinder, 
Greise. Von den drei Millionen Menschen in den Kosakengebieten am Don wurden insgesamt 
300.000 bis 500.000 getötet oder deportiert. Auch die Kirche als potenzielle Widerstandszel-
le blieb nicht verschont. Im Jahr 1922 wurden insgesamt 2.691 Priester, 1.962 Mönche und 
3.447 Nonnen ermordet.“

Baumann legte eine Pause ein und sah Marie fragend an. Sie ahnte seine Zweifel an ihrem 
Durchhaltewillen, den sie ihm aber sofort nahm. „Wenn das Lenin war, was ist mit Stalin?“

„Kein schönes Kapitel. Wollen Sie trotzdem?“ Sie nickte. „Fahren Sie fort.“ 

„Ganz interessant ist, dass Lenin noch kurz vor seinem Ableben – nach zwei Schlaganfällen 
Ende 1923 – versucht hat, Stalin als Nachfolger zu verhindern. Der sei zu grob für die Po-
sition des Generalsekretärs, sagte er, als ob sein eigenes Regime vom Gedanken des Huma-
nismus getragen gewesen wäre. Nachdem Stalin es dennoch geworden war, hielt Lenin seine 
Bedenken noch einmal schriftlich fest:

‚Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in 
seinen Händen konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, 
von dieser Macht vorsichtig Gebrauch zu machen.‘

Er sollte Recht behalten. Die Idee, ein kommunistisches Regime in einem Agrarstaat zu er-
richten war so abgrundtief falsch, dass dieses Regime sich gegen den Widerstand nahezu 
12  Ebenda, S. 109.
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der gesamten Bevölkerung nur durch eine nochmalige Steigerung des Terrors an der Macht 
halten konnte. Was jetzt folgte, glich streckenweise einem Genozid, einem planvollen Mord 
am eigenen Volk.“

Ende 1930 waren mehr als 700.000 Bauern entkulakisiert worden, Ende 1931 waren es mehr 
als 1.800.000. Der Widerstand gegen die Entkulakisierung und Kollektivierung war erheb-
lich. Allein im Januar 1930 registrierte die Tscheka 402 Revolten und Massenkundgebungen 
der Bauern. Im Februar waren es 1.048 und im März 6.528.13 Im ganzen Jahr 1930 nahmen 
2,5 Millionen Bauern an 14.000 Revolten, Unruhen und Massendemonstrationen teil. 20.200 
wurden von der Tscheka zum Tode verurteilt. Schwerpunkt war die West-Ukraine an den 
Grenzen zu Polen und Rumänien, wo der Blick über den Zaun ins westliche Nachbarland 
eher möglich war als in den Tiefen des Landes.

Die Entkulakisierung und Kollektivierung der Betriebe ging Hand in Hand mit Deportatio-
nen. Sie waren der eigentliche Zweck der Veranstaltung. Die mit der Kollektivierung beab-
sichtigte Entwurzelung der Menschen war die Voraussetzung für ihre Deportation in Arbeits-
lager. Das eine oder andere dieser Lager hatte Stalin wie auch Lenin schon zu Zarenzeiten als 
Insasse kennen gelernt. Damals hießen sie Besserungslager und dienten der Umerziehung zu 
staatstreuen Untertanen. Lenin hatte sich dieser Lager bedient, um dort die Feinde der Revo-
lution zu konzentrieren. Er hatte sie deshalb Konzentrationslager genannt.

Stalin machte daraus etwas anderes. Für ihn waren sie das Arbeitskräftereservoir für die 
Industrialisierung. In ihnen versammelte er die Sklaven, die er in jenen unwirtlichen Ge-
bieten einsetzen konnte, um Industriewerke, Straßen, Kanäle, Eisenbahnen, Staudämme, 
Bergwerke und ganze Städte bauen zu lassen. Mit seinem Dekret vom 26.Juni 1929 gab 
er den Startschuss für den Aufbau eines fl ächendeckenden Systems von Hunderten solcher 
Konzentrationslager über die gesamte Sowjetunion hinweg, in denen bis zu ihrer Aufl ösung 
in den fünfziger Jahren etwa zwanzig Millionen Menschen als Sklaven zur Arbeit gezwungen 
wurden.14 Der Beginn der Kollektivierung bzw. Entkulakisierung wenige Monate später war 
der in seinen Augen folgerichtige Schritt, mit dem die Auff üllung der neu entstandenen La-
ger mit Menschenmaterial sichergestellt werden konnte. Um dem Ganzen den Anschein von 
Recht zu geben, führte er mit dem Artikel 58 einen Paragraphen ins Rechtssystem ein, mit 
dem nahezu jeder, der unliebsam geworden war, in Lagerhaft genommen werden konnte. Bis 
ins Jahr 1956 hinein – also noch nach Stalins Tod – wurden die Hälfte dieser Urteile hinter 
verschlossenen Türen und in Abwesenheit der Betroff enen gefällt. Zeitweise waren bis zu 2,5 
Millionen Menschen in den Lagern inhaftiert.

Fünf Millionen Bauernfamilien wurden während der Kollektivierung hinter den Ural, oft 
nach Sibirien deportiert. Bei einer durchschnittlichen Familiengröße von nur vier Personen 
sind das bereits 20 Millionen Menschen. Betroff en waren die Kaukasusvölker, die Donkosa-
ken, Hunderttausende Polen, Ukrainer, Balten, Moldawier, Bulgaren, Griechen, Bessarabier, 
Wolgadeutsche, Krimtataren, Tschetschenen, Inguschen, Karatschaier, Mescheten, Georgier, 
Chemschinen, Armenier, und Kurden.15 Die Deportationen fanden nicht in Bussen oder Perso-

13  Schwarzbuch, S. 167.
14  Regina Mönch, Lage und Lager von Stalins Sklaven, In: FAZ vom 02. Mai 2012, Nr. 102, S. 27.
15  Schwarzbuch…, S. 22 u. 48.
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nenzügen statt. Es wurden keine Möbelwagen eingesetzt. Transportmittel waren Güterzüge. 
Am Zielort gab es oft nicht einmal Baracken für die Unterkunft der unschuldig Verschleppten 
und es fehlte das notwendige Werkzeug, um wenigstens Erdlöcher als notdürftige Unterkunft 
ausheben zu können. Stalin hatte in Moskau die Organisation GULag als Hauptverwaltung 
für die Deportationen geschaff en. Für die erste Phase der Deportationen wurden 240 Züge 
mit je 53 Güterwagen bereitgestellt. In jeden Waggon wurden 40 Deportierte gezwängt. Das 
sind 12.720 Güterwagen, in denen 508.800 Menschen transportiert wurden. Im Schwarzbuch 
des Kommunismus heißt es dazu:

„In den großen Rangierbahnhöfen von Wologda, Kotlas, Rostow, Swerdlowsk und Omsk 
blieben die Züge mit ihrer Menschenladung wochenlang stehen […]. In den bei hochwinter-
lichen Temperaturen auf Nebengleisen stehenden Zügen warteten die Deportierten darauf, 
einem neuen ‚Siedlungsort‘ zugewiesen zu werden.“16

Die Toten dieser Elendstrecks hat niemand gezählt. Die Anwohner der Rangierbahnhöfe, 
denen das Drama der Deportierten nicht verborgen blieb, haben Bitt- und Protestbriefe an die 
Regierung in Moskau geschickt, in denen das „Massaker an den Unschuldigen“ angeprangert 
wurde. Ohne Resonanz. Am Zielort wurden die arbeitsfähigen Männer von ihren Familien 
getrennt und im Winter mit Schlitten, im Sommer auf Karren über Hunderte von Kilometern 
in bewachten Kolonnen weiter an die Orte ihres Arbeitseinsatzes gebracht. 

„Unter diesen Umständen kommt das Mitführen von Gepäck oder Proviant für zwei Monate, 
worauf die Kulaken Anspruch haben, nicht in Frage. Es fragt sich was aus den Kindern und 
Alten werden soll, die 50 % der Kolonne ausmachen.“17

 
Im Gebiet von Archangelsk waren von den 1.641 geplanten Unterkünften bei Ankunft der 
Deportierten nur sieben gebaut worden. Bei manchen Deportationen waren vierzig Prozent 
der Deportierten im Zuge der Deportation umgekommen.18

Die Deportierten ließen sich auf einem Flecken Land mitten in der Steppe oder Taiga nieder 
und verkrochen sich – wenn sie eigenes Werkzeug mitgenommen hatten – in Erdlöchern, die 
sie mit Ästen zudeckten. Wenn sie mehr Glück hatten und zum Aufbau einer Industrieanlage 
transportiert worden waren, wurden sie in Baracken mit mehreren hundert Personen je Ba-
racke mit drei Betten übereinander gelegt. Es wird berichtet, dass bei einem Transport von 
über 6.000 „deklassierten Elementen“ und deren geplanter Ansiedlung in Sibirien es weder 
Nahrung noch Werkzeuge gab. Nach vier Monaten lebten von den mehr als 6000 Personen 
noch 2.200. Um „deklassierte Elemente“ zu produzieren, reichte es aus, eine Volksgruppe 
wie die Krimtataren, die Russlanddeutschen, die Armenier oder die Tschetschenen als poten-
zielle Kollaborateure zu diff amieren. Dann stand ihrem Abtransport zur Zwangsarbeit nach 
Sibirien nichts mehr im Wege. Die baltischen Staaten verloren auf diese Weise zehn Prozent 
ihrer Einwohner. 

In den Lagern Kolyma und Workuta sollen 50 % aller Häftlinge umgekommen sein. Einige 

16  Schwarzbuch…, S. 171.
17  Ebenda, S. 172
18  Alexander Jakowlew, Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung v. 13. März 2005.
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Forscher gehen von 39 Millionen GULag-Toten aus.19 Todesursachen waren Unterernährung, 
Erfrierungen, Strafen wie Entzug des Essens oder der Kleidung im Winter, Erschöpfung, 
Krankheiten infolge fehlender Hygiene und medizinischer Versorgung. Als eine Kommis-
sion erkannte, dass unter diesen Bedingungen die Arbeitsleistung der Deportierten gegen 
Null sank – nicht aus Faulheit, sondern weil sie mit dem Kampf ums Überleben beschäftigt 
waren – tat die Zentrale das, was diktatorische Zentralen immer tun, wenn Not am Mann ist: 
Sie zentralisierte noch mehr. Der Genosse Jagoda, als Chef der Tscheka konnte seine Macht 
noch einmal vergrößern. Ihm wurden alle Sondersiedlungen unterstellt.

Auch hier gibt es eine Parallele zu Hitler. Der hat gegen Ende des Dritten Reiches, als die 
Probleme mit der Ruhigstellung der Bevölkerung zunahmen, seinen Geheimdienstschef 
Himmler zum mächtigsten Mann neben sich selbst aufgebaut. Himmler waren dann drei 
Millionen Polizisten unterstellt, zusätzlich 600.000 Mann der Waff en-SS. Er hat Europa mit 
einem Netz von 20 Konzentrations- und Vernichtungslagern überzogen, mit mehr als 1200 
Neben- und Außenlagern, in denen vier Millionen Menschen zu Tode gekommen sind.20 Er 
befehligte zwei Millionen Soldaten aus dem Ersatzheer der Wehrmacht und kommandierte 
zwei Heeresgruppen. Zusätzlich gehörten ihm über die SS über hundert Unternehmen und 
schließlich war er auch noch Innenminister.“ 

Das sowjetische Pendant Jagoda kontrollierte mit der Tscheka ab sofort riesige Gebiete Russ-
lands, in denen der allergrößte Teil der dort lebenden Bevölkerung aus den Deportierten 
bestand. In Westsibirien waren 203.000 Deportierte auf 83 Kommandanturen der Tscheka 
verteilt. Diese Kommandanturen waren damit die Vertreter des zentralen Moskauer Staats-
monopolkapitalisten Stalin vor Ort. Es überrascht nicht, dass sie auch so handelten. Sie taten 
das, was einige ihrer kapitalistischen westeuropäischen Vorläufer bis vor hundert Jahren auch 
noch getan hatten: Sie betrieben Sklavenhandel. 

Die Genossen der örtlichen Tscheka verfügten über ein Sklavenangebot, das für die Kom-
binatsdirektoren von großem Interesse war, weil sie es dringend brauchten: als Produkti-
onsfaktor Arbeit. Aber sie wollten mitverdienen. Es entwickelte sich ein Schwarzmarkt für 
Sklaven. Die Tscheka-Bosse erhöhten den Wert ihrer Ware zunächst dadurch, dass sie die 
Arbeitsnormen der Deportierten um 30 bis 50 % über die der freien Arbeiter anhoben. Für 
die Kombinatsdirektoren ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten. Das Finanzielle wurde 
so geregelt, dass die Tscheka doppelt kassieren konnte. Von den Großkombinaten nahmen 
die Bosse eine „Kommissionsgebühr, die einem bestimmten Prozentsatz des Arbeitslohns 
entsprach und zusätzlich eine vertraglich festgelegte Pauschale.“ Und von ihren Arbeitss-
klaven, den Deportierten, zweigten sie nochmals 15 bis 25 % von deren Lohn als Beitrag zu 
den Verwaltungskosten ab. Die Großkombinate waren zuständig für Unterkunft, Verpfl egung 
und Schulbildung ihrer halb freien, halb inhaftierten Arbeitskräfte. Auch das kostete Geld 
und musste von denen aufgebracht werden, die diese Leistungen in Anspruch nahmen, den 
Deportierten. Auch die Funktionäre der Tscheka gaben zu, dass die Deportierten von ihrem 
Lohn oft keine Kopeke zu sehen bekamen.

Die Liste der zusätzlichen Drangsalierungen, denen die Deportierten in diesem System aus-

19  Ebenda.
20  Der Spiegel, 45/2008, S. 55.
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geliefert waren, liest sich wie ein Bericht aus einem kapitalistischen Gruselbuch: Festsetzung 
nicht realisierbarer Arbeitsnormen, Einbehaltung des Lohns, Züchtigungen, Inhaftierung 
in nicht beheizbaren Zellen im Winter, Verkauf der deportierten Frauen von den örtlichen 
Tscheka-Chefs oder kostenlose Abgabe an verdiente Unterführer. Von einem dieser Direk-
toren ist die Aussage an die Deportierten protokolliert: „Man könnte euch alle umlegen, die 
Tscheka würde uns in jedem Fall eine neue Ladung mit 100.000 Leuten wie euch schicken.“21

Kein Wunder, dass auf den Großbaustellen im Lande sowie in den Bergwerken und Indust-
riezentren dieser Typus Arbeitskraft schon bald der vorherrschende war. In den Bergwerken 
von Kusbass beispielsweise stellten 1933 die aus der Deportation hervorgegangenen 41.000 
Arbeitssklaven 47 % der Belegschaft. In Magnitogorsk waren die Deportierten 1932 schon 
fast ganz unter sich. Sie zählten 42.462 Personen und machten zwei Drittel der Bevölkerung 
aus. Überall dort im Lande, wo große Projekte realisiert werden sollten, wurde in Konzentra-
tionslagern, die auch unter der Bezeichnung Besserungsarbeitslager fi rmierten, das notwen-
dige Arbeitspotenzial bereitgestellt. Das konnte die 1.300km lange Polareisenbahn sein oder 
Bergbauunternehmungen im äußersten Norden Sibiriens, aber auch in Zentralasien, an der 
chinesischen Grenze, in Kasachstan, der Ukraine, im Kaukasus. Fast immer deckte sich die 
Verteilung der neuen Lager mit den Gebieten, in denen große Projekte entstehen sollten. Al-
lein im Projekt 501 und 503, einer Magistrale zwischen Ob und Jenissei wurden 100.000 bis 
120.000 Menschen eingesetzt. Die Tatsache, dass man den 240 km langen Kanal zwischen 
Ostsee und Weißmeer im Winter von Häftlingen mit Hacke, Spaten und Schubkarren im 
gefrorenen Boden ausheben ließ, lässt darauf schließen, dass die Effi  zienz im GULag nicht 
an alleroberster Stelle stand. Aber alles in allem war die Versklavung der Kulaken und ihr 
Einsatz in den neuen Industrien für den Stamokap-Chef Stalin effi  zient, wenn man die Toten 
nicht berücksichtigte in dieser Rechnung. Aber diese Rechnung machte Stalin nicht auf. 

Die zwangsläufi ge Folge des Kollektivierungsraubzuges war, dass die Nahrungsmittelpro-
duktion mit ihren sensiblen Abhängigkeiten im Zusammenspiel von Mensch und Tier und 
Wetter im Ablauf der Jahreszeiten ins Bodenlose abstürzte und damit die Versorgung der 
Bevölkerung stellenweise auf Null sank. So folgte der Zwangskollektivierung in den Jahren 
1932/33 vor allem in der Ukraine eine grauenhafte Hungersnot, von der 13.000 Dörfer be-
troff en wurden, von denen viele ausstarben. Dörfer, die nicht genug Getreide ablieferten, ka-
men ans sogenannte „Schwarze Brett“. Das hatte zur Folge, dass aus diesen Dörfern niemand 
mehr ein- oder ausreisen durfte. Alle Lebensmittel wurden abtransportiert. Das „Schwarze 
Brett“ war ein Todesurteil. Die Menschen verhungerten, auch wenn in der Fabrik nebenan 
gleichzeitig aus Getreide Spiritus hergestellt wurde.22 Im ganzen Land verhungerten binnen 
weniger Monate zwischen sechs und zehn Millionen Menschen. In der Ukraine gab es prak-
tisch keine Familie, die nicht Vater, Mutter oder Kinder zu Grabe tragen mussten. Täglich 
verhungerten 25.000 Menschen, während gleichzeitig sechs Millionen Tonnen Getreide aus 
der Ukraine abgezogen und exportiert wurden, um mit den Devisen Maschinen im Westen 
kaufen zu können.23 Der Lebensstandard der russischen Gesamtbevölkerung sank von 1928 
bis 1932 um ein Drittel. Einige Bauern deutscher Abstammung wandten sich verzweifelt an 
die evangelische Kirche in Deutschland. Die Informationsabteilung des evangelischen Pres-

21  Der Spiegel, 45/2008, S. 55.
22  Viktor Juschtschenko, FAZ vom 20. November 2008, S. 6.
23  Schwarzbuch…, S. 21.
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severbandes gab 1933 in Berlin eine Dokumentation heraus mit dem Titel: „Brüder in Not. 
Dokumente des Massentodes und der Verfolgung deutscher Glaubens- und Volksgenossen 
im Reich des Bolschewismus“. Ein Auszug aus einem dieser Briefe in dieser Dokumentation 
lautet: 
„Das große Dorf (von etwa 8000 Einwohnern) ist halb leer […]. Und da gehen die Eltern in 
Sowjet und fragen, ob sie ihre verhungerten Kinder essen dürfen.“24 Andere fragten nieman-
den. Wassil Iwanowitsch Ljaschenko aus dem Dorf Perewiski Chutory im Bezirk Nikopol in 
der Ukraine, war 1933 neun Jahre alt, als seine Eltern zu ihm sagten: „Geh nicht in das Nach-
barhaus. Sonst wirst du gegessen.“25 „Von einer solchen Sünde betet man sich nicht frei“ Es 
war kein Einzelfall und es waren nicht nur die Kinder betroff en. Die Menschen stellten sich 
gegenseitig Fallen, töteten sich, verzehrten sich. Spuren davon sind bis heute erhalten. Die 
Leiber von Verhungerten wurden geöff net, um die Innereien zu essen. Fedir Platonowitsch 
Borodaj aus dem Dorf Scholokowe im gleichen Bezirk der Ukraine war der Jüngste in der 
Familie und vom großen Bruder Andrjuscha zum Sterben verurteilt, „weil er es ja doch nicht 
schaff t“. Sein Bauch war vom Hunger schon aufgebläht. Die anderen sollten durchkommen. 
Fedir hat dennoch überlebt, weil der große Bruder eingezogen wurde. Er fi el. Fedir hat ihm 
verziehen. Er war später dabei, als man in einer Müllgrube im Dorf ganze Haufen von Kno-
chen fand, die ein Arzt als die Gebeine verzehrter Kinder identifi zierte. Das ganze Dorf hat 
zugeschaut. Ana Fedoriwna Sokur aus dem Dorf Olexijiwka im Rayon Nikopol berichtete 
vom Ende des Mädchens Halyna Husak. Teile von ihr waren von einer Nachbarin zu Sülze 
verkocht und im Röhrenwerk in der Kreisstadt verkauft worden. Als man dort in der Sülze 
einen menschlichen Fingernagel fand, entdeckte die Miliz im Haus der Nachbarin die Über-
reste von Halina Husak. Olexij Iwanowitsch Tjahun aus dem Dorf Ordschonikidse erinnerte 
sich, wie ein Mann mit einem Laib Brot aus der Stadt ins Dorf gekommen sei. Ein Junge aus 
dem Dorf sprang ihn an, entriss ihm das Brot und versuchte, damit zu entkommen. Er war zu 
schwach dafür. Der Mann fi ng ihn ein und schlug ihn bis er tot war.

Nicht Hilfe oder Unterstützung hatten die Zahlenknechte Stalins im Gepäck, sondern Soll-
vorgaben und deren dauernde Erhöhung. Die Bauern in der Ukraine benötigten mindestens 
70 % ihres Ernteertrags für die Aufrechterhaltung des Betriebs, für sich, für das Vieh und für 
das Saatgut für das nächste Jahr. Im Jahr 1932 wurden ihnen Ablieferungspfl ichten von mehr 
als 50 % auferlegt. Die Bauern sahen sich gezwungen, ihr verhungerndes Vieh zu schlachten 
und schließlich das Saatgut selbst zu verzehren. Die Anbaufl äche schrumpfte von Jahr zu 
Jahr und mit ihr die Getreideernte. Die sank in der Ukraine von 1930 auf 1932 von 22,8 Mil-
lionen Tonnen auf 12,8 Millionen. Und dann kamen die Herren mit den Schreibtischen auf 
den Ladefl ächen der LKWs und erhöhten das Abgabesoll, bis es den Planvorgaben entsprach. 
Sie verschwanden und wenn zur Erntezeit das Plansoll nicht abgeliefert werden konnte, weil 
es nicht existierte, wurden Strafexpeditionen gegen die Dörfer unternommen. Dann wurden 
alle Lieferungen in die örtlichen Dorfl äden unterbunden und die Requirierungstrupps gingen 
jetzt durch alle Häuser des Dorfes und nahmen alles Essbare mit – auch den Borschtsch im 
Topf vom Herd.

Lew Kopelew, einer der späteren Dissidenten der Sowjetunion war 1932 selbst noch über-
zeugter Kommunist. Er arbeitete im Lokomotivwerk „Komintern“ und hat von dort an meh-

24  Ernst Nolte, a.a.O. S. 520.
25  FAZ vom 20. April 2008.
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reren solcher Strafexpeditionen teilgenommen. Er kann es heute selbst nicht fassen, wie es 
ihm möglich war, aus den Katen den schreienden Frauen die letzte Hirse wegzunehmen. „Ich 
hörte wie die Kinder schrien, hörte, wie sie sich dabei verschluckten, kreischten. Ich sah die 
Blicke der Männer: eingeschüchterte, fl ehende, hasserfüllte, stumpf ergebene, verzweifelte 
oder in halbirrer böser Wut blinzelnde“, schrieb er. Er hat es dennoch getan. Warum? „Stalin 
hatte gesagt: Der Kampf ums Getreide ist ein Kampf um den Sozialismus.“

Man stelle sich vor, Karl Marx wäre Zeuge eines solchen Wahnsinns geworden, der in seinem 
Namen diese Verbrechen begründete. Ein Kampf des Proletariats gegen den sozialistischen 
Staat um Getreide und Brot. Das ist nach Marx so unvorstellbar und widersinnig wie ein 
unreifer Apfel, der vom Boden zurück an den Ast springt, um dort zu reifen. Der Genosse 
Kopelew sagt: 

„Ich glaubte der Parole aufs Wort. Wir waren Soldaten an einer unsichtbaren Front, bekämpf-
ten Sabotage der Kulaken, kämpften um Brot für das Land, für den Fünfjahrplan.“26

Erst später bekannte er: „Meine Beteiligung an jener verhängnisvollen Getreideablieferungs-
kampagne ist unentschuldbar und unverzeihlich. Von einer solchen Sünde betet man sich 
durch nichts frei. Nie kann man sie abbüßen. Man kann nur versuchen, ehrlich mit ihr zu 
leben.“27

Im Bezirk Nikopol haben sie für dieses Verbrechen den Begriff  „Holodomor“ geprägt aus 
„Holod“ für Hunger und „Mor“ für Massentod. Er wurde über Jahrzehnte verschwiegen, 
nicht nur in der Ukraine, die die Hälfte der Verhungerten zu beklagen hatte, sondern auch 
in allen anderen Bezirken der Sowjetunion. Im Dorf Perewiski Chutory, sagt Wassil Iwano-
witsch Ljaschenko, haben von ursprünglich 250 Familien nur dreizehn diese Zeit überlebt. 
Sie hatten keine Verbrechen begangen, sondern nur gearbeitet wie ihre Eltern und deren 
Eltern. 

Mit seiner Brutalität übertraf Stalin alles, was der Kapitalismus bis zu diesem Zeitpunkt je 
hervorgebracht hatte, bei weitem. Die britischen Sklavenhaltermethoden in der Kinderarbeit, 
deren Ausbeutung und Menschenverachtung einmal der Motor für Marx gewesen waren bei 
seinem Sturmlauf gegen den Kapitalismus – hier im Lande Stalins wurde das alles um das 
Hundert- und Tausendfache überboten, nacktes, brutalstes Verbrechertum, immer liederlicher 
und notdürftiger verkleistert mit einem ekelhaft verlogenen Gespinst von Worthülsen aus der 
Marx’schen Ideenkathedrale.

Marie Bechstein räusperte sich. Nachdem Baumann das Buch, dem er die letzten Zitate ent-
nommen hatte, auf den Tisch zurückgelegt hatte. Sie hatte Fragen und beabsichtigte, diese 
bewusst nüchtern zu stellen, um ihre innere Erregung über das Gehörte zu verdecken. 

„Herr Baumann, Sie werden mir unheimlich mit der Heftigkeit Ihrer Kritik. Das ist ja schlim-
mer als das, was ich bei uns im Westen gehört habe. Was bezwecken Sie damit? Fürchten Sie 

26  FAZ vom 20. April 2008.
27  Ebenda.
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sich nicht vor der Stasi? Oder kommt doch noch die große Kehrtwende in Ihrer Argumenta-
tion zur Rettung des Kommunismus?“

Sie hatte ihren Mut zusammennehmen müssen, um ihn so direkt anzugehen. Sie suchte be-
wusst den Blickkontakt zu Baumann, der während der letzten Minuten oft in seinen Büchern 
gefangen gewesen war. Als ihre Blicke sich nun trafen, erschrak sie. Die selbstsichere Kon-
zentration des Sportlers vor dem Sprung war dem angespannten Ausdruck des Athleten wäh-
rend des Sprungs gewichen, in einem Stadium, in dem er noch nicht weiß, ob er den Graben 
überspringen oder ins Wasser fallen wird. Es war etwas Gehetztes in ihm. Sie sah auch, dass 
ihm bewusst wurde, dass sie das bemerkt hatte. Er wartete mit einer Antwort. Musste sich 
orientieren. Er richtete seinen Blick abwechselnd mal auf Marie und dann wieder ein wenig 
hilfl os auf den Boden.

„Fangen wir mit dem Wichtigsten an“, begann er dann und wartete noch einmal eine halbe 
Minute bevor er fortfuhr. „Es wird keine Kehrtwende kommen.“ Er sagte diesen Satz, der 
ein Geständnis war, ruhig aber sehr bestimmt. Er hatte ihm keinerlei Pathos beigegeben. Der 
Satz erhielt sein Gewicht durch die Bestimmtheit, mit der er vorgetragen wurde und durch 
die lange Pause, die ihm folgte. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit, während der sie sich beide 
abwechselnd ansahen und auch wieder aneinander vorbei blickten. Es hatte etwas von dem 
kritischen Umtänzeln zweier Boxer, die sich gegenseitig taxierten. Wir kämpfen doch gar 
nicht gegeneinander, ging es ihr bei diesem Gedanken durch den Kopf. Sie hatte das Pul-
verfass vergessen, auf dem sie beide saßen, er nicht. Er holte tief Luft. „Wer die Stasi nicht 
fürchtet, kennt die DDR nicht. Ich fürchte sie, ja.“ Und wieder ließ er eine Pause folgen.

„Aber ich verfolge keinen Zweck mit dem, was ich Ihnen erzähle. Keinen außer dem einen, 
dass ich es genieße, dies zu tun. Sie müssen sagen, wenn ich aufhören soll. Ich verliere das 
Gefühl dafür, wenn ich im Fluss bin. Sagen Sie es mir ehrlich, bitte!“

Marie hatte sich erhoben und war zum Fenster gegangen. Dort blieb sie stehen und drehte sich 
dann unvermittelt zu ihm um. „Sind Sie sicher, dass hier niemand mithört? Die Stasi ist doch 
allgegenwärtig hier bei euch.“ Ihr war bewusst, dass „euch“ eine Vorform des Duzens war.
„Ich kenne die Familie“, antwortete er. „Hier ist sie nicht. Meine Off enheit wäre Selbstmord, 
wenn es anders wäre.“
„Ich sagte Ihnen ja schon, dass mich diese historischen Abläufe wirklich sehr interessieren. Also 
fahren Sie ruhig fort.“ Das war nicht die Unwahrheit, die sie da vortrug. Die ganze Wahrheit 
war es auch nicht. Während der ganzen Zeit schon hatte sie es genossen, von sich selbst abge-
lenkt zu werden, auch selbst nicht gefordert zu sein mit eigenen Stellungnahmen. Das Zuhören 
und die geistige Wanderschaft, auf der er sie mitnahm, lenkten sie ab von einem bedrohlichen 
Gefühl, das sie heute morgen in der Messe überfallen hatte, als sie fürchtete zu kollabieren und 
ohne ärztliche Hilfe nicht wieder auf die Beine zu kommen. Sie würde ihm bei nahezu jedem 
Thema willig gefolgt sein. Dieses aber empfand sie zudem als wirklich spannend. 

„Können Sie sich vorstellen, wie es ist, hier zu leben, ganz sicher zu wissen, dass das Prinzip, 
nach dem der Staat sich organisiert hat, von Grund auf falsch ist, wenn sie gleichzeitig am 
Verlassen dieses Staates gehindert werden und auch die Missstände nicht diskutieren dürfen? 
Irgendwann platzt du“, sagte er und versuchte zu lächeln.
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„Sie meinen, ich könnte platzen?“, fragte sie und grinste.
„Ich meinte mich.“
„Ah, Sie sagen Du zu sich. Das konnte ich nicht wissen“, kokettierte sie.
„Ja, und Sie sind per Sie mit sich selbst?“, fragte er bierernst zurück, „oder bevorzugen Sie 
den Pluralis Majestatis im Umgang mit sich selbst?“
„Ich mit mir selbst ja. Freunde dürfen Marie zu mir sagen oder Christine oder Marie Christine.“
„Darf ich einen Antrag stellen auf Mitgliedschaft in diesem Freundeskreis?“
„Ich habe kein Formular dabei – leider.“ 
„Ohne geht es nicht? Ich meine ein mündlicher Antrag ist nicht möglich?“
„Nur auf Gegenseitigkeit.“ 
„Einverstanden, Du darfst Georg zu mir sagen“, sagte er. 

Sie lächelten sich kurz an. Dann fragte sie: „Aber zurück zu meiner Frage: Warum haben die 
Kommunisten im Westen nicht dazwischen gehauen? Wenn die Revolution in Deutschland 
für Stalin eine so zentrale Bedeutung hatte, dann hätte doch von hier aus auch versucht wer-
den können, seinen Kurs zu korrigieren. Man hätte doch nicht zusehen dürfen, wie diese Idee 
vollständig von ihm zerstört wurde. 
Waren die Brüder im kapitalistischen Westen blind? Warum haben sie den Lügner und Mas-
senmörder nicht gestoppt bei der Vergewaltigung einer humanistischen Idee? Haben sie nicht 
gesehen, dass hier der Masterplan für die gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit für 
die nächsten hundert Jahre in einem riesigen Land vor den Augen der ganzen Welt geschred-
dert wurde? Wie alles das, was Marx in einem langen Leben mühsam erforscht, errechnet und 
aufgeschrieben hatte, von diesem brutalen Psychopathen zerstört wurde?“
„Die Antwort ist einfach. Wer die Macht hat, hat Recht. Oder er nimmt es sich. Aber es 
hat eine Gegenwehr gegeben. Die beiden Parteiphilosophen August Thalheimer in Deutsch-
land und Otto Bauer in Österreich beispielsweise wollten den Marxismus als Lehre und Pro-
gramm in der kommunistischen Partei frei halten von den russischen Pervertierungen. Schon 
das war nicht ohne Risiko. Thalheimer wurde 1924 nach Moskau beordert und konnte erst 
1928 zurück nach Deutschland fl iehen. Wenn es einen mutigen Dissidenten im deutschen 
Kommunismus – neben Rosa Luxemburg in früheren Jahren – gegeben hat, dann muss sein 
Name genannt werden. Gegen alle Diff amierungen, von denen es zahlreiche gab, hat Thal-
heimer sich mit einem selbstmörderischen Mut zur Wehr gesetzt. 

‚Kann man wirklich behaupten‘, schrieb er in einer Verteidigungsschrift gegen einen Diff a-
mierungsversuch, ‚dass die Stalinsche Bürokratenherrschaft, ihre blutigen und widerlichen 
Methoden, ein folgerichtiges Produkt jener gewaltigen russischen Revolution, jenes „herrli-
chen Sonnenaufgangs sind, der die Besten der Arbeiterklasse mit Begeisterung erfüllte. Um 
diese Frage zu beantworten, erinnern wir an das oft gebrauchte Wort: Es war ein Unglück, 
dass die sozialistische Revolution in einem so rückständigen Lande wie Russland siegte. Die 
Leninsche oder die weltrevolutionäre Periode des Kommunismus verwandelte sich… in ihr 
Gegenteil: den Stalinismus… Sozialismus in einem Lande statt Weltrevolution, bürokrati-
sche Verknöcherung statt breite Entfaltung der proletarischen Demokratie, Kriegsbündnis 
mit den Imperialisten statt revolutionärer Krieg gegen sie, Unterwerfung der Proletarier in 
den eroberten Gebieten statt tatkräftiger Unterstützung ihrer eigenen Klasseninitiative.‘28

28  August Thalheimer, Die Grundlagen der Einschätzung der Sowjetunion, Marxistische Bibliothek, S. 1.
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Er ließ keinen Zweifel an der Einschätzung der zukünftigen Entwicklung dieses Gebildes:

‚Die Stalinsche Periode… wird vergehen, indem sie überwunden, überfl üssig gemacht wird. 
Dies zu vollbringen aber ist dem Proletariat des hochindustrialisierten Westens beschieden.‘29

An anderer Stelle verhöhnt er die KPD-Führung unter Thälmann und seinem Sprachrohr 
Neumann:
‚Die Methode der Diskussion, die die Erstickung einer wirklichen Diskussion ist, haben die 
Thälmänner und Neumänner glücklich nach dem Muster kopiert das seit Lenins Tod in der 
KPdSU eingeführt worden ist: Wie er sich räuspert und wie er spuckt, das habt ihr ihm glück-
lich abgeguckt.‘30 Und der immer wieder erwähnte und beklagte Misserfolg der deutschen 
Revolution im Oktober 1923 in Hamburg, Berlin und Bremen hat für ihn auch eine eindeu-
tige Erklärung:

‚Der grundlegende Fehler des Jahres 1923 war die Übertragung des revolutionären Schemas, 
der revolutionären Schablone der russischen Oktober-Revolution von 1917 auf eine ganz 
anders geartete Situation, auf ganz anders geartete Klassenverhältnisse.‘31

Otto Bauer war überzeugt, dass ‚sich die proletarische Diktatur in Russland eben, weil sie et-
was Rückständiges ist, ‚vorwärts‘ entwickeln müsse zur ordinären und vulgären bürgerlichen 
Demokratie, die wir in Deutschland und anderen kapitalistischen Ländern haben‘32.“

Georg Baumann ließ sich in einen Sessel fallen. Er war off ensichtlich fertig mit dem Zitieren 
und blickte wieder fragend auf Marie. „Das ist das Umfeld, in dem mein Vater und meine 
Familie zwischen den Kriegen lebten. Können Sie nachvollziehen, warum er Kommunist 
wurde? Es gab ihm eine Perspektive. Es war die einzige, die er hatte.“
Marie nickte gedankenverloren.
„Und dann erweiterte sich diese Perspektive ganz plötzlich mit einer Aussicht auf eine Kar-
riere.“

Zur Kaderschulung nach Moskau 

Am 17. November 1938 hatte Ernst Baumann eine Einladung aus Moskau bekommen. Bru-
no Sabattke hatte ihn damit überrascht, als er eines Tages bei Baumanns aufgetaucht war. 
Sabattke war der zuständige Bezirksleiter der Partei. Baumann hatte sich einige Male nach 
den Agitationen auf ein Bier in der Roten Fahne mit ihm zusammengesetzt. Sabattke war von 
Anbeginn dabei gewesen. Im Spartakusbund unter Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
hatte er mitten im Krieg die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen gefordert.

An einem Schulungsprogramm solle der Vater teilnehmen. „Die werden Dir in Moskau das 
Neueste für den Straßenkampf mit auf den Weg geben“, hatte Sabattke gesagt, „Ein paar 

29  Ebenda, S. 2.
30  August Thalheimer, Um was geht es? Junius Verlag, Berlin 1929, S. 3.
31  Ebenda, S. 5.
32  Ebenda, S. 8.
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neue Direktiven von denen, die es schon geschaff t haben. Kaderschulung, pass auf, das hilft 
deiner Karriere auf die Sprünge, ich gratuliere. Wie Lange das dauern wird? Keine Ahnung. 
Ich schätze drei oder vier Wochen. Vielleicht auch länger. Kann man nie wissen. Von einigen 
Genossen habe ich gehört, die sind vor zwei Jahren hin und noch immer nicht zurück. Haha.“

Ihm war die Einladung nicht ungelegen gekommen. Er wurde hier in der Familie eigentlich 
nicht gebraucht, konnte nichts zum Lebensunterhalt beitragen, im Gegenteil fi el er Josefa 
und den Kindern als Kostgänger zur Last. Außerdem hatte er sich während des letzten halben 
Jahres an einigen riskanten konspirativen Aktionen gegen die Nazi-Diktatur beteiligt. Das 
war nicht ungefährlich gewesen und hätte ihn auch leicht das Leben kosten können. Obwohl 
er Josefa von der Brisanz dessen, was er tat, nichts berichtet hatte, hatte sie es geahnt. Auch 
sie war deshalb nicht unglücklich über die Einladung gewesen. Es war symptomatisch für 
diese widerwärtigen Zeiten, dass Eheleute ihrer Trennung Positives abgewinnen konnten, 
anstatt darüber zu klagen. Aber wenn man stündlich mit einem Überfall der Gestapo rechnen 
musste, war es beruhigend, den Mann für einige Zeit in Moskau aus der Schusslinie heraus 
gezogen zu wissen. 

Am 1. Dezember hatte er mit der Bahn die Reise über Polen angetreten. Als Adresse für seine 
Unterkunft war ihm in der Einladung das Hotel Lux in Moskau benannt worden. Es war, wie 
er später erfuhr, seit 1917 das Gästehaus der III. Kommunistischen Internationale, die hier 
ihre Führungselite untergebracht hatte. Es war Nacht gewesen als er angekommen war. Bau-
mann hatte es anfangs nicht glauben können, dass er ein eigenes Zimmer erhalten sollte. Aber 
man hatte ihm den Schlüssel überreicht und dann war er müde in einen tiefen Schlaf gesun-
ken. Am nächsten Morgen hatte er zunächst Probleme mit der Orientierung gehabt. Es dauer-
te eine Weile bis ihm bewusst wurde, wo er war. Fast ungläubig schaute er aus dem Fenster 
hinunter in die verschneiten Straßen Moskaus. Ihm waren Schauer der Begeisterung über 
den Rücken gelaufen, als ihm klar wurde, dass alles, wovon in Berlin nur geträumt werden 
konnte, hier schon Wirklichkeit war. Ein riesiges Land, kommunistisch regiert. Und hier im 
Zentrum, in diesem Gästehaus, liefen die Vorbereitungen für die Ausweitung der Revolution 
auf die anderen Länder Europas. Das hier war die Keimzelle der zukünftigen Entwicklung, 
die Speerspitze des Fortschritts. Und er war mitten drin dabei. 

Er berauschte sich an der Vorstellung, Teil eines historischen Prozesses zu sein und diesen 
Prozess als Subjekt und nicht mehr wie bisher als Objekt zu begleiten, ihn mitgestalten zu 
können. Sein Leben während der letzten fünfzehn Jahre wurde eingefügt in eine Ordnung, 
erhielt Sinn und Ziel. Der Zerfall der Herrschaftsstrukturen, die Abdankung des Kaisers, der 
Niedergang der Monarchien in Europa waren kein Zufall gewesen. Alles das waren sichtbare 
Zeichen des zerfallenden Kapitalismus, den die Herrschenden durch den Krieg hatten aufhal-
ten wollen. Um das System zu retten, hatten sie sich zerfl eischt. In einer letzten gigantischen 
Anstrengung hatten sie ihre Völker in einen Krieg gepeitscht. Vergeblich. Die Diktatur des 
Proletariats würde kommen, auch nach Deutschland, auch gegen Hitler.

Es waren paradiesische Verhältnisse, in die er hier eingetaucht war. Nicht nur, dass er sich seit 
sehr langer Zeit wieder satt essen konnte; zusätzlich würde täglich auch sein Wissensdurst 
gestillt werden. Später im Frühstücksraum hörte er zu seiner Überraschung, dass an vielen 
Tischen deutsch gesprochen wurde. Tatsächlich war das riesige Hotel, das über mehrere hun-
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dert Zimmer verfügte, fast ausschließlich mit deutschen Kommunisten belegt, die der eisige 
Sturm Hitlers außer Landes getrieben hatte. Die Genossen, zu denen er sich an den Früh-
stückstisch gesetzt hatte, gaben an, ihre Biographien zu schreiben. Sehr gesprächig waren 
sie nicht, aber das mochte auch an ihm gelegen haben. Er war selbst kein guter Unterhalter, 
im Umgang mit neuen Bekanntschaften noch weniger und ganz ausgeschlafen war er auch 
noch nicht. 

Über die Telefonzentrale bat man ihn am Vormittag des ersten Tages ins Büro des Schu-
lungsleiters, das im Erdgeschoss lag. Der Genosse hieß ihn auf Deutsch willkommen und 
erklärte ihm in einem längeren Monolog, dass man ihn hierher nach Moskau gebeten habe, 
weil er von der Leitung der KPD als aussichtsreicher Nachwuchskader gemeldet worden 
war, der gefördert werden solle. Er stellte ihm das Rahmenprogramm vor. Einzelheiten wür-
den von Tag zu Tag festgelegt. Neben praktischen Anweisungen zur Massenbeeinfl ussung, 
zum Straßenkampf, zur Strategie und Taktik beim Kampf mit Polizeikräften waren auch der 
Umgang mit Waff en und Schießübungen vorgesehen. Natürlich auch Marxismus. Baumann 
war aber froh, dass hier off ensichtlich nicht in die Tiefen der Theorie eingetaucht werden 
sollte. Das erübrigte sich auch. Schließlich musste niemand hier mehr von der Richtigkeit 
der Marx’schen Lehre überzeugt werden. Im Kampfgebiet Deutschland ging es nicht um 
wissenschaftliche Beweisführungen, sondern um den Vollzug der Theorie, die Umsetzung in 
die Tat. Es ging darum die Diktatur Hitlers zu stürzen und die Diktatur des Proletariats zu er-
richten, es ging um Revolution. Die meisten Dozenten seien der deutschen Sprache mächtig, 
nahezu alle hatten sie längere Zeit in Deutschland gelebt, einige seien Deutsche. Dennoch 
wäre es sicher sinnvoll für ihn – auch im Hinblick auf seinen weiteren Werdegang, wenn er 
den ebenfalls angebotenen Russisch-Sprachlehrgang belegen würde. Das Gespräch dauerte 
eine halbe Stunde. 

Im Anschluss daran war er sofort in den ersten Vortrag zum Thema Marxismus gegangen, 
wovon einem deutschen Genossen die historische Entwicklung der Gesellschaft vom Ur-
kommunismus zum Kapitalismus vorgetragen wurde. Der Dozent war – wie er später erfuhr 
– Studienrat in Berlin gewesen, hatte bereits Mitte 1933 wegen seiner kommunistischen Ak-
tivitäten seine Anstellung verloren und war dann hierher gefl ohen. Obwohl eigentlich nichts 
neu war von dem, was er hörte, verfolgte Baumann seinen Vortrag mit Spannung. 

Der Sieg Adolf Hitlers in Deutschland hatte Platz in seiner Logik. Die Übernahme der 
Macht durch ihn war nichts anderes als die logische Konsequenz aus dem Akt der Selbst-
zerfl eischung der kapitalistischen Länder im letzten Krieg. Es würde zur Fortsetzung dieses 
bestialischen Prozesses in einem zweiten und möglicherweise dritten Kriege kommen, weil 
alle Beteiligten Sieger sein wollten. Solange würden sie mit allem, was sie hatten, in die 
Schlacht ziehen, bis schließlich einer übrig bliebe, dessen Kraft dann aber nicht mehr ausrei-
chen würde, um sich gegen das eigene Volk zur Wehr zu setzen, wenn dieses die Hebel der 
Macht in die eigenen Hände nahm. Dann erst sei der Endpunkt der Entwicklung erreicht. Die 
Menschheit am Ziel.

„Hätten nicht die Nazis 1933 gesiegt in Deutschland, sondern wir“, hatte der Genosse Stu-
dienrat gesagt, „dann hätte die kommunistische deutsche Regierung den notwendigen Krieg 
gegen den Rest der kapitalistischen Weltwirtschaft führen müssen. Diese Aufgabe wird Adolf 
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Hitler uns nun abnehmen. Es liegt eine gewisse Tragik darin“, hatte er schulterzuckend ge-
sagt, „dass ausgerechnet Deutschland, das Heimatland des größten Denkers dieser Epoche 
auch das Epizentrum sein wird, in dem dieser Prozess der Klärung, des Umbruchs, der end-
gültigen Revolution stattfi nden wird. Es ist darin begründet, dass hier in Deutschland das 
größte revolutionäre Potenzial Europas liegt. Es hat die größte Einwohnerzahl, die leistungs-
fähigste Industrie und – und das ist das wichtigste – hier gärt es am meisten im Volk – unter 
revolutionären Gesichtspunkten geradezu ideale Bedingungen.“
„Und wenn es den ersten Krieg nicht gegeben hätte?“, wollte jemand wissen.
„Eine unsinnige Hypothese“, hatte der Studienrat wie aus der Pistole geschossen geantwortet. 
„Der wäre immer gekommen. Naturnotwendig. Auch dann, wenn Kaiser Wilhelm ein Leise-
treter gewesen wäre. Irgendjemand in dieser Truppe rivalisierender Räuber hätte irgendwann 
willentlich oder unwillentlich das Zündholz an die bereitstehenden Pulverfässer gelegt.“
„Und wenn der deutsche Kaiser den Krieg gewonnen hätte? Er war nah dran.“
„Dann wäre heute der nächste Krieg schon wieder vorbei und der dritte in Vorbereitung. Es 
gibt keinen dauerhaften Frieden unter kapitalistischen Räubergesellschaften.“ 
„Was ist, wenn die Deutschen sich unter Hitler beruhigen, wenn sich die Verhältnisse norma-
lisieren, der revolutionäre Druck und die Unzufriedenheit verschwinden?“
„Dann verschwindet noch lange nicht die Lust Hitlers und der übrigen Herrschenden am 
Krieg. Im Gegenteil. Ein wirtschaftlicher Erfolg Hitler-Deutschlands würde die Position der 
anderen Großmächte in ihrem Kampf ums Überleben bedrohen. Das wird die Anstrengungen 
bei der Vorbereitung des nächsten Waff engangs nur erhöhen und diesen noch mörderischer 
werden lassen als den vorherigen. Es führt kein Weg an der Zerfl eischung der kapitalistischen 
Gesellschaften vorbei. Schon deshalb nicht, weil ökonomisch weitere Wachstumsraten nicht 
mehr zu erwarten sind. Die Welt ist verteilt. Ab jetzt wächst jeder nur noch auf Kosten der 
anderen oder gar nicht mehr. Wachsen wollen sie aber alle. Also werden sie übereinander 
herfallen.“ 
„Und Russland wird dabei zusehen?“
„Nicht bei der Vorbereitung. Ihr wisst ja, was die Sowjetunion in den zurückliegenden zwan-
zig Jahren an personellen und fi nanziellen Unterstützungen für die Genossen vor allem in 
Deutschland geleistet hat. Diese Unterstützung zur Vorbereitung des Umsturzes wird mit 
Sicherheit weiterhin gewährt werden. Damit soll schließlich nichts Unrechtes erreicht wer-
den, sondern lediglich der Beginn einer notwendigen und schlussendlich für die große Mehr-
heit aller Menschen positiven und lebensrettenden Entwicklung losgetreten werden. Für alle, 
die im Besitz dieser Erkenntnisse von Karl Marx sind, sei diese Unterstützung eine heilige 
Pfl icht, eine sozialistische Pfl icht“, hatte er eilig hinzugefügt. Es gelten die Gesetze des his-
torischen Materialismus, heute, morgen und übermorgen und überall auf der Welt.“

Am Abend des ersten Tages war er unten in der Hotelhalle auf Nadja getroff en. Sie war im 
Telefondienst tätig und ihm über den Weg gelaufen, als sie nach Dienstschluss dem Ausgang 
der Halle zustrebte, während er dort unten stand und mit dem Kopf im Nacken die hohe Kas-
settendecke der Eingangshalle inspizierte. Sie waren zusammengestoßen, wie zwei Personen 
schon mal zusammenstoßen, wenn die eine in Eile ist und der andere aus Langeweile Löcher 
in die Luft guckt. Flüchtig nur hatte sie ihn angeschaut und war schon wieder auf ihrem Kurs 
Richtung Ausgang unterwegs. Er hatte sie dann fast täglich vor ihrer Schalttafel sitzen sehen, 
wie sie die Kabel mit den darin wartenden Gesprächsteilnehmern in Händen hielt und in die 
richtigen Löcher der großen Tafel steckte, um sie mit dem gewünschten Gesprächspartner im 
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Hotel zusammenzustöpseln. Es war immer nur ein freundliches beiderseitiges Nicken gewe-
sen zwischen ihnen, das aber durch die ständige Wiederholung im Laufe mehrerer Wochen 
zu einem Gefühl des Miteinandervertrautseins führte. Dieses Gefühl genoss er, ohne recht 
zu wissen warum. 

Drei Briefe hatte er inzwischen nach Hause geschrieben, hatte Josefa und den Kindern mit-
geteilt, dass er Weihnachten nicht zu Hause sein würde und dass sein Aufenthalt länger dau-
ern würde als ursprünglich angenommen. Er schrieb von seinem Russisch-Unterricht und 
beschloss, jeden Brief mit den lieben Grüßen in russsicher Sprache und kyrillischen Buch-
staben. Er schrieb ihnen auch, dass es in Russland kein Weihnachtsfest mehr gab. Die Partei 
hatte es abgeschaff t. Wenn es gefeiert worden wäre, dann wäre das nach dem alten juliani-
schen Kalender am 7. Januar gewesen. Dieses Datum entsprach dem 25. Dezember des neu-
en gregorianischen Kalenders, den die Bolschewisten 1918 offi  ziell eingeführt hatten. Die 
Bevölkerung – soweit sie Weihnachten zu Hause dennoch feierten – taten das aber weiterhin 
nach dem alten Kalender am 7. Januar, obwohl Silvester jetzt wie in Westeuropa am 31. 
Dezember gefeiert wurde. Besonders feierfreudige Zeitgenossen feierten Silvester nach dem 
alten Kalender am 13. Januar noch einmal. Ernst Baumann war seit seinem Parteieintritt aus 
der Kirche ausgetreten, hatte aber schon der Kinder wegen jedes Jahr dennoch Weihnachten 
gefeiert. Ein Jahr ohne Weihnachtsfest war für ihn nicht vorstellbar. Zu viele Kindheitserin-
nerungen machten sich an den Geheimniskrämereien in der Familie zur Weihnachtszeit fest. 
Das hatte selbst während der ganz schlechten Zeit des Hungerwinters gegolten. Die Kälte 
des Winters gehörte dazu. Wenn draußen ein eisiger Wind den Schnee gegen die Scheiben 
drückte, während drinnen die Hitze des Ofens Wärme im Raum verbreitete, dann öff nete das 
die Herzen zusätzlich und ließ die Familie nahe aneinander rücken. Da er hier in Moskau mit 
niemandem zusammenrücken und Weihnachten nicht wie gewohnt feiern konnte, nahm er 
sich vor, nach einer Kirche Ausschau zu halten, in der möglicherweise zu Weihnachten ein 
Gottesdienst abgehalten wurde, um auf diesem Wege wenigstens einen Hauch von Weih-
nachtsgefühl aufnehmen zu können. 

Nadja

So war es diesmal kein Zufall, als er Nadja ein paar Tage vor dem Weihnachtsfest wieder in 
der Halle traf. Er hatte dort in einem Sessel ihren Feierabend abgewartet und war dann auf sie 
zugegangen. Als Telefonistin sprach sie natürlich deutsch und so konnte er seine Nervosität, 
die ihn plötzlich überfi el wie einen Schulbuben, ein wenig dadurch zurückdrängen, dass er 
nicht gezwungen war, seine noch sehr unvollkommenen Russischkenntnisse anzuwenden. 

Er fragte sie, ob sie ihm helfen könne. Er wolle – obwohl er natürlich Atheist sei – zu Weih-
nachten eine Kirche besuchen. Für einige Sekunden, die ihm wie eine Ewigkeit erschienen, 
sah sie ihn kritisch, fast misstrauisch an und schwieg. Er erschrak über ihre Unnahbarkeit und 
erkannte zugleich erstmals ihre Schönheit. Das schlanke Gesicht mit den leicht hervortreten-
den Wangenknochen gaben einen perfekten Rahmen ab für die gerade Nase, deren Rücken 
nach oben hin in einem ebenmäßigen Schwung zu den Seiten hin in die Augenbrauen über-
ging. Darunter blickten ihn zwei dunkle ernste Augen an, musterten ihn. Mit diesem Auftritt 
hatte er nicht gerechnet. Verunsichert suchte er nach einer Möglichkeit für einen geordne-
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ten Rückzug und murmelte ein „Entschuldigen Sie, ich dachte nur…“, und sah dann, wie 
sie behutsam mit der Zunge ihre leicht geschwungenen Lippen benetzte, die die klassische 
Schönheit ihres Gesichts untermalten. „Das Christentum ist abgeschaff t in Russland“, sagte 
sie knapp. „Wussten Sie das nicht?“ Sie wandte sich halb zum Gehen, hielt dann aber doch 
inne, als sie sah, dass er zum Sprechen angesetzt hatte. „Ich weiß“, sagte er. „Aber es könnte 
ja sein, dass dennoch zu Weihnachten irgendwo ein Gottesdienst…“ Sie stand reglos vor 
ihm und presste ihre Lippen fest aufeinander, wie man es manchmal tut, wenn man eine Ent-
scheidung treff en soll, die man eigentlich nicht treff en möchte. Dabei blickte sie geradeaus 
ins Ungefähre. Für einen Augenblick standen beide unschlüssig da, als sie sich plötzlich dem 
Ausgang zuwandte. Im Gehen drehte sie noch einmal den Kopf um und sagte: „Kommen 
Sie.“ Mit einem dienstlich anmutenden Lächeln fügte sie hinzu: „Ich zeige Ihnen den Weg.“ 
Sie wandte sich zur Ausgangstür noch ehe er begriff , was geschehen war. Noch einmal drehte 
sie sich zu ihm um und wiederholte: „Kommen Sie, ich zeige es Ihnen draußen.“ Sie ging 
ihm voraus durch die Hoteltür. Er folgte ihr. Draußen blieb er stehen in der Erwartung, dass 
sie die Erklärung folgen ließ. Er versuchte, einen Blickkontakt mit ihr aufzunehmen. Sie gab 
ihm aber keine Gelegenheit dazu und ging ohne an der Tür inne zu halten zielstrebig auf dem 
Bürgersteig am Hotel entlang. Als er ihr schließlich folgte, hatte sie schon einige Meter Vor-
sprung. Er hatte Mühe, sie wieder einzuholen. Sie gingen nun nebeneinander her aber keiner 
sprach ein Wort. Sie überquerten eine Nebenstraße und noch eine, bogen nach links in eine 
Querstraße ein, die Ulitsa Varvarka, und blieben dann nach weiteren fünfhundert Metern vor 
dem düsteren Hauseingang Nr. 12, einer schäbigen Mietskaserne stehen. 

„Ist dies eine Kirche?“, fragte Baumann und grinste sie an. „Ich wohne hier“, sagte sie noch 
immer sehr ernst aber diesmal – wie er im Schein der Straßenlaterne erkennen konnte – mit 
einem Gesichtsausdruck, den er zumindest nicht mehr als dienstlich bezeichnen würde. „Ver-
stehen Sie das bitte nicht falsch“, sagte sie leise. „Aber wenn Sie über Weihnachtsfeiern und 
Ähnliches etwas erfahren möchten, werde ich es Ihnen nicht hier erzählen und schon gar 
nicht in der Hotelhalle. Wenn Sie möchten, können Sie mit mir nach oben gehen.“ Sie strich 
sich eine Strähne ihres schwarzen Haares, das in welligen Locken ihr Gesicht umspielte, aus 
der Stirn. „Warum das?“, fragte er und ärgerte sich sogleich über seine Begriff sstutzigkeit. 
Off ensichtlich wollte sie… „Das ist hier unten zu gefährlich“, antwortete sie mit sehr ruhiger 
Stimme und einer Miene, die so ernst war, dass ihm schlagartig klar wurde, dass er sich eine 
Begriff sstutzigkeit nicht vorzuwerfen hatte. Zugleich fühlte er sich aber auf eine eigenartige 
Weise überrumpelt. Was sollte gefährlich daran sein, in einer Hotelhalle über Weihnachten zu 
sprechen? Machte sie sich wichtig? Wollte sie ihn ärgern? War er ihr zu nahe getreten? Oder 
war das doch nur ein ziemlich verschrobener Dreh, ihn nach oben zu sich in die Wohnung zu 
kriegen? Jetzt war er es, der sie kritisch betrachtete. Als sie seine Verunsicherung bemerkte, 
sagte sie. „Ich bin Studentin. Und ich wohne hier allein.“ Baumann rührte sich noch immer 
nicht. „Ich will damit sagen, dass ich nicht für die Tscheka, den NKWD tätig bin.“ Jetzt wur-
de es vollkommen unübersichtlich für ihn. Er vergegenwärtigte sich noch einmal den Grund 
seines Hierseins. Er hatte sie angesprochen, in der Hoff nung sich für Weihnachten ein paar 
Informationen einholen zu können. Er hätte gern einen orthodoxen Gottesdienst erlebt, nicht 
aus Frömmigkeit, sondern aus Neugier. Das hätte in der großen Kathedrale sein können, de-
ren Türme er schon vom Hotel aus gesehen hatte oder in einer anderen, vielleicht kleineren 
und mehr im Zentrum Moskaus gelegenen Kirche. Möglicherweise hätte sie ihm noch ein 
paar andere Hinweise geben können, wie man als Fremder ein russisches Weihnachtsfest 
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erleben konnte. Das war gewiss kein aus dem Rahmen fallender Wunsch. Und nun war er mit 
dieser Frau durch die Straßen Moskaus gerannt und stand hier vor einem dunklen Hausein-
gang und musste sich diesen Unsinn anhören.

Dabei hatte es noch einen weiteren Grund für ihn gegeben, das Gespräch mit ihr zu suchen.
Das Hotel Lux mit seinen Insassen war ihm in den zurückliegenden Tagen zunehmend wie 
eine Anstalt erschienen, in der Personen mit zweifelhafter psychischer Verfassung eigentlich 
nicht wohnten, sondern eher kaserniert waren. In den ersten Tagen hatte er sich durch die 
Attraktion des Neuen ablenken lassen, sich auf das Russischlernen gestürzt und sich für die 
originellen Ausführungen des Revolutionssoziologen Dwierzcek begeistert. Je länger er hier 
war, desto mehr spürte er, dass etwas über diesem Haus und seinen Bewohnern lag, das nicht 
greifbar war, aber auf eine unheimliche Art bedrohlich erschien. Bei all seinen Kontakten 
mit den deutschen Exilanten war noch kein einziges richtiges Gespräch zustande gekommen. 
Egal bei welchen Gelegenheiten man sich traf, es blieb immer bei Förmlichkeiten und sehr 
oberfl ächlichen Äußerungen. Seine Fragen nach der Aufenthaltsdauer seiner Gesprächspart-
ner, nach den Gründen ihres Aufenthalts, nach ihrer Meinung zu diesem und jenem wurden 
stets einsilbig beantwortet und dann wurde unter einem Vorwand das Gespräch, das noch gar 
keines geworden war, beendet. Er spürte ein großes Verlangen, mit irgendjemandem mehr 
als nur ein paar Sätze zu sprechen. Und sie war die einzige, die in seiner unmittelbaren Um-
gebung ansprechbar war. 
Aber das, was er bisher von ihr vernommen hatte, war sicher nicht geeignet, Ausgangspunkt 
für ein halbwegs ernsthaftes Gespräch zu sein. Ihm war nicht daran gelegen, mit ihr in ihre 
Wohnung zu steigen, um sich eine Fortsetzung ihrer Hirngespinste anzuhören. Enttäuschung 
legte sich auf sein Gemüt.

„Wenn Sie Ihre Frage vielleicht nicht mehr beantwortet haben möchten“, übernahm sie wie-
der die Initiative, „dann sagen Sie es einfach. Sie fi nden den Weg zum Hotel sicher auch ohne 
mich.“ Lag in ihrem Blick etwas Beschwörendes? Oder bildete er sich das ein? Als sie den 
Türschlüssel aus ihrer Handtasche zog und sich dem Türschloss zuwandte, sagte er zu seiner 
eigenen Überraschung: „Doch, ich bin gespannt“, und folgte ihr. Sie bewohnte eine kleine 
Einzimmerwohnung im vierten Stock unter dem Dach mit einer kargen Einrichtung. Das 
Licht einer nackten Glühbirne fi el auf einen Tisch und zwei Stühle. An der Wand erkannte 
er eine Liege, die als Bett zu dienen schien und auf einer kleinen Anrichte eine elektrische 
Kochplatte. In der hinteren Ecke sah er einen Kanonenofen, neben dem auf der einen Seite 
ein tragbarer Metallkasten mit Briketts und auf der anderen eine einfache Holzkiste stand. 
Das Zimmer war eiskalt, die Scheiben zugefroren und so behielten sie ihre Mäntel an. „Was 
studieren Sie?“, fragte Baumann, um nicht sofort mit dem Weihnachtsthema wieder anzufan-
gen. „Marxismus und Germanistik“, erwiderte sie während sie die Holzkiste öff nete und eine 
Zeitung daraus hervorholte, die sie zerknüllte und in die Feuerungsklappe des Ofens drückte. 
„Zurzeit sind Semesterferien und da verdiene ich mir das Geld für das nächste Semester 
in der Telefonzentrale im Lux.“ Sie zündete das Papier im Ofen an und legte sofort kleine 
Holzscheite, die sie ebenfalls der Kiste entnahm, auf das Feuer. Der Ofen war unzureichend 
abgedichtet und Rauch quoll in kleinen Wölkchen neben dem Ofenrohr in den Raum.
„Was ist gefährlich an der Frage, wie und wo man in Moskau an einem Weihnachtsgottes-
dienst teilnehmen kann?“ Er hielt es nicht länger aus, die Frage zurückzuhalten.
„Sie sind noch nicht sehr lange hier“, antwortete sie und sah ihn an. Er nickte zustimmend. 
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„Ich glaube“, sie zögerte einen Augenblick lang. „Ich glaube, Sie sind ein wenig naiv, kann 
das sein?“ Sie sah, wie sich auf seiner Stirn einige senkrecht verlaufende Falten bildeten 
und fügte schnell hinzu: „Das ist nicht abschätzig gemeint. Im Gegenteil, es ist sehr sympa-
thisch. Aber es ist extrem gefährlich, im Lux naiv zu sein.“ Ihre Blicke kreuzten sich. Er war 
bemüht, seine Empörung über ihre Dreistigkeit zu unterdrücken. Er schwieg. „Ich nehme 
an, man hat Sie hergeholt, damit Sie hier an einer Kaderschulung teilnehmen können als 
Unterstützung für ihre Parteikarriere.“ Sie sah ihn an. Er verzichtete auf jede Reaktion. Er 
hätte nicht mit herauf kommen sollen und würde in wenigen Augenblicken diese Wohnung 
wieder verlassen. „Um zu verstehen, warum es nicht ratsam ist, im Lux über Themen wie 
Weihnachten und Gottesdienst zu sprechen, sollten Sie einiges darüber wissen, was in die-
sem Hotel geschieht. Was schon geschehen ist und was jeden Tag erneut geschieht.“ Sie war 
vor einen kleinen Spiegel getreten, der an der Wand hing, hatte mit einem geübten Griff  ihr 
Haar am Hinterkopf gebündelt und mit einem einfachen Gummiring, den sie in einer Hand 
gehalten hatte, zusammengebunden. Er war noch immer sprachlos nun aber gespannt darauf, 
in welche Geheimnisse sie ihn einweihen würde. Noch nahm er sie nicht ernst. Er ließ es sie 
durch seine Teilnahmslosigkeit merken, wunderte sich aber, mit welch gleichmütiger Unbe-
irrbarkeit sie fortfuhr.
„Vorweg habe ich eine dringliche Bitte an Sie.“ Er horchte auf und sie fuhr fort: „Ich möchte 
Sie um absolute Vertraulichkeit bitten. Es ist so: Wenn Sie über das, was ich Ihnen sage, 
morgen mit einem anderen Menschen sprechen, gleichgültig mit wem, können Sie davon 
ausgehen, dass ich das nicht überleben werde.“ 
„Das ist keine gute Voraussetzung für ein kleines Gespräch über die Möglichkeiten in Mos-
kau die Weihnachtstage zu verbringen“, sagte er und ließ sich nun deutlich anmerken, dass 
er verärgert war und seine Geduld begrenzt sein würde. „Ich bin nicht daran interessiert, von 
Ihnen in Staatsgeheimnisse eingeweiht zu werden, die Sie das Leben kosten können. Also 
behalten Sie sie besser für sich.“
„Dann müssen Sie nur wissen, wenn ich das wirklich für mich behalte, was ich Ihnen sagen 
möchte, dann ist mein Leben sicher, aber das Ihre gefährdet.“
„Das würde bedeuten, dass Sie durch dieses Gespräch Ihr Leben riskieren, um meines zu 
retten?“
„Ich riskiere es nur, wenn Sie über dieses Gespräch mit einem anderen sprechen würden.“
„Selbst wenn ich das Versprechen abgebe, womit verdiene ich soviel Vertrauen, dass Sie an 
die Einhaltung dieses Versprechens glauben?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe selbst nur eine Vermutung.“
„Können Sie diese Vermutung etwas konkretisieren, bevor sie Ihren Kopf unter das Fallbeil 
legen und mir den Hebel zu seiner Betätigung in die Hand drücken?“

Sie setzte sich auf einen der Stühle und bat ihn mit einer Geste das Gleiche zu tun. Sie 
schwieg. Wieder presste sie ihre Lippen fest aufeinander wie in der Hotelhalle. Sie schien 
zu überlegen, ob es nicht tatsächlich besser wäre, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden, 
jedenfalls dieses Thema fallen zu lassen. Schließlich hob sie den Kopf und sagte: „Es war 
ungeschickt von mir, das Gespräch mit dieser Bitte zu beginnen. Sie können ja gar nicht 
wissen, was ich Ihnen sagen will. Ich werde Ihnen jetzt einfach ein paar Dinge erzählen, die 
ich in der Telefonzentrale zwangsläufi g mitkriege und ich überlasse es Ihnen, was sie damit 
tun werden. Es wird aus dem vielleicht auch schon deutlich werden, warum ich das tue. Es 
entsteht für sie jedenfalls keine Gefahr dadurch, dass ich Ihnen dies erzähle.“
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 Sie ging hinüber zum Ofen und legte jetzt zwei Briketts nach. Baumann nutzte die Unterbre-
chung, um eine andere Frage loszuwerden: „Wie kommen Sie dazu, mich für naiv zu halten? 
Sie kennen mich doch gar nicht.“

Sie setzte sich wieder zurück auf den Stuhl und sagte: „Ich sehe aber wie Sie sich im Hotel 
bewegen. Wie Sie versuchen mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Und ich vermute, 
Sie wundern sich noch immer darüber, dass das nicht oder nur ganz kurz einmal gelingt.“
„Und diese Gesprächsversuche sind naiv?“
„Ja.“
Er sah sie fassungslos an. Zum ersten Mal hielt er für möglich, dass mehr als Unsinn hinter 
ihren Andeutungen verborgen sein könnte. Ihre Sicherheit war beeindruckend. Er schwieg sie 
auff ordernd an. Sie atmete einmal tief durch und begann.
„Zunächst ein kleiner Vorspann, der noch nichts mit dem Lux zu tun hat, aber ganz gut zur 
Einstimmung passt. Wir hatten 1934 hier in Moskau einen „Parteitag der Sieger“, auf dem 
Stalin und andere Genossen in irgendeines dieser Führungsgremien gewählt werden sollten. 
Bei dieser Wahl erhielt Stalin 75 % der Delegiertenstimmen, ein schönes Ergebnis. Aber der 
Leningrader Parteisekretär Kirow erhielt sehr viel mehr Stimmen. Ich weiß nicht die genaue 
Zahl, aber die Zustimmung war eben sehr viel größer. Das hätte keinerlei Folgen haben müssen. 
Beide waren sie gewählt. Und dennoch hatte es folgende Konsequenzen: Kirow der Parteilieb-
ling, der auch als Stalins Gegenspieler galt, wurde noch 1934 ermordet. Und von den beim 
Parteitag anwesenden Delegierten, denjenigen also, die Kirow diese Mehrheit gegeben hatten, 
wurden fast alle, genau waren es neunzig Prozent, anschließend in öff entlichen Schauprozessen 
irgendwelcher Verfehlungen angeklagt, deretwegen sie dann zum Tode verurteilt und hinge-
richtet wurden. Darunter ein Großteil Funktionäre und Minister. Ich weiß nicht, ob man Ihnen 
dazu beim Thema Revolutionssoziologie schon etwas gesagt hat. Ich vermute nein. Andernfalls 
gäbe es den Genossen Dwierzcek nicht mehr. Das war 1934. Damit fi ng es an.“

Baumann sah sie fassungslos an. Was hatte die mit ihm vor? War das ein Test? Arbeitete 
sie doch für die Tscheka oder – schlimmer – war sie Mitglied in einer konterrevolutionären 
Kampfgruppe und wollte ihn ködern? Er war entschlossen, dem sofort ein Ende zu bereiten. 
„Das glauben Sie doch selbst nicht“, sagte er höhnisch und sah sie giftig an. „Woher wollen 
Sie diese Informationen haben? Der Revolutionsführer Stalin, schon jetzt einer der größten 
Staatsmänner der Gegenwart – ein Mörder. Dass ich nicht lache. Der wird nicht unschuldige 
Menschen nur aus einer persönlichen Eitelkeit heraus umbringen; noch dazu in einer Ange-
legenheit, die völlig unbedeutend ist. Das können Sie erzählen, wem immer Sie wollen, mir 
nicht.“ Er stand auf und deutete an, dass er gehen wollte. Zu seiner Überraschung sprang sie 
auf und ergriff  blitzschnell seinen Arm.

„Nein“, sagte sie und es stand ihr Angst, wirklich große Angst überdeutlich ins Gesicht ge-
schrieben. „Bitte gehen Sie nicht. Noch nicht. Nicht bevor ich Ihnen mehr gesagt habe. Es 
ist sehr wichtig. Glauben Sie mir bitte. Es ist auch wichtig, dass Sie mir glauben. Wenn Sie 
gehen, ohne mir zu glauben – das wäre furchtbar – für Sie und für mich. Bitte!“
Baumann setzte sich widerstrebend. 
„Diese Schauprozesse waren öff entlich. Jeder konnte davon Kenntnis erhalten. Es war nicht 
geheim. Nur die Gründe dafür, dass außer Kirow fast alle Delegierten angeklagt und verur-
teilt wurden, die wirklichen Gründe also, wurden nicht genannt.“ 
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„Es kann ein Zufall gewesen sein.“
„Ja, könnte es. Aber dann muss es auch ein Zufall sein, dass aus dem Lux ein großer Teil 
der deutschen Genossen im Laufe der Zeit verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. 
Und es muss ein Zufall sein, dass die Namen dieser verschwunden Genossen vorher in Tele-
fongesprächen genannt worden waren und dass diese Telefongespräche immer von ein und 
derselben Person im Lux und immer mit der Tscheka geführt wurden. Und es muss ein Zufall 
sein, dass die namentlich erwähnten Genossen wenige Tage später eine Vorladung erhielten, 
von der sie nicht wieder kamen. Ihre Zimmer wurden geräumt, ohne dass einer von ihnen 
seinen Koff er je abgeholt hätte.“ 
„Woher wissen Sie das alles?“
„Es lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass ich beim Verbinden am Schaltpult versehent-
lich in andere Gespräche hineinhöre.“
„Und manchmal auch off ensichtlich nicht versehentlich“, ergänzte er ohne eine Antwort zu 
erwarten. „Wer ist diese eine Person im Lux, die die Gespräche führt?“
„Es ist einer eurer obersten deutschen Genossen. Er ist seit zwei Jahren hier, seit Januar 1937 
genau. Ich hörte, er sei seit 1933 für die illegale Arbeit der KPD in Deutschland zuständig 
und seit 1935 Mitglied im Zentralkomitee der Exil-KPD. Zu Beginn war er hier wohl ähnlich 
naiv wie Sie – oder er tat jedenfalls so, als er herkam. Wir sprachen einige Male miteinander 
und er sagte, er sei zur Berichterstattung über die Entwicklung in Deutschland herzitiert 
worden. In Wahrheit wollte man herausfi nden, ob Gerüchte zutrafen, dass er Thälmann ver-
raten hatte, der von den Nazis verhaftet worden war. Er war sehr deprimiert als er das erfuhr. 
Er wusste ja, dass Thälmann von Stalin persönlich ins Amt des KPD-Vorsitzenden gehievt 
worden war.“
„Haben Sie Beispiele für seinen Verrat?“
„Wir hatten einen Journalisten hier, den Genossen Birkenhauer, Erich Birkenhauer. Der war 
es, der die Mitschuld dieses Genossen an der Verhaftung Thälmanns unterstellt hatte. Er war 
Sekretär von Thälmann gewesen. Ziemlich genau vor einem Jahr wurde er verhaftet und kurz 
darauf erschossen.33

Der deutsche Genosse kennt die Gesetze des Dschungels, unter denen wir alle hier leben. Er 
ist ganz off ensichtlich nicht willens, ihnen zum Opfer zu fallen. Viermal ist er in der Lubja-
nka, im NKWD und der Tscheka gewesen. Das sind die Behörden für die innere Sicherheit 
und den Kampf gegen die Konterrevolutionäre. Die meisten Besucher kommen nicht lebend 
wieder heraus. Außer ihm. Ich habe dann kein persönliches Gespräch mehr mit ihm geführt. 
Aber ich habe später des Öfteren gezielt in die Gespräche hinein gehört. Es hätte ja sein 
können, dass mein anfänglicher Verdacht falsch war. Das war er aber nicht. Es ging in all 
diesen Telefonaten immer um ein und dasselbe Thema, das auch bei uns in der Sowjetunion 
im Zentrum tausendfacher Anklagen und Verhaftungen steht: Die Suche nach Trotzkisten, 
den Abweichlern von Stalins Kurs der Revolution in einem Land.
„Aber Trotzky ist politisch mausetot. Er ist nicht mehr hier im Lande. Er ist aus der Partei 
ausgeschlossen worden. Ihn muss niemand mehr fürchten. Es kann doch nicht sein, dass 
ausgerechnet Stalin den deutschen Widerstand gegen die Nazi-Faschisten erschwert, sogar 
untergräbt, indem er aus den Reihen der Widerstandskämpfer einzelne herausschießt, weil 
die den lebensgefährlichen Kampf gegen Hitler angeblich mit der falschen inneren Einstel-
lung führen. Das sind doch Phantomgefechte.“

33  Reinhard Müller, Herbert Wehner – Moskau 1937.



129

„Für die Betroff enen ist das unerheblich. Sie sind tot, egal ob Stalin einem Phantom nachjagt 
oder einer realen Gefahr.“ 
„Ich kann das nicht glauben.“

„Ein Blick in die Belegungslisten des Hotels hat mir gezeigt, dass inzwischen über hundert 
aus Deutschland hierher gefl ohene Kommunisten verhaftet wurden und verschwunden sind. 
Die Leute, die Sie jetzt im Hotel noch antreff en, sind der Rest. Und der spürt das Schwert 
täglich im Nacken. An Gesprächen ist keiner von denen interessiert, weder mit mir, noch 
mit Ihnen, noch mit sonst jemandem. Denen ist es am liebsten, wenn sie überhaupt nicht 
angesprochen werden, weder direkt und schon gar nicht telefonisch. Das ist es, was ich Ihnen 
hatte sagen wollen. Sie dürfen sich also nicht nur nicht wundern, dass Sie keinen Gesprächs-
partner fi nden, Sie müssen vor allen Dingen zunächst einmal hoff en, dass Ihr vorhin in der 
Halle geäußerter Wunsch, zu Weihnachten einen christlichen Gottesdienst zu besuchen, un-
gehört geblieben ist.“
„Wer ist dieser deutsche Spitzel?“
„Ich liefere mich Ihnen aus, wenn ich Ihnen seinen Namen nenne. Sie sind gewarnt, auch 
ohne ihn zu kennen.“
„Es wäre ein zusätzliches Indiz für die Wahrheit ihrer Angaben, wenn Sie ihn mir sagen 
würden.“
Wieder saßen sie sich schweigend gegenüber wie zwei Gefangene, die sich gegenseitig be-
wachen, die ohne es gewollt zu haben, sich verstrickt hatten in einem unentwirrbaren Knäuel 
aus Gefühlen, Befürchtungen, Absichten, Ängsten und die nun – jeder für sich – überlegten, 
wo es einen Ausweg geben konnte, was zu geschehen oder zu unterbleiben hatte, um die 
eigene Situation nicht noch weiter zu verschlimmern.
„Sie hatten Recht vorhin.“ Baumann war es jetzt, der zu einem Entschluss gekommen war 
und das mit fester Stimme kundtat. „Sie hatten Recht, als Sie von mir ein Versprechen ein-
forderten. Ich gebe es Ihnen hiermit. Ich werde mit niemandem über unser Gespräch reden. 
Ich verspreche es.“
„Dann glauben Sie, dass es wahr ist, was ich sage?“
„Ja.“
Sie blickte ein bisschen verschämt zu Boden. Aber sie war froh, dass ihr dies gelungen war. 
Nach einer Weile, während der sie den Blick nicht vom Boden löste, sagte sie: „Wehner. Er 
heißt Herbert Wehner, auch wenn er sich hier Kurt Funk nennt. Wenn er in der Nähe ist, soll-
ten Sie besondere Vorsicht walten lassen. Niemand aus Deutschland ist so lange im Lux wie 
er. Er ist ganz off ensichtlich der verlängerte Arm des NKWD. Deshalb geschieht ihm nichts. 
Noch nicht, auch das kann sich schnell ändern.“
„Woher wissen Sie, dass hinter Kurt Funk Herbert Wehner steckt?“
„Ich weiß es eben.“ Und nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: „Gut, ich sage Ihnen noch 
etwas: Ich habe meine Informationen nicht nur aus dem gelegentlichen Mithören von Tele-
fongesprächen.“
„Sondern?“
Ihr Blick hatte einen Anschein von Traurigkeit als sie ihn ansah und schwieg. Das sollte wohl 
bedeuten, dass sie ihm gern mehr gesagt hätte, das aber nicht beabsichtigte. „Ich würde Dritte 
gefährden, wenn ich es Ihnen sagen würde. Ich vertraue Ihrem Versprechen, aber Sie wissen, 
dass die Gefahr wächst mit der Anzahl der Wissenden.“
„Sie sind Mitglied einer Verschwörung.“ Der schreckliche Gedanke verdichtete sich blitzar-
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tig zur Gewissheit. Er hätte vorher gehen sollen. Soviel Nächstenliebe von einer wildfremden 
Person war nicht möglich. Sie sah ihn erschrocken an und beeilte sich, das rund heraus zu 
verneinen. „Wenn ich es wäre, wäre ich sicher sehr viel vorsichtiger gewesen. Nein, das ent-
spricht weder meiner Überzeugung noch meinen Fähigkeiten. Ich könnte das nicht und ich 
will es auch nicht. Ich studiere Marxismus, weil ich überzeugt davon bin.“
Seine Gewissheit wich einer vagen Hoff nung, dass sie die Wahrheit sagen möge. Aber es 
blieb ein Rest Zweifel in ihm und sie sah es ihm an. Er war niemand, der seine Gefühle 
verbergen konnte. Wäre es anders gewesen, säßen sie nicht in dieser Wohnung beisammen. 
Eine ganze Weile saßen sie schweigend einander gegenüber. Dann sagte sie: „Also gut. Weh-
ner schreibt auch Berichte, die gelesen werden, auch von Personen gelesen werden, bevor 
sie den eigentlichen Adressaten erreicht haben. Ich kenne eine solche Person. Wir sprechen 
manchmal darüber. Mehr nicht. Wir sind keine Widerstandsgruppe. Es sind Gespräche, wie 
Sie auch eines haben wollten. Manchmal tauchen die Namen der ehemaligen Bewohner des 
Lux auch ganz offi  ziell in der Prawda auf, als Verurteilte, Verbannte oder Erschossene. Und 
dann müssen Briefe, Berichte oder Erklärungen an Wehner auch von irgendjemandem ge-
schrieben werden. Es gab solch eine Erklärung im Dezember 1937. Die lautete wie folgt:

‚Ich werde meine Kenntnisse von Personen, die mit der illegalen Arbeit in Deutschland zu 
tun hatten und haben und die irgendwie im Zusammenhang mit Provokationen usw. stehen, 
aufschreiben, um so das Auffi  nden weiterer Fälle zu erleichtern, die nach der Sowjetunion 
führen.‘34

 
Das hat Wehner am 14. Dezember 1937 in der Lubjanka unterschrieben. Und später hat er 
dann einen 16-seitigen Bericht „Zur trotzkistischen Wühlarbeit in der deutschen antifaschis-
tischen Bewegung“ abgegeben, der beim NKWD off ensichtlich einen so starken Eindruck 
hinterlassen hat, dass deren oberster Chef Nicolai Jeshow einen „Befehl zur Bekämpfung 
der terroristischen Diversions- und Spionagetätigkeit deutscher Trotzkisten“ herausgab. Und 
dann war es vorbei mit der Ruhe der Flüchtlinge. Schon im März 1938 waren siebzig Prozent 
der 850 KPD-Mitglieder, die hier bei uns registriert waren, verhaftet. Überlebt haben Walter 
Ulbricht, Wilhelm Pieck und Herbert Wehner.35“

„Mein Gott, woher haben Sie das? Das sieht nun aber wirklich stark nach einer konterrevolu-
tionären Zelle aus. Sie müssen Verbindungen direkt ins Zentrum des NKWD haben.“
„Gehen Sie davon aus, dass manchmal auch der Genosse Zufall eine Rolle spielt. Glauben 
Sie mir, ich bin nicht Mitglied einer solchen Zelle. Ich schwöre es.“
Und wieder saßen sie sich schweigend gegenüber und blickten aneinander vorbei. 
„Was zählt der Eid einer Atheistin?“, dachte er, schwieg aber während sie ansatzlos das The-
ma wechselte und ihm seine ursprüngliche Frage beantwortete:

„Sie können am 7. Januar 18.00 Uhr einen christlichen Gottesdienst in der Jelochowskij-Ka-
thedrale besuchen, wenn Sie möchten. Es ist der beeindruckendste Gottesdienst in der Stadt 
zu Weihnachten, weil dies die wichtigste orthodoxe Kathedrale Moskaus ist und der Pat-
riarch selbst die Messe zelebriert. Früher war das die Christ-Erlöser-Kirche. Sie war von 

34 Reinhard Müller, Die Akte Wehner, Moskau 1937 bis 1941.
35 Markus Wehner, Von der Lenin-Schule zum Hotel Lux, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 20. 
Dezember 2009, Nr. 51, S. 4.
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Zar Alexander I. aus Dankbarkeit für die Niederlage Napoleons geplant und später von Zar 
Nikolaus I. gebaut worden. Sie ist größer gewesen als die Jelochowski-Kathedrale. Aber sie 
wurde 1931 von Stalin gesprengt. Er wollte an dieser Stelle einen Sowjet-Palast errichten. 
Er ist wohl noch nicht dazu gekommen. Die riesige Baugrube dient seither den Moskauern 
im Sommer als Freibad. Ich singe übrigens im Kirchenchor, auch Weihnachten in der Ka-
thedrale.“

Als Baumann wenig später ihre Wohnung verließ, fühlte er sich schlecht. Es war ihm unmög-
lich, sofort ins Hotel zurück zu gehen und so ging er stundendenlang ohne Ziel durch die ver-
schneiten Straßen der Stadt, wobei er zunächst keinen klaren Gedanken fassen konnte. Die 
Wucht dessen, was er an Ungeheuerlichkeiten hatte aufnehmen müssen, blockierte den Kopf. 
Obwohl er versuchte, seine revoltierenden Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, gelang 
ihm das nicht, weil nahezu alle Register seines Gefühlslebens in Bewegung geraten waren. 
Die Wut über einen verlorenen Glauben an die große Sowjetunion; die Scham und maßlose 
Enttäuschung über die Figur Wehner, den Verräter; die Angst um seine eigene Sicherheit; der 
Zweifel, ob die Telefonistin wirklich die Wahrheit gesagt hatte; die Trauer um die verlorene 
Gewissheit von der Reinheit der kommunistischen Idee; die Ungewissheit bezüglich seiner 
eigenen weiteren Entwicklung und ein einsetzendes unbezwingbares Heimweh kämpften um 
den Vorrang seiner Beachtung. Und dann war da auch eine starke Bewunderung für die Tap-
ferkeit dieser Frau, die ihm das alles nicht hätte sagen müssen. Er ging trotz beißender Kälte 
weiter durch die Nacht bis er eine so bleischwere Müdigkeit in sich spürte, dass er sicher 
war, sofort einzuschlafen, wenn er nur erst das wärmende Bett erreicht haben würde. Zu 
Entschlüssen, logischen Einordnungen, kritischen Analysen hatte die Kraft nicht gereicht. 

Die tote Universität

Das Kapitel Nadja war damit nicht abgeschlossen für Baumann. Beim Weihnachtsgottes-
dienst hatte er sie tatsächlich im Chor entdeckt und anschließend hatten sie sich getroff en und 
waren gemeinsam durch das nächtliche Moskau gegangen. Als die Kälte ihnen in die Glieder 
gezogen war, hatte sie ihn auf einen Kaff ee eingeladen. Er war dem gern gefolgt und sie 
hatten bis in die tiefe Nacht hinein gesprochen. Vor allem er hatte gesprochen. Ihre Neugier 
auf das Leben in Deutschland war grenzenlos gewesen. Sie hatten sich für den übernächsten 
Tag in der Lomonossow-Universität verabredet, wo sie an einem ihrer freien Tage die Gele-
genheit zur Fortsetzung ihrer Studien nutzen wollte. Bei der Gelegenheit würde sie mit ihm 
gemeinsam die Formalitäten erledigen, die erforderlich waren, damit er Zutritt zu den Biblio-
theken und auch zu den Vorlesungen erhielt. Während der zurückliegenden ersten Tage nach 
dem Besuch bei ihr hatte er sich bemüht, sein Verhalten im Hotel nur unmerklich zu ändern. 
Er wollte nicht auff allen, wusste aber um seine schlechten schauspielerischen Fähigkeiten. 
Innerlich stand er noch über viele Tage unter dem Schock dessen, was Nadja ihm off enbart 
hatte. Er grüßte Wehner wie immer, wenn er ihn sah. Das galt auch für die Genossen, mit 
denen dieser engeren Umgang pfl egte wie Walter Ulbricht, Erich Honecker und andere. Die 
neue Situation brachte auch einen Vorteil für ihn. Im Unterschied zu früher verband er jetzt 
mit den Begegnungen der Genossen keinerlei Erwartung mehr auf ein Gespräch. Dadurch 
war er innerlich freier geworden. Die Enttäuschung blieb aus. Ein Gefühl der Dankbarkeit 
Nadja gegenüber hatte sich schon bald eingestellt. 
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 Sie erwies sich auch in der Universität als die sachkundige zuverlässige Person, als die er sie an 
jenem Abend kennengelernt hatte. Sie sagte, dass sie am Nachmittag einen Termin für ein Bera-
tungsgespräch mit ihrem Professor für Marxismus Pjotr Dimitroff  verabredet hatte. Dabei wür-
de es um die Klärung einiger Fragen gehen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Seminararbeit 
zum Thema „Marxistische Revolution und Diktatur des Proletariats“ gekommen waren. Als sie 
Baumann gegenüber das Thema nannte, war er neugierig geworden. Er wollte wissen, was das 
für Fragen seien, die sie dem Professor stellen würde. Sie lachte und bedeutete ihm, dass sie 
ihm die unmöglich alle nennen könne. Aber wenn er interessiert sei, könne er ja mitkommen. 
Das wäre eine gute Gelegenheit für ihn, einen kleinen Ausschnitt aus dem wissenschaftlichen 
Marxismus kennen zu lernen, nachdem er einen Ausschnitt aus dem politisch-praktizierten täg-
lich im Lux beobachten könne. Dimitroff  habe viele Jahre in Deutschland gelebt und spräche 
ausgezeichnet deutsch, so dass das Gespräch auch auf Deutsch geführt werden könne – wenn 
Dimitroff  zustimme natürlich. „Glauben Sie wirklich, das geht? Störe ich nicht dabei?“, fragte 
er unsicher und sie antwortete in ihrer bestimmten Art: „Mich nicht“, und fügte hinzu: „Und 
den Genossen Dimitroff  sicher auch nicht. Wir werden sehen.“

Pjotr Dimitroff  erwies sich als ein liebenswürdiger, etwas skurril wirkender älterer Herr, der 
die beiden aus freundlichen stahlblauen Augen ansah und dem Wunsch sofort zustimmte. „So 
kann ich endlich wieder einmal meine Deutschkenntnisse auf die Probe stellen. Kommen 
Sie herein.“ Er war untersetzt und schlank, ungefähr eins fünfundsechzig klein, hatte eine 
Stirnglatze und ließ zum Ausgleich dafür seinem grauen Haar auf den hinteren Regionen 
seines eiförmigen Schädels freien Lauf im Wuchs bis auf die Schultern. Erst dort endete die 
Pracht mit einem glatten horizontalen Schnitt. Off ensichtlich sein ganzer Stolz. Er erkundigte 
sich bei Baumann nach seinem Werdegang und seinen Ambitionen, wie lange er schon in 
Moskau sei und wie es ihm hier gefi ele. Als Antwort auf die letzte Frage sagte Baumann, 
es sei alles sehr interessant für ihn, „weil alles, was wir in Deutschland bisher noch nicht 
erreicht haben, ist hier schon Wirklichkeit.“ Er hoff e viel von dem, was er hier sähe, später 
in Deutschland nach einer erfolgreichen Revolution umsetzen zu können. An dieser Stelle 
unterbrach der Alte ihn und sagte spitzbübisch lächelnd: „Überlegen Sie sich dann gut, ob 
Sie wirklich alles so umsetzen wollen, wie Sie es hier gesehen haben.“ Ein schneller Blick 
mit seinen fl inken Augen in Baumanns Gesicht ließ es ihm angeraten erscheinen, dem jungen 
Deutschen die Erklärung nachzureichen. „In Deutschland liegen viele Dinge anders als bei 
uns.“ Er ließ dem eine kurze Pause folgen und ergänzte dann: „Ganz anders. Und viel besser 
als hier. Sie werden auf die russischen Methoden nicht zurückgreifen müssen, denke ich. Es 
wird reibungsloser gehen bei Ihnen. Hoff e ich.“

Baumann spürte, wie er die Off enheit dieser wenigen Sätze genoss wie ein Verdurstender 
den ersten Schluck Wasser. Er wollte unbedingt herausfi nden, ob es möglich sein würde, ein 
Gespräch mit dem Professor in dieser Form fortzusetzen. Er nahm all seinen Mut zusammen.  
„Darf ich Ihnen eine off ene Frage stellen?“ 
„Nur zu“, ermutigte Dimitroff  ihn.
„Wie frei sind Sie in Ihrer Arbeit?“ Er wusste, dass diese Frage das eigentliche Ziel nicht traf, 
hoff te aber aus der Antwort Hinweise darauf zu erhalten, wie frei eben auch dieses Gespräch 
geführt werden könne und dürfe. Eine plötzlich in ihm aufsteigende Angst, die den Puls er-
höhte, ließ ihn hinzufügen: „Sie müssen mir keine Antwort geben, wenn Sie nicht möchten, 
aus welchem Grund auch immer.“
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Dimitroff  blieb völlig ungerührt. Er überlegte keine Sekunde als er ihm antwortete:
„Wissen Sie, Herr Baumann, unsere Universität ist über zweihundertfünfzig Jahre alt. Seit 
1755 haben wir einen großen Beitrag zur russischen Kultur… aber das muss ich Ihnen nicht 
erzählen. Die Universitäten in Deutschland sind viel älter, es gibt mehr davon und die Zahl 
der Nobelpreise ist viel größer als bei uns. Aber…“, er hob achtunggebietend den Zeigefi nger 
seiner rechten Hand in die Höhe, „bei uns ist das Studium seit 1919 kostenlos und die Stu-
denten erhalten Stipendien. Und damit auch Arbeiter- und Bauernkinder studieren können, 
wurde 1919 die Arbeiter- und Bauernfakultät eingerichtet, die diese jungen Leute auf ein 
Studium vorbereiten sollte. Mein Lehrstuhl ist ein Restposten dieser Fakultät.“ Er zog die 
Schultern in die Höhe und versuchte, ein ratloses Gesicht aufzusetzen. 
„Warum Restposten?“, fragte Baumann. 
„Man hat vor zwei Jahren diese Fakultät wieder aufgelöst. Warum…?“, und wieder ließ er 
seine Gesichtszüge in die Ratlosigkeit stürzen und erhob diesmal die Hände, als ergäbe er 
sich einem Feind. „Ich weiß es nicht. Es ändert sich eben viel in Russland in diesen Zei-
ten. Wir haben zeitweise ja auch die Vorlesungen abgeschaff t. Die Studenten sollten sich 
zu Brigaden zusammenfi nden und den Stoff  selbst erarbeiten und auch die Prüfungen in 
Berichtsform selbst abnehmen. Da waren die ungeliebten Professoren dann endlich überfl üs-
sig. Das Land brauchte Facharbeiter in großer Zahl. Und die kamen trotz der Arbeiter- und 
Bauernfakultät nicht von der Universität. So hat man viele Fakultäten aus der Universität 
herausgenommen und in spezielle Hochschulen überführt, die Geologie, die Mineralogie, 
die Medizin und viele andere, um daraus sozialistische Kaderschmieden zu machen. Viele 
meiner Kollegen und sehr viele Studenten haben die Universität und manche auch das Land 
verlassen. Ich bleibe. Man hat mich wohl vergessen, hier in diesem stillen Winkel der alten 
Arbeiter- und Bauernfakultät. Vielleicht ist es nur dieser Name, der mich schützt. Wer will 
in diesen Zeiten ernsthaft etwas gegen eine Institution unternehmen, die den Arbeitern und 
Bauern gewidmet ist? Also versuche ich in diesem geliebten Eck meine Arbeit zu tun, wie 
es sich gehört. Und auf Ihre Frage sage ich: Ich bin vielleicht nicht frei. Aber ich fühle mich 
frei. Und so sollten wir auch miteinander umgehen.“

Er hatte wieder sein freundliches Gesicht aufgesetzt, sah die beiden aufmunternd an und 
erkundigte sich bei Nadja, welche Fragen sie mitgebracht habe.

„Wer war Vera Zasulic?“

Dimitroff  zuckte ein wenig zusammen, als er den Namen hörte. Sein Gesicht verlor den 
Ausdruck unbeschwerter Leichtigkeit. Er blickte sie ernst an. „Wie kommen Sie auf diese 
Vera Zasulic?“
„Ich habe ihren Namen irgendwo gelesen und weiß, dass sie eine Revolutionärin schon im 
Zarenreich war. Ich habe auch gelesen, dass sie sich mit Marxismus beschäftigt hat und 
deshalb hat es mich interessiert, zu erfahren, ob sie einen Beitrag zur Oktoberrevolution ge-
leistet hat. Wo immer ich aber nachgeschlagen habe, sie taucht nirgends auf. An einer Stelle 
wurde sie in Grund und Boden kritisiert von einem zeitgenössischen Historiker. Ich weiß den 
Namen nicht mehr.“
Dimitroff  nickte schweigend. „Ich bin nicht sicher, ob das ein Thema ist, das unseren deut-
schen Freund auch interessieren wird. Herr Baumann?“
„Warum nicht?“, fragte der zurück. „Ich denke schon.“
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„Es ist ein Thema, das nicht ohne Brisanz ist.“ Alle drei schwiegen. Nadja und Baumann 
sahen sich fragend an. Beide waren sie überrascht, dass die Fragestunde schon bei der ersten 
Frage ins Stocken geriet. 
„Ich habe mit der Kennzeichnung ‚Brisanz‘ noch untertrieben“, setzte Dimitroff  seine War-
nung fort. „Es ist ein explosives Thema, das für uns alle gefährlich werden kann, wenn be-
kannt wird, dass wir uns damit beschäftigt haben. Das muss ich Ihnen sagen. In ihre Semi-
nararbeit, Nadja, können Sie diese Person keinesfalls einarbeiten.“

Baumann fühlte sich an den Vorspann seines Gesprächs mit Nadja erinnert. „Das hört sich 
an, als wenn diese Vera Zasulic Wahrheiten geäußert hätte, die dem Zentralkomitee nicht 
gefallen.“
„Auch das ist noch untertrieben.“
„Sie hatten vorhin gesagt, Sie seien nicht frei, aber sie fühlten sich frei“, sagte Nadja und 
Dimitroff  nickte. „Dann seien Sie bitte so frei, uns über diese Person zu informieren und wir 
versprechen Ihnen, dass wir über dieses Gespräch außerhalb dieser vier Wände kein Wort 
verlieren werden. Und ich werde – wenn das alles wirklich so hochbrisant ist – keinen Selbst-
mord verüben, indem ich das in meine Arbeit übernehme. Ich werde das also nicht tun.“
„Herr Baumann, sind Sie einverstanden?“, fragte Dimitroff  und sah Baumann fragend an. 
Der nickte. „Ich habe ja ohnehin schon Einiges von Nadja erfahren, was nicht ohne Brisanz 
ist. Ich kann dem also auch noch Einiges hinzufügen.“

„Vera Zasulic war eine Revolutionärin. Geboren 1849 und 1918 gestorben. Als Karl Marx 
1867 den ersten Band vom „Kapital“ herausgab, war sie 18 Jahre alt. Sie las ihn und ließ sich 
davon entfl ammen. Es war im späten Zarenreich nicht schwer, sich für revolutionäre Gedan-
ken zu begeistern. Das Regime war extrem rückständig. Sie war 29 als sie 1878 ein Attentat 
auf den General Trepor verübte. Der hatte einen Studenten auspeitschen lassen, bevor der 
überhaupt verurteilt worden war. Sie ließ sich auch danach nicht zum Bürgerlichen bekehren. 
Sie studierte Marx weiter. Für sie war Marx mit seiner Vorhersage der sozialistischen Revo-
lution wie eine Off enbarung gewesen; ein Aphrodisiakum, das ihr wie den anderen unruhigen 
Geistern jener Zeit das geistige Rüstzeug an die Hand gab in ihrem Plan, die Welt besser und 
gerechter zu gestalten, die Not der schuftenden Armen zu lindern und dem faulenzenden 
Adel und den Kapitalbesitzern ihre Pfründen zu entreißen. Ihnen allen gab Marx die wissen-
schaftlich fundierte Rechtfertigung für die Anwendung von Gewalt, an der es für sie nichts zu 
zweifeln gab. Davon war sie überzeugt bis zu jenem Augenblick, als ihr Zweifel kamen we-
gen der Agrarstaatlichkeit Russlands und den von Marx in den Vordergrund gestellten, hoch 
entwickelten Industrieländern, in denen er die proletarische Revolution vorgesehen hatte.“
 
„Spielt diese Frage heute, zwanzig Jahre nach der Oktoberrevolution, denn überhaupt noch 
eine Rolle?“, wollte Nadja wissen. „Ob Marx der Revolution zugestimmt hätte oder nicht – 
wen interessiert das heute noch? Die Dinge sind entschieden. Und alles, was damals nicht da 
war, hat Stalin inzwischen nachgeholt.“
„Natürlich benötigt niemand eine nachträgliche Erlaubnis für die Revolution von irgendje-
mandem. Nicht eine Zustimmung als solche wäre von Bedeutung, wohl aber eine Antwort 
auf die Frage, welche Konsequenzen sich aus einer Revolution ergeben, die fälschlicherwei-
se als sozialistische Revolution deklariert wurde, ohne dass die Voraussetzungen, das heißt 
die materiellen Bedingungen, dafür vorlagen. Das ist ja gerade der Kern der Marx’schen 
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Historischen Dialektik, dass die materiellen Verhältnisse in einem Land die gesellschaft-
liche Entwicklung bestimmen und nicht irgendwelche schönen Ideen und Pläne. Das Sein 
bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt. Wenn die materiellen Voraussetzungen für eine 
sozialistische Revolution nicht gegeben waren, eine solche Revolution aber dennoch durch-
geführt wurde, musste das bedeuten, dass die Lehre von Marx auf den Kopf gestellt wurde, 
weil dann eben nicht das Materielle zur Triebfeder des Geschehens gemacht worden wäre, 
sondern das Ideelle, der Wille, die Idee. Wenn die Ergebnisse von Marx auch nur einen 
Pfi ff erling wert sein sollen, dann mussten sich aus einer solchen politischen Verkehrung sei-
ner Lehre in ihr Gegenteil dramatische Konsequenzen ergeben. Wenn die Industrialisierung 
eines Landes nicht von einer kapitalistischen Unternehmerschaft durchgeführt wird sondern 
von einem Diktator angeordnet wird, dann tritt der an die Stelle der Unternehmer und wird 
irgendwann von den Arbeitern zum Teufel gejagt werden, auch wenn er beteuert, die Interes-
sen der Proletarier zu vertreten. 

Dieser Gedanke bedrängte die Zasulic dermaßen, dass sie sich endlich entschloss, den Meis-
ter selbst zu befragen. So schrieb sie am 16. Februar 1881 einen Brief an Karl Marx und bat 
um Aufklärung darüber, ob es denn möglich sei, auch in einem Agrarland wie Russland, das 
ja noch etliche gesellschaftliche Entwicklungsphasen hinter der hochindustrialisierten Phase 
zurücklag, nichtsdestoweniger eine sozialistische Revolution zu entfesseln. Immerhin war 
Marx selbst es gewesen, der auf strikter Einhaltung der historisch ermittelten Stufenfolge auf 
dem Weg zum Sozialismus bestanden hatte. Keine Phase in der Entwicklung der Gesellschaft 
zum Sozialismus dürfe übersprungen werden. So wie die Abläufe in der Natur sich nicht 
ändern lassen durch eine einfache Umbenennung, so müsse eben auch die Entwicklung der 
Gesellschaft den vorgeschriebenen Lauf nehmen von der Agrargesellschaft über die Feu-
dalgesellschaft, das Bürgertum mit der hochentwickelten kapitalistischen industriellen Pro-
duktion über die dann fällige Revolution zum Sozialismus. Erst in der hochindustrialisierten 
Phase mit riesigem in Privatbesitz befi ndlichem Produktivvermögen und nahezu explosions-
artigen Steigerungen von Produktion und Produktivität usw. usw. Ich brauche Ihnen das nicht 
weiter darzustellen. Sie kennen den Marx. Und Frau Zasulic befürchtete, dass der russische 
Agrarstaat noch um einige Generationen von der marxistischen Revolution entfernt war. Eine 
solche Revolution in Russland würde also möglicherweise nicht nur ein Etikettschwindeln 
sein, sondern auch katastrophale Folgewirkungen haben. Dennoch hoff te sie auf einen Aus-
weg, den Marx möglicherweise aufzeigen könnte. Und sie ließ Marx nicht im Zweifel über 
die Bedeutung seiner Antwort. Die sei, schrieb sie ihm, für die russische sozialistische Partei 
eine Frage von Leben und Tod.36 Entweder die russische Landgemeinde sei imstande, sich 
auf einem sozialistischen Wege zu entwickeln, oder sie würde untergehen und man müsste 
abwarten, in wie viel Jahrhunderten vielleicht der Kapitalismus in Russland die Entwicklung 
des Kapitalismus in Westeuropa einholen wird.37 Sie hoff te auf einen positiven Bescheid 
und legte ihm vorsichtshalber eine mögliche Antwort in den Mund, indem sie schrieb, die 
russischen Marxisten seien weitgehend der Meinung, er, Marx, würde den Untergang der 
Landgemeinde als einer archaischen Form voraussagen, wenn er sich mit diesem Problem 
beschäftigen würde.38

36  Vera Zusulic, Brief an Marx, In: Karl Marx, Politische Schriften, 2. Band, Hrsg. H.J. Lieber, Stuttgart 1960, S. 
1135.
37  Ebenda.
38  vgl. Ebenda, S. 1135 f.
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 Welch eine Herausforderung für einen wissenschaftlichen Geist wie Marx. Ein Leben lang 
hatte er geforscht. Hatte Feldstudien zur Ausbeutung in England betrieben, Zahlen zusam-
mengetragen über Renditen und Mehrwert, Kostenverläufe, Lohnentwicklungen, Konzent-
rationen und anderes. Er kannte die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Gesellschaft, 
glaubte auch das Ziel zu kennen, auf das alles hinauslief und den Weg, auf dem man es er-
reichen konnte. Das alles war festgeschrieben in seinen Werken. Und nun diese Frage. Diese 
Zumutung: Wir wollen das, was nach Ihren Ermittlungen in Russland möglicherweise erst 
in ein paar Jahrhunderten zum Tragen kommen kann, bereits jetzt tun. Was sagen Sie dazu? 
Passt das vielleicht nicht doch in Ihre Theorie? 

Wie schwer Marx die Antwort auf diese Frage gefallen ist, geht daraus hervor, dass er vier 
konzeptionelle Entwürfe erarbeitete, bevor er den Antwortbrief schrieb.39 Gut vorstellbar, 
welche Kämpfe die Ernsthaftigkeit des Wissenschaftlers mit der Eitelkeit des Menschen 
Marx ausgetragen hat, welch turbulenten Tanz sie miteinander getanzt haben müssen beim 
Ringen um eine Antwort. Schließlich ging es nicht um eine Anfrage aus Malta oder Zypern. 
Das russische Reich, dieser Riesenklotz auf der Erde, würde allein durch seine Größe alles 
beeinfl ussen, was zukünftig auf dem Erdball geschah. Freilich, es musste das Richtige sein. 
Das Falsche würde in seinen Auswirkungen so groß sein wie das Richtige, aber dann mit 
fatalen weltweiten Konsequenzen.“

„Und dieser Brief von Marx, seine Antwort auf diese Frage, sie ist überliefert?“ Man konnte 
den Grad von Nadjas Aufregung ihrer Stimme entnehmen, auch wenn man gar nicht verstan-
den hätte, was sie sagte. Ihre Pupillen fl ogen hin und her, von Dimitroff  zu Baumann und 
wieder zurück.  
„Es hat ihn gegeben“, erwiderte Dimitroff  aufreizend ruhig.
„Aber?“, fragte Baumann ebenso gespannt.
„Er ist verschwunden, seit langem.“
„Und seine Briefentwürfe?“
„Auch.“
„Und der Anfragebrief von ihr? Wahrscheinlich ebenfalls weg“, vermutete Nadja enttäuscht.
Dimitroff  lehnte sich lächelnd zurück und sagte: „Nein, der ist verfügbar. Nicht für jeder-
mann, aber er ist verfügbar.“
„Wo?“
„In einem Schließfach unserer Bibliothek.“
„Hier im Institut?“
„Ja.“
Sie saßen schweigend in der Runde. Nadja war die erste, die sich wieder meldete. „Wenn es 
diesen Briefwechsel gibt, dann bedeutet das, dass es von alleroberster Stelle, nämlich vom 
Schöpfer des Marxismus selber, von Karl Marx eine Stellungnahme zu der Frage gibt, ob das 
was wir in der Sowjetunion machen und gemacht haben, mit seinen Erkenntnissen überein-
stimmt oder nicht.“
„So ist es“, antwortete Dimitroff . „In der Tat.“
„Herr Professor“, fragte Baumann, „wann, sagten Sie, hat die Zasulic den Brief geschrie-
ben?“
„1881.“
39  Karl Marx, Politische Schriften, 2. Band, Hrsg. H.J. Lieber, Stuttgart1960, S. 1039 ff .
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„Das waren 36 Jahre vor der Oktoberrevolution. Angenommen, Marx hätte zu diesem Zeitpunkt 
die Frage nach der Revolutionsreife verneint, wäre es Ihrer Meinung nach möglich gewesen, 
das Land in den Jahren bis 1917 in den Status eines hochindustrialisierten Landes zu hieven?“
„Das wäre weder theoretisch möglich gewesen, noch hat es praktisch stattgefunden. Wie Sie 
wissen, war Russland 1917 noch immer der typische Agrarstaat.“ 
Nadja hatte ihre Hände verkrampft in einander gefaltet und vor die Lippen gedrückt. Sie löste 
sie vom Mund, hielt sie aber weiter gegen das Kinn und sprach leise und sehr konzentriert 
mit einem fast kalten Blick über ihre Hände hinweg zu Dimitroff : „Halten Sie es für möglich, 
dass dieser Brief samt seinen Entwürfen deshalb verschwunden ist, weil er der Nagel ist, an 
dem die ganze russische Revolution mitsamt dem kommunistischen Sowjetsystem entweder 
hängt oder eben auch nicht hängt?“
„Ein solcher Brief wäre in der Tat, wenn er eine positive Antwort enthalten würde, zumindest 
der zweifelsfreie Beweis, dass Karl Marx grünes Licht für eine solche Revolution im Agrar-
staat Russland gegeben hätte.“
„Und was“, wollte Baumann wissen, „wäre, wenn die Antwort negativ ausgefallen war in 
diesem Brief?“
„Dann haben Lenin und Stalin es off ensichtlich besser gewusst als Marx. Sie müssen dann 
wohl die besseren Marxisten sein.“
„Bessere Marxisten als Marx! Sehr gut.“ Nadja rettete sich in Zynismus und schlussfolgerte: 
„Wenn Marx in seinem Antwortbrief Grünes Licht gegeben hätte für die Revolution, dann 
wäre dieser Brief heute nicht verschwunden, sondern würde in hunderttausend Exemplaren 
in jeder Schule und jedem Büro aushängen und er würde zusätzlich jede Woche zweimal in 
der Prawda abgedruckt werden.“
„Eine Hypothese“, wandte Dimitroff  ein. „Er kann auch tatsächlich verloren gegangen sein. 
In den Revolutionswirren ist mehr als nur ein Brief abhandengekommen.“ 
„Woher weiß man denn überhaupt, dass es diesen Brief gegeben hat?“ fragte Baumann.
„Sie möchten wissen, woher ich weiß, dass es den gegeben hat, nicht wahr?“
„Ja, auch, natürlich. Entschuldigen Sie meine ungeschickte Frage.“

„Als ich studiert habe, vor zwanzig Jahren, also 1918, da waren die Universitäten noch nicht 
in die Mühlen der Revolution hineingeraten. Wir hatten hier noch ganz normale, ungestörte 
Abläufe. Mein Doktorvater hat alle Papiere, die beiden Briefe und die Entwürfe von Marx 
im Original mit in die Vorlesung gebracht. Das war der letzte Tag im Semester damals. Er hat 
sie hochgehalten und gesagt, dass er damit im kommenden Semester die Vorlesung beginnen 
würde.
Als das nächste Semester zwei Monate danach begann, hat er uns mitgeteilt, dass der Brief 
von Marx und seine Entwürfe abhandengekommen seien. Er hat keine Vermutungen darüber 
angestellt, wie das geschehen konnte. Er hat dann mit uns den Brief von Vera Zasulic mit 
ihrer Anfrage besprochen. Die mutmaßliche Antwort von Marx wurde dann von uns vor dem 
Hintergrund der geltenden Revolutionswahrheiten erarbeitet. Das Ergebnis war positiv.“     
„Und diesen Brief der Zasulic, den können wir hier bei Ihnen einsehen?“, fragte Nadja.  
„Kommen Sie“, forderte Dimitroff  die beiden auf. „Wir schauen ihn uns an.“ Sie gingen 
durch lange unbeleuchtete Flure. Man merkte, dass hier das offi  zielle Leben erstorben war. 
Sie stiegen zwei Treppen hinauf und traten dort in einen relativ kleinen Raum, in dem etli-
che Regale mit Büchern standen. Es wäre übertrieben gewesen, dies als eine Bibliothek zu 
bezeichnen.
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„Restbestände“, murmelte Dimitroff  erklärend. „Das Meiste sind Theoriebücher, die den Ka-
dern für die Ausbildung von Facharbeitern in den neu gegründeten Hochschulen verzichtbar 
erschienen.“ Er durchschritt den Raum, ging an allen Regalen vorbei und steuerte auf einen 
unscheinbaren Schrank zu, den er öff nete. Er zog einen Stuhl heran, stieg hinauf, zog im 
obersten Regal einen Metallstift aus der Oberseite eines der Bücher, das sich als Attrappe 
erwies und schwenkte dann diese und vier weitere Attrappen, deren Buchrücken alle auf ein 
Brett geklebt waren, wie eine kleine Tür zur Seite, die den Blick frei gab auf einen kleinen 
Safe. Dimitroff  holte seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche, dem er einen Schlüssel 
entnahm, mit dem er den Safe öff nete. Er griff  hinein und holte ein Stück Papier hervor, das 
er den beiden zu lesen gab.
Ihr Brief im Wortlaut: 

Genf, den 16. Februar 1881

Geehrter Bürger!
Sie wissen, dass Ihr „Kapital“ in Russland große Popularität genießt. Trotz der Einziehung 
der Ausgabe werden die wenigen Exemplare, die übriggeblieben sind, von der Masse mehr 
oder weniger gebildeter Menschen unseres Landes gelesen und wieder gelesen; ernsthaf-
te Menschen studieren es. Aber Sie kennen wahrscheinlich nicht die Rolle, die Ihr „Kapi-
tal“ in unseren Diskussionen über die russische Agrarfrage und über unsere Landgemeinde 
spielt. Sie wissen besser als jeder, wie brennend diese Frage in Russland ist. Sie wissen, 
was Tschernyschewski darüber dachte. Unsere fortgeschrittene Literatur, wie z.B. Otečest-
vennye zapiski, führt die Entwicklung seiner Ideen fort. Aber diese Frage ist nach meiner 
Ansicht vor allem für unsere sozialistische Partei eine Frage von Leben oder Tod. Von dieser 
oder jener Ansicht, die Sie über diese Frage haben, hängt selbst das persönliche Schicksal 
von uns sozialistischen Revolutionären ab. Die eine der beiden Möglichkeiten: Entweder ist 
diese Landgemeinde, befreit von den maßlosen Forderungen der Steuer, den Zahlungen an 
die Adeligen und von der willkürlichen Verwaltung imstande, sich auf einem sozialistischen 
Wege zu entwickeln, d.h. allmählich ihre Produktion und ihre Verteilung der Produkte auf ei-
ner kollektivistischen Grundlage zu organisieren. In diesem Falle muss der sozialistische Re-
volutionär alle seine Kräfte an die Befreiung der Gemeinde und an ihre Entwicklung setzen. 

Wenn im Gegenteil die Gemeinde zum Untergange verurteilt ist, bleibt dem Sozialisten als 
solchem nur, sich mehr oder weniger schlecht begründeten Überlegungen zu widmen, in wie 
viel Jahrzehnten der Boden des russischen Bauern von seinen Händen in die der Bourgeoisie 
übergehen wird, in wieviel Jahrhunderten vielleicht der Kapitalismus in Russland die Ent-
wicklung des Kapitalismus in Westeuropa einholen wird. Sie müssen dann also die Propag-
anda einzig unter den Arbeitern in den Städten betreiben, die fortwährend ertrinken werden 
in der Masse der Bauern, die infolge der Aufl ösung der Gemeinde auf der Suche nach Lohn 
auf das Pfl aster der großen Städte geworfen werden.

In der letzten Zeit hören wir oft, die Landgemeinde sei eine archaische Form, welche die 
Geschichte, der wissenschaftliche Sozialismus, in einem Wort alles Unbezweifelbare, zum 
Untergange verurteilen. Die Leute, die dies predigen, nennen sich ihre eigentlichen Schüler: 
„Marxisten“. Ihr stärkstes Argument ist oft: „das hat Marx gesagt“.
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„Aber wie leitet Ihr das aus seinem „Kapital“ ab? Er behandelt nicht die Agrarfrage und 
spricht nicht von Russland“, hält man ihnen entgegen.

„Er würde es sagen, wenn er von unserem Lande spräche“, erwidern Ihre Schüler, vielleicht 
ein wenig zu voreilig. Sie verstehen nun, Bürger, in welchem Punkte Ihre Meinung über diese 
Frage uns interessiert und welchen großen Dienst Sie uns erweisen würden, wenn Sie Ihre 
Ideen über das mögliche Schicksal unserer Landgemeinde und über die Theorie von der ge-
schichtlichen Notwendigkeit für alle Länder der Welt, durch alle Phasen der kapitalistischen 
Produktion hindurchzugehen, darlegen würden.

Ich nehme mir im Namen meiner Freunde die Freiheit, Sie zu bitten, Bürger, uns diesen 
Dienst erweisen zu wollen. Wenn die Zeit es Ihnen nicht erlaubt, Ihre Ideen über diese Fra-
gen in einer mehr oder weniger detaillierten Weise darzulegen, haben Sie wenigstens die 
Freundlichkeit, es in der Form eines Briefes zu tun, und erlauben Sie mir, ihn ins Russische 
zu übersetzen und zu veröff entlichen.

Empfangen Sie, Bürger, meine hochachtungsvollen Grüße
V.Z.

„Unglaublich“, Nadjas Stimme vibrierte, als sie Dimitroff  den Brief zurückgab: „Das ist un-
glaublich. Da hat es eine Person gegeben, die den Marx noch gekannt hat, jedenfalls zu seiner 
Zeit gelebt hat; die von seinen Ideen begeistert war; die diese Ideen auch umsetzen wollte; 
die aber auch intelligent und integer genug war zu sehen, dass es möglicherweise Schwie-
rigkeiten geben könnte, dass es vielleicht gar nicht möglich sein würde, dies in Russland 
umzusetzen; die dann aber über diese Zweifel nicht hinweg gegangen ist, sondern ihn – den 
Architekten dieses Gedankengebäudes – um eine Stellungnahme gebeten hat, weil sie eine 
Antwort von ihm persönlich haben wollte.“
„Eine Schwester im Geiste, könnte man sagen“, ergänzte Dimitroff  diese Bewunderung Nad-
jas und fuhr fort: „Sie war wie eine Vorhut der Revolution, ein vorgeschobener Posten, der 
den Weg Russlands zur Revolution erkunden wollte. Ein Glücksfall.“ 
„Hätte es sein können“, ergänzte Nadja ihn verbittert, „wenn man wenigstens die Antwort 
bewahrt hätte, wäre dieser Brief das wichtigste Papier dieses Jahrhunderts gewesen.“

„Nur, wenn Lenin sich auch daran gebunden gefühlt hätte“, entgegnete Dimitroff . „So bleibt 
es ein Glücksfall ohne happy end. Auch heute wäre die Kenntnis der Antwort von Marx noch 
immer von unschätzbarem Wert, gleichgültig, wie seine Antwort gelautet hat; wir könnten 
Schlüsse daraus ziehen. Wir könnten die Ursachen für die heutigen katastrophalen Fehlent-
wicklungen erkennen, wir wüssten wenigstens, ob es aus seiner Sicht überhaupt einen denk-
baren Weg zum Sozialismus unter den russischen Bedingungen gegeben hat und wenn ja, wie 
dieser Weg dann auszusehen hätte, mit welchen besonderen Schwierigkeiten zu rechnen war 
und wie man ihnen aus dem Weg hätte gehen können.“

„Den Weg, den Sie jetzt gehen, hätte er ganz gewiss nicht vorgeschlagen“, sagte Baumann und 
wunderte sich über die Dreistigkeit, mit der er das sagte. Sie waren alle drei ungewollt auf dem 
besten Weg, sich zu einer konterrevolutionären Clique zu mausern. Er blickte in die Runde. 
Kein Protest. Das stille Einverständnis festigte die drei, ohne ein Wort, ohne Statut und Satzung.
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 Dimitroff  legte das Papier zurück, schloss den Safe, steckte den Metallstift zurück in die 
Buchattrappe und schloss die Schranktür. Sie gingen schweigend zurück in sein Zimmer. Je-
der der drei hing seinen Gedanken nach. Als sie zurück in Dimitroff s Zimmer waren, bediente 
er sich eines bewusst geschäftsmäßigen Tonfalls und fragte Nadja, ob sie weitere Fragen 
hätte.

Stalins Angst

„Seit zwei Jahren fi nden zahlreiche Prozesse statt in Moskau. Immer geht es darum, dass al-
ten verdienten Kampfgenossen Stalins Verrat, konterrevolutionäre Aktivitäten, Trotzkismus 
und Ähnliches vorgeworfen wird. Haben Sie hier in der Universität Informationen darüber, 
was da dahintersteckt? Konterrevolutionäre würde ich in den Reihen des Adels und des Bür-
gertums jederzeit vermuten, aber nicht im Zentralkomitee der KPdSU – und dann in dieser 
Häufung. Sind die wirklich plötzlich alle zu Verrätern geworden? Und wenn ja, warum? Sie 
haben gemeinsam mit Lenin und Stalin die Revolution durchgezogen. Nun haben sie die 
Macht. Ich verstehe nicht, warum die den Ast absägen sollten, auf dem sie selbst sitzen. Oder 
gibt es revolutionssoziologische Gesetzmäßigkeiten, die ich nicht kenne?“

„Sie haben ein Talent, mir heiße Eisen auf den Tisch zu legen. Aber sei es drum. Wir sind 
nun ohnehin schon gemeinsam ein Stück weit aufs Eis hinausgegangen. Also gehen wir mal 
weiter.“ Dimitroff  wandte sich ab und trat vor das Fenster, das off ensichtlich seit Monaten 
nicht mehr geputzt worden war. Draußen hatte es wieder angefangen zu schneien. Der Blick 
ging hinaus in ein graues, schäbiges Nichts, das bestückt war mit einigen öden Wänden von 
Gebäuden, die ehemals den Universitätsbetrieb beherbergt hatten, nun aber ohne Leben, in-
haltsleer und sinnlos dastanden und auf etwas zu warten schienen, ohne dass irgendjemand 
hätte sagen können, was das sein könnte. Das Fensterglas hatte eine schmierige Staubschicht 
angesetzt und ließ das ohnehin trübe Tageslicht in einer eigenartig diff usen Konsistenz in den 
Raum hinein, die alles in ihm nicht hell aber auch nicht so dunkel erscheinen ließ, dass die 
einsame Glühbirne unter der Decke hätte zu Hilfe genommen werden müssen. Dieses Licht 
verbreitete eine Stimmung, die den Zustand zwischen Leben und Tod symbolisieren konnte, 
zwischen irreal und real. Kraftlos aber nicht gelähmt.
„Es fällt auf“, sagte Dimitroff , ohne sich umzudrehen, „dass in allen Prozessen der Vorwurf 
des Trotzkismus von zentraler Bedeutung ist. Nahezu allen Delinquenten wird dieser Trotz-
kismus vorgeworfen. Trotzki lebt aber in Mexiko. Er selbst kann hier also keine Widerstands-
gruppe mehr führen.“

„Und seine Anhänger, die Trotzkisten, haben weder Macht noch Militär. Stalin ist unum-
schränkter Alleinherrscher. Was stört ihn daran, dass es die noch gibt – wenn es sie denn 
wirklich gibt?“, wollte Nadja wissen.
„Es muss die Idee des Trotzkismus sein, die er fürchtet. Und er weiß nicht, in wie vielen 
Köpfen sie sich eingenistet hat“, antwortete Dimitroff .
„Wenn jemand, der soviel Macht hat, eine Idee fürchtet, dann muss diese Idee mächtiger sein 
als seine Macht.“
„Was ist das für eine Idee?“, hakte sie nach.
„Auf den ersten Blick ist es die Permanente Revolution, die Trotzki propagiert. Immer wird 
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gesagt, Trotzki unterscheide sich von Stalin dadurch, dass er die Permanente Revolution 
wolle und Stalin die Revolution in einem Land. Das hört sich an, als wären das nur graduelle 
Unterschiede und kein Mensch kann verstehen, warum wegen solch gradueller Unterschiede 
so ein Hass entsteht, so viele Morde geschehen und soviel Blut vergossen wird. Wenn man 
genauer hinsieht, ergibt sich ein vollkommen anderes Bild.“

„Was muss ich mir unter einer Permanenten Revolution vorstellen?“, fragte Nadja. 
„Zunächst muss man wissen, dass es den Begriff  der Permanenten Revolution bei Marx nicht 
gibt. Nach Marx erobert das Proletariat in einem Gewaltakt die Macht und widmet sich dann 
den wunderbaren Möglichkeiten des neuen Wirtschaftens zum Wohle des Proletariats. Einer 
permanenten Revolution bedarf es da nicht.“ 
„Und schon gar nicht permanenter Massentötungen, mit denen das Volk davon abgehalten 
werden soll, dem selbsternannten obersten Proletarier die Macht wieder zu entreißen.“ Bau-
mann konnte sich diesen Hieb nicht verkneifen, der von Dimitroff  mit einem zustimmenden 
Nicken quittiert wurde.
„Und was würde Trotzki mit seiner permanenten Revolution anders machen, wenn er an 
Stalins Stelle wäre?“
Dimitroff  blickte Nadja an, als ob er durch sie hindurch sähe. Er war konzentriert als er ant-
wortete. „Jetzt kommen wir der Sache näher. In Wahrheit geht es bei diesem Streit zwischen 
Stalin und Trotzki nämlich nicht um die permanente Revolution. Was sollte Stalin gegen eine 
permanente Revolution haben? Die betreibt er selbst seit zwanzig Jahren in fürchterlichster 
Art. Das ist nur ein Schlagwort, mit dem der eigentliche Gegensatz zwischen den beiden 
Protagonisten verschleiert, nein, zugekleistert wird.“
„Und was steckt nun tatsächlich dahinter?“
„Das fi ndet man leicht heraus, wenn man sich mit Trotzki ein wenig beschäftigt.“ Dimitroff  
lehnte sich entspannt auf seinem Stuhl zurück und fuhr dann fort: 
„Trotzki war der Sohn eines jüdischen Bauern, hieß eigentlich Dawidowitsch Bronstein und 
besuchte in Odessa die deutsch-lutherische Schule. 1897 legte er die Abiturprüfung in Niko-
lajew in der Ukraine ab. Er hatte sich schon 1899 während eines mehrjährigen Gefängnisauf-
enthaltes in Moskau – er saß ein wegen Verbreitung verbotener politischer Schriften – inten-
siv mit dem Marxismus beschäftigt. Anders als Stalin, der sich mit der marxistischen Theorie 
nie intensiv auseinandergesetzt hatte, kannte Trotzki die Anforderungen von Marx an eine 
sozialistische Revolution sehr genau. 1906, also fast zehn Jahre vor der Oktoberrevolution, 
schrieb er ein Buch mit dem Titel ‚Russland in der Revolution‘. Schon in diesem Buch hielt 
er als Erkenntnis seiner Studien fest, dass Russland, auf sich allein gestellt, eine sozialistische 
Gesellschaft nicht aufbauen könne. Und er propagierte deshalb damals schon die Idee von 
einer permanenten Revolution, die in andere Staaten mit einer weiter entwickelten Wirtschaft 
hineingetragen werden müsse.“ 
„Ich verstehe nicht ganz, was Trotzki sich von einer permanenten Revolution versprach. 
Wenn Russland nicht die Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution mitbringt, wa-
rum soll dann eine permanente Revolution helfen? Was hat Trotzki sich damals davon ver-
sprochen? Die Wirtschaft des Landes wird doch nicht leistungsfähiger und höher entwickelt, 
nur weil man ständig revoltiert.“ Nadja sah ihn fragend an. Dimitroff  nickte verständnisvoll. 
„Trotzki hat die permanente Revolution nicht in Russland gesehen, er verlagerte sie ins Aus-
land. Die permanente Revolution ist im Grunde eine Hilfskonstruktion, mit der eine Brü-
cke geschlagen werden sollte zwischen einer bürgerlichen Revolution in Russland und einer 
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sozialistischen Revolution in einem westlichen, hochentwickelten Land, wie zum Beispiel 
Deutschland. Eine bürgerliche Revolution in Russland war eigentlich darauf beschränkt, 
Brandbeschleuniger für eine sozialistische Revolution in Deutschland zu sein. Permanent 
sollte also nur die Unterstützung sein, die Russland für die Revolutionen im Ausland be-
reitstellen sollte, solange, bis dort eine sozialistische Revolution stattfand. Der hätte man 
sich dann in Russland anschließen können. Gegen einen solchen Erfolg einer permanen-
ten Revolution – also der Herbeiführung einer sozialistischen Revolution in Deutschland 
– hätte Stalin natürlich nicht das Mindeste einzuwenden gehabt, sie wäre ihm im Gegenteil 
hochwillkommen gewesen, hätte sie ihm doch die meisten seiner drängenden Probleme ge-
nommen. Schließlich tat er selbst seit Jahr und Tag nichts anderes, als im Rahmen einer 
solchen permanenten Revolution auf den Umsturz in Deutschland hinzuarbeiten. Darin kann 
der Unterschied zwischen dem Konzept der Revolution in einem Land und der Permanen-
ten Revolution nicht liegen. Und da liegt er auch nicht. Nicht der Begriff  der „Permanenten 
Revolution“ beinhaltet die Sprengkraft, die Stalin so fürchtet, sondern ihre vorgeschaltete 
Begründung und die lautet: Die Revolution in Russland ist keine sozialistische, sondern eine 
bürgerliche. Russland kann auf sich allein gestellt keine sozialistische Gesellschaft aufbauen, 
weil alle Voraussetzungen dafür fehlen.“ 

Dimitroff  legte eine Pause ein. „In dieser Aussage liegt das Dynamit, das der Trotzkismus 
transportiert. Mit dieser Feststellung legt Trotzki und alle, die ihm folgen, die Axt direkt an 
die Wurzeln der Macht Stalins. Russland kann auf sich allein gestellt keine sozialistische 
Gesellschaft aufbauen, sagt er, weil es in diesem Land nichts Hochentwickeltes gibt, das 
enteignet werden müsste, damit es dann eff ektiver betrieben werden könnte. Es gibt keine 
massenhafte Industriearbeiterschaft, die die Macht hätte übernehmen können oder wollen 
und es gibt deshalb weder eine Notwendigkeit für eine sozialistische Revolution, noch gibt 
es Möglichkeiten sie durchzuführen und deshalb auch keinerlei Vorteile für das Land, wenn 
man es dennoch täte. Und genau gegen diese Wahrheit verstößt Stalin seit Jahr und Tag. Er 
sagt, dass er den Sozialismus in einem Land, in Russland nämlich, aufbauen kann.“ 

„Trotzki hat das Buch 1906 geschrieben? Das ist schon eine Weile her. Er könnte seine Mei-
nung in der Zwischenzeit geändert haben“, wandte Baumann ein.
„Hat er aber nicht“, entgegnete Dimitroff . „Im Gegenteil, er hat dreißig Jahre später, nämlich 
1936, eine Studie verfasst mit dem Titel ‚Verratene Revolution. Was ist die Sowjetunion und 
wohin treibt sie?‘ Das ist also eine sehr aktuelle Schrift und in ihr bestärkt Trotzki nicht nur 
seine Überzeugung von 1906, sondern schlussfolgert anhand des Katastrophenszenarios in 
Russland, dass die furchtbare Realität ihm Recht gegeben hat, dass Stalin die Revolution, die 
er in Russland niemals nach den Marx’schen Vorgaben hätte durchführen dürfen – niemals 
ohne eine gleichzeitige Revolution in einem der hochentwickelten westeuropäischen Länder 
hätte durchführen dürfen –, dass Stalin diese Revolution und damit auch Karl Marx verraten 
habe. Und das ist der Grund für die Stalin’sche Panik. Der weiß, dass alle seine Mitkämpfer 
das auch wissen. Und er weiß, dass dieser Fehler irreparabel ist und dass die Bereitschaft der 
alten Kampfgenossen, endlos zuzusehen, wie immer wieder Millionen vollkommen unschul-
diger Menschen hingeschlachtet werden, nur weil sie sich gegen den Fehler dieses Despo-
ten zu wehren versuchen, begrenzt ist. Er ahnt, dass irgendeiner von ihnen irgendwann den 
Dolch im Gewand tragen wird. Deshalb tötete er sie. Alle.“ 
„Der Unterschied in den Auff assungen zwischen Stalin und Trotzki lautet demnach nicht 
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Revolution in einem Land hier und Permanente Revolution dort“, versuchte Baumann eine 
Zusammenfassung, „sondern Sozialistische Revolution isoliert in Russland ist möglich auf 
der einen Seite und Genau dies ist nicht möglich auf der anderen Seite.“

„Sie haben es gut auf den Punkt gebracht“, bestätigte Dimitroff . „Und darin liegt die un-
ausgesprochene Auff orderung an Stalin, Schluss zu machen mit diesem Ansatz. Es ist die 
Auff orderung an alle, das Rad zurück zu drehen, den Diktator zum Teufel zu jagen und den 
Ansatz der Menschewiki zum Aufbau einer bürgerlichen Gesellschaft im Sinne von Marx’ 
Stufenfolge wieder aufzunehmen. Für Stalin ist der Kampf gegen den Trotzkismus daher ein 
Kampf ums politische und wahrscheinlich auch ums physische Überleben.“
Tatsächlich haben wir in Russland keine sozialistische Gesellschaft, keine Diktatur des Pro-
letariats, sondern die Diktatur eines Proleten über das Proletariat. Und damit nichts anderes 
als Faschismus. Stalin tut im Grunde nichts anderes als Hitler in Deutschland. Nur macht er 
alles grauenvoll viel schlechter als Hitler, weil der die Potenziale der deutschen Wirtschaft zu 
nutzen versteht, während Stalin die russischen Potenziale verschleudert. Marx würde sich im 
Grabe umdrehen, wenn er es sehen würde. Aber“, fügte Dimitroff  traurig hinzu, „um diesen 
Beweis authentisch antreten zu können, fehlt uns der Brief von Marx an die Zasulic.“ 

„Die Thesen Trotzkis hören sich an, als wenn sie bei Vera Zasulic abgeschrieben worden 
wären“, sagte Baumann. 
„Wir können sicher davon ausgehen, dass Trotzki ihren Briefwechsel mit Marx gekannt hat“, 
bestätigte Dimitroff . Die beiden waren trotz ihres Altersunterschieds von fast 30 Jahren, sehr 
gut befreundet. Das hatte sich vor allem auf dem II. Kongress der russischen Arbeiterpartei 
1903 in London gezeigt. In den Jahren unmittelbar vor der Jahrhundertwende hatte Vera 
Zasulic in München, London und Genf eng mit Lenin zusammen gearbeitet. Es war der 
Höhepunkt ihrer revolutionären Arbeit gewesen. Dieser Höhenfl ug fand sein jähes Ende, als 
Lenin 1903 auf eben jenem Kongress in London die Spaltung der Partei in die Gruppe der 
Menschewiki und der Bolschewiki vollzog. Sie hielt diese Spaltung und den daraus resultie-
renden Kampf gegeneinander für ein ‚politisches Verbrechen‘ und für sich persönlich – wie-
der einmal, wie sie schrieb – für eine ‚Frage auf Leben und Tod‘, eine Formulierung, die die 
Verbindung zu ihrem Brief an Marx herstellt, wo sie sie auch benutzt hatte. Sie wird das auch 
ähnlich dramatisch wie damals empfunden haben. Es war ihre zweite große Niederlage. Sie 
hatte gehoff t, mit Lenin eine Revolution nach Marx’schen Vorgaben ansteuern zu können. 
In den Spaltungsauseinandersetzungen war aber deutlich geworden, dass er einen anderen, 
radikaleren Weg gehen würde. Aber sie hatte Trotzki an ihrer Seite.“ 

„War sie wirklich eine so bedeutende Figur in der russischen Revolutionsszene?“, wollte 
Nadja wissen.
„Ihr Einfl uss auf diese Szene war damals viel größer, als das heute allgemein angenommen 
wird. Sie war es schließlich gewesen, die die revolutionäre Grundstimmung in Russland 
durch ihr Attentat auf den General Trepow 1881 erst geschaff en hatte. Sie stand in engem 
Kontakt nicht nur mit Kautsky, dem führenden Kopf der deutschen Sozialdemokratie. Sie 
korrespondierte mit Eduard Bernstein und Clara Zetkin, der deutschen Kommunistin. Trotzki 
betrachtete sie als eine der drei großen Autoritäten unter den russischen Revolutionären.
‚Vera Iwanowna Zasulic‘, schrieb er, ‚stand nicht nur durch ihre heroische Vergangenheit 
in der vordersten Reihe. Sie besaß eine scharfsinnige Art zu denken, große, hauptsächlich 



144

historische Kenntnisse und eine seltene psychologische Intuition. Durch Vera Zasulic unter-
hielt seinerzeit die ‚Gruppe der Befreiung der Arbeit‘ die Verbindung zum alten Engels… Ihr 
Einfl uss auf mich war unbestreitbar.‘40

Zasulic war zu diesem Zeitpunkt auf dem Londoner Kongress 54 Jahre alt. Ihr Mitkämpfer 
Axelrod war 53. Diese alte Garde war empört über das Verhalten Lenins auf dem Kongress. 
Mit seinen 33 Jahren schlug der Töne an, die ihm nicht zustanden. ‚Es ist nicht so lange her, 
dass er ins Ausland kam als Schüler […], er hat sich auch als Schüler benommen. Woher 
diese Selbstsicherheit? Wie konnte er es wagen?‘, fragten sie sich empört. 

Trotzki hatte auf dem Kongress allen Versuchen Lenins widerstanden, ihn auf die Seite der 
Bolschewiki zu ziehen. ‚Der Gedanke an eine Spaltung schien mir wie Gotteslästerung‘, 
schrieb er später. Als Lenin die Zasulic auf dem Kongress aus den führenden Positionen ent-
fernen wollte, stellte sich Trotzki gegen ihn. 

‚Mein ganzes Wesen lehnte sich gegen diese erbarmungslose Absägung der Alten auf… Aus 
dieser meiner Empörung ergab sich der Bruch mit Lenin auf dem zweiten Kongress. Sein 
Verhalten schien mir unzulässig, schrecklich, empörend… Meine Trennung von Lenin er-
folgte also gleichsam auf moralischem, ja sogar auf persönlichem Gebiet. Doch schien es nur 
äußerlich so. Im Grunde hatte unser Auseinandergehen einen politischen Charakter, der nur 
auf organisatorischem Gebiet nach außen durchbrach.‘

Der revolutionäre Zentralismus, den Lenin in der Partei durchsetzen wollte, mit dem ganz 
auf seine Person zugeschnittenen Ermessensspielraum ‚ist ein hartes, gebieterisches und an-
spruchsvolles Prinzip‘, schrieb Trotzki, ‚es nimmt nicht selten gegen Einzelne und ganze 
Gruppen gestriger Gesinnungsgenossen unbarmherzige Formen an. Nicht umsonst sind in 
Lenins Wortschatz die Worte so häufi g: unversöhnlich und erbarmungslos. Nur die höhere re-
volutionäre Zielsetzung, frei von allem Niedrig-Persönlichen, kann eine solche Erbarmungs-
losigkeit rechtfertigen.‘41

‚Aus einem solchen Teig werden Robespierres gemacht‘, schrieb Plechanow, ein anderer aus 
der alten Garde. Genau das wurde Lenin.
 
Nach der erfolglosen Revolution 1905, zog Vera Zasulic sich von allen revolutionären Am-
bitionen zurück. Bis im Februar 1917 doch noch jene Revolution der Menschewiki statt-
fand, auf die sie ihre Hoff nungen gesetzt hatte. Sie fühlte sich am Ziel ihrer Wünsche und 
Hoff nungen. Sie hatte Recht behalten. Als sie am 5. März in den ehemaligen Plenarsaal der 
Reichsduma in Petersburg einzog und den langen Reigen der Besucher aus Russland und 
Europa anführte, da – so wird berichtet – ‚erdröhnten die Mauern‘ von dem Empfang, der 
ihr zuteilwurde.42 
Aber wieder hatte sie nicht mit der zynischen Brutalität Lenins gerechnet, der in der sicheren 
Schweiz gesessen hatte, frei aber doch gefangen wie ein Fuchs in der Falle und wutschnau-
bend mit ansehen musste, wie die Macht in Russland an die verteilt wurde, von denen er sich 

40  Leo Trotzki, Mein Leben, 1929.
41  Leo Trotzki, Mein Leben, 1929.
42  Wolfgang Geierhos, a.a.O., S. 285.
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getrennt hatte. Wie wir wissen, half ihm der deutsche Kaiser. Lenin kam nach Russland und 
nutzte die erste Möglichkeit zum Putsch gegen die Menschewiki. Die hatten sich in Sicher-
heit gewogen. Sie wollten alles demokratisch organisieren, eine ‚Gründungsversammlung 
des Allrussischen Sowjets‘ sollte die Grundlagen dafür schaff en. Lenin wollte das nicht. Der 
selbsternannte Führer der russischen Mehrheitsrevolutionäre erzwang den Putsch gegen die 
Provisorische Regierung und griff  dann schneller zu und fester als die Menschewiki. Provi-
sorien gab es bei ihm so wenig wie Wahlen, Kongresse und Gründungsversammlungen. Es 
gab nur einen, auf den es ankam: ihn selbst. Die Zeitung, in der die Zasulic nach dem Putsch 
heftige Angriff e gegen Lenin veröff entlicht hatte, wurde schon Anfang 1918 verboten. Vera 
Zasulic war isoliert, sie trug sich mit Selbstmordgedanken. Man kann es als einen Segen 
betrachten, dass sie das, was aus dieser Revolution heute geworden ist, nicht mehr mit an-
sehen muss. Nicht nur, dass sie es nicht ertragen hätte, die Gewalttätigkeit des Diktators mit 
ansehen zu müssen. Sie hatte – nachdem sie mit Marx korrespondiert hatte – immer wieder 
gesagt, dass all ihre Hoff nungen auf eine sozialistische Umgestaltung ins westliche Ausland 
gerichtet waren.

Nach dem Machtantritt Hitlers in Deutschland waren diese Hoff nungen aber vollkommen 
obsolet geworden. Kein Mensch“, sagte der Professor mit trauriger Miene, „kann heute auf 
eine kommunistische Revolution in Deutschland warten. Der Zugriff  Stalins auf die deutsche 
Wirtschaft ist nur noch durch Krieg denkbar.“
„Das heißt“, versuchte Baumann ein Fazit, „die Stabilisierung der Verhältnisse in Deutsch-
land unter Hitler forciert die Gefahr eines Krieges Stalins gegen Deutschland?“
Dimitroff  nickte. „Die Logik des Geschehens hier bei uns spricht dafür. Gleichzeitig muss 
vermutet werden, dass die Säuberungen der letzten Jahre in den Schauprozessen, die wir 
hier erlebt haben, ebenfalls eine Folge der Hitler’schen Machtergreifung sind, zumindest 
indirekt.“
„Das verstehe ich nicht“, wandte Nadja ein. „Was hat das eine mit dem anderen zu tun?“
„Nun, auch die Trotzkisten haben ja doch den Blick auf die Realitäten in Deutschland. Sie 
alle hatten schließlich auf ein Umkippen der Situation in Deutschland und auf eine sozialis-
tische Verbrüderung mit der Sowjetunion gehoff t. Das Entsetzen wird überall groß gewesen 
sein und es wurde größer, je mehr Hitler seine Macht festigen konnte. Sie werden Stalin mit 
seiner Revolution in einem Land zunehmend unter Druck gesetzt haben. Das wird selbst für 
diejenigen seiner Mitkämpfer wie Bucharin, Kamenew, Sinowjew und viele andere gegolten 
haben, die sich nicht zu den Trotzkisten zählten. Wenn man Stalin noch Reste von Ratio-
nalität in seinem Handeln unterstellen will – und das sollte man schon tun –, dann muss es 
einen Grund dafür gegeben haben, dass er genau in den Jahren, in denen Hitler seine Macht 
schließlich sogar auf die Zustimmung eines großen Teils des deutschen Volkes abstützen 
konnte, sich von fast allen seiner engsten Mitkämpfer trennte, indem er sie erschießen ließ.“ 
Dimitrtoff  legte eine kleine Pause ein bevor er fortfuhr.

„All diese Prozesse, die wir erlebt haben und noch erleben, sind nur aus dieser verzweifelten 
Lage zu erklären, in die Stalin sich hineinmanövriert hat. Er stand und steht wieder einmal 
mit dem Rücken zur Wand. Und als Ausweg fällt ihm immer nur eines ein: Mord. Der erste 
Schauprozess gegen die russischen Eliten begann am 19. August 1936. Man mag darüber 
spekulieren, ob es ein Zufall war, dass es das Jahr war, in dem Trotzki seine Schrift von der 
Verratenen Revolution verfasste. Sechzehn Mitglieder aus dem engsten Führungskreis um 
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Stalin wurden der wildesten Verbrechen bezichtigt. Sinowjew und Kamenew, die einstmals 
engsten Freunde Stalins aus der Zeit gemeinsamer Lagerhaft, wurden jetzt aus dem Weg 
geräumt. Da alles öff entlich geschah, habe ich auch die Anklageschriften einsehen können. 
Das Gericht hatte so gut wie keine Beweise für die Schuld der Angeklagten in den Händen 
und das, was es besaß, war gefälscht. Die Angeklagten haben dennoch fast alle Geständnisse 
abgelegt, nach mörderischen Foltertorturen und Bedrohung ihrer Familienangehörigen. Die 
Angst vor dem Furor Stalins brachte die noch nicht Verhafteten dazu, langjährige Kameraden 
genauso zu verraten wie die besten Freunde. Um sich vor einer Verhaftung zu schützen, fl üch-
tete sich zum Beispiel Rykow, ein ehemaliger sowjetischer Regierungschef, in der Prawda 
vom 21. August 1936 in eine wüste Beschimpfung der erbarmungswürdigen Angeklagten: 

‚Man fi ndet keine Worte, um den Unwillen und den Abscheu völlig auszudrücken. Diese 
Leute haben die letzte Ähnlichkeit mit Menschen verloren. Sie müssen beseitigt werden wie 
Aas, das die reine, erfrischende Luft des Landes der Sowjets verpestet.‘43

Mitarbeiter Stalins, die nicht unter Anklage standen, wurden dadurch domestiziert, dass de-
ren Familiemitglieder hingerichtet wurden. Anastass Mikojan, der spätere Außenminister, 
verlor zwei seiner Söhne, von Nikita Chruschtschow wurde die Schwiegertochter erschossen. 
Aus dem Sturm zur Sonne, zum Licht eines besseren Lebens ohne Lug und Trug war der 
Absturz ins Gegenteil geworden. Keiner entkam diesem Elend. Wer niemanden verriet, den 
Folterungen widerstand, kein Schuldeingeständnis abgab, wurde dennoch erschossen. Ein 
russischer Exilhistoriker gab Lenin die Schuld. Er schrieb:

‚Lenin hat eine Generation von Politikern erzogen, die durch ihren prinzipiellen Amoralismus, 
durch ihre Ablehnung persönlicher Ehre und Würde die Entstehung aller edlen Regungen im 
Bolschewismus im Keime erstickte. Er erzog Henker und keine Helden. Und dieser Menschen-
typ schuf ein neues Russland, das dazu prädestiniert war, von Stalin versklavt zu werden.‘44 

Manch einer, der grundlos von den Angeklagten als Komplize bezichtigt wurde und wusste, 
was auf ihn zukam, beging rechtzeitig Selbstmord. Nikolaj Bucharin, einer der engsten und 
auch weisesten Mitkämpfer Stalins, der von Kamenew beschuldigt wurde, schrieb einige 
Tage nach dessen Hinrichtung einen Brief mit dem folgenden Satz:

‚Ich bin außerordentlich froh, dass man diese Hunde erschossen hat. Durch diesen Prozess ist 
Trotzki politisch vollkommen erledigt.‘45

Wieder Trotzki und die Hoff nung: wenn der nun endgültig erledigt ist, dann kann ich bleiben. 
Aber schon am 23. Januar 1937 begann der zweite Schauprozess gegen siebzehn Angeklagte, 
denen die Mitgliedschaft in einem ‚sowjetfeindlichen trotzkistischen Parallelzentrum‘ vor-
geworfen wurde. Noch war Bucharin nicht dabei. Aber im dritten und letzten Schauprozess 
im März 1938, also gerade erst jetzt in diesem Jahr, stand auch er vor dem Chefankläger 
Wyschinsky. Er und der Rest der ehemaligen engsten Gefährten Lenins und Stalins mussten 
sich dessen Worte gefallen lassen, mit denen er sie als ‚verabscheuungswürdige Verbrecher‘ 
auf die letzte Reise schickte: 

43  Prof. Dr. Leonid Luks, In: FAZ v. 12. Dez. 2006.
44  Ebenda.
45  Prof. Dr. Leonid Luks, In: FAZ v. 12. Dez. 2006.
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 Verbrecher, ‚die es verstanden, durch Betrug, Heuchelei und Doppelzünglertum ihre Ent-
larvung bis zur letzten Stunde hinauszuschieben. Aber diese Stunde hat geschlagen, und die 
Verbrecher sind vollständig und bis zu Ende entlarvt. Unser Volk fordert das eine: Zertretet 
das verfl uchte Otterngezücht!“46 

Auch Bucharin bezichtigte sich selbst ‚des Verrats an der sozialistischen Heimat, des schwers-
ten Verbrechens, das überhaupt möglich ist‘.47 Aber er bewahrte sich einen Rest intellektuel-
ler Ehrlichkeit indem er hinzufügte: ,Die Geständnisse der Angeklagten sind ein mittelalter-
liches juristisches Prinzip.‘48 Der ebenfalls angeklagte ehemalige sowjetische Botschafter in 
Berlin Krestinski weigerte sich solange seine Schuld zu bekennen, bis er eine ‚Behandlung‘ 
erhielt, die ihn gefügig machte. Darauf räumte er vor Gericht ein: ‚Ich hatte nicht die Kraft, 
im Angesicht der öff entlichen Meinung der Welt die Wahrheit zu sagen.‘49 Er wurde wie auch 
Bucharin zum Tode verurteilt und hingerichtet. Auch er musste – wie alle Kampfgefährten 
und engsten Freunde Stalins – die Seiten wechseln, von der Position hinter den Gewehren vor 
dieselben; von der Seite der Mörder zu den Ermordeten; ein Gang, der umso bitterer war, je 
länger zuvor die eigene Mitgliedschaft in der Mörderbande gedauert hatte. Letztlich blieb er 
keinem aus dem engsten Kreis um Stalin erspart. 

Als allerletzten in der Riege seiner Getreuen kam jener Genosse an die Reihe, der wirklich 
im Blut gewatet war und Millionen Menschen auf dem Gewissen hatte: Jeschow, der Chef 
der Tscheka. Er wurde unter dem Vorwand der Spionage für Polen, Deutschland, Japan und 
England verhaftet, zum Tode verurteilt und schon am darauff olgenden Tag hingerichtet. ‚Sa-
gen Sie Stalin, dass ich mit seinem Namen auf den Lippen sterben werde‘,50 waren seine 
letzten Worte. Der äußerte ungerührt: ‚Jeschow war ein Schuft. 1938 hat er viele unschuldige 
Menschen vernichtet. Wir haben ihn deshalb erschossen.‘51 Selbst Hollywood könnte keinen 
Schurken erfi nden, der in den Dimensionen seiner Verbrechen auch nur annähernd das Aus-
maß Stalins erreichen würde.“ 

„Man könnte an der Spezies Mensch verzweifeln. Das alles tut kein Tier.“ 
Nadja hatte wieder ihre Hände gefaltet vor den Mund gedrückt. Ihre Augen waren weit auf-
gerissen und starrten ins Leere, während Baumann mit zusammengekniff en Augen aus dem 
Fenster in die Ödnis des grauen Schneetreibens blinzelte. Dimitroff  war noch nicht am Ende 
seines Berichtes angelangt. Ein wenig elegisch fuhr er fort: „Sie alle, die nun der Reihe 
nach hingerichtet wurden, waren ursprünglich einmal aufgebrochen, um gemeinsam gegen 
die Ausbeutung des Menschen durch andere Menschen zu kämpfen, gegen bürgerliche Lü-
gen und Heuchelei, für ein neues freies, off enes, ehrliches Leben hatten sie sich ins Kampf-
getümmel geworfen. Besser als das verkommene alte System sollte das neue sein. Das Neue 
von Marx. Im Tode wussten Sie, dass es das Neue nicht gab in Russland. Es war ihnen aus 
den Händen gerissen worden von einem politischen Tyrannosaurus Rex wie die Geschichte 
noch keinen erlebt hatte bis dahin. Und dennoch gab es fern ab im westlichen Europa ein 
paar Juristen, die sich vom kommunistischen Wortgeklingel des Tyrannen täuschen ließen. 
46  Ebenda.
47  Ebenda.
48  Ebenda.
49  Ebenda.
50  Ebenda.
51  Ebenda.
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Zwei angeblich angesehene Juristen, in England der eine, in Frankreich der andere, brachten 
öff entlich ihre Überzeugung zum Ausdruck, diese Prozesse seien rechtsstaatlich absolut in 
Ordnung. Der prominente britische Rechtsanwalt Denis Nowell Pritt war von der Schuld der 
Angeklagten ebenso überzeugt wie der nicht minder bekannte französische Rechtsanwalt 
Raymond Rosenmark, der die Urteile sogar für den ‚Ausdruck der Gerechtigkeit selbst‘52 
hielt. Wussten sie nicht, dass diese Form stalinistischer Gerechtigkeit sich gleichzeitig an 
anderen Orten im Lande auch ohne jeden Prozess austobte? Dazu bedurfte es nicht einmal 
der Vortäuschung von Gerechtigkeit in einem Prozess. Es reichte ein Befehl. Der wurde er-
lassen am 2. Juli 1937 von Stalin, Molotow und dem Politbüro. Er ging an die Parteileiter und 
NKWD-Stellen in den Regionen und forderte diese auf, ‚alle in die Heimat zurückgekehrten 
Kulaken und Kriminellen zu registrieren, damit die allerschädlichsten von ihnen unverzüg-
lich verhaftet und […] erschossen werden.‘53 
Jener NKWD-Chef Nikolaj Jeschow – damals noch in Amt und Würden – war in seinem 
Element gewesen. Er befahl seinerseits, ‚die ganze Bande antisowjetischer Elemente ohne 
jede geringste Schonung zu zerschlagen.‘
Um jeden Zweifel zu zerstreuen, wie dabei vorzugehen sei, fügte er hinzu: 
‚Wenn im Laufe dieser Operation tausend Leute zu viel erschossen werden, dann ist das kein 
Beinbruch.‘54

Es wurde nicht einmal der Versuch unternommen, nach Schuldigen zu suchen. Es wurde 
nach Plansoll gemordet. Die Parteiführer der Regionen schlugen der Zentrale vor, wie viele 
Menschen sie zu verhaften gedachten. Sie teilten diese Gruppen wieder einmal in Kategorien 
ein, diesmal in diejenigen der Kategorie I, die erschossen werden sollen und die anderen der 
Kategorie II, die für zehn Jahre ins Konzentrationslager gehen würden. Nikita Chruschts-
chow, der erste Parteisekretär meldete am 10. Juli 1937, dass er 8.500 ‚Kulaken und Krimi-
nelle‘ erschießen lassen wolle und 44.305 in Konzentrationslager einweisen wolle. Um sei-
nen guten Willen zu zeigen, forderte er eine Erhöhung der Quote der zu Erschießenden. Auch 
der NKWD-Chef in Omsk fordert die Moskauer Zentrale auf, die Zahl der zu Erschießenden 
zu erhöhen, da er bereits jetzt durch Arbeitsanreize die hohe Zahl von 3.008 Personen für die 
Kategorie I erreicht habe. Er schlug für jetzt 5.000 und für später 8.000 vor. Stalin notierte 
handschriftlich auf das Gesuch folgenden Text:

‚Genosse Jeschow! Ich bin für die Erhöhung der Obergrenze auf achttausend.‘55

Der Wettlauf um die höchsten Planzahlen setzte Kreativität und Phantasie bei den NK-
WD-Niederlassungs-Chefs frei. In Stalinabad in der Tadschikischen Sozialistischen Sow-
jetrepublik hatte der zuständige NKWD-Leiter bereits alle Volksfeinde aus seiner Kartei 
verhaftet. Um die Zahl noch weiter zu erhöhen, ließ er am Markttag den Marktplatz sperren 
und verhaftete wahllos Marktbesucher. Am Ende hatte er seine Planzahl um 7000 Personen 
übertroff en. Über die Einordnung in Kategorie I oder II entschied ein örtliches Dreier-Ko-
mitee aus Parteisekretär, NKWD-Leiter und Staatsanwalt – ohne Gerichtsverhandlung und 
ohne die Häftlinge überhaupt gesehen zu haben, bis zu 440 Fälle pro Tag. Auch lebensunwer-

52  Markus Wehner, Blutbad nach Quoten, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 1. Juli 2007.
53  Ebenda.
54  Ebenda.
55  Ebenda.
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te Menschen wurden als überfl üssiges ‚Menschenmaterial‘ beseitigt. Blinde, Taubstumme, 
Tuberkulose- und Herzkranke, die zu keiner Arbeit fähig waren, sollten nicht durchgefüttert 
werden. Im Februar und März 1938 wurden 1160 Invaliden und Behinderte in Moskau und 
Umgebung erschossen. Zusätzlich liefen seit Sommer 1937 Spezialaktionen gegen Mitglie-
der bestimmter Nationalitäten. Als erste waren die Deutschen an der Reihe und zwar sowohl 
jene, die als Minderheiten schon lange im Lande lebten als auch jene, die jetzt als kommunis-
tische Flüchtlinge hergekommen waren.“

Dimitroff  legte wieder eine Pause ein und blickte Baumann an, als wenn er überlegte, ob er 
fortfahren sollte. Dann sagte er: „Die letzteren, also die kommunistischen Flüchtlinge, sind 
bis heute extrem gefährdet, weil Stalin sie als besonders gefährlich einschätzt. Die kennen 
alle ihren Marx gut. Und sie haben die Möglichkeit, die deutsche Wirtschaft mit der russi-
schen zu vergleichen. Wenn die dann das System hier überblicken, haben sie sofort tausend 
Verbesserungsvorschläge. Die werden von Stalin sofort in die Schublade ‚Trotzkisten‘ ein-
sortiert und sind damit zu Todfeinden geworden. Das sind nicht nur die, die im Lux wohnen. 
Seit Hitler die Macht hat, sind die deutschen Kommunisten zu tausenden nach Russland 
gefl ohen. Wir wissen, dass Stalin bis März 1938 mehr als 3000 von ihnen verhaftet hat. Das 
sind etwa 70 Prozent der in die Sowjetunion gefl ohenen deutschen Kommunisten. Sie alle 
fl ohen mit dem Gedanken ‚Brüder zur Sonne zum Licht‘ im Kopf hierher und wussten nicht, 
dass sie wie Motten ins Licht der Kerzen in ihre Vernichtung statt in die Sicherheit hineinge-
fl ohen sind. Gleichzeitig ging es aber auch gegen die deutschen Minderheiten im Lande. Ein 
NKWD-Mann hat mir einmal berichtet:

‚Man verhaftete und erschoss ganze Familien, darunter ganz unwissende Frauen, Minderjäh-
rige und sogar Schwangere, alle führte man als Spione zur Erschießung.‘56

Das entsprach der Vorgabe Stalins, der angeordnet hatte, Verhaftungen ‚ohne belastendes 
Material‘ vorzunehmen. In einem Ort in Sibirien waren Ende 1937 von 250 deutschen Fami-
lien noch 15 in Freiheit. Bis zum Herbst dieses Jahres, also 1938, wurden insgesamt 42.000 
Deutsche erschossen. Noch härter traf es nur die Polen, die 111.000 Landsleute verloren. Ob 
Finnen, Letten, Esten, Griechen und andere Nationalitäten, die ebenfalls verfolgt wurden, 
überhaupt erfasst worden sind, weiß kein Mensch. Letztlich wurde von allen verhafteten 
Kulaken die Hälfte erschossen, bei den verhafteten Deutschen waren es 80 Prozent. 

Ein besonderes Betätigungsfeld für Stalin ergab sich in dem von ihm errichteten ‚Haus an 
der Moskwa‘. Geplant und gebaut wurde dieser gigantische Wohnkomplex als Versuchslabor 
für den Nachweis, dass eine sozialistische Gesellschaft – anders als Trotzki glaubte – eben 
doch bewusst vom Staat herbeigeführt werden kann. Er ließ sein gesamtes Führungspersonal 
aus der Partei, dem Militär und der Regierung in dieses Gebäude einziehen, mitsamt ihren 
Familien. Alle Wohnungen waren gleich geschnitten, gleiche Zimmerzahl, gleiche Tapeten, 
gleiche Möbel, die sogar durchnummeriert waren. Keinerlei individuelle Ausgestaltung. Al-
les war gleich. Man lebte gut dort, jedenfalls besser als das Volk. Es gab immer Fleisch und 
Milch, während das Volk hungerte. Aber man lebte als Teil dieses zentralen Versuchs, der 
gelingen musste, koste es was es wolle, sehr gefährlich. Das merkten die Bewohner mit der 
Zeit. Und so verboten die Eltern  ihren Kindern mit den Nachbarn zu sprechen, wie wir von 
Chruschtschows Tochter Rada wissen. Das taten sie mit gutem Grund, denn alle wurden sie 
56  Makus Wehner, Blutbad nach Quoten, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 1. Juli 2007.
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abgehört. Jeder war des anderen Feind. Letztlich wurden von den 2.745 Bewohnern dieses 
Wohnsilos 887 verhaftet und mindestens die Hälfte davon wurde erschossen. Auch dafür war 
Chruschtschow verantwortlich, der sich auch hier durch Übererfüllung des Plansolls bei der 
Bekämpfung von ‚Volksschädlingen‘ sein Überleben sichern wollte. 

Im November 1938 hat Stalin die Massentötungen für beendet erklärt. 700.000 Ermordete 
und eine Million Verhaftete hatten tiefe Spuren im Wirtschaftswachstum hinterlassen. Die 
Angaben zu den insgesamt getöteten Menschen des eigenen Volkes durch Strafl ager, Ku-
lakenverfolgung, Deportationen, Säuberungshinrichtungen und Hungertod schwanken zwi-
schen 20 und 40 Millionen.“  

Eine tollkühne Tat 

Nadja bat ihn, sie jetzt noch nicht allein zu lassen, nachdem sie sich von Professor Dimitroff  
verabschiedet hatten und durch die wie ausgestorben erscheinenden Straßen den Weg zurück 
angetreten hatten. Schweigend gingen sie durch die Dunkelheit. In ihrer Wohnung angekom-
men, zündete Nadja wieder ein Feuer im Ofen an. Wieder behielten sie ihre Mäntel an und 
warteten schweigend darauf, dass das Eis von den Scheiben des Fensters taute. Dennoch 
war die Situation eine andere als bei seinem ersten Besuch. Ihr Mut, mit dem sie ihn vor der 
Gefahr im Lux gewarnt hatte, hatte ihn schon sehr beeindruckt. Diese Achtung verdichtete 
sich nun vor dem Hintergrund der Schreckensnachrichten, die sie heute vernommen hatten, 
noch einmal und ließ sie in seinen Augen schon fast zu einer Heldin werden. Gleichzeitig 
glaubte er zu spüren, wie das gemeinsame Entsetzen über das Vernommene, das sie beide 
noch beherrschte, sich wie ein unsichtbares Band um sie geschlungen hatte. Das war lautlos 
erfolgt, auch ohne dass sie miteinander sprachen. Eine Unterhaltung wollte auch jetzt nicht 
aufkommen. Er wollte nichts kommentieren, hätte es auch nicht gekonnt. Kein Gedanke fand 
den Weg durch seine aufgewühlten Emotionen hindurch, der es wert gewesen wäre, ausge-
sprochen zu werden. Er spürte, jedes Wort wäre wie ein Verrat gewesen an denen, die auf so 
schreckliche Art ins Räderwerk der Mordmaschinerie geraten waren, hätte nur der eigenen 
Ablenkung gedient. Er verharrte in Gedanken bei denen, deren Leben bis in die letzten Tage 
hinein völlig sinnlos und schuldlos geraubt worden war. Die Sprachlosigkeit war wie eine 
Störung über ihn gekommen. Es war eine notwendige Störung, die auf geheimnisvolle Weise 
einem Gebot der Moral folgte. Nadja schien ähnlich zu empfi nden. So standen sie frierend 
und schweigend eine ganze Weile in der Dachkammer nebeneinander, nahmen sich schließ-
lich tröstend in die Arme. Schweigend suchten sie Halt aneinander. Eine Ewigkeit lang. Bis 
die ersten dünnen Rinnsale vom oberen Rand des Eises an den Scheiben nach unten auf die 
Fensterbank rannen. Schließlich entledigten sie sich ihrer Mäntel und legten sich nebenein-
ander auf das Bett. Mit den Mänteln deckten sie sich zu und schliefen bald danach beide ein. 

Am nächsten Morgen gingen sie getrennt zum Lux, um keinen Verdacht zu erregen. Sie 
hatten verabredet, im Hotel nicht mehr miteinander zu sprechen, auch nicht zu telefonieren. 
Er würde sie abends auf ihrem Heimweg auf halber Strecke da treff en, wo in einem kleinen 
unbeleuchteten Park eine Bank stand. Um diese Zeit waren sie dort allein und konnten dann 
entweder gemeinsam zu ihr gehen oder miteinander das besprechen, was sich am Tage zuge-
tragen hatte. Sie hatten verabredet, sich mit dem Vornamen anzusprechen. Zwei Tage hatten 
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sie es so gehalten ohne dass etwas Außergewöhnliches geschah. Am dritten Tag wartete Ernst 
Baumann vergeblich. Sie war nicht wie an den vorangegangenen Tagen vor ihm da und sie 
war auch nach zwanzigminütigem Warten noch nicht erschienen. Als er sie schließlich er-
leichtert kommen sah, glaubte er ihrem Gang, der schon mehr ein Laufen war, anzusehen, 
dass etwas Besonderes vorgefallen war. Es war nicht nur das erhöhte Tempo, mit dem sie 
die Verspätung reduzieren wollte. Es war ihre Körperhaltung und noch bevor er sich über 
Einzelheiten klar werden konnte, stand sie vor ihm.

„Komm“, sagte sie nur. Sie war außer Atem. Und als er zweifelnd zögerte, griff  sie nach sei-
ner Hand und wiederholte: „Komm mit.“ Sie war gar nicht erst stehen geblieben, hatte viel-
mehr im Vorübergehen versucht, ihn mitzuziehen. „Was ist passiert?“, fragte er erschrocken, 
als er ihr folgte. „Später“, hörte er sie sagen. Als sie vor der Haustür nach ihrem Schlüssel 
suchte, unternahm er einen neuerlichen Anlauf herauszufi nden, was geschehen war. Aber sie 
legte ihren Zeigefi nger auf seine Lippen. „Nicht hier“, sagte sie. Dann erklommen sie die 
Treppen zum Dachgeschoss in ihre Wohnung. Im Licht der Glühbirne erkannte er sie fast 
nicht wieder. Sie hatte Schweißperlen auf der Stirn, ihre Wangen glühten wie im Fieber und 
in ihren Augen loderte ein Feuer, wie er es noch nicht gesehen hatte. „Ist etwas passiert?“, 
fragte er sie noch einmal. „Ja“, sagte sie. Sie wusste off ensichtlich nicht wohin mit ihrer Er-
regung, fand keinen Ansatzpunkt für einen ersten geordneten Satz. Aber es war keine Panik 
in ihren Augen. Er fand keine Erklärung. Sie sah ihm in die Augen und war doch weit weg 
von ihm. Was immer es war, er wollte ihr Zeit geben, sich zu fassen, auch wenn der Druck in 
ihm selbst von Sekunde zu Sekunde stieg, sodass er sie schließlich bat zu sagen, ob es etwas 
Schlimmes sei, was geschehen war. Sie schüttelte den Kopf und sagte: „Wir haben ihn.“ Für 
mehr fehlte ihr off enbar noch immer die Luft. Es verging eine weitere Minute bis er fragte: 
„Wen haben wir?“
„Den Brief.“ Er legte die Stirn in Falten. „Du sprichst in Rätseln, Nadja. Komm, verschnauf 
erst mal und dann erzähl mir im Zusammenhang, was das für eine Geschichte ist. Ich bin ja 
schon mal froh, dass es keine Katastrophe ist. Also: Was hat es mit dem Brief auf sich?“ Er 
zwang sich zur Geduld. 
„Es ist der Brief von Marx an Zasulic.“ 
Baumann war sicher, dass er etwas missverstand und hakte nach: „Gibt es ihn also, diesen 
Brief? Ist es das, was du herausgefunden hast?“
„Ja.“
„Und du weißt, wo er ist?“
„Ja.“
„Und wo ist er?“
„Professor Dimitroff  hat ihn.“
Das war eine Überraschung. Sollte Dimitroff  … „Dann hat er uns belogen?“
„Er hat uns nicht belogen.“
„Aber er hat uns gesagt, er hätte ihn nicht, wüsste auch nicht ob es ihn überhaupt noch gäbe.“
„Ja.“
„Was ja?“
„Er wusste es auch nicht.“
„Aber jetzt weiß er es nicht nur, sondern er hat ihn auch ganz plötzlich gefunden?“
„Nicht gefunden.“
„Wie ist er denn sonst so schnell da rangekommen?“
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„Ich hab ihn ihm gegeben.“
„Du?“
„Ja.“
Noch immer glühten ihre Augen als sie ihn ansah. Er sah, wie sie sich zur Ruhe zwingen 
musste als sie ihm sagte: „Ich habe ihm den Brief soeben gebracht. Und die Briefentwürfe 
von Marx auch. Er studiert sie zurzeit. Morgen gehen wir zu ihm und er sagt uns das Ergeb-
nis.“

Für ein paar Sekunden schien die Zeit im Raum unter dem Dach stehen zu bleiben. Es 
herrschte eine fast unheimliche Stille. Auch im Haus rührte sich in diesem Augenblick nichts. 
Und Geräusche von der Straße drangen ohnehin nicht zu ihnen herauf. Der Schnee schluckte 
alles. Baumann fühlte sich angeschlagen. 
„Nicht, dass ich da was missverstehe“, sagte er. „Du sagst, Du selbst hast den Brief von Marx 
an die Zasulic aufgetrieben und ihn zu Dimitroff  gebracht?“
Sie nickte und blickte dabei zu Boden. „Ja, hab ich.“ Immer noch war sie kurzatmig.

„Nadja, nach allem, was Dimitroff  uns erklärt hat über den Trotzkismus und seinen wahren 
Hintergrund wäre das Auffi  nden einer Aussage von Marx persönlich zur Frage der Berech-
tigung einer sozialistischen Revolution in Russland für Stalin so etwas wie ein Gottesurteil. 
Etwas, was auch durch Mord und Totschlag nicht mehr aus der Welt gebracht werden kann. 
Es wäre für ihn wie das jüngste Gericht, ein Urteil der letzten, allerletzten und höchsten 
Instanz.“ Er hielt plötzlich inne und zögerte einen Augenblick. „Oder lag der Brief in der 
öff entlichen Bibliothek aus, weil er einen positiven Bescheid von Marx enthält?“

„Nein“, erwiderte sie mit ein wenig aufgesetzter Ruhe, „nicht in der Bibliothek, auch nicht 
öff entlich und seine Aussage schien mir nicht positiv zu sein. Aber das klärt Dimitroff .“

„Willst du mir im Ernst erzählen, Du hast eines der geheimsten Dokumente dieses Staates 
direkt aus der Höhle des Löwen herausgeholt?“
Wieder nickte sie nur.
„Das ist nach menschlichem Ermessen nicht möglich. Das ist unmöglich.“ 
Er brauchte Zeit, das zu verkraften. Beide schwiegen. Auch Nadja brauchte Zeit, um ihrer 
Erregung Herr zu werden.
„Sagst du mir, wie du es angestellt hast?“
Wieder nickte sie. „Sicher.“
Sie versuchte, ruhig zu erzählen und ihren Erfolg herunter zu spielen. 
„Ich sagte dir ja, am Telefon hört man so dies und das und man weiß, wer was macht und wen 
wer kennt. Und alle haben riesige Angst. Jeder ist gefährdet, ganz gleich mit wem er spricht. 
Jeder Kontakt kann der Anfang vom eigenen Ende sein.“
„Das ist wohl wahr“, schob er ein, „und da bist du durch die Büros gezogen und hast die 
Leute, die alle nicht sprechen wollen, zum Plaudern über ein so heißes Eisen wie diesen Brief 
gebracht und hast ihn dir dann aushändigen lassen.“ Baumann atmete tief durch. „Irgendwie 
passt da in meinem Kopf was nicht zusammen, Nadja. Also um Himmels Willen, was hast du 
getan?“ Wieder beeindruckte sie ihn durch diese fast stoische Ruhe, mit der sie fortfuhr. „Das 
Eigentümliche an diesen Angstpsychosen ist, dass man sie für die eigenen Zwecke nutzen 
kann.“ Sie hielt inne bis er sagte: „Ich bin sehr gespannt.“
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 „Angst lähmt“, begann sie seelenruhig zu dozieren. „Todesangst mobilisiert aber auch. Und 
zwar alle Kräfte, die verfügbar sind.“
„Ach ja?“ Er sah sie fragend an.
„Das sind zwei starke Triebfedern, derer man sich bedienen kann, um Menschen dazu zu 
bringen, das zu tun, was man gern möchte.“
„Viel spannender darfst du es nicht machen. Meine Nerven leiden mehr als ihnen guttut.“
Und dann berichtete sie, dass sie planmäßig vorgegangen sei, wie das in einem sozialisti-
schen Staat üblich sei.
„Dieser Staat ist nicht sozialistisch. Mach keine Witzchen.“
„Aber ich.“ 
„Was?“
„… bin Sozialistin“, sagte sie durchaus ernsthaft und fuhr fort. Anfangs habe sie systematisch 
vorgehen wollen. In einem ersten Schritt wollte sie herausfi nden, ob es diesen Brief über-
haupt noch gibt, in einem zweiten Schritt wo, um ihn dann in einem dritten Schritt abzuholen. 
Diese Systematik habe sie wegen des Faktors „Zeit“ über Bord geworfen. Zu langwierig, 
zu umständlich zu gefährlich, weil zu viele Leute über einen Zeitraum von mehreren Tagen 
hätten einbezogen werden müssen. Je mehr sie sich der Aktion genähert habe, desto deutlich 
sei ihr geworden, dass der Zeitfaktor von entscheidender Bedeutung sein würde. Es musste 
schnell gehen, sehr schnell. Maximal eine Stunde. Der Überrumpelungseff ekt musste genutzt 
werden. Die Frage, ob und wo es den Brief gäbe, habe sie deshalb gestrichen und sei sofort 
eingestiegen beim dritten Schritt: Abholen. Das habe einen weiteren entscheidenden Vorteil 
mit sich gebracht, weil die Notwendigkeit, Fragen stellen zu müssen, entfallen sei. Wer fragt, 
wartet auf Antworten, macht sich abhängig, ordnet sich unter, vergibt Respekt und Autorität 
und verschenkt Zeit. „Die Anordnung, der Befehl sind systemkonform. Nur sie fl ößen Angst 
ein. Fordern musste ich, und zwar unbedingt und möglichst herrisch. Ich musste als Bedro-
hung wahrgenommen werden.“
„Womit konntest du drohen, mit Erschießung etwa?“
„Genau das.“
Kommentarlos tippte er sich mit dem Zeigefi nger an die Stirn und runzelte sie mit kritischer 
Miene.  
„Du brauchst nicht selbst zu drohen“, fuhr sie unbeirrt fort. „Du lässt drohen. Die Drohung 
hängt ohnehin ständig über den Leuten. Jeder weiß das.“
„Über Dir aber auch.“
„Und genau da liegt der Punkt, wo du den Hebel ansetzen musst, mit dem du was bewegen 
kannst.“
„Sprich Dich ruhig aus.“
„Die eigene Bedrohung musst du vergessen, zumindest musst du sie verdrängen. Komplett. 
Anders geht es nicht.“
„Und dann?“ 
„Dann machst du dich zum Sendboten dessen, der die Angst auslöst. Du klemmst dich quasi 
zwischen den Urheber der Angst und die Verängstigten.“
„Sagst du mir bitte, wie ich mir das genau vorzustellen habe? Mir fehlt die Phantasie.“ 
„Wenn in diesen Zeiten jemand völlig frei von Angst auftritt, selbstsicher bis zur Arroganz, 
dann kann der nur von ganz oben kommen. Und dann kann der fast überall alles erreichen. 
Man glaubt ihm das. Wie könnte er sonst so angstfrei sein? Das ist der Dreh.“ 
„Von wem bist Du gekommen?“
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„Es gibt nur einen ganz oben.“
„Von Stalin persönlich?“
Sie nickte.
„Mir wird schlecht. Was war Deine Botschaft an die Verängstigten?“
„Der Genosse Stalin will diesen Brief haben. Mehr nicht.“
„Keine Begründung, warum er den jetzt plötzlich braucht?“
„Stalin gibt keine Begründungen.“
„Und man hat dir geglaubt, auch ohne eine Begründung?“
„Was immer ich denen gesagt hätte, sie hätten nichts von dem geglaubt. Das war auch gar 
nicht nötig. Alle wissen, dass Stalin lügt. Glauben mussten sie nur, dass ich direkt von ihm 
komme und seine Lügen transportiere.“
„Du bist off ensichtlich total verrückt. Soll ich Dir das wirklich glauben?“
„Tu’s oder lass es. So war es.“ 
„Menschenskind Nadja, ist Dir klar, was für ein Risiko Du eingegangen bist? Eine einzige 
undichte Stelle, nur einer in der Kette deiner Gesprächspartner, der zum Hörer gegriff en und 
sich an höchster Stelle erkundigt hätte und du wärst geliefert gewesen.“
„Hat aber keiner. Keiner hatte den Mut dazu. Freilich habe ich meinen Gesprächen hier und 
da ein paar Ingredienzien hinzugefügt, die einen solchen Rückruf auch nicht angeraten er-
scheinen ließen.“
„Und das waren?“, fragte er betont gelangweilt, weil er auch einmal eine Ingredienz streuen 
wollte.
„Ich habe – wenn es mir nötig erschien – mit bedauerndem Augenauf- und Niederschlag 
beiläufi g ins Gespräch gestreut, dass der Genosse Stalin als Generalsekretär der KPdSU und 
erster Vorsitzende des Zentralkomitees arbeitsmäßig kolossal überlastet sei und nichts so 
sehr hasst, wie die Schwerfälligkeit der Bürokratie, die er ohnehin am liebsten mit Stumpf 
und Stiel ausrotten würde. Das sei zu einem gefl ügelten Wort bei ihm geworden, das Aus-
rotten der Bürokratie und ihrer Bürokraten. Und für Begriff sstutzige habe ich hinzugefügt: 
Im Vertrauen habe er mir einmal gestanden, dass auch Bucharin, Sinowjew und Kamenew 
nicht wegen ihrer trotzkistischen Abweichungen erschossen worden seien, sondern weil das 
langweilige Bürokraten gewesen seien. Mit jedem Dreck seien sie zu ihm gekommen um sich 
abzusichern. Was soll ich mit solchen Leuten anfangen? Die erschieße ich doch lieber. Habe 
er mir gesagt. Und die Leute sind jetzt tot.“
„Mir wird wirklich schlecht. Mata Hari war ein Chormädchen gegen dich.“
„Für ganz schwierige Fälle hatte ich mir noch eine Zugabe zurechtgelegt. Es gibt ja manch-
mal Bürokraten in diesen düsteren Silos, die erwartest du da nicht. Ganz taufrische, aufge-
weckte Kerle, sehr selten. Aber einmal hatte ich einen von dieser Sorte, dem stand der Satz 
Ich will nach oben in dicken Lettern auf die Stirn geschrieben. Der war sich seiner Sache 
sicher. Oder er tat jedenfalls so. Der konnte dasselbe Spiel spielen wie ich. Bei dem hat die 
Angelegenheit am seidenen Faden gehangen. Der verfl uchte Kerl sah gut aus, hätte mir sonst 
gefallen können; sagte mir, sein Chef sei heute nicht da und griff  sofort zum Telefon und 
kurbelte schon eine Nummer auf der Scheibe, als ich gerade noch die Gabel herunterdrü-
cken konnte. „Würde ich nicht tun an ihrer Stelle“, habe ich ihm gesagt. „Dieser Brief soll 
‚spurlos‘ zum Genossen Generalsekretär gelangen – wenn sie wissen, was ich meine. Der 
Überraschungseff ekt ist ihm wichtig. Er ist allesentscheidend. Er hat mir die Personen, die 
ich ansprechen darf, genau vorgegeben; Sie gehören dazu, nicht ihr Chef; der Genosse Stalin 
hat dafür gesorgt, dass Ihr Chef heute nicht im Büro ist. Der Genosse Stalin mag es nicht, 
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wenn seine Anordnungen nicht befolgt werden. Wem sage ich das? Sie wissen das selbst.“ Er 
war die letzte Station. Mit ihm bin ich zum Safe. Ich habe eine Empfangsbestätigung unter-
schrieben – mit falschem Namen.“ 
„Entweder du bist eine Geheimagentin und ich naiver Trottel habe das nur noch nicht be-
merkt oder du wirst eine werden. Soviel Kaltblütigkeit. Mir gefriert das Blut in den Adern.“ 
Er sah sie lange bewundernd an.
Sie standen sich auf Reichweite gegenüber, innerlich war sie ihm weit entrückt. 
„Was sagt Dimitroff  dazu?“
„Er hat es wie du, nicht glauben wollen. Ist aber natürlich jetzt ganz heiß an der Arbeit.“
„Du hast den Brief selbst noch gar nicht gelesen?“, fragte er mit einer Miene, die ihm zu 
aufgesetzt kritisch geraten war.
„Doch, habe ich. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich war zu aufgeregt und könnte dir wie 
gesagt nicht einmal mit Gewissheit sagen, ob seine Antwort ein Ja oder ein Nein bedeutet. 
Und die Entwürfe waren eh viel zu lang. Dimitroff  wird es uns morgen erklären.“
„Dann wollen wir hoff en, dass es uns nicht so ergeht wie ihm vor zwanzig Jahren mit seinem 
Professor.“
„Ich habe überhaupt noch kein Feuer gemacht“, sagte sie plötzlich und war schon dabei, 
Zeitungspapier zu zerknüllen und in den Ofen zu stecken.
„Das wird nicht viel helfen“, sagte er klagend. „Mein Blut wird mir weiter in den Adern 
gefrieren.“ 

Nachdem die ersten Holzscheite brannten, hatte sie einen Topf auf die elektrische Platte ge-
stellt, in den sie den Inhalt einer Konservendose entleerte. „Hast Du schon etwas gegessen?“

Er antwortete nicht. Er wäre gern weggekommen von dem Thema. Aber er fand den Ab-
sprung nicht. „Das war zu gefährlich, Nadja“, sagte er sehr ernst. „Deine Chancen durch-
zukommen waren gleich Null. Du musst unglaubliches Glück gehabt haben. Damit will ich 
deine Leistung nicht klein reden. Aber eigentlich war das unmöglich.“ Er stand hinter ihr als 
sie sich plötzlich zu ihm umdrehte.“ „Ich weiß“, sagte sie. „Es ist mir nur noch nicht ganz 
ins Bewusstsein gedrungen. Erinnere mich bitte heute Abend nicht mehr daran. Lass uns von 
etwas anderem reden, bitte.“ Sie strich ihm mit der Hand über die Schulter. Das war sehr 
zärtlich, fand er. „Ich möchte mich umziehen“, sagte sie. „Diese Montur erinnert mich jetzt 
zu intensiv an den heutigen Kampfeinsatz. Ein anderes Kleid wird mir helfen, auf andere 
Gedanken zu kommen.“ Sie öff nete den Kleiderschrank und verschwand fast ganz hinter 
dem geöff neten Türfl ügel. Er sah wie ihr Arm Rock und Bluse seitlich auf dem Bett ablegte 
und sie dann off ensichtlich nach etwas anderem suchte. „Wenn es nicht zu kalt wäre, würde 
ich dir vorschlagen, so zu bleiben wie du bist“, sagte er, „es steht dir ganz sicher prächtig.“

Zu seiner Überraschung trat sie hinter der Tür hervor, stellte sich vor ihm auf, breitete die 
Arme ein wenig zur Seite aus und fragte: „So?“ Sie hatte noch immer das Feuer des überstan-
denen Abenteuers in sich. Er hielt es für möglich, dass sie nicht fror. In ihren Augen sprühten 
der Stolz, es geschaff t zu haben und das Glück, jetzt in Sicherheit zu sein. Die geballte Ener-
gie, die sie ausstrahlte wie eine Siegesgöttin und die unschuldige Unbefangenheit, mit der sie 
nur mit ihrem Wollhöschen bekleidet wie ein Kind vor ihm stand, raubten ihm die Sinne wie 
in einer Explosion. Mit Mühe brachte er ein „Ja“ heraus, „genauso.“ Sie drehte die Elektro-
platte auf Null, ging auf ihn zu und legte ihre Arme um seinen Nacken.  
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 Am nächsten Morgen sah er sie nicht in der Telefonzentrale. Sie waren auch nach dieser 
Nacht ihrem Grundsatz treu geblieben, dass jeder morgens allein aus seinem Quartier in den 
Tag startet. Es war früher Morgen gewesen, als Baumann ins Lux gekommen war, aber es 
war noch dunkel gewesen. Als sie auch mittags noch nicht am Platz war, verstärkten sich 
seine Befürchtungen zunehmend zu einer quälenden Gewissheit, dass die Sache aufgefl ogen 
war. Die Tscheka rückte immer in den Morgenstunden an, um Menschen abzuholen. Das war 
hier nicht anders als inzwischen auch in Hitlerdeutschland. Es wäre ein Wunder gewesen, 
wenn es gut gegangen wäre. So einfach konnte man diesen Terrorstaat nicht an der Nase 
herumführen. Eine naive Studentin, die sich an geheimste Dokumente wagt und dabei nicht 
auff ällt. Das konnte nicht gut gehen. 

Er mochte sich nicht vorstellen, was passiert sein konnte und was sie mit ihr machen würden, 
wenn sie ihrer habhaft geworden sein sollten. Er war nicht in der Lage, seine Gedanken von 
den Schreckensszenarien abzulenken, die ihm durch den Kopf zogen. So verzichtete er auf 
die Nachmittagsvorlesung und ging auf sein Zimmer. Eine Weile saß er auf der Bettkante 
und überlegte, was zu tun sei. Dann zog er aus seinem Koff er eine Leinentasche hervor, 
quadratisch und etwas kleiner als eine Aktentasche, mit einem Riemen versehen, mit dem er 
sie über die Schulter hängen, oder als eine Art Rucksack auf dem Rücken tragen konnte. In 
diese Tasche packte er das Notwendigste, was er für eine Flucht benötigen würde. Es würde 
dazu kommen. Es war seine sichere Erwartung. Er hatte nicht länger überlegen müssen. Die 
Informationen und Erlebnisse der vergangenen Tage fügten sich ohne weiteres Zutun zu ei-
nem Bild, das keinen anderen Weg off enließ. Es war nicht sicher, ob ihm eine Gelegenheit 
zur Flucht bleiben würde. Aber dass dieser Aufenthalt seinem Ende zuging, schien ihm si-
cher. Und dass er kein normales Ende fi nden würde, war ebenso gewiss. Wo Unschuldige in 
Massen geopfert wurden, würden Leute wie er und Nadja nicht ungeschoren bleiben. Einen 
Pullover, eine Garnitur Unterwäsche, sein Waschzeug, warme Socken, all sein Geld und in 
Pergamentpapier eingewickelt eine Dauerwurst, die er neulich erstanden hatte, stopfte er in 
die Tasche. 
Er verließ das Hotel zwei Stunden vor der mit Nadja verabredeten Zeit. Die Tasche hielt er 
lässig über die linke Schulter gehängt so, dass sie den Blicken der Leute an der Rezeption 
entzogen blieb. Für eine Sekunde blieb er draußen vor dem Eingang stehen. Dann wandte er 
sich nach links Richtung Nadjas Wohnung. In ihrer Straße benutzte er die gegenüberliegende 
Straßenseite. Unauff ällig beobachtete er alles, was sich um ihn herum bewegte. Das war auch 
jetzt wieder nicht viel. Er würde die Gestalten erkennen, hoff te er, die ihr Haus observierten, 
um ihn abzufangen. Als er das Haus erreicht hatte, blieb er zunächst weiterhin auf der ge-
genüberliegenden Seite, bückte sich und tat so, als müsse er einen Schnürsenkel zubinden. 
Derweil hielt er von unten rundum nach allen Seiten Ausschau nach verdächtigen Figuren. 
Erst als er nichts erkennen konnte, stand er auf, überquerte die Straße und läutete bei ihr. Er 
schellte insgesamt dreimal. Jedes Mal wartete er eine Minute, bis er erneut den Klingelknopf 
niederdrückte. Schon wollte er die Hoff nung aufgeben, da ging im Treppenhaus das Licht an 
und jemand kam die Treppe herunter. Vom vierten Stock, das dauerte zwei Minuten, dann 
stand sie vor ihm. Sie hatte sich notdürftig in ihren Mantel gehüllt, war ungekämmt und sah 
schlecht aus. Ihre Augen waren müde und verquollen. Sie hatte fast keine Stimme. „Komm 
rein“, sagte sie und zog ihn über die Schwelle. Dann schloss sie die Tür und ging wortlos vor 
ihm die Treppe nach oben. 
„Ich bin zu früh“, sagte er 
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„Ja“, sagte sie.
Oben angekommen sah er sie an, wie ein sorgender Vater seine kranke Tochter ansehen sollte 
und fragte: „Wie geht es Dir?“ Er nahm sie in die Arme. Sie wehrte sich nicht dagegen, aber 
er merkte, dass die Kraft der letzten Nacht nicht mehr in ihr war. „Du warst nicht auf der 
Arbeit heute.“
„Ja“, sagte sie „ich weiß. Ich konnte nicht. Es ging mir nicht gut.“
Gern hätte er mit einer Anspielung auf die gestrige Nacht geantwortet, aber er verkniff  sich 
das. „Bist Du krank?“
„Nein. Ich bin nicht krank, glaube ich. Es ist was anderes. Ich weiß nicht was. Ich habe den 
ganzen Rest der Nacht nicht eine Minute geschlafen, nachdem Du gegangen bist. Du hättest 
bleiben müssen. Es war schön. Und dann so schrecklich. Mir ist diese Sache nachdem ich 
allein war, in der Einsamkeit wie ein Keulenschlag bewusst geworden. Diese Gespräche als 
Botin Stalins, es waren ja sechs oder sieben, bei jedem hätte was schiefgehen können. Als 
ich drin war, habe ich an nichts gedacht, es hat sogar Spaß gemacht, aber das war natürlich 
verrückt. Kein vernünftiger Mensch tut so was. Wofür? Für die Wissenschaft? Oder für die 
Eitelkeit? Um es denen zu zeigen, dass man sie reinlegen kann? Was ist es? Sag mir, warum 
ich es getan habe. Ich hätte das nie tun dürfen.“
Er sah sie voller Mitleid an, wie sie hilfl os vor ihm stand. Sie war ihm sehr nahe jetzt. Von sei-
nen eigenen Befürchtungen wollte er ihr in diesem Zustand nichts erzählen und so sagte er:

„Deine Seminararbeit lautet, wenn ich das richtig behalten habe ‚Marxistische Revoluti-
on und Diktatur des Proletariats‘. Dieses Thema kannst du nicht bearbeiten, wenn du nicht 
weißt, ob dies in Russland tatsächlich eine Marxistische Revolution gewesen ist, zu der Marx 
persönlich seine Zustimmung gegeben hat oder ob es die Bananenrevolution eines wild ge-
wordenen Despoten ist, bei der es um nichts anderes geht als in anderen kapitalistischen 
Revolutionen auch, nämlich um staatliche und persönliche Macht; wenn du nicht weißt, ob 
das hier die Diktatur des Proletariats ist oder wenigstens irgendwann werden kann oder ob 
es die Diktatur über das Proletariat ist und auch ewig bleiben wird, weil die von Marx gefor-
derten Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die Motive derentwegen du das gemacht hast, 
sind die ehrenwertesten, die denkbar sind. Aber es war natürlich halsbrecherisch. Wenn ich 
es vorher gewusst hätte, ich hätte niemals zugestimmt. Du darfst dich nicht wundern, dass 
dir diese Geschichte heute Nacht aufs Bett gekommen ist. Das ist normal. Wenn ich ehrlich 
sein soll, war mir die Kaltblütigkeit, mit der du ans Werk gegangen bist, gestern schon sehr 
unheimlich. Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir mit diesem Stück zu 
Agenten geworden sind und verfolgt werden, sobald das herauskommt.“

„Ich hatte gedacht, dass wenn es rauskommt, vielleicht keiner derjenige sein will, der zugibt, 
dass er sich über den Tisch hat ziehen lassen. Der ist doch auch sofort tot.“

„Stimmt. Aber wenn sein bester Freund, der schon immer mit dessen Frau mal tanzen wollte 
oder sonst irgendwelche heimlichen Ziele verfolgt, wenn der es merkt, dann passt es.“
„Was tun wir jetzt?“
„Ich habe hier eine Tasche mit dem Notwendigsten gepackt. Für den schnellen Aufbruch, 
wenn er notwendig werden sollte. Vielleicht hast du auch so eine kleine Tasche. Sobald du 
die gepackt hast, gehen wir zu Dimitroff  und lassen uns erzählen was er herausbekommen 
hat. Und dann sehen wir weiter.“
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„Du hast eigentlich überhaupt nichts damit zu tun“, sagte sie. „Es ist meine Arbeit. Du könn-
test allein gehen. Ich möchte dich nicht in Gefahr bringen.“
„Du hättest mich auch nicht warnen müssen im Lux“, erwiderte er. „Vielleicht kann ich dir 
helfen.“ Er sah auf die Uhr. „Eine Stunde haben wir noch oder meinst du, wir könnten auch 
eher zum Professor gehen?“ Sie hielt das für keine gute Idee. Sie hätten möglicherweise eine 
Stunde vor dem Gebäude stehen müssen. Schon das war nicht ungefährlich. Das Zimmer war 
über die Nacht völlig ausgekühlt. So behielten sie beide ihre Mäntel wieder einmal an und 
legten sich in voller Montur aufs Bett. „Es war schön gestern“, sagte sie noch einmal und 
schmiegte sich an ihn. 

Sie waren pünktlich in der Universität. Baumann legte seine Tasche auf einen der Stühle. 
Nadja hatte noch nichts gepackt. Sie wollte das abends nachholen. Dimitroff  begrüßte sie 
freundlich wie beim letzten Mal, wenn auch seine Grundstimmung, auf der die Freundlich-
keit sozusagen aufbaute, ernster war. So schien es den beiden jedenfalls. Den Grund für 
seinen Ernst brachte er sofort zu Beginn zur Sprache als er an Nadja gewandt sagte: „Ich 
weiß nicht, liebe Nadja, ob ich Ihnen zu dieser Heldentat wirklich gratulieren soll. Sie haben 
der Wissenschaft zweifellos einen großen Dienst erwiesen. Aber wir werden davon in den 
nächsten Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, keinen Gebrauch machen können. Es ist für die 
Nachwelt, die wir hoff entlich noch miterleben werden. Wir werden bis dahin über das, was 
hier vor uns liegt, schweigen müssen. Aber wir werden uns ihm widmen, wie sich das gehört. 
Was sich daraus ergibt… man wird sehen.“
Baumann hatte Nadja angesehen, während Dimitroff  sprach. Sie tat ihm leid, weil sie ihre 
eigenen Befürchtungen von ihm nochmals hatte anhören müssen. 

„Das Ergebnis vorweg“, begann der Professor seine Analyse. „Der Brief von Marx ist eine Ab-
sage an eine sozialistische Revolution in Russland. Es kann keinen Zweifel geben. Dabei hat er 
sich die Antwort nicht leicht gemacht. Er ist nicht einfach seinen einmal gefassten Grundsätzen 
gefolgt, was durchaus möglich gewesen wäre. Er hätte sich beispielsweise mit dem Hinweis 
begnügen können, dass Russland keine Industrienation sei und deshalb nicht die notwendigen 
Voraussetzungen für eine solche Revolution mitbringe. In seinen Werken hatte er sich, wie je-
dermann weiß, ausschließlich mit den hoch entwickelten Staaten Westeuropas beschäftigt. Ein 
Agrarland war völlig uninteressant gewesen für ihn. Wenn Malta oder Griechenland angefragt 
hätten, wäre ihm ein schlichtes Nein wahrscheinlich auch leichter gefallen.“ 
„Kannte Marx sich mit den russischen Verhältnissen denn so gut aus, um die Situation hier 
beurteilen zu können? Immerhin lag der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit in Eng-
land“, sagte Baumann.
„Doch, doch“, beeilte Dimitroff  sich mit der Entgegnung. „Aus einem seiner Briefe an eine 
russische Zeitung, mit der er in Korrespondenz gestanden hat, wissen wir, dass er sich sehr 
wohl intensiv mit der Lage in Russland beschäftigt hat. Er schreibt dort 1877: 
‚Um die ökonomische Entwicklung Russlands in voller Sachkenntnis beurteilen zu können, 
habe ich Russisch gelernt und dann Jahre hindurch die darauf bezüglichen offi  ziellen und 
sonstigen Druckschriften studiert.‘57 
Aber es bleibt natürlich dabei, dass sein eigentlicher Gegenstand die Industriestaaten waren. 
Die Beschäftigung mit Russland folgte dem Wunsch der dortigen Revolutionäre. Und so hat 
er hart mit sich gerungen bei seiner Antwort. 
57  Karl Marx, Brief an die Redaktion der Otecestvennye Zapiski, in: Marx Engels Werke, Bd. 19, S. 108.
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 Er beklagt die ‚agrarische Sackgasse Russlands‘, wie er die Situation hier bezeichnet. Da der 
Grund und Boden zur Hälfte noch in staatlichen Händen sei, müsse der nicht kollektiviert 
werden.

‚Bei den russischen Bauern müsste man im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigentum 
umwandeln.‘

In Russland gäbe es weder das ökonomische Bedürfnis für eine Kollektivierung, noch gäbe 
es die materiellen Bedingungen, um ein solches Bedürfnis auch umzusetzen, fügte er war-
nend hinzu.

So enthält sein Brief, den er schließlich am 8. März 1881 aus seinem Londoner Domizil an 
Vera Zasulic schrieb, nicht die von ihr erhoff te Ermunterung zu einer solchen Revolution. 
Er empfi ehlt nicht die Kollektivierung des privaten Bauernlandes, er spricht auch nicht vom 
notwendigen Untergang der russischen Landgemeinde, wie die russischen Marxisten das er-
hoff t hatten. Im Gegenteil sagt er, dass seine Untersuchungen, die er dazu angestellt habe, ihn 
davon überzeugt hätten, dass diese Landgemeinde der Stützpunkt für die gesellschaftliche 
Erneuerung Russlands sein müsse und dass sie gefördert werden solle. Das Wort Revolution 
taucht in seinem Brief gar nicht auf. Das Fazit war eindeutig. Hier ist sein Brief.“
„Am besten, Sie lesen ihn vor, sagte Nadja, dann können wir ihn beide hören.“ 
„Ich glaube, Sie sollten ihn wenigstens einmal selbst gelesen haben“, insistierte Dimitroff  
und gab den Brief an Nadja. Ich werde ihn anschließend wieder wegschließen.“
Nadja übernahm den Brief und gemeinsam lasen sie ihn.

8. März 1881
41 Maitland Park Rd.
London N.W.

Liebe Bürgerin,
eine Nervenkrankheit, die mir periodisch seit zehn Jahren zusetzt, hat mich daran gehindert, 
Ihren Brief vom 16. Februar früher zu beantworten. 

Im Anschluss an diese Entschuldigung lasen sie die ausführliche Darstellung seiner Überle-
gungen. Die enden in der Feststellung, dass

die spezielle Untersuchung, die ich dazu angestellt habe, und für die ich die Materialien in 
den Originalquellen gesucht habe, […] mich davon überzeugt (haben), dass diese Gemeinde 
der Stützpunkt der gesellschaftlichen Erneuerung in Russland ist, aber damit sie als solcher 
wirken kann, müsste man zuerst die tödlichen Einfl üsse beseitigen, die von allen Seiten auf 
sie eindringen, und müsste ihr weiterhin normale Bedingungen einer eigenen Entwicklung 
sichern.

Ich habe die Ehre, liebe Bürgerin, Ihnen ganz 
ergeben zu sein 
Karl Marx
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Nachdem beide nach der Lektüre wieder aufblickten, ergriff  Dimitroff  das Wort. „Man kann 
Marx als Wissenschaftler nur höchsten Respekt dafür zollen, dass er allen Anfechtungen 
widerstanden hat, den willigen russischen Revolutionären grünes Licht für eine proletarische 
Revolution zu geben. Er hat sich stattdessen mit seiner Antwort strikt an den Ergebnissen 
seiner Forschungsarbeit orientiert. Ein Gefälligkeitsgutachten war von ihm nicht zu haben. 
Er hat der Versuchung widerstanden, seine Ideen vor der Zeit in einem Riesenreich umgesetzt 
zu sehen um den Preis, dass dieses Experiment schiefgehen konnte – wie es nun tatsächlich 
auf furchtbare Weise geschieht. Die entscheidenden Sätze in seinem Brief lauten:
‚Bei den russischen Bauern müsste man im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigentum 
umwandeln.‘
und:
‚… davon überzeugt, dass diese Gemeinde der Stützpunkt der gesellschaftlichen Erneuerung 
in Russland ist, […] und [man] müsste ihr weiterhin normale Bedingungen einer eigenen 
Entwicklung sichern.‘
Und um das ganz deutlich zu machen, betonte auch Engels einige Jahre später in einem 
eigenen Brief an Vera Zasulic vom 23. April 1885 unmissverständlich, dass eine russische 
Revolution zum jetzigen Zeitpunkt nicht die letzte und keine proletarische sein würde, son-
dern eine bürgerliche wie 1789 in Frankreich. Auch das verdeutlicht noch einmal sehr genau, 
dass Marx und Engels natürlich eine Revolution in Russland befürworteten, dass dies aber 
ganz eindeutig nicht eine sozialistische sein könne und dürfe, sondern nur eine bürgerliche. 

Vera Zasulic war 1919 eines natürlichen Todes gestorben. Vor dem Hintergrund des Brie-
fes von Marx wird das Leben der Zasulic nach 1881 verständlicher. Sie zog sich zunächst 
weitgehend aus dem revolutionären Betrieb in Russland zurück, wechselte in das Lager der-
jenigen, die eine russische Verfassung erkämpfen wollten, sie schlug also den Weg der bür-
gerlichen Revolution ein, wie Marx es empfohlen hatte. ‚Dem Wachstum des Kapitalismus 
gehört die nächste Zukunft Russlands‘, schrieb sie und gestand ein, dass die sozialistische 
Revolution in Russland nicht auf eigenen Füßen stehe und ihre persönlichen Hoff nungen 
jetzt ausschließlich auf der Revolution im Westen ruhten.58

Die Zasulic wusste, dass alles, was schon Lenin an Bestialischem vollbrachte und möglicher-
weise noch vollbringen würde, sich aus dem Irrweg erklärte, den die Revolutionäre damals 
eingeschlagen hatten. Statt die russische Landgemeinde von den tödlichen Belastungen zu 
befreien und ihr eine eigene Entwicklung unter normalen Bedingungen zu sichern, waren 
die Bauern enteignet, deportiert, beraubt, ermordet worden. Es war von allem das genaue 
Gegenteil dessen, was Marx und Engels gefordert hatten.

Mit den von Stalin getöteten Menschenmassen hat er Eigeninitiative getötet und Lebensmut, 
Unternehmertum, Verantwortungsbereitschaft, Phantasie, Kreativität. Er tötet das eigene 
Volk und seine Zukunft auch wenn er Industrieanlagen bauen lässt. Er führt das Volk nicht 
auf eine höhere Ebene des Wirtschaftens, öff net keine Tore zu einem erweiterten Bewusst-
sein mit einer Vergrößerung der gesellschaftlichen Verantwortung. Er erreicht von allem das 
genaue Gegenteil. Selbst das, was er an Industrie zentral bauen lässt, seine großen Erfolge, 
für die er sich feiern lässt, sind Totgeburten, weil sie bürokratisch verwaltet werden, weil 
ihnen der Unternehmer fehlt. Sie werden deshalb kaum eine Zukunft haben. Marx will und 
58  Zasulic Vera, ein Vorwort, S. V., Genf 1884, in: Wolfgang Geierhos a.a.O., Seite 191.
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braucht in seinem System das sozialistische Bewusstsein, diese Verantwortung eines jeden 
für das Ganze. Was in Russland entsteht, ist ein Untoter, ein geisterhaft totes Gebilde, das 
trotz laufender Motoren und Maschinen keine Eigendynamik entfalten wird. Wenn dieses 
System eines Tages verschwindet, wird es ein totes Staatsgebilde hinterlassen, von dem kein 
Mensch weiß, wer sich seiner annehmen wird. Wer immer es sein wird, es werden wenige 
sein. Sie werden da aufsetzen müssen, wo die Zaren aufgehört haben und werden wie die 
absolutistisch regierenden Fürsten und Könige sich dieses Gebildes mit seinen Industrien 
annehmen und das Volk abermals ausbeuten. Und erst dann wird ganz deutlich werden vor 
aller Welt, wie falsch der Weg Lenins und Stalins und derer, die ihnen folgten, gewesen ist.“ 

„Was ist mit uns?“, fragte Nadja unvermittelt. „Welche Schlüsse sollten wir für uns persön-
lich ziehen?“ Sie spürte off ensichtlich die Gefahr, in die sie sich selbst, aber auch Dimitroff  
und Baumann durch ihren Alleingang gebracht hatte. 

„Wir sollten uns auf keinen Fall noch einmal treff en“, sagte Dimitroff . „Ihr werdet mich ab 
sofort hier nicht mehr antreff en. Die Dokumente werde ich an dem bekannten Ort depo-
nieren. Wohin ich dann gehe, weiß ich noch nicht. Hier in der Universität werde ich nicht 
mehr sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass Stalin von diesem Coup erfährt. Der Krake im 
NKWD hat tausend Augen und Arme. Ihm bleibt nichts verborgen und solch eine spektakulä-
re Aktion mobilisiert Gegenkräfte und Aktionen, die von unbarmherziger Härte sein werden. 
Ich rechne damit, dass sie schon angelaufen sind. Wir werden uns sehr beeilen müssen und 
sollten jetzt auch dieses Gespräch hier beenden. Wir wissen, dass es die nicht stört, wenn sie 
außer uns noch zweihundert Unschuldige mit verhaften. Sie werden uns jagen, noch bevor 
sie wissen, ob wir es wirklich waren. Ich rate euch, Moskau sofort zu verlassen. Das muss 
jetzt jeder für sich allein entscheiden.“

Über diese klare Ansprache war Baumann schockiert. Er hatte immer noch gehoff t, es gäbe 
in den Randbereichen des Systems wie hier in der Universität einen Zufl uchtsort als Hort der 
Sicherheit, in dem man zumindest eine Weile überleben konnte. Er dachte an seine Flucht-
tasche, die er fertig gepackt bei sich trug und schalt sich einen Romantiker. Dimitroff  hatte 
ganz off ensichtlich die gleichen Schlüsse gezogen wie er selbst. Nadja sah am betrübtesten 
aus in diesem Moment. „Ich habe Ihnen das eingebrockt“, stammelte sie verlegen. „Es tut mir 
leid. Ich dachte, wir könnten das verheimlichen.“

„Nadja, Sie haben das getan, was Zivilcourage erfordert in Systemen wie diesem. Das müs-
sen Sie sich nicht vorwerfen. Aber wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen, um Schaden 
von uns abzuwenden. Wenn keiner von Ihnen mehr eine ganz wichtige Frage hat, sollten wir 
uns sofort trennen.“

Mit diesen Worten hatte er den Brief und die Entwürfe an sich genommen, hatte seinen 
Schreibtisch abgeschlossen, aus dem er off ensichtlich schon vorher wichtige Dokumente in 
eine Aktentasche gepackt hatte und machte Anstalten, den Lichtschalter umzudrehen. Di-
mitroff  ergriff  Nadja bei den Schultern und küsste sie links und rechts auf die Wangen. Er ver-
abschiedete sich von Baumann mit einem festen Händedruck. Dann ging man auseinander. 
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Flucht aus der roten in die braune Tyrannei

Nadja ging vorweg die Treppen hinunter in diesem grauen, kalten Kasten. Es sah aus wie eine 
Flucht und die war es auch. Ihre Schritte hallten von den kahlen Wänden wider und erzeugten 
einen gespenstischen Lärm. Baumann hatte Mühe, ihr zu folgen. Unten stieß sie die Tür auf, 
blieb unvermittelt stehen. Sie wandte sich zu ihm um, sah ihn sehr direkt an. Im dämmrigen 
Licht der Straßenlaterne blickte er in ihr ernstes Gesicht, das sie schon während des ganzen 
Gesprächs heute gezeigt hatte. Zu seinem Erstaunen glaubte er einen Anfl ug von Angst in 
ihren Augen zu erkennen. „Ich weiß, Du bist verheiratet“, sagte sie. Sie sagte es zögernd; ließ 
dem eine Pause folgen. Das verstärkte den Eindruck von Unsicherheit. Ihre Stimme zitterte 
ein wenig. Es schien, dass sie sich zwingen musste, fortzufahren mit dem was sie sagen woll-
te. Ihr Blick war nach unten in den Schnee gerichtet. Dann presste sie es heraus: „Nimm mich 
mit nach Deutschland, bitte. Ich weiß nicht wohin.“
Sie war ihm wie immer voraus geeilt mit ihren Gedanken. Noch hatte ihn die Welt des Pro-
fessors mit seinen Analysen und Perspektiven gefangen gehalten. Er sah die furchtbare Welt 
dieses Sowjetreiches, sah das Paradies der Werktätigen in ganz Europa versinken im Morast 
der Verbrechen Stalins, seine eigene Welt, die Hoff nung auf Erlösung, Rettung durch das 
sozialistische Bewusstsein der Massen. Es war alles zerbrochen, hatte sich aufgelöst in ei-
nem hässlichen Nebel aus Verrat und Lug und Trug, ertrunken in einem Meer aus Blut und 
Tränen. Verraten von zwei Männern. Lenin und Stalin, die Mörder hinter den Mauern des 
Kremls. Nadja hatte an die Stelle dieser Bilder bereits ein dringlicheres geschoben, eines, 
das die nächsten Stunden des eigenen Überlebens betraf. Schlagartig wurde ihm bewusst, in 
welcher Situation er sich hier auf der Straße in der Kälte des russischen Winters unter dieser 
trostlosen Laterne befand. Mit den zwei Sätzen hatte sie ihm die Absonderlichkeit seiner 
Lage ins Gedächtnis gerufen, ihn daran erinnert, dass sie seine Geliebte war, dass in Berlin 
eine Frau, eine Familie auf ihn wartete, dass er sich hier in höchster Gefahr befand, dass er 
ihr zu großem Dank und viel mehr verpfl ichtet war, dass sie fl iehen mussten – nach Berlin. 
„Ja“, sagte er. „Wir gehen zusammen.“
„Wie machen wir’s?“
„Wir gehen zu Fuß. Wenn sie uns suchen, suchen sie zuerst auf den Bahnhöfen. Wir gehen 
nachts. Meine Tasche habe ich bei mir. Jetzt gehen wir zu Dir. Du holst deine Tasche. Ich 
warte unten und passe auf. Dann gehen wir los.“ 
„Gut“, sagte sie. „Danke.“
Er hatte etwas erwidern wollen. Dass sie keinen Grund hatte, sich zu bedanken. Dass das 
ganz klar war, dass sie mit ihm kommt. Dass er froh sei, dass sie ihn begleitet. Dass sie zu-
sammengehören. Dass er verliebt sei.
Er sagte nichts von dem weil er merkte, dass alles zwar der Wahrheit entsprach, dass aber 
alles auch wieder nicht stimmte, wenn er an zu Hause dachte. 

Sie hatte seine Gedankenverlorenheit nicht bemerkt und so gingen sie zügig nebeneinander 
her durch die Straßen. Als sie rechts ab in die Ulitsa Varvanka einbiegen wollten, trennten 
sie sich. Er wollte mit seiner Tasche nicht vor der Haustür auf sie warten und dort unnötig 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So blieb er auf dieser rechten Straßenseite, wo er gegen-
über dem Hauseingang in einem schmalen Fußweg warten konnte, der dort in die Straße 
einmündete. Nadja wechselte auf die linke Straßenseite. Einen Augenblick lang war er ste-
hen geblieben, während sie weiterging, überblickte die Straße in ihrer ganzen Länge, hielt 
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Ausschau nach irgendetwas Verdächtigem und folgte ihr dann, als er nichts Ungewöhnliches 
erkennen konnte, in einem Abstand von hundert Metern. Als er gegenüber dem Hauseingang 
Nr. 12 angekommen war, hatte Nadja die Tür schon aufgeschlossen und war im Treppenhaus 
verschwunden. Baumann bog in den schmalen Fußweg ein, der hier zwischen zwei Häusern 
begann und blieb dort stehen. Durch die Fenster im Treppenhaus sah er sie die Treppen hi-
naufsteigen als ihm plötzlich zwei Männer auf der gegenüber liegenden Seite auffi  elen, die 
auf das Haus zugingen. Er hatte sie nicht kommen sehen. Er konnte sich nicht erklären, wo 
sie hergekommen waren, hoff te aber sie würden am Haus vorübergehen. Er sah, wie sie vor 
der Eingangstür stehen blieben und die Tür nach einigem Hantieren am Schloss öff neten. 
Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Nadja musste jetzt gerade oben angekommen sein. Was 
konnte er tun, um sie zu warnen? Er warf einen kleinen Stein, so hoch er konnte. Aber der 
prallte schon zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk gegen die Hauswand. Ihr Zimmer 
lag außerdem nach hinten heraus. Einen Augenblick war er versucht in den Hauseingang zu 
stürmen und im Treppenhaus zu schreien, um sie zu warnen. Aber was wäre damit gewon-
nen? Sie konnte nicht entkommen. Wenn die zu ihr wollten, saß sie in der Falle. Sein Puls 
raste. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. In der Verzweifl ung schickte er Stoßgebete zum 
Himmel, es möge sich als falsche Befürchtung herausstellen. Er hatte heute schon einmal 
Angst um sie gehabt. Es waren seine Nerven, die ihm zu schaff en machten. Bei den beiden 
Männern konnte es sich um Hausbewohner handeln, die nicht wieder auftauchen würden. 
Dann fi el ihm auf, dass das Licht im Treppenhaus ausgegangen war, ohne dass die beiden 
Gestalten die Treppe herauf gegangen waren. Hausbewohner also, er atmete erleichtert auf. 
Gleich würde Nadja unten erscheinen und sie würden ihren langen Marsch nach Deutsch-
land antreten. Er drückte sich ganz in den Schatten dieses kleinen Durchgangs. Dann ging 
das Licht im Treppenhaus an. Schemenhaft sah er die Gestalt Nadjas die Treppen herunter-
kommen. Gleich würde sie bei ihm sein. Er würde sie fest in seine Arme schließen. Diesmal 
würde er ihr gestehen, dass er höllische Ängste ausgestanden hatte. Als die Tür sich unten 
öff nete, traten die beiden Männer mit Nadja in ihrer Mitte auf die Straße. Baumann erstarrte. 

Er war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Eine Wut, wie er sie niemals zuvor emp-
funden hatte, kochte in ihm hoch. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte er zu einem Schrei 
ansetzen wollen, den er im letzten Augenblick unterdrückte. Nein, stöhnte er in sich hinein. 
Nein, nicht sie. Er wollte hinter den drei hergehen und wusste im selben Augenblick, dass es 
Selbstmord wäre. Er musste jetzt an sich denken. In diesem Augenblick sah er, wie auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite ein PKW die Scheinwerfer einschaltete, der off ensichtlich 
während der ganzen Zeit dort gestanden hatte, ohne dass Nadja und er ihn beachtet hatten. 
Von dort aus hatten sie Nadja beobachtet, hatten gesehen, wie sie allein gekommen und im 
Haus verschwunden war und wie eine zweite Person, nämlich er selbst, auf der anderen Stra-
ßenseite nach rechts in den Fußweg abgebogen war, also off ensichtlich nicht zu ihr gehörte. 
Die Entscheidung getrennt zu gehen, hatte ihn gerettet. Unten im Treppenhaus hatten sie auf 
Nadja gewartet. Sie verschwand mit den beiden Männern in dem Wagen, der sich kurz darauf 
in Bewegung setzte. Als er an ihm vorbei fuhr, versuchte er Nadja zu erkennen. Es war nicht 
möglich. Sie war verloren. Der Wagen bog um die nächste Ecke und war weg. Er war allein.  
Er wurde sich schlagartig der Gefahr bewusst, in der auch er schwebte. Er musste davon 
ausgehen, dass andere Agenten vom NKWD in diesem Augenblick bereits im Lux auf ihn 
warteten. Er spürte, dass in dieser schmuddeligen Nebenstraße mitten in Moskau, im Zent-
rum des Heils, etwas Entscheidendes zerbrochen war, unwiderrufl ich zu Ende gegangen war. 
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Etwas, was sein Leben geprägt hatte, seinem Leben Sinn gegeben hatte, lange bevor er Nadja 
kennen gelernt hatte. Der Umstand, dass die plötzliche Trennung von ihr zusammenfi el mit 
dem Zerbrechen seines bisherigen Lebensinhalts, vergrößerte den Schmerz fast ins Unerträg-
liche und steigerte in ihm das Gefühl des Verlassenseins bis an die Grenze einer Panik. Er 
fror. Sein Körper fror und er fror innerlich. Krampfartig spürte er wie sein Herz rebellierte. 
Einen Augenblick lang fürchtete er, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es ist jetzt nicht der 
Zeitpunkt, diese Dinge zu Ende zu denken, beschwor er sich selbst. Es war wie der Versuch, 
mit einem Wurfanker, den er gedanklich in die Zukunft schleuderte, irgendwo Halt zu fi nden, 
um sich aus diesem Krampf zu befreien. Und seine Gedanken fl ogen aus der Einsamkeit die-
ser fremden, feindlichen Welt nach Berlin zu Josefa und den Kindern. Gleichzeitig schämte 
er sich seiner Niedertracht. Vor wenigen Minuten noch hatte er mit keiner Regung ihrer ge-
dacht, hatte sich gefangen nehmen lassen von einer ganz anderen Welt mit Nadja ohne einen 
Gedanken daran zu verschwenden, wie das hätte weitergehen sollen. Den Schmerz empfand 
er als eine Konsequenz seines doppelten Verrats in diesen Minuten. Er hatte Josefa betrogen 
und spürte seinen Verrat an Nadja, die er um seiner selbst willen vergessen musste. Zehn 
Minuten noch verharrte er in der Dunkelheit. Dann machte er sich auf den Weg. 

Er hatte keinen Stadtplan, glaubte aber die Himmelsrichtungen einigermaßen im Kopf zu 
haben. Er musste nach Westen, suchte Nebenstraßen, wich Menschen, die ihm entgegen ka-
men aus, drückte sich bei sich nähernden Autos an Hauswände oder fl oh in Toreinfahrten und 
ging in dieser ersten Nacht solange, bis er die Vororte Moskaus erreicht hatte. Dann hielt er 
Ausschau nach einer Bleibe. Er war müde und kaum mehr fähig, sich länger auf den Beinen 
zu halten. Schließlich fand er einen Schuppen, in dem ein Traktor stand und ein Anhänger. 
Er legte sich auf die Ladefl äche des Hängers und schlief schon bald ein. Es war der Beginn 
einer Odyssee, die sechs Wochen dauerte, während derer er – je weiter Moskau hinter ihm lag 
– auch Transportmittel in Anspruch nahm, die in Richtung Westen unterwegs waren. Grund-
sätzlich vermied er alles, was nach öff entlichen Verkehrsmitteln aussah und nutzte nur solche 
Fahrzeuge, bei denen er unbemerkt vom Fahrer aufspringen konnte, um nicht in ein Gespräch 
verwickelt zu werden. Er sprang auf Güterzüge auf, die auf off ener Strecke vor einem Signal 
hielten, auch auf Lastwagen, auf deren Ladefl ächen er sich verstecken konnte. Dazwischen 
waren es immer wieder Fußmärsche. Nach fünf Wochen erreichte er Königsberg. Er hatte 
auch an der Grenze jeglichen Kontakt mit offi  ziellen Stellen des Reiches vermieden. Er pas-
sierte sie nachts im Wald. Dann orientierte er sich zum Hafen und suchte nach einem deut-
schen Schiff , das Richtung Heimat fahren würde. Als er eines gefunden hatte, gab er sich dem 
Kapitän gegenüber als Wolgadeutschen Bauern zu erkennen, dem man nicht nur alles Land, 
sondern auch alle Papiere entzogen hatte. Auf diesem Frachter erreichte er Rostock. Von dort 
nahm ihn ein Lastwagen mit nach Berlin. Als er an seiner Hautür klingelte und Josefa ihm 
öff nete, lagen die Erlebnisse in Moskau und auch die Erinnerung an Nadja in so weiter Ferne, 
dass er sich in seiner Wiedersehensfreude nicht zu verstellen brauchte.

„Wäre es nicht vernünftig gewesen, wenn er nach diesen Erlebnissen aus der KPD ausgetre-
ten wäre?“, wollte Marie wissen. 
„Wäre es“, entgegnete Baumann, „wenn es diesen Brief von Marx an die Zasulic nicht gege-
ben hätte. Der ist ja bis heute eine historische Realität und blieb weiterhin für ihn von großer 
Bedeutung. Es war der Beleg dafür, dass es für Deutschland die Möglichkeit gab, alles anders 
zu machen als in Russland. Daran knüpfte er alle seine Hoff nungen. Es würde in Deutschland 
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anders laufen, besser, wenn die KPD eines Tages an die Macht kommen würde. Sie wür-
den nicht ein solches Terrorregime errichten wie Stalin. Es hatte in der deutschen KPD die 
Gruppe der Oppositionellen um August Thalheimer gegeben. Der war nach seinen Protesten 
gegen die Unterordnung der KPD unter die KPdSU aus der KPD ausgeschlossen worden und 
hatte 1930 gemeinsam mit einigen anderen Genossen die KPD-Opposition (KPO) gegründet. 
Die hatte immerhin 4.000 Mitglieder gezählt und sich auch international verdrahtet. Aller-
dings war der Gestapo 1935 das gesamte Archiv der KPD in die Hände gefallen. Das hatte für 
die KPD und in ihrem Gefolge auch für die KPO praktisch das Ende und für viele Genossen 
die Inhaftierung in eines der KZs bedeutet. Es waren dann nur noch Einzelne, die wie mein 
Vater 1939 und auch danach noch weiter kämpften für einen reinen Marxismus, gegen den 
Faschismus in Deutschland und gegen den Faschismus in der Sowjetunion.“
„Viel Feind – viel Ehr. Wie hat er die sechs Jahre bis zum Kriegsende 1945 überlebt?“

„Als Erstes musste er mal untertauchen, um vor der Gestapo sicher zu sein. Er hatte den 
deutschen Behörden seine Rückkehr aus Moskau ja nicht gemeldet. Für die befand er sich 
weiterhin in Russland. Damit die Nachbarn im Haus nichts merkten, wohnte er während der 
ersten Monate nach seiner Rückkehr bei Freunden aus der Partei. Da hatte sich zwischenzeit-
lich ein Netzwerk gebildet zur Unterstützung akut gefährdeter Genossen. In der Familie, bei 
der er unterkam, hatte auch ein jüdisches Ehepaar Zufl ucht gesucht, die den Keller bewohn-
ten. Er wurde auf dem Dachboden untergebracht. Dann zog Mutter mit meinen Geschwistern 
in einen anderen Stadtteil, in dem niemand sie kannte. So konnte er unter einem anderen 
Namen im Rahmen einer „Onkelehe“ – so nannten die Leute das damals – bei uns sein. Als 
ich 1940 geboren wurde, war ich offi  ziell als uneheliches Kind auf die Welt gekommen. Vater 
hat praktisch den ganzen Krieg über im Untergrund gelebt. Es muss schrecklich gewesen sein 
für ihn. Ohne Arbeit, ohne regelmäßige Beschäftigung, ohne Geld zu verdienen; von dem 
zu leben, was Mutter in der Charité verdiente. Nirgends konnte er sich off en für seine Ziele 
engagieren, außer in den eigenen Reihen der ehemaligen KPO. Da haben sie dann die Lage 
analysiert, den Führer und seine Politik verfl ucht, die Stimmung in der Bevölkerung erörtert, 
Chancen ausgelotet und gewartet. 

Bei einem dieser Treff en hatte er Herbert Wehner wieder gesehen, der am 2. Februar 1941 
über Schweden aus Moskau zurück gekommen war, um erneut den kommunistischen Wider-
stand in Deutschland zu organisieren. Es muss 1942 gewesen sein, kurz bevor Wehner wegen 
‚Verrats‘ aus der KPD ausgeschlossen wurde. Er hatte meinen Vater wiedererkannt und zur 
Begrüßung nur fl üchtig herüber genickt zu ihm. Anders als in Moskau fühlte Vater sich hier 
in Sicherheit vor ihm. Das wollte er ihm unbedingt zu verstehen geben. Deshalb sprach er 
ihn an:
‚Was ist aus dem Kommunismus in Russland geworden?‘, fragte er ihn also. Wehner, der 
schon ein paar Schritte weiter gegangen war, blieb stocksteif stehen, drehte sich um und 
bellte in dem für ihn typischen Stakkato: ‚Es gibt in der Sowjetunion keinen Kommunismus. 
Der ist ––– tot.‘
‚Aber Sie selbst haben ihn dort erlebt.‘
Ohne die Pfeife aus dem Mundwinkel zu entfernen, setzte Wehner zu einem seiner berüchtig-
ten Bandwurmsätze an, deren Sinn sich oft erst auf den letzten Metern erschloss. 

‚Wenn Sie ––– das, was dieser ––– Stalin, ––– den ich persönlich nie zu Gesicht ––– bekom-
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men habe und der mir ein eigenartiges ––– Verständnis von ––– Kommunismus ––– zu haben 
scheint und der bei der ––– Umsetzung ––– von dem, was Marx ––– im Kapital ––– diesem 
einzigartigen Buch über die ––– Entwicklung des Kapitalismus ––– und über den Kommu-
nismus ––– geschrieben hat, ––– nicht nur an Fehlern, ––– die kann jeder ––– mal machen, 
––– sondern eben ––– auch an Machtmissbrauch an den Tag ––– gelegt hat, mit der ––– Idee 
von Marx gemacht hat, als ––– Kommunismus bezeichnen, dann ––– sind Sie ––– entweder 
noch dümmer als Sie ––– aussehen oder Sie sind selbst Stalinist. Guten Tag.‘“

„Ist dieses Wehner-Zitat überliefert?“
„Nein, nachempfunden.“
„Dann ist auch der Verrat an den deutschen Kommunisten rechte Propaganda, vermute ich.“
„Das ist es nicht.“
„Ist überliefert?“
„Ja.“
„Seine Ruppigkeit war vielleicht die Konsequenz daraus, dass er in Moskau seine Selbstach-
tung verloren hatte, deren Verlust er kompensieren musste. Vielleicht war sie auch Ausfl uss 
seiner Wut darüber, dass alles auch für ihn furchtbar schief gelaufen war, seitdem er wegen 
des Verdachts, er könne Thälmann an die Nazis verraten haben, nach Moskau zitiert worden 
war. Hatte er in Moskau seine Haut retten müssen, indem er sich zum Spürhund bei der Suche 
nach deutschen Trotzkisten im Lux angeboten hatte und diese an das NKWD auslieferte? Es 
waren prominente Namen darunter, die damals als trotzkistische Gestapoagenten verschwan-
den. Darunter waren Leo Flieg, Gründungsmitglied der KPD, zum Tode verurteilt, Georg 
Brückmann, ein Kontrahent Wehners, im Gulag zu Tode gekommen, Hugo Eberlein, als Füh-
rer der Versöhnler angeklagt und erschossen. Es folgte eine lange Liste von ‚Abweichlern‘, 
‚Andersdenkenden‘ und ‚Parteifeinden‘, in der Deutschen Sozialistischen Arbeiterpartei – 
SAP –, damals die Partei von Willy Brandt. Dessen Freund Max Diamant wurde von Wehner 
als ‚entschiedener Trotzkist‘ angeschwärzt, war aber in Paris für Jeshow nicht greifbar. Der 
verhaftete stattdessen seine Eltern, die in Russland lebten und ließ den Vater erschießen.“

Marie stöhnte: „Mein Gott, nimmt das denn kein Ende? Was waren das nur für Menschen?“

„Ich fürchte, es waren ganz normale Menschen. Ich lese Dir mal vor, was Herbert Wehner im 
Sommer 1923 – da war er gerade 17 Jahre alt – an seinen Freund Max Baumann, der nicht 
verwandt ist mit meiner Familie, von einem Arbeiterjugendtag in Nürnberg geschrieben hat. 
Er schrieb, dass er sich berufen fühle, ‚die Erkenntnis in den Geistern zu wecken, dass es auf 
den einzelnen Menschen ankommt und dass nur der, der sich innerlich frei gemacht hat, sich 
befreien kann.‘59 Das hört sich doch nicht nach einem Charakter an, der aus seinem Innersten 
heraus Freude am Verrat hat. Da schwingt doch eher eine ganze Portion romantischer Träu-
merei mit.“
„Vielleicht war es sein unbändiger Wille zur individuellen Freiheit für sich selbst, der ihn in 
Moskau – mit 31 Jahren – über Leichen gehen ließ?“

„Ich glaube, dass die Menschen in diesem Jahrhundert – und gerade die engagierten Men-
schen, also jene, denen das Gemeinwohl nicht einerlei war, die einen Beitrag zum staatlichen 
Wohlergehen leisten wollten – vor Prüfungen gestellt worden sind, wie es sie in dieser Mas-
59  FAZ, Politische Bücher: Friedemann Bedürftig, Die Leiden des jungen Wehner, Berlin 2005.
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sierung und in dieser Radikalität überhaupt noch niemals gegeben hat. Das gilt für diejeni-
gen, deren Herz links schlug und die an die sofortige Umsetzbarkeit der Marx’schen Ideen 
glaubten, wie für jene, die davon überzeugt waren, dass ein Stück der alten Ordnung wieder 
hergestellt werden müsse wenn Recht und Gerechtigkeit in den Alltag zurückkehren sollten. 
Beide Gruppen hatten das Pech, dass ihre Ideen auf der linken wie auf der rechten Seite 
des politischen Raumes von zwei Individuen kassiert und vergewaltigt wurden, die man am 
Treff endsten als politische Saurier bezeichnen könnte. Lenin und Stalin auf der einen Seite 
und später Hitler auf der anderen umgaben sich jeweils mit einem Machtapparat, der wie ein 
gigantischer Reißwolf arbeitete, in dem auf beiden Seiten Millionen und Abermillionen Men-
schen verschwanden, vollkommen Unbeteiligte wie Gegner und Anhänger. Wehner hat den 
Reißwolf auf beiden Seiten kennen gelernt. In keinen der Trichter wollte er hineingeworfen 
werden. Er hat sich gerettet.“
„Auf Kosten anderer.“
„Wenn die Ordnung im Staat erst zerstört ist, wenn der rechtliche Rahmen weg ist und die 
Institutionen vom Tyrannen besetzt sind, wenn Willkür aller Orten herrscht, dann arbeitet 
der Reißwolf wie ein wildes, unkontrolliertes und unkontrollierbares Monster und erzwingt 
gerade bei den ehemals Engagierten Verhaltensweisen, die ursprünglich nicht in ihnen ange-
legt waren.

Aber zurück zu meinem Vater. Als 1939 der Krieg begann, war allen Genossen klar, dass 
mitten im Krieg eine Chance auf einen Putsch nicht mehr bestand. Schon gar nicht konnte 
auf eine Unterstützung durch die Bevölkerung gehoff t werden. Vor dem Hintergrund seiner 
Moskauer Erlebnisse war es niederschmetternd, hier in Deutschland mit ansehen zu müssen, 
wie es dem verhassten Regime gelungen war, in den sechs zurückliegenden Jahren eine Ak-
zeptanz zu schaff en, von der Stalin in seinem Reich nur hätte träumen können. Vater hatte 
schon in den Jahren, bevor er nach Moskau ging, den Prozess eines zunehmenden Einver-
ständnisses, einer wachsenden Zufriedenheit gerade in den unteren Schichten der Bevölke-
rung, bei den Arbeitern, mithin bei der Klientel der Kommunisten beobachtet. Dieser Prozess 
hatte sich während der Zeit seiner Abwesenheit nicht wie erhoff t umgekehrt, sondern sogar 
noch verstärkt. Die Zahl der NSDAP-Mitglieder war rasant nach oben geschnellt. Viele von 
denen waren von einer unerträglichen fanatischen Begeisterung. Die nährte sich off ensicht-
lich daraus, dass im Anschluss an die Jahre nach dem Versailler Friedensschluss, in denen 
sich eine Katastrophe an die nächste gereiht hatte, eine neue Zeit begonnen hatte, so schien es 
jedenfalls. Diese Generation der Deutschen, die den Krieg und die Katastrophenjahre danach 
erlebt hatte, war für jeden Lösungsansatz off en, wenn er nur wieder die Ordnung herstellte. 
August Thalheimer, mit dem Vater sich über dieses Phänomen und den Unterschied zu Sta-
lins Terror unterhielt, brachte es so auf den Punkt: ‚Stalin bringt in Russland Hunger und 
Elend für alle, Hitler in Deutschland bislang für die meisten eher das Gegenteil.‘
‚So einfach ist das?‘, hatte er ungläubig gefragt.
‚Ja‘, hatte der geantwortet. Dann fuhr er fort:

‚Und die jungen Leute, die 1918 geboren wurden, waren 1933 fünfzehn Jahre alt und sind 
jetzt bei Kriegsbeginn einundzwanzig. Den Krieg kennen die nur vom Hörensagen. In der 
Hitler-Jugend sind sie auf Kampf gedrillt worden und die Propaganda von Goebbels hält sie 
seit sechs Jahren innerlich sprungbereit. Die gehen doch davon aus, dass alles, was kommen 
wird, eine Art Kampfsport sein wird, auf den sie bestens vorbereitet sind. Die Erfolge der 
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Blitzkriege und Siege, die wir soeben erlebt haben gegen Polen, Frankreich und im Grunde 
auch gegen England zeigen, dass diese Rechnung aufgegangen ist. Bei der älteren Generation 
gehört schon mehr dazu, eine Begeisterung zu erzeugen. Die Leute brauchen eine persön-
liche Perspektive für ein besseres Leben. Dazu muss Geld ins Portemonnaie kommen. Von 
den Aufmärschen und tollen Reden des Führers werden sie nicht satt. Hitler braucht Geld.‘

‚Dreht sich wirklich immer alles nur ums Geld? Auch Stalin braucht Geld für seine Indust-
rieprojekte?‘
‚Ja‘, hatte Thalheimer auch jetzt wieder nur gesagt.
‚Woher nimmt Hitler das Geld?‘
‚Als Kredit von den Banken.‘

‚Wofür gibt er es aus?‘
‚Für die Rüstung, für den Arbeitsdienst und andere Beschäftigungsprogramme. Aber auch 
für die Zahlung von Ehestandsdarlehen und Kindergeld, die Löhne werden angehoben, die 
Gerichtsvollzieher, die in den Zeiten der großen Armut gerade bei den kleinen Leuten oft 
aufgekreuzt sind, um denen Tisch und Stühle zu pfänden, sind an die Kette gelegt worden, 
indem die Rechte der Gläubiger beschnitten und die der Schuldner gestärkt wurden. Die 
Preise werden gegen den Markt stabil gehalten. Das sind für die Betroff enen schon ein paar 
Gründe, zufriedener als bisher zu sein. Die Arbeitslosenzahlen sind durch die Beschäfti-
gungsprogramme und ein paar statistische Tricks von 6 Millionen auf Null reduziert worden. 
Die Landarbeiter, die Leute in der Fischerei, die Forstarbeiter und Dienstboten sind aus der 
Statistik herausgenommen worden. Mit der Einführung der Wehrpfl icht 1935 und der hoch-
gefahrenen Rüstungsindustrie war die Vollbeschäftigung dann erreicht.‘

Baumann dachte an seine Berliner Rede 1932. Es war off ensichtlich das eingetreten, was 
er damals als Schreckensvision hatte kommen sehen, als er der Rede des Nazi-Funktionärs 
zugehört hatte. Mit ihrer Kraft-durch-Freude-Organisation hat das Regime selbst stramme 
sozialdemokratisch und kommunistisch orientierte Arbeiter ruhig gestellt. ‚Seien wir ehr-
lich‘, sagte Thalheimer, ‚der revolutionäre Schwung ist weg, seit die Leute wieder in Arbeit 
und Brot sind. Die sind eingelullt worden.‘
Nach einer Pause, in der er gedankenverloren gen Himmel blickte, fuhr er fort: ‚Die Nazis 
ruinieren mit dieser Form der Sozialpolitik die Staatsfi nanzen, aber sie fangen die unteren 
Schichten damit ein. Das Regime hat nicht nur den Jahresurlaub erheblich erhöht, nämlich 
von durchschnittlich zehn Tagen auf 14 bis 18 Tage, sondern mit den KdF-Aktivitäten auch 
zigtausenden Familien einen Urlaub oder sogar eine Seereise bis hin nach Teneriff a ermög-
licht. Das Ziel dieser Politik haben sie wie folgt formuliert: 

Das Ziel der Organisation ist die Schaff ung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft 
und die Vervollkommnung und Veredelung des deutschen Menschen.
 
So hat es in einem Informationsblatt der Deutschen Arbeitsfront gestanden, unter deren Dach 
das alles organisiert wird, nachdem sie die Gewerkschaften zerschlagen haben. Die Verede-
lung des deutschen Menschen betrieben von einer kriminellen Bande. Das muss man sich 
vorstellen.‘
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Ein raffi  nierter Plan dieses kranken Genies. Die Reisen der KdF und alle anderen Aktivitäten 
stehen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern gleichermaßen zur Verfügung. Das sieht 
stark nach einer Politik der Klassenlosigkeit aus. Propagiert wird die eine große und harmo-
nische Volksgemeinschaft. Das ist natürlich wie alles andere auch eine blanke Lüge. Aber 
sie graben uns damit das Wasser ab. Wenn der Arbeiter eines Unternehmens seinen Chef 
samt Gattin und Familie an Bord der ‚Wilhelm Gustloff ‘ oder der ‚Robert Ley‘ oder sonst 
wo am gleichen Ort im Urlaub triff t, wo auch er selbst Kraft durch Freude tankt, dann muss 
der Klassenkampf gegen diese Ausbeuter irgendwann schwierig werden. Und KdF wird fast 
ausschließlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter getragen. Es ist schon erschreckend, dass 
bereits 1937 über 100.000 ehrenamtliche Mitarbeiter für die KdF-Organisation eingefangen 
worden sind. Und es gibt keinerlei Zweifel daran, dass deren Mitarbeit tatsächlich freiwillig 
erfolgt. Die haben Spaß an der Sache. Man muss sich schon fragen, ob dies möglicherweise 
auch eine Spielart sozialistischen Bewusstseins ist, die sich da entwickelt. Und was wird, 
wenn dieses nationalsozialistische Bewusstsein einen so großen Raum in den Köpfen der 
Menschen einnimmt, dass für ein international-marxistisch-sozialistisches Bewusstsein kein 
Raum mehr bleibt? Könnte es sein, dass das international-marxistische möglicherweise zu 
anspruchsvoll für den Arbeiter ist? Oder ist es einfach zu weit weg von seinen wirklichen Be-
dürfnissen? Haben die Nazis mit ihrer Ideologie den Lebensnerv der Leute besser getroff en 
als wir oder als Marx das voraussehen konnten? Wie kann man unseren Leuten beibringen, 
dass alles, was die Nazis tun, trotz und alledem falsch ist, dass deren Ziel nach wie vor die 
Aufrechterhaltung der Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten ist, mit denen Hitler 
in einem Boot sitzt; dass die KdF-Bonbons eben nur Bonbons sind, die gereicht werden, um 
die Arbeiter von der Wahrnehmung ihrer tatsächlichen langfristigen Interessen abzulenken; 
dass die ganze KdF-Aktion weniger der Förderung der Volksgesundheit dient, als vielmehr 
letztlich der Schaff ung eines kriegstüchtigen Volkes? Hitler selbst hat es durchscheinen las-
sen als er sagte:

‚Ich will, dass dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub gewährt wird und dass alles geschieht, 
um ihm diesen Urlaub sowie seine übrige Freizeit zu einer wahren Erholung werden zu las-
sen. Ich wünsche das, weil‘ – und jetzt kommt es – ‚ich ein nervenstarkes Volk will, denn nur 
allein mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen.‘

Das hat er natürlich nicht vor großem Publikum gesagt. Eine Politik, bei der das Volk die 
Nerven behalten muss – das ist eine Umschreibung, die in ihrer harmlosen Anmutung vor 
dem Hintergrund dessen, was er wirklich plant, den ganzen Zynismus dieses Verbrechers 
deutlich werden lässt. Und es ist eine zutreff ende Beschreibung dessen, was auf das deutsche 
Volk in den kommenden Jahren mit ziemlicher Sicherheit zukommen wird. Der Zeitpunkt 
für das Nerven-behalten-müssen ist jetzt gekommen. Der Krieg ist da. Nach dem Zuckerbrot 
kommt jetzt die Peitsche. 

Der Führer ist endlich am eigentlichen Ziel seiner bis dahin verschwiegenen Wünsche ange-
langt. Er hat das Volk erneut in einen großen Krieg geschickt, um ‚wahrhaft große Politik‘ 
mit ihm zu machen. Für dieses Volk sind damit die schönen Jahre vorbei. Die KdF-Fahrten 
sind mit Kriegsbeginn eingestellt worden. Jetzt ist in der Tat Nervenstärke gefragt, an allen 
Fronten, zu Wasser, zu Lande und in der Luft und am allermeisten bei denen, die der Füh-
rer bei seinem Spruch genau wie alle anderen auch im Visier gehabt haben dürfte: bei den 
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Frauen, Kindern und den Greisen, die zu Hause in ihren Häusern vom Feind aus der Luft 
mit Phosphor und Dynamit beworfen werden. Unter dem nächtlichen Hagel von Bomben 
werden sie ihre ganze Nervenstärke brauchen, während der größte Führer aller Zeiten selbst 
in seinem bombensicheren Bunker in Berlin, in der Wolfschanze oder sonst wo seine große 
Politik für das durch ihn veredelte Volk macht.‘

‚Noch haben wir in Berlin keine Bombenangriff e zu befürchten‘, hatte Baumann erwidert.
‚Ihr Wort in Gottes Ohr, Genosse Baumann, dass es so bleibt‘, hatte Thalheimer erwidert. 
‚Falls nicht wird die Arbeiterklasse dennoch kuschen. Denn fi nanziell geht es ihnen weiterhin 
gut. Die Kosten des Krieges hat Hitler – anders als der Kaiser – nicht ihnen aufgebürdet. Der 
Führer hält auch da am Vortäuschen einer sozialistischen Politik fest. Er hat Lohnzuschläge 
zur Nachtarbeit und zur Sonn- und Feiertagsarbeit von der Steuer befreit. Und jetzt im Krieg 
erhalten die Familien der eingezogenen Soldaten bis zu 85 % des Lohns, den die Soldaten 
in Friedenszeiten nach Hause gebracht hatten. Die unteren 70 % der Einkommenspyramide 
sind von jeglichen direkten Kriegssteuern befreit.60 Und im vergangenen Jahr sind trotz des 
Krieges die Renten erhöht worden, und zwar so, dass jeder den gleichen Betrag erhält, nicht 
wie früher, als bei einer prozentualen Erhöhung die ohnehin höheren Renten auch noch ei-
nen größeren Erhöhungsbetrag erhalten haben. Auf der anderen Seite werden Firmen und 
Hauseigentümer stark belastet, indem die Körperschaftssteuer von 20 % auf 40 % angehoben 
wurde. Die Juden wurden enteignet.

Wie wird Stalin auf Hitlers Krieg reagieren?‘, hatte Thalheimer ihn gefragt. ;Hast Du Infor-
mationen aus erster Hand, aus Moskau mitgebracht?‘
‚Keine, die ihr hier nicht auch habt. Einen Nichtangriff spakt haben die beiden abgeschlossen. 
Das hört sich erst mal gut an. Ich traue aber dem Braten nicht. Stalin steht mit dem Rücken 
zur Wand. Durch Terror allein wird er sich nicht ewig an der Macht halten können. Nur ein 
Krieg könnte ihn retten – wenn er ihn gewinnt.‘“

Pokern um den nächsten Krieg

Georg Baumann blickte zu Marie, die ihm bisher mit großem Interesse gefolgt war. Und 
auch jetzt zeigte sie keine Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil wollte sie nun wissen, 
warum Stalin 1939 noch einen Nichtangriff spakt mit Hitler geschlossen hat, wenn er ohnehin 
einen Krieg mit dem wollte? „Das macht doch keinen Sinn“, sagte sie.
„1939 machte es durchaus für beide Sinn, genau das zu tun. Hitler schuf sich durch das Ab-
kommen für seinen geplanten Krieg gegen Polen den Freiraum im Osten. Stalin hatte Zeit 
gewonnen für die eigene Aufrüstung innerhalb der auf zehn Jahre festgesetzten Laufzeit des 
Vertrages. Noch war die Rote Armee, in der Stalin mit seinem Terror ebenso gewütet hatte, 
wie in allen anderen Bereichen des Volkes, in einem beklagenswerten Zustand gewesen. Die 
Soldaten schlecht ernährt, schlecht bewaff net, schlecht gekleidet und schlecht motiviert und 
auch schlecht geführt. Am 19. August 1939 sagte Stalin: 

‚Die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre zeigen, dass es in Friedenszeiten unmöglich ist, 

60  Götz Aly, Hitlers Volksstaat – Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, S. Fischer Verlag, Frankfurt, 2005.
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in Europa eine kommunistische Bewegung zu haben, die stark genug ist, um die Macht zu 
ergreifen. Eine Diktatur dieser Partei wird nur durch einen großen Krieg möglich.‘61

Er hoff te, dass Hitler und die Westmächte sich während der Laufzeit des Vertrages in einem 
weiteren Krieg zerfl eischten und ihm die anschließende Ernte erleichtern würden. Und wenn 
es ganz gut laufen würde, würde Hitler Polen den Krieg erklären und dann gemäß Vertrag 
die Beute mit ihm teilen. Seine off ene Rechnung mit Polen aus dem Krieg von 1920, den die 
Rote Armee in der Schlacht von Warschau verloren hatte, wäre ohne sein Zutun beglichen 
und sein Weg nach Westen um ein Hindernis ärmer. Dass auch der Krieg gegen Polen fest in 
seinem Plan verankert war, ergibt sich aus seinem Brief an Molotow vom 1. September 1930, 
in dem er schrieb, es sei notwendig ‚vierzig bis fünfzig Divisionen mehr als nach unseren 
gegenwärtigen Richtlinien‘ aufzustellen, um einen Krieg gegen Polen führen zu können.62

Beim Marsch nach Westen sollten nach einem Plan von Marschall Tuchatschewski aus dem 
Jahr 1930 50.000 Panzer und 40.000 Flugzeuge sowie chemische Kampfmittel in riesigen 
Mengen zum Einsatz kommen. Die Komplizenschaft mit Hitler im Vertrag vom 23. August 
1939 verschaff te Stalin nur Vorteile. Tatsächlich griff  Hitler – wie erhoff t – schon wenige 
Tage nach Vertragsunterschrift am 1.September 1939 Polen an. Seine Hoff nung, dass die 
Westmächte teilnahmslos zuschauen würden, erfüllte sich allerdings nicht und so konnte 
Stalin am 7.September 1939 in kleinem Kreis triumphieren:

‚Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt. Wir haben 
nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. Hitler selbst 
zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System. Wir 
können manövrieren, eine Seite gegen die andere aufbringen, damit sie sich noch stärker in 
die Haare kriegen.63

Dem Faschisten Stalin gefi el es weiterhin, seine Mimikry als angeblich sozialistisches oder kom-
munistisches Land zu betreiben und sich vorläufi g als weiterhin friedliebend zu maskieren.“
„Mimikry ist, wenn ich nicht irre, ein Begriff  aus der Biologie“, warf Marie ein. 
„Sie kennzeichnet eine bei manchen Arten angeborene Form der Tarnung, bei der sie im 
Kampf ums Überleben gleichsam gefälschte Signale an andere Arten senden, um die in Si-
cherheit zu wiegen und sie dann zu fressen.“
„Das triff t den Nagel auf den Kopf. Mit seiner sozialistischen Form der Mimikry wollte 
Stalin seinen Frontenwechsel von Marx zu Darwin tarnen und die anderen Spieler darü-
ber hinwegtäuschen, dass er ein Raubtier war wie alle anderen. Wer’s nicht glauben wollte, 
wurde schon 14 Tage später eines Besseren belehrt. Am 17. September 1939 marschierte 
der Friedensfürst in Polen ein. Die polnische Regierung hielt die russischen Soldaten für 
Verbündete gegen Hitler und gab die Devise aus, nicht gegen die Russen zu kämpfen. Ein 
verhängnisvoller Irrtum. Tatsächlich nahmen die Russen 14.000 polnische Offi  ziere gefan-
gen, transportierten sie zusammen mit weiteren 11.700 Zivilisten ins sowjetische Hinterland, 
wo sie auf Befehl des NKWD am 30. April 1940 in Katyn erschossen wurden. Ziel war die 
Eliminierung der polnischen Eliten, um das Land dauerhaft unter seine Fuchtel zu kriegen. 

61  Viktor Suworow, Der Eisbrecher.
62  Bogdan Musial, in: FAZ 12. Januar 2006.
63  nach einer Mitschrift des damaligen Chefs der Kommunistischen Internationale, Georgi Dimitroff .
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Nach dem Krieg schob Stalin den deutschen das Verbrechen in die Schuhe. Um es zu bewei-
sen, wurden 1945 in Leningrad 15 deutsche Kriegsgefangene als angeblich Schuldige an dem 
Massaker gehenkt. Inzwischen ist Stalins Täterschaft international unbestritten und auch von 
Russland anerkannt. 

Nach dem Einmarsch Stalins in Polen standen sich die beiden Hauptkontrahenten Deutsch-
land und Sowjetunion unmittelbar gegenüber. Der Showdown war angelaufen, der Beginn 
des heißen Kampfes nur noch eine Frage der Zeit. Um die Einsatzfähigkeit der Roten Armee 
für diesen Ernstfall zu testen, unterwarf Stalin nach der Besetzung Ostpolens als nächstes die 
baltischen Staaten und Bessarabien. Am 30. November 1939 erklärte er Finnland den Krieg. 
Hier holte er sich unerwartet eine blutige Nase. Er brauchte drei Monate, um das militärisch 
unterlegene Finnland dazu zu bewegen, die geforderten Gebiete an Russland abzutreten. Die 
Generalprobe war eklatant schiefgegangen, der Verteidigungsminister wurde gefeuert – aber 
nicht erschossen. Der große Krieg nahte. Auch Stalin musste mit den Ressourcen vorsichtiger 
umgehen. Er selbst kümmerte sich jetzt um die Stärkung der Armee. Der Generalstab arbei-
tete derweil in den Jahren 1940 bis 1941 schon an Plänen für einen Angriff  auf die deutschen 
Truppen, die auf polnischem Territorium standen. Im Frühjahr 1941 begann Stalin damit, an 
den Grenzen zum Deutschen Reich ‚die größte Invasionsarmee aller Zeiten aufzubauen‘.64 1)

Dass Hitler ihm am 22. Juni 1941 mit seiner Kriegserklärung zuvorkam, soll ihn überrascht 
haben. Auch in ihrer bodenlosen Verlogenheit unterschieden sich die beiden faschistischen Sys-
teme nicht. Wenn Historiker dereinst ein Musterbeispiel für Verlogenheit in einem völkerrecht-
lichen Vertrag suchen sollten, bietet sich der Hitler-Stalin-Pakt als Modell an. Dieser Vertrag 
hatte eine extrem kurze Halbwertzeit. Die Lügen dieses Machwerks konnten seinen Inhalt nicht 
einmal über eine Distanz von zwei Jahren aufrechterhalten. Am 22. Juni 1941 befanden sich 
die beiden Vertragspartner miteinander im Krieg. Kurz vorher hatte Stalin sich am 5. Mai 1941 
genötigt gesehen, zumindest die Offi  ziere der Roten Armee mit der Wahrheit zu konfrontieren. 
Im Anschluss an die Festsitzung der Absolventen der Militärakademie im Kreml erklärte er: 

‚Man muss die Armee im Geist des Angriff s erziehen. Man muss sich auf den Krieg vorbe-
reiten.‘65

Diesem Geist des Angriff s folgte ab sofort auch der Hauptkriegsrat der Sowjetunion, der in 
einer Sitzung am 4. Juni 1941 neue Richtlinien für die ‚parteipolitische Arbeit in den Reihen 
der Roten Armee‘ erarbeitete. Dort begründete Schdanow, einer der engsten Vertrauten Sta-
lins ,den Übergang von der pazifi stischen zur off ensiven Propaganda: 

‚Wir sind stärker geworden, wir können off ensivere Aufgaben stellen. Die Kriege mit Polen 
und Finnland waren keine Verteidigungskriege. Wir haben den Weg der off ensiven Politik 
bereits eingeschlagen. Das ist kein Übergang von einer zur anderen Politik. Schon Lenin hat 
gesagt, falls notwendig, wird das siegreiche Proletariat gegen die kapitalistischen Staaten 
auch mit kriegerischen Mitteln auftreten.‘66 

64  Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland, Stalins Kriegspläne gegen den Westen, Berlin 2008, in FAZ vom 9. 
Mai 2008.
65  Ebenda.
66  Ebenda.
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‚Falls notwendig‘, hatte Lenin noch gesagt. Und vom ‚siegreichen Proletariat‘ hatte er ge-
sprochen. In dieser Sowjetunion gab es weder das eine noch das andere. Das Proletariat 
hatte nicht gesiegt und eine Notwendigkeit für einen Angriff skrieg gab es auch nicht. Ein 
siegreiches Proletariat hätte mit dem Faschisten Hitler keinen Pakt geschlossen und es hätte 
Polen, die Baltischen Staaten und Finnland nicht angegriff en. Auf der gleichen Sitzung am 4. 
Juni 1941 hatte Malenkow dafür plädiert ‚den ganzen Kapitalismus am Kragen zu packen.‘

Ein siegreiches Proletariat hätte vor allem nicht in den Jahren zuvor Millionen der eigenen 
Leute umgebracht und deportiert, um sich an der Macht zu halten. Zu diesen Säuberungen in 
den Jahren 1937/38 – soweit sie die Volksgruppe der Russlanddeutschen betraf – hat der Ge-
nosse Molotow, der spätere Außenminister, eine entlarvende Äußerung abgegeben. Er sagte, 
man habe die Deutschen als ‚Fünfte Kolonne‘ vor dem Krieg vernichten müssen.‘

Wenn das so war, dann muss Stalin entweder hellsichtig gewesen sein und wusste bereits 
1937, zum Zeitpunkt des Massakers gegen die Deutschen, dass Hitler ihm vier Jahre später 
den Krieg erklären würde. Oder er selbst hatte den Krieg gegen Deutschland in seinem Plan, 
weil er ihn zum eigenen Machterhalt brauchte. Von einem wird man ausgehen können: Auf 
ein paar Millionen Menschenleben, die ihn der Krieg kostete, würde er keine Rücksicht neh-
men. Im Zweifel waren die in einem Krieg besser investiert als im Bürgerkrieg zu Hause, der 
nicht zu Ende gehen wollte. Und der Erfolg gab ihm Recht. 

Dieser Krieg war für Stalin ein Geschenk des Himmels gewesen, viel mehr als ein reinigen-
des Gewitter. Es war die Rettung aus allen seinen Schwierigkeiten. Natürlich hatte er noch 
einmal viele Millionen russische Menschenleben gekostet. Die hatten diesmal aber nicht 
vollkommen sinnlos wie in den zwanziger und dreißiger Jahren für nichts und wieder nichts 
ihr Leben hingeben müssen, sondern waren auf dem Altar von Mütterchen Russland geopfert 
worden, für etwas also, das allen Russen heilig ist. Und so konnte er, der Schlächter und 
Massenmörder, sich neben dem Mütterchen Russland zum siegreichen Väterchen Stalin sti-
lisieren. Welch ein Hohn. Alle Verbrechen der Vergangenheit, die Heerscharen unschuldiger 
Toter, Deportierter, Gefolterter, Verhungerter; alles Leid der ersten zwanzig Jahre – verges-
sen im Angesicht des gemeinsamen Kriegserlebnisses, des Sieges, eines identitätsstiftenden 
Erfolgserlebnisses – für die Lebenden. Die Toten? Wen kümmern die Toten? Sie sind ver-
schwunden unter der Erde, wortlos, wertlos, machtlos, bedeutungslos. Nur die Lebenden 
sind von Belang für ihn, gegen sie musste er bestehen, kämpfen, sie besiegen, unschädlich 
machen, dann konnte er feiern. Jetzt war der Zeitpunkt zum Feiern, zum Tanzen. Es ist gut, 
zu tanzen, auf den Gräbern der Toten, mit den Lebenden, die sich freuen, davon gekommen 
zu sein; vorerst jedenfalls, bis er auch sie unter die Erde schickt, wenn’s sein muss, damit er 
weiter tanzen kann, bis ganz zum Schluss.

Alles hatte er erreicht, was denkbar war, vielmehr als er sich je hätte träumen lassen. Das 
von ihm drangsalierte russische Volk war ruhiggestellt, sein wichtigstes Ziel, der Zugriff  
auf die deutsche Industrie, bot die Gewähr dafür, dass es auch wirtschaftlich aufwärts gehen 
würde. Sein Anteil am deutschen Industrie-Kuchen war zunächst nicht so großartig ausgefal-
len. Er saß zwar in Berlin, hatte aber im Übrigen mit Sachsen und Sachsen-Anhalt nur zwei 
der industriell hoch entwickelten Landesteile unter seine Fittiche bekommen. Der Rest war 
Agrarland. Durch den Tausch von Westberlin gegen Thüringen, auf den die Amerikaner sich 
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einlassen mussten, weil sie in der Hauptstadt vertreten sein wollten, verbesserte sich das Bild. 
Damit konnte er rundum zufrieden sein. Ein Grund für sein Dauergrinsen auf allen Fotos. 
Er hatte sie alle der Reihe nach für seine Zwecke zu Komplizen gemacht, zuerst Hitler im 
Pakt von 1939 und dann den kapitalistischen Rest der Welt mit Amerika und England an der 
Spitze, die ihm den Weg nach Deutschland freigekämpft hatten. Jetzt würde er die Deutschen 
plündern. Die Beute, die er aus ihnen herauszupressen gedachte, konnte er zu Hause als 
Zeichen des sozialistischen Fortschritts und Beweis für die Überlegenheit seines kommu-
nistischen Systems verkaufen. Militärisch konnten sie ihm beim Bau der Atombombe und 
im Raketenbau auf die Beine helfen. Er stand da, wo er immer hingewollt hatte: Mitten in 
Europa und hatte als zusätzliche Dreingabe die Staaten Osteuropas und die baltischen Staaten 
eingesackt. Ein wirklich guter Grund für einen ehemaligen Bankräuber und panikgetriebenen 
Massenmörder auf allen Fotos in den Geschichtsbüchern ein zufriedenes Grinsen an den Tag 
zu legen. 

Sogar moralisch hat er völlig unverhoff t eine riesige Ernte einfahren können. Eine Ernte, für 
die er kein einziges Saatkorn hatte streuen müssen. Die Rote Armee trat als Befreierin der 
Nazi-Gefangenen in den KZ’s auf. Sie war es natürlich auch gewesen. Aber sie war es nicht, 
weil Stalin KZ’s verabscheute, sondern, weil es die KZ’s seines Todfeindes waren. Die ei-
genen KZ’s in der Sowjetunion blieben von diesen Segnungen unberührt. Auch nach diesem 
Krieg blieben sie – solange Stalin lebte – erhalten.“ 

Vom KZ der Nazis ins sowjetische KZ 

„Das hatte tragische Bedeutung für meinen Vater. Der hatte mit ein paar anderen aus der KPO 
die Nazizeit überlebt. Er war ganz sicher, dass jetzt für ihn und für den sowjetisch besetzten 
Teil Deutschlands die ganz große Zeit anbrechen würde. Eine neue Zeit würde es sein. Er 
hatte keinen Zweifel, dass das, was er in Moskau erlebt hatte, sich hier in Deutschland nicht 
wiederholen würde. Damals, das war Russland gewesen. Jetzt waren die Russen als Befreier 
vom Nationalsozialismus nach Deutschland gekommen. Sie würden da anknüpfen, wo 1923 
die Hoff nungen auf eine Revolution in Deutschland gescheitert waren. Jetzt endlich wollte 
er anfangen, die Welt in Deutschland zu verbessern, nach so unendlich vielen Opfern, nach 
Revolutionen und zwei Weltkriegen mit einer unüberschaubaren Zahl von Toten. Er hatte 
wirklich davon geträumt, von den russischen Siegern des Krieges einen Teil dieser Macht 
übertragen zu bekommen, nach dem Motto: Nun zeigt ihr, wie es richtig geht. Und dann bin-
den wir alles zusammen und machen was Vernünftiges, ganz Großes daraus. Ein Terror wie 
in Russland würde in Deutschland nicht nötig sein. Die Machtverhältnisse waren zu eindeutig 
und Deutschland war reif für den Kommunismus. Das wusste die sowjetische Führung. Stalin 
wusste es. Der würde nicht so dumm sein, diese Chance zu vergeben. Man würde sich zusam-
mensetzen und off en über die beste Form der Organisation des neuen Staatswesens miteinan-
der sprechen, würde die Erfahrungen der Sowjets in die gemeinsamen Pläne einbinden, würde 
ausloten auf welchen Gebieten die deutsche Wirtschaft der sowjetischen helfen könnte und 
wo umgekehrt Hilfe von Sowjetrussland in Anspruch genommen werden konnte. Man würde 
gemeinsam eine fl orierende Wirtschaft ohne Ausbeutung aufbauen, die schon bald mögliche 
Vorbehalte in der eigenen Bevölkerung beiseite wischen und dann positiv in die von den 
Westalliierten besetzten Teile Deutschlands hinüber strahlen würde. Es würde ein Zusammen-
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wachsen aller Teile Deutschlands im Zeichen des kommunistischen Systems geben. Anders 
konnte die Entwicklung nicht verlaufen, jetzt nicht mehr. Die Würfel waren gefallen.

Er war sofort nach 1945 politisch aktiv geworden, hatte Versammlungen einberufen, war 
aber von der sowjetischen Kommandantur zurückgepfi ff en worden. Die waren aufs Äußerste 
gereizt gewesen, weil in den ersten Wochen kein Wort öff entlich gesprochen werden durfte, 
ohne dass es mit der Kommandantur abgestimmt war. Die haben ihn nach einer von ihm 
selbst einberufenen Versammlung sofort für ein paar Monate eingesperrt. Ich glaube, Wehner 
hat ein gutes Wort für ihn eingelegt damals. Der kannte die Genossen noch aus Moskau. Sie 
haben ihn dann frei gelassen. Aber die Dinge liefen weiter schlecht für ihn. Er versuchte, die 
Aufl agen zu beachten, eckte aber trotzdem immer wieder bei den Behörden an. Er wollte 
beim Neuaufbau mitmachen, wollte dabei sein. Jahrelang hatte er für die Sache der Partei 
gestritten, ohne dabei ans Geldverdienen zu denken. Jetzt musste und wollte er aber auch 
fi nanziell an die Zukunft für sich und die Familie denken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Er 
wollte als ein Mann der ersten Stunde von Anfang an mit im Spiel sein. Es gab so unendlich 
viel zu tun im Berlin dieser Tage, eine Unmenge an Positionen würde besetzt werden müs-
sen. Und dafür mussten zuverlässige Genossen gefunden werden. Durch den Krieg und die 
Gestapo hatte die Partei einen immensen personellen Aderlass hinnehmen müssen. Warum 
sollte er nicht die Position eines Bürgermeisters in seinem Stadtteil übernehmen können? Er 
wurde beim örtlichen Kommandanten vorstellig. Der nahm seine Personalien auf.“
Georg war ans Fenster getreten. Er schwieg. Marie beobachtete ihn, wie er in Gedanken ver-
loren aus dem Fenster in das Gestrüpp des Gartens blickte, das ungeordnet wuchs – solange 
er noch keine Ordnung in seinen Dingen hatte. Sie ahnte, was in ihm vorging. Als er sich zu 
ihr umdrehte, erschrak sie. Er schien plötzlich gealtert zu sein. Ein großer Ernst lag auf seinen 
Gesichtszügen. Von den Mundwinkeln zogen sich Falten hinauf zu den Wangenknochen. Die 
Augen schienen tiefer in die Augenhöhlen gesunken zu sein. Sein Blick war voll Trauer. Er 
machte einen erschöpften und gleichzeitig ratlosen Eindruck in seiner Sprachlosigkeit. 

„Alles in Ordnung?“, fragte sie ihn besorgt. Und er nickte ihr stumm zu. „Mach Schluss für 
heute. Es hat dich angestrengt.“ Als wenn er ihr nicht zugehört hätte, sagte er: „Es ist seltsam. 
Über diese Phase der Geschichte meines Vaters habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. 
Es fällt mir jetzt auf. Ich frage mich, woran es liegt, dass ich das nicht getan habe. Und war-
um ich jetzt damit anfange. Mir geht eine Fülle möglicher Antworten durch den Kopf. Ich bin 
ein wenig benommen davon. Ich werde darüber nachdenken müssen. Es wird wirklich besser 
sein, wenn ich Dich nicht damit behellige.“ 

Sie sah in fragend an. „Darum geht es mir nicht“, beeilte sie sich ihm zu widersprechen. 
„Ich dachte nur, es strengt dich zu sehr an. Man sieht es Dir an. Morgen ist auch noch ein 
Tag. Wenn Du magst, kannst Du morgen fortfahren.“ Noch während sie sprach, fi el ihr auf, 
in welch ungeheurer Geschwindigkeit sich ihr Verhältnis zueinander entwickelt hatte. Wie 
konnte sie in diesem vertrauten Ton zu jemandem sprechen, den sie gestern noch nicht ge-
kannt hatte? Und was bewegte sie in diesem Augenblick dazu, sich um ihn zu sorgen? Und 
was ging in ihm vor, der das akzeptierte? Sie beobachtete ihn vorsichtig, wie man ein Kind 
bei seinen ersten Gehversuchen beobachtet, wenn man bereitsteht, ihm zu helfen.
„Ich höre Dir aber auch gern zu, wenn du weiter erzählen möchtest“, sagte sie. Er antwortete 
mit einem stillen Nicken.
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 „Die Zurückhaltung nach seiner ersten Inhaftierung gab Vater auf, als am 18. November 1948 
im Neuen Deutschland ein Artikel des Chefredakteurs Rudolf Herrnstadt unter der Über-
schrift ‚Über die Russen und über uns‘ erschienen war, in dem Herrnstadt das Verhalten der 
Roten Armee beim Einmarsch in Deutschland 1945 mit all seinen Schrecklichkeiten und wi-
derwärtigen Übertretungen jedweder zivilisatorischer Grenzen der Bevölkerung gegenüber 
und hier insbesondere des weiblichen Teils der Bevölkerung ansprach. Dieser Artikel wurde 
nicht etwa verboten, sondern im Gegenteil in der sowjetischen Besatzungszeitung Tägliche 
Rundschau nachgedruckt und vier Wochen später zum Gegenstand einer Diskussionsveran-
staltung im ‚Haus der Kultur der Sowjetunion‘ in Berlin gemacht. Das war eine off ene und 
engagierte Diskussion gewesen, in der sich beide Seiten nichts schuldig blieben; in der na-
türlich auch die Gräuel der Wehrmacht in Russland zur Sprache kamen, in der aber die Deut-
schen dann darauf verwiesen, dass der Krieg nun schon drei Jahre vorbei sei und die Soldaten 
der Roten Armee noch immer mit einem archaisch anmutenden Selbstverständnis ihre Rolle 
lebten, in der für sie als Sieger alles frei verfügbar sei und die Besiegten rechtlos seien.671

Mein Vater war sehr ermutigt durch diese Diskussion. Er hatte aktiv daran teilgenommen. Es 
war wieder so ein Moment der Euphorie gewesen, in dem er an den Neuanfang glaubte, nach 
den ersten Jahren der Missverständnisse würde sich nun alles zum Guten wenden. Dies war 
die Art gewesen – hatte er geglaubt – in der man mit den Russen sprechen musste, nicht un-
terwürfi g, nicht aggressiv, aber off en die Dinge beim Namen nennen. Wahrscheinlich hatten 
sie das im eigenen Land unter Lenin und Stalin versäumt damals.
 
Sein Kampfeswille war neu entfacht. Er merkte wohl zu spät, dass er letztlich nicht mit der 
Besatzungsmacht, sondern gegen sie kämpfte. Er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er hätte 
es wissen müssen, dass das nicht möglich war. Er hatte sie doch in Moskau erlebt, die stupi-
den Apparatschiks, die blind ergeben die Hebel der Macht bedienten. Die Willkür des Dik-
tators bestimmte das Leben der Deutschen in der Besatzungszone weiterhin bis ins Kleinste, 
wie in der Sowjetunion. Stalin lebte ja noch. Den meisten Menschen fi el diese Form der 
Unterdrückung gar nicht weiter auf. War es doch die genaue Fortsetzung dessen, was ihnen 
aus den zurückliegenden zwölf Jahren unter Hitler bestens bekannt war. Wie in einem gigan-
tischen Feldversuch konnte am Beispiel der DDR abgelesen werden, in welch umfassendem 
Maße sich die beiden Diktaturen Hitlers und Stalins glichen. Die Diskussionsveranstaltung 
war höchstwahrscheinlich nur eine List gewesen. Man hatte alle Teilnehmer beobachten und 
diejenigen registrieren können, die sich besonders hervorgetan hatten. Vater war darunter. Er 
wurde anschließend observiert und wenig später erneut verhaftet.“

„Aber er war Kommunist“, entgegnete Marie. „Warum verhafteten sie einen Kommunisten?“ 
„Gewiss, er war Kommunist. Aber die Sowjets waren es nicht. Das war das Problem. Sie 
dachten gar nicht daran, an ihrem System auch nur das Geringste zu ändern. Die hatten den 
Bürokratenterror als Gepäck auf ihren Panzern von Moskau an die Spree mitgeschleppt und 
breiteten das jetzt über den besetzten Teil Deutschlands und den Rest Osteuropas aus. Sie er-
setzten den braunen Faschismus durch den roten. Alles, was Vater denen vorschlug und wohl 
auch die Art, wie er es in seiner Begeisterung vorschlug, wie er daran festhielt, dafür kämpf-
te, war das Gegenteil von dem, was die wollten. Für den Posten des Bürgermeisters und alle 
anderen wichtigen Positionen hatten die schon Kandidaten ausgesucht. Genau genommen 
67  Silke Satjukow, „Besatzer: Die Russen in Deutschland 1945 – 1994“, In: FAZ vom 23. Juli 2008, S. 7.
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hatten sie die meisten von denen mitgebracht aus Moskau. Das waren die wenigen, die die 
Säuberungen Stalins überlebt hatten. Walter Ulbricht gehörte dazu. Am Morgen des 30. April 
1945, als Hitler sich im Bunker seiner Reichskanzlei in Berlin erschoss, war in Moskau ein 
Flugzeug Richtung Deutschland gestartet mit der Gruppe Ulbricht an Bord, mit dem Auftrag, 
im östlichen, von den Sowjets zu besetzenden Teil Deutschlands, ein kommunistisches Re-
gime aufzubauen. Sie landeten kurz hinter der neuen deutsch-polnischen Grenze und fuhren 
mit dem LKW bis nach Bruchmühle, 30 km von Berlin entfernt. 

Vaters Naivität war hier nicht gefragt. Ulbricht kannte die Schrecken des Terrors, die Schwei-
nereien im Lux saßen ihm noch fest in der Erinnerung. Ihm ging es hier nicht darum, den 
Willen der Arbeiter zu respektieren, die Arbeiter möglichst intensiv in alles Neue einzubin-
den, um die neue Ordnung von unten nach oben aufzubauen, die Mitwirkung überhaupt aller 
Wohlmeinenden zuzulassen, um durch gutes Beispiel irgendwann auch die Unterstützung 
jener zu gewinnen, die dem Kommunismus noch ablehnend gegenüberstanden. All diese 
frommen Wünsche hatte Ulbricht – wenn er sie je in sich verspürt haben sollte – längst be-
graben. Ihm ging es ums Überleben, um sein eigenes.
„Ist es nicht erstaunlich, dass dein Vater sich nach dem Krieg nicht einfach aus der Politik 
verabschiedet hat, als er merkte, dass die Dinge sich auch in Deutschland anders entwickel-
ten, als er gedacht hatte?“
„Er war damals 45 Jahre alt. Seit seinem 18. Lebensjahr hatte er sich für die Sache des 
Sozialismus und des Kommunismus engagiert, hatte schon in der Weimarer Zeit gegen die 
Regierungen protestiert, gekämpft, geschossen, ein Menschenleben beim Kampf um das 
Schloss ausgelöscht, hatte gegen Hitler und seine Schergen gekämpft, war in Moskau der 
Wahrheit von Marx auf die Spur gekommen und hatte wieder gegen Hitler gekämpft. Nun 
war die Weimarer Republik untergegangen und das Hitlerregime hinweggefegt. Es war ein 
freier Raum geschaff en und in diesen Freiraum hinein musste jetzt das gebaut werden, was 
da hineingehörte. Und nichts anderes. Die Sowjetunion bekannte sich bei allen Fehlern, die 
sie im eigenen Land begangen hatte, immerhin offi  ziell nach wie vor zum Marxismus. Gut, 
sie nannten das inzwischen mit einem Anfl ug von Restehrlichkeit Marxismus-Leninismus 
und heute nennen sie es den real existierenden Sozialismus. Aber immerhin, es war kein Ka-
pitalismus. Wenn die Besatzungstruppen über die Gestaltung des Freiraums in Deutschland 
andere Vorstellungen hatten, als er und andere deutsche Kommunisten, dann musste es mög-
lich sein, um die richtigen Antworten mit diesen Gruppen zu ringen. Er hielt es off ensicht-
lich nicht für denkbar, dass ein solches Ringen nicht nur nicht gewollt war bei den Sowjets, 
sondern als konterrevolutionärer Widerstand interpretiert werden würde. Wie auch immer, es 
war ihm jedenfalls nicht möglich, alles auf die Seite zu legen, was er für notwendig hielt, es 
einfach zu vergessen und irgendetwas anderes zu tun. Es war sein Leben und er hätte es wohl 
auch als Verrat angesehen. Möglicherweise sogar als einen doppelten Verrat. Ich habe mich 
oft gefragt, ob das Beispiel von Nadja, ihr Mut und ihre Unerschrockenheit ihn sogar ange-
trieben haben könnten, das zu tun, was er für richtig hielt; ob er ihr in alledem auch einfach 
nicht nachstehen wollte. Vielleicht wollte er das, was sie beide damals in Moskau als richtig 
erkannt hatten, für das sie ihr Leben riskiert und verloren hatte, nun im eigenen Land nicht 
durch eine Komplizenschaft mit ihren Mördern verraten. 

Als sie dann kamen, um ihn zu verhaften, war der Schock für meine Mutter größer als für 
ihn. Er sei sehr ruhig und gelassen gewesen, als er mit denen mitging, hat Mutter mir erzählt. 
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Ich habe mich oft gefragt, woher jemand diese innere Ruhe nehmen kann in einem solchen 
Moment. Er wusste ja doch, was auf ihn zukam. Als eine mögliche Erklärung dafür ist mir 
irgendwann einmal, viel später, eine Aussage eines eurer Bundeswehr-Generäle zu Ohren 
gekommen, der in einem Interview auf die Frage, wie er einmal sterben möchte, gesagt hat 
‚Vor den Gewehren eines Erschießungskommandos für eine dauerhaft und unbezweifelbar 
auf ewig gute Sache.‘“ 
„Eine Art Todessehnsucht?“
„Vielleicht nicht direkt das, aber doch eine Sehnsucht danach, das Gute nicht zu verraten, nur 
um das eigene Leben noch ein paar Jahre weiter führen zu können.“
Ihre Blicke trafen sich nur fl üchtig.
„Er wurde verhaftet und als Konterrevolutionär angeklagt. Das war nun kein Arrest mehr wie 
beim ersten Mal. Er wurde nach Sachsenhausen gebracht.“
„Was ist das?“
„Es liegt nördlich von Berlin. Es war das nächstgelegene Lager.“
„Wieso kam er in ein Lager?“
„Alle kamen in ein Lager, die sich mit der Besatzungsmacht anlegten. Das Lager in Sach-
senhausen war vorher ein Konzentrationslager der Nazis gewesen. Die Gefangenen der Nazis 
waren kaum raus, da kamen die der Sowjets dort hinein. Der Rote Diktator bediente sich zum 
Machterhalt auch weiterhin derselben Mittel wie zuvor in der Sowjetunion und wie der braune 
Diktator in Deutschland. Sie haben das Lager sofort weitergeführt, offi  ziell für Naziverbrecher. 
Tatsächlich waren schon nach wenigen Monaten mehr nicht-Nazis im Lager als Nazis. In den 
Lagern saßen alle, die dem Aufbau eines faschistischen Systems nach sowjetischem Muster 
im Wege standen: Sozialdemokraten, Liberale, Konservative, Adlige, Unternehmer, Bauern, 
Großbauern und eben auch Marxisten – dasselbe Programm wie zuvor in Russland. Dieselbe 
Rechtlosigkeit. Zum Teil waren es sogar dieselben Menschen, die vorher unter den Nazis auch 
schon eingesessen hatten. Auch das hat es gegeben. Und damit alles tatsächlich den sowjeti-
schen Vorgaben entsprach, wurden alle Lager in der SBZ dem Volkskommissariat für innere 
Angelegenheiten in der Sowjetunion, abgekürzt NKWD, mit seinem Chef Beria unterstellt. 
Der war der Nachfolger von Jeschow – Du erinnerst dich: jener Massenmörder, der Stalin um 
die Erhöhung des Plansolls bei den zu erschießenden Kulaken gebeten hatte. Beria setzte diese 
traurige Tradition fort. Auch in Deutschland gab es ein Plansoll für zu verhaftende Personen. 
Und wie schon in der Sowjetunion war man erfi nderisch in dem Bemühen, das Soll zu erfüllen. 
Zahllose Personen wurden von der Straße weg verhaftet. Wenn denen trotz intensiver Verhöre 
und Folter nichts nachgewiesen werden konnte, wurden sie nicht frei gelassen, sondern in Spe-
ziallager überführt, in denen die Verhöre weiter liefen. Da ist es dann schon fast komisch, dass 
jemand als ‚SS-Bannerführer‘ verhaftet wurde, weil er als Beruf ‚S-Bahnführer‘ angegeben 
hatte.68 Für den Verhafteten ist es sicher nicht zum Lachen gewesen. 

Berija glaubte noch an die Planbarkeit der Dinge und wollte sein Plansoll an Verhaftungen 
erfüllt sehen. Er ernannte schon am 4. Juli 1945 einen „Bevollmächtigten des NKWD für 
die Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland und der unterstand ab 1948 
derselben Stelle wie die berühmten Lager in der Sowjetunion, nämlich der ‚Hauptverwaltung 
Lager – GULag‘ im Sowjetischen Innenministerium. Damit hatte der Archipel GULag jetzt 
eine Dependance in Deutschland.“

68  Alex Latotzky, Kindheit hinter Stacheldraht, Mütter mit Kindern in sowjetischen Speziallagern; Forum Verlag 
Leipzig, 2001.
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 „Ist das belegt? Historisch und politisch korrekt?“, fragte Marie.

„Das ist belegt“, sagte er ohne aufzublicken. „Du kannst es überall nachlesen. Es war der 
Befehl Nr. 00315 des NKWD vom 18. April 1945, mit dem die Internierungslager und ‚tsche-
kistische Maßnahmen‘ angeordnet wurden, ‚zur Säuberung des Hinterlandes der kämpfenden 
Truppen der Roten Armee von feindlichen Elementen‘.69 Bei uns hatte das die SS besorgt. 
Allein in Sachsenhausen sind bis 1950 60.000 Häftlinge eingesperrt gewesen, nur 30 Prozent 
wegen ihrer NS-Vergangenheit, die überwiegende Mehrheit wegen konterrevolutionärer De-
likte. Der Befehl Nr. 00315 wiederholte mithin das Dekret ‚Über den Roten Terror‘, mit dem 
Lenin 1918 die Tscheka ermächtigte, ‚die Sowjetrepublik vor ihren Klassenfeinden zu schüt-
zen, indem diese in Konzentrationslagern isoliert werden‘. Nicht die Entnazifi zierung stand 
für das Regime im Vordergrund, sondern die Einverleibung Deutschlands ins sowjetische 
Reich, die Expansion des Imperiums. Außer Sachsenhauen gab es eine ganze Reihe anderer 
solcher Lager in der damaligen Sowjetisch besetzten Zone, insgesamt waren es dreizehn. 
Darunter Buchenwald bei Weimar. Das war auch ein ehemaliges Nazi-Konzentrationslager. 
157.827 Gefangene wurden in den Lagern festgehalten, darunter 122.671 Zivilpersonen, von 
denen 42.889 zu Tode kamen. Unter ihnen waren mehrere tausend Jugendliche zwischen 15 
und 18 Jahren, denen man eine ‚Werwolf‘-Aktivität unterstellte. Dazu reichte es schon, wenn 
sie sich kritisch über das Besatzungsregime geäußert hatten. Circa 13.000 Personen wurden 
in die Sowjetunion in den GULag deportiert. Bei den verhafteten Kommunisten handelte es 
sich fast immer – wie bei meinem Vater – um Marxisten, die den pseudokommunistischen 
roten Faschismus der Sowjets hier in Deutschland nicht übernehmen wollten. Zum Teil wa-
ren es Genossen, die aus dem Kreis um Thalheimer kamen. Sie wollten den Kommunis-
mus und seine Organisation in Deutschland an den gegebenen wirtschaftlichen und sozialen 
Bedingungen hier im Lande ausrichten, wie Marx es immer gefordert hatte. Hinzu kamen 
jene Sowjetbürger, die als deutsche Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter das Dritte Reich 
überlebt hatten und nun in ‚Filtrationslagern‘ erfasst wurden, weil sie nicht bis zum letzten 
Blutstropfen für Stalin gekämpft oder durch ihre Arbeit mit dem Feind kollaboriert hatten. 
Sie galten als ‚Verräter der Heimat‘. Die Mannschaftsdienstgrade wurden meist in den fer-
nen Osten abtransportiert, um im Krieg gegen Japan ihre Schuld zu verbüßen. Die Offi  ziere 
erhielten die gleiche Sonderbehandlung wie die Angehörigen der ‚Russischen Befreiungsar-
mee‘ unter General Wlassow, die an der Seite der Wehrmacht an Hitlers ‚Kreuzzug gegen 
den Bolschewismus‘ teilgenommen hatten. Die meisten von ihnen wurden exekutiert oder zu 
lebenslanger Zwangsarbeit in sibirische Lager abtransportiert.70

„Haben die übrigen Besatzungsmächte Amerika, England, Frankreich nicht protestiert gegen 
derartige Machenschaften?“

„Ich weiß natürlich nicht, was bei denen intern besprochen worden ist. Geholfen hat es in 
den ersten Jahren jedenfalls nichts. Im Gegenteil wurde der Presse, die Wind von den Lagern 
und den dort praktizierten Methoden bekommen hatte, bis 1947 in ganz Deutschland – also 
auch in den Westzonen – verboten, darüber zu berichten. Das sei ‚Kritik an einer Alliierten 
Macht‘ – und deshalb untersagt. Eugen Kogon, ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis, der 

69  Bettina Greiner, Verdrängter Terror. Geschichte und Wahrnehmung sowjetischer Speziallager in Deutschland, 
Hamburg 2010, In. FAZ vom 07. Juni 2010.
70  FAZ vom 06.12.2010, S. 8.
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selbst dreimal von der Gestapo verhaftet und die Jahre von 1939 bis 1945 im KZ Buchenwald 
zugebracht hat, hat schon 1946 das Buch ‚Der SS-Staat – Das System der deutschen Kon-
zentrationslager‘ geschrieben. Und in diesem Buch hat er sich auch zu den Speziallagern der 
Sowjetischen Besatzungsmacht geäußert.“

Georg war aufgestanden und suchte wieder einmal in den Regalen nach einem Buch. Noch 
während er suchte, fuhr er fort: „Kogon bestätigt, dass diese Lager vom NKWD-Personal 
geführt wurden, dass jedermann verhaftet wurde, der als ‚Staatsfeind‘, ‚Agent einer auslän-
dischen Macht‘, ‚Klassenfeind‘ als ‚Kulak‘ oder sonst was verdächtig war. Er kritisiert auch 
das Verbot, darüber zu schreiben und vergleicht die Auff orderung zum erneuten Schweigen 
mit der gerade eben erst aufgehobenen Schweigeverpfl ichtung durch die Nazis. Und wieder 
betriff t diese Schweigepfl icht Vorkommnisse in Lagern, in denen die Staatsmacht zu ihrem 
eigenen Erhalt Dinge tut, die besser niemand wissen sollte und wer es doch wusste, sollte 
eben schweigen – auch jetzt wieder. Wörtlich schreibt er:

‚Die Ähnlichkeit [mit dem Schweigen zu den NS-Lagern] wurde für jedermann, der guten 
Willens war […] beängstigend. Ich fragte Ende 1947 und Anfang 1948 Kommunisten, mit 
denen ich jahrelang in Buchenwald gewesen war, und führende Mitglieder der in der Ostzo-
ne herrschenden Einheitspartei, ebenfalls politische Gefangene von einst, was sie von einer 
derartigen Entwicklung eigentlich dächten. Einige meinten, gefährliche politische Gegner 
müsse man eben einsperren und unschädlich machen; sie gaben off en zu, dass ihre Methode 
in diesem Punkt sich von der des Nationalsozialismus nicht unterschied.‘

Auch die Begründungen und Ausreden hält Kogon für identisch mit denen vor 1945. Er 
schreibt: 

‚Das ist ja alles übertrieben, sagt man […] [wie dazumal]. In der Masse handle es sich nur 
um unverbesserliche Staatsfeinde. [Wie dazumal]. Natürlich gebe es Ungerechtigkeiten, aber 
was könne man gegen die Verfügungen des NKWD tun? [Wie dazumal] – gegen die allmäch-
tige Gestapo)‘71 

Ab 1947 änderten die Westmächte ihre Informationspolitik. Sie hatten gemerkt, was für ei-
nem Regime sie einen Teil Deutschlands überlassen hatten und konnten jetzt gar nicht genug 
Informationen bekommen über Missbrauch und Barbarei im Osten. Für die Deutschen in der 
SBZ war es aber zu spät. Sie waren Gefangene des Systems. Beria hielt an seinen Plansoll-
zahlen fest. An ihnen lässt sich im Grunde die ganze Widerwärtigkeit dieses System, seine 
Gefährlichkeit und seine Unberechenbarkeit darstellen wie in einem Brennglas. Es gab kei-
nen Lebensbereich, der nicht einem Plansoll unterlag. 

Das war ja der eigentliche Kick in Stalins Idee von der Revolution in einem Lande, dass 
alles planbar gemacht werden sollte, das ganze Leben und der Mensch obendrein, der neue 
Mensch, der systemkonforme Mensch. Damit der entstand, durfte nichts dem Selbstlauf 
überlassen werden. Mit diesem Anspruch stand und fi el der Rest an Glaubwürdigkeit dieses 
System. Es war der letzte ideologische Strohhalm, an den die wenigen sich klammerten, die 

71  Eugen Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Frankfurt, Büchergilde Gutenberg 
1946, S. 407.
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immer noch daran glaubten, dass aus diesem verkommenen System irgendwann das Paradies 
des Kommunismus hervorgehen könne. Wenn der Glaube an diese Planbarkeit unterginge – 
darüber waren sich die Parteiphilosophen im Klaren – dann war das System am Ende. Dann 
wäre der Punkt gekommen, an dem man zurück kehren müsste zu Marx und zu Zasulic. Ein 
Kniefall vor ihnen wäre fällig, man müsste von vorn anfangen. Und diesen Neuanfang würde 
es wohl nirgendwo auf der Welt mehr geben, nicht nach dem, was unter dem Zeichen des 
Kommunismus rund um den Erdball in Russland, in China, in Kambodscha und anderswo 
stattgefunden hatte, vor den Augen der Weltöff entlichkeit. Die Idee, dass eine Diktatur – wel-
cher Provenienz auch immer – in der Lage sein könne, eine kommunistische Gesellschaft 
hervorzubringen, die auch nur ansatzweise humanistischen Kriterien entspricht, wäre dann 
endgültig als absurd entlarvt.“

„Eigentlich war jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem Berlin zum Zentrum des Kommunis-
mus hätte werden können, wie Stalin es 1924 versprochen hatte“, erinnerte sich Marie.
„Davon war nun keine Rede mehr. Warum auch? Berlin als Zentrum des Kommunismus – 
das war 1924 schon gelogen. Hinausposaunt in Richtung Deutschland, um die deutschen 
Kommunisten auf die Barrikaden und in die Revolution zu treiben, damit er, Stalin, einmar-
schieren konnte. Jetzt, zwanzig Jahre und zig Millionen Tote später, war er einmarschiert, 
aber nicht als Bittsteller sondern als Sieger. Und nicht eine deutsche proletarische Revolution 
war der Grund seines Einmarsches, sondern deren Gegenteil, nämlich eine nationalsozialisti-
sche Revolution, die nun zerschmettert worden war. Nichts lag ihm ferner, als den deutschen 
Kommunisten eine zentrale Rolle zukommen zu lassen. Ihnen wurde nicht einmal die Chan-
ce eingeräumt, den Marxismus in Deutschland so einzuführen, wie sie das für richtig hielten. 
Noch immer fürchtete er wohl das Gespenst des Trotzkismus, das er soeben erst durch diesen 
Krieg endgültig verscheucht zu haben hoff te. 

Die Unterordnung unter das sowjetische System war ökonomisch eine Katastrophe giganti-
schen Ausmaßes. Der Riese, der sich schon im eigenen Land in ein falsches organisatorisches 
Bett hineingezwängt hatte, verordnete diese Form des Lebens und Wirtschaftens jetzt einem 
Staat, der alles mögliche brauchte nach der Katastrophe zweier Kriege, nur nicht diese kom-
plett vermurkste sowjetische Rückständigkeit.“

„Stimmt dieser Witz, nach dem die Bahn in Westdeutschland auf Kruppstahl fährt und die in 
Russland auf Diebstahl?“
„Er kommt der Wahrheit jedenfalls ziemlich nahe. Schon die Geschwindigkeit, mit der die 
Russen die Voraussetzungen für einen Abtransport von Hochtechnologie aus Deutschland 
schufen, zeigt die Intensität ihrer Begierde. Auf der Grundlage der Befehle 124 und 126 vom 
30. und 31. Oktober 1945 der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) wurden die Pro-
duktionsanlagen ganzer Fabriken auseinandergeschraubt und in die Sowjetunion gebracht. 
Der gesamte Maschinenpark der Autounion in Sachsen, in dem die Marken Audi, DKW, 
Horch und Wanderer hergestellt wurden, wanderte auf diese Weise außer Landes ins So-
wjetreich. Damit diese Marken und ihre Firma im DDR-Sozialismus auch zukünftig nicht 
wieder auferstehen konnten, veranlassten die Russen am 17. August 1948 auch gleich die 
Löschung der Firma aus dem Chemnitzer Handelsregister. Die DDR hatte damit auf die Her-
stellung großer Limousinen zugunsten des großen Bruders in Moskau zu verzichten. 
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Aber auch die Amerikaner hatten Lust auf Beute. Sie waren eher in Deutschland und fuhren 
bis Thüringen durch. Am 13. April 1945 erreichte eine Division der 3. US-Armee Jena. Da 
die Amerikaner seit ihren Konferenzen mit Stalin von Jalta und Teheran wussten, dass sie 
Thüringen an die Sowjets würden abtreten müssen, beeilten sie sich mit dem Abtransport von 
allem was bei Carl Zeiss und Schott & Genossen in Jena wichtig und wertvoll war und das 
war viel. Es ging darum, die Schätze zu bergen, die in diesen beiden Unternehmen in hundert 
Jahren angesammelt worden waren. Sie waren die Begründer der deutschen optischen Indus-
trie und der deutschen Glasindustrie gewesen, nachdem Carl Zeiss 1846 in einem Atelier für 
Mechanik in Jena mit dem Basteln von Mikroskopen begonnen hatte und der Glaschemiker 
Otto Schott 1882 aus Witten dazu stieß und mit Zeiss und dem Physiker Abbe gemeinsam das 
Glastechnische Laboratorium Schott & Genossen gründete. Das US-Hauptquartier in Wies-
baden schickte eine Kommission. Die sollte im Auftrag der amerikanischen Industrie alles 
aufl isten, was wichtig war. Motto: We take the brain and the instruments. Schließlich hatte 
Präsident Truman die Order an Eisenhower gegeben: ‚Deutschland wird nicht besetzt zum 
Zwecke der Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat.‘ Aber schnell musste es gehen. Im 
Juli waren die Sowjets da und die Amis schon wieder weg. Mitgenommen hatten sie: 2.500 
Spezialmaschinen, das gesamte Zeiss-Archiv mit Konstruktions- und Fertigungsunterlagen 
für alle Zeiss-Geräte aus Vergangenheit und Gegenwart,  Werkzeuge, Optikmaschinen, Son-
dermaschinen, Präzisionsschleifmaschinen, 180.000 Patentschriften, alle Struktur-, Lage-, 
Organisations-, Produktions- und Umsatzpläne in zehnfacher Ausfertigung und selbst ein 
musealer Schatz mit 2000 Photoobjektiven von 1890 bis 1945 – eine Sammlung, die fast 
jede Art von Objektiven und Linsen, die es in der Welt gab, umfasste, einschließlich Kame-
ras, Projektoren und Schallaufnahmegeräten. Allein diese neun Tonnen schwere Sammlung 
bescherte den Amerikanern nach eigener Einschätzung ‚auf dem Gebiet der Entdeckung und 
Entwicklung von Linsen […] einen Fortschritt von Jahren.‘72

Die Maschinen und Geräte wollten die Amerikaner nicht für eigene Zwecke. Sie sollten 
genutzt werden, um in der amerikanisch besetzten Zone eine Zeiss- und Schott-Produkti-
on wieder aufbauen zu können. Dafür brauchte man die Erfüllung der zweiten Hälfte des 
Auftrags der Wiesbadener Kommission. Das brain fehlte noch. Was nutzen Geräte, die nie-
mand bedienen kann und Unterlagen, die keiner versteht? Zu dieser Gruppe gehörten: alle 
Geschäftsleiter von Zeiss und Schott, die als erste abtransportiert wurden. Jeder von denen 
hatte die wichtigsten Mitarbeiter aus den Bereichen Wissenschaft, Konstruktion, Fertigung, 
Technische Spezialisten, kaufmännische Verwaltung aufzulisten. Das waren 84 Personen von 
Carl Zeiss und 41 von Schott und etliche very important persons aus der Universität Jena, 
eine Institution, die schon 1557 gegründet worden war. Die Amerikaner appellierten an den 
freiwilligen Mitgang, hatten aber mit einem entsprechenden Befehl für den Fall vorgesorgt, 
dass dem nicht gefolgt werden würde. Bei Freiwilligkeit konnte die Familie mitziehen, an-
dernfalls wurde die Reise ohne Familie angetreten. Insgesamt hatten die Amerikaner 1.000 
Angestellte, 1.000 Facharbeiter und 4.000 Familienmitglieder auf ihrer Liste. Von den Ge-
schäftsleitern kehrten später zwei nach Jena zurück und wurden umgehend in der Sowjetuni-
on zwangsverpfl ichtet, zwei wanderten in die USA aus, zwei nahmen sich das Leben. 

Als die Sowjetunion am 1. Juli 1945 das Kommando in Thüringen übernahm, taten sie das 
Gleiche wie die Amerikaner. Sie widmeten sich der Demontage dessen, was übrig geblie-
72  Klaus Mütze, Die Macht der Optik, Industriegeschichte Jenas 1846 – 1996, Jena 2004. 
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ben war und der Deportation der restlichen Fachkräfte. In zwei Punkten unterschieden sie 
sich von den Amerikanern. Da sie viel Zeit hatten, demontierten sie bis 1947 und was sie 
demontierten, verließ das Land Richtung UdSSR unter dem Stichwort Reparation. Stalins 
erklärtes Ziel auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 war ‚die Verlagerung der ost-
deutschen Industrie in die Sowjetunion.‘ Er war am Ziel. Die Verlagerung erfolgte dann in 
einer halben Million Güterwaggons, die aneinander gereiht einen Zug mit einer Länge von 
5.000 Kilometern ergaben. 3000 ostdeutsche Betriebe wurden demontiert und abtranspor-
tiert, zusätzlich 10 Millionen Tonnen an Ausrüstungen und Materialien. Und bis 1952 ließ er 
sich zusätzlich 25 % des Bruttoinlandsprodukts der DDR als Reparation in die Sowjetunion 
liefern, direkt vom Band ins eigene Land, kostenlos. Das war ein Viertel aller in einem Jahr 
hergestellten Güter und Dienstleistungen der DDR. Darunter waren 30.000 Eisenbahnwag-
gons und unzählige E-Loks. Jetzt also waren sie endlich da, die E-Loks, die 1924 so dringlich 
gebraucht worden wären, um den liegengebliebenen russischen Revolutionszug in Fahrt zu 
bringen. Stalin brauchte diesen Transfer ins eigene Land noch immer, um seine Macht auch 
ohne Massenmorde jetzt mit wirtschaftlichem Fortschritt Made in Germany zu erhalten. Und 
er brauchte sie dringend für seinen Aufstieg zur Weltmacht. Der riesige, im Vergleich zu 
Deutschland weitgehend unterentwickelte russische Bär hatte sich breitärschig mitten in den 
Ländern der europäischen Hochkultur niedergelassen, fraß den dort angesammelten Honig 
und gab diesen Ländern vor, in Zukunft nach seinen rückständigen Vorstellungen ihr staatli-
ches Leben zu gestalten. 

Aber auch ein Gnom wie Ulbricht hatte seine Träume von einer Rückkehr zu Würde und Be-
deutung. Wenn schon keine Autos, so sollten es dann Flugzeuge sein, die ihm und der DDR 
ein Überholen, besser noch ein Überfl iegen des verhassten Bruders im Westen und auch des 
großen Bruders im Osten ermöglichen sollten. Auf dem Gelände der ehemaligen Luftkriegs-
schule in Dresden entstand ein modernes Zentrum für den Flugzeugbau. Dort sollten das 
erste deutsche Düsen-Passagierfl ugzeug und das erste vierstrahlige Düsenverkehrsfl ugzeug 
überhaupt für bis zu 72 Passagiere entstehen, die ‚152‘. Der erste Probefl ug gelang am 4. De-
zember 1958. Beim zweiten Flug – pünktlich zur Eröff nung der Leipziger Messe am 4. März 
1959 – stürzte die Maschine ab. Die offi  zielle Begründung lautete: ein ‚Bedienfehler‘. Das 
Gegenteil konnte nicht bewiesen werden. Die Piloten waren bei dem Unglück umgekommen. 
Die Serienfertigung war bereits angelaufen, 8.000 Menschen arbeiteten an dem Projekt. Eine 
zweite Maschine wurde gebaut. Im August 1960 war sie fertig und fl og beim ersten Flug ein-
wandfrei und auch der zweite verlief ohne Komplikationen. Dennoch wurde schon ein Jahr 
darauf im Juli 1961 auf Weisung Moskaus der Flugzeugbau in Dresden beendet. Alle Pro-
totypen in Dresden wurden verschrottet, die Produktionsanlagen zerlegt und nach Russland 
gebracht; in den Fertigungshallen wurden anschließend Kartoff elerntemaschinen gebaut. Die 
Russen hatten sich – wie die Amerikaner natürlich auch – die deutschen Konstruktionspläne 
von Messerschmidt über den ersten Düsenjäger der Welt sowie die Raketenpläne aus Peene-
münde schon unmittelbar nach Kriegsende besorgt. Von da an konnten sie Düsenfl ugzeuge 
und Raketen selbst bauen. Konkurrenz aus der DDR brauchten sie keine. An Stalins Ziel ei-
ner Verlagerung der ostdeutschen Industrie in die Sowjetunion hielten auch seine Nachfolger 
fest. Stalin selbst hatte noch 1952 trickreich versucht, auch auf die sehr viel ergiebigere west-
deutsche Industrie den Zugriff  zu ergattern. Er bot in seiner berühmten Note an die Bonner 
Regierung Gespräche über eine Wiedervereinigung an.“
„Das war eine Finte?“
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„Es war der Versuch, den naiven kapitalistischen Westen, den er im Krieg schon so perfekt 
vor seinen Karren gespannt hatte, noch einmal zu plündern; ihm den Rest seiner Beute, die 
BRD, auch noch zu entreißen. Das ist ihm diesmal nicht gelungen. Ein Jahr später ist er 
gestorben.“
„Warum konnte die DDR sich nicht absetzten von der Sowjetunion, wie etwa Tito in Jugos-
lawien das getan hat? Und warum konnte der das?“ 
„Er war einfach nicht wichtig genug. Tito allein konnte es sich auch leisten, Stalin als den 
größten Verbrecher aller Zeiten zu bezeichnen.“
„Hat er?“ 
„Ja, 1962, da war Stalin natürlich schon ein paar Jahre tot. Aber immerhin. Wörtlich hat er 
gesagt: 
‚Bei Stalin war jedes Verbrechen möglich, denn es gibt kein einziges Verbrechen, das er nicht 
begangen hätte. Mit welchem Maß wir ihn auch messen wollen, ihm wird jedenfalls […] der 
Ruhm zufallen, der größte Verbrecher der Geschichte zu sein.‘73

„Schlimmer als Hitler?“ 
„Da er beide gekannt hat, wird er das wohl so gemeint haben.“ 

„Was ist aus Deinem Vater geworden? Wie ist es ihm in Sachsenhausen ergangen?“ „Meine 
Mutter hat erst viel später von einem Mithäftling, der das Lager überlebt hat, erfahren, was 
geschah. Sie haben ihn wochenlang verhört, auch gefoltert. Das gehörte in Sachsenhausen 
und in den übrigen Lagern so selbstverständlich dazu wie zuvor in Moskau und bei den Na-
zis. Sie haben herausbekommen, dass er 1938 in Moskau war. Und dann hat es nicht lange 
gedauert und sie wussten, dass er in Moskau auf den Fahndungslisten stand. Daraufhin wurde 
er einem Sowjetischen Militär Tribunal in Potsdam in der Leistikowstraße überstellt. Damit 
war sein Schicksal besiegelt. In den Verfahren vor den Militärtribunalen versuchte man nicht 
einmal, den Anschein von Rechtstaatlichkeit zu erwecken. Es herrschte dieselbe Willkür wie 
zur Zeit der Moskauer Schauprozesse. Die lagen gerade mal sieben Jahre zurück. Das Perso-
nal war noch zugegen. Für eine Verurteilung reichte es, als Gegner des sowjetischen Systems 
verdächtigt zu werden. Ich habe später erfahren, wie die Verfahren vor dem SMT liefen. Es 
gab weder einen Verteidiger – die waren gar nicht zugelassen –, noch Entlastungszeugen und 
schon gar keine Berufungsinstanz. Das Urteil stand nach einer Viertelstunde fest. Sie haben 
ihn wegen Spionage gegen die Sowjetunion im Auftrage der Nazis verurteilt. Ein Gnaden-
gesuch wurde abgelehnt. Er wurde mit der Bahn nach Moskau transportiert. Von da ging 
es ins Butyrka-Gefängnis, eine Haftanstalt aus dem Jahr 1782. Mutter hatte es von einem 
SED-Mann erfahren, der einen guten Kontakt zu jemandem in der Sowjetischen Botschaft 
in Berlin hatte. Alle in Deutschland zum Tode Verurteilten wurden ins Butyrka-Gefängnis 
gebracht. 7.000 Menschen sind dort erschossen worden, davon 913 Deutsche.74 Unter ihnen 
auch mein Vater. Die Urteile wurden nachts von den Erschießungskommandos der Geheim-
polizei vollstreckt – alles wie zu Zeiten des Stalinterrors. Zwischen 1945 und 1955 sind 
20.000 bis 25.000 Deutsche in sowjetische Strafl ager des GULag gebracht worden. Einige 
der Urteile gegen deutsche Staatsangehörige sind in den zurückliegenden Jahren von der 
Moskauer Militärstaatsanwaltschaft für ungültig erklärt worden. Vater gehörte nicht dazu.“

73  Wikipedia.
74  Helga Hirsch, Der Sohn seines Vaters, In: FAZ vom 21.04.2010, S. 7.
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„Wie viel Zynismus gehört dazu, ein vollstrecktes Todesurteil für ungültig zu erklären? Un-
wirksam wird es dadurch nicht.“
„Das Butyrka-Gefängnis in Moskau liegt in der Nähe des Weißrussischen Bahnhofs, nicht 
weit von der Ulitsa Varvarka entfernt, in der Nadja wohnte und verhaftet worden war. Seine 
Flucht aus Moskau hatte sieben Jahre danach genau dort ihr trauriges Ende gefunden wo sein 
ungeplantes Abenteuer um die Frage ‚Was sagt Marx zur Revolution in Russland?‘, begon-
nen hatte.“ 

Parallelwelten – Der Major und das Mädchen 

Es entstand eine lange Pause. Beide schwiegen. Im Zeitraff er ließ Georg das Leben seines 
Vaters noch einmal an sich vorbeiziehen. Es war eine einfache Frage gewesen, die ihn dazu 
gebracht hatte, dieses Leben zu erzählen: Warum wird man Kommunist? Warum der Vater? 
Warum auch er? Es waren die Verhältnisse gewesen, in die man hineingeboren wird. Mit 
dem frühen Tod des Großvaters im ersten Krieg, der beißenden Not nach dem Krieg, der Un-
ordnung im Staat, den Fronten im Bürgerkrieg, der ständigen Angst für Leib und Leben, der 
Hoff nung auf Hilfe aus Russland und der frustrierenden Erkenntnis, dass es die nicht geben 
würde, die dann vor den Gewehren eines Erschießungskommandos ihre Bestätigung fand. 

Er selbst hatte nichts vergleichbar elementar Erregendes durchgemacht und dachte, ohne 
es zu ahnen, denselben Gedanken, den auch sein Vater schon bei den Kämpfen im Berliner 
Schloss gedacht hatte als der sich gefragt hatte, ob Väter eigentlich immer die stärkeren Men-
schen seien. Als er aus diesen Gedanken auftauchte, blickte er in die fragenden Augen von 
Marie Christine. „Was ist mit Deinen Geschwistern?“, fragte sie. 
„Friedhelm ist in Stalingrad gefallen. Da war er 21. Die Waff en-SS hatte ihn geholt. Renate 
ist kurz vor dem Bau der Mauer 1961 in den Westen. Sie hatte einen Ingenieur aus Dortmund 
kennen gelernt. Die beiden sind nach Australien ausgewandert.“ 

Er hielt plötzlich inne und sagte hastig: „Ich habe Deine Aufmerksamkeit überstrapaziert. 
Jetzt weißt Du alles von mir und ich gar nichts von Dir. Was ist mit Deinem Vater? Er ist auch 
im Krieg geblieben?“ 
„Ja. Aber frag mich nicht, was ich von ihm weiß. Ich weiß fast nichts. Das ist ein Grund, wes-
wegen ich Dir die ganze Zeit gerne zugehört habe. Ich würde viel darum geben, wenn man 
mir ähnlich viel erzählt hätte. Von meiner Mutter und meinem Stiefvater weiß ich eigentlich 
nur, dass Vater das Militär gehasst hat. Nicht nur den Krieg, sondern schon den militäri-
schen Apparat. Dieses Prinzip von Befehl und Gehorsam, die Degradierung des Menschen 
zu einem willenlos funktionierenden Rädchen in einem ferngesteuerten Mechanismus, das 
Schreien von Befehlen, der Drill auf dem Kasernenhof, das alles muss ihm sehr zuwider 
gewesen sein. Und doch wurde er zusammen mit seinem Zwillingsbruder eingezogen 1939. 
Da waren die beiden 19.“
„Der Bruder hat den Krieg überlebt?“
„Ja. Der war ganz anders gestrickt als Vater. Er ist gut zurechtgekommen mit dem Militär. 
Er hat das – jedenfalls zunächst – wohl mehr als eine sportliche Herausforderung angesehen. 
Und als es dann Ernst wurde, ist er auch schnell in höhere Ränge aufgestiegen. Schließlich 
ist er hoch dekoriert ausgeschieden, allerdings als Invalide.“
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„Ihr lebt zusammen mit ihm? Deine Mutter und du?“
„Ja. Mutter hat ihn 1948 geheiratet. Er ist also mein Stiefvater. Alles, was ich über meinen 
Vater weiß, weiß ich von ihm.“
„Wenn du sagst, du weißt fast nichts über ihn; warum erzählt dein Stiefvater nichts? Als 
Zwillingsbruder müsste er sehr vieles wissen.“
„Müsste er, ja. Weiß er wohl auch. Trotzdem geschieht es nicht. Oder nur ganz selten. Und 
wenn, dann nur in kleinen Häppchen. Bruchstückhaftes aus der Zeit vor dem Krieg, an Hand 
von Fotos, die plötzlich auftauchen. Es sind die üblichen alltäglichen Dinge über Geburtsta-
ge, Weihnachtsfeiern, wie in allen Familien. Die Konturen von Vater bleiben dabei unscharf. 
Die Zeit des Krieges wird gänzlich ausgespart. Das ist bei uns vollkommen anders gewesen 
als bei euch. Ich habe den Eindruck, dass es deiner Mutter ein Bedürfnis gewesen ist, ein 
möglichst umfassendes, klares Bild von deinem Vater an dich weiter zu geben. Du hast einen 
ganzen Film in dir von seinem Leben. Ich habe nichts dergleichen. In unserer Familie hat 
sich eine Art Kultur der Umschiff ung von Situationen herausgebildet, in denen das Gespräch 
auf den Krieg und damit auf Vater kommen könnte. Das muss nicht unbedingt mit Vater 
zusammenhängen. Wilhelm – das ist mein Stiefvater – hat aus tausend anderen Gründen 
kein Interesse, über die Zeit des Krieges zu sprechen. Das Thema wird gemieden wie ein 
kontaminiertes Gelände.“
„Glaubst du, dass er etwas zu verbergen hat?“
„Du meinst, irgendwelche Morde an Zivilisten oder dergleichen? Nein, glaube ich nicht. 
Damit hat Wilhelm nichts zu tun gehabt. Er war bei der Panzertruppe. Nein, daran liegt es 
nicht, wenn er schweigt.“ 
„Dein Vater war bei einer anderen Einheit?“
„Ja, es ging ihm ähnlich wie deinem Bruder, nach allem was ich gehört habe. Er wollte 
überhaupt nicht zum Militär. Zu den Panzern schon gar nicht. Dahin hatte Wilhelm sich aber 
schon freiwillig gemeldet. So wurden sie getrennt.“
„War Dein Vater in der Partei?“
„Nein, mein Vater nicht. Wilhelm war Mitglied, glaube ich.“
„Ich mache uns noch einen Kaff ee“, sagte Georg plötzlich und stand auf. „Oder kann ich 
Dich mit etwas anderem erfreuen? Ich habe hier noch eine Flasche Rotkäppchen.“
„Bei euch werden die Märchen auf Flaschen gezogen?“ 
„Wieso Märchen? Das ist unsere einzige Sektmarke, und die ist nicht mal schlecht.“
„Es ist noch ein bisschen früh dafür“, sagte sie, weil sie sich an die Wirkung von Alkohol 
erinnerte, den sie vor dem Abendessen zu sich nahm. „Dann doch lieber einen Kaff ee.“
„Diesmal leider kein Bohnenkaff e, sondern Muckefuck“, sagte er mit einem bedauernden 
Blick zu ihr hinüber. „Ich werde mein Bestes tun, um ihn dennoch genießbar zu machen.“ 
„Ich bin sehr neugierig“, ermunterte sie ihn. So etwas habe ich noch nie genossen.“
Während Georg sich mit der Kaff eemaschine beschäftigte, grantelte er darüber, dass sie in-
zwischen die ganze Geschichte der Familie Baumann kenne, während er von ihr und ihrer 
Familie noch so gut wie nichts wisse. 

Überrascht sah sie ihn an. Sie hatte sich auf ihrem Stuhl nach vorn gebeugt, die Ellenbogen 
auf die Knie abgestützt und hielt die Hände wie zum Gebet an die Lippen gepresst. Sie löste 
die Gebetshaltung auf und stützte mit aufeinandergelegten Händen ihr Kinn ab, sodass sie 
hätte sprechen können. Aber sie ließ sich Zeit. Er beobachtete sie aufmerksam. Er war sich 
nicht sicher, was in ihr vorging. Schließlich sagte sie trotzig:
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 „Von dir persönlich weiß ich auch noch fast nichts.“ 
Er stand auf, vergrub seine Hände bis zu den Ellenbogen in den Hosentaschen und ging 
zum Fenster, vor dem er stehen blieb und in den Garten hinausblickte. Draußen hatte die 
einsetzende Dunkelheit mildtätig damit begonnen, das Chaos von Büschen und Bäumen zu 
entsorgen und dem Auge eine geordnete Welt vorzugaukeln. Er wandte sich um zu ihr.
„Du gefällst mir, …“ sagte er und noch bevor er diesem Präludium den geplanten Vorwurf 
folgen lassen konnte, kam von ihr ein vorlautes, wenn auch leises: „…du mir auch“. Sie war 
aufgestanden und hatte sich hinter ihn gestellt, um mit ihm in den Garten zu schauen. Als 
er sich zu ihr umdrehte, standen sie sich plötzlich so nahe gegenüber, dass sie seine Hände 
ergriff , so vorsichtig und sanft, dass er es zunächst gar nicht bemerkte. Als es ihm bewusst 
wurde, hatte sie sie schon wieder frei gegeben. So standen sie wortlos und ein wenig hilfl os 
voreinander in einer Szenerie, die mehr ermöglicht hätte als das, was sie daraus machten. 
„Bevor ich dich mit dem erschrecke, was ich von mir zu berichten hätte, …“ Sie legte eine 
Pause ein. „Erzähl mir von Dir, von Deiner Jugend, von Deinen Abenteuern, von Deinem 
Beruf. Das Leben hier bei Euch ist mir so fremd wie das Leben auf dem Mond. Ich bin neu-
gierig.“ Sie versagte sich ein abermaliges Berühren seiner Gestalt, die vor ihr stand wie ein 
Denkmal. „Bitte“, sagte sie. Wie ein Schulbub schob er die Hände noch tiefer in die Hosenta-
schen und drückte sie mit einer solchen Macht nach unten, dass sie glaubte, sie würden jeden 
Moment das untere Ende der Hosenbeine erreicht haben und dort hervorschauen. 
„Also, ich rede mir den ganzen Tag schon den Mund fusselig“, ließ er nun doch noch seinen 
Vorwurf heraus, der auf Freisetzung gewartet zu haben schien „und jetzt soll ich schon wieder 
ran.“ Und nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: „Ich tue es nur unter einer Bedingung.“
„Und die wäre?“
„Danach bist du dran, unwiderrufl ich.“ Er nahm sie vorsichtig bei den Schultern und küsste 
sie auf die Stirn.
„Einverstanden.“
„Ich muss dich aber warnen“, begann er. „Die Jugend, überhaupt das Leben in der DDR, das 
ist ein ziemlich langweiliges Kapitel, wie fast alles in diesem Staat. Langweiligkeit ist das 
Markenzeichen unseres Staates.“
„Die Langweiligkeit als Schutzobjekt mittels Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl? Wer 
hätte das gedacht? Für uns im Westen ist es eher die Boshaftigkeit und Brutalität beim 
Schießbefehl an der Grenze, was diesen Staat kennzeichnet.“
„Das ist das Einzige, was zu euch durchdringt. Ihr kennt nicht die gähnende Langeweile, 
die wie Blei auf unserem Alltag liegt. Es gibt so gut wie nichts Aufregendes. Alles was uns 
zur Kenntnis kommt, egal ob im Neuen Deutschland, in der Aktuellen Kamera, auf Trans-
parenten in den Straßen, beim Einkaufen in den staatlichen Läden der Handelsorganisation 
HO, alles fühlt sich immer irgendwie vorgekaut an, von zig Gremien, Konferenzen, Plen-
arsitzungen, Funktionsträgern. Nicht nur vorgekaut, meist auch schon von denen vorverd-
aut und dann mit Trommelwirbel ausgeschieden. Den Prozess des Ausscheidens verkaufen 
sie uns als kreativen Akt weitsichtigen Regierens und das stinkende Ergebnis, das dabei zu 
Tage befördert wird, als das Neueste, Frischeste und Aufregendste, was das Leben auf Erden 
zu bieten hat: ein neuer Beschluss des Zentralkomitees, ein erweitertes Plansoll oder sonst 
eine Bürokratenleistungseinheit. Du hast das Gefühl, das Leben besteht nur aus der Abfolge 
von Parteitagen, deren Beschlüssen und den sich daran anschließenden ruhmreichen Plan-
sollerfüllungen. Abwechslungen aus dem Ausland sind nicht möglich, weil es da entweder 
genauso langweilig zugeht wie bei uns oder aber vom Todfeind, nämlich Euch, bevölkert 
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wird und deshalb verbotenes Terrain ist. Wenn Euer Westfernsehen nicht wäre, hätten wir 
mit Sicherheit die höchste Selbstmordrate weltweit oder schon längst eine Revolution. Mein 
aufregendstes Erlebnis in der Schulzeit war der Aufstand von 1953. Ich war dreizehn, richtig 
Ahnung, was da ablief, hatte ich nicht. Aber vor dem Hintergrund dieser täglichen Tristesse, 
die auch ein Kind spürt, waren die Bilder von den steinewerfenden Arbeitern in Berlin und 
den rückwärts sich zurückziehenden sowjetischen Panzer endlich mal wirklich aufregend. 
Zu dem Zeitpunkt hatte Mutter mir noch nicht die Wahrheit über Vater erzählt. Wenn ich da-
mals schon gewusst hätte, dass sie ihn ermordet hatten, wäre ich mit dabei gewesen auf den 
Straßen. Unmittelbar nach dem Juni-Aufstand hat Mutter mir die Geschichte meines Vaters 
erzählt. Seitdem wusste ich, ich würde zum Militär gehen.“

Marie blickte erstaunt auf. „Ein überraschender Entschluss. Warum ausgerechnet dorthin? 
Das Militär verteidigt diesen Staat gegen seine Feinde, und zwar an der Seite der Roten Ar-
mee, und im Zweifel abermals gegen das eigene Volk.“
„Schon richtig. Aber das musste nicht immer so bleiben. In jedem Fall gefi el es mir besser, 
bewaff net zu sein, als unbewaff net den Militärs dieser Welt – und eben auch der Roten Armee 
– gegenüber zu stehen. Vielleicht nicht ganz einfach nachzuvollziehen und ohne eine Portion 
jugendlicher Träumerei und Weltfremdheit nicht zu verstehen, aber das waren so ungefähr 
meine Überlegungen damals. Vielleicht nicht wirklich durchdacht, gebe ich zu. Aber im Kern 
habe ich während meines ganzen Berufslebens an dieser Idee festgehalten. Streng geheim 
natürlich wie eine Art persönliches Glaubensbekenntnis im Inneren, mehr in der Seele als im 
Kopf habe ich es bewahrt wie einen Schatz.“
„Haben die Erlebnisse Deines Vaters, seine Erfahrungen deine Einstellung zur DDR ge-
prägt?“
„Nicht zu diesem Zeitpunkt der Berufswahl. Es liegt wohl daran, dass jeder seine eigenen 
Erfahrungen sammeln will. Das Leben meines Vaters war zu dem Zeitpunkt eine abgeschlos-
sene Geschichte, wie ein Buch, das man gelesen hat und ins Regal zurück stellt, ohne wirk-
liche Bedeutung für meinen Lebensalltag. Ich glaube, Mutter war ganz froh darüber, als sie 
es bemerkte. Sie hoff te, ich würde mich mit den Verhältnissen arrangieren und ein normales 
Leben leben. Mit der Rebellion von Vater verband sie keine sehr angenehmen Erinnerungen. 
Ein Leben lang war sie seinetwegen herumgeschubst worden.“ 
„Hat es außer Langeweile auch Ersprießliches gegeben?“ 
„Doch, sicher, ich denke, das war nicht viel anders als bei euch auch. Die kleinen Abenteuer 
der Kindheit, der Jugend, der beginnenden Sexualität. Die sind doch überall ähnlich in fried-
lichen Zeiten, wenn alle satt werden. Du wächst heran in einer überschaubaren Welt, wirst 
von Eltern und Lehrern bis zu einem Punkt geleitet, wo es dann auf eigene Faust weitergehen 
müsste. Über den bisherigen eng umgrenzten und behüteten Bereich hinaus. In die große 
weite Welt. Aber da geht es bei uns dann nicht weiter. Die Lehrer sagen dir, wir sind am Ziel. 
Alles andere regelt die Partei. Diesen Punkt des inneren Absprungs in die Selbständigkeit, 
die Freiheit, erreicht der eine früher, der andere später. Manch einer wohl auch gar nicht. 
Der glaubt dann bis zum Lebensende, dass er glücklich gewesen ist. Ist er wahrscheinlich 
auch – wie das Kalb, das in der Box beim Bauern im Stall steht, sich ein Leben lang nicht 
rühren kann, vom Bauern gefüttert wird, bis es schlachtreif ist. Hat es was vermisst? Wäre es 
gern im Gras auf der Weide herumgesprungen? Es hat nichts anderes gekannt. Mit 17 hatte 
ich diesen Punkt jedenfalls noch nicht erreicht. Noch bot das Leben im sozialistischen Stall 
ausreichend Futter für die jugendliche Fantasie. 



189

 Als am 4. Oktober 1957 morgens aus dem Radio der Sputnik piepte, der erste Satellit der 
Menschheit, auf eine Flugbahn um die Erde geschossen. Unvorstellbar. Hatte Mutter nicht 
noch vor wenigen Jahren gesagt, die Gegenwart Gottes könne man unter anderem auch daran 
erkennen, dass ein so riesenhafter Klumpen wie der Mond frei im Raum über der Erde steht, 
ohne auf sie herunter zu fallen, ohne Antrieb und ohne stützendes Gebälk und obendrein die 
Erde, mitsamt ihrem Mond ebenso frei im Raum schwebt und um die Sonne kreist, ohne 
von dieser abgestützt zu sein. Und nun zeigten die Russen, dass sie genau das selber tun 
konnten. Was angeblich Gott allein nur konnte, jetzt taten es die Russen und bewiesen, was 
Marx schon gewusst hatte: Religion ist Opium fürs Volk. Ein Gift. Man kann sich daran be-
rauschen, aber auf lange Sicht ist es schädlich für den Geist. Man brauchte sie nicht, weil es 
einen Gott nicht gibt. Man brauchte nur den Marxismus und einen klaren Kopf. Man brauchte 
die Sowjetunion. Von den Russen lernen, heißt siegen lernen. Niemals habe ich mehr an diese 
Wahrheit geglaubt als zu jenem Zeitpunkt, als ich 17 war.

Dieses Erlebnis hat den Punkt des inneren Absprungs, an dem man raus wollte aus der Be-
vormundung, raus aus den Mauern des ideologischen Gewächshauses, um einige Jahre hi-
nausgeschoben. Schon einen Monat nach dem ersten hatte Sputnik 2 die Hündin Laika mit 
auf Weltraumtour genommen und im April 1961 kam dann der ganz große Auftritt von Juri 
Gagarin, der erste Mensch im All. Zwei Dinge waren damit zweifelsfrei für mich bewiesen. 
Erstens: Ein Gott ist nicht vonnöten. Und zweitens: Der Sozialismus ist dem Kapitalismus 
überlegen. Er wird ihn weltweit besiegen. Er ist das Endstadium der Geschichte. Die Partei 
kennt den Weg dorthin. Wir alle müssen ihr nur bedingungslos folgen und alles wird gut. 
Es war ein beglückendes Gefühl. Das hatte auch etwas zu tun mit dem zuvor unterdrückten 
Bedürfnis nach nationaler Identität, die von der Partei ersatzlos gestrichen worden war. An 
ihre Stelle war die internationale Solidarität der sozialistischen Bruderländer getreten. Und 
dennoch hatte ich mich immer wieder dabei erwischt, dass ich mich fragte, wer bin ich als 
Deutscher? Warum sind wir geteilt in Deutschland? Warum ordnen wir uns den Russen un-
ter? Schließlich war Marx Deutscher. Wenn wir es nicht waren, die den Krieg gewollt hatten, 
dann waren wir es auch nicht, die ihn verloren hatten. Solche Zweifel verblassten im Ange-
sicht des großen Sieges im Weltraum. Sich damit identifi zieren zu können, ließ die nationale 
Identität unwichtig erscheinen. Ich war bereit, diese einzutauschen gegen die Teilhabe am 
Erfolg der Sowjetunion. Als junge Pioniere sangen wir voll Inbrunst: 

Hejo, Sputnik, hoch am Himmelszelt, sag, was siehst du bei der Reise um die Welt? 
Und antworteten dann selbst: Ich seh vom Gelben Meer herüber bis zum Elbestrand die 
Schar der befreiten Völker, mittendrin mein Heimatland. Die Fahnen leuchten rot und die 
Gesänge klingen froh! Hejo Sputnik, otschen choroscho!

Hattest Du ähnliche Erweckungserlebnisse?“
„Ehrlich gesagt, nein. Ich kann mich an keines erinnern. Jugend, das war für mich Schule und 
Schule war schlimm.“ 
„Die Lehrer?“
„Als pubertierende Großmäuler stießen wir damals beim älteren Lehrpersonal auf eine Trup-
pe frustrierter Männer, die sich um ihre politischen Träume betrogen fühlten. Die hingen 
noch immer in den Fesseln ihrer politischen Phantasien, die 1955 noch längst nicht komplett 
für tot erklärt worden waren. Die kämpften aus den Bastionen ihrer fest gefügten Standpunk-
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te gegen den aufmüpfi gen Nachwuchs, der prinzipienlos den dekadenten britischen und ame-
rikanischen Liederlichkeiten hinterherlief. Lernen war dann eher Last, jedenfalls keine Lust. 
Wenn Lernen Lust sein soll, muss es den Schülern eine Ahnung von Freiheit und von Auf-
bruch in ein unbekanntes Land vermitteln. Dann kann Gymnasium der Punkt des Absprungs 
sein, von dem du gesprochen hast. Das war es nicht, nicht für mich. Wo sich im Lehrkörper 
die Wut über den verlorenen Sinn des eigenen Lebens eingefressen hatte, wurden uns die 
trüben, braunen Wässer als frischer Quell verkauft.“
„Offi  ziell im Lehrprogramm?“
„Nein, das waren private Ausfl üge des Lehrkörpers. Die Indoktrination erfolgte sozusagen 
subkutan.“
„Und ihr habt rebelliert?“
„Nein, wir haben uns gelangweilt. Eine Aufbruchstimmung jedenfalls ist nicht entstanden. 
Lernen war für mich eine gefürchtete Pfl icht und zwar eine mit Angst gekoppelte.“
„Warum Angst?“
„Die launenhafte Unberechenbarkeit war wie ein schwebendes Schwert über unseren Köp-
fen. Für mich bestand das System Schule aus drei Teilen: dem Gebäude, dem Hausmeister 
und dem Lehrkörper. Die bildeten ein funktionierendes Räderwerk. Damit das in Gang ge-
setzt werden konnte, mussten Schüler in dieses System gekippt werden als eine Art Roh- und 
Betriebsstoff  sozusagen. Die allgemeine Schulpfl icht sichert den Nachschub in den Schulen 
wie die Wehrpfl icht beim Militär. Für die Jungen gehen beide Pfl ichten nahtlos ineinander 
über und wer Pech hat und es ist Krieg, der überlebt die Wehrpfl icht nicht. Beide Pfl ichten 
eröff nen Kriegsschauplätze, auf denen mit Befehl und Gehorsam gearbeitet wird. In den 
Schulen steht der Lehrkörper in seiner Herrlichkeit im Mittelpunkt des Geschehens. Um 
ihn ging es in dieser Veranstaltung. Nicht um die Schüler. Er ist es, der erhalten und ernährt 
werden muss durch die Schule. Um ihn dreht sich alles. Ihm muss man gefallen. Denn er hat 
das Recht, Zensuren zu verteilen, die Pfl icht sogar. Die Schüler zu gewichten ist der eigent-
liche Zweck des Schulbetriebs. Zum Ende der Schulzeit muss dieses Ziel erreicht sein. Dann 
kriegst du deinen Gütestempel fürs Leben. Dafür wird der Lehrer bezahlt.“ 

„Wenn du über dieses System nun noch das Netz einer allmächtigen Partei wirfst, die auch 
nach dem Schulabschluss keinen in eine Freiheit entkommen lässt, die auch danach noch 
bestimmt, wie dein Leben auszusehen hat, dann bist du wieder bei uns. Die Partei legt fest, 
wer studieren darf und wer nicht. Akademikerkinder nicht, Arbeiterkinder dürfen.“

Ohne diese Einlassung zu kommentieren fuhr Marie nahtlos fort. „Max war kleinwüchsig, 
eins fünfundsechzig aber stämmig gebaut. Der Stramme Max. Er trug eine hässliche Horn-
brille und Knickerbocker mit einem Jäckchen darüber, das er wahrscheinlich schon als drei-
ßigjähriger Junglehrer getragen hat. Farbe Pfeff er und Salz. Er hielt diesen Wanderanzug, 
in dem er in herrlich braunen Jahren so viele schöne Stimmungen durchwandert hatte, auch 
heute noch für jugendlich und sportlich, vielleicht auch wegen des handbreiten Gürtelansat-
zes im Rücken der Jacke. Er war Mitglied in der NSDAP gewesen, damals, als er dreißig war. 
Aus dieser Mitgliedschaft hatte er sich innerlich nie wirklich verabschiedet. Je heftiger die 
öff entliche Kritik an den Zuständen im NS-Reich in den Zeitungen nachzulesen war, desto 
inniger fühlte er sich diesen Zeiten verbunden. Dann konnte es schon mal vorkommen, dass 
er morgens zu Hause zur Stärkung einen Korn zu sich genommen hatte. Er fühlte sich dann 
eher in der Lage, die deutschen Werte, so wie er allein sie noch im Herzen trug, vor seinen 
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Schülern zu verteidigen. ‚Wenn es nach mir ginge…‘ pfl egte er dann des Öfteren seine Rat-
schläge einzuleiten. Genau genommen presste er die Worte bei fast geschlossenem Mund 
durch die gelben Zähne hindurch. Dabei klammerte er sich an sein speckiges, dickes Notiz-
buch, das in seiner Hässlichkeit dem Inhaber entsprach und das ihm Halt zu geben schien 
in einer Welt, die aus den Fugen geraten war. Dieses Buch, in dem die Namen aller seiner 
Schutzbefohlenen mit sämtlichen, von ihm erteilten Zensuren enthalten waren, dieses Buch 
und sein Inhalt hielten ihn aufrecht. Es war sein Zepter, ein unanfechtbares Machtsymbol, 
durch die Zeiten hindurch gerettet. Es war dasselbe geblieben über all die Jahrzehnte. Damit 
konnte er sich zu jeder Zeit Respekt verschaff en, wenn er es aufklappte und mit einem An-
fl ug umwerfenden Humors den immer öliger werdenden Scherz trieb indem er sagte: ‚Jetzt 
kommt doch mal an die Tafel, der Herr, wen haben wir denn schon lange nicht mehr gehört, 
den Herrn, ist ja ganz egal, dann nehmen wir doch mal den Herrn …‘ Montags an die Tafel – 
bei schwankender Prothese, mit Restalkohol, vorangegangener negativer Zeitungslektüre am 
Frühstückstisch und dann zum Thema Integralrechnung – das war selbst für Freunde der Ma-
thematik ein schwerer Gang. Für Vierer- oder Fünferkandidaten war es eine Art Hinrichtung. 
Aber Max spürte Restbestände von gehabtem Spaß in sich. Alle wussten es. Und es kam ein 
Mädchen dran, wenn er nach dem richtigen Herrn suchte. Das war sein Scherz, mit dem er 
in den goldenen Jahren seiner Junglehrerschaft, unter dem Protektorat des Führers herrliche 
Lacherfolge erzielt hatte. Damals, als die Schüler noch dankbar waren für einen Scherz, den 
man von einem Lehrer nicht erwarten konnte. So wollte er diesmal den Herrn … Irmchen 
vorne sehen. Und das war gut so. Denn Irmchen brachte mit einer prächtigen Oberweite zu-
sätzliche Linderung für den geschundenen Lehrkörper mit nach vorne. Zweimal schon hatte 
er sie nach einer verhauenen Klassenarbeit in den Kartenraum gebeten und ihr dort – nach 
Verriegelung der Tür von innen – die Geheimnisse der Mathematik bei geöff neter Bluse 
nähergebracht. Für einen abgelegten BH gab es die Aufgaben der nächsten Klassenarbeit als 
Zugabe. Das waren Restbestände froher Diensterfüllung aus der guten alten Zeit. Alles hatten 
die Journalisten nicht umhauen können. ‚Wenn es nach mir ginge …‘, auch diese abgewetzte 
Stereotype prägte die Bildung der Schüler, wenn er sie zu Ende würgte, … würden alle Jour-
nalisten aufgehängt. Alle. Am nächsten Laternenmast. Alles Verbrecher.‘ Eine Begründung 
für seine Hinrichtungsgelüste gab er nicht. Es war halt so. Wir mussten ihm glauben, dass 
er Recht hatte. So kamen auch wir in den Genuss, Vorgekautes, Vorverdautes serviert zu be-
kommen. Das war auch Parteienweisheit.“

„Das war die vom vorigen Mal. Bei uns hörst du noch die Weisheiten vom vorvorigen Mal. 
Die sind älter. Es gab sie schon vor den Nazi-Weisheiten. Deshalb glauben unsere Bonzen 
fest daran, dass sie haltbarer sind, eben besser. Wie ist es Dir an der Uni ergangen? Habt ihr 
da die große Freiheit genießen können?“  
„Die Uni war wunderbar. Ich war frei. Auch von zu Hause hundert Kilometer entfernt, in ei-
ner eigenen Bude mitten in Heidelberg. Die Professoren meist jung und die Alten ohne jeden 
Hauch von braun. Es war eine ganz andere Welt. Ich hatte nicht gedacht, dass es das gibt in 
Deutschland. So sollte Deutschland sein, hätte es immer sein sollen, dachte ich bei mir. Das 
war der Augenblick der Befreiung auch wenn andere Dinge lästig blieben.“
„Was zum Beispiel?“
„Ich habe den Verdacht, dass ich alles nur halbherzig getan habe, was ich angepackt habe; 
ohne diese volle Hingabe, wie man sie bei Sportlern kennt, die um Medaillen kämpfen. Mir 
war diese vorbehaltlose, die ganze Person umfassende Fixierung auf ein Ziel immer un-
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heimlich gewesen, wo immer ich sie angetroff en habe. Ich habe das für mich abgelehnt. 
Vielleicht war es Angst vor einem Verlust von Kontrolle über mich selbst. Angst davor, die 
Orientierung zu verlieren, die Übersicht. Vielleicht fand ich es auch einfach unelegant, wenn 
Personen sich einer Sache ganz und gar verschreiben und dann blind sind für die Dinge um 
sie herum, die auch wichtig sind, vielleicht sogar wichtiger, viel wichtiger.“
„Vielleicht liegt dir solch ein volles Engagement zu nahe am Fanatismus. Vielleicht hast du 
den in der Schule zu oft durch die Ritzen von dem aufblitzen sehen, was mit großem Pathos 
vorgetragen wurde.“ 
„Mag sein. Vielleicht sind auch einfach zu viele Antworten auf nicht gestellte Fragen aus-
geblieben. Ich hätte Fragen stellen sollen, habe mich aber nicht getraut. Jetzt fehlt mir ein 
festes Fundament für einen eigenen Standpunkt. Ich bin innerlich ziemlich nah am Anfang 
irgendwo stehen geblieben all die Jahre hindurch. Niemand hat es bemerkt. Ich selbst eigent-
lich auch nicht wirklich. Was entstand, war Fassade, äußerer Schein. Meinen Eltern hätte ich 
Fragen stellen müssen.“ 
„Warum hast Du es nicht getan?“
„Weil sie ihnen weh getan hätten. Das wollte ich nicht. Sie litten auch so schon unter all dem 
mehr als gut war.“
„Worunter litten sie?“ 
„Unter genau dem, was ich hätte hinterfragen müssen: Die Geschichte meines Vaters zu 
allererst, die seines Todes, sein Verhältnis zu Wilhelm, zu seinen Eltern, zu meiner Mutter, 
zu Gott und der Welt und zu mir – auch wenn er mich gar nicht gesehen hat; die Ursachen 
des Krieges, die Ursachen für den Aufstieg Hitlers; warum ist Kommunismus schlecht? Aber 
doch besser als Faschismus? Was ist gut am Kommunismus? Warum heißt fortschrittlich 
sein gegen Unternehmer zu sein, gegen die Wirtschaft? Wie war unser Verhältnis zu unseren 
europäischen Nachbarn früher und was sind die Gründe für dessen Zerrüttung? Wie hat das 
Leben der Juden in Deutschland in den letzten tausend Jahren ausgesehen und deren Leben 
in den anderen europäischen Ländern? Wie konnte geschehen was geschehen ist? Was habt 
ihr gewusst? Wie hat sich das angefühlt, zu wissen, da geschieht etwas und man selbst tut gar 
nichts dagegen? Habt ihr etwas dagegen getan? Habt ihr unschuldige Menschen verraten? 
Oder habt ihr welchen geholfen? Seid ihr mitschuldig? Gehört ihr doch mit in den Topf der 
Täter? Wenn nein, warum nicht? Tausend Fragen. Ich habe keine davon zu stellen gewagt. 
Die Dinge, sagte ich mir, sind nicht so wichtig. Das Leben geht auch so seinen Weg. Tut es 
auch. Aber wie? Und das verschwindet nicht. Manchmal denke ich, das wird sogar schlim-
mer. Ich verstehe nicht, wie andere damit klarkommen. Die tun so als ginge es sie nichts an. 
Manchmal denke ich, ich bin krank im Kopf. Es kann doch nicht sein, dass ich – ein winziges 
Rädchen im großen Räderwerk des Staates – mich an der Krankheit dieses Staatswesens 
sozusagen anstecke, aus freien Stücken, niemand zwingt mich dazu, mir diese Dinge anzu-
ziehen. Es ist wie eine Art idiosynkratische Symbiose, in der ich mit dem Staat lebe. Es ist 
off ensichtlich eine angeborene, vielleicht auch ungewollt antrainierte Überempfi ndlichkeit 
gegenüber allem, was die Gemeinschaft betriff t, in der ich lebe. Thomas Mann hat in seinem 
;Zauberberg‘ davon gesprochen, dass es so etwas gibt. Ich fürchte, das ist krankhaft.“
„Ich habe nie davon gehört. Ist das die Diagnose eines Arztes?“
„Nein, meine eigene. Für jeden Arzt bin ich kerngesund. Aber ich spüre überall, dass mein 
eigenes persönliches Empfi nden, auch mein Verhalten, irgendwie abhängig ist vom Zustand 
der Welt um mich herum.“ 
„Was ist Idio…dingeskirchen? Habe das nie gehört.“
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„Die Mediziner sagen, es sei eine hochgradige Überempfi ndlichkeit gegenüber bestimmten 
Reizen, Personen, Gruppen. Wenn’s stimmt, habe ich mir diese Überempfi ndlichkeit mögli-
cherweise unwillentlich und unbewusst antrainiert.“ 
„Also doch eine Macke als Spätfolge der Schulzeit.“ 
„Mag sein. Vielleicht korrespondiert diese Überempfi ndlichkeit mit einer Unterversorgung 
im Bereich Identität. Man weiß ja: die hungernden Landser in russischen Lagern haben nichts 
lieber getan als Kochrezepte auszutauschen, obwohl sie wussten, dass keines der Gerichte je 
zu haben war. Ins Vakuum des leeren Magens marschiert auch hier der Feind mit der Infor-
mation über Wohlschmeckendes ein.“
„Was ist das für ein Vakuum, das du beklagst?“
„Es betriff t mich, meine Familie, den Staat, in dem ich lebe. Ich glaube es stimmt, es ist 
ziemlich leer in mir, ich spüre auch, dass eine Gefahr darin liegt. Und ich spüre, dass mir 
deine Erzählungen über deinen Vater, deine Familie und die deutsche Geschichte, dass mir 
das alles sehr gut getan hat. Ich habe viel mehr als zehn Minuten zuhören können und ich 
habe konzentriert zugehört. Es war ein Stück Genesung. Ich wollte, du würdest das fortset-
zen, tagelang.“
Er war ihren Worten ungläubig gefolgt. Dann stand er auf, ging zu ihr, hockte sich auf seine 
Fersen ergriff  ihre Hände und sagte: „Das ist das schönste aller denkbaren Komplimente.“ 
Dem ließ er eine Pause folgen und fügte dann lächelnd hinzu: „Tagelang – und was machen 
wir nachts?“ 
„Vielleicht fällt dir auch dazu ein schönes Programm ein?“, sagte sie. Beide erhoben sie sich 
und lagen sich einen Augenblick später so selbstverständlich in den Armen wie ein Ehepaar, 
das seit vielen Jahren vertraut miteinander ist.
„Du hast vorhin einmal davon gesprochen, dass du bis siebzehn ausreichend Futter im 
DDR-System bekommen hast, um freiwillig dabei zu bleiben. Ab wann hattest du den Punkt 
erreicht, dass du heraus wolltest aus den Fesseln? War es ein bestimmtes Ereignis? Eine Frau? 
Ein Buch? Ein persönliches Ziel, dass sich innerhalb des Systems nicht erreichen ließ?“

„Das war eher ein Prozess. Es waren verschiedene Dinge, die danach geschahen. Ich nahm 
irgendwann zur Kenntnis, dass die Russen ihren Weltraumerfolg nicht zuletzt den deutschen 
Raketenspezialisten zu verdanken hatten, die sie aus Peenemünde als Kriegsbeute mitge-
nommen hatten – mithin eher ein Produkt des Erz- und Todfeindes und erst in zweiter Linie 
eine originär sozialistische Errungenschaft. Und auch, dass für die Amerikaner dasselbe galt, 
wurde bekannt. Und dann waren die Amis durch das Piepen vom Sputnik plötzlich ja auch 
hellwach geworden und hatten schon bald mit eigenen Satelliten nachzogen und am 20. Juli 
1969 mit ihrer Landung auf dem Mond den Beweis für ihre eigene Überlegenheit angetreten. 
Vor diesem Hintergrund war die betörende Wirkung des Sputniks allmählich verblasst. Man-
ches ist mir erst Jahre später klargeworden. Dazu gehört unsere 68er Revolte.“
„So was habt ihr auch gehabt?“
„Ja doch, die fand am 7. Oktober 1969 statt. Berlin hatte sich zu den Feierlichkeiten zum 20. 
Jahrestag der DDR gerüstet. Die waren in vollem Gange, da verbreitete sich das Gerücht, 
dass auf dem Dach des Axel-Springer-Hochhauses, das – wie Du weißt – unmittelbar an 
der Mauer steht, die Rolling Stones spielen würden. In Scharen strömten die jungen Leute 
dorthin und wurden von der Volkspolizei brutal zurück geprügelt. Es kam zu schweren Kra-
wallen. Die Rolling Stones spielten nicht. Es war wirklich nur ein Gerücht gewesen. Das 
war unsere nachgeholte 68-er Revolte. Einen wirklich überzeugten SED-Mann verunsichert 
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so etwas nicht. In einem weniger gefestigten Geist sammeln sich derartige Lächerlichkeiten 
an und summieren sich im Laufe der Zeit zu einer kritischen Masse. Dazu gehörte auch der 
Besuch von Willy Brandt in Erfurt im März 1970 und die verzweifelten Verrenkungen in 
der DDR-Berichterstattung die ‚Willy-Brandt-ans-Fenster‘-Rufe in Hochrufe für Willi Stoph 
umzuinterpretieren. Für diese Schmach konnte Honecker sich zwei Jahre später heimlich 
rächen. Bei seinem Staatsbesuch in Bukarest im Mai 1972 glänzte er vor Ceaușescu mit der 
Aussage: 

‚Wir haben noch kurz vor der Behandlung des Misstrauensvotums, das durch die CDU/CSU 
im Bundestag gestellt wurde, bestimmte Maßnahmen getroff en, um die Regierung Brandt 
zu stützen. Es ist also die groteske Lage eingetreten, dass wir als die stärksten Helfer für die 
Stabilisierung der Regierung Brand auftreten mussten.‘

Spionieren, bestechen, verleumden, das sind Techniken, auf die sich die Führung versteht. 
Der Staatssicherheitsdienst der DDR ist nach wie vor eine Filiale des KGB in Moskau. Das 
entschuldigt nichts, sagt aber etwas aus über die Trostlosigkeit und Hilfl osigkeit über die 
fehlende Eigenständigkeit unserer Führung. Es ist ein krankes System, krank wie auch ihre 
Sprache. Sie ist ja auch so ein Spiegel des Lebens in einer Gesellschaft. Wenn das freie Le-
ben erstirbt, stirbt die Sprache mit. Sie ist das Symptom, das den Grad der Erkrankung und 
des langsamen Absterbens wiedergibt. Es gibt keine neuen Inhalte bei uns, die nach neuen 
Worten suchen. Es werden die immer gleichen, vorgefertigten Wort- und Satzpakete über die 
Zunge geschoben. Selbst unseren Spitzenleuten merkst du den Überdruss an, mit dem sie da-
rauf verzichten, diese elend abgegriff enen, inhaltsleeren Ungetüme akkurat zu formulieren, 
wenn sie sie aussprechen. Sie verschlucken ganze Silben, weil sie wissen, jeder kennt alles 
auswendig. Es ist wie eine Liturgie in der katholischen Kirche, nur lange nicht so feierlich. 
Die verzweifelte Suche nach neuen Formulierungen für alte Inhalte mündet auch in einer 
Sucht nach dem Superlativ. Immer wird der zurückliegende Zeitraum als der ‚bisher erfolg-
reichste Abschnitt in der Geschichte der DDR‘ gekennzeichnet, das umfangreichste politi-
sche Programm mit den bedeutsamsten Inhalten wurde verabschiedet. Und wo der Superlativ 
nicht möglich ist, müssen andere Formen der Steigerung her. Aus der ‚Verbesserung der Qua-
lität der Arbeit‘ wird im nächsten Jahr die ‚weitere Verbesserung‘, gefolgt von der ‚ständig 
weiteren Verbesserung‘, die im nächsten Jahr als die ‚noch weitere ständige Verbesserung‘ 
beschrieben wird, auf welche sodann die ‚Verbesserung in bisher unbekanntem Maße‘ folgt. 
Die Menschen gewöhnen sich daran, sie leiden nicht darunter, sie hören einfach nicht mehr 
hin. Das sind Symptome einer Erkrankung.“

„Also bei euch auch eine Erkrankung“, warf Marie ein.
„Du meinst …“
„Warum nicht? Die Symptome sind die gleichen und die Ursachen auch: Der Verzicht auf das 
Zuhören, weil einem von Kindesbeinen an Dinge erzählt werden, die mit der Wirklichkeit 
in Widerspruch stehen, an die man aber glauben soll, auch glauben möchte, weil entweder 
die Eltern es sind, die es einem sagen oder bei euch eine Partei, die Autorität für sich in An-
spruch nimmt; Dinge, die man aber nicht wirklich glauben kann. Und dann sucht sich das 
Unterbewusstsein einen Ausweg und schaltet ab. Du solltest Psychologie studieren – oder 
hast du das schon?“
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„Nein. Aber die Konsequenzen aus dieser Form der kollektiven Erkrankung sind bei uns 
durchaus psychologischer Natur. Das eigentliche Ziel des Staates nämlich, den sozialisti-
schen Menschen zu erschaff en, gerät in dieselbe seelenlose Routine, wie die Sprachgewohn-
heiten. Vorgeblich wird unablässig daran gearbeitet. Tatsächlich werden hier aber genau die-
selben liturgischen Gebetsmühlen gedreht wie bei allen anderen Zielen auch, mit der gleichen 
geistlosen Lustlosigkeit wie bei den Planerfüllungsorgien. Der neue Mensch wird kommen 
– posaunt die Partei täglich hinaus auf Parteitagen, Kongressen, in allen Medien. Er kann gar 
nicht anders, als kommen, weil die Partei es so will. Sie hat die Macht, sie gibt das Komman-
do, sie hat alle Vorrichtungen in Staat und Gesellschaft darauf abgestellt. In Wahrheit handelt 
es sich bei diesen Bekundungen um ein sozialistisches Glaubenbekenntnis und damit um 
ein Gebet. Die dem historischen und gottlosen Materialismus verpfl ichtete kommunistische 
Partei stürzt sich ins Gebet, ohne es zu merken, jedenfalls ohne es wahrhaben zu wollen. Sie 
tarnen das Gebet, indem sie weiterhin die Theologie verdammen; aber in Wahrheit ersetzen 
sie die Theologie durch Teleologie und das ist auch nichts anderes als Theologie, wenn man 
genauer hinsieht.“
„Hilf mir, das verstehe ich nicht.“ Marie sah ihn fragend an.
„Die Teleologie erklärt die Welt von einem Ziel her, das vorher von jemandem festgelegt 
worden ist, also zum Beispiel von Gott. Alles was geschieht, geschieht nur, um dieses Ziel zu 
erreichen. Heinrich Heine hat ein launiges, langes teleologisches Gedicht geschrieben, das 
natürlich nicht ernst gemeint war. Eine der vielen Strophen lautet wie folgt:

Gott versah uns mit zwei Händen,
dass wir doppelt Gutes spenden;
nicht um doppelt zuzugreifen
und die Beute anzuhäufen
in den großen Eisentruhn,
wie gewisse Leute tun. 

Unsere zwei Hände werden teleologisch von ihm erklärt aus dem göttlichen Wunsch, doppelt 
Gutes tun zu können. Diese Logik entspricht sehr genau der des realen Sozialismus, der sagt, 
wir haben die Partei und deren Willen und die Partei hat die Macht, also entwickelt sich unter 
der Fuchtel der Partei der von ihr dominierte Mensch genau in die Parteirichtung hin auf das 
gewünschte Ziel. Für Darwin und die Wissenschaft von der Evolution sind die Hände die 
Fortentwicklung von Flossen, die der Fortbewegung dienten und dann, als es Hände waren, 
die Instrumente im Kampf ums Überleben. Das heißt ja nicht, dass man mit ihnen nicht auch 
Gutes tun kann oder sollte. Das ist die entscheidende Lebenslüge des Systems. Friedrich 
Engels hat dem schon widersprochen und diesen teleologischen Wunderglauben als das be-
zeichnet, was er ist: ein Gottesglaube und damit ein Abweichen von den wissenschaftlichen 
Kausalitätsketten mit denen Marx – wie auch Darwin – die Welt erklärt haben. Das wird nicht 
zur Kenntnis genommen. Die steilste Parteikarriere macht bei uns nicht der, der mit neuen 
Ideen daherkommt, sondern der, der die ausgeleierten Mühlen besonders eff ektvoll und er-
greifend zu drehen vermag.
So entsteht nichts an sozialistischem Wollen in den Köpfen derer, die im faschistisch kont-
rollierten roten Bunker leben müssen, bei dauerhaft verriegelten Toren. Der freie Wille der 
Menschen und ihr Bedürfnis nach eigenständigem spontanem Handeln werden fern gehalten 
vom politischen und wirtschaftlichen Geschehen in Staat und Gesellschaft. Damit der Laden 
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ihnen aber nicht noch einmal um die Ohren fl iegt wie 1953, haben sie nach einem Ventil 
für die Regulierung des Drucks im Kessel gesucht. Ein harmloses Betätigungsfeld sollte es 
sein, auf dem das Volk spielen kann, ohne die Macht der Partei zu gefährden. Sie haben es 
schließlich gefunden. Die Partei hat den Menschen ihren eigenen Körper zum freien Spiel 
überlassen, du kannst auch sagen, sie hat ihnen diesen zum Fraß vorgeworfen.“
„Das hört sich schrecklich an. Wie sieht das aus?“

„Das Tabu der Unantastbarkeit werdenden Lebens wurde auf dem Altar des Machterhalts 
geopfert. Nacktheit und ungehinderter Geschlechtsverkehr werden den Menschen als Mög-
lichkeit angeboten, einen gefühlten Regelverstoß straff rei zu vollziehen. Die Leute haben 
dieses Angebot angenommen. Bei uns kannst du an jedem Strand nackt baden und mancher 
wäscht sein Auto oder sein Boot splitternackt mitten in der Stadt an der Spree oder sonst wo. 
Wer will, kann als Mädchen bei den Pionieren den alten Herren des Politbüros bei der Parade 
auf der Karl-Marx-Allee mit entblößten Brüsten zuwinken. Die jungen Leute – und nicht nur 
die – stürzen sich ins freie Feld des Geschlechtsverkehrs. Es ist der einzig verbliebene Raum, 
in dem die Partei ihre Macht nicht bedroht fühlt. Es fehlte nur noch ein Regelwerk, das diese 
Unzucht von möglichen ungewollten Folgewirkungen befreite. Das kam 1972. 

Ohne jede Diskussion verabreichte die Volkskammer dem Volk eines der liberalsten Abtrei-
bungsgesetze. Dieses Gesetz stellt es innerhalb der ersten 12 Wochen ganz in das Ermessen 
der Schwangeren, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen – unabhängig vom Vorlie-
gen bestimmter gesetzlich defi nierter Indikationen. ‚Bei der Frau liegt das volle Recht zur 
Bestimmung der Anzahl, des Zeitpunktes und der zeitlichen Aufeinanderfolge von Gebur-
ten‘ heißt es im Gesetzestext. Soweit haben die Politbürokraten das Ventil, das sie an den 
Volkskessel anschraubten, mit dieser laxen Regelung geöff net, dass erstmals und einmalig 
14 CDU-Abgeordnete in der Volkskammer gegen das Einstimmigkeitsgebot verstießen und 
diesem Gesetz nicht zustimmten. Acht enthielten sich der Stimme. Da war ein letzter dünner 
Hauch von christlicher Verantwortung durch diesen geist- und seelenlosen Sitz- und Zähl-
bunker geweht damals – ohne irgendwelche Konsequenzen freilich. 

Währenddessen hat bei euch in der BRD der Kampf um den § 218 jahrelang hin und her 
gewogt. Wir haben die Demos in den Straßen am Fernsehen verfolgen können, bis die In-
dikationsregelung mit Beratungsverpfl ichtung seitens der Kirchen schließlich beschlossen 
war. Bei uns ergaben der Freiraum der Gottlosigkeit und das zynische Interesse der Partei an 
einem machtpolitisch unschädlichen, vergnüglichen Freiraum eine Allianz gegen die Ach-
tung des werdenden Lebens. Nur in einigen wenigen kirchlichen Krankenhäusern, die es in 
der DDR noch gibt, werden keine Abtreibungen durchgeführt. Auch im katholischen Polen 
liegt trotz vergleichbar liberaler Gesetzgebung die Zahl der Abtreibungen deutlich unter den 
DDR-Zahlen. Bei uns ist nach Verabschiedung des Gesetzes die Zahl praktisch über Nacht 
auf ein Vielfaches hochgeschnellt. Etwa 2 Millionen Frauen haben inzwischen Gebrauch 
davon gemacht. Die Quote bei uns ist viermal so hoch wie die in der BRD. Nicht einmal die 
Frist von 12 Wochen wird in den staatlichen Krankenhäusern eingehalten. Es sind Unterlagen 
in Krankenhäusern aufgetaucht, aus denen hervorgeht, dass auch Abtreibungen durchgeführt 
wurden, bei denen das Alter der Embryos mit fünfeinhalb Monaten angegeben war. Das war 
doppelt so hoch wie erlaubt. Das waren bereits lebensfähige Kinder, die getötet wurden – in 
staatlichen Kliniken. Ein Verfahren gegen die Betroff enen hat es nicht gegeben. Es gibt Ärz-
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te, die sagen in der DDR gehen die Frauen zur Abtreibung wie zum Friseur. Eine Möglich-
keit – geschweige denn eine Verpfl ichtung – sich vor einem Abbruch von kompetenter Seite 
beraten zu lassen, ist in den Kliniken – wie die Ärzte versichern – angesichts der großen Zahl 
schon zeitlich nicht gegeben.
‚Warum soll ich es ausbaden, dass der Arzt die Schwangerschaft nicht festgestellt hat?‘, lau-
tete die empörte Frage einer Schwangeren, von der ich gehört habe. Diese Frau ist doch 
Lichtjahre von einem eigenverantwortlichen Leben entfernt. Nicht einmal das eigene Kind 
in sich begreift sie als zu ihr selbst gehörend. Als Teil ihres eigenen Lebens. Der Sinn des 
Lebens ist das Leben selbst, sagt Goethe. Wenn es stimmt, verdoppelt sich der Lebenssinn 
für jedes Elternpaar mit einem entstehenden Kind. Das bedarf keiner philosophischen Be-
gründung. Jede Kreatur auf Erden kämpft bis zur Selbstaufopferung um seinen Nachwuchs, 
jeder kleinste Vogel greift die Katze an, die sich dem Nest nähert. ‚Ich habe einen Ferienplatz 
bekommen, deshalb kann ich diese Schwangerschaft jetzt nicht gebrauchen‘, hat eine andere 
werdende Mutter einem Gynäkologen als Begründung zu ihrem Abtreibungswunsch gesagt. 
Und er musste es tun. Die Frau hatte einen gesetzlichen Anspruch darauf. Ferienfreuden – 
wie werden die ausgesehen haben? Womit hat die sich erfreut? Was wird es gewesen sein, 
wobei das werdende Kind sie gestört hätte? Eingetauscht gegen das Leben eines Kindes – mit 
dem Segen der Staatsführung, die die Instrumente und Personen dafür bereit hält. Statt eines 
doppelten Lebens mit zweifachem Sinn nur ein Leben – mit welchem Sinn? Die Krone der 
Schöpfung weigert sich, die Verantwortung für das eigene nachwachsende Leben zu über-
nehmen, schiebt die Verantwortung dafür auf unbeteiligte Dritte ab. Wann immer es nicht 
passt, wird es weggemacht‘, so heißt das bei uns. Grinsend kommen die Frauen oft in die 
Kliniken und sagen nur ‚wegmachen‘ zum Arzt. Schleusentore sind da geöff net worden in 
ein Reich der widerwärtigen Aufl ösung nicht nur von menschlicher Gesittung. Das geht viel 
tiefer. Das ist ein Weg in die Barbarei über alle kreatürlich göttlichen Instinkte hinweg. Nur 
der Mensch ist dazu fähig. Bei uns bilden sie sich auch noch etwas darauf ein, weil sie sich 
damit über die Natur erheben, weil sie sich frei wähnen und erhaben. Kein Gott steht ihnen 
mehr im Wege, weil die Partei alles kann. So auch dies. Von der Abtreibung eines lebensfähi-
gen, fünfeinhalb Monate alten Embryos bis zur Tötung des Neugeborenen, was auch bei uns 
verboten ist, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt. Im Bezirk Potsdam steht eine Mutter vor 
Gericht, die neun ihrer dreizehn Kinder getötet hat. Sie hat die Neugeborenen einfach nicht 
versorgt, hat sie verhungern lassen und dann im Blumenkübel und anderswo verscharrt. Die 
Frau hat einen ordentlichen Beruf, ist adrett anzusehen. Sie ist in diesem Sinne weder asozial 
noch unzurechnungsfähig. Sie hatte nur einen einzigen Grund, das zu tun: Sie wollte die Kin-
der nicht. Die Angeklagte sah es als selbstverständlich an, ihre Kinder zu töten, konstatierte 
der entsetzte Staatsanwalt. Er vergaß zu erwähnen, dass diejenigen mit auf die Anklagebank 
gehört hätten, die dieses Tor aufgestoßen haben. Wir hatten das schon einmal in Deutschland. 
Da hat eine andere Diktatur ein Tor aufgestoßen. Es gibt immer Menschen, die diese Freiräu-
me gnadenlos nutzen. Die Staatsführung ist dazu da, dies zu verhindern, nicht, es zu fördern.“
„Aber nicht alle sind so.“
„Natürlich nicht. Aber selbst bei denen, die es nicht tun, setzt sich in den Köpfen die Gewiss-
heit fest, sie könnten es tun, wenn sie wollten. Das prägt ihre Mentalität und die überträgt 
sich auf die kommenden Generationen. Diese dumpfe Verantwortungslosigkeit, die ergebene 
Gläubigkeit an die Richtigkeit dessen, was von oben kommt, der Verzicht auf die eigenstän-
dige Gestaltung des Lebens, das Warten auf den Staat mit seinem Füllhorn und das ewige 
Meckern auf eben diesen Staat, wenn es nicht so läuft, wie man es gern hätte. Die Richtigkeit 
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dieser Form von Abtreibung wurde niemals diskutiert. Nie ist die Frage in die Köpfe hinein-
getragen worden, welche gravierenden Argumente dagegen stehen, ein entstehendes Leben 
abzutöten. Und weil das eigenständige Denken bei uns unter Strafe steht und ausspioniert 
wird, vom Nachbarn, vom besten Freund, von der Ehefrau, von den Kindern und von allen 
anderen Personen, die dich umgeben sowieso, unterbleibt das natürlich in einem so schwieri-
gen Feld wie diesem. Da ist die Frau dann froh, dass die Partei ihr diese Arbeit abgenommen 
hat. Und schließlich sind die Ärzte in den Kliniken studierte Leute. Und die machen das 
kommentarlos. Mit welchen inneren Verkrampfungen sie es tun, sagen sie der Frau nicht, 
weil die es der Partei berichten könnte. Und schließlich sind auch die Ärzte Teil des Systems. 
Auch in ihren Reihen gibt es die informellen Mitarbeiter der Stasi.

Ich hatte früher Zugang zu solchen Informationen über einen befreundeten Arzt, der inzwi-
schen im Westen lebt. Von einer Kollegin wusste er, dass sie Berichte über ihre Patienten 
an die Stasi weiterleitete, wo sich ein Dossier von 470 Seiten über mehr als tausend ihrer 
Patienten angesammelt hatte. Mit diesen Informationen kann die Stasi diesen Personenkreis 
erpressen, zumindest ihre Flucht verhindern. Dafür zahlt sie eine Kopfprämie von 440 Mark. 
Mancher der Ärzte wurde selbst durch Erpressung zur Mitarbeit als IM gezwungen. Mein 
Freund war sich sicher, dass es keine Klinik in der DDR gibt, in der die Stasi keinen IM sitzen 
hat. Das fördert nicht das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Natürlich wurde 
auch mein Freund, der fl iehen wollte, verraten – ich weiß nicht von wem. Er hat zwei Jahre 
in Bautzen gesessen, bevor die Bundesregierung ihn freigekauft hat.“

„Müsste das Interesse der Partei nicht eigentlich auf eine restriktive Abtreibungspolitik ge-
richtet sein angesichts der Tatsache, dass diesem Land die Bürger schon in früheren Jahren zu 
Millionen davongelaufen sind. Bis zum Mauerbau waren das, wenn ich mich nicht irre, drei 
Millionen. Dieser Aderlass ist doch ganz sicher noch nicht wieder aufgefüllt und noch immer 
drängen doch viele raus in die Bundesrepublik.“ 

„Das ist ein Zielkonfl ikt, gewiss. Die Art, wie er bei uns aufgelöst wurde, mit der Entschei-
dung für unkontrollierte Abtreibungen, kennzeichnet die panische Angst der Bonzen vor der 
Unzufriedenheit des Volkes wie in einem Brennglas. Sie verzichten auf den dringend not-
wendigen Zuwachs, um wenigstens den Bestand zu sichern. Sie nehmen diese Missachtung 
der Würde menschlichen Lebens an dieser Stelle genauso in Kauf wie sie es beim Schuss-
waff engebrauch an unseren Grenzen tun. Und auch die Literatur setzt sich auf diese Spur. Der 
Roman von Charlotte Worgitzky mit dem Titel ‚Meine ungeborenen Kinder‘, 1982 im Verlag 
‚Der Morgen‘ in Berlin erschienen, handelt von einer Frau, die in Tagebuchaufzeichnungen 
ihre Bettgeschichten mit zahllosen Männern in einer Form niedergeschrieben hat, die den 
Rahmen des Üblichen bei weitem sprengt und sie beschreibt, wie sie jedes Mal abtreibt und 
den Fötus im Ofen verbrennt. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber es ist in der DDR ein 
Bestseller.“

„Sind die Frauen glücklich mit dieser Regelung?“
„Ich bin keine, von meiner Ehefrau bin ich geschieden, Kinder haben wir keine, auch keines 
abgetrieben. Ich weiß es also nicht. Ich kenne aber den Fall, dass Sportfunktionäre einer 
Spitzensportlerin zur Abtreibung geraten haben, damit sie an den Wettkämpfen teilnehmen 
und Medaillen für die DDR holen konnte. Sie ist dem gefolgt. Ihr Ehemann hat sich dar-
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aufhin von ihr scheiden lassen. Die beiden waren im allerprivatesten Bereich ins Netz der 
Partei geraten. Und die setzt sich durch. Für ein paar Medaillen! Für die Staatsmacht. Mit 
einer toten Idee gegen das neue Leben. Gegen das der Lebenden und gegen das zukünftige. 
Dieses Bild der Verwahrlosung wird komplettiert durch die Tatsache, dass es trotz der hohen 
Zahl von Abtreibungen zusätzlich eine ebenfalls weit überdurchschnittliche Zahl unehelicher 
Kinder bei uns gibt. Die Zahlen liegen weit über denen in der BRD. Bei uns ist jedes dritte 
Kind unehelich geboren, in einigen Landesteilen liegt diese Zahl bei 60 %. Zum Vergleich: in 
Westdeutschland liegt sie irgendwo zwischen 18 und 20 % und in der Schweiz sind es nur 8 
%. Wie soll man sich das erklären? Soll das modern sein? Ist das zukunftsweisend? In jedem 
Fall ist es ein sicheres Indiz für die Aufl ösung sittlicher Bindungen. Und das liegt im Interes-
se der Partei bei ihrem Versuch, eine manipulierbare Masse Willenloser heranzuzüchten. Die 
Familie als Anker und ruhender Pol, in der traditionelle Werte möglicherweise christlicher 
Provenienz weitergegeben werden, muss aufgelöst werden. Inzwischen häufen sich Fälle, in 
denen Kinder aus Lebenspartnerschaften verzweifelt nach ihrem leiblichen Vater oder ihrer 
Mutter suchen. Mir ist der Fall bekannt, wo jemand 1974 unehelich geboren wurde, aber nur 
über eine Geburtsurkunde aus dem Jahr 1976 verfügt, weil dies das Jahr der Eheschließung 
der Mutter mit einem anderen Mann ist. Das Kind erhält den Namen dieses anderen Mannes 
und eine neue Geburtsurkunde. Als Geburtsdatum wird darin gleichwohl 1974 festgehalten. 
Die Original-Geburtsurkunde von 1974 existiert nicht mehr. Außer ihm bringt seine Mutter 
noch zwei weitere uneheliche Kinder auf die Welt, die den Namen der Mutter erhalten. Jetzt 
will er wissen, warum er anders als seine Mutter heißt, wo er doch auch unehelich ist und 
der Ehemann seiner Mutter jedenfalls nicht sein Vater ist. Er zweifelt jetzt daran, dass seine 
Mutter seine Mutter ist.“

„Die Partei hat die 10 Gebote abgeschaff t und keinen Ersatz dafür geschaff en, nichts, das an 
deren Stelle getreten wäre?“
„Nichts, das mit einer ähnlichen Bindungswirkung an die Menschen herangetragen würde. 
Religionsunterricht ist in der DDR-Verfassung garantiert, tatsächlich aber verboten und es 
gibt niemanden in diesem Staat, der dagegen angeht. Unsere Jugend lernt heute im Staatsbür-
gerkundeunterricht, dass der Atheismus die einzig wahre wissenschaftliche Weltanschauung 
ist und die christliche Kirche mitsamt ihren zehn Geboten zum abgeschaff ten Kapitalismus 
auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. 
Sie ebnen alles ein, schütten alles zu, was ihnen nicht passt. Sie nehmen die Spannung aus 
dem Leben heraus und halten das für Kultur. Dabei braucht Kultur den Spannungsbogen ge-
gensätzlicher Kräfte. Zwischen einem Tabu und dem Versuch, es zu durchbrechen, liegt jene 
Spannung, die Kultur entstehen lässt. Ist das Tabu gefallen, bricht die Spannung zusammen. 
Ins Vakuum zieht statt Kultur die Unkultur ein.
Die Universitäten Rostock, Greifswald, Berlin, Halle, Leipzig und Jena hatten schon bis 
1948 insgesamt 83 % ihrer Professoren und Dozenten verloren, davon einige durch Kriegs-
gefangenschaft, Tod, Entnazifi zierung und Zwangsdeportationen, viele aber eben auch durch 
Flucht in den Westen. Sie wollten nicht noch einmal eine Gleichschaltung ihrer Universitäten 
miterleben. Noch immer diktiert der Kreml die Überlebensrezepte aus den Zeiten Lenins 
und Stalins. Ohne sein Plazet geschieht nichts, was außerhalb der Routine liegt. Auch den 
Abgang Ulbrichts und den Aufstieg Honeckers mussten sie sich in Moskau absegnen lassen. 
Daran hat sich seit Stalin nichts geändert. Sein Grinsen hängt noch immer über der gesamten 
Szenerie. Es verkommen nicht nur die Menschen, auch das Land verkommt. Die wirkli-
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chen Probleme werden geleugnet, nicht zur Kenntnis genommen oder mit Phrasen zugekippt. 
Manchmal auch ganz real zugekippt, wie hier in Leipzig.“
Er blickte zu ihr hinüber und fragte besorgt: „Kannst du noch?“
Sie lächelte dankbar. „Nein, ich brauche jetzt eine Pause. Lass uns draußen eine Runde an 
der frischen Luft drehen.“
Er nickte, erhob sich aus seinem Sessel und streckte ihr den linken Arm entgegen, wie Politi-
ker es tun, wenn sie einen Staatsgast vor den Pressefotografen an seinen Platz dirigieren wol-
len. Mit der rechten öff nete er die Tür und ließ sie vorangehen. Draußen blieben beide wie 
auf Kommando stehen, sahen sich an und schnappten nach Luft, zweimal, dreimal. „Komm“, 
sagte er und legte seinen Arm um ihre Schultern. Sie lächelte bei dem Gedanken an ihre Be-
fürchtungen, die sie gestern noch beim Betreten dieses Grundstücks gehabt hatte. Sie blickte 
ihn an. Er wusste nicht, warum sie jetzt lächelte. Die frische Luft wird es sein, dachte er.

Die Landschaft um Leipzig herum war fl ach wie ein Kuchenblech und auch ähnlich aufre-
gend in ihrem Bewuchs. Wenn der Himmel nach oben hin nicht nachhalf mit Bildern von 
Wolken bei Tage oder Mond und Sternen bei Nacht, dann gab es hier wenig zu sehen für 
jemanden, der an das Auf und Ab einer Mittelgebirgslandschaft gewöhnt war, wo jede Kurve 
einer Straße, eines Baches eine geografi sche Ursache hatte. Hier nicht. Kein Hügel reizte 
den Wanderer, ihn zu besteigen, um nachzusehen, wie es dahinter aussehen möge. So weit 
das Auge reichte, war alles gleich, nichts sprach dafür, dass es am Rand des Horizonts, wenn 
man ihn erreichen und von da aus weiter in die neue Ferne blicken würde, anders aussehen 
könnte. Man war versucht, diese Wahrheit hinzunehmen und ohne einen Schritt zu tun, sich 
sogleich im Grase auszustrecken mit dem Blick nach oben. Ihn an die Wolken zu heften und 
mit ihnen dieses Land zu überfl iegen. Die schweren Regenwolken zu begleiten auf ihrem 
Weg von einem Horizont zum anderen, zuzusehen, wie sie sich weigern, sich zu erleichtern 
von ihrer Last, die sie, statt sie hier schon abzukippen, weiterschleppen zum Rand des Bildes 
und darüber hinaus, wie sie uns den Blick auf die Sonne rauben. Sieh uns nur zu bei unserer 
Arbeit, scheinen sie dann zu sagen. In uns fi ndet dein Auge Ruhe und Bewegung zugleich, 
ganz anders als beim Blick in einen wolkenlosen blauen Himmel oder heftiger noch in den 
sternenübersäten, nächtlichen Himmel, der dir nur eine Ahnung gibt von der unendlichen 
Leere des Alls und Ängste in deine arme Seele trägt.

Von alledem merkt jener nichts, der hier geboren ist und in langen Jahren gelernt hat, sich an 
der horizontalen Vielfalt unten zu erfreuen, die es im Mikrokosmos rund um Haus und Hof 
natürlich dennoch gibt, ganz abgesehen von dem, was ihn erwartet, wenn er die Nähe verlässt 
und in die Städte und Dörfer schweift. Und jener bemerkt es nicht, der die Landschaft gar 
nicht wahrnimmt, weil er mit sich selbst zu stark beschäftigt ist – oder mit einem Menschen 
an seiner Seite. Marie sah nicht die Ödnis der Weite und brauchte die Wolken nicht, um ihre 
Augen abzulenken. Es war jemand bei ihr, der war von hier. Der Kollaps von heute Morgen 
lag in weiter Ferne, vergessen im irgendwo und irgendwann. Eine Stunde lang – oder waren 
es zwei? – zogen sie durch die Felder auf zerpfl ügten Wegen, sprachen nicht viel, gingen nur 
vor sich hin, waren zu zweit und freuten sich darüber. Manchmal berührten sich ihre Hände, 
fl üchtig, versehentlich zuerst bis sie Mut fassten und ineinander blieben, nicht mehr. Mehr 
geschah nicht auf diesem Weg. Schließlich überquerten sie eine der großen Weiden, um den 
Weg nach Hause abzukürzen, der sie sonst um einen Acker von der Größe eines halben Land-
kreises geführt hätte. Ein Ergebnis der Kollektivierung, der Stolz der Partei und Stachel noch 
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immer in den Herzen vieler Bauern, die ihr jahrhundertealtes Eigentum nur unter höchstem 
Druck der SED-Rollkommandos in die LPG eingebracht und sich selbst zu Landarbeitern 
degradiert hatten. Da hatte Stalin abermals frech ins Antlitz von Marx gegrinst, aus dessen 
Geist die Kollektivierung auch hier in der DDR nicht entsprungen war.  
Als sie die Datscha wieder erreichten, begann Georg schon in dem kleinen Flur mit der Fort-
setzung seiner Schilderung vom Zuschütten von Problemen durch die Partei. „Durch Leipzig 
fl ossen die Weiße Elster und die Pleiße und etliche andere Gewässer mit einem System aus 
Kanälen und Kanälchen. Ein Paradies war das früher für die Leipziger, ein Freizeitvergnü-
gen. Sie haben im Sommer darin gebadet und waren mit Booten unterwegs, zum Teil sogar 
im Venezianischen Stil. Irgendwann nach dem Krieg drohte diesem Paradies der Infarkt in-
folge der Verschmutzung der Gewässer durch die Industrie, die Benzinwerke, Teerwerke. 
Der Braunkohleabbau trug das Seine dazu bei. Sie alle verbrauchten Wasser und entsorgten 
es verdreckt in dieses Flusssystem bis zu dessen völliger Vergiftung. Schließlich waren alle 
Gewässer in Leipzig zu Kloaken verkommen. Statt Wasser ergoss sich eine braune Brühe 
mit einer dicken Phenolschaumschicht an der Oberfl äche und einem unerträglichen Gestank 
durch die Stadt. Statt der Reinigung der Abwässer beschloss die SED das Zuschütten des 
Problems. Der Kanalisierung und Verrohrung der Gewässer folgte das Zuschütten. Unsicht-
bar gemacht verschwand das Problem aus dem Blickfeld und damit von der Tagessordnung 
der Partei. Irgendwo kommt die Brühe wieder zum Vorschein. Aber da sieht es keiner mehr. 
Keiner von Bedeutung jedenfalls.

Wenn du einigermaßen wach in diesem Staat lebst, kannst du nicht verhindern, dass sich 
irgendwann die Gewissheit in dir festsetzt, du lebst in einem toten Gebilde. Das bewegt sich 
zwar noch, aber diese Bewegungen sind eher mechanischer Natur. Die Abläufe in diesem 
Staat – insbesondere in der Staatsführung – ähneln denen von Maschinen. Sie sind seelenlos, 
irgendwie museal, uralt wie die Maschinen selbst in unseren Fabriken, von denen die meisten 
schon vor dem Sozialismus dagestanden haben, so wie fast alle Autobahnen und Eisenbahn-
strecken bereits vor 1945 da waren. Alles was sich an Neuem im Lande regt, braucht den 
Genehmigungsstempel von ganz oben – und wird sofort verboten, wenn die Parteiideologen 
auch nur den Hauch einer Gefährdung ihrer Macht erkennen. Die Entfaltung des Lebens, 
die kreative Weiterentwicklung alles Bestehenden, zu der jeder Einzelne durch seine Geburt 
aufgerufen ist, wird unterdrückt. Ob Kunst und Kultur, Wissenschaft oder Wirtschaft, überall 
sitzt ganz oben immer ein Partei-Bonze mit seinem Arsch auf irgendwelchen Beschlüssen 
des Zentralkomitees und verhindert, was ihm nicht gefällt. Nach Darwin haben sich die Arten 
durch ständige Anpassung an die Lebensumstände weiterentwickelt, bis hin zu raffi  niertesten 
Überlebenstechniken. Und Marx hat dasselbe von den Fortschrittswilligen im Lande gefor-
dert. Alle Lösungen sollten sich an den gegebenen Umständen ausrichten. Der reale Sozialis-
mus setzt aber seine gesamte Staatsmacht ein, um genau das zu verhindern.

Seit vierzig Jahren hagelt es Verbote und täglich werden es mehr. Was verboten wird, muss 
kontrolliert werden, sonst nutzt es nichts. Die Kontrolle des Verbotenen ist die wichtigste 
Aufgabe der Regierung, nicht die kreative Gestaltung des Lebens. Unsere Staatssicherheit 
kontrolliert bis zum Exzess. Sie hat dafür insgesamt 100.000 hauptamtliche und zusätzlich 
noch einmal 100.000 inoffi  zielle Mitarbeiter unter Vertrag, manche sagen, es wären eine hal-
be Million inoffi  zielle. Von denen spionieren etliche tausend im nichtsozialistischen Ausland 
– bei Euch also. Bei uns kommt auf 50 Einwohner ein Stasi-Spitzel. Auf wichtige Personen, 
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wie Studentenpfarrer, die sich eine kritische Distanz zu dieser Form des Zusammenlebens 
bewahrt haben, werden bis zu 10 Spitzel gleichzeitig angesetzt. Kaum einer von denen hat 
eine Chance, ungeschoren davon zu kommen. Irgendwann wird man ihm irgendwas unter-
schieben. Da wird mit Lug und Trug mächtig nachgeholfen. Diese Menschen werden syste-
matisch innerlich zerbrochen. Anschließend machen viele als inoffi  zielle Mitarbeiter mit, aus 
Angst vor weiteren Repressalien gegen sich und ihre Familie. 

Zersetzung, das sagt die Stasi selbst, sei ihre Hauptaufgabe dort, wo die Menschen nicht 
systemkonform leben wollen. Und das heißt Inszenierung berufl ichen Misserfolgs, Bildungs-
verweigerung, Berufsverbot, Vorladungen zur öff entlichen Selbstkritik im Unternehmen, bei 
der Polizei, im MfS. Entzug des Führerscheins, Verbreitung von Gerüchten zu Ehebruch, 
pornographischen Interessen, Alkoholmissbrauch, Verführung Minderjähriger, Vernachläs-
sigung ehelicher Pfl ichten, Verrat von Freunden und Verwandten in Verhören. Die ganze 
Palette an Niederträchtigkeiten wird eingesetzt um das Privatleben Missliebiger zu zerstören. 
Jedes Mittel scheint Recht zu sein: Telefonterror, Tag- und Nachtbeobachtung, heimliche 
Hauseinbrüche mit dem Verstellen von Gegenständen in der Wohnung, perfi de organisierte 
Entfremdung der Kinder von ihren Eltern. Das alles erfolgt angeblich im Interesse der Arbei-
ter und Bauern dieses Staates. Es hat sicher grausamere Regime in der Geschichte gegeben. 
Verlogener und erbärmlicher als dies war keines.“

„Kann das auf Dauer Bestand haben?“
„Nur solange Moskau uns über Wasser hält. Wie soll die Wirtschaft wachsen, wenn die Kom-
binate daran gehindert werden, sich so zu organisieren, wie es am erfolgversprechendsten 
wäre? Nach Marx besteht die zentrale Funktion der Unternehmensorganisation darin, ‚den 
Stoff wechsel des Menschen mit der Natur‘ erfolgreich zu bewältigen. Das setzt doch voraus, 
den Menschen wie auch die Natur so ins Kalkül zu ziehen, wie sie wirklich sind und nicht 
wie sie in hundert oder zweihundert Jahren sein sollten. Dieser Stoff wechsel kann nicht op-
timal funktionieren, wenn die Partei mit ihren 400 Spitzenfunktionären in den 15 DDR-Be-
zirken vorgibt, was Realität in Natur und Mensch zu sein hat. Selbst den 400 Funktionären 
misstraut sie, lässt keine Handlungsspielräume zu. Ein befreundeter Historiker sagt mir, dass 
die Gauleiter der NSDAP in der braunen Diktatur über erheblich größere Handlungsspielräu-
me verfügten, als die Bezirkssekretäre der SED in unserer roten Diktatur. Deshalb seien die 
Braunen auch weit erfolgreicher gewesen. Deren Ziele mögen schlechter gewesen sein als 
unsere. Aber sie waren wirtschaftlich erfolgreicher, weil sie von der wirtschaftlichen Realität 
ausgingen beim Stoff wechsel. Wir dürfen es nicht, weil eine Übermacht es verbietet. Du lebst 
hier ein Leben aus zweiter Hand.“

Marie erschrak. War ihr diese Formulierung nicht auch als Kennzeichen für ihr eigenes Le-
ben durch den Kopf gegangen? War das möglich? Ein Leben in einem freiheitlichen Staat 
könnte die gleichen Lebensgefühle vermitteln wie eines in einer Diktatur? Das war unmög-
lich. Und doch war es ihre Empfi ndung gewesen.
„Du kannst das nicht nachvollziehen?“, fragte Georg, der ihre plötzliche Geistesabwesenheit 
bemerkt hatte. Sie schreckte auf. „Doch“, sagte sie schnell, „kann ich. Das leuchtet mir schon 
ein. Ich war nur abgelenkt, weil ich ein ähnliches Gefühl bei mir selbst entdeckt hatte. Und 
ich frage mich, wie das sein kann.“
„Das kann ich mir nun allerdings überhaupt nicht vorstellen“, erwiderte er. „In einem freien 
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Land mit einer freien Wirtschaft, mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und freien Wahlen. Da 
könnt ihr doch euer Leben aus erster Hand, aus eurer eigenen gestalten. Wie kommst du zu 
einem solchen Gefühl der Abhängigkeit von übergeordneten Mächten?“
„Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann ich Dir nicht sofort darauf antworten. Vielleicht hängt 
es mit dem zusammen, was wir drüben“ – sie sagte wirklich drüben – „an psychologischen 
Belastungen aus dem Krieg mit uns herumschleppen, das wir zu bewältigen haben, das die 
Medien uns nahezu täglich aufbürden, indem sie uns mit den Verbrechen der Väter aus der 
Nazi-Zeit konfrontieren. Nicht nur in Radio und Fernsehen, auch in der Literatur. Die perma-
nente Kultur der Reue und des Schuldbewusstseins, die unsere intellektuelle Elite beständig 
von allen fordert. Es ist ja auch schon fast wie eine Ideologie, die sie uns überstülpen. Sie 
gehen von einem Menschenbild der Deutschen aus, das mit der Realität ja auch nicht über-
einstimmt. Glaube ich jedenfalls. Unsere Generation hat keine Verbrechen begangen. Warum 
sollen wir uns schuldig bekennen? Manchmal könnte man glauben, auch diese intellektuelle 
Führungskaste betreibt nichts weiter als ihren ganz persönlichen Machterhalt. Während die 
Führungskräfte in der Wirtschaft in tausenden von Seminaren täglich angehalten werden, 
nach vorne zu schauen, positiv zu denken und bei ihren Mitarbeitern zu allererst die persön-
lichen Stärken zu suchen und lobend herauszustellen, damit sie diese weiter verstärken, erle-
ben die gleichen Personen, wenn sie die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, 
wenn sie ins Theater oder ins Kino gehen, überall dort wo über das Land gesprochen wird, 
das genaue Gegenteil. Sie werden ermahnt nach rückwärts zu blicken, die unauslöschliche 
Schande in den Blick zu nehmen und weiterhin nach den Schwächen im eigenen Volk und 
bei sich selbst zu suchen. In unseren Schulen wird auch die vierte Generation auf die Suche 
nach noch nicht entdeckten Schuldigen in der elterlichen oder schulischen Nachbarschaft 
geschickt – nicht nach denen, die widerstanden haben.

Die Folgen sind entsprechend: die Wirtschaft fl oriert, ihre Produkte sind neu und international 
gefragt. Neue Produkte des Kulturbetriebs fi ndest du eher nicht. Er dümpelt auf heimischem 
Dorfteich ziemlich weit entfernt von den frischen Brisen des off enen Meeres. Mit ihrem 
ewigen Sturmlauf gegen die Verbrechen von vorgestern humpeln die greisen Kulturwächter 
weiterhin gegen die längst abgeräumten Barrikaden aus den 50-er und 60-er Jahren an und 
merken nicht, wie sie durch weit geöff nete Türen hinken während das Publikum schnarcht, 
bevor es dann aber doch heftig Beifall klatscht, weil es sich so gehört. Sie sind brav, die Deut-
schen. Nach allem was war, wollen sie nichts so sehr sein wie brav. Alle sollen es sehen, wie 
brav sie sind. Eines Tages werden sie der Bravheit und der Kultur der Reue Verfassungsrang 
einräumen. Wer dann dagegen anrennt, wird als rechtsradikal diff amiert – und fl ieht in die 
frische Briese über das off ene Meer nach Amerika.“

Schweigend saßen sie sich eine Weile gegenüber bis Georg wieder das Wort ergriff : „Das 
würde ich auch gern. Geht aber nicht. Und nun darfst du mich noch einmal fragen, woran 
meine Begeisterung für den DDR-Sozialismus zerbrochen ist. Sie ist nach dem Sputniker-
lebnis im Laufe der Jahre dahingeschmolzen wie Schnee in der Sonne. Der Zauber der Sie-
gesgewissheit löste sich auf. Das war wie ein unaufhaltsamer Prozess, der an Fahrt gewann, 
je näher ich den Mechanismen kam, die diesen Staat steuern. Und dann hat es ein Ereignis 
gegeben, das eine endgültige Signalwirkung gehabt hat, das mich wie aus einem Traum he-
rausgerissen und mir die Augen geöff net hat für die Wahrnehmung der Fehlentwicklungen. 
Dieses Erlebnis datiert vom 21. August 1968, als der Prager Frühling mit Panzern niederge-
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walzt wurde. Ich war mit eingeplant gewesen mit meiner Einheit. Ulbricht selbst hatte am 20. 
August den Befehl zur Teilnahme der NVA an der Militäroperation gegeben. Schon Wochen 
zuvor hatten wir mit unseren Einheiten an der Grenze im Süden der DDR Stellung bezogen 
und warteten dort marschbereit. Ulbricht war mit dem Polen Gomulka einer der heftigsten 
Befürworter des Einmarsches gewesen. Und dann blieb der Marschbefehl des sowjetischen 
Oberkommandierenden aus. ‚Nur bei Bedarf‘, so die offi  zielle Begründung, wollte man auf 
uns zurückgreifen. Breschew hielt die DDR mit Rücksicht auf die Geschichte zurück und zog 
mit Polen, Bulgarien und Ungarn ohne uns ins Bruderland ein. Ulbricht und unser Verteidi-
gungsminister Hoff mann waren beleidigt. Hoff mann schrieb an den sowjetischen Oberkom-
mandierenden Marschall Iwan I. Jakubowski: ‚Ich bedaure diese Tatsache und kann dafür 
kein Verständnis aufbringen.‘75 Währenddessen verkündeten die einmarschierenden Truppen 
den Soldaten der Volksarmee der ČSSR:  
‚Wir kommen, um euch brüderliche Hilfe zu erweisen und mit vereinten Kräften die Sache 
des Sozialismus in der Tschechoslowakei zu verteidigen.‘ Alexander Dubček, der Initiator 
des Sozialismus mit menschlichem Antlitz, hatte noch am 3. August gesagt: ‚Derzeit bean-
spruche ich keine Hilfe.‘ Er hatte im Zentralkomitee der KPČ ein Aktionsprogramm einge-
bracht, das den Menschen in der ČSSR Grund- und Freiheitsrechte bescheren, die Zensur 
beseitigen und der Wirtschaft größere Entscheidungsfreiheiten bringen sollte. Die Grenzen 
nach Österreich und Westdeutschland sollten geöff net werden. Zuvor hatten 67 Intellektuelle, 
Schriftsteller und Künstler aus der ČSSR ein Manifest der 2000 Worte veröff entlicht, in wel-
chem sie eine Abrechnung mit zwanzig Jahren KP-Herrschaft vornahmen. Noch in der Nacht 
vom 20. auf den 21. August wurde Dubček und die gesamte Führung nach Moskau gebracht. 
Der Prager Frühling war beendet.

Damals habe ich die Kehrseite meiner Berufsentscheidung zu spüren bekommen und nach-
träglich tief bereut. Ich erlebte mich als Teil dieser Panzertruppe auf der falschen Seite ohne 
eine Möglichkeit, die Feuerkraft der besseren Seite zur Verfügung stellen zu können. Die-
ser naive Traum meiner Jugendtage, mit einer Waff e in der Hand notfalls auch die Seiten 
wechseln zu können, löste sich hier binnen Stunden in nichts auf. Ich habe mich doppelt 
geschämt: Für die Primitivität meines Traumes, der natürlich nichts anderes war als eine Le-
benslüge, mit der ich wahrscheinlich ganz andere Motive kaschieren wollte; und dafür, dass 
ich gezwungen war, mit anzusehen, wie eine Entwicklung in Prag, die ich als aufregend und 
richtig empfand, mit brutaler Gewalt unterdrückt wurde. Dieser untote, waff enstarrende So-
wjet-Moloch zertrat auch hier wie schon zuvor 1953 in Berlin und 1956 in Ungarn ein zartes 
Pfl änzchen wirklichen Lebens, das sich mühsam durch den Beton des bürokratischen Terrors 
im Roten Faschismus bis ans helle Licht des Tages hindurch gekämpft hatte. Mit der geistlos 
dumpfen Routine eines Sauriers kamen die daher, besetzten ein Land, mit dem wir vorgaben, 
auf das Engste befreundet zu sein und schrieben Menschen vor, wie sie in ihrem eigenen 
Staat zu leben hatten und wie nicht. Dabei hatten die zweifellos die besseren Argumente und 
jedes Recht der Welt auf ihrer Seite. Sie kämpften mit dem Mute der Verzweifl ung und sie 
starben im Kampf für ihre Ideen und ihren Willen anders zu leben als bisher. Diese Tage wa-
ren die schlimmsten in meinem damaligen Leben. Sozialismus durch Terror, das geht nicht. 
Dubček und sein Wirtschaftsfachmann Ota Šik hatten die Dinge durchdacht. Wenn die Seni-
orentruppe im ZK der KPdSU nur einen Hauch von dem Wissen gehabt hätte, das die beiden 
Männer in der ČSSR im Kopf hatten, wenn die nur einen Bruchteil so risikofreudig gewesen 
75  Prof. Dr. Stefan Karner, Die Operation Donau, In: FAZ vom 30. Juni 2008.
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wären wie Aleksander Dubček, dann hätten wir heute vielleicht ein zur Nachahmung geeig-
netes, funktionierendes Modell für den Sozialismus im ganzen Rest des roten faschistischen 
Imperiums. Wir könnten dann vielleicht auch die Grenzen in alle Richtungen hin öff nen.“

„Für einen Soldaten bist du gut informiert auch über ökonomische Zusammenhänge. Den 
Ota Šik haben wir damals sogar bei uns in Heidelberg als Gastprofessor gehört. Wir waren 
begeistert und setzten große Hoff nungen auf das Experiment in der Tschechoslowakei. Eine 
eigenartige Vorstellung, dass du damals dabei warst, als dieser Anlauf gestoppt wurde. Aber 
nochmal: wo hast du diese Kenntnisse her? Hast du nach deinem Ausscheiden aus dem Mi-
litärdienst studiert?“
„Nicht danach, sondern während des Dienstes. Die Volksarmee bietet den Offi  zieren ein Stu-
dium an.“
„Wie nennt sich das?“
„Militärwissenschaften oder lateinisch rerum militarium.“
„Dann heißt du offi  ziell Diplom Militarist Georg Baumann?“
„Nicht Militarist, und wenn schon, dann Doktor rerum militarium Georg Baumann.“
„Du bist promoviert?“
„Ja. Und die Grundzüge der Ökonomie waren Bestandteil des Studiums. Natürlich nur Plan-
wirtschaft, keine Marktwirtschaft, kein Kapitalismus. Kein Ota Šic. Heute reichen diese 
Kenntnisse – zusammen mit dem anderen, was ich mir angelesen habe –, um zu wissen, 
dass die Niederschlagung dieser Reformen neben den machtpolitischen Gründen auch ganz 
handfeste wirtschaftliche Gründe hatte: Die riesige Sowjetunion konnte es sich auch 1968 
wirtschaftlich noch immer nicht leisten, auf die Leistungsfähigkeit der ČSSR zu verzichten. 
Noch immer lieferte die sowjetische Wirtschaft ins Comecon schwerpunktmäßig die einfa-
chen Grundprodukte, während die komplexeren, höher entwickelten Güter aus den befreun-
deten Bruder-Staaten, insbesondere DDR und ČSSR, kamen. Fünfzig Jahre roter Faschismus 
hatten nicht ausgereicht, um die wirtschaftliche Rückständigkeit aufzuholen – abgesehen von 
Rüstungs- und Raumfahrtprodukten.“
„Und heute?“, wollte Marie wissen.
„Wenn ich mir in euerm Webefernsehen anschaue, was euch alles angeboten wird, dann ist 
das, was wir hier haben Steinzeit. Da liegen Welten dazwischen. Und das gilt für uns und alle 
anderen Comecon-Staaten natürlich auch.“ 
„Wie ging es weiter mit Dir?“
„Nach dieser Militäraktion bin ich in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, aus dem ich zunächst 
nicht wieder heraus kam. Meine Kollegen und die Vorgesetzten sahen es mir an. Es wurden 
zahlreiche Gespräche mit mir geführt. Das waren keine Gespräche mit Psychologen zum 
Abbau posttraumatischer Stresssymptome, wie das bei euch heißen würde, soviel ich weiß. 
Bei uns war das schlicht ein Dienstvergehen. Das probate Mittel zur Sühne und Besserung 
war die Selbstkritik. ‚Nun lass mal die Hosen runter, Genosse Baumann‘, war die Empfeh-
lung des Chefs, weil ich in meiner Position an herausgehobener Stelle meiner Aufgabe für 
die Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften nicht mehr mit dem erforderlichen 
Nachdruck nachkam. Weißt du was Selbstkritik bedeutet? Wie das funktioniert? Hast du eine 
Ahnung von den Qualen der Selbstkritik?“

„Hab ich nicht, nein. Jedenfalls nicht in eurer sozialistischen Form. Ich habe davon gehört, 
mehr nicht.“
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„Sie sitzen alle um dich herum. Dein Vorgesetzter, die Kollegen mit dem gleichen Dienst-
grad und damit es richtig weh tut auch die untergeordneten Dienstgrade, also die Feldwe-
bel und Unteroffi  ziere. Und dann eröff net dein Vorgesetzter das Sündenregister mit dem 
schwerwiegendsten Vorwurf: Fehlendes sozialistisches Bewusstsein. Da sind wir wieder am 
entscheidenden Punkt, um den sich alles im Sozialismus dreht. Das fehlende sozialistische 
Bewusstsein ist die Keule, die immer triff t, wenn jemand Fehler gemacht hat. Jedem kannst 
du das unterstellen und auf jeden triff t dieser Vorwurf zu. Denn natürlich ist auch im Sozia-
lismus jeder sich selbst der Nächste. Aber das darf niemand zugeben. Denn das ist wie eine 
Krankheit, die es eigentlich nicht gibt in unserem Staat, ex defi nitione nicht geben kann. Sie 
ist mit der Staatsgründung ausgerottet worden, ein für allemal. Wer dennoch an ihr erkrankt 
ist und das zugibt oder wem das nachgewiesen wird, der gehört nicht in diesen Staat, er hat 
sich gegen ihn gestellt. Diese Erkrankung ist unverzeihlich. Der Täter muss bestraft werden, 
muss einen Prozess der sozialistischen Läuterung durchlaufen, bis er nachweisen kann, dass 
auch er sein Handeln ausschließlich an den Erfordernissen des sozialistischen Gemeinwohls 
ausrichtet. Das Leugnen der einfachen Wahrheit, dass der Mensch nicht so gestrickt ist, wie 
die Partei es gern hätte, das ist die Lebenslüge nicht nur der DDR, sondern des kommunisti-
schen Systems weltweit. 
Um diesen schlimmen Verdacht erst gar nicht aufkommen zu lassen und eine Entlastung im 
Prozess der Selbstkritik zu bewirken, empfi ehlt es sich, davon abzulenken und als Ursache 
für das beklagte Fehlverhalten Vorkommnisse aus dem ganz persönlichen Bereich anzufüh-
ren. Irgendwelche persönlichen Schwächen: Alkohol, Frauen, das Verhältnis zu den eigenen 
Kindern, Geldsorgen, Wohnungsprobleme, irgendwas musst du ihnen zum Fraß vorwerfen, 
weil fressen wollen sie – dürfen sie, müssen es sogar wollen. Die Partei erwartet es von ih-
nen. Und so stürzen sie sich begierig auf deinen Intimbereich. Lassen sich alle Einzelheiten 
schildern und kommen mit ihren Ratschlägen rüber, die beim Chef in Anordnungen umge-
münzt werden. Ich habe meine Ehe als Grund für meine Probleme genannt. Das war auch 
nicht angenehm aber es war zumindest ein Teil der Wahrheit. Beate, meine Frau, war zu der 
Zeit bereits aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen.“
Er unterbrach seinen Redefl uss so abrupt, als wenn er plötzlich vor einer geschlossenen Tür 
stünde. Schließlich fragte Marie nach einer längeren Pause, während der beide so haarscharf 
aneinander vorbei gesehen hatten, dass ihre Blicke sich zumindest irgendwo berührt haben 
müssten:
„Wie lange ward ihr verheiratet?“
„Fünf Jahre, … und du?“
„Bis heute sind es drei.“
„Er ist Amerikaner, hast Du gestern gesagt?“
„Ja.“
„Und dass er sich mit seinem Vater nicht verstand und dass sich das auf euer Glück ausge-
wirkt hat, dass ihr euch gestritten habt. Aber ihr seid noch zusammen?“
„Nein. Auch meine Ehe ist gescheitert. Er weiß es nur noch nicht.“
„Sagst du mir, woran sie zerbrochen ist? Ein einmaliger Streit kann ja kein Scheidungsgrund 
sein, so verliebt wie ihr gewesen seid.“
Vor dieser Frage hatte sie sich seit gestern gefürchtet. Sie hatte sie auf sich zukommen sehen. 
Ihr Gespräch wirkte wie ein Wasserstrudel, der alles, was auf der Oberfl äche schwimmt, mit 
unwiderstehlicher Kraft an sich zieht und dann in sich hineinreißt. Es war nur eine Frage der 
Zeit gewesen. Ein Entrinnen konnte es auf Dauer nicht geben. Nicht, wenn man ehrlich mit-
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einander umgehen wollte. Heute Morgen noch war sie fest entschlossen gewesen, keinesfalls 
darüber zu sprechen, nicht jetzt, vielleicht nie. Sie blickte vor sich auf den Boden, schloss die 
Augen, dann legte sie den Kopf in den Nacken. So verharrte sie für ein paar Sekunden wie 
im Zustand intensiven Nachdenkens. Natürlich könnte sie ablehnen. Sie wusste, er würde es 
akzeptieren. Wie an einer Wand war sie gestern noch abgeprallt mit ihren Gedanken als sie 
sich dem Thema genähert hatte. Es wäre gestern auch nicht angemessen gewesen, sich so 
weit zu öff nen. Heute lag der zerborstene Lebenstraum von Georg Baumann vor ihr. Er hatte 
sich rückhaltlos ihr gegenüber geöff net. Was sollte sie daran hindern, es ihm gleich zu tun? 
Die Schande. Es war die Schande, an der alles zerbrechen würde, was in diesen zwei Tagen 
an Sympathie zwischen ihnen gewachsen war. Eine Geschichte aus dem Tollhaus, hörte sie 
ihre Mutter sagen.
„Du wirst mich verachten, wenn ich es dir erzähle.“
„Lassen wir es darauf ankommen.“

Flucht aus Amerika

„Hast du Lust, zum Angeln mitzukommen?“, hatte Alex sie an einem Samstagmorgen ge-
fragt. Sie hatte zugesagt, weil sie sonst allein in der Villa geblieben wäre an diesem Wochen-
ende. Winney war zu ihrer Mutter nach Boston gefl ogen, die seit langem krank war. Es konn-
te täglich mit ihr zu Ende gehen. John hatte sie schon seit vier Wochen nicht mehr gesehen. 
Er war aus der Firma von Alex ausgeschieden und hatte sich in San Francisco einen neuen 
Job in der Marketingabteilung eines Konzerns gesucht. Während der Einarbeitungszeit war 
er praktisch im Dauereinsatz und hatte an diesem Wochenende an einer Marketingkonferenz 
in Las Vegas teilnehmen müssen.
„Wir nehmen meinen Flieger und sind in einer Stunde am See oben in den Bergen“, hatte 
Alex ihr im Vorübergehen zugerufen. „Nimm nur das Nötigste mit. Wir sind oben gut einge-
richtet. Es ist alles da, was man braucht.“ Sie waren dann zum Yachthafen hinuntergefahren. 
Da lag die Maschine: das Wasserfl ugzeug, das John ihr schon gezeigt hatte. Als sie tatsäch-
lich nach einer knappen Stunde auf dem Bergsee gelandet waren, war sie zunächst erschro-
cken gewesen über die Einsamkeit und Abgeschiedenheit hier oben. Soweit man es aus der 
Luft hatte sehen können, gab es an diesem See außer dem Haus von Alex keine weiteren Be-
hausungen. Weit und breit hatte sie kein Auto und keine Menschen erkennen können. Dieses 
Gefühl hatte sich noch verstärkt, nachdem Alex den Motor ausgeschaltet hatte und die Stille 
sie fast zu erdrücken drohte.

Erst das Haus, das einige Meter über dem See am Ufer gelegen war, hatte ihr wieder Ver-
trauen eingefl ößt. Es war keineswegs eine Hütte, sondern hatte die Größe einer Vorstadtvilla 
und war ausgerüstet mit allem, was moderne Zivilisation anzubieten hat. Das Grundstück 
war zudem geschützt durch eine Umzäunung, die – wie Alex stolz verkündete – durch Be-
wegungsmelder, Flutlicht und ein ausgeklügeltes Selbstschusssystem vor ungebetenen Besu-
chern gesichert war. Nachdem Alex diese Systeme ausgeschaltet und sie im Haus ihr Gepäck 
ausgepackt hatten, standen sie eine Weile auf der Veranda und blickten auf den See, als er 
seinen Arm um sie legte und sagte: „Alles was du hier siehst und was du morgen noch sehen 
wirst, gehört mir. Es ist größer als eure größte Ranch in Germany. Glaub mir Mary, es ist 
wundervoll, das alles zu besitzen.“ Er schwieg. Ohne sie los zu lassen, standen sie da wie 
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ein Paar. Sie spürte, wie sie verkrampfte, kaum zu atmen wagte unter dem Gewicht seines 
Armes. Vergeblich hatte sie versucht, die Situation als normal zu empfi nden. Es gelang ihr 
nicht. 

Alex war Anfang sechzig, ein gut aussehender, athletisch gebauter Mann, der mit weit aus-
holenden Schritten das Grundstück in Lugana Beach durchmaß, wenn er von der Garage auf 
den Hauseingang zusteuerte. Er hatte eine Stimme wie eine Schiff ssirene und das Selbst-
bewusstsein des Wohlhabenden mit einfachem Weltbild. Seine Lebensweisheiten verpackte 
er auch jetzt wieder in schlichten Sprüchen. „Als wir dieses Land unter die Hufe nahmen, 
waren alle gleich“, das war eine seiner Weisheiten, mit denen er die Wohlstandsunterschiede 
im Land rechtfertigte. Sie hatte fragen wollen, ob er tatsächlich auf einem Pferd hergeritten 
war und das Land den Indianern abgekauft hatte. Das erschien ihr aber zu dreist. Und so 
fragte sie, wem das Land vorher gehört habe. Sie hatte das mehr aus Verlegenheit als aus 
wirklichem Interesse gefragt. „Der Community“, hatte er gesagt. „Ich hab’s gekauft von der 
Gemeinde unten, mit der ich damals den Deal an der Küste gemacht habe. Das hat gut ge-
passt. Es war ein guter Deal. Ein sehr guter.“ Und nach einer Pause dröhnte er lachend, „Von 
den Indianern, denen es früher mal gehört hat, war leider keiner mehr da, dem ich es hätte 
abkaufen können“, und stürzte in einen Lachkrampf von so unkontrollierter Lautstärke und 
Heftigkeit, dass Marie sich erschrocken aus seiner Umarmung gelöst und zur Seite gewichen 
war. Als er es bemerkte, versuchte er sich glucksend unter Kontrolle zu bringen. „Das ist ein 
sehr schönes Stück Land hier oben“, sagte er bewusst nüchtern. „Ich bin gern hier. Leider 
meistens allein. Es ist schön, dass Du mitgekommen bist Mary. Ich danke dir.“ Sie hatte 
nichts gesagt und ihn auch nicht angesehen. Sie wusste aber, dass er sie musterte. Sie hatte es 
gespürt und nichts dagegen gehabt. Als ihr das bewusst wurde, erschrak sie. 
„Ich sage dir eines Mary, worauf es ankommt im Leben, wenn du ein gutes Leben haben 
willst. Wenn du das wirklich willst, ein gutes Leben führen, dann brauchst du eines: Du 
brauchst Dollars. Du musst lernen, Dollars zu machen. Und ich weiß, wie es geht. Ich habe 
viele Dollars gemacht in meinem Leben. Und da sollen noch einige dazu kommen. Glaub mir 
Darling. Das musst du ihm auch sagen. John muss das lernen. Sonst kann ich ihn in der Firma 
auch später nicht gebrauchen. Und dann wäre er auch nicht der richtige Mann für eine Frau 
wie dich.“ Für einen Moment hatte ihr der Atem gestockt. Später, in den darauff olgenden 
Wochen, hatte sie sich immer wieder gefragt, warum sie ihm nicht sofort in aller Deutlich-
keit widersprochen, ihn in seine Schranken gewiesen hatte. Warum hatte sie diesen Aff ront 
zunächst unwidersprochen hingenommen? War es ihre Unsicherheit gewesen gegenüber 
dem reichen Amerikaner, gegenüber dem Schwiegervater, Höfl ichkeit dem Alter gegenüber, 
Scheu vor einer Auseinandersetzung hier in der Einsamkeit, war es Trägheit? Was war in ihr 
vorgegangen? Sie hatte sich überrumpelt gefühlt, hatte diese Taktlosigkeit schweigend zur 
Kenntnis genommen. Sie hatte dann vortäuschen wollen, es überhört zu haben und hatte doch 
bemerkt, dass ihr das nicht gelungen war. Und sie hatte bemerkt, dass er es bemerkt hatte. 
Natürlich hatte sie ihn nicht bestätigt. Sie hatte einfach nichts gesagt, hatte geschwiegen und 
gehoff t, er würde das Thema wechseln. Das tat er aber nicht. Er schwieg wie sie und ließ 
die unwidersprochene Gemeinheit in der Stille des Schweigens reifen, ließ sie ihre Wirkung 
entfalten bis sie die Qualität einer stillschweigenden Zustimmung erreichte und dann wie ein 
Band sie beide irgendwie umschloss. Auch das hatte sie gespürt und trotz ihrer Empörung als 
aufregend empfunden – das Kompliment eines Cowboys, der es nicht besser konnte.
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Doch ahnte sie auch, dass er dieses Band gewollt hatte. Sie ahnte, dass er nur deshalb schwieg, 
weil er seiner Sache sicher war, ihr Schweigen erwartet hatte, und dass er den Flug des Pfeils, 
den er abgeschossen hatte, genau berechnet hatte und nun die Wirkung beobachtete. Und er 
wusste, dass je länger sie schwieg, er getroff en hatte. Noch wäre es Zeit gewesen, mit einem 
tiefen Luftschnappen anzusetzen, mit der Empörung über diese Einmischung in ihre Ehe. Sie 
protestierte nicht. Stattdessen hatte sie in einem Anfall von Tollkühnheit gesagt: „Demnach 
wärst du der richtige Mann für mich, Alex, nicht wahr?“ Er hatte ihr beinahe beiläufi g in die 
Augen gesehen und nur „Ja“ gesagt, sehr ernst und hinzugefügt „sicher.“ Dann schwieg er 
wieder. Er hatte es wirklich gewagt, war nicht lachend abgerückt von allem, sondern hatte 
sein Netz zugezogen. Sie hatte ihn angeschaut, er hielt dem ruhig stand. Dann hatte sie ihn 
unter einem Vorwand stehen lassen und war ins Haus gegangen. 

„Gehst du mit fi schen?“, hatte er sie später beiläufi g gefragt. „Ja“, hatte sie ebenso beiläufi g 
erwidert und seinen jetzt sachlichen Tonfall aufgenommen. Er hatte im Haus seine Ausrüs-
tung zusammengesucht und die ihre auch und sie waren gemeinsam den Hügel hinunter an 
den See gegangen. Da lag sein Boot. Zu ihrer Überraschung war es keine Yacht, sondern ein 
einfaches Ruderboot. In der Mitte des Sees, der etwa einen Kilometer breit und zwei lang 
sein mochte, hatten sie ihre Angeln ausgeworfen. Und schwiegen. Und sie spürte wieder 
dieses Netz, in dem sie sich verfangen hatte. Aber sie war nicht unglücklich dabei. Alex war 
schließlich keine wirkliche Gefahr. Er hatte ihre heimliche Bewunderung gehabt vom ersten 
Augenblick an, als sie ihn in Heidelberg gesehen hatte. Es war nicht einmal seine stattliche 
äußere Erscheinung gewesen, die sie beeindruckt hatte. Die bildete nur den Rahmen für das 
Bild von ihm. Der Inhalt war vor allem seine Selbstsicherheit und seine off en zur Schau 
gestellte Zufriedenheit mit sich und der Welt. Das musste ihrer Meinung nach damit zusam-
menhängen, dass er Amerikaner war. Er war das positive Gegenbild zu Wilhelm, vielleicht 
zu den Vätern in Deutschland überhaupt mit ihren seelischen Verkrüppelungen, die der Krieg 
ihnen geschlagen hatte. Eine Stunde mochte vergangen sein während der er einen Hecht ge-
fangen und beide nur das Nötigste gesprochen hatten, als plötzlich dunkle Wolken aufzogen. 
„Das Wetter ändert sich“, hatte er gesagt und begonnen, seine Angel einzuholen. „Wir sollten 
aufhören, das Wetter kann hier oben schnell und heftig umschlagen.“ Daraufhin hatte auch 
sie den Schwimmer eingeholt, die Angelrute zusammengeschoben und im Boot verstaut. 
Während dessen hatte Alex sich schon auf der Ruderbank positioniert und das Boot mit ein 
paar kräftigen Schlägen in Richtung Landesteg gewendet, der gut einen halben Kilometer 
entfernt war. Der Himmel hatte sich nahezu schlagartig verdunkelt. Pechschwarze Wolken-
gebirge waren von einem plötzlich einsetzenden heftigen Wind, der sich bald zu einem Sturm 
auswuchs, über die Berge herangetrieben worden. Alex legte sich in die Riemen, um recht-
zeitig vor dem Unwetter den Bootssteg zu erreichen. Aber er schaff te es nicht. Noch weit 
auf dem See wurden sie von einem Gewitter überfallen, das binnen Minuten Regen wie aus 
Eimern aus den Wolkenbergen stürzen ließ. Innerhalb kürzester Zeit war der Tag zur Nacht 
geworden, die durch Blitze im Sekundenabstand bizarr und bedrohlich beleuchtet und von 
krachendem Donner erschüttert wurde. Marie hatte sich auf Geheiß von Alex tief auf den 
Boden des Bootes gesetzt. Von dort spähte sie zu ihm herauf, wie er auf der Bank sitzend ar-
beitete. Sie sah, wie er sich mit den Beinen gegen die Wanten des Bootsbodens stemmte, um 
mit der ganzen Kraft seiner Arme und seines Körpers die Ruderblätter von vorn nach hinten 
durchs Wasser zu ziehen, wie er sich jedes Mal zu ihr nach vorne beugte, wenn er die Blätter 
dicht über die Wasseroberfl äche zurück zum Bug führte, sie wieder ins Wasser senkte und er-
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neut mit aller Kraft nach hinten durchzog. Sie sah einen konzentriert arbeitenden, körperlich 
gestählten Mann, der sich hin und wieder durch eine schnelle Kopfdrehung nach rückwärts 
vergewisserte, dass er die richtige Fahrtrichtung einhielt, ohne dabei mit dem Rudern aufzu-
hören und der in Kauf nahm, dass er auf der Ruderbank sitzend der Blitzableiter für das Boot 
war. Seltsamerweise verspürte sie keine Angst. Keinen Augenblick hatte sie gefürchtet, es 
könne ihr hier etwas zustoßen, trotz der zuckenden Blitze, von denen einige in den Wäldern 
ringsum einschlugen und trotz des krachenden Donners. Sie verkannte nicht die Gefahr, in 
der sie schwebten.

Als sie den Bootssteg erreichten, legte er nicht dort das Boot an, sondern steuerte direkt am 
Ufer einen Platz unter Bäumen an, um nicht den Weg über die Bretter des Stegs nehmen zu 
müssen, wo sie noch einmal – höher als im Boot – über dem Wasser hätten herlaufen müssen. 
Sie sprangen an Land, er band das Boot an einem Baum fest und sie rannten zum Haus, wo-
bei er sie an der Hand hielt. Es waren gut hundert Meter, die sie die Böschung hinauf durch 
den Wald hasteten, als irgendwo in der Nähe der Blitz in einen der Bäume einschlug. Der 
Knall des Donners war gleichzeitig mit dem Blitz bei ihnen gewesen und so heftig, dass es 
beide zu Boden geworfen hatte. „Come on“, hatte er geschrien, als er sich aufgerappelt hatte 
und sie hoch- und mitgezogen hatte. Als sie das Haus schnaufend und mit zitternden Knien 
durchnässt bis auf die Haut erreicht und die Tür hinter sich zugeworfen hatten, hatten sie 
sich zunächst für einen Moment schwer atmend gegenüber gestanden und waren sich dann 
in die Arme gesunken. Sie hätte später nicht sagen können, von wem das erste Signal dazu 
ausgegangen war. Es war ein schöner Moment gewesen, den sie lange ausgekostet hatte. Es 
war der letzte unschuldige Augenblick gewesen.

Noch triefend vor Nässe hatten sie in kurzen Abständen jeder zwei Gläser Whisky getrunken 
und waren dann gemeinsam ins Bad gegangen. Weil ihnen das Wasser aus den Kleidern 
lief, weil sie beide froren und weil es nur ein Bad im Hause gab, taten sie das gemeinsam. 
Die ungewohnte Menge Alkohol hatte ihr geholfen, sich von kleinlichen Hemmungen zu 
befreien, die sie sonst wohl daran gehindert hätten, sich zusammen, mit diesem Mann in 
einem Raum zu entkleiden. Aber schließlich waren sie hier in der Einsamkeit der Berge 
und da galten ohnehin andere Regeln. Und sie hatten ein Abenteuer mit Glück gemeinsam 
bestanden. Nach dem Duschen hatte er begonnen, ihr den Rücken abzutrocknen und sie hat-
te auch dies geschehen lassen. Schauernd registrierte sie ihre Hilfl osigkeit gegenüber der 
Selbstverständlichkeit, mit der er Regeln außer Kraft setzte, Grenzen übertrat, so als gehöre 
das zum Alltäglichsten. Er reichte ihr einen Bademantel und sagte: „Ich habe uns die Sau-
na angeworfen, Zeit für einen Schluck Wein.“ Damit ging er zum Kühlschrank, holte eine 
Flasche und zwei Gläser und ging voraus in den Wohnraum. Sie hätte jetzt etwas zu Essen 
gebraucht, wagte aber diesen Wusch nicht zu äußern. Er gab hier den Takt vor. Also trank sie 
mit ihm zwei Gläser Wein und verschwand dann mit ihm in der Sauna. Draußen war es inzwi-
schen dunkel geworden. Das Unwetter hatte sich gelegt. Nach jedem Saunagang waren sie 
zum Abkühlen auf den Balkon gegangen. Und wieder standen sie dort nebeneinander, nackt 
jetzt wie es üblich ist. Der Alkohol, die Hitze der Sauna, das fehlende Essen ließen ihre Knie 
ein wenig weich werden. Als er sie um die Taille fasste, war das eine willkommene Stütze 
gewesen. Irgendwie hatte das alles hier oben seine Ordnung, sagte sie sich. Sie hatte sich 
dreingefunden. Was konnte ihr hier in der Familie geschehen? Nach dem letzten Saunagang 
schlug er vor, früh schlafen zu gehen, damit sie am nächsten Tag munter seien. Er öff nete 
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die Tür zum Schlafzimmer. „Das einzige im Hause“, hatte er gesagt und sie schulterzuckend 
angesehen, als wolle er sich dafür entschuldigen. „Ich rechts, du links“, hatte er als Bettord-
nung vorgeschlagen, die ihr den Zugang ins Doppelbett – nicht ohne ein abermaliges heftiges 
Erschauern – erleichterte. Für ihn war es dann aber nur die letzte Zwischenstation auf dem 
Weg zu ihr. „Lass uns ein gemeinsam durchstandenes Abenteuer nun auch gemeinsam zu 
einem Abschluss bringen“, hatte er gesagt als er sich ihrer bemächtigte ohne eine Antwort 
von ihr abzuwarten.

Als sie am Tag darauf in LA gelandet waren, wusste sie, dass sie in den Bergen all das ver-
loren hatte, wonach sie sich ein Leben lang am meisten gesehnt und mit der Heirat von John 
endlich gefunden hatte. Sie hatte es weggeworfen. Wofür? Während des Rückfl uges aus den 
Bergen hatte sie sich gewünscht, sie würden abstürzen, hatte ein weiteres Unwetter herbei ge-
fl eht oder auf einen Maschinenschaden gehoff t. Nichts von dem war eingetreten. Alex hatte 
sich nichts anmerken lassen. Er war am nächsten Morgen so aufgeräumt gewesen wie immer. 
Es hatte ihn auch nicht gestört, dass sie in der Nacht anschließend das Doppelbett verlassen 
und auf dem Sofa geschlafen hatte. Es schien ihm Recht zu sein. So hatten die Dinge beim 
Aufstehen wieder ihre Ordnung. Er sprach beim Frühstück vom Wetter, vom Rückfl ug und 
anderen Unwichtigkeiten. Kein Wort, keine Geste, keine Andeutung auf das Unerhörte. Aber 
auch keine Liebesschwüre. Kein verliebtes Getue. Für ihn war es ganz off ensichtlich kein 
Problem.

Und das gefi el ihr schon wieder an ihm. Es war, so wie die Dinge nun lagen, besser so. Sie 
hatten gegen jeden Anstand verstoßen und taten nun so, als ob nichts geschehen wäre. Allein 
wäre sie nicht damit fertig geworden. Seine kaltschnäuzige Selbstverständlichkeit half ihr. 
Es ist der Vorteil der Komplizenschaft, dass man mit seinen Sünden nicht allein ist. Daraus 
erwächst als Nachteil allerdings, dass eine Wiederholung wahrscheinlicher wird. Und die 
gab es in der Folgezeit mehrfach. Alex besuchte sie in ihrem Wohntrakt, vormittags, wenn 
Winney zu ihrer Bridge-Runde gefahren war. John war nach wie vor während der Woche 
ohnehin nicht zu erwarten. Wieder und wieder hatte sie sich geschworen, Schluss zu machen. 
Und immer war es die Selbstverständlichkeit, mit der er zu Werke ging, die es ihr unmöglich 
machte, ihm zu widerstehen. „Alex das geht nicht“, hatte sie ihm vorgehalten. Seine Antwort 
lautete lakonisch: „Das siehst du doch, dass es geht.“ 
„Aber wir sind nicht verheiratet. Wir dürfen das nicht tun. Es ist gegen alle Regeln des An-
standes und der Religion.“ 
„Wer sagt mir, dass unsere Religion die richtigen Regeln aufstellt? Regeln gegen die Liebe.“ 
„Mit der Schwiegertochter ist es in allen Religionen verboten.“
„Ja“, hatte er giftig entgegnet, „mit dem Schwiegervater auch. Im Übrigen: Wer sagt, dass 
wir nicht verheiratet sind. Wer verheiratet die Menschen? Der Pastor? Ich sage dir, wir sind 
mehr verheiratet als die meisten anderen Ehepaare in Amerika. Und weißt du warum? Weil 
wir uns selbst verheiratet haben. Du und ich, oben in den Bergen haben wir geheiratet.“

Damit hatte er wieder einmal ins Schwarze getroff en. Denn genau so kam es ihr inzwischen 
vor. Sie hatte mit Alex inzwischen nicht nur mehr sexuellen Kontakt als mit ihrem Ehemann. 
Sie fühlte sich ihm auch fester verbunden als John, der – wenn er denn zu Hause war – nach 
wie vor nicht aus seinem unterwürfi gen Rollenverständnis seinem Vater gegenüber heraus 
kam und sich dadurch weit von ihr entfernt hatte. Wenn sie beide vor sich sah, spürte sie, wie 
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sie sich zu dem Stärkeren hingezogen fühlte. Für einen Augenblick konnte sie das sogar mit 
Glücksgefühlen erfüllen, auch eine Art von abartigem Stolz. Für diese Momente bezahlte sie 
bitter in nächtlichen einsamen Stunden, wenn der Verstand sie mit den Realitäten konfron-
tierte, abseits von warmen, weichen Gefühlen. Und wieder beschloss sie, allem ein Ende zu 
bereiten beim nächsten Treff en.

Es war dann aber nicht sie gewesen, die das Ende herbeiführte. Winney war es. Sie hatte eines 
Tages bei ihr im Zimmer gestanden unmittelbar nachdem Alex gegangen war. Sie mussten 
sich im Treppenhaus noch begegnet sein. Sie war ohne anzuklopfen eingetreten. Nichts an 
ihr hatte auf eine Erregung oder Empörung hingedeutet. Ruhig, nahezu geschäftsmäßig hatte 
sie dagestanden, mitten im Raum und war dort stehen geblieben. Ohne Vorwarnung, ohne 
irgendeinen rhetorischen Anlauf war sie zur Sache gekommen: „Du schläfst mit Alex. O.K.?“ 
Und ohne eine Antwort oder auch nur eine Reaktion abzuwarten, war sie fortgefahren: „Du 
reihst dich damit in die unübersehbare Schar derjenigen ein, die es vor Dir getan haben, die 
es gleichzeitig mit Dir tun und die es künftig tun werden, wenn die Sache mit Dir zu einem 
Ende gekommen sein wird. Es kommt immer irgendwann zu einem Ende bei seinen Aff ären, 
wenn die neue da ist. Alex hat praktisch jedes unserer Dienstmädchen verführt. Manche auch 
geschwängert. Alice, die kleine Mexikanerin, war die letzte. Er hat sie gestern entlassen. 
Sie ist im sechsten Monat schwanger. Von ihm, wie sie mir versichert hat. Ich habe keinen 
Zweifel. Sie wird fi nanziell abgefunden. Und die Dienstmädchen sind ja nur die eine Gruppe, 
die er ins Visier nimmt. Die Haustiere, wie er zu scherzen beliebt, auf die er sozusagen einen 
Anspruch hat, weil er sie ernährt. Sie kommen immer aus Mexiko, Panama oder anderen 
lateinamerikanischen Staaten. Sie sind arm und brauchen den Arbeitsplatz. Hinzu kommt 
die andere Gruppe derer, die er draußen, also außerhalb des Hauses, richtig erobern muss. 
Wie viele es derzeit sind oder insgesamt waren, weiß wahrscheinlich nicht einmal er selbst. 
Mich interessiert es nicht. Ich kann mit diesen Dingen leben. Das kann ich schon sehr lange. 
Unsere gemeinsame Zeit war nur kurz. Ich habe von seinen Seitensprüngen erfahren als ich 
mit John schwanger war. Seither habe ich mich ihm verweigert. Ich kann wie gesagt damit 
gut leben. Ich habe andere Interessen, denen ich in Ruhe und ungestört nachgehen kann. Ich 
werde mich deshalb nicht scheiden lassen und ich denke, er wird das auch nicht tun wollen. 
Er liebäugelt noch immer mit einer politischen Karriere. Dafür braucht er mich. Amerika 
ist prüde und entsetzlich bigott in diesen Dingen. Ich weiß nicht warum, aber die politische 
Führung erwartet von denen, die nach oben wollen, im Familiären mehr an Disziplin und 
Sauberkeit als der Vatikan jemals von seinem weltweiten Führungspersonal erwarten würde, 
denke ich. Das spricht übrigens für den Vatikan und gegen unsere politische Führung, die 
selbst am besten weiß, wie verlogen sie in diesen Dingen ist. Aber es ist so und immerhin: 
das weiß Alex, auch wenn seine Intelligenz sich sonst in Grenzen hält.“

Sie legte jetzt eine Pause ein. Marie war – noch immer im Bademantel, unter dem sie nichts 
sonst trug – auf der Bettkante niedergesunken, einem Nervenzusammenbruch nahe. Sie hatte 
ihr Gesicht in den Händen vergraben und nicht gewagt, aufzublicken. Sie fühlte ein Ende 
auf sich zukommen. Schlagartig war ihr klargeworden, wie sehr sie sich verrannt hatte, wie 
absurd ihre heimlich gehegten Hoff nungen auf ein gutes Ende waren, von dem sie nicht ein-
mal ansatzweise hätte sagen können, wie es denn hätte aussehen können. In unerbittlicher 
Deutlichkeit erkannte sie das Ausmaß an Naivität, mit der sie ihr Leben in die Hände dieses 
raubeinigen Amerikaners gelegt hatte, nur, weil seine Sicherheit ihr Halt gegeben hatte, weil 
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er ohne den Hauch eines Zweifels vorgegeben hatte, in seinem Land, in seinem Haus alle 
Regeln außer Kraft setzen zu können. Natürlich hatte sie ihm nicht geglaubt und war ihm 
dennoch gefolgt; deprimierender noch: Sie war ihm gefolgt, ohne ernsthaft nachzudenken; 
genau das hatte sie nicht gewollt.
Die wenigen Sätze von Winney hatten genügt, ihre Gefühlsblase zum Platzen zu bringen. 
Es hatte keiner Begründung bedurft. Sie hatte nur die selbstverständliche Gültigkeit jener 
Regeln aufzeigen müssen, nach denen Zivilisation funktioniert. Es war kein Drama, es war 
keine Tragödie. Es war nur eine banale Liederlichkeit, die kein Selbstmitleid als Pfl aster für 
ihre Wunden ermöglichte, nur abgrundtiefe Scham und Wut, dass es geschehen war. Sie war 
nur eines: schuldig. Jedes Wort der Frau, die vor ihr stand, die längst schon nicht mehr ihre 
Schwiegermutter war, riss Wunden so tief, dass sie meinte, die Brust würde ihr zerspringen. 
„O.K.“, fuhr Winney fort. „Soweit o.k. Was du nun wissen musst ist dies. Und hör mir gut zu. 
Ich sage es dir nur einmal: Wenn Alex wider Erwarten doch mit dem Wunsch an mich heran-
treten sollte, in eine Scheidung einzuwilligen, werden weder er noch du diesen Tag überleben 
Kindchen. Glaub mir, für diesen Fall habe ich vorgesorgt. Ich hatte Zeit genug. Du kannst 
nicht im Ernst geglaubt haben, ich hätte das nicht vom ersten Wochenende in den Bergen an 
gewusst, was da läuft.“ Wieder legte sie eine Pause ein. Jetzt hatte Marie entsetzt den Kopf 
gehoben und diese kleine Frau fassungslos angestarrt, wie sie dastand und seelenruhig den 
Mord an ihr und Alex verkündete. 
„Und noch etwas solltest du wissen, Schätzchen. Wenn du es in Heidelberg nicht schon be-
merkt haben solltest, hättest du es hier merken müssen – obwohl mir natürlich nicht entgan-
gen ist, dass Deine Aufmerksamkeit hier von Anfang an mehr meinem Mann als Deinem 
Mann gegolten hat, nicht wahr, das ist doch so? Wäre es anders gewesen, hättest du bemerken 
müssen, dass John anders als sein Vater, kein so großer Anhänger der Weiblichkeit ist. Genau 
genommen hält er es von jeher mehr mit den Menschen seines Geschlechts. Er hatte schon 
auf dem College immer sehr smarte, nette Bürschchen zu Freunden. Wenn er die in die Ferien 
oder übers Wochenende mit hierher brachte, ist sein Vater in die Berge gefl ohen. Ich fand sie 
nett und im Umgang angenehm. Als er aus Heidelberg die Verlobung mit Dir meldete, hat 
Alex an ein Wunder geglaubt. Als er Dich sah, hielt er dieses Wunder für möglich. Er war 
entzückt von Dir. Das wird Dir ja auch nicht entgangen sein. Als John dann schon nach weni-
gen Monaten mit den alten Freunden hier bei uns auftauchte, wusste Alex, dass das Wunder 
nicht stattgefunden hatte. Ich denke, seither glaubte er, ein Recht auf Dich zu haben.“ Sie 
legte wieder eine Pause ein. 
„Ich verstehe nicht, wie Du weder in Heidelberg noch hier etwas bemerken konntest. Oder 
hast Du es bemerkt und so gehandelt wie Alex?“  
„Wie meinst du das?“
„Du hast Dir gesagt, wenn nicht den Sohn, dann nehme ich mir den Vater.“
„Nein, um Gottes Willen, nein so ist es nicht. Ich habe doch nichts davon gewusst, bei John.“
„Umso größer Deine Verwerfl ichkeit. Möglich, dass John Dich geheiratet hat, um seinen 
Vater ruhig zu stellen. Aber das entschuldigt Dich nicht. Das weißt Du.“
Nach einer weiteren kurzen Pause schloss sie ihren Monolog ab:
„Wenn Du von mir hören willst, was du tun sollst, sage ich Dir dies: Du kannst bleiben 
wenn du willst. Arrangiere Dich mit John. Und lass Alex in Ruhe. Da kannst Du an mir 
Maß nehmen. Das geht, ist aber nicht jedermanns Sache. Nur eines werde ich nicht dulden, 
ganz sicher nicht: dass meine Schwiegertochter in meinem Haus mich und meinen Sohn mit 
meinem Mann betrügt. Niemals. Sollte es dennoch wieder geschehen, nur noch ein einziges 
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Mal, endet diese Familie in einer Katastrophe. Und da bist Du mit dabei. Das schwöre ich 
dir.“ Noch einmal hatte sie einen Blick auf die in sich zusammen gesunkene Figur auf der 
Bettkante geworfen. Dann war sie gegangen, ohne ein weiteres Wort.

Marie wusste nicht mehr, wie lange sie auf der Bettkante sitzen geblieben war, wann sie 
aufgestanden war und sich angezogen hatte. Sie hatte sich in den Wagen gesetzt und war 
noch einmal den Highway aus L.A. Richtung Las Vegas hinaus gefahren. Eine Stunde hatte 
sie gebraucht, um an den Rand der Stadt zu kommen. Dann führte der Highway hinauf in die 
Berge, die die Stadt von der Wüste abschirmten. Eine wild zerklüftete Berglandschaft, un-
besiedelt, ungastlich und unheimlich. Nach einer weiteren Stunde war sie weit genug in die 
Wüste hineingefahren. Sie hatte den Wagen auf einem Parkstreifen abgestellt und war dann 
in die Landschaft hinein gegangen, die hier aus einem gelblich braunen, staubtrockenen, ger-
öllhaltigen Boden bestand, auf dem ein hauchdünnes, farbloses Gras, das diesen Namen nicht 
verdiente, so überirdisch dünn und zart und anspruchslos, knöchelhoch und spärlich über die 
unendliche Fläche verteilt war, die sich bis zum Horizont erstreckte, von dem jeder weiß, 
dass er viele hundert Meilen in alle Richtungen nichts Neues hervorbringt. Noch einmal 
wollte sie sich von dieser Landschaft beeindrucken lassen, wie sie es mit John damals getan 
hatte. Unendlich war ihr Blick damals in der Wüste Arizonas bis zum Horizont gegangen. Wo 
unter einer ewig fl immernden Sonne der Kontakt zum Himmelsgewölbe viel intensiver ist 
als irgendwo sonst auf der Welt, weil nichts in den Weiten der Landschaft das Auge von der 
Herrschaft des Firmaments ablenkt. Wo die Einsamkeit nichts Erschreckendes hat, wenn man 
den Weg nach innen zu sich selber sucht. Vor zwei Jahren, als sie das erste Mal dort in der 
Wüste gestanden hatte mit John, war dieses Gefühl überwältigend schön gewesen. Zwischen 
Himmel und Erde weit und breit nur sie beide. Nichts sonst soweit das Auge reichte. Eine 
Welt, nicht für den Menschen gemacht. Nie zuvor hatte sie sich so erfüllt gefühlt wie damals 
mit John an diesem eigentlich ungastlichen Platz, nie war sie so sehr ohne jeden weiteren 
Wunsch gewesen. Nie hatte sie sich so sehr am Ziel empfunden.

Die jetzige Fahrt hierher an diesen Ort war ein Refl ex gewesen – nicht überlegt. Weil sie den 
Gedanken an das soeben Vorgefallene nicht ertragen konnte, zog es sie in diese andere Welt. 
Es war ein Versuch, an den Anfang zurückzukehren, alles ungeschehen zu machen, noch ein-
mal von vorn zu beginnen. Es war nicht durchdacht, es war ein Refl ex, ein starker Wunsch. 
Noch einmal die Kraft aufnehmen, die auf sie übergegangen war damals. Sie brauchte jetzt 
Kraft, dringend. Sie ging so lange in die Wüste hinein, bis sie die Autos auf dem Highway 
nicht mehr hören und nicht mehr sehen konnte. Als sie stehen blieb und das Geräusch ihrer 
Schritte erstarb, war sie allein mit sich. Wundergläubig wartete sie auf die Entfaltung ihrer 
Sinne und die Aufnahme neuer Kraft. Lange stand sie da und wartete bis ihr klar wurde, dass 
der Zauber verfl ogen war. Nicht die Verschmelzung ihrer Sinne mit der sie umgebenden Welt 
stellte sich ein, nicht das Gefühl des vollständigen Aufgehens in dieser Welt bis zur Überant-
wortung des eigenen Ich an die Landschaft, an die unendliche Weite des Firmaments, an den 
Boden, auf dem sie stand, an die Götter, denen man nirgends so nahe sein konnte wie hier. 
Nichts davon kam über sie.

Stattdessen spürte sie ein Gefühl in sich hoch kriechen, das etwas Bedrohliches hatte, das 
sie nicht hätte beschreiben können. An die Stelle der vollkommenen Übereinstimmung mit 
dieser grandiosen Landschaft war das Gefühl einer Bedrohung getreten. Es war als wenn 
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am Horizont ihrer Seele dunkle Schatten aufgetaucht wären, die ein ängstliches Vibrieren 
ihrer Nerven in ihren feinsten Verästelungen im Irgendwo ihres Bewusstseins bewirkten. Die 
Weite des irdischen Horizonts gab ihrer Seele keine Kraft, weil die Wolken am Horizont ihrer 
Seele sie blind machten für die Erhabenheit der Natur. Es war wie eine schnell schwerer wer-
dende Last, die sie innerlich zu tragen hatte. Statt zusätzlicher Kraft spürte sie eine Schwäche 
in sich aufsteigen, die schon bald zu einem leichten Zittern ihrer Knie führte. Instinktiv trat 
sie den Rückweg zum Wagen an. Während sie zurück ging, spürte sie ihren Puls höher fl iegen 
und Hitze in sich aufsteigen, die ihren Ursprung nicht von der ohnehin stechenden Sonne 
hatte. Angst bemächtigte sich ihrer. Sie ging schneller und schließlich lief sie. Es war wie 
eine Flucht. Sie war froh, als sie schließlich die Geräusche des Highways wieder vernahm 
und die ersten Autos sah und ihren Wagen. Sie schaltete das Radio ein, noch bevor sie den 
Motor anließ, um sich abzulenken. Dann fuhr sie unverzüglich nach Hause, das ihr zu Hause 
nicht mehr war.

Sie spürte, wie sehr die Stille auch hier im Haus auf ihr lastete, wie grenzenlos allein sie 
war. Sie ging nach oben ins Schlafzimmer, zog wie in Trance einen Koff er vom Schrank und 
begann zu packen. Nicht viel. Für einen Tag. Per Telefon bestellte sie ein Flugticket und ein 
Taxi. Dann ließ sie sich zum Flughafen fahren. Es war eine Flucht. Nachdem sie ihr Flugti-
cket abgeholt hatte, blieb sie für eine lange Weile still in der Menge der vorüberhastenden 
Menschen im Gedröhn der Lautsprecherdurchsagen stehen, so als würde sie etwas bedenken, 
aber sie dachte an nichts. Sie hatte nicht einen Gedanken im Kopf. Der war leer wie ein frei 
schwebender Ballon. Sie vergegenwärtigte sich nicht die Gefahren, die sich daraus hätten 
ergeben können. Was sie tat und ausschließlich tun konnte, waren Routineaufgaben. Sie war 
darauf angewiesen, dass der Apparat, dem sie sich anvertraute, den Rest für sie programmge-
mäß erledigte. Fluglinien sind auf so etwas eingerichtet.

Ihr Flug ging in drei Stunden. Die verbrachte sie in einem der Sessel, die in langer Reihe 
in den zahllosen Gängen standen. Sie legte sich hinein und schloss die Augen. Sie schlief 
nicht, aber sie war auch nicht wirklich wach. Als die Maschine aufgerufen wurde, ließ sie 
die Einstiegsprozedur über sich ergehen und ließ sich mit den übrigen Passagieren zum Zu-
bringerbus bringen, der sie über das Vorfeld zu der parkenden Maschine brachte, bei der die 
Motoren noch nicht angeworfen waren. Drinnen ließ sie sich in ihren Sitz fallen und wollte 
dann nur noch in Ruhe gelassen werden. Hier im Flugzeug fühlte sie sich fürs Erste an einem 
Ziel angekommen. Ein Gefühl vorsichtiger Hoff nung stieg in ihr auf. Sie hatte gehandelt. Sie 
hatte endlich gehandelt. Es hatte sie sehr angestrengt. Sie fühlte eine große Müdigkeit und 
schlief tatsächlich auch bald nach dem Start ein.

Irgendwann während des Fluges wachte sie auf, schaute auf die Uhr, ohne sich die Zeit zu 
merken und schlief sofort wieder ein. Die Maschine war um 18.00 Uhr Ortszeit in Los An-
geles gestartet. Sie fl ogen nach Osten und also der Nacht entgegen. Die Nacht würde kürzer 
sein als normal, weil die Sonne ihnen auf der anderen Seite der Erdkugel entgegenkam und 
den Schatten der Nacht umso schneller an ihnen vorbei schob, je schneller sie fl ogen. Als die 
Maschine in Frankfurt landete, war es dort bereits Mittag des nächsten Tages.
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Flucht aus einem sozialistischen Traum

Sie saßen still nebeneinander nachdem Marie ihre Beichte beendet hatte. So mussten sie 
sich nicht ansehen. „Du musst das nicht kommentieren“, sagte sie. „Es ist auch für mich 
alles viel zu frisch. Es ist ja erst ein paar Tage her, dass ich zurück bin aus Amerika. Meine 
Eltern wissen noch von nichts. Du bist der erste, dem ich es erzählt habe. Es ist furchtbar. Ich 
schäme mich fürchterlich.“ Sie blickte schweigend vor sich auf den Boden. „Ich hätte es dir 
nicht sagen sollen. Ich wollte es mein Leben lang für mich behalten. Es ist so entsetzlich.“ 
Sie schwieg für einen Moment. „Ich bin doch nicht sex-besessen. Ich war Jungfrau als ich 
John kennenlernte. Außer ihm hatte ich niemanden. Vorher nicht und nachher nicht, bis auf 
ihn dann.“ Ihre Stimme zitterte vor Verzweifl ung. „In Amerika! Herrgott nochmal, das war 
doch in Amerika. Ein Amerikaner, mein eigener Schwiegervater. Der macht doch so was 
nicht. Wie war das möglich? Wie konnte so etwas geschehen? Warum konnte ich ihm nicht 
widerstehen? Womit hat das angefangen? Ich weiß es nicht.“

„Mit dem ersten Whisky.“ Georg sagte das leidenschaftslos ohne aufzuschauen. Er ging vor 
ihr in die Hocke und fasste sie bei den Händen. Sie senkte den Kopf. Sie sahen sich an. „Du 
hast mir gestern gesagt, du verträgst keinen Alkohol. Die beiden Whiskys nach dem Unwetter 
in der Hütte hat er dir gezielt verabreicht. Und der Wein danach hat Dir den Rest gegeben. Du 
hast ihm vertraut. Das sollte man dem Schwiegervater gegenüber auch tun können, norma-
lerweise. Dein Vertrauen hat er aber schamlos missbraucht. Planvoll, gezielt, niederträchtig. 
Letztlich hat er dich vergewaltigt, es war eine Vergewaltigung. Und die bleibt es, auch wenn 
es mehrfach geschah. Tausend Gründe sprechen dafür. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Und 
du solltest es auch nicht tun. Wühl nicht unnötig darin herum. Es triff t Dich keine Schuld. Du 
bist da einem charakterlosen Schuft in die Hände gefallen. Ich glaube es ist gut, dass Du es 
mir erzählt hast. Mit so was kann man nicht dauernd allein herumlaufen.“

Sie nickte still. „Ja“, sagte sie und merkte, wie ihr Tränen über die Wangen liefen.
„Du sagst das nicht nur, um mich zu trösten?“
„Ich sage das, was meine persönliche Überzeugung ist, nichts sonst.“
Sie fragte sich, ob er ahnen konnte, wie groß die Last war, die er ihr von den Schultern ge-
nommen hatte. Und sie staunte über die Leichtigkeit, mit der er es getan hatte. Sie nahm sei-
nen Kopf in Ihre Arme und drückte ihn fest an sich, damit er ihre Tränen nicht sah. Sie konnte 
ein leichtes Schluchzen nicht verhindern. Es war ein Refl ex. Eine Ewigkeit verharrten sie so, 
während der sie sich neu geboren sah. Es war ein Wunder. Hier draußen in der Einsamkeit, 
ohne jeden Bezug zu allem, was sie umgab in nah und fern und ganz fern.

Als er sich langsam erhob und sie sich voneinander lösten, sagte er: „Vielleicht ist es ganz gut, 
wenn ich Dir jetzt vom Ende meiner Ehe erzähle, damit du auf andere Gedanken kommst.“ 
Sie blickte wieder vor sich auf den Boden und nickte zustimmend mit dem Kopf. Aber sie 
war sich nicht sicher, ob sie ihm schon jetzt würde zuhören können. Deshalb bat sie ihn dar-
um, eine Kaff eepause einzulegen. „Den guten DDR-Muckefuck?“, fragte er. „Ja genau den.“

Eine halbe Stunde später begann er wieder zu erzählen. „Zum Ende meiner Ehe kann ich 
nicht einfach sagen, sie hat mich betrogen, ich habe es gemerkt und dann war Schluss. Beate 
hat mich nicht betrogen und ich sie auch nicht und dennoch waren wir eines Tages am Ende 
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unserer Gemeinsamkeiten angekommen, wo ein Weitermachen der eigentliche gegenseitige 
Betrug gewesen wäre. Ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, dass meine Vermutungen 
über die Gründe des Scheiterns allesamt richtig sind. Beate würde möglicherweise andere 
oder zumindest zusätzliche anführen. Völlig unstreitig erscheint mir aber, dass wir letzt-
lich ein Opfer dieses Staates und seiner Spitzel geworden sind. Mit einer Riesenzahl von 
hauptamtlichen und inoffi  ziellen Mitarbeitern ist die Stasi in der Lage, jedem Lufthauch einer 
freien Meinungsäußerung nachzugehen und jede Form von Spontaneität zu unterdrücken. 
Dieses Netz ist engmaschiger als das der Gestapo mit ihren Blockwarten gewesen ist. So 
gigantisch ist der Apparat der ‚Familie‘ inzwischen angewachsen, dass die Schlapphüte ei-
nen Teil ihrer Aktivität darauf verwenden müssen, sich selbst zu überwachen. Das Ergebnis 
der Wühl- und Schnüff elarbeit dieser Horden ist aber nicht etwa Sicherheit, sondern Angst. 
Angst auf allen Ebenen der Gesellschaft. Nur wer sich so weit nach oben gedienert hat, dass 
er keine Angst mehr haben muss, ist privilegiert. Soweit habe ich es nicht gebracht. Beate 
spürte das. Sie litt darunter. Sie wollte lieber angepasst leben als unter einer beständigen 
Angst. Genau das konnte ich ihr nicht bieten. Als der Prager Frühling gewaltsam beendet war 
und sie merkte, dass meine Unangepasstheit nicht abnahm, sondern aus ihrer Sicht beängsti-
gende Ausmaße annahm, war ihre Leidensfähigkeit erschöpft. Sie fürchtete, ihren Verstand 
zu verlieren vor Angst, wie sie mir eingestand und ging, um ihr Leben zu retten.“

„Seht ihr euch noch manchmal?“
„Nein, wir haben sehr sachlich darüber gesprochen. Es hätte keinen Sinn gemacht. Es hätte 
nicht das Ende ihrer Angst bedeutet. Wenn man mir eines Tages an den Kragen gehen sollte, 
wäre sie mit im Spiel, wenn man uns nachweist, dass wir uns trotz Scheidung noch getroff en 
haben. Das hätte die Angelegenheit womöglich noch verschlimmert. Ihre Angst wäre damit 
nicht verschwunden. Ich habe sie seither nicht mehr gesehen.“
„Du selbst hast für dich keine Möglichkeit gesehen, ihren Wünschen entgegen zu kommen 
und dich weniger gegen das System zu exponieren?“
„Das wäre dann das Aus für mein Leben gewesen. Ich wollte ja kein Rebell sein. Aber ein 
Mindestmaß an freier Rede, zumindest in den eigenen vier Wänden, muss möglich sein.“
„So stand ihr Aus gegen deines?“
„Ja, so war es wohl, wenn man es auf den Punkt bringen will.“ 
„Angst gibt es auch bei uns. Die Angst vor dem Scheitern, vor dem berufl ichen Absturz, vor 
der Arbeitslosigkeit, vor Altersarmut und vielem anderen. Nur wer reich genug ist, dass ihn 
das alles nicht schrecken muss, hat keine Angst. Er ist privilegiert.“
„Eine schöne Parallele: Die Privilegierten bei euch haben keine Angst, weil sie Geld genug 
haben. Die Privilegierten bei uns haben keine Angst, weil sie nicht mehr im Zugriff  der Stasi 
sind. Die einen vermeiden Angst, indem sie wirtschaftliche Erfolge produzieren, die anderen 
dadurch, dass sie ein untotes Gebilde mit kalter Macht aufrecht erhalten.“ 
„Ein kühner Systemvergleich. Wie ging es mit dir weiter nach deiner Selbstkritik?“

„Zur Aufbesserung meiner Moral und zum Nachweis, dass ich gewillt war, mich wieder zu 
fangen, kommandierten sie mich ab an den antifaschistischen Schutzwall in Berlin. Als ich 
das ablehnte, weil ich befürchtete, an dieser Stelle in erster Linie nun sogar gegen Menschen 
aus dem eigenen Land mit der Waff e vorgehen zu müssen, brach der Sturm erst richtig los. 
Das fehlende sozialistische Bewusstsein war nun zweifelsfrei diagnostiziert. Der Zustand 
war als off ensichtlich unheilbar erkannt. Die sofortige Strafversetzung nach Berlin in eine 
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Einheit, die die Mauer zu bewachen hatte, war unvermeidbar. Jetzt begann der Prozess der 
Selbstkritik erneut, nur vor einem gigantisch aufgeblasenen Gremium. Die Sache wurde auf 
den großen Dienstweg geschoben: Bataillonskommandeur – Verteidigungsministerium – 
Zentralkomitee. Als erste Maßnahme wurde ich zum Arzt geschickt, der mich auf meine 
geistige Zurechnungsfähigkeit hin untersuchen sollte. Wunschgemäß stellte der irgendeine 
Labilität fest, an der die Parteioberen sich in vielen Sitzungen mit mir abarbeiten konnten. 
Das lief in Gesprächen unter vier und mehr Augen, mal mit mir, mal ohne mich. Es hat Part-
eigruppenversammlungen zum Thema Baumann gegeben und Zusammenkünfte der Abtei-
lungsparteiorganisation APO. Zahllose schriftliche und mündliche Stellungnahmen wurden 
von mir eingefordert. Es war unverzichtbar, dass ich Reue zeigte und schließlich Dankbarkeit 
an den Tag legte wegen der Mühe, die die Partei mit knapp hundert Personen sich meinet-
wegen gemacht hatte. Die parteierzieherische Maßnahme bestand in der Abkommandierung 
in die unteren Dienste, zur Arbeit an der Basis, ohne Apparat, ohne Untergebene, in der 
Besucherbetreuung auf Messen und Kongressen. Und so erfülle ich heute mit Dir meinen 
schweren Dienst – wie du siehst.“

„Das machst du hervorragend. Ich werde dich weiter empfehlen.“ Nach einer kurzen Pause 
fügte sie hinzu: „Wenn du ein Zeugnis brauchen solltest – für deine vorgesetzte Dienststelle – 
ich stehe gern zur Verfügung.“ Sie lächelte ihn an bis ihr bewusst wurde, dass ihm nicht nach 
Lächeln zumute war. „Wie lange machst du das jetzt schon?“, fragte sie ihn.

„Diesen Dienst seit zwei Jahren. Zuvor hatte ich andere ähnliche Aufgaben.“ Er blieb ernst. 
Er tat ihr leid.
„Ich will dir noch etwas beichten“, fuhr er plötzlich fort. „Unmittelbar nach Beendigung die-
ses Verfahrens der Selbstkritik hat es einen jener Augenblicke gegeben, in denen man spürt, 
dass das eigene Leben an einem Wendepunkt angelangt ist, ein Punkt, an dem die bisherigen 
zentralen Lebens- und Handlungsstränge sich in einem Knotenpunkt treff en und hier enden 
ohne, dass absehbar wäre, wie es von hier aus weitergehen könnte. Solch einen Augenblick 
erlebte ich am Tag vor meinem Ausscheiden aus dem Dienst. Ich hatte meinen Spind schon 
geleert, um den Inhalt am nächsten Tag im Magazin abzugeben. Ich sah mich um in meinem 
Zimmer und setzte mich für einen Moment auf die Bettkante. Da brach plötzlich die große 
Ruhe, die mich hier umgab, über mich herein wie eine Naturgewalt. Die Mannschaftsgrade 
waren zum Essen in die Kantine geführt worden, die Offi  ziere zum Essen ins Kasino gegan-
gen. Alle Gebäude auf diesem riesenhaften Gelände waren leer. Ich erkannte mich plötzlich 
in dieser Einsamkeit und Verlassenheit. Die Leere dieser zahllosen Lagerräume für Soldaten 
strahlt eine Trostlosigkeit aus, wie man das nur in leeren Kasernen erleben kann. Und diese 
Leere entsprach der Leere in mir selbst.

Ich hatte keine Verabschiedung vor der Truppe bekommen. Auch der Kommandeur hatte 
sich zu keinem Handschlag bereitgefunden. Ich zog die Entlassungsurkunde aus der Wes-
tentasche und starrte auf dieses Papier, das nichts Persönliches von mir enthielt. Auch hier: 
Belanglose, nichtssagende Leere. Das Resultat meines bisherigen Lebens. In diese Leere 
hinein trat plötzlich mein Vater. Das war gewiss kein Zufall. Ich ging mit ihm all die Etappen 
seines Weges noch einmal nach, den er gegangen war, in der Zeit nach dem ersten großen 
Krieg, in dem Großvater gefallen war, habe noch einmal seiner Begeisterung für die Revo-
lution nachgespürt, habe seine Hingabe an den Kampf für die Sache der Arbeiter – auch mit 
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der Waff e in der Hand – nachvollzogen, seine Verehrung für Rosa Luxemburg, seine zahl-
reichen Enttäuschungen in den zwanziger Jahren, seinen festen Glauben an die Richtigkeit 
dessen, was Marx geschrieben hatte. Ich habe mir noch einmal den Hunger vorgestellt, die 
völlige Verarmung, die Tapferkeit mit der er und meine Großmutter allein auf sich gestellt 
diesen Kampf gegen die Not und gleichzeitig gegen den Staat durchgestanden haben. Ich 
habe mir die Frage vorgelegt, wie es ihm möglich war, in diesem Chaos Zeit und Mut für 
die Gründung einer Familie zu fi nden. Ich sah ihn wie in einem Triumphzug nach Moskau 
fahren und zerstört als Verfolgten nach Deutschland zurückkommen in ein Reich, in dem der 
ärgste aller denkbaren Feinde das Kommando übernommen hatte und Menschen wie ihn zu 
tausenden umbrachte und das dennoch fünf Jahre lang für ihn und seine Familie eher noch 
eine Chance zum Überleben bot, als es in Moskau der Fall gewesen wäre. Und ich sah ihn 
in seiner wieder erwachten Begeisterung nach dem Krieg, als er endlich hier in Deutschland 
den Sozialismus aufbauen wollte, so wie Marx ihn gemeint hatte. Ich sah dann sein Ende und 
zog von dort die Linie weiter bis zu mir mit meinem vergleichsweise langweiligen Leben 
unter dem Deckel dieses Sowjettopfes, der uns übergestülpt worden war und aus dem es kein 
Entrinnen gab. Es war eine Linie, die genau an der Stelle endete, wo ich in dem Augenblick 
saß, ohne dass ich in der Lage gewesen wäre, sie auch nur um einen Zentimeter weiter in die 
Zukunft hinein zu verlängern. Ich spürte mit einer ans Übersinnliche grenzenden Sicherheit, 
dass ich mit meinem Leben an ein Ende gekommen war. Berufl ich und privat. Alle Vorräte 
an Energie, an Optimismus und Begeisterung waren aufgebraucht. Keine Perspektive war 
in Sicht, um deretwegen es sich gelohnt hätte, auch nur einen einzigen Tag weiter zu leben. 
Ich habe keine Sekunde Bedenkzeit gebraucht für diesen Entschluss. In einer Anwandlung 
ultimativer Selbstrechtfertigung pries ich noch einmal meinen Entschluss, Soldat geworden 
zu sein, weil ich noch im Besitz meiner Dienstpistole war. Mit ihr wollte ich meinem Leben 
nun auch physisch ein Ende setzen.

Ich fuhr hinaus ins Übungsgelände unserer Kaserne. Eine Sand- und Dünenlandschaft von 
vielen Quadratkilometern, jede Menge Platz, um den Schuss abzufeuern. Ich fuhr hinaus mit 
einem Geländewagen. Je einsamer es wurde, desto entspannter wurde ich. Ich fühlte eine 
große Freiheit in mir aufsteigen, es war wie eine Erlösung, eine Freude, dass nun bald alles 
vorbei sein würde. Ich hielt und ging zu Fuß weiter in diese Sandhügellandschaft hinein. Wir 
haben da einen Dünenwall, eine Schikane für den Grundwehrdienst. Die Neulinge müssen da 
nach vier Wochen mit Gasmaske rauf im Laufschritt, damit sie den Ernstfall erahnen können. 
Auf den Kamm dieser Düne habe ich mich gesetzt und über die Weite der Brandenburgischen 
Landschaft geblickt, in die Runde, einmal rundum. Und mir kam das Marschlied in den 
Kopf: ‚Märkische Heide, märkischer Sand, sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland, 
steige hoch du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil 
dir mein Brandenburger Land.‘ Wir haben es oft gesungen, damals als Rekruten. Und immer 
ist mir der Alte Fritz dabei vor Augen gestanden. Ich weiß nicht warum. Aber es war so. Und 
dann geschah zum zweiten Mal an diesem Tage etwas Übersinnliches mit mir, etwas, wofür 
es eine Erklärung nicht gibt, aber es geschah. Ich habe mich plötzlich von oben gesehen, 
mich selbst wie ich da auf der Düne sitze. Ich hatte einen weiten Überblick über das Land. 
Und dann hatte ich plötzlich den Preußenkönig vor mir, kerzengerade, aufrecht, mit Monokel 
schwebte er mit mir gemeinsam hoch über der Düne. Und er blieb. Und dann fragte er mich, 
was ich hier täte. Ich habe ihn angelogen. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich erschießen 
wolle, sondern habe gesagt, ich wolle mir für den morgigen Tag eine Übung für die Rekruten 
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ausdenken. Er hat mich mit strengem, durchdringendem Blick angesehen und gesagt: ‚Bleibe 
er wahrhaftig.‘ Es folgte eine Pause, während der er mich in meiner Lüge schmoren ließ. 
Dann fuhr er fort: ‚Wähle er lieber eine Übung für sich selber, eine, die ihm selbst, aber auch 
möglichst vielen anderen Menschen im Lande von Nutzen ist.‘ Und dann war er verschwun-
den. Ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, bis ich auf der Düne sitzend wieder zu 
mir gekommen bin, auch nicht, wie lange ich dann noch dort oben gesessen habe. Es waren 
mehrere Stunden bis zum Anbruch der Dunkelheit. Ich habe mich dann nicht erschossen, 
wie du siehst. Ich hatte eine Aufgabe gestellt bekommen. Und ich wollte wissen, wie die zu 
erfüllen war. Eine Übung, die mir und möglichst vielen Menschen zum Nutzen sein sollte. Es 
ist mir bis heute nicht gelungen, herauszufi nden, was er damit gemeint haben könnte. Aber 
dieser Auftrag vom Alten Fritz hat mich davon abgehalten, die Pistole abzudrücken.“

„Du hattest wirklich Schluss machen wollen?“
„Ganz gewiss. Als ich abends nach Hause gekommen bin, habe ich mich gefühlt, als wenn 
ich bei mir selbst zu Besuch wäre. Ich hatte nicht mehr mit mir gerechnet. Es war ein sehr 
seltsames Gefühl. Aber ich bin dann nicht ein zweites Mal auf die Idee gekommen, mich 
umzubringen. Der Gedanke an die Übung mit dem Nutzen für mich und andere hat mich 
zunächst nur abgelenkt von meiner Lage. Als ich dann wieder Tritt gefasst hatte in meinem 
neuen Leben, habe ich diese Episode schnell vergessen.“
„Wenn es der Alte Fritz persönlich nicht gewesen sein sollte, der Dich da oben auf der Düne 
besucht hat, dann wirst Du es wohl selbst gewesen sein, der Dir diese Aufgabe stellte. Und 
eines Tages wirst Du vielleicht doch noch wissen, wie die gemeint gewesen ist. Vielleicht 
erfüllst Du sie, ohne dass es Dir bewusst wird.“
„Schon möglich, ich bin gespannt auf den Moment der Erkenntnis. Es ist wohl so, dass der 
Aufenthalt auf der Düne am vermuteten Endpunkt meines Lebens ein paar wichtige Dinge 
komplett geändert hat. Diese Änderung vollzog sich zunächst ohne festen Plan. Dennoch war 
es eine Neujustierung meines Lebens. Die war notwendig, wenn dieses Leben weiter gehen 
sollte. Rückblickend weiß ich, dass der Kern der Neujustierung aus der Frage erwuchs: Wer 
bist du? Darauf wollte ich eine Antwort haben. Das, was ich bisher vorgegeben hatte zu sein, 
war ich off ensichtlich nicht. Das war nur ein Subjekt gewesen, das sich in der Sputnikbe-
geisterung der frühen Jahre von der roten Einheitstinte im Sowjettopf zu einem willfährigen 
Objekt des Systems hatte degradieren lassen.

Den Verzicht auf eine eigene Identität wollte ich rückgängig machen, wollte das, was ich 
damals bei den Sowjets abgegeben hatte, zurückholen. Ich wollte nicht nur wissen, wer ich 
bin, sondern auch, wer die auf der anderen Seite der Mauer sind, die früher immerhin mal 
dazu gehört hatten, denen ich mich nun nach meinem Ausscheiden aus der Armee plötzlich 
näher fühlte. Ich war berufl ich nicht mehr automatisch deren Feind, wenn die Katastrophe 
ihren Lauf nehmen sollte, eines Tages. Ich fragte mich, wie es möglich sein kann, dass ein 
und dasselbe Volk – in zwei Teile aufgeteilt – auf der einen Seite Kriegstreiber und kapita-
listische Ausbeuter an die Spitze wählt, während die andere Seite ausschließlich Vertreter 
des friedliebenden Fortschritts zu ihren Führern wählt. Bei der Suche nach einer Antwort 
entschied ich mich das zu tun, was Söhne sonst eher nicht tun: Ich wollte die Lebenserfah-
rungen meines Vaters einbeziehen in meinen eigenen Lebensplan. Ich setzte mich auf seine 
Spur, begab mich auf die Suche nach Dokumenten, sammelte alles, was erreichbar war aus 
der Zeit vor dem Krieg. Ich hatte Zeit und ich hatte wieder eine Aufgabe. Ich hätte dir die 
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Geschichte meines Vaters nicht so erzählen können ohne diese Studien. Ich bin abgetaucht, 
bin unauff ällig geblieben und in Ruhe gelassen worden. Das ist das Gute am Sozialismus: er 
ernährt auch Schmarotzer – wenn sie nur ruhig und folgsam sind. Darin liegt das Geheimnis 
unserer Arbeitslosigkeit.“
„Wie hoch ist die bei euch?“
„Null. Es gibt keine Arbeitslosigkeit im Sozialismus.“
„Wie macht ihr das?“
„Der sozialistische Staat bezahlt jeden. Auch wer keine Arbeit hat, bleibt im Unternehmen 
und erhält Lohn. Offi  ziell haben die mich organisatorisch ziemlich oben im Bereich des Wirt-
schaftsministeriums angebunden und zur Strafe dann ganz weit unten in der Messeorganisati-
on eingesetzt. Das führte dazu, dass sich niemand für mich verantwortlich fühlte. Außerhalb 
der Messezeiten war ich mir selbst überlassen. Die oben glaubten, dass man sich unten mit 
mir befassen würde. Und die unten glaubten dasselbe von denen da oben. So konnte ich for-
schen wie ein Privatgelehrter. Mit dem Nachteil der fehlenden Resonanz, der Bestätigung, 
der Kommunikation. Dieses Los teile ich mit unseren verdeckten Arbeitslosen. Jetzt weißt 
Du, warum ich Dir dies alles zumute. Das ist nun für mich das erste Mal, dass ich es jeman-
dem erzählen kann. Wenigstens einem Menschen muss man sich mitteilen können.“
„Wem sagst du das.“
„Es sind diese einfachen Wahrheiten, die jeder kennt aber jeder verschweigt, die hinausge-
schrien werden müssen, irgendwann, wenn man nicht daran ersticken will: Die Sowjetunion 
ist nicht Befreier und Verteidiger des Fortschritts der menschlichen Gesellschaft, sondern das 
genaue Gegenteil, eine faschistische Macht der Unterdrückung von Freiheit und Fortschritt. 
Das muss man denken dürfen und man muss es sagen dürfen. Freiheit, das ist im Kern doch 
immer die Freiheit der Gedanken und die Freiheit des gesprochenen Wortes. Sie zu unterbin-
den ist wie ein Mord.“ 
Sie blickten beide aus dem Fenster in das Chaos des Gartens. „Ich muss unbedingt demnächst 
da hinein“, sagte er. „Ich glaube, es wird Zeit.“ 
„Heißt das, die Dinge in Dir erhalten ihre Ordnung oder haben sie schon?“
„Dieser Tag mit Dir ist wieder so ein Wendepunkt in meinem Leben, ähnlich wie damals. Das 
spüre ich sehr genau.“
„Das geht alles sehr schnell“, sagte sie. „Eigentlich zu schnell.“
„Aber wir haben auch nicht sehr viel Zeit“, hielt er dagegen.
„Es ist spät“, sagte Marie und deutete auf ihre Uhr.“
„Ich fahre Dich ins Hotel, wenn du möchtest.“
„Ja“, sagte sie. „Es war schön hier bei dir. Aber es zieht mich jetzt doch zurück zu meiner 
Zahnbürste und dem was unsereins sonst so alles braucht, wenn er unterwegs ist. Außerdem 
muss ich morgen auf die Messe. Ich habe mich gut erholt bei dir.“

Auch im Sozialismus können sich die Dinge manchmal sehr schnell zum Positiven wandeln. 
Wilhelm Pieck zum Beispiel war – wenn auch von außen noch immer hässlich – innen heller, 
luftiger, irgendwie großzügiger geworden als die beiden dort eintrafen. Jedenfalls kam es ihr 
so vor. Auch das Personal war freundlicher als man ihr den Zimmerschlüssel aushändigte. 
Es war ein Lächeln in den Augen des jungen Mädchens gewesen, dessen war sie sich sicher. 
Georg hatte sich in der Halle in einem der Sessel niedergelassen. Mit übereinander geschla-
genen Beinen saß er da und wirkte verloren, als Marie mit dem Schlüssel von der Rezeption 
kam. Einen Augenblick blieb sie vor ihm stehen und setzte sich dann in den Sessel neben 
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ihm. Sie sahen sich schweigend an wie zwei, die nicht wussten, wie es jetzt weiter gehen 
würde. „Ich bräuchte noch eine Flasche Mineralwasser“, sagte sie. „Ich bin nicht sicher, ob 
es so etwas wie eine Minibar auf dem Zimmer gibt.“
„Gibt es nicht“, sagte er. „An der Bar wirst du sie bekommen.“ Er war merkwürdig einsilbig. 
Sie stand auf und er folgte ihr. Sie bat den Barkeeper um die Flasche Mineralwasser und er-
kundigte sich nach einer Flasche Wein. Der Livrierte übergab ihr beides. Während sie zahlte, 
fragte sie Georg, ob er Lust hätte, auf einen Schluck noch mitzukommen. 
„Ja, sicher, gern.“
Sie gingen schweigend zum Fahrstuhl. Schweigend ließen sie sich von dem klappernden 
Gehäuse in die Höhe ziehen. Schweigend durchquerten sie oben den nicht enden wollenden 
Gang entlang an Dutzenden Zimmertüren bis vor die Nr. 457. Marie öff nete und trat ein. Er 
folgte ihr, ging an ihr vorbei, während sie die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ und den 
Schlüssel umdrehte. Sie legte ihre Handtasche seitlich ab, hing ihren Blazer an den Kleider-
haken und stellte die beiden Flaschen ab. Er sah ihr aufmerksam zu, wie sie langsam auf ihn 
zu kam, eine Weile vor ihm stehen blieb und schließlich mit ihren Händen unter seine Jacke 
fuhr, die sie nach hinten über seine Schultern schob, so dass sie zu Boden fi el. Im gleichen 
Augenblick spürte sie seine Hände an ihrer Taille, in ihrem Rücken, fühlte sich plötzlich 
wie in einem Schraubstock festgehalten, während sie mit beiden Armen seinen Nacken um-
schlang. Ein ruhiger, prüfender Blick von beiden Seiten signalisierte Einvernehmen. 

Die gemeinsame Nacht war nur unterbrochen von kurzem Schlaf und dem Läuten der Niko-
laikirche in der Nachbarschaft. Sie sprachen noch immer kein Wort. Wann immer Marie er-
wachte, war sie ohne Decke und obwohl frei von Textil dennoch eingehüllt von einem Gefühl 
der Wärme und Geborgenheit. Frei wie nie zuvor, von allem, was sie gestern noch in die Knie 
gezwungen hatte, als sie allein hier angekommen war. Frei von gestern und von morgen. Frei 
in Leipzig, DDR. Wie zwei Kinder nach tosendem Spiel waren sie gegen Morgen endgültig 
in einen tiefen Schlaf gefallen. Es war ein Spiel gewesen mit Übermut und Phantasie, ein 
Spiel, das einen Sieg nicht duldete, keiner den anderen wirklich fangen und beherrschen 
konnte und beide sich zu Tode getobt hätten, hätte es nicht die Erlösung auf dem Höhepunkt 
gegeben. Fast gleichzeitig waren sie morgens aufgewacht. Sie lagen nebeneinander auf dem 
Rücken und blickten gegen die Zimmerdecke. 
„Liebe ist der Versuch Gottes, aus zwei halben Menschen einen ganzen zu machen“, sagte 
Marie ohne eine Antwort zu erwarten. Ihre linke Hand lag in seiner rechten. Die Stille der 
Nacht war in ihr. Sie lauschte in sich hinein, wie man dem letzten Akkord einer Sinfonie 
nachspürt, um ihn festzuhalten für einen Moment und noch einen.
„Wenn das stimmt“, meldete sich Georg überraschend, „wenn da aus zwei Hälften ein gan-
zer Mensch gemacht wird in der Liebe, dann war das soeben eine Operation am lebenden 
Objekt.“
„Subjekt“, korrigierte sie. „Objekt möchte ich nicht sein. Wir haben beide operiert.“ „Ein-
griff e, bei denen die Patienten selbst operieren, sind eigentlich zu gefährlich, als dass man 
sie erlauben dürfte.“
„Möglich, aber es wäre schade, wenn es verboten wäre.“
„Das Verbot würde mich nicht stören, es macht die Sache nur interessanter. Es wäre aber ein 
Verbrechen sich daran zu halten.“
„Darf ein Kommunist eine Kapitalistin überhaupt lieben? Ist das nicht wirklich verboten in 
der DDR?“
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 Er gab ihr keine Antwort. Sie rollte sich auf ihn, streifte mit ihren Lippen über Stirn und Wan-
gen zu seinem Mund. Sie hob den Kopf und sah in seine fast traurigen Augen.
„Hab keine Angst“, sagte sie, „ich werde nicht versuchen, dich zu bekehren. Du darfst ruhig 
Kommunist bleiben und ich bleibe dein Klassenfeind. Aber im Bett werden wir von der glei-
chen Kraft getrieben. Die ist systemunabhängig.“
„Systemunabhängig schon, aber dennoch nicht die gleiche Kraft“, gab er zu bedenken.
„Von welchen Kräften wirst du denn um- und angetrieben in der Liebe?“
„Ein Eroberungsdrang vielleicht.“
„Und welche Kraft treibt mich? Sagst Du’s mir?“
„Das Erobertwerden-Wollen hoff e ich.“
„Die Tat bei euch Männern. Bei uns die Un-Tat?“
„Nicht Untat. Das Losrennen bei uns. Das Bleiben bei Euch.“
„Bei Euch der Sturm. Bei uns die Ruhe.?“
„Bei uns die Triebe. Bei Euch die Liebe.“
„Keine Liebe bei Euch Männern?“
„Liebe ist die Kraft Gottes über allem.“
„Karl Marx errötet im Sarg, wenn er das hört.“ Und nach einer kurzen Pause: „Gott für die 
Liebe. Und bei den Trieben hat der Teufel die Hand im Spiel?“
„Die Hölle liefert immer den Gegenpol zum Himmlischen.“ 
„Der Teufel als notwendiger Sparringspartner Gottes? Meinst du es so?“
„So etwa. Erst der Spannungsbogen zwischen Himmel und Hölle hält immer alles in Gang 
was sich bewegt auf Erden. Es sind die Gegensätze, die Spannung erzeugen. Ohne Sommer 
und Winter kein Wachsen und Vergehen; ohne Tag und Nacht kein Schlafen und Erwachen; 
ohne Hoch- und Tiefdruck kein Wind und ohne den wäre Stillstand in der Natur, zu Wasser 
und zu Lande. Ohne Gut und Böse kein Kampf und ohne den keine Bewegung in der Ge-
schichte; der Hunger setzt die Kreatur in Bewegung. Wie sähe das Leben aus, wenn wir mit 
vollem Magen geboren würden und dieser bliebe voll solange wir leben? Einem Gott, der das 
Universum schuf, sollte das möglich gewesen sein. Er hat es anders organisiert.“

„Nur in der Liebe ist Ruhe und Geborgenheit.“
„Mitnichten, das Gegenteil ist richtig. Nirgends geht es turbulenter zu als in der Liebe. Am 
Liebesakt schon kannst du es erkennen. Das sind kampfartige Bewegungsabläufe, ein stän-
diges Auf und Ab, ein Gegeneinander statt richtungsgleich. Das hätte man auch anders orga-
nisieren können.“
„Sagst du mir wie?“
„Als Verschmelzung der Liebenden zum Beispiel, wie bei den Wimpertierchen. Die dauer-
hafte Vereinigung von Mann und Frau, das Ineinanderübergehen von beiden, ein Beieinan-
der- und Ineinandersein auf ewig, ein gemeinsames Leben in Einheit für alle Zukunft. Der 
Liebesakt wäre ein geruhsames Verschmelzen und im Ergebnis wäre aus zwei halben Men-
schen wirklich ein ganzer geworden. Und diesem gemeinsamen neuen Wesen entschlüpfen 
viele kleine neue.“
„Und jetzt, was ist die Liebe jetzt in deinen Augen?“
„Kein Verschmelzen. Nur ein Pendeln. Es ist ein Pendeln der Liebenden um den Punkt größt-
möglicher Nähe. Wie man es bei Metallen fi ndet, die mit unterschiedlich geladenen Polen, 
an Fäden hängend zueinander geführt werden. Mehr kann es nicht sein. Nichts von Dauer, 
immer nur ein fl üchtiges, vorüber eilendes Geschehen, das kaum begonnen schon vorbei ist.“
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 „Ich protestiere. Das meinst Du nicht im Ernst. Sag sofort, dass Du das nicht ernst meinst.“

„Wenn in der Glut der Triebe im Liebesakt die konträre Kraft der Pole beider Liebenden 
schwindet und er und sie – fasziniert vom vermeintlich eigenen Sieg über den anderen – zu-
einander streben, dann schwimmen beide für die Ewigkeit von einigen Sekunden als Einheit 
auf einer Woge von Harmonie und Glück. Und die Psyche beider wähnt sich für einen Mo-
ment am Ziel der Schöpfung, ein ganzer Mensch zu sein.“
„Schon besser.“ 
„Eine Fata Morgana. Es scheint nur so. Es bleibt im Alltag einer Ehe die dauerhafte Unver-
einbarkeit und Flüchtigkeit der Einheit beider bestehen, ohne Chance, aus dem Gegensatz 
von These und Antithese eine dauerhafte Synthese erwachsen zu lassen. Es bleibt die Gegen-
sätzlichkeit der Pole im Kern der Liebenden unberührt. Mann bleibt Mann und Weib bleibt 
Weib. Wenn nach dem Höhepunkt die Triebe erkalten und die Magnete wieder ihre alten 
Positionen beziehen, dann sieht sie ihn seelig an und er fragt: ‚Ist was?‘“
„Schäm Dich.“
„Seit dem Hinauswurf aus dem Paradies lebt der Mensch damit.“ 
„Dann war es im Paradies jedenfalls ganz anders?“
„Gewiss, im Paradies galt das Prinzip der Vermehrung durch Teilung. Da ist es ähnlich wie 
bei der Verschmelzung ohne Turbulenzen zugegangen. Die Erschaff ung von Eva aus der 
Rippe von Adam war der erste und einzige Zeugungsakt, der planvoll, ruhig und geordnet, in 
völliger Sachlichkeit und ohne Stoßbewegungen von statten ging.“
„Und du meinst, das wäre so weiter gegangen, wenn wir im Paradies geblieben wären, wenn 
Eva dem Adam nicht den Apfel aufgeschwatzt hätte?“
„So steht es im Buch geschrieben.“ 
„Eine Fortpfl anzung ohne Sturm und Drang?“
„Paradiesisch, oder?“
„Aber das wäre die Hölle. Wir hatten Sturm und Drang. Und es hat mir gefallen.“ 
„Nach der Bibel ist diese Art der Fortpfl anzung aber die Folge der Vertreibung aus dem Pa-
radies und somit ein Erfolg der Hölle.“
„Dann ziehe ich den höllischen Zustand dem paradiesischen vor. Und Du?“
„Als Atheist sowieso.“
Ein entspanntes Schweigen legte sich über sie wie eine zweite Decke.
„Ist es möglich“, spann Marie den Faden weiter, „dass der wahre Grund für das Zölibat der 
katholischen Kirche der Versuch ist, den paradiesischen Sexualurzustand im eigenen Beritt 
wieder herzustellen? Und das als Sieg zu feiern gegen die Mächte der Hölle?
„Das müsstest Du den Heiligen Vater fragen. Aber was immer er sagen würde: Es wäre nur 
eine Scheinlösung, die sie sich hätten einfallen lassen. Die Sünde sitzt auch den Priestern in 
den Knochen Und eine Fortpfl anzung durch Zellteilung ist auch bei ihnen nur möglich, wenn 
sie die Zelle mit einer Nonne teilen. Ha, ha. In jedem von denen steckt auch ein postparadie-
sischer Adam.“

Sie lagen da und kalauerten und hatten alle Zeit der Welt. Anders als andre Gäste, deren 
emsiges Kommen und Gehen sie draußen hören konnten. Erst wenn der Aufzug seine Arbeit 
getan und die Eilenden nach unten oder wieder hinauf befördert hatte, trat wieder Ruhe ein. 
Keiner von beiden machte Anstalten, diesen Zustand zu beenden. Marie legte sich auf die 
Seite, ihm zugewandt und sagte: 
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„Und euer Arbeiter- und Bauernstaat? Das ist doch auch ein Paradies. Ist er deshalb so lang-
weilig?“
„Ein lebendes Beispiel für meine These, ein echtes Paradies ohne Ruck und Druck, ohne Saft 
und Kraft, untot, nicht lebensfähig.“
„Auf ewig?“
„Auf ewig. Es sei denn, es gelingt der Partei, das gültige Lebensprinzip des Kampfes auf die-
sem Planeten außer Kraft zu setzen; an die Stelle der Notwendigkeit, sich anzupassen an die 
elementaren Lebensbedingungen der Natur, tritt die Anpassung an die Beschlüsse des Zent-
ralkomitees der KPdSU; statt des Kampfes ums Überleben in freier Wildbahn gilt das Über-
leben durch Reden in geschlossenen Räumen; statt ständigen Änderns Bewahren alles Alten; 
statt Bewegung Stillstand; statt Kreativität –Festhalten an Glaubenssätzen; statt heftiger Tur-
bulenzen in den Fabriken im Kampf um Neues erfolgt in den Brigaden die Verschmelzung 
aller mit allem zu ewiger Ruhe. Ich bin aber nicht sicher, ob dazu ein Parteitagsbeschluss 
ausreicht. Es wäre schon ein sehr ausgeprägtes sozialistisches Bewusstsein vonnöten.“
„Auch nicht, wenn der Beschluss mit den bei euch üblichen überzeugenden Mehrheiten und 
unter Wahrung der allumfassenden und allseitigen Interessen der Arbeiterklasse gefasst wür-
de?“
„Nicht, solange es euch auf der anderen Seite des antifaschistischen Schutzwalles noch gibt 
mit eurem ständigen Recken und Strecken und Rennen nach Neuem.“

„Damit wären wir wieder am Anfang deiner Erzählung vom Leben deines Vaters angelangt. 
Für ihn war das sozialistische Bewusstsein doch auch die alles entscheidende Größe für den 
Fortschritt.“
„Und es hat sich nichts geändert. Seit vierzig Jahren leben wir unter dem Diktat des Proleta-
riats. Aber immer noch kann sich die Regierung ihrer eigenen Bevölkerung nicht sicher sein, 
muss sie bespitzeln, muss Angst und Schrecken verbreiten und selber Angst haben, dass sie 
ihr weglaufen würde, wenn sie die Grenzen öff nen würde.“ 
„Im Schraubstock wächst wohl nichts.“

Marie horchte in sich hinein. Alle Signale ihres Körpers trugen nur eine einzige Botschaft, 
die besagte, es geht mir gut. Ein Konzert der Gefühle. Dies mussten die Augenblicke sein, 
in denen der Körper alle Feinde des Lebens, die versteckt in den Winkeln seiner Organe 
lauern mochten, vernichtet und hinaus katapultiert, um sich fi t zu machen für seine eigene 
Reproduktion. 
„Glaubst Du an die Möglichkeit, aus zwei lebenden Hälften ein Ganzes werden zu lassen, 
trotz der Flüchtigkeit des Pendelns?“, wollte Marie wissen.
„Ich glaube, es bedarf dazu Zeit und Geduld.“
„Im Rahmen einer Ehe?“  
„Wenn überhaupt, dann nur dort. Ich glaube, die Ehe ist der Versuch, die gegenläufi gen Pole 
unter einen Hut zu bringen durch die dauerhafte Verklammerung der beiden Delinquenten 
auf Lebenszeit. Und ich glaube, dass in einigen wenigen Fällen sich dann die dauerhafte, 
große, reife Liebe einstellen kann. Ich glaube auch, dass die Heftigkeit und Häufi gkeit des 
Pendelns und Vereinigens in den ersten Nächten allein noch kein Indiz für eine hohe Qualität 
der Liebe ist. Die erweist sich erst im Laufe der Zeit – gemessen in Jahren und Jahrzehnten 
– während der die beiden im grauen Alltag sich an den kurzen Momenten erfreuen und trotz 
tausend Widrigkeiten ein Leben lang aneinander festhalten. Ich glaube, dass dann jenseits 
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aller Gegenpoligkeit etwas Gemeinsames entstehen kann. Der Weg führt über Zärtlichkeit 
und Fürsorglichkeit zur Selbstlosigkeit, die sich unbemerkt, wie selbstverständlich in den 
Nischen ihrer Psyche einnisten und ihnen eine Freude am Partner bescheren, die das wilde 
Begehren der ersten Jahre zunächst nur ergänzt, dann irgendwann ersetzt. So wächst um die 
konträren Pole im Laufe der Jahre ein warmer Mantel aus Vertrauen und blindem Verstehen, 
der beide dann doch als ein Ganzes fühlen lässt.“ 
Sie lächelte ihn an. „Das war schön gesagt. Aber es ist ein weiter Weg.“
„Man sollte ihn früh genug beschreiten, um auch noch anzukommen.“
„Und Du könntest trotz höllischer Triebe einen so langen Weg gehen?“
„Der Weg wird nicht länger und nicht kürzer dadurch, dass man ihn zu zweit zurücklegt. Er 
wird nur angenehmer, wenn es der richtige Partner ist, der mitgeht.“
„Hast du eine Vorstellung von diesem Partner?“
„Ja“, sagte er und schwieg. Er drehte sich auf den Rücken. „Ich hatte einmal eine. Und ich 
glaube, ich habe jetzt wieder eine solche Vorstellung.“

Beide schwiegen. Marie spürte, dass er noch mit Worten rang. 
„Ich muss in diesem Augenblick an diese Nadja, die Russin in Moskau denken“, begann er 
wieder. „Du erinnerst dich. Sie sagte am Abend bevor sie verhaftet wurde zu meinem Vater: 
‚Ich weiß, dass du verheiratet bist. Nimm mich trotzdem mit nach Deutschland, bitte.‘“
Marie spürte, wie sie aus ihren Träumen gerissen wurde. Im nächsten Moment hörte sie ihn 
sagen: „Ich weiß natürlich gar nicht, ob Du das überhaupt möchtest. Es war nur die Paral-
lelität, die mich jetzt daran denken lässt. Das ist jetzt ziemlich genau fünfzig Jahre her. Und 
in dieser Zeit hat sich fast dieselbe Szenerie um ein paar tausend Kilometer nach Westen 
verlagert, mitten hinein nach Deutschland und wir wären heute im eigenen Land nicht in der 
Lage, einem solch einfachen Wunsch zu entsprechen, wenn ich Dich bitten würde, lass mich 
mit Dir nach Frankfurt gehen.“ 
Vor Maries Augen erstand das Bild von der Grenze mit Stacheldraht und Todesstreifen, mit 
Grenzern, die scharf zu schießen hatten auf Flüchtlinge. Das Erlebnis im Zug mit der jungen 
Frau Simmerling zog an ihr vorüber, die verhaftet worden war, weil sie ihre Eltern besuchen 
wollte. Die Aussichtslosigkeit den beschrittenen Weg mit Georg weiter zu gehen stand wie 
eine Wand vor ihr. So sehr ließ sie sich davon beeindrucken, dass sie vergaß, ihm auf seine 
Frage zu antworten. 
„Ich wollte Dich damit nicht erschrecken“, fl ocht er deshalb ein. „Vergiss es sofort wieder.“
„Ich kann das nicht vergessen“, erwiderte sie. „Wie sollte ich das vergessen? Wenn Du sagst, 
Du möchtest den Weg mit mir gehen, dann musst Du wissen, dass ich nichts lieber täte als 
dies. Diese ersten Schritte, die wir hier gemeinsam gehen konnten, fortsetzen zu können, 
das wäre schön. Und wenn ich eine Möglichkeit sähe, Dich mit nach Frankfurt zu nehmen, 
dann würde die genutzt werden.“ Sie schwieg und sah zu ihm hinüber. Sie war nicht darauf 
gefasst gewesen, dass dieses Thema jetzt zur Sprache kommen würde. Sie hätte es bis zum 
Abschied verdrängt, wenn sie von der Messe zurück wäre, bei einem Glas Wein vielleicht. 
„Es wird einen Weg geben“, fügte sie tapfer lächelnd hinzu. „Wir werden uns wiedersehen. 
Ich bin ganz sicher – wenn Du es auch bist. Wir werden das schaff en. Andere haben es auch 
geschaff t. Dies ist nicht Russland.“
Ein Stück weit schon, hatte er sagen wollen, beließ es dann aber bei einem: „Ja, sicher.“ 
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Flucht aus der DDR

Als sie ihm zwei Stunden später in der ungemütlichen Frühstückshalle gegenüber saß, war 
die nur noch spärlich besetzt. Georg war ein wenig später als sie zum Tisch gekommen. Er 
war an der Rezeption von jemandem aufgehalten worden. Sie hatte den Eindruck gehabt, 
dass sie dabei störte und war vorgegangen. Die meisten Gäste hatten das Hotel längst ver-
lassen. Sie waren spät, fast zu spät, um noch ein Frühstück zu erhalten. Die Kellner hatten 
dem mürrischen Ausdruck ihrer Gesichter jenes Verspätungsquantum an Gleichgültigkeit 
hinzugefügt, das ausreichte, um den Gast unzweideutig in die Position des unwillkomme-
nen Bittstellers zu bugsieren. Nur starke Charaktere, die zudem im Umgang mit dieser Art 
Dienstleistungsgesinnung geübt waren, konnten ihre Unbefangenheit in diesem Käfi g un-
freundlicher Abhängigkeiten bewahren. Georg gehörte zu diesen. In aller Ruhe und in einem 
Tonfall, der der zur Schau gestellten Überheblichkeit des Personals standhielt, gab er Maries 
und seine Bestellung auf. Sie genoss es, unter seinem Schirm vor der Willkür der Kaff ee-
knechte geschützt zu sein. 
„Danke für Deine Unterstützung im Kampf gegen die dienstbaren Geister“, sagte sie.
„Stets zu Diensten im Auftrag ihrer Majestät.“
„Wer ist das?“
„Es gibt nur eine in der DDR. Das ist die Messe. Für die tun wir alles. Die devisenarme DDR 
muss ihren Messegästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten. Und da wird – 
gerade angesichts solcher Ausfälle wie hier – jedes Talent gebraucht, vom Dolmetscher und 
dem Taxifahrer …“
„… bis zum Major der Volksarmee als Messehostess?“
„Auch der tut sein Bestes und er tut es gern. Aber die Medaille hat eine Kehrseite und auf der 
liegt ein Problem.“
„Bevor Du mir die Kehrseite erläuterst, sagst Du mir wie die Vorderseite aussieht?“
„Wie Du, genau wie Du, das bist Du.“
„Und die Kehrseite?“
„Ich muss zum Dienst.“
„Ich dachte, bei mir bist Du im Dienst,… am Messegast, der ich doch bin.“
„Bei sehr weiter Auslegung könnte man das so sehen“, erwiderte er – zu ernst.
„Du hattest einen harten Dienst heute Nacht?“, erkundigte sie sich mitfühlend, um ihn auf-
zuheitern.
„Die Kehrseite dieser Medaille ist nicht ganz so glatt, wie es auf den ersten Blick aussieht“, 
sagte er noch immer in ernstem Tonfall. Sie nahm ihn auf und fragte, ob es ernste Schwie-
rigkeiten gäbe.
„Ich muss mal telefonieren. Du musst mich für einen Augenblick entschuldigen.“  
„Wirst Du anschließend mit mir auf die Messe gehen?“, fragte sie ihn und hatte den Ein-
druck, dass es die falsche Frage zum falschen Zeitpunkt war.
„Ich versuche es. Bin gleich zurück.“ Er stand auf und verließ den Frühstücksraum. 

Derweil begann sie langsam mit dem Frühstück, um den Kaff ee nicht kalt werden zu lassen. 
Ein eigenartiges Gefühl der Beklommenheit überfi el sie. In der plötzlichen Einsamkeit trat 
ihr das Besondere ihrer Situation vor Augen, hier in der Exklave DDR. Im Grunde war sie 
Welten entfernt von zu Hause. Das Gefühl von Freiheit, das sie heute Morgen noch empfun-
den hatte, drehte sich ins Gegenteil. Sie spürte plötzlich, dass auch sie mit der Kehrseite von 
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irgendetwas konfrontiert wurde oder werden würde, zumindest werden könnte. Oder bildete 
sie sich das ein, nur weil Georg diesen Begriff  gebraucht hatte? Ihr wurde bewusst, wie stark 
sie ihr Gesichtsfeld in diesem Raum auf sich selbst und Georg eingeengt hatte. Nur er und 
der gedeckte Tisch zwischen ihnen waren ihre Gegenwart gewesen. Für alles andere hatte sie 
keinen Blick gehabt. Sie begann den Saal daraufhin abzusuchen, ob ihr möglicherweise ein 
bekanntes Gesicht entgegenblickte. Man weiß ja, wie klein die Welt manchmal ist. Zu ihrer 
Erleichterung fand sie niemanden. So sah sie hoch zur Decke, unter der gewaltige Lüster 
hingen, die überfl üssigerweise alle eingeschaltet waren, obwohl durch die großen Fenster 
das helle Tageslicht in den Raum strömte. Die unter chronischem Energiemangel leidende 
DDR, die ihren Bedarf zu einem großen Teil aus den heimischen Braunkohlegruben decken 
musste, schmückte sich zur Messe auch hier mit dem Anschein von Überfl uss, präsentierte 
den siegreichen Sozialismus unter dieser Decke mit eingeschalteten Kronleuchtern – wenn 
es nicht einfach nur Schlamperei war.   

Von Georg hatte sie erfahren, dass die Braunkohle im Winter zu einer Art Markenzeichen der 
DDR avanciert war, weil sich dann ein braunes Tuch aus Asche über den rot verwalteten Staat 
legt. Je länger der Winter, desto brauner der Schnee auf den Wiesen und Feldern. Für die Kin-
der wird es erst dann richtig Winter, wenn in Städten und Dörfern der rötlich braune Qualm in 
dicken, dunklen Säulen aus allen Schornsteinen der Dächer quillt, um sich weiter oben vom 
Wind verweht zu teppichartigen düsteren Wolken zu vereinen und schließlich einen eiskalten 
stahlblauen Winterhimmel braun einfärbt. Auch das konnte man getrost als eine Bestätigung 
der umfassenden Herrschaft der Partei über alle Facetten des Lebens deuten. Eine Herrschaft, 
die auch dem Himmel und der Luft zum Atmen eine Ausnahme nicht gewährte. 

„Wie früher im Ruhrgebiet“, hatte sie eingeworfen. „In den fünfziger Jahren kam ein Rei-
sender, wenn er morgens mit einem weißen Auto aus dem Umland angereist war, abends mit 
einem schwarzen wieder aus dem Kohlenpott nach Hause zurück. Das war vor dem Zechen-
sterben und vor den Abgasvorschriften. Seither können die Asthmatiker aufatmen.“ 

„Das tun sie bei uns auch“, hatte er erwidert. „Nur die gesundheitlichen Folgen sind andere 
bei dieser Art winterlicher Luftveränderung, die vom Zweitaktmief unserer rollenden Hart-
pappeschachteln noch angereichert wird.“ 
Die DDR hatte den alten Glanz der Fahrzeugindustrie Sachsens und Thüringens aus der 
Vorkriegszeit nicht erhalten können. „Ergebnis einer Politik, die mit maximalen Sprüchen 
minimale Leistungen hervorbringt“, hatte Georg gemault und einschränkend hinzugefügt, 
dass es da auch eine gewisse Tragik gebe. So souverän und mächtig wie die SED-Herren 
sich gern darstellten, seien sie in Wahrhit nicht. Moskau und der RGW sprächen überall mit. 
Dieser EU-Ersatz legt für jedes Land die Produkte fest, die es herzustellen hat. 

„So ist das, wenn an die Stelle der Macht des Kapitals die Macht einer selbstherrlichen 
Altherrenriege tritt. Nicht Kosten und Kapazitäten entscheiden über die Ökonomie, sondern 
die Macht der Panzer.“ 

Inzwischen war es zehn Uhr dreißig geworden, sie hatte ihr Frühstück beendet und die Kell-
ner hatten begonnen, die Tischdecken abzuziehen. Sie bat den Kellner das Gedeck für Georg 
noch stehen zu lassen. Er hatte knurrend eingewilligt. Frühstück gab es bis zehn. Sie würde 
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heute auf die Messe gehen und würde das gern gemeinsam mit Georg tun, wenn er sich denn 
wirklich die Zeit nehmen konnte. Wenn nicht, würde sie versuchen, sich für heute Nachmit-
tag mit ihm zu verabreden. Er könnte ihr noch einiges von Leipzig zeigen. Wenn auch das 
nicht möglich war, hoff te sie ihn auf jeden Fall zum Abendessen zu treff en. Und dann würde 
man sehen. Sie war sich ihrer Sache sicher. Sie nahm eines der in Papier eingewickelten 
Zuckerstücke, steckte es sich in den Mund und faltete das Papier gedankenverloren systema-
tisch und sehr akkurat zusammen. Sie fragte sich, warum dieses DDR-Kombinat, das als Her-
steller des Zuckers genannt wurde, keinen Würfelzucker herstellen konnte, der sich im Mund 
oder wenigstens im heißen Kaff ee aufl öste. Das Zuckergestein, das sie vorhin erwartungsfroh 
in den Kaff ee hatte fallen lassen, konnte nach fünf Minuten noch immer fast unversehrt vom 
Grund der Tasse geborgen werden. Sie würde Georg fragen. 

Sie schaute in Richtung der Tür, durch die er vor zwanzig Minuten gegangen war und wun-
derte sich über sein langes Telefonat. Als er nach weiteren zehn Minuten noch immer nicht 
erschienen war, stand sie auf, um nachzusehen. Telefonieren im real existierenden Sozia-
lismus, das hatte sie inzwischen selbst erfahren, war nichts, was beiläufi g erledigt werden 
konnte. Es war ein Akt, wie man hier sagte. Die Telefonanlagen stammten sämtlich aus der 
Vorkriegszeit und ein Ferngespräch war eigentlich ein Ferngeschrei. Manchmal konnte man 
glauben, der Telefonierende wolle seine Botschaft ohne technische Unterstützung an den 
Mann bringen so laut schrie der in die schwarze Uraltmuschel. In der Halle hatte sie ges-
tern drei Telefonzellen gesehen. Von denen war jetzt eine besetzt. Es war nicht Georg, der 
telefonierte. Bevor sie zum Tisch zurück ging, suchte sie die Toilette auf. Dort wurde sie 
Zeugin einer Unterhaltung zweier pinkelnder Herren. So deutlich konnte sie deren Gespräch 
mithören, dass ihr klar wurde, dass sie in der falschen Abteilung gelandet war. Die Pissoire 
lagen off ensichtlich irgendwo im hinteren Teil des Raumes, dessen vorderen Teil sie für die 
Damentoilette gehalten hatte. 
„Hast du den Erwin heute Nacht auf dem Video gesehen?“ 
„Nee, wen hatte der bei sich?“ 
„Ein schweres Geschütz, schätze knapp zwei Zentner. Die hat sich mächtig ins Zeug gelegt. 
Aber mit Erwin müssen wir mal reden. So lustlos wie der in der Dame rumgestochert hat. 
Das war fast Arbeitsverweigerung.“ 
„Nu, bei jeder macht’s eben keinen Spaß.“ Sie hörte die Spülung rauschen. 
„Nicht vergessen, mein Lieber, aus Spaß tun wir’s nicht.“ 
Im Gurgeln des Wassers vernahm sie ein paar Wortfetzen, die sich anhörten wie „Dienst“, 
„Bezahlung“ und „Ausbeuter“. Die beiden verließen den Raum. Die Tür schlug zu. Sie beeil-
te sich, das Gleiche zu tun, bevor der nächste eintrat.

Als sie an den Tisch im Frühstückssaal zurückkam, hatte der Kellner das Geschirr bereits 
abgeräumt und ihr dann wortlos die Tischdecke weggezogen, als sie sich setzen wollte. Die-
sen Akt von Unhöfl ichkeit hatte sie nicht zur Kenntnis genommen. Aber sie war irritiert 
wegen des Ausbleibens von Georg. Trotz ihrer Kenntnisse über seine Familie hatte sie über 
ihn persönlich über Dinge wie Zuverlässigkeit und seine Art Zusagen einzuhalten, nahezu 
keine Informationen. Nach knapp zwei Tagen war das nicht anders möglich. Sie wollte sich 
das jetzt auch nicht vorwerfen. Sein Erscheinen im nächsten Augenblick würde ohnehin alle 
Zweifel und Bedenken hinwegfegen und eine Bestätigung seiner Zuverlässigkeit liefern. Es 
obsiegte die Gewissheit, sich nicht geirrt zu haben. 



230

Schließlich stand sie auf und ging zur Rezeption. Er wird dienstlich verhindert sein. Dann 
würde er ihr eine Nachricht hinterlegt haben. Sie  artete ungeduldig bis sie Blickkontakt mit 
dem Herrn hinter dem Tresen aufnehmen konnte. Ihn fragte sie, ob es eine Nachricht für sie 
gäbe von einem Herrn Baumann. Der warf einen fl üchtigen Blick in das Schlüsselfach 457 
und sagte: „Nein.“
„Kein Zweifel möglich?“, hakte sie nach.   
„Sonst würde ich es Ihnen ja nicht sagen“, kam es kalt zurück. 
„Hat er vielleicht eine mündliche Nachricht für mich hinterlassen?“ 
„Das sollten Sie selbst am besten wissen. Ich weiß es jedenfalls nicht.“
„Was wollen Sie?“, fragte er den nächsten Gast, der sich der Rezeption genähert hatte.

Sie spürte jetzt eine Hitzewelle in sich aufsteigen. Das war nicht möglich. Ganz und gar aus-
geschlossen. Er konnte nicht abgereist sein, ohne ihr eine Nachricht zu hinterlassen. Selbst 
wenn er nur für eine Stunde hätte weggehen müssen. Er würde sie nicht einfach am Früh-
stückstisch sitzen lassen. Eine Verwechslung fl og es ihr durch den Kopf, es mag viele Bau-
manns geben. 

„Entschuldigen Sie bitte,“ wandte sie sich noch einmal betont höfl ich an den Herrn hinter 
dem Tresen, der aber jetzt in einem Gespräch mit einer der Kellnerinnen vertieft war, bei 
dem es um viel gehen musste, wenn man die Länge und die Intensität dieses Dialogs bedach-
te. Schließlich sagte er mit einem ärgerlichen Seitenblick auf Marie: „Ja?“ „Entschuldigen 
Sie, das muss eine Verwechselung sein mit dem Herrn Baumann. Ich suche Herrn Georg 
Baumann. Würden Sie noch einmal nachsehen, ob er sich möglicherweise in einem anderen 
Raum im Hotel aufhält, möglicherweise in einem Sitzungszimmer?“
 
„Wir haben keine Sitzungszimmer. Bei uns wird nicht gesessen, sondern beraten“, belehrte 
er sie mit einem Beifall heischenden Seitenblick auf die grinsende Kollegin. „Die Beratungs-
räume sind alle leer“, fuhr er fort. „Und der abgereiste Baumann, mit dem Sie heute Nacht 
das Zimmer 457 geteilt haben, der ist jetzt weg meine Gutste. Hat er nicht gesagt, wo er 
wohnt, wenn er nicht mit ihnen schläft?“
Die Unverschämtheit dieses Kerls, der sie wie eine Dirne behandelte, ließ eine unbändige 
Wut in ihr hoch kochen. Die hinderte sie daran, weitere Fragen zu stellen, etwa, ob Georg 
allein oder in Begleitung gegangen war. Sie wollte diesen Hanswurst in seine Schranken wei-
sen, ihm klarmachen, wer hier Herr und wer Diener war. Sie schnappte nach Luft und merkte 
in dem Moment, wie die Wucht des doppelten Schocks ihr die Sprache verschlagen hatte. Es 
fehlten ihr die Worte, die jetzt fällig gewesen wären, ein Blackout, der die Gelegenheit für 
einen spontanen Rüff el verhinderte. Stattdessen boxte sich in ihr die Erkenntnis durch: Du 
hast es nicht anders verdient. Ungläubig noch, ob dieser Schluss richtig sein konnte, war sie 
vorerst unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. 

Sie hätte auch nicht sagen können, wie lange sie so verharrte. Als sie merkte, dass ihre Knie 
zu zittern begannen, wandte sie sich langsam ab und ging. Ohne zu wissen wohin. Bis zum 
Fahrstuhl zunächst. Dort standen zwei Sessel und ein alter schäbiger Clubtisch. Sie sank in 
einen dieser Sessel und ließ geschehen, was mit ihr geschah. Noch hoff te sie auf eine plötz-
liche Klärung der Dinge. Aber es war eine sehr schwache Hoff nung, die sehr schnell dahin-
schwand. Als nichts Rettendes eintrat, wurde ihr klar, dass sie sich hier in einer Sackgasse 
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befand. Das war der erste und vorerst einzige Gedanke nach dem Schock. Dem folgte der 
zweite mit der Erkenntnis, dass es aus Sackgassen nur einen Ausweg gibt: nach rückwärts. 
Sie musste hier raus. Der Entschluss war schnell gefasst, nicht als Resultat eines Abwägens 
von Für und Wider, sondern als ein Impuls ihres Instinkts. Der signalisierte ihr: zunächst mal 
raus aus dieser Halle, zurück auf’s Zimmer, zu ihren Koff ern. Als sie die erreicht hatte, war 
der Instinkt einer Gewissheit gewichen, die ihr die nächsten Schritte diktierte: Du musst hier 
nicht nur weg, du musst so schnell wie möglich weg, heraus aus diesem Hotel, aus dieser 
Stadt und heraus aus diesem Staat. 

Ihrer Gewissheit lag das Gefühl einer Bedrohung zugrunde, die sie nicht hätte konkretisieren 
können. Die dunkle Ahnung jetzt ernstlich gefährdet zu sein, ergab sich möglicherweise aus 
dem Aufeinanderprallen von höchstem Glück und tiefster Enttäuschung. Beides bezogen auf 
ein und dieselbe Person. Das war nicht unter einen Hut zu bringen und ließ unter den gege-
benen Umständen nur die Flucht als Ausweg zu. Einen Augenblick hatte sie daran gedacht, 
zu ihm in die Datscha zu fahren. Sinnlos. Sie hatte den Gedanken sofort verworfen. Niemals 
wäre Georg dorthin gefahren, ohne sie zu benachrichtigen. Was immer der Grund für sein 
Verschwinden sein mochte, er war nicht freiwillig gegangen. 

Die Notwendigkeit, sofort die Koff er zu packen, hielt ihre Motorik in Gang und lenkte sie 
davon ab, in Panik zu verfallen. Sie vergegenwärtigte sich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass 
es die zweite Flucht nach der aus Amerika innerhalb von zehn Tagen war und dass beiden 
Fällen ähnliche Ursachen zu Grunde lagen. Nachdem sie ihre Habseligkeiten aus den Schrän-
ken gerissen und wahllos in die Koff er geworfen hatte, ohne das übliche System, setzte sie 
sich darauf und zog so lange an dem Riemen, der die Koff er umschloss, bis sie die Schnallen 
zusammenhaken konnte. Draußen stieg sie in ein Taxi und fuhr zum Bahnhof. Lieber wäre 
sie gefl ogen, um schneller hier weg zu kommen, sah sich aber nicht in der Lage, das jetzt zu 
organisieren. Und ob sie einen freien Platz in einem der Flieger erhalten hätte, wäre mehr als 
fraglich gewesen. Die 200 Kilometer bis zur Grenze lagen jetzt vor ihr wie ein Weg durch die 
Wüste, bedrohlich und gefährlich.

Als der Zug sich in Bewegung setzte, empfand sie das als einen ersten Erfolg, einen Etappen-
sieg. Gleichzeitig setzte nun die Refl ektion ein. Wieder einmal war sie Opfer geworden; hatte 
wieder einmal alles falsch gemacht, das Wesentliche nicht gesehen, sich auf Vordergründiges 
konzentriert; hatte wieder einmal an den Realitäten vorbei gehandelt, diese gar nicht begrif-
fen, jedenfalls nicht zur Kenntnis genommen; war wieder einmal wie eine Prinzessin auf 
einer Wolke über all die Dinge, die das Leben ausmachen, hinweggeschwebt, mit tausend 
Flausen im Kopf aus einer Welt, die es nicht gab. Sie fürchtete, ihr Kopf würde platzen. Kei-
nen Gedanken durfte sie jetzt zu Ende denken. Am besten, sie dachte an gar nichts. Alles lag 
in Scherben, schlimmer noch als auf der Hinfahrt. Woher sollte jetzt ein rettender Gedanke 
kommen, woher ein Ausweg? Der Versuch zu lesen, scheiterte genauso wie der Versuch zu 
schlafen. So ließ sie wieder einmal ihren Blick vom Zug einfach durch die Landschaft schlei-
fen, ohne zu denken, ohne irgendetwas in der Landschaft zu erkennen. Das wirkte wie ein für 
sie entwickeltes Beruhigungsprogramm. 
Nach Stunden holpriger Fahrt auf den alten Schienen der Deutschen Reichsbahn rollten 
sie schließlich wieder hinein in den Grenzbahnhof. Wie auf der Hinreise war die Kontrolle 
wieder ein zeitraubender Prozess. Die Ausweise, das Geld, keine gekauften Waren? Als der 
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Grenzer ihren Ausweis verlangte, las er ihren Namen laut vor, sah sie an und fragte: „Sie sind 
Marie Christine Bechstein? Oder sind sie Marie Christine Mc. Domen?“ Seine Stirn legte 
sich bedrohlich in Falten. Als sie sagte „Mc. Domen“ entgegnete er: „Dann sind sie unter fal-
schem Namen eingereist, Frau Mc. Domen. Hier steht Bechstein in Ihren Einreisepapieren.“ 
Ihr Hinweis, das sei ihr Mädchenname, beruhigte ihn nicht.
„Nehmen Sie Ihre Koff er und kommen sie mit.“ 
„Warum und wohin?“, fragte sie ihn. 
„Das werden sie schon sehen.“ 
„Ich komme nicht mit. Ich will nach Hause.“ 
„Das wollen wir alle. Sie bleiben aber mal noch ein Weilchen. Kommen Sie, folgen Sie mir 
einfach.“ „Was werfen sie mir denn vor?“ 
„Nun, das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie das möchten, hier in aller Öff entlichkeit: Sie sind unter 
dem Vorwand, die Messe besuchen zu wollen, unter falschem Namen eingereist, Sie haben kon-
spirative Kontakte mit einem Bürger der DDR aufgenommen, Sie sind entgegen den Reisevor-
schriften mit diesem besagten Bürger im Land herumgefahren und Sie haben dann als die Sache 
aufgefl ogen ist, fl uchtartig das Hotel verlassen. Sie haben noch nicht einmal das Zimmer bezahlt. 
Und Sie wollten sich jetzt gerade aus dem Staube machen. Reicht Ihnen das fürs Erste? Oder sol-
len wir die Einzelheiten Ihres amourösen Ausfl ugs in unseren Staat auch noch hier ausbreiten?“ 

Sie gab auf und folgte ihm mit ihren Koff ern. Die Baracke, in die sie hineingeführt wurde, 
war primitiv. Von dem fl urartigen langen Gang mit Holzfußboden führten auf der linken Seite 
im Abstand von jeweils fünf Metern Türe in die dahinter liegenden Arbeitsräume. Vor einer 
dieser Türen wurde ihr bedeutet, hier zu warten und vorerst auf dem Holzstuhl Platz zu neh-
men, der an der Wand stand. Die Koff er verschwanden mit den Grenzern in dem Raum. Die 
Tür wurde geschlossen und sie war allein. Sie dachte an das Chaos im Inneren ihrer Koff er, 
das dem Chaos Ihres Lebens entsprach, jenes, das sie in Amerika hinterlassen hatte und jenes, 
das sie hier in wenigen Tagen angerichtet hatte. „Was machst Du falsch?“ Sie suchte nicht 
nach einer Antwort. Tatsächlich hatte sie in der Aufregung vergessen, die Hotelrechnung zu 
bezahlen. Das immerhin war ein handfester Grund, sie hier festzuhalten. Alles andere würde 
sich aufklären lassen, war sie sicher, wenngleich soviel Chaos der Phantasie viel Spielraum 
gab für alle möglichen anderen, von der Wahrheit weit entfernten Varianten. Sie versuchte 
nicht, diese Varianten vorab durchzuspielen. Sie vertraute darauf, dass sich alles schneller 
aufklären lassen würde, wenn sie unbefangen in die Gespräche hineingehen würde. 

Der Stuhl, auf dem sie seit eineinhalb Stunden ausharrte, war hart. Von Zeit zu Zeit gingen 
Grenzsoldaten an ihr vorbei. Immer musste sie dann mit den Beinen zur Seite ausweichen, 
weil der Gang zu eng war. Längst war ihr Zug abgefahren, andere Züge waren eingetrof-
fen und hatten den Bahnhof wieder verlassen. Die Tür zu dem Raum, in dem ihre Koff er 
verschwunden waren, blieb geschlossen. Manchmal hörte sie am Geschrei, dass drinnen te-
lefoniert wurde, ohne, dass sie den Wortlaut hätte verstehen können. Sie spürte, wie die 
Trostlosigkeit dieses Ganges und die Ungewissheit, wie und wann es weitergehen würde, 
an ihren Nerven zerrte. Sie hatte sich anfangs auf eine kurze Unterbrechung eingestellt und 
fühlte jetzt, wie die Folgen der Schocks im Hotel, die sie durch ihre Flucht und die Bahnfahrt 
zunächst in den Hintergrund gedrückt hatte, sie wieder einholten und die Oberfl äche ihres 
Bewusstseins erreichten. Sie wusste nicht, wie sie damit fertig werden würde, spürte aber 
immer deutlicher, dass die Grenze ihrer Belastbarkeit jetzt erreicht war. Sie musste hier raus.
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 Sie stand auf, klopfte an die Tür und öff nete sie, ohne auf eine Antwort zu warten. „Entschul-
digen Sie, ich möchte …“ „Raus!“, brüllte einer der Uniformierten Grenzsoldaten. „Was 
glauben Sie wer Sie sind? Das ist hier kein Kaspertheater. Sie befi nden sich in den Räumen 
eines souveränen Staates und da spielt es keine Rolle, was Sie möchten, sondern ausschließ-
lich das, was wir für richtig halten. Wir werden Sie schon rufen, wenn wir Sie brauchen. Also 
machen Sie die Tür zu. Aber von außen.“ 

Als nach einer weiteren dreiviertel Stunde die Tür aufging, wurde sie mit den von drinnen 
gebrüllten Worten: „Soll reinkommen“ in den Raum geholt. An der Kopfseite eines langen 
Tisches saßen ihr drei Grenzsoldaten gegenüber, von denen der mittlere – off ensichtlich als 
Ranghöchster – das Wort ergriff : „Frau Marie Christine Mc. Domen, geborene Bechstein, ich 
mache Sie darauf aufmerksam, dass wir alles über Sie wissen, alles über Ihre falsche Identi-
tät, die Sie vorgetäuscht haben, alles über Ihre konspirativen Absichten, mit denen Sie einen 
DDR-Bürger ins Netz Ihrer eigenen Agententätigkeit einbinden wollten und alles über Ihre 
missglückte Flucht. Es hat also überhaupt keinen Zweck, wenn Sie ihre Agententätigkeit für 
die Imperialisten in den USA und Bonn und bei der NATO leugnen. Sie können dadurch Ihre 
Lage nur verschlimmern. Die vorliegenden Beweise sind so erdrückend, dass wir Sie hier an 
Ort und Stelle verhaften müssen, wenn wir den Gesetzen der DDR Genüge tun wollen. Und 
das wollen wir und werden wir. Da sollten Sie keinerlei Zweifel haben. Was jetzt auf Sie 
zukommt, kann ich Ihnen in wenigen Worten umreißen. Sie werden von hier aus nicht nach 
Hause fahren, sondern werden nach Berlin, in die Hauptstadt der DDR gebracht und dort für 
die nächste Zeit in einem Gefängnis auf Ihren Prozess warten.“ 

Während der Offi  zier sprach, hatte sie ihn ungläubig angestarrt. Was sie von ihm hörte, war zu 
irreal, um von ihr wahrgenommen zu werden. Sie hörte es. Konnte es aber nicht zuordnen. Es 
gab keinerlei Bezug zu all dem in ihrem Kopf, keine Anknüpfungspunkte. Deshalb blieb das 
Gehörte auf eine rätselhafte Weise abstrakt und auch nicht wirklich bedrohlich. Nur deshalb er-
folgte nicht ihr sofortiger Zusammenbruch. Die Schockerlebnisse des Vormittags wurden ledig-
lich überlagert von diesen neuen Belastungen, die – so wie es aussah – noch gewichtiger waren 
und noch einmal ein ganz neues Kapitel dieses Tages eröff neten, auf das zu konzentrieren sie 
sich jetzt vornahm. Und so sagte sie durchaus ruhig, als ginge sie das alles nichts an: 

„Ich darf Ihnen sagen, dass Ihre Informationen falsch sind. Ich war keine Agentin, ich bin 
keine Agentin und ich werde auch keine sein. Wenn Sie mich nicht weiterreisen lassen, 
möchte ich jetzt sofort meinen Anwalt sprechen.“
Der Offi  zier sah sie mit einem mitleidigen Grinsen an. „Ihren Anwalt möchten Sie sprechen! 
So, so. Und der kommt dann her und paukt sie hier raus. So denken Sie sich das also. Dann 
sollte ich Ihnen jetzt zunächst mal sagen, wie weit Sie von der Realität entfernt sind, meine 
Beste. Sie sind hier nicht in Hollywood. Sie befi nden sich auf dem Boden der Deutschen 
Demokratischen Republik. Sie sind von uns der Spionagetätigkeit für den Klassenfeind über-
führt worden. Da gelten andere Spielregeln als in Euren Hollywood-Filmen. Sie befi nden sich 
in unserer Gewalt. Und was wir mit Ihnen tun oder nicht tun, entscheiden nur wir. Niemand 
sonst. Am allerwenigsten ein westdeutscher Rechtsanwalt. Vergessen Sie das. Akzeptieren 
Sie die Realität. Je eher desto besser für Sie. Dies hier ist die Realität, DDR-Realität, keine 
BRD-Realität. Die ist von hier weiter weg als der Mond. Also hören Sie auf zu träumen. Von 
drüben erwartet Sie keine Hilfe.“
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„Heißt das, dass ich rechtlos bin? Die Wahrheit spielt gar keine Rolle? Ist es das, was Sie mir 
sagen wollen?“
„Sie sind nicht rechtlos. Aber Sie sind hier dem Recht der DDR unterworfen. Und unsere 
Gesetze sind anders als eure. Ziemlich anders. Aber natürlich ist die Wahrheit wichtig für 
uns. Deshalb haben wir Sie solange warten lassen, um die Wahrheit herauszufi nden. Und die 
habe ich Ihnen soeben geschildert.“
„Aber das ist nicht die Wahrheit. Das müssen Sie mir glauben.“
„Mit dem Glauben halten wir es nicht so sehr. Wir halten uns an Fakten. Und die sprechen 
in Ihrem Fall eine ganz eindeutige und andere Sprache. Sie sind eine Agentin. Und die Kon-
sequenzen werden Sie zu tragen haben. Ob Sie das wollen oder nicht, ob sie das einsehen 
oder nicht, das alles spielt keinerlei Rolle für uns. Sie werden hier inhaftiert und auf ihren 
Abtransport in ein Gefängnis der Hauptstadt der DDR warten. Dort werden Sie als Untersu-
chungshäftling auf ihren Prozess warten. Und alles andere entscheidet der Richter – gemäß 
den Gesetzen der DDR. Soviel steht mal fest und soviel zu den Fakten, damit Sie Ihre Situa-
tion richtig einschätzen können und sich keinen falschen Hoff nungen hingeben. Ihre Lage ist 
nicht nur ernst. Sie ist aussichtslos.“ 
Er lehnte sich im Stuhl zurück, wies mit einer Armbewegung auf einen Stuhl und forderte 
Sie auf, sich zu setzen.
„Das kann nicht wahr sein. Wer sagt, dass ich eine Agentin bin? Das stimmt doch nicht. Was 
soll ich denn verraten haben. Ich kenne gar keine Geheimnisse, weder aus Ihrem Staat noch 
aus der Bundesrepublik oder gar aus den USA. Das ist doch alles Unsinn.“
„Vorsichtig mit solchen Beschuldigungen. Gehen Sie davon aus: Nach unseren Gesetzen 
haben wir ausreichende Beweise an der Hand, die Ihre Agententätigkeit belegen und die uns 
berechtigen, Sie hier an Ort und Stelle zu verhaften. Alles andere werden die Ermittlungsbe-
hörden in Berlin herbeischaff en. Die werden herausfi nden, welche Geheimnisse Sie verraten 
haben.“
„Aber das kann Wochen dauern, bis die meine Unschuld festgestellt haben.“
Wieder legte der Offi  zier dieses mitleidige, überhebliche Grinsen in seine Gesichtszüge als er 
sagte: „Sie sollten auch diesbezüglich die Realität fest ins Auge fassen, meine Liebe. Gehen 
Sie von Jahren aus, nicht von Monaten und schon gar nicht von Wochen. Ich weiß, wovon ich 
spreche. Sie sind nicht die erste, die von hier aus diesen Weg angetreten hat.“

Noch immer kämpfte sie dagegen an, diese Realität als wirklich existent zu akzeptieren. 
„Es kann nicht sein. Es muss doch einen Ausweg geben. Das ist schreiendes Unrecht. Ich 
kann das nicht akzeptieren und ich werde es nicht akzeptieren. Wenn ich meinen Anwalt 
nicht sprechen kann, dann will ich mit der Vertretung der Bundesrepublik Kontakt aufneh-
men.“
„Das können sie alles tun, sobald sie in Berlin sind. Dort wird alles Weitere entschieden.“ 
Es entstand eine Pause. Der Grenzer beobachtete, wie sie in sich zusammengesunken da saß 
und schwieg.
„Es gibt vielleicht einen Weg, die Dauer der Ermittlungen zu verkürzen“, sagte er und sie 
blickte auf. „Unterschreiben Sie ein Schuldbekenntnis. Das verkürzt das Verfahren.“ 
„Ich werde doch nichts bestätigen, was nicht wahr ist. Das kann nicht ihr Ernst sein.“
„Was ist wahr? Wissen Sie, wie viele Philosophen sich über diese Frage den Kopf zerbrochen 
haben? Off ensichtlich gibt es unendlich viele Wahrheiten. Da stehen sie dann alle nebenei-
nander und werben um Anerkennung. Was glauben Sie, welche sich durchsetzt? Ich sag’s 
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Ihnen. Die mit den stärksten Bataillonen, die setzt sich durch. Wer keine Macht hat, kann 
seine Sicht auf die Wahrheit nicht durchsetzen. Wir können es. Sie nicht. Und deshalb gibt es 
in unserem Fall nur eine einzige wirkliche Wahrheit. Das ist unsere.“
„Das hat mit Wahrheit nichts zu tun, was Sie da sagen, das ist pure Dialektik“, entgegnete 
Marie hilfl os und schwieg.
„Nennen Sie es wie Sie wollen. Für Sie ergibt sich daraus nur eines: Unsere Wahrheit ist 
hier für Sie auch Ihre Wahrheit. Es gibt hier nur diese eine. Daran sollten Sie nicht weiter 
zweifeln.“ 
„Wenn Sie die Macht Ihres Staates nutzen, um aus Unwahrheit Wahrheit zu machen, dann ist 
das Ihre Sache. Ich werde das nicht durch meine Unterschrift sanktionieren, niemals.“
„Sie werden“, beharrte er. „Glauben Sie mir.“
„Nein.“
„Ist das Ihr letztes Wort?“ Und nach einer Pause fügte er hinzu: „Überlegen Sie es sich gut.“
„Das kann doch niemand von mir verlangen. Ich unterschreibe doch nicht, dass ich als Agen-
tin für wen auch immer tätig gewesen bin, wenn kein einziges wahres Wort daran ist. Das 
glauben Sie doch selber nicht.“
Das überlegene Grinsen des Grenzers erhielt eine zynische Note. Er genoss eine überlange 
Pause und sagte dann: „Abführen.“

Die beiden anderen Grenzsoldaten, die bis dahin wortlos am Tisch gesessen hatten, erhoben 
sich, nahmen Marie in die Mitte und schickten sich an, den Raum zu verlassen.  „Falls Sie es 
sich anders überlegen sollten, ich bin noch für gut eine Stunde hier erreichbar. Danach sind 
die Würfel dann endgültig gefallen. Wenn sie laut genug rufen, hört man sie vielleicht. Noch 
wissen sie nicht alles.“ Dann verließen die beiden mit ihr den Raum. 
Fassungslos und nun auch willenlos, jedenfalls ohne Widerstand zu leisten, ging sie mit ih-
nen durch den langen Gang ans andere Ende dieser Baracke. Dort betraten sie einen Hof auf 
dessen gegenüberliegender Seite ein kleineres gemauertes Gebäude mit vergitterten Fenstern 
stand. Bevor sie eine der Türen erreichten, trat eine Gruppe Soldaten mit zwei Gefangenen 
auf den Hof und ging auf einen vergitterten LKW zu. „Soll die auch noch mit?“, fragte einer 
aus der Gruppe. „Nee, nicht heute“, erwiderte einer ihrer Begleiter und öff nete die Tür zu 
einer der Zellen, während die beiden Gefangenen in den Gefangenentransporter geschubst 
wurden. Der Raum maß etwa zwei mal drei Meter. Drinnen standen eine Pritsche, ein Tisch 
und ein Stuhl. In einer Ecke eine Latrine und ein Waschbecken.
„Meine Koff er“, sagte Marie in einem letzten Aufbäumen. 
„Vergessen Sie die“, raunzte jetzt der andere. „Die werden zwischengelagert, wo die anderen 
auch sind.“ Dann hatten die auch schon die Tür hinter ihr zugeschlagen und sie hörte wie sie 
verriegelt wurde. Sie war allein. Sie setzte sich auf den Stuhl, starrte minutenlang ins Leere, 
ohne zu einem einzigen Gedanken fähig zu sein und wartete auf den Nervenzusammenbruch. 
Die Luft in der Zelle war stickig. Schweiß trat ihr auf die Stirn. Schließlich begann sie am 
ganzen Körper zu schwitzen. Sie hätte jetzt eine Dusche gebraucht. Einen Kaff ee. Sie hatte 
Durst. Sah sich in der Zelle um. Das Wasser aus dem Wasserhahn wollte sie nicht trinken. 

Sie ging an das vergitterte Fenster. Es war so klein und so hoch angebracht, dass sie daraus 
nicht entkommen wäre, selbst wenn es nicht vergittert gewesen wäre. Immerhin ließ die 
Scheibe sich öff nen. Ein wenig frische Luft strömte herein. Sie starrte durch das Gitter auf 
diese hässliche graue Baracke gegenüber. Darüber ein blauer Himmel. Ein freier Himmel. 
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Noch nie in ihrem Leben war sie eingesperrt gewesen. Die Situation war so abartig, dass 
sie anstatt zu weinen auch hätte lachen können. Sie hätte das vermutlich getan, wenn hinter 
allem nicht ein tödlicher Ernst gestanden hätte. Erst ganz allmählich begann ihr Kopf sich zu 
sortieren. Noch hatte der Schock jeden klaren Gedanken verhindert. Man kann auch hinter 
Gittern überleben, war einer der ersten Gedanken, der ihr durch den Kopf fl og. Aber wie 
lange, war der zweite. Wie lange hältst du das aus? Und was kommt noch an Demütigungen? 
Was haben die mit dir vor? Und wenn sie dich wirklich zu Jahren verurteilen, zwei oder drei 
Jahre hinter Gittern? Ist das vorstellbar? Das war es nicht. Noch wissen Sie nicht alles, hatte 
der Obergrenzer beim Herausgehen gesagt. Was hatte er damit gemeint? Noch ein Folter-
werkzeug, eine Drohung, um sie weiter einzuschüchtern? Was konnte das sein? Sie ging zu-
rück zum Fenster. Was war das, was sie noch nicht wusste? Die nahezu gedankenlose Leere 
ihres Kopfes wurde ganz plötzlich von dieser einen Frage eingenommen. Sie wollte wissen, 
was sie noch nicht wusste. Sie wollte es wissen, auch wenn es eine weitere Drohung war, mit 
der man sie gefügig zu machen hoff te. Sie hatte das bestimmte Gefühl, es wissen zu müssen, 
auch weil sie sich vor ihrer Fantasie fürchtete. Vielleicht nahm die Frage auch nur deshalb 
eine solche Bedeutung an, weil es sonst rein gar nichts zu bedenken gab in diesem Loch. Sie 
saß fest. „He, was ist das, was ich noch nicht weiß?“, rief sie aufs Geratewohl durch das off e-
ne Fenster in den Hof. Nach einer Stunde wusste sie nicht, wie oft sie diesen Satz gegen die 
gegenüberliegenden Barackenwände gerufen hatte. Sie hatte versäumt, sich die Uhrzeit zu 
merken, als sie hier eingesperrt worden war. So wusste sie nicht, ob der Offi  zier inzwischen 
in den Feierabend entwichen war. Möglicherweise war die ganze Baracke leer. Ihre Rufe wa-
ren mit der Zeit lauter und verzweifelter geworden. Sie hatte ihn mit Zusätzen angereichert. 
„Verdammt noch mal, sagt mir, was ihr mir noch sagen wollt. Kommt da raus aus eurem 
Stall.“ Um das Fenster besser erreichen zu können, hatte sie sich auf den Stuhl gestellt. Ihre 
Stimme war schließlich schwächer geworden. Sie merkte wie ihre Kräfte nachließen. Mehre-
re Weinkrämpfe hatten dazu beigetragen. Schließlich hatte sie den Stuhl zurück an den Tisch 
gestellt, hatte sich darauf gesetzt, hatte den Kopf auf ihre verschränkten Arme auf den Tisch 
gelegt und still geweint. Sie war jetzt ohne Hoff nung, verzweifelt. Sie hatte dann zunächst 
nicht bemerkt, als die Tür geöff net wurde. 
„Sie haben gerufen?“, fragte einer der Grenzer von vorhin. Sie nickte, ohne aufzusehen. 
„Was wollen Sie?“, fragte er. 
„Ich will wissen, was damit gemeint war, dass ich noch nicht alles weiß. Das hatte der Of-
fi zier vorhin gesagt.“ Sie hob den Kopf und blickte in das abgestumpfte Gesicht dieses Be-
fehlsempfängers. 
„Mitkommen“, kommandierte er und sie verließen die Zelle.
„Warten Sie hier“, sagte er im Gang und wies auf denselben Stuhl, auf dem sie zuvor schon 
gewartet hatte. Die Ungeduld von vorhin war verfl ogen. Irgendwann öff nete sich die Tür und 
der Grenzer winkte sie wortlos mit dem Kopf herein. 
„Sie haben es sich anders überlegt?“, fragte der Offi  zier.
„Sie haben gesagt, ich wüsste noch nicht alles. Ich möchte jetzt wissen, was das ist, was ich 
noch nicht weiß.“

„Ich habe den Eindruck, Sie gehen noch immer davon aus, dass die Unterschrift unter Ihr 
Schuldbekenntnis zu Ihrem Schaden ist.“
„Zu meinem Vorteil kann es ja wohl nicht sein.“
„Sie sind zu voreilig. Wer sagt Ihnen das? Die Unterschrift wird von Vorteil für Sie sein.“ 
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„Wie das?“
„Sehr einfach. Wenn ich dieses Dokument mit Ihrer Unterschrift nach Berlin schicke, dann 
wird man dort Milde walten lassen.“
„Ist es das, was ich noch nicht wusste?“
„Seien Sie nicht so ungeduldig.“ 
„Warum sollte ich auf Milde von Leuten in Berlin hoff en, die mich nicht kennen und die auch 
ich nicht kenne. Ich bin doch nicht verrückt.“
„Vorsicht Madame. Nicht in diesem Ton. Wir können das Gespräch auch sofort wieder abbre-
chen und Sie wieder hinter Schloss und Riegel bringen. Auch in der Richtung sind sie noch 
absolut unwissend. Glauben sie mir. Noch haben wir Ihnen unsere Folterwerkzeuge nicht 
gezeigt. Also mäßigen Sie sich. Nicht dass es Ihnen später leidtut.“

„Aber Sie müssen doch auch mich verstehen. Sie können doch nicht im Ernst davon aus-
gehen, dass ich hier ein Schuldbekenntnis ablege, nur um mir eine Hoff nung auf ein mildes 
Urteil für ein Delikt zu erkaufen, das ich nie begangen habe.“
„Wir drehen uns schon wieder im Kreis. Über den Punkt waren wir vorhin schon hinaus. Sie 
haben das Delikt begangen.“ Er sah sie verärgert an. „Das ist die Wahrheit. Akzeptieren Sie 
sie.“
„Und warum sollte man Milde walten lassen, nachdem ich ein Schuldbekenntnis unterschrie-
ben habe?“
„Aus zwei Gründen: Erstens sind alle Richter dieser Welt froh, wenn ein Tatbestand klipp 
und klar vor ihnen auf dem Tisch liegt und sie sich nicht dem Mühsal tagelanger Verhand-
lungen unterziehen müssen, um den Wahrheitsgehalt selbst herauszufi ltern aus all den Äu-
ßerungen und Dokumenten. Das ist überall so. Und überall wird deshalb ein Geständnis mit 
Strafmilderung belohnt.“
„Schön und gut, aber die Milde wird nicht soweit gehen, mir die Strafe zu erlassen, nur weil 
ich mich schuldig bekannt habe. Das wird doch kein Richter der Welt tun. Also bleibt ein 
Rest, den ich abzusitzen habe, für etwas, was ich – nach meinem Verständnis von Wahrheit – 
nicht getan habe“, entgegnete Marie.
„Zweitens“, fuhr der Grenzer unbeirrt fort, „würde man Ihnen die Reststrafe nicht Ihrer schö-
nen blauen Augen wegen erlassen, sondern dafür eine Gegenleistung erwarten und einfor-
dern.“
Hoff nung keimte in ihr auf. Sie bemühte sich, es sich nicht anmerken zu lassen. Sie wartete 
und fragte dann:
„Was ist das für eine Gegenleistung?“
„Informationen“, sagte er und beließ es vorerst dabei.
„Welcher Art sind diese Informationen?“, fragte sie weiter.
„Das wird sich zeigen. Es werden Informationen sein, an die sie herankommen können in 
Westdeutschland. Nichts Unmögliches. Man wird es Ihnen sagen, wenn es soweit ist.“
„Wer ist man?“
„Auch das werden Sie rechtzeitig erfahren, wenn Sie wieder zu Hause sind.“
„Das ist eine Erpressung, das wissen Sie.“
„Seien Sie jetzt vorsichtig“, entgegnete er fast im Flüsterton. „Seien Sie jetzt sehr, sehr vor-
sichtig, Frau Mc. Domen-Bechstein, oder wie immer Sie sich nennen wollen. Wiederholen 
Sie das noch ein einziges Mal und das Angebot ist vom Tisch und Sie sind schneller wieder 
hinter Gittern als Sie sich das vorstellen können. Und zwar dann für eine sehr lange Zeit, das 
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garantiere ich Ihnen. Da kommt dann der Erpressungsvorwurf als Verunglimpfung unseres 
Staates strafverschärfend noch hinzu. Da kennen unsere Richter absolut kein Pardon, wenn 
sie den Eindruck von Arroganz vermittelt bekommen. Also ich rate Ihnen nach Lage der Din-
ge sehr, sich schnell zu entscheiden. Ich kenne viele, die ein solches Angebot mit Kusshand 
akzeptiert hätten, wenn wir es denen unterbreitet hätten. Wir tun das aber nicht, wenn wir 
jemanden nicht für fähig halten, für uns tätig zu werden. Und vergessen Sie dabei auch eines 
nicht: Sie sollen nichts Unrechtes tun, sondern für eine gute Sache tätig werden. Wir sind es, 
die den Weltfrieden wollen. Wir sind der erste Staat auf deutschem Boden, der dem Krieg ab-
geschworen hat, der den Imperialismus wie den Kolonialismus und den Militarismus überall 
auf der Welt auf das Schärfste verurteilt, der das Wiedererstehen des Bonner Revanchismus 
mit aller Kraft verhindern will, der auch die Ausbeutung der arbeitenden Klasse ein für alle 
Mal beenden will. Das sind Ziele, für die es sich lohnt, ein wenig im Rahmen Ihrer Möglich-
keiten für uns zu tun.“

„Welche Garantien habe ich, dass Sie mich tatsächlich gehen lassen, wenn ich das Dokument 
unterschreibe?“ Jetzt wunderte sie sich über ihre Gelassenheit, mit der sie auf das Angebot 
reagierte. Es gab eigentlich nur eine Erklärung dafür. Sie nahm es immer noch nicht ernst. Es 
war zu weit weg von aller Realität. Es war ein Spiel. Und so spielte sie mit. Der Grenzer sah 
auf die Uhr und dachte einen Moment nach.

„Es ist jetzt 17.13 Uhr“, sagte er und legte eine Kunstpause ein. „Um 17.23 Uhr erreicht uns 
hier der nächste Zug nach Frankfurt. Der wird gegen 17.30 Uhr weiterfahren. Das Territori-
um der BRD ist 500 Meter von hier entfernt. Sie werden also um 17.32 Uhr zurück sein in 
der BRD.“
„Vorausgesetzt, Sie lassen mich nach meiner Unterschrift tatsächlich in den Zug einsteigen.“
„So ist es“, bestätigte er. „Ein Mindestmaß an Vertrauen müssen Sie uns schon entgegenbrin-
gen. Gehen Sie aber davon aus, dass wir durchaus ein Interesse daran haben, Sie für diese 
Tätigkeit zu gewinnen. Und das geht nur, wenn wir Sie nach Hause fahren lassen.“
Der Fetzen Logik tat seine Wirkung. Sie spürte Oberwasser und sagte: „Gut, ich werde das 
Dokument im Zug unterschreiben und es Ihnen durch das geöff nete Fenster herausreichen.“
Der Offi  zier lächelte mitleidig. „Dann brauchen wir mit der Zusammenarbeit gar nicht erst 
zu beginnen“, entgegnete er jetzt schon fast geschäftsmäßig. „Seien Sie sicher, auch Ihre 
Leute schlafen nicht. Und jeder der Züge, die hier durchfahren, wird von mindestens einem 
ihrer Agenten begleitet. Der schaut natürlich hin, was an der Bahnsteigkante passiert. Wenn 
da vor Abfahrt des Zuges ein Zettel herausgereicht und einem von uns übergeben wird, dann 
können wir Ihre Anschrift gleich beim BND bekannt geben. Nein“, sagte er, „andersrum wird 
ein Schuh draus. Sie müssen sogar so rechtzeitig hier raus und ohne irgendeine Begleitung 
auf dem Bahnsteig stehen wie eine normale Reisende, dass keiner von den Herrschaften auf 
einen krummen Gedanken kommt. Damit ist Ihrer Sicherheit, dass wir uns an die Abreden 
halten, im Übrigen auch mehr gedient als mit Ihrem Vorschlag.“

Er gab dem neben ihm sitzenden Soldaten einen DIN A4 Bogen, der ihn an Marie weiter-
reichte. Sie überfl og den Inhalt und dachte: Das tust du nicht. Wie konntest du nur den Ein-
druck erwecken, dieses Lügenkonvolut unterschreiben zu wollen, nur weil es denen in den 
Kram passt? Die sollen sich doch ihre Spitzel und Agenten herholen wo sie wollen. Aber sie 
sagte nichts, noch nicht, tat so als lese sie noch, obgleich sie es schon zweimal gelesen hatte.
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„Seien Sie unbesorgt“, hörte sie den Offi  zier, „Sie unterschreiben nicht ihr Todesurteil. Sie 
werden sogar Gefallen fi nden an der Zusammenarbeit mit uns. Wenn alles gut läuft, zahlen 
wir auch. Im Grunde sind wir eine große Familie. Der Anfang ist immer ein wenig schwierig. 
Ich verstehe das. Vertrauen Sie mir. Es wird Ihnen nichts passieren. Es ist das Beste so. Alles 
andere wird furchtbar. Sie haben Fehler gemacht. Und diese Fehler würden sonst schlim-
me Folgen für Sie haben. Da kämen dann Dinge auf Sie zu, denen eine Frau wie Sie nicht 
gewachsen ist. Dies ist ein Weg, der beiden Seiten Vorteile bringt. Also unterschreiben Sie 
ruhig. Der Zug wartet nicht.“

Zehn Minuten später stand sie wie vereinbart allein auf dem Bahnsteig. Sie bestieg den Zug 
mitsamt ihren Koff ern in dem Bewusstsein, bereits als Westagentin in die DDR eingereist 
zu sein und soeben die Seiten gewechselt zu haben, um nun einen neuen Lebensabschnitt 
zu beginnen, der voller Unbekanntem war. Es war zu viel gewesen für einen einzigen Tag. 
Sie hatte während des Verhörs gespürt, dass sie am Rande eines weiteren Nervenzusammen-
bruchs stand. Es war der Druck der Notlage, der sie aufrecht gehalten hatte. Sie versuchte 
jetzt, diese Haltung im Zug weiterhin zu bewahren. Sie nahm ein Buch zur Hand, nur um 
nach einer Weile festzustellen, dass kein Gedanke daran sein konnte, wirklich zu lesen. Die 
erste halbe Seite buchstabierte sie sechs oder siebenmal durch, dann schlief sie erschöpft ein. 
Als sie aufwachte, erschrak sie ohne genau zu wissen warum. Sie spürte untergründig, dass 
sich die Folgen der Ereignisse dieses Tages jetzt unerbittlich bemerkbar machen würden. 

Ein Gefühl der Rat- und Orientierungslosigkeit bemächtigte sich Ihrer als sie auf die Suche 
ging nach einem Fixpunkt, von dem aus sie alles, was sich heute ereignet hatte, überblicken, 
analysieren und neu ordnen konnte. Sie merkte, dass dieser Fixpunkt in ihr, in ihren Ge-
dankengebäuden nicht zu fi nden war. Die Gedanken schwammen ineinander, Erinnerungs-
komplexe aus Amerika, aus der Datsche, aus Frankfurt jagten sich, verschwanden, tauchten 
unvermittelt wieder auf, lösten andere Komplexe ab, in denen sie gerade noch nach einem 
sicheren Standpunkt gesucht hatte. Verzweifelt versuchte sie ihre Gedankenwelt durch einen 
festen Blick unter die Decke des Waggongs zur Ruhe zu bringen. Das half immerhin, das 
aufkommende Schwindelgefühl zum Stillstand zu bringen, konnte aber nicht die Erkenntnis 
verdrängen, dass sie hilfl os war, dass sie Hilfe von außen brauchte. Georg, dachte sie. Bis 
heute Morgen noch war er es. Er allein war es gewesen, hätte es jetzt sein können. 
Was war seine wirkliche Rolle gewesen? Gehörte er tatsächlich mit zur großen Familie? Hat-
te er sie hintergangen? Sie hörte die Stimmen der beiden Typen auf der Hoteltoilette: Lustlos 
in der Dame herumgestochert. Ihr Magen revoltierte, sie sprang auf, erreichte die Toilette 
gerade noch bevor sie sich übergeben musste. Lange blieb sie auf dem Toilettendeckel sitzen, 
in der Befürchtung, das könne sich wiederholen. Es war ihr auch lieber, hier allein zu sein. 
Sie fühlte sich elend wie nie zuvor. Als ihre Gedanken sich in immer kürzeren Abständen 
wiederholten, schließlich Karussell zu fahren schienen, stellte sich ein Gefühl der Angst ein, 
das sie dann doch heraus trieb aus der Enge dieses Raumes, zurück auf ihren Platz. Dort 
angekommen spürte sie plötzlich einen zunehmenden Druck im Hals, einen heißen Druck in 
den Schläfen, auch wieder auf die Magengrube. Dort aber anders diesmal, nicht von innen 
aus dem Magen heraus, sondern einen bleiernen Druck von außen, der auch den Brustkorb 
erfasste, sie einschnürte wie in einem Schraubstock. Die Angst vor einem Herzinfarkt be-
mächtigt sich ihrer. 
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Es wird nichts passieren, redete sie sich ein. Vielleicht doch, war die Antwort aus dem Ir-
gendwo. Spuren einer wachsenden Erregung, die sie so noch nicht kannte, waren da, wurden 
stärker, waren deutlich da. Es nahm zu. Nein, nicht jetzt, redete sie sich verzweifelt gut zu. 
Nicht hier im Zug. Du kommst hier nicht raus. Zu spät. Es war da. Der Atem stockte. Der 
letzte Versuch alles zu stoppen. Zu spät. Ich muss hier raus, schrie es in ihr. Das geht nicht, 
dröhnte es zurück. Der Druck im Kopf nahm explosionsartig zu. Das Herz raste. Sie spürte, 
wie sie in Sekunden schweißnass wurde, die Kleider ihr am Leib zu kleben begannen. Die 
Angst tobte in ihr wie ein wildes Tier. Sie hatte das noch nicht erlebt. Niemand sollte das mer-
ken. Die Muskeln verkrampften sich. Ihr Körper wurde hart. Die Atmung fl ach. Das Gesicht 
versteinert. Regungslos saß sie da, allein, verlassen, unendlich weit weg von allem Leben 
trotz der Menschen um sie herum, von denen sie keinen hätte erreichen können. Sie schaute 
niemanden an, hätte nicht sagen können, welche Personen in ihrer unmittelbaren Nähe saßen. 
Wie auf einem anderen Stern war sie in völliger Isolation gefangen. Der Wagon viel zu eng, 
bedrückend schmal, ein Rohr eigentlich nur mit Fenstern, das durch die Landschaft gezogen 
wurde, ein Rohr, aus dem es kein Entrinnen gab, ferngesteuert, fremdgesteuert, fehlgesteu-
ert, hilfl os ausgeliefert. Panik tobte im Hirn, während der Organismus ihres Körpers mit der 
Fehlsteuerung fertig zu werden versuchte, indem er Amok lief, mit rasendem Puls, Aus-
schüttung aller möglichen Chemikalien in die Blutbahn, Hitze und Schweiß produzierend bei 
gleichzeitigem Frösteln, verkrampften Muskeln. Wie lange kann ein Mensch das aushalten, 
wie lange, ohne verrückt zu werden? Wie lange kann man dem Körper das zumuten, ohne 
dass er Schaden nimmt, seinen Betrieb einstellt? Es war das erste Mal, dass sie sich eine 
Ohnmacht wünschte, damit dies ein Ende hatte. Währenddessen raste der Zug mit ihr durch 
die Landschaft, mit ihr als Objekt, nicht mehr Subjekt, sie nahm bewusst nichts mehr wahr, 
war nun vollständig isoliert, in sich. Eine Mumie, in der das Leben tobend revoltiert gegen 
die Fehlsteuerung, die sie nicht stoppen kann.

Es war die Ankündigung der Zugleitung, dass man in wenigen Minuten Göttingen erreichen 
werde, die ihre Gedanken von sich selbst ablenkte und ihrer Physis die Chance einräumte, 
mit der Wiederherstellung der Ordnung zu beginnen. Die Drüsen hörten auf, Schweiß abzu-
sondern, das Herz reduzierte seine Frequenz mit beruhigendem Impuls zum Kopf. Dennoch 
dauerte es Ewigkeiten, bis Göttingen erreicht war. Sie griff  ihre Koff er und stieg aus, ohne zu 
wissen, wie es weitergehen sollte. Erschöpft sank sie auf der nächstgelegenen Bahnsteigbank 
in sich zusammen. Vergeblich versuchte sie, tief durchzuatmen. Noch waren die Muskeln 
zu stark verkrampft, ließen ein freies Atmen nicht zu. So saß sie da und wartete. Sie wusste 
selbst nicht worauf. Aber sie brauchte dieses Aus. Es kam ihr zugute, dass sie hier auf der 
Bank niemandem auffi  el. Es war normal, dort zu sitzen, egal wie lange. Es war der erste Au-
genblick seit ihrem Frühstück im Hotel heute Morgen, der frei war von einer unmittelbaren 
Bedrohung. Schließlich stellten sich zwei Gedanken ein, die hilfreich waren, ohne dass sie 
es bemerkt hätte: Ich bin einer großen Gefahr entronnen, war der eine. Das war ein Erfolgss-
ignal, das sie dringend brauchte. Und: Hier bin ich sicher und kann bleiben, war der andere. 
Sie spürte, wie das Warten ihr guttat. Und als sie endlich mit einem ebenso unerwarteten wie 
abgrundtiefen Seufzer unbewusst ihre Lungen mit Luft vollsog, hatte sich das angehört, als 
ob da jemand mit letzter Kraft aus großer Wassertiefe aufgetaucht war und nun befreit nach 
Luft geschnappt hatte. Da hatten unbemerkt von ihr die Muskeln sie aus dem Schraubstock 
entlassen. Sie war wieder frei. 
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Sie gab die Koff er im Schließfach ab und verließ den Bahnhof ohne Ziel, ging in einen 
Park, in dem die Vögel ihre letzten Lieder an diesem jetzt zu Ende gehenden Tag sangen 
und Kinder ihre letzten Spiele spielten, bevor sie in die Badewannen kommandiert wurden. 
Schließlich, als die letzte Amsel ihren abendlichen Gesang vom obersten Gipfel einer Tanne 
aus beendet hatte und mit einem schimpfenden Gezeter davongefl ogen war, nahm sie all ih-
ren Mut zusammen, ging zurück zum Bahnhof und bestieg einen Zug nach Frankfurt. Als sie 
im dortigen Kopfbahnhof ausstieg, war ihr Organismus wieder in Takt. Sie wusste aber, dass 
der Ausfl ug nach Leipzig sie nicht der Lösung ihrer Probleme näher gebracht hatte, die sie 
aus Amerika mitgenommen hatte, sondern dass sich die Last verdoppelt hatte. Sie hatte eine 
weitere Niederlage in einer Schlacht erlitten, die den Verlust ihres Lebens bedeuten konnte.
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Kapitel 3 – Sturz in den braunen Faschismus

Das Leben der Großeltern

Sie hatte ihre Niedergeschlagenheit nur schwer verbergen können, als sie spät abends bei 
den Eltern in Oberursel eintraf. „Nanu, schon wieder zurück?“, hatte Wilhelm sie begrüßt. 
Und Mutter hatte ein „Wie war’s denn?“ nachgeschoben. Es war diese nur zu bekannte Be-
grüßungsroutine, die ihr die Kraft und auch die Lust nahm, tapfer eine Zufriedenheit vorzu-
täuschen. Sie ließ sich in ihre Verzweifl ung fallen und sagte sie sei ziemlich k. o. und wolle 
sofort ins Bett. „Soll ich Dir nicht wenigstens ein Brot schmieren?“, wollte Mutter wissen. 
Sie lehnte ab. „Ich erzähle euch morgen früh alles. Es war nicht sehr erfolgreich. Ich bin doch 
wohl schon zu lange raus aus dem Geschäft. Gute Nacht.“ Und damit war sie die Treppe her-
auf nach oben entschwunden. Ihr war klar, dass in diesem Fall sie es war, die sich abscheulich 
verhielt. Aber sie hatte wirklich nicht gewusst, ob und wie sie einen Abend mit Frage- und 
Antwortspiel hätte überstehen sollen.

Zu ihrer Überraschung stellte sie am nächsten Morgen fest, dass sie gut geschlafen hatte. 
Jetzt wirkte sich die bekannte Umgebung ihres alten Mädchenzimmers stabilisierend auf ihre 
Psyche aus. Die Routine der morgendlichen Garderobe tat ein Übriges. Sie kam besser über 
das gemeinsame Frühstück hinweg als sie gestern befürchtet hatte. Wilhelm half ihr, hielt es 
für normal, dass sie noch nicht wieder Fuß gefasst hatte. Die DDR und der Ostblock seien 
eh kein großer Markt für ihn. Natürlich hatte sie mit keinem Wort von ihren Schwierigkeiten 
an der Grenze oder gar von Georg berichtet. Sie wusste, dass sie damit allein fertig werden 
musste. Wie ihr das gelingen sollte, wusste sie allerdings nicht und noch viel weniger, wie 
sie ihr amerikanisches Problem lösen sollte. Das belastete sie viel mehr noch als die hiesigen 
Dinge. Immerhin lagen dort nicht nur ihre Ehe und damit das Verhältnis zu John in Trüm-
mern, zusätzlich hatten ihre Schwiegereltern praktisch aufgehört als solche zu existieren. In 
einer so unbegreifl ich fürchterlichen Weise hatte sie dort alles zerstört, dass sie die Erinne-
rung daran nur streifen konnte und sogleich wieder verdrängen musste, um nicht aus dem 
Stand heraus in tiefste Verzweifl ung zu stürzen. Von diesem Ballast lenkte auch die Arbeit in 
der Firma immer nur vorübergehend ab. Im Grunde fl üchtete sie sich von einem Tag in den 
nächsten. Sie war auf der Flucht vor den Eltern, vor deren Fragen nach ihrer Ehe, nach John, 
nach den Schweigereltern und nach ihren Plänen für ihre Zukunft. Sie war innerlich auf der 
Flucht auch vor eben diesen Personen in Amerika und nicht zuletzt fl oh sie vor sich selbst. 
Und das war das Schlimmste. Alle konnte sie belügen. Sich selbst nicht. 

Sie wusste zutiefst in ihrem Innern, dass sie in Wahrheit längst nicht mehr die Person war, 
die ihr da im Spiegel gegenüber stand, die äußerlich noch immer dem Mädchen glich, das 
hier einst gewohnt hatte mit seinen Träumen und Vorstellungen von der Welt, in der sie le-
ben wollte, mit diesem Mädchen hatte sie nichts mehr gemein. Sie fragte sich, wie lange sie 
dieses Versteckspiel noch auff ühren konnte, ohne Schaden zu nehmen. Und immer wieder 
wurde ihr auch die sträfl iche Naivität bewusst, mit der sie geglaubt hatte, Georg hätte der 
Retter sein können, mit dem ein neuer Anfang möglich war. Ein Mann, den sie knapp zwei 
Tage gekannt hatte. Einen One-Night-Stand hatte der sich bei ihr besorgt. Mehr war es wohl 
nicht gewesen für ihn. Weggeworfen hatte sie sich – wieder einmal. An der Stelle erschien ihr 
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sein ehrliches Gesicht mit den blauen Augen und dann wollte sie auch diese Wahrheit nicht 
wahrhaben. Es war ein Selbstschutz. Auch das wusste sie. Sie musste auch diese Erinnerung 
verdrängen. Es blieb ihr nichts, wohin sie sich hätte retten können mit ihren Gedanken. Auch 
Gedanken müssen wandern können im Kopf, müssen am Nektar der Erinnerungen sich laben 
können, damit sie der Psyche neue Kraft und Zuversicht zuführen können. Ihre Gedanken 
durchstreiften derzeit eine Wüste. Ihre Psyche verzehrte sich selbst.  

Sie musste einen Neuanfang fi nden. Und der konnte nicht in Amerika liegen. Dessen war sie 
sich sicher. Dort hatte sie verbrannte Erde hinterlassen. Er musste hier in Deutschland in der 
eigenen Familie erfolgen. Daniel fehlte ihr jetzt. Der Bruder war unerreichbar, verschwun-
den irgendwo in der Welt, wenn es ihn überhaupt noch gab. Die Eltern kamen nicht in Frage 
dafür. Auch sie waren eher Teil des Problems. 
„Kind, seit wann bist du denn wieder zurück? Wir haben das ja gar nicht gewusst. Warum 
meldest du dich denn nicht bei deinen Großeltern? Wir sind so neugierig.“ Als Großmutter 
Elisabeth sich mit diesen Worten eines Tages bei ihr im Büro telefonisch meldete, war Marie 
zunächst erschrocken. Eine weitere Hürde, die es zu nehmen galt, noch eine Klippe, die sie 
mit Lügen umschiff en musste, um ihr Gesicht zu wahren. Aber es war dann Großmutters 
Charme gewesen, ihre Aufrichtigkeit, die in allem was sie sagte zum Vorschein kam, die 
ihre Ängste dann wegspülten. Es war ein so herzliches Gespräch gewesen, dass Marie die 
Einladung für ein paar Tage ins Elsass zu ihnen zu Besuch zu kommen sofort angenommen 
hatte. Es war nicht bei einem allgemeinen Versprechen geblieben, sondern es wurde das 
kommende Wochenende fest vereinbart. „Und dann bleibst du mal für eine Woche bei uns“, 
hatte Elisabeth gesagt. „Die Firma muss dann eben ohne dich auskommen, das musste sie in 
den letzten Jahren ja auch.“ Marie hatte es den Eltern erzählt und die hatten zugestimmt. Sie 
hatte ihren Koff er gepackt und war losgefahren. Erstmals seit langem war sie einem Ziel mit 
innerer Freude entgegen gefahren. Das Verlassen des elterlichen Hauses war Teil der Freude. 
Die Fahrt ins Nachbarland Frankreich brachte ihr zusätzliche Freude. Als Schulmädchen war 
sie bei einem Schüleraustausch drei Wochen lang in einem Dorf in der Bretagne gewesen. 
Viele Jahre lang hatte sie sich mit Antoinette geschrieben bis der Kontakt nach der Schulzeit 
irgendwann aufgehört hatte. Sie sprach gut französisch und sie freute sich auf die Großeltern. 

Es war ein großes Hallo mit vielen Küsschen und ein paar Freudentränen bei Großmutter 
Elisabeth, die ihr einziges Enkelkind verloren gegeben hatte, nachdem Marie in die USA 
gezogen war. Sie, das einzige Kind ihres geliebten Sohnes Karl, stand nun leibhaftig wieder 
vor ihr. Auch Heinrich war gerührt. Wie lange war es jetzt her, dass er die Firma seinem Sohn 
Wilhelm überlassen hatte und in den Ruhestand gegangen war? Als eine Ewigkeit erschien 
es ihm einerseits. Andererseits kam es ihm vor, als wenn es vorgestern gewesen wäre, dass 
er seinen Schreibtisch geräumt hatte und mit Elisabeth hierher ins Elsass übergesiedelt war. 
Hier in dem kleinen Dorf in den Nordvogesen hatten sie sich schon vor vielen Jahren ihren 
Altersruhesitz eingerichtet. Sie hatten ein Haus gebaut, groß genug, um den Unterschied zur 
herrschaftlichen Villa in Oberursel nicht zu deutlich werden zu lassen, aber klein genug, um 
nicht unnötigen Wohnraum sauber halten zu müssen. Eine Putzhilfe kam einmal die Woche. 
Heinrich Bechstein war 87, seine Frau 85 Jahre alt. Ihre Goldene Hochzeit lag lange hinter 
ihnen. Im Freundeskreis galten die beiden immer noch als ideales Ehepaar. 

Hier im Elsass war Elisabeth auch von ihrem familiären Kernland der Pfalz nicht all zu weit 
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entfernt. Und dennoch lebten sie hier in einer anderen Welt, die ihnen half, den notwendigen 
Abstand zu ihrem bisherigen Leben zu gewinnen und das Älterwerden als einen neuen, ei-
genständigen Lebensabschnitt zu gestalten. Dazu trug die andere Lebensweise in Frankreich 
ihren Teil bei. Nicht, dass die in allem immer besser war, aber es gab ein paar Dinge, die ihnen 
gut gefi elen. Dazu gehörte die Melodie der Sprache, die viel mehr gesungen wurde als die 
deutsche. Das morgendliche „Bonjour“ von Madame Trilleau beim Betreten ihrer Bäckerei 
war ein gesungenes „Herzlich Willkommen“, auch wenn es das einzige Wort gewesen wäre, 
das einem entgegen gefl attert wäre. Jeder hätte es verstanden, auch wenn er die Sprache gar 
nicht beherrschte. Es war eine Melodie mit einem tieferen ersten und einem höheren zweiten 
Teil. Dieser vom Grundton freundliche Charakter der Alltagssprache drückte eine Lebenshal-
tung aus, die sich vom Ernst der deutschen Sprache unterschied. Das passte gut zur Situation 
von Ruheständlern, in der das näher rückende Ende des Lebens ohnehin für einen gewissen 
Ernst sorgte. Nachdem sie hierhergezogen waren, hatte Heinrich sich freiwillig bereit erklärt, 
morgens die Baguettes zu holen, nur um dieses „Bonjour“ zu hören und der Melodie der 
dann folgenden Sätze von Madame Trilleau zu folgen. Es war wie eine Aufmunterung für den 
beginnenden Tag. Elisabeth hatte Französisch schon auf dem Gymnasium gelernt. Heinrich 
hatte sich zu Beginn des Ruhestandes hingesetzt und mit Unterstützung seiner Frau eisern 
gebüff elt, bis er in der Bäckerei seinen ersten Praxistest gewagt hatte. Inzwischen sprach er 
die Landessprache einigermaßen fl ießend.  

„Und nun musst Du uns vor allem viel von Amerika erzählen, Kind“, schlug Großmutter vor 
als sie sich draußen auf der Terrasse niedergelassen hatten. „Wie gefällt es Dir denn im Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten?“ Marie blickte sie erschrocken an. Das war genau das, 
was sie nicht vorhatte. Aber sie würde natürlich nicht umhinkommen darüber zu berichten. 
„Das werde ich auch tun“, sagte sie deshalb. „Aber dann möchte ich auch von Euch ganz 
viel hören.“
„Na, was sollten wir alten Leute denn noch zu berichten haben?“, fragte Heinrich. „Das 
interessiert doch keine Menschenseele mehr. Alles kalter Kaff ee. Schnee von gestern.“ „Von 
vorgestern“, ergänzte Elisabeth und lächelte.
„Nicht für mich“, entgegnete Marie. „Meine Reise hierher nach Deutschland soll auch so 
etwas wie eine Reise in die Vergangenheit sein. Mir ist in Amerika aufgefallen, wie sehr man 
sich dort darum bemüht, herauszufi nden, wo die Ursprünge des eigenen Stammbaums liegen. 
Die Familien, die etwas auf sich halten, sind heiß daran interessiert, ihre Vorfahren in Europa 
aufzuspüren. Die stochern, wenn sie herüber fahren, hier in alten Kirchenbüchern herum, su-
chen Pfarrer auf, damit die herausfi nden, wann welches Familienmitglied von wo in die Neue 
Welt aufgebrochen ist, wie die hießen, wer die waren. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich 
das von mir zwar alles weiß, dass ich aber über die Personen und deren Lebensläufe aus mei-
ner eigenen Familie ehrlich gesagt ganz wenig weiß und über die Geschichte meiner Familie 
während der zurückliegenden fünfzig Jahre fast nichts. Ich möchte besonders auch von Eu-
rem Leben möglichst viel erfahren“, ergänzte sie ihren Wunsch. Die beiden Alten sahen sich 
überrascht an und Heinrich sagte: „Ja Kind, interessiert Dich das denn wirklich? Wie wir uns 
durchgeschlagen haben? Da ist doch die Zeit längst drüber hinweg gegangen. In eine neue 
Zeit, eine ganz andere Zeit. Aus dem, was wir erlebt haben, kann doch heute kein Mensch 
mehr Honig saugen, keinen Nutzen ziehen für sein eigenes Leben.“ Er hielt inne. Dann fügte 
er hinzu: „Es ist ja nicht nur alles veraltet, was wir erlebt haben. Es ist ja auch kontaminiert. 
Vermintes Gelände sozusagen, das normalerweise von allen weiträumig umgangen wird.“
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 Bei diesen Worten blickte Großmutter mit einer plötzlichen Kopfwendung sehr abrupt ihren 
Mann an und sagte: „Das wäre im Einzelnen erst noch auszuloten, wessen Lebensweg kon-
taminiert ist.“ Dann blickte sie zu Marie hinüber und sagte: „Meiner jedenfalls nicht. Und 
warum sollten nicht auch aus deinem Weg Erkenntnisse abgeleitet werden können für Marie 
und andere junge Leute?“ Der Großvater schwieg erschrocken und wirkte ein wenig betreten. 
Er schien überrascht zu sein, wie Elisabeth seine Floskel, mit der er kokettiert hatte, im Hand-
umdrehen zu einem ernsten Thema verwandelt hatte. Wie schnell seine Frau zugegriff en und 
ihm widersprochen hatte. Als hätte sie lange schon auf eine solche Gelegenheit gewartet. War 
das möglich? Können im Untergrund einer so langen Ehe Abgründe bestehen, von denen der 
Partner nichts weiß? Hatte er soeben am Rande eines solchen Abgrunds gestanden? Er war 
tief erschrocken. Und wie in einem rasenden Zeitraff er fl ogen ihm Szenen seiner Jugendzeit 
durch den Kopf, die ihn schwindlig zu machen drohten. 

Im Bürgerkrieg

Als Siebzehnjähriger machst du dir nicht wirklich Sorgen über das, was im Staat geschieht. 
Am 9. November 1918 kam dann aber in Berlin etwas ins Rutschen, das wirklich bedrohlich 
zu sein schien. Nach Feierabend hatte Vater ihm die Nachrichten aus der Abendausgabe der 
„Badischen Landeszeitung“ vorgelesen. Reichskanzler Max von Baden hatte die Abdankung 
des Kaisers verkündet, um damit der Demokratisierung in Deutschland den Weg zu bereiten 
und den zugesagten Frieden ohne Sieger einzuleiten. Mehrfach musste Vater unterbrechen, 
weil ihm die Stimme wegblieb. Heinrich sah, wie er, nachdem er den Artikel vorgelesen 
hatte, wieder und wieder mit ungläubigem Blick auf das Papier starrte als wolle er durch ein 
nochmaliges Lesen etwas entdecken, das diese Nachricht als falsch, als ein Missverständnis 
herausstellte. Schließlich las er auch den Kommentar vor:

„Nachdem aber die große Mehrheit des Volkes, nicht nur die Massen, sondern auch weite 
Kreise des Bürgertums die Notwendigkeit der Abdankung erkannt hatten, nachdem auch das 
Zentrum soeben dasselbe verlangt hatte, war eine Forderung aufgestellt, der sich der Kaiser 
nicht mehr entziehen konnte, wenn er nicht entschlossen war, der Forderung mit der Diktatur 
zu begegnen. Das wäre ein Unglück für das Vaterland gewesen, denn ihre Folge hätte der 
off ene Bürgerkrieg im Lande sein müssen. Die Leitung der Massen hat die feste Absicht, 
keine Anarchie einreißen zu lassen. Es muss die Einigkeit und Geschlossenheit des Landes 
erhalten, es muss vor allem die Ernährung gesichert bleiben. Jeder von uns hat die Pfl icht, 
den Übergang in die neue Zeit durch besonnenes Verhalten erleichtern zu helfen. Welche 
Regierung und welche Staatsform das neue Deutschland auch immer haben wird, wir sind 
gewiss, dass das deutsche Volk nicht vernichtet werden und nicht untergehen kann, wenn es 
die hohe politische Reife beweist, die es in dieser großen Stunde zeigen muss. Wir bekennen 
uns hoff nungsvoll zu dem Worte unseres deutschen Dichters der Freiheit: Das Alte stürzt, es 
ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen. 
Es lebe Deutschland.“

Ihm waren ein paar von Vaters Kommentare noch in Erinnerung.

„‚… dass das deutsche Volk nicht vernichtet werden und nicht untergehen kann …‘ Welch 
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eine Ungeheuerlichkeit stand da? Durfte jemand diesen Gedanken überhaupt jemals denken? 
Durfte ein solcher Gedanke ausgesprochen werden? Durfte diese Zeitung so etwas drucken?
Ich hätte den Kaiser lieber behalten. Das gibt Mord und Totschlag ohne ihn.
Und wer ist das: die Leitung der Massen? Wer kennt die? Und wer weiß, was die wirklich 
wollen? Woher weiß diese Zeitung, dass die die feste Absicht haben, keine Anarchie einrei-
ßen zu lassen? Das genaue Gegenteil kann genauso richtig sein. Ein Teil von denen schreit 
doch jetzt schon laut genug nach der Diktatur des Proletariats. Da werden wir vielleicht 
noch sehen, ob eine Diktatur des Kaisers nicht besser gewesen wäre als die Diktatur dieses 
Lumpenproletariats. Ohne Bürgerkrieg werden die ihre Diktatur doch nicht errichten können. 
Da ist dann die Einigkeit und Geschlossenheit schon mal dahin und ob das neue Leben, das 
dann aus den Ruinen erblühen wird, die Ernährung des Landes sichern hilft, steht auch dahin. 
Dieses Kraut aus den Ruinen kann auch Unkraut sein.“

Der neue Reichskanzler Friedrich Ebert versuchte, einen positiven Blick in die Zukunft zu 
werfen. „Die politische Umwälzung darf die Ernährung der Bevölkerung nicht stören, es 
muss erste Pfl icht aller in Stadt und Land bleiben, die Produktion von Nahrungsmitteln und 
ihre Zufuhr in die Städte nicht zu verhindern, sondern zu fördern.“

Und Philipp Scheidemann, der neue Co-Vorsitzende der SPD, beschwor die Bürger: „Die 
neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden und der Sorge um 
Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Ta-
ges bewusst: Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. 
Alles für das Volk. Alles durch das Volk.“

Wie ein Tornado riss dieser 9. November 1918 alle wichtigen politischen Kräfte im Reich 
an die Oberfl äche des Geschehens. In einem wilden Rennen um die neue Macht im Staate 
stürzten sie sich in das entstandene Vakuum. Als dominierende Kräfte standen sich die bol-
schewistisch orientierten Spartakisten und die SPD gegenüber.

Im Volk hatte man das Faktum der Niederlage noch längst nicht verinnerlicht. Gewiss, 
Deutschland hatte den Krieg verloren gegeben. Das war nun heraus, für Vater aber immer 
noch nicht vorstellbar und für die meisten Menschen im Reich ebenfalls nicht. Kaum einer 
im Dorf konnte das glauben. Es war ein Verrat. Es musste ein Verrat gewesen sein, von den 
linken Spinnern, die ohnehin nur das Internationale im Kopf hatten, die den deutschen Sieg 
gar nicht gewollt hatten, die die Soldaten an der Front verraten hatten, die die Belieferung der 
Reichswehr mit Munition durch Streiks verhindert hatten und hier zu Hause eine Revolution 
angezettelt hatten, mitten im Krieg; und den Kaiser davongejagt. Nun wollten sie den Bol-
schewismus einführen wie in Russland mit einer Diktatur des Proletariats und in Bayern hat-
ten sie es schon geschaff t. Das erzkatholische Bayern hatten sie zur ersten kommunistischen 
Räterepublik auf deutschem Boden gemacht. Wenn sie sich in Deutschland durchsetzten, 
würde das der Untergang Deutschlands sein. 

Heinrichs Vater stürzte in eine tiefe Resignation. Es war unheimlich anzusehen. Es schien das 
Leben aus ihm gewichen zu sein. Wenn er morgens aufgestanden war, nahm er wortlos sein 
Frühstück ein, ging wortlos an die Arbeit und blieb dort bis in den Abend. Er sprach nur das 
Notwendigste. Mutter sah es mit großer Sorge. Vergeblich versuchte sie ihn aufzumuntern. 



247

Ihn schien das zusätzlich zu ärgern. Eine andere als diese Trauerhaltung hielt er off ensichtlich 
für nicht angemessen, für oberfl ächlich. Er zelebrierte seine Enttäuschung und seine Trauer, 
wollte sich darin auch nicht stören lassen. 
Als dann am Tag vor Weihnachten die Volksmarinedivision in Berlin sich im Schloss ver-
schanzte und gegen Truppen der Reichswehr kämpfte, deutsche Soldaten drinnen gegen 
deutsche Soldaten draußen. Zu Weihnachten. Und dann im Schloss des Kaisers, der noch vor 
wenigen Wochen dort residiert und regiert hatte. Und diesen Kampf hatten dann auch noch 
die Kommunisten gewonnen

Wo sollte das hinführen. Das war das Ende Deutschlands. 

Sie hatten ihn gewonnen, weil sich der Polizeipräsident von Berlin – der Polizeipräsident, 
man muss sich das vorstellen! – mit seinen Truppen auf die Seite der kommunistischen Ver-
brecher geschlagen hatte.

Es überstieg Vater Bechsteins Fassungsvermögen und auch Heinrichs Phantasie. Es war doch 
nicht vorstellbar, dass ein Polizeipräsident der Regierungshauptstadt, der mit allem, was er 
tat, dafür einstehen musste, dass Ruhe und Ordnung im Staate herrscht, dass dieser Mann 
sich gegen den Staat stellt, sich auf die Seite der Verbrecher schlägt und mit diesen gegen 
die regulären Truppen des eigenen Staates kämpft. Die eigenen Soldaten niedermetzelt. Die 
wenigsten wussten zu diesem Zeitpunkt, dass der Polizeipräsident Emil Eichhorn von August 
bis November 1918 zusätzlich Leiter des Berliner Büros der sowjetrussischen Nachrichten-
agentur ROSTA war. Er war Teil des sowjetischen Apparats in Berlin, der ein großes Interes-
se am Umsturz in Deutschland hatte und intensiv daran arbeitete. 
Als er am 4. Januar 1919 aus seinem Amt entlassen wurde, marschierten am nächsten Tag 
bewaff nete Anhänger von USPD und KPD durch die Straßen und errichteten Barrikaden. 
Karl Liebknecht erklärte die Regierung, der die USPD noch bis zum 28. Dezember angehört 
hatte, für abgesetzt. Am 29. Dezember hatte der Spartakusbund die Gründung der KPD be-
schlossen. Ihr war auch die USPD beigetreten. Die KPD wollte sich voll und ganz der Revo-
lution widmen und gegen die im Entstehen begriff ene Ordnung und die sie tragende Partei, 
die SPD, stellen. Sie wollte die Wahlen zur Nationalversammlung unter allen Umständen 
verhindern – so wie Lenin es elf Jahre zuvor in Russland auch getan hatte. Die russischen 
Bolschewisten – in ihrer selbst verursachten, verzweifelten wirtschaftlichen Lage – erkann-
ten, dass jetzt oder nie die labile Lage in Deutschland zum Umsturz genutzt werden musste. 
Dem am Boden liegenden deutschen Riesen durfte keine Zeit gelassen werden, sich neu 
zu organisieren. Noch war er kopfl os und geschwächt. Der geschundene Volkskörper ließ 
keine Kraftanstrengungen mehr zu. Noch hatte das Neue der Demokratie keinen wirklichen 
Zugang zu den Herzen des Volkes, keinen Zugriff  auf seine Kraftreserven. Der Widerstand in 
den Städten war nur ein Refl ex des Alten. Niemals wieder würde es leichter sein dieses Alte 
hinwegzufegen als jetzt und die Kraft des deutschen Wirtschaftspotenzials auf sowjetische 
Mühlen umzulenken. Natürlich ging die Reichsregierung nicht, sondern holte zum Gegen-
schlag aus. Freikorps wurden gegründet und die Reichswehr ins Feld geführt. Mit dem fol-
genden Flugblatt wandte sich die Regierung in Berlin am 8. Januar 1919 an die Bevölkerung:

Mitbürger! Spartakus kämpft jetzt um die  ganze Macht. Die Regierung, die binnen 10 Tagen 
die freie Entscheidung des Volkes über sein eigenes Schicksal herbeiführen will, soll mit 
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Gewalt gestürzt werden. Das Volk soll nicht sprechen dürfen, seine Stimme soll unterdrückt 
werden. Die Erfolge habt Ihr gesehen! Wo Spartakus herrscht, ist jede persönliche Freiheit und 
Sicherheit aufgehoben. Die Regierung triff t alle notwendigen Maßnahmen, um diese Schre-
ckensherrschaft zu zertrümmern und ihre Wiederkehr ein für allemal zu verhindern. Entschei-
dende Handlungen werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es muß aber gründliche 
Arbeit getan werden und die bedarf der Vorbereitung. Habt nur noch kurze Zeit Geduld. […] 
Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft werden. […] Die Stunde der Abrechnung naht! 
Die Reichsregierung
Ebert, Scheidemann; Landsberg; Noske; Wissel

Dann tobte ein Häuserkrieg im Berliner Presseviertel bis schließlich am 12. Januar die Re-
gierungstruppen gesiegt hatten. Mehrere Dutzend Spartakisten wurden an Ort und Stelle 
standrechtlich erschossen. Eine Extra-Ausgabe des „Berliner Lokal-Anzeiger“ meldete am 
12. Januar unter der Überschrift „Berlins Befreiung von Spartakus“, dass das Polizeipräsidi-
um erstürmt und der Schlesische Bahnhof in der Hand der Regierungstruppen sei. Das hatte 
damals Heinrichs Optimismus bestärkt, dass die neue Ordnung sich gegen die Kommunisten 
durchsetzen werde. Kurz darauf war gemeldet worden, dass die kommunistischen Rädels-
führer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht geschnappt worden und zu Tode gekommen 
waren. Man hatte sie in Berlin tot aus dem Landwehrkanal gezogen. Aber aufgeben wollten 
die Kommunisten nicht. Und das schrieben sie auch: 
„Wir werden die Revolution fortsetzen, koste es, was es wolle. Das deutsche Volk verlangt 
danach, Ebert und Scheidemann hängen zu sehen, so wie sie Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht töten ließen. Es wird zwischen der Partei des Proletariats – der KPD – und den 
Sozialfaschisten – der SPD – niemals mehr eine Zusammenarbeit geben.“

Schon wenige Wochen danach, Anfang März, riefen sie im Anschluss an einen Generalstreik 
zum bewaff neten Aufstand auf. Wieder war das Polizeipräsidium am Alexanderplatz hart um-
kämpft. Der Reichswehrminister Noske ordnete die sofortige Erschießung jedes bewaff neten 
Demonstranten an. Innerhalb von 10 Tagen starben 1.200 Menschen in den Kämpfen. Getötet 
nicht im Felde irgendwo in Russland im Kampf gegen eine fremde Macht, sondern mitten in 
Berlin unter den Augen des eigenen Volkes. Es herrschte Krieg in Berlin. Und nicht nur dort. 
Auch in Bremen, in Hamburg und München wurden Straßenschlachten geschlagen mit Toten 
und Verletzten. Es war ein Bürgerkrieg, der von außen nach Kräften geschürt wurde. Und als 
wenn das alles nicht schon genug des Chaos gewesen wäre, gingen gegen beide Parteien die 
Freikorps in Stellung. Sie wollten Ebert nicht. Sie wollten die Kommunisten schon gar nicht. 
Sie wollten die alte Ordnung wieder herstellen. Das ließen sie in ihrem Aufruf verlauten:

„Heimkehrende Frontkämpfer! Vier Jahre lang habt ihr für das Vaterland gekämpft und ge-
blutet. Als was fi nden wir unsere geliebte Heimat vor, für die wir gekämpft haben? Als ein 
instabiles Gerüst in dem kommunistische Freischärler die öff entliche Sicherheit bedrohen! 
Deshalb greift zu den Waff en und schlagt die roten Aufstände nieder, damit alle Bürger in 
Zukunft in Frieden leben können! Der Bolschewismus muss vernichtet werden! Er bedroht 
unser geliebtes Vaterland! Es konnten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg getötet werden, 
doch wir müssen unseren Kampf fortführen, bis auch der letzte elende Bolschewist tot unter 
der Erde liegt! Solange ein Roter regiert, egal ob Ebert oder Liebknecht, geht unser Kampf 
weiter. Bürger wehrt Euch gegen diese Gefahr! Unterstützt die Freicorps!!“
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 Heinrichs Vater hatte auf grausame Weise Recht behalten. Es war nichts geworden mit der 
neuen Ordnung und der friedlichen Führung der Massen. Die Massen waren orientierungs-
los, haltlos in ein Vakuum gestürzt. Alles war ins Rutschen geraten und steuerte auf einen 
Abgrund zu.

Auch Elisabeths Vater hatte in einem Brief an einen Freund in München über die kommunis-
tischen Revoluzzer geschrieben:

„Sie degradieren uns und alle anderen zum Objekt ihrer Allmachtsphantasien. Sie sind die 
neuen Herrgötter. Der Schöpfungsprozess beginnt mit ihnen ganz neu. Sie wollen es sein, die 
einen besseren Menschen erschaff en. Sie sind die neuen Götter nachdem sie den alten Gott 
abgeschaff t haben. Dagegen müssen wir uns wehren, mit allem was uns zur Verfügung steht. 
Und wenn es die letzte Schlacht ist, die wir schlagen – gegen diese Verachtung der göttlichen 
Schöpfung muss alles aufgeboten werden. Ein Leben im Chaos einer mörderischen Räterepub-
lik nach primitivstem russisch-bolschewistischem Muster gestützt auf die Bajonette von Halb-
wilden aus den Tiefen der asiatischen Steppe, mit dem Massenmörder Lenin an deren Spitze 
– das wäre der Untergang unserer Kultur auf ewig. Ich bete dafür, dass die neue Demokratie die 
Abwehrkräfte im Volk hervorbringt, die uns vor diesem Alptraum bewahren werden.“  

Heinrich blickte auf Marie, die sich tief in einen der großen Ledersessel gesetzt hatte. Sie 
hatte die Beine angewinkelt und auf die Sitzfl äche gezogen. Mit der rechten Hand; den Ellen-
bogen auf die Sessellehne gedrückt; stützte sie ihren Kopf, den sie leicht schief hielt. Sie sah 
verträumt aus. Wie sie dasaß hatte sie etwas Mädchenhaftes. Das lag auch daran, dass sie den 
beiden mit einer kindlichen Neugier zugehört hatte. Als Heinrich sie ansah, war er versucht 
zu ihr zu gehen und ihr über das Haar zu streicheln. Wie schön sie ist, dachte er bei sich und 
versagte sich seinen Wunsch. Wieder fragte er sich, ob es sinnvoll sei, diese alten Kamellen 
aufzuwärmen und sie seiner Enkelin vorzutragen. Es waren schließlich keine erfreulichen 
Dinge, es war nichts Strahlendes, Ruhmreiches, das den Stolz auf das eigene Land hätte we-
cken können und schon gar nichts, was der Völkerfreundschaft dienen konnte:

Zu seiner Überraschung fragte Marie aus ihrem Sessel heraus: „Und wie ist es weiter gegangen?“

„Nun, Ministerpräsident Philipp Scheidemann weigerte sich; das Versailler Diktat zu unter-
schreiben, das als Gipfel der Verlogenheit dem Reich die alleinige Schuld am Krieg zuschob. 
Er trat am 12. Mai 1919 mit den Worten zurück: ‚Welche Hand müsste nicht verdorren, die 
sich und uns in solche Fesseln legte?‘76 

Weil es aber immer irgendwie weitergehen muss, votierte die Nationalversammlung am 23. 
Juli 1919 schließlich unter dem Druck des angedrohten Einmarsches der Alliierten mit 257 
gegen 138 Stimmen doch für die Annahme des Vertrages. Der Sozialdemokrat Gustav Brauer 
kommentierte das im Reichstag mit den Worten:

‚Wenn die Regierung […] unter Vorbehalt unterzeichnet, so betont sie, dass sie der Gewalt 
weicht.‘77

76  Christian Gellinek: Philipp Scheidemann. Gedächtnis und Erinnerung. Waxmann, Münster 2006, S. 44.
77  Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Weimar 1919. Chancen einer Republik. Böhlau, Köln/Weimar 2009, S. 86.
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 Außenminister Hermann Müller und Verkehrsminister Johannes Bell unterschrieben am 28. 
Juni 1919 den Vertrag unter Protest. Die Vertreter der USA unterzeichneten den Vertrag zwar, 
der amerikanische Kongress hat ihn jedoch nie ratifi ziert. Sowohl der Vertrag wie auch der 
Beitritt Amerikas zum Völkerbund wurden vom Kongress dauerhaft abgelehnt. 

Frankreich setzte sich in der Folgezeit über das Gebot des Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker sowohl in Südtirol wie im Sudetenland, im Memelgebiet, in Danzig, in Elsass-Lothrin-
gen hinweg, wo die Wahlen unfrei waren und in der zentralen Frage des von Deutschland 
und Österreich gewünschten Zusammenschlusses beider Länder ebenso. Als 1921 über die 
staatliche Zugehörigkeit Schlesiens eine deutliche Mehrheit sich für Deutschland entschied, 
wurde dem auf französisches Betreiben hin nicht stattgegeben. Stattdessen wurde die Pro-
vinz zur Hälfte nach Polen gegeben. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker war Makulatur 
geworden. Hitler warf es seinen Kontrahenten wenige Jahre später in der nächsten Runde auf 
dem Karussell der Aggressionen hohnlachend vor die Füße.

Vor dem Hintergrund all dieser Schrecklichkeiten“, sagte Heinrich, „grenzt es an ein Wunder, 
wenn wir auf die Situation heute in Europa blicken. Warum war eine solche Entwicklung 
nicht zu Beginn des Jahrhunderts möglich gewesen? Warum mussten diese Schrecklichkeiten 
in zwei Kriegen geschehen? Welcher Teufel hatte da Regie geführt? Schon ganz am Anfang, 
bevor der seinen Gehilfen Hitler schickte!“ 

Firmengründung

Für Heinrich Bechstein in seinem hessischen Heimatdorf änderte sich durch das Chaos in den 
Städten und in der Hauptstadt zunächst nicht viel. Für ihn galt nach wie vor: Für die Sorgen 
um die Not des Vaterlandes war Vater zuständig. Deshalb heißt es ja Vaterland. Schon die Be-
griff swelt, derer sich Vater bei seinen Berichten aus der Zeitung bediente, war ihm fremd. Er 
hätte den Unterschied zwischen dem Rat der Volksbeauftragten in Berlin und dem Revoluti-
onsausschuss nicht erklären können. Auch die Aufgaben einer Nationalversammlung, die die 
eine Seite unbedingt herbeiführen wollte und die andere, kommunistische, mit aller Macht 
zu verhindern trachtete, waren ihm nicht klar. Beeinfl ussen konnte man das alles ohnehin 
nicht. Er hatte an den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar nicht teilnehmen 
können. Er war zu jung, hatte kein Wahlrecht. Und die Revolution lief weiter, mit oder ohne 
Nationalversammlung, die sich vorsichtshalber in Weimar verkrochen hatte, anstatt in Berlin 
mitten ins Geschehen hinein zu gehen, wo die Abgeordneten den täglichen Kontakt mit dem 
Terror gehabt hätten. 

Die Revolution, die ihn begeisterte, war die technische. Da wollte er mitmachen. Anfangs 
war es einfach nur dieser eine Wunsch gewesen. In irgendeiner Form dabei zu sein. Sich der 
neuen Möglichkeiten zu bedienen. Man lebte im Maschinenzeitalter und Vater beschlug den 
Pferden die Hufe in seiner Schmiede noch immer so, wie es seine Vorfahren in den letzten 
zweihundertfünfzig Jahren auch schon getan hatten. Was davor war, verlor sich in der Kata-
strophe des Dreißigjährigen Krieges. Es gab keine Unterlagen mehr in den Kirchenbüchern. 
Inzwischen gab es elektrischen Strom bis zu ihnen in den Vorort herein. Der Doktor und 
die Polizeistation verfügten über ein Automobil und ein Telefon. Man konnte sich von dort 
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über eine ferne Zentrale bis in die Hauptstadt Berlin verbinden lassen und über einen Draht 
Gespräche führen. Das war die neue Zeit. Sie bot Möglichkeiten in Fülle, sie stellte auch 
Anforderungen. Welche das auch immer sein würden, da wollte er mitmachen. Als er Vater 
die Idee vortrug, einen eigenen kleinen Betrieb neben seinem aufzubauen, lehnte der das 
rundheraus ab. Den Schuppen könne er haben. Aber Strom und Motoren und elektrische 
Maschinen in seine Schmiede? „Das passt nicht“, sagte er. „Ein Schmied arbeitet mit seinen 
Händen und mit seinem Kopf. Nichts auf der Welt kann das ersetzen. Kein Motor und kein 
Strom oder sonst so ein neumodisches Zeug. Schmied bleibt Schmied. Und wenn er nicht 
mehr selbst den Hammer führt, dann ist er kein Schmied mehr. Lass die Finger davon. Noch 
dazu in der heutigen Zeit. Nichts ist mehr sicher, keiner weiß, wie es weitergehen soll mit 
unserem Land.“
 
Aber Heinrich hatte bereits erste Vorstellungen von dem entwickelt, was er tun wollte. 
Schrauben wollte er herstellen. Er hätte nicht sagen können, wann ihm diese Idee zum ers-
ten Mal gekommen war. Aber im Grunde war sie naheliegend gewesen in einer Schmiede, 
wo beständig mit Eisen gearbeitet wird. Die Verarbeitung von Metallen würde sprunghaft 
zunehmen, das hatte er in der Zeitung gelesen und sofort nachvollziehen können. Alles was 
die moderne Technik hervorbrachte, war schließlich aus Metall, egal ob Autos, Lokomotiven, 
Maschinen aller Art, alles bestand aus tausenden von Einzelteilen, die irgendwie zusammen-
geschraubt werden mussten. Auf diesem riesigen Betätigungsfeld würde es für ihn irgendwo 
einen Platz geben, auf dem er würde arbeiten können. 
Irgendwann würde ihm dann die Welt gehören, zumindest ein Teil von ihr. Das war eine 
ungewohnte innere Gewissheit, die er in sich fühlte, auch einen Anfl ug von Stolz empfand 
er bereits jetzt bei diesem Gedanken an seine Selbstständigkeit. „Heinrich Bechstein“ würde 
seine Firma heißen und wenn er eines Tages eine Familie gegründet haben würde und einen 
Sohn bekäme, würde diese Firma „Bechstein & Sohn“ heißen. Wann immer Heinrich sich 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an diesen stolzen Augenblick zurück erinnerte, war 
es ihm, als habe er tatsächlich in diesem Augenblick so etwas wie die Firmung zum Unter-
nehmer erhalten. Eine Art Grundeinstellung, die bis dahin latent in vielen einzelnen Facetten 
diff us in ihm vorhanden gewesen war, ohne sich zu formieren, ohne formuliert worden zu 
sein, hatte sich zu einem Bild zusammengefügt. An diesem Bild wollte er festhalten. Keine 
Ahnung hatte er damals davon gehabt, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen haben 
würde, bis die Firma tatsächlich stand. 

„Junge, woher willst du das Geld nehmen für die Maschinen?“ Vater wurde nicht müde, ihm 
die Idee mit der neuen Firma auszureden. „Ich kann dir dafür nichts geben. In den heutigen 
Zeiten, das ist ganz ausgeschlossen. Ich muss das, was wir uns auf die Seite gelegt haben, 
für den Notfall bewahren. Man weiß ja nicht was morgen ist.“ Damit hatte Heinrich auch 
gar nicht gerechnet. Ein wenig hatte er gespart. Aber natürlich bei weitem nicht genug. Ein 
Kredit musste her. Nach langen Gesprächen und Mutters heftiger Fürsprache stimmte Vater 
immerhin zu, dass Heinrich den Schuppen mitsamt dem Grund und Boden auf dem er stand, 
den Banken als Sicherheit anbieten konnte. Damit glaubte er sich gut gerüstet und fuhr zu-
versichtlich ein weiters Mal nach Frankfurt. Er nahm die größte Bank oder die, die er dafür 
hielt, ins Visier und ließ sich zu dem für die Kreditvergabe zuständigen Bankbeamten führen. 

Er hatte seinen besten Anzug angezogen und führte das Gespräch in der gleichen Off enheit, 
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wie bei der Industrie- und Handelskammer. Damit war er erfolgreich gewesen und das würde 
hier nicht anders sein. Er ließ den Bankbeamten nicht im Zweifel darüber, dass er ganz am 
Anfang stand, dass er mit der Herstellung von Schrauben bis zum jetzigen Zeitpunkt noch 
über keinerlei Erfahrungen verfügte. Nein, mit dem Verkauf natürlich auch nicht. Auch an-
dere Produkte habe er bisher nicht verkaufen müssen. „Die Schmiede ist so bekannt, dass 
die Kunden seit vielen Jahren zu Vater kommen, weil sie uns kennen. Und es gibt auch nur 
die eine Schmiede am Ort.“ Aber er habe einige gute Gespräche mit Einkäufern bedeutender 
Unternehmen in Frankfurt und Umgebung geführt. Man habe ihm dort Mut gemacht. Nein, 
Verträge habe er noch keine. Das wolle er alles der Reihe nach erledigen. Jetzt bräuchte er 
erst mal das Geld, um die Maschinen zu kaufen. Er hatte einen Bedarf von etwa einhundert-
tausend Reichsmark ermittelt. 

Unglücklicherweise konnte Heinrich dem Beamten nicht sagen, wie hoch der Wert des 
Schuppens samt Grund und Boden war, den er als Sicherheit stellen wollte. Woher soll-
te er das auch wissen? Und warum war das so wichtig? Der Mann konnte doch erkennen, 
dass er selbst, Heinrich Bechstein, der Schmied, die Sache anpacken würde und dass er sie 
meistern würde. Die Einkäufer hatten das bisher jedenfalls erkannt und ihn darin bestärkt. 
Der hier schien es nicht zu merken. Das Gespräch lief irgendwie anders als die bisherigen. 
Das spürte er. Der Bankbeamte blieb seltsam unberührt von allem, was er berichtet hatte, er 
hatte keinerlei Feuer gefangen. Das sah er seinem Gesichtsausdruck an. Ermutigend war das 
nicht. Das sah eher nach dem Gegenteil aus. Auch der Hinweis auf den Stallgeruch, den er 
aus der Schmiede in die Branche mitbrachte, verfi ng nicht. Mehr als ein müdes Lächeln auf 
dem schmalen, aschfahlen und irgendwie ungesund aussehenden Gesicht seines Gegenübers 
konnte er nicht feststellen. Ein Lächeln, das dem Herrn Schmerzen zu bereiten schien.
 
Schließlich versuchte Heinrich ein paar zusätzliche Punkte zu sammeln mit dem Hinweis, 
dass er anders als der Vater fest an die moderne Technik glaube, von den Möglichkeiten, 
die sie biete, fest überzeugt sei. Und obwohl sein Vater das ganz anders sähe, sei er fest 
entschlossen, den Schritt in die Selbständigkeit zu tun. Die Trumpfkarte stach nicht. Der 
Beamte fragte ihn völlig unvermittelt und setzte dabei ein fast bösartiges Gesicht auf, warum 
eigentlich sein Vater in das neue Unternehmen nicht mit einsteigen wolle und warum er nicht 
wenigstens seine komplette Schmiede mit allem Drumherum als Sicherheit für den Kredit 
anböte, ob es denn sein könne, dass der Vater etwa nicht nur von der Geschäftsidee seines 
Sohnes nicht überzeugt sei, sondern vielleicht auch nicht von dessen Fähigkeiten. Es sei doch 
eigenartig, dass der Vater für einen so wichtigen Schritt seines Sohnes so wenig Verständnis 
aufbringe. Aber was auch immer die Gründe dafür seien, sähe er die große Gefahr, dass aus 
solch einem kritischen Nebeneinander von Vater und Sohn – wenn es denn zustande käme – 
sich in der Folgezeit schlimme Streitereien entwickeln könnten und die wären dem Geschäft 
ganz und gar nicht förderlich. Und ohne eine Pause einzulegen, ohne Heinrich, der entsetzt 
nach Luft schnappte und am liebsten sofort dagegen gehalten hätte, eine Gelegenheit zu einer 
Erwiderung einzuräumen, fuhr er fort in seinem Redefl uss. Vergleichbare Fälle gäbe es leider 
immer wieder zuhauf und er, Heinrich Bechstein, möge ihm, dem Bankbeamten, der das 
Geld anderer Menschen verwalte, bitte einen einzigen triftigen Grund dafür nennen, warum 
die Bank in ihn und seine Geschäftsidee mehr Vertrauen setzen solle als sein eigener Vater. 
Danach erhob er sich unvermittelt hinter seinem Schreibtisch und sagte: „Es tut mir leid Herr 
Bechstein. Wir können Sie bei Ihren Plänen leider nicht unterstützen.“
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 „Heißt das, Sie wollen mir den Kredit nicht gewähren?“

„Ja“, sagte der Bankbeamte. „Leider, ich habe meine Vorschriften. Ich kann mich nicht darüber 
hinwegsetzen. Ich wünsche Ihnen dennoch viel Erfolg. Vielleicht haben Sie anderswo mehr 
Glück.“ Er streckte Heinrich die Hand entgegen, die dieser nicht ergriff , weil er das Gespräch 
nicht als beendet ansah. Das kam alles zu schnell. Er wollte weiterverhandeln. Das konnte nicht 
das letzte Wort gewesen sein. Genau daran ließ der Mann aber keinen Zweifel. Er schritt an 
ihm vorbei zur Tür, öff nete sie und blieb mit einem säuerlichen Lächeln davor stehen während 
er mit dem linken Arm eine ausholende Bewegung auf Heinrich zu machte, so als wolle er ihn 
durch die Tür hindurchschaufeln. Im Vorbeigehen sagte Heinrich in schneidendem Ton: „Ich 
bin nicht gekommen, um Sie um Almosen zu bitten. Ich wollte ein Geschäft mit Ihrem Haus 
machen.“ Aber er behielt nicht das letzte Wort. Ohne noch einmal aufzublicken sagte der Geld-
knecht: „Und wir machen nicht mit jedem Geschäfte. Guten Tag.“ 

Es blieb nicht das einzige Gespräch mit negativem Ausgang. Heinrich begann die düsteren 
Bankpaläste mit den großquadrigen Steinen, den riesigen Türen, den langen dunklen Fluren, 
den erhabenen Schreibtischen und den dahintersitzenden, dunkel befrackten Schnauzbart-
trägern zu hassen. Schließlich wandte er sich wieder an Herrn Weber von der Kammer. Der 
wusste Rat und gab ihm die Adresse eines ebenfalls jungen Mannes, der sich bei der Kammer 
gemeldet hatte mit dem Wunsch eine Bank zu gründen. „Notieren Sie sich die Adresse und 
gehen Sie zu ihm. Mehr als Nein sagen kann er nicht.“
Schweigend schrieb Heinrich die Adresse auf, dann blickte er Weber an. „Danke“, sagte er. 
„Schon gut“, erwiderte der. „Und noch etwas Herr Bechstein: Die Off enheit, mit der Sie die 
Gespräche führen, ist sehr sympathisch. Aber denken Sie daran: Sie werden kein Geld von 
einem Bankier erhalten wegen ihrer hohen Sympathiewerte. Bei denen zählt nur eines: Si-
cherheit, Sicherheit und nochmals Sicherheit. Ein Bankier will keine Emotionen vorgesetzt 
bekommen, sondern Zahlen und Fakten und nochmals Zahlen und Fakten. Keine Absichtser-
klärungen, keine frommen Wünsche oder Hoff nungen. Der will nur Zahlen sehen, mit denen 
Sie belegen können, dass das Geld, das er Ihnen gibt – wenn er es Ihnen denn gibt – sich bei 
Ihnen vermehrt. Er investiert das Geld also am Liebsten in einen auf vollen Touren laufen-
den Apparat, der seit vielen Jahren Profi t abwirft und der nun vergrößert werden soll – mit 
dem Geld seiner Bank. Das sind die Geschäfte, die diese Herren lieben. Und nun kommen 
Sie und haben nichts zu bieten als eine Idee und den festen Willen, sich unternehmerisch zu 
betätigen.“
„Aber genau so einen profi terzeugenden Apparat will ich mit diesem Geld aufbauen.“
„Ja. Sie wollen. Und er muss Ihnen glauben. Bankiers glauben nicht, sie zählen. Erstellen Sie 
einen schriftlich niedergelegten Geschäftsplan mit Tabellen über die geplanten Umsätze in 
den ersten drei Jahren, über die Kostenverläufe und die geplanten Ergebnisse. Diese Papiere 
garantieren zwar weder Ihnen noch der Bank, dass die Zahlen, die drauf stehen, tatsächlich 
erreicht werden. Aber der Bankier braucht das für seine eigene Absicherung seinem Vorge-
setzten gegenüber und er fühlt sich auch besser, wenn er das vor sich hat und er sieht, dass 
Sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Es ist ein Zeichen, dass Sie es ernst meinen, dass 
das Ganze bei Ihnen nicht nur eine Laune ist. Und dann überlegen Sie sich genau, was Sie 
dem sagen und auch, was Sie ihm auf keinen Fall sagen sollten. Die kritische Einstellung 
Ihres Vaters behalten Sie besser für sich. Insofern seien Sie froh über die Gespräche in den 
Großbanken. Sehen Sie es als einen Lernprozess.“ 
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 Samuel Kohn war ein kleiner, eher unscheinbarer Herr von vielleicht vierzig Jahren. Er hatte 
fast keine Haare mehr auf dem Kopf und wirkte dadurch möglicherweise auch älter als er in 
Wirklichkeit sein mochte. Sein Gesicht erhielt durch eine Brille mit kreisrunden Gläsern ei-
nen intellektuellen und gleichzeitig irgendwie fröhlichen Anstrich. Oder war es die freundli-
che Art, in der er Heinrich begrüßte, die diesen Eindruck verstärkte? Er hatte sein Büro nicht 
in einem der Bankpaläste, sondern in einem eher unscheinbaren Haus in einer der Nebenstra-
ßen, die auf die Zeil zuliefen. Heinrich hatte zwei Wochen lang an der Zusammenstellung der 
Zahlen gearbeitet. Es hatte ihn viel Mühe gekostet, auf der alten Schreibmaschine die Zah-
lenkolonnen zu Papier zu bringen. Im Anschluss daran hatte er einen Brief an Samuel Kohn 
geschrieben und um einen Gesprächstermin gebeten. Er hatte sich dabei auf sein Gespräch 
mit Weber in der Handelskammer berufen. Kohn hatte ihm zurückgeschrieben und diesen 
Termin vorgeschlagen.

Kohn studierte die Zahlen, die Heinrich ihm übergeben hatte intensiv. Er ließ sich viel Zeit 
dafür, blätterte vor und wieder zurück und reichte ihm schließlich das Papier zurück. „Wissen 
Sie, Herr Bechstein“, sagte er und lehnte sich weit in seinem Sessel zurück, der das einzige 
wirklich Respekt einfl ößende Möbel in diesem fast unmöblierten Raum war, während Hein-
rich den rhetorischen Niederschlag erwartete, „wissen Sie, ich habe in meinem berufl ichen 
Leben folgende Erfahrung gemacht: Ein Plan ist nur so gut, wie der Mann, der dahinter 
steht, der ihn gemacht hat. Ohne den Mann, der ihn umsetzen will, taugt kein Plan etwas. Sie 
wissen ja: Papier ist geduldig.“ Heinrich ließ alle Hoff nung fahren und blickte vor sich auf 
den Boden. „Aber“, hörte er Kohn weiter sagen, „wenn ein Mann das, was er vorhat, in klare 
Worte fassen und verständlich vortragen kann und wenn das, was er vorträgt, Hand und Fuß 
hat und wenn er dann für alles auch noch einen Plan vorlegen kann und dieser Plan ist in sich 
stimmig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann scheitern wird, sehr gering. Sie 
vermitteln mir den Eindruck, dass dieses alles auf Sie zutriff t.“
„Und das heißt?“, fragte Heinrich sehr behutsam, fast ängstlich.
„Das heißt, dass mir das, was Sie vorgetragen haben, grundsätzlich gefällt und dass ich mir 
sehr gut vorstellen kann, Sie bei Ihrem Plan zu unterstützen. Ich schlage folgendes Vorgehen 
vor …“
Er bat dann um Verständnis dafür, dass er von seiner Seite noch einige Informationen ein-
holen müsse, bat auch um Überlassung seiner Pläne und sagte ihm zu, sich innerhalb von 
zwei Wochen wieder mit ihm in Verbindung zu setzen. Er wolle dann gern nach Eschersheim 
herauskommen, um sich alles vor Ort ansehen zu können. Und dann sähe man weiter.  

Als Kohn zwei Wochen später nach Eschersheim kam, hatte Heinrich die Scheune entrüm-
pelt und Vater mit Mutters Hilfe soweit auf Vordermann gebracht, dass er versprach, jeden 
Widerstand aufzugeben. Dass Vater dann aber im Gespräch mit Kohn Heinrich über den 
grünen Klee hinaus lobte und vorgab, sich auf die Zusammenarbeit beim Aufbau der neuen 
Produktion schon zu freuen und dass es höchste Zeit würde, etwas Neues anzufangen, das 
wollte Heinrich seinem guten Vater nie vergessen. 

Nachdem der Vertrag aufgesetzt und von beiden Seiten unterschrieben war, plauderte Kohn 
ein wenig aus seinem persönlichen Leben: dass er selbst noch nicht lange im Geschäft sei, 
dass er aufgrund des plötzlichen Todes beider Eltern bei einem Unfall eine Erbschaft ange-
treten hatte und daraufhin seinen Arbeitsplatz bei einer der großen Banken aufgegeben hatte 
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um den Versuch zu unternehmen, durch das Verleihen des ererbten Geldes zusätzliches zu 
verdienen, also selbst Bankier zu werden. Heinrich sei sein dritter Kunde, gestand Kohn. 
Er wünsche sich, dass er zu allen seinen Kunden neben der geschäftlichen auch eine gute 
persönliche Beziehung aufbauen könne. Er wolle das eine nicht vom andern trennen und 
sei sicher, dass man auch erfolgreicher sein würde, wenn diese Regel eingehalten würde. 
Denn natürlich habe er ein starkes Interesse, sein ausgeliehenes Geld auch wieder zurück 
zu bekommen. In diesen turbulenten Zeiten könne niemand einen Verlust gleich zu Beginn 
seines Bankerdaseins riskieren. Als er sich verabschiedete, betonte er, dass er ein sehr gutes 
Gefühl habe. 

Dieses Mal hat der Bankier das Gefühl ins Spiel gebracht, dachte Heinrich und freute sich 
darüber. Wenn beide zu diesem Zeitpunkt gewusst hätten, wie turbulent die Zeiten noch wer-
den würden, denen sie entgegen gingen, sie hätten möglicherweise beide vom Plan einer Fir-
mengründung Abstand genommen. Sie hatten es nicht gewusst. Beide wollten sie ihr Leben 
gestalten, wollten es in die eigenen Hände nehmen. Dazu wird man schließlich geboren. Die 
Firma Heinrich Bechstein wurde Ende 1919 aus der Taufe gehoben. Als sie sich schon nach 
einem Jahr im Markt einigermaßen etabliert hatte, als sich zeigte, dass sie – wenn auch auf 
noch schwankendem Fundament – Bestand haben konnte, kaufte Heinrich am 14. März 1920 
ein Motorrad. Er wollte schneller zu seinen Kunden kommen können und es war ein Spaß 
Motorrad zu fahren und es war groß in Mode. Das war ein stolzer Tag für ihn. Nicht für sei-
nen Vater, der mit den neuesten Nachrichten aus Berlin überkam. Dort hatte der Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung am 13. März 1919 folgenden Aufruf erlassen:

Aufruf an die akademische Jugend Preußens!
Noch einmal heißt es: Freiwillige vor! […] Die deutsche Wehrmacht liegt in Trümmern, die 
Flut des Bolschewismus droht unsern Grenzwall im Osten zu durchbrechen, die Hydra der 
Anarchie und des Bürgerkriegs erhebt im Innern ihr Haupt. Rette dein Vaterland, deutsche 
Jugend! […] Schulter an Schulter mit euren Altersgenossen aus dem Arbeiterstande sollt 
ihr jungen Akademiker der Regierung helfen, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Tretet ein in 
die Freiwilligenverbände. Schützt das bedrohte Kulturerbe eurer Väter, rettet eure eigene 
Zukunft. Hilf, deutsche Jugend!

„Hilf, deutsche Jugend!“ Das war ein Schrei in größter Not, der alle Verantwortlichen hätte 
wachrütteln müssen. Vater Bechstein legte Heinrich den Artikel vor. Der las ihn fl üchtig 
und legte ihn beiseite. Die Akademiker waren angesprochen. Falls einer von denen zu ihm 
kommen würde, wollte er ihm sagen, was er für wichtig hielt. Das konnte nur die Arbeit für 
seine Firma sein. Der Hilferuf und die Ereignisse, die ihm zugrunde lagen, hätte auch die 
Alliierten alarmieren müssen, wenn sie sich einen Rest an Glaubwürdigkeit hinsichtlich ihrer 
demokratischen Mission in Deutschland bewahren wollten. Auch sie sahen das Gespenst des 
Bolschewismus deutlich am östlichen Horizont. Aber es war nicht die Zeit für Feindesliebe. 
Die Reichsregierung musste froh sein, wenn ihr von dieser Seite nicht zusätzliche Probleme 
beschert wurden. England, Italien und Amerika hatten immerhin der Bitte von Reichskanzler 
Müller zugestimmt, die Aufstände im entmilitarisierten Ruhrgebiet mit deutschen Truppen 
zu bekämpfen. Frankreich hatte das abgelehnt und besetzte dann als Antwort auf den „techni-
schen Vertragsbruch“ durch die deutsche Seite den Maingau samt Frankfurt und Darmstadt. 
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Das hatte Konsequenzen, die sich nun doch bis zu den Bechsteins auswirkten. Das Zeitge-
schehen wurde für Heinrich zumindest vorübergehend unmittelbar spürbar. An der Haupt-
wache in Frankfurt kam es nach dem Einmarsch der Franzosen zu blutigen Zusammenstößen 
mit der erregten Bevölkerung als die Bürger von französischen Soldaten mit der Waff e von 
den Bürgersteigen vertrieben wurden mit dem Hinweis, dass dieser ausschließlich den fran-
zösischen Offi  zieren zustehe. „Aber wir haben Frieden“, hatte Vater ausgerufen, der an die-
sem Tag zufällig vor Ort gewesen war. Ohne Erfolg. Es gab etliche Tote an der Hauptwache. 
Dann war Vater wütend an seinen Amboss zurück gekehrt und hatte mit kräftigen Schlägen 
ein Eisen geschmiedet, von dem Heinrich nicht wusste, für welchen Kunden das gedacht war. 
Am nächsten Tag gab es Aushänge in der Stadt auf denen zu lesen war: Den Herren Offi  zie-
ren der französischen Besatzungsarmee ist von dem Publikum bei Begegnung auf der Straße 
auszuweichen und ihnen genügend Platz zu machen.

In Wiesbaden, wo ebenfalls gegen die Schikanen protestiert wurde, war sogar der Belage-
rungszustand ausgerufen worden. Für Heinrich gravierender waren Maßnahmen der Besat-
zer, die die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit einengten. Die Franzosen führten Zollgrenzen 
an den Übergängen zwischen besetztem und nicht besetztem Gebiet ein, um die besetzten 
Gebiete wirtschaftlich stärker an Frankreich anzubinden. Der Rhein als Grenze – dieses 
immerwährende Ziel schimmerte bis zur Lächerlichkeit deutlich durch alles hindurch, was 
Frankreich unternahm. Die alliierten Brückenköpfe in Mainz für Frankreich und in Koblenz 
für die Amerikaner hatten zudem einen unbeabsichtigten Freistaat zwischen diesen beiden 
Brückenköpfen geschaff en, der durch Zirkelschlag auf der Landkarte entstanden war als un-
besetzter Rest zwischen den amerikanischen und französischen Zirkelbögen. Dieser Rest 
hatte die Form eines Flaschenhalses, dessen Öff nung sich in den Rhein ergoss und so wurde 
er von der Bevölkerung auch getauft: Freistaat Flaschenhals. Vor dem Krieg war dieses Ge-
biet den Landkreisen Rheingau, Untertaunus und St. Goarshausen zugeordnet gewesen. Jetzt 
wurde der Bürgermeister von Lorch als der größten Gemeinde dieses Areals zum Staatsober-
haupt ernannt, es wurde eigenes Notgeld gedruckt, eigene Briefmarken und eigene Pässe 
ausgegeben. Man trug sich mit dem Gedanken in Berlin eine eigene Botschaft einzurichten 
und diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern aufzunehmen. Als die Franzosen 1923 
auch das Ruhrgebiet besetzten, übernahmen sie den Freistaat gleich mit und setzten dessen 
Staatsoberhaupt gefangen.   

Bei Vater kamen Ressentiments gegen den Nachbarn hoch, die er längst vergessen geglaubt 
hatte. Jetzt gab er sie weiter an seinen Sohn. Eines Tages erzählte er ihm die Geschichte von 
dem Champagnerkrieg. Vater nahm dafür Zeitungsausschnitte zu Hilfe, die er aufbewahrt 
hatte. Es war eine Geschichte wie sie zu zwei raufl ustigen Burschen gepasst hätte, die kei-
ne Gelegenheit für eine Keilerei ausließen. Aber es war eine Geschichte, die wenige Jahre 
vor dem Krieg von erwachsenen Männern in verantwortungsvollen Positionen eingefädelt 
worden war. Und da sie wahr war, kennzeichnet sie wie in einem Brennglas das ramponierte 
Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich zur damaligen Zeit, wenn auch auf eine 
lächerliche Weise.

Kaiser Wilhelm II. hatte zu Beginn des Jahrhunderts, also irgendwann um 1900, die Werft 
Townsend & Downey auf Shooters Island in der Nähe von New York beauftragt, die Scho-
ner-Yacht ‚Meteor‘ für ihn zu bauen. Zu ihrer Taufe am 25. Februar 1902 hatte er als freund-
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liche Geste gegenüber Amerika seinen Bruder Prinz Heinrich auf der Yacht ‚Hohenzollern‘ 
über den Atlantik geschickt. An diesem 25. Februar um 10.40 Uhr taufte Miss Alice Roosevelt 
die Meteor unter allseitigem Jubel, Kanonendonner und Marschmusik mit der obligatorischen 
Schaumweinfl asche. Diese – eine Magnum-Flasche ‚Rheingold‘ aus der Sektkellerei ‚Söhnlein 
& Co.‘ aus Wiesbaden-Schiersten – war von den stolzen Amerika-Deutschen aus Milwaukee 
gespendet worden. ‚Söhnlein-Rheingold‘ hatte schon Wilhelm I. als Marke für die Taufe aller 
deutschen Kriegsschiff e bestimmt. Die Meteor war kein Kriegsschiff , aber Söhnlein erhoff te 
sich einen Schub für das Amerikageschäft und Wilhelm II. einen kleinen Schub in Richtung 
deutscher Weltgeltung. Da meldeten sich französische Zeitungen kurz nach der Taufe hohnla-
chend mit der Meldung, in jener Flasche sei mitnichten deutscher Sekt, sondern französischer 
Champagner der Marke ‚Moët & Chandon‘ aus Épernay gewesen. Der Eigentümer der Werft 
hatte umgehend bestätigt, dass die Franzosen gegen Zahlung von sechstausend Dollar ihre ei-
gene Flasche in das Lederetui geschmuggelt hatten. Ein Dummejungenstreich, schlimmsten-
falls ein Beleg für unstillbaren französischen Geltungstrieb war das, der durch ein schallendes 
Gelächter in Berlin bestens hätte konterkariert werden können; garniert vielleicht mit dem zu 
Protokoll gegebenen Hinweis, man habe nicht gedacht, dass die Franzosen ihre Brause nun 
schon mit Bestechungsgeldern an den Mann bringen müssten. In der aufgeheizten Atmosphä-
re erhielt sie hingegen das Zeug zu einer Staatsaff äre. Ganz Deutschland war empört. Eine 
Art Krieg brach aus. Söhnlein ließ sich vom deutschen Botschafter von Holleben bestätigen, 
dass deutscher Sekt den Taufakt besiegelt hatte. Dem setzten die Franzosen eine eidesstattliche 
Erklärung eines New Yorker Notars entgegen. Ein großformatig ganzseitiger Anzeigenkrieg 
entbrannte. Um diesen Champagnerkrieg noch ein wenig mehr auf Touren zu bringen, legte 
‚Moët & Chandon‘ nach, indem sie nun auch noch am Königlichen Landgericht in Wiesbaden 
eine Klage auf Schadensersatz einreichten und auf Unterlassung klagten. Eine Million Scha-
densersatz forderten sie und sechs Monate Haft für jeden, der weiterhin behaupten würde, die 
‚Meteor‘ sei mit deutschem Sekt getauft worden. Als der Landgerichtsdirektor Born am 13. 
November 1902 den Prozess eröff nete, legten die Franzosen noch einmal nach. Sie wollten 
zusätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass auch auf den Festen rund um die Prinz-Heinrich 
Reise in Washington, in St. Louis, in Chicago und Milwaukee sowie schließlich auch an Bord 
der Hohenzollern ausschließlich ‚Moët & Chandon‘ getrunken worden sei. Ein Jahr lang saß 
man zu Gericht. Dann wurde die Klage von der Zivilkammer aus formalen Gründen abgewie-
sen, weil es zwischen Frankreich und Deutschland keine Vereinbarung bezüglich unlauteren 
Wettbewerbs gab. Die vierzigtausend Mark Gerichtskosten zahlte ‚Moët & Chandon‘. 

„Und seither gibt es die Erbfeindschaft?“, hatte Heinrich seinen Vater gefragt, weil er diese 
Geschichte eher für ein Zeichen von Dekadenz in beiden Ländern ansah denn als ein ernst zu 
nehmendes Problem.
„Ich weiß es nicht. Ich denke das begann schon viel früher“, hatte der Vater gesagt.
Zu diesen Geschichten passte die Bürgersteigschikane und manches mehr an Absurditäten 
wie der verordnete Grußzwang gegenüber französischen Feldfahnen und gegenüber den Sol-
daten. Auch gegenüber einfachen oder auch farbigen Soldaten aus den Kolonien, die Frank-
reich als Besatzungssoldaten eingesetzt hatte. Dagegen wetterten keine deutschen, wohl aber 
zahlreiche europäische Politiker. Der schwedische Ministerpräsident Hjalmar Branting, der 
niederländische Baron van Vredenbruch, die britische Schriftstellerin Lady Francis Evelyn 
Warwick kritisierten mit dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Francesco S. 
Nitti dieses Vorgehen der Franzosen als eine „kulturelle, eine europäische Schmach.“ 
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 Sie verurteilten „die Unterstellung des hochkultivierten, fortschrittlichen deutschen Volkes 
unter die Herrschaft von Negersoldaten als verhängnisvollste aller Demütigungen, ja als In-
begriff  der Erniedrigung und Vergewaltigung Deutschlands durch die Siegermächte.“ Der 
Italiener formulierte heute Undenkbares: „Gestern Vertreter kannibalischer Rassen stehen 
heute im Land der größten Denker Europas.“

Es kam das Verbot zu telefonieren oder zu telegrafi eren hinzu, die Einführung einer Presse-
zensur und einer Ausgangssperre ab 20.00 Uhr. Heinrich musste, wenn er nach Wiesbaden 
fahren wollte, die graue Identitätskarte vorzeigen. Ohne sie wäre er an den schwer bewaff -
neten französischen Soldaten an den Ausfallstraßen nicht vorbei gekommen. Wenn er Waren 
aus dem besetzten Gebiet schaff en wollte, musste er sich zunächst an die „Ausnahmekom-
mission“ in Trier wenden. Der Wiesbadener Oberbürgermeister Karl Glässing hatte die Bür-
ger aufgerufen, die Zeit der Besatzung mit Anstand und Würde zu ertragen. Aber er war den 
Franzosen nicht devot genug. Fünf Monate lang verweigerte man ihm die Identitätskarte. 
Die Stadtverordnetenversammlung protestierte dagegen und erhielt vom Administrateur zur 
Antwort: „Es steht Ihnen nicht zu. über Bedingungen zu rechten, die der Sieg der Alliierten 
Ihnen auferlegt hat.“ Am 5. November 1919 wurde Glässing von den Franzosen gefeuert. Er 
wurde ausgewiesen, musste innerhalb von 48 Stunden die Stadt verlassen. „Ich erstrebe die 
Versöhnung Deutschlands und Frankreichs als den einzigen Weg zur Rettung Europas; das 
ist meine Politik“, waren seine Worte – in den Wind gesprochen. 

Die Franzosen ignorierten ihn und verboten der Presse, seinen Namen zu erwähnen. Hass 
und Wut auf die Franzosen, zumindest aber ungläubiges Staunen über eine so unkluge Besat-
zungspolitik von Seiten einer so kultivierten Nation wie Frankreich waren das zwangsläufi ge 
Ergebnis. Es hatte den Anschien als wollte die französische Regierung dem geschundenen 
deutschen Volkskörper zusätzlich zu allem Leid noch einiges Salz in die Wunden reiben. 
Für Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft hatte Staatspräsident Poincaré in diesen Krieg zie-
hen wollen. Im Blut von einer Million dreihundert tausend toter französischer Soldaten und 
dem nachwirkenden Schock auch diesen Krieg, den sie eingestandenermaßen selbst gewollte 
hatten, ohne die Amerikaner um Haaresbreite verloren zu haben, war dieses hohe Ziel off en-
sichtlich untergegangen. Reichskanzler Müller hatte angesichts der Unbeugsamkeit Frank-
reichs den Versailler Frieden als den härtesten Frieden bezeichnet „der seit der Einführung der 
christlichen Zeitrechnung je einem Volke auferlegt wurde“. Er beschwor den französischen 
Ministerpräsidenten, dass Deutschland eine Demokratie inmitten der übrigen europäischen 
Demokratien sein wolle und dass dafür „endlich das Duell Deutschland – Frankreich“ auf-
hören müsse. Er fand keine Resonanz – jedenfalls nicht in Frankreich, wohl aber in England, 
mit dem die Besetzung von Frankfurt, Wiesbaden und des Maingaus nicht abgesprochen war. 
Es kam zu Spannungen innerhalb der Entente. Im Mai zogen die Franzosen wieder ab.

Familiengründung

An einem sonnigen Sonntag im September 1920 hatte Heinrich sich mit seinem Freund 
Dietrich zu einer Spritztour mit dem Motorrad verabredet. Dietrich studierte in Frankfurt 
Philologie mit den Fächern Anglistik und Germanistik. Lange schon hegte er den Wunsch, 
einmal das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße zu besuchen, den Geburtsort 
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der deutschen Demokratie. So jedenfalls wurde das Hambacher Schloss bezeichnet, wenn-
gleich der Anlauf zur Demokratie 1848 letztlich nicht den erhoff ten Erfolg gezeigt hatte. 
Die Geschichte wäre möglicherweise anders verlaufen, wenn damals die Weichen hin zu 
einer konstitutionellen Monarchie erfolgreich gestellt worden wären. Heinrich interessierte 
sich nach wie vor nicht für diese historischen Zusammenhänge, nicht einmal, wenn sie von 
seinem Freund statt des Vaters vorgetragen wurden. Er wollte Motorrad fahren, wohin auch 
immer. So war er überrascht, als Dietrich, kaum dass sie losgefahren waren, begann, ihm die 
historischen Zusammenhänge von anno dunnemals vom Sozius aus ins Ohr zu brüllen. Dabei 
wurde der Studiosus off ensichtlich von der ganz ungewohnten Dynamik der schnellen Fahrt 
über holprige Straßen auch mental auf Touren gebracht. Während der Fahrtwind ihm durch 
die Haare brauste und auf die Ohren drückte, brausten seine Gedanken durch die Geschichte. 
Nicht an Einzelheiten wollte er sich aufhalten, sondern mit großem Abstand das große Ganze 
ins Visier nehmen. Schließlich musste er in Hambach mit dem Schnellkurs durch sein und 
durfte über der Betrachtung einzelner geschichtlicher Bäume nicht den Wald aus den Augen 
verlieren – dachte er und blickte nach oben in den blauen Himmel, den er meist gar nicht 
sah, weil die Kronen der Bäume links und rechts der Straße bei der rasenden Fahrt ein grünes 
Dach bildeten, unter dem sie wie in einem Tunnel hindurch fuhren. Heinrich nickte immer 
wieder ergeben wenn ihm von hinten die Frage ins Ohr gebrüllt wurde, ob er das verstanden 
habe, obwohl er kein Wort verstand und auch nicht verstehen wollte. So fuhren sie noch ein-
mal eine Stunde durch das blühende Land, als Heinrich das Krad plötzlich stoppte.
„Wir müssen diese Zusammenhänge sehr genau studieren“, schloss Dietrich soeben seine 
Vorlesung ab und atmete tief durch. Er hatte sich ein wenig echauffi  ert wegen der Lautstärke.
„Als allernächstes müssen wir jetzt erst mal die Landkarte sehr genau studieren“, entgegnete 
Heinrich. „Wir haben uns verfahren.“
„Wo sind wir?“
„Auf dem Wurstmarkt.“
„Welchem Wurstmarkt?“
„Bad Dürkheim. Lass uns hier eine Pause machen.“
„Wir brauchen keine Pause. Ich erzähle dir das alles doch nicht zum Spaß. Auf zum Schloss! 
Da hat sich deutsche Geschichte zugetragen als die Deutschen für eine Weile mal nicht ge-
schlafen haben. Fahr los. Im Hambacher Schloss atmet die Geschichte.“
„Die atmet hier auch. Der Wurstmarkt ist über 500 Jahre alt, stand da auf einem Schild. Da 
kommt dein Schloss nicht mit.“ 
„Komm mir nicht mit solch profanen Sachen! – Wurstmarkt!“ Es gelang Dietrich erkennbar 
nicht, seiner Stimme den Grad an Verachtung zu geben, den er sich gewünscht hatte. Aber es 
drang zu Heinrich durch.
„Von diesen profanen Sachen wie der Wurst lebt die Welt schon sehr viel länger als von der 
Demokratie, die bei uns erst noch beweisen muss, dass sie unser Überleben tatsächlich si-
chern kann. Also ein bisschen mehr Respekt vor den einfachen aber lebenswichtigen Dingen, 
wenn ich bitten darf!“, spielte Heinrich den Entrüsteten. 
„Aber Heinrich“, hob Dietrich fast fl ehend an, „gerade weil es in Sachen Demokratie bei 
uns wirklich um die Wurst geht, sollten wir uns um ihre Grundlagen bemühen, damit wir 
gewappnet sind für die Kämpfe, die vor uns liegen. Wir müssen widerstehen können. Denk 
an die Worte unseres Ministers. Das bedrohte Kulturerbe unserer Väter sollen wir schützen. 
Eines davon steht in Hambach auf dem Berg.“
„Und ein anderes, älteres reiht sich hier vor uns auf dem Marktplatz auf. Wenn wir kämpfen 
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sollen, brauchen wir Kraft. Der Kampf fi ndet ja nicht auf dem Sofa statt. Erst die Wurst und 
dann der Kampf um Höheres in Hambach. Steig ab.“

Als sie den Marktplatz erreichten, stellten sie fest, dass der Wurstmarkt ein Weinmarkt war. 
Er hatte sich im Laufe der Jahre dahin entwickelt, hieß aber immer noch Wurstmarkt. Die 
Menschen saßen an langen Tischen auf Bänken und tranken Wein. Heinrich und Dietrich 
folgten dem Beispiel, zwängten sich aufs Ende einer Bank und kamen neben Elisabeth Alt-
mann und ihrer Freundin zu sitzen, die – wie sie sogleich ausplauderten – Elisabeths Bruder 
im Gedränge verloren hatten, der als Aufpasser über sie hatte wachen sollen. Heinrich bot 
sich sofort als Ersatz an und verlor schon in diesem Augenblick seine Unbefangenheit beim 
Blick auf das Mädchen Elisabeth. Deren Freundin nahm er nicht wahr. Er geriet trotz seiner 
Befangenheit in einen Handlungsdruck, den er sich nicht hätte erklären können. Er wollte un-
bedingt einen Kontakt zu ihr knüpfen, er wollte ihr imponieren, wusste aber zunächst nicht, 
wie er es anstellen sollte. Und so begann er von seiner Firma zu erzählen, von seinen Kunden, 
seinen Aufträgen, seinem neuen Motorrad. Die beiden hörten zu und er fuhr fort, zögernd, 
dann heftiger, geriet ins Schwärmen über seine Erwartungen an die Zukunft als junger Un-
ternehmer, über alten Mief und neue Chancen in einer neuen Zeit, in der sich alles änderte. 
Über die Technik, die alles möglich machte. Strom in jedem Haus, Licht überall. Reisen wie 
nie. Motoren wohin man sieht mit Benzin und mit Strom, auf der Straße, auf Schienen und 
sogar auf dem Acker. Wie eine Explosion von Wissen sei das alles. Die Zeitungen könnten 
gar nicht so viel drucken wie an jedem Tag neu erfunden werde. Hexerei hätte man gestern 
noch gesagt. Heute ist es selbstverständlich. Wie ein Vogel fl iegen, mit Motorkraft. Nichts 
gilt mehr, was früher gegolten hat. Das Alte geht auf den Müll. Die Menschheit fängt ganz 
neu an zu leben. Die Technik, das ist wie eine große Welle, die aufs Ufer zurollt. Man muss 
auf ihr schwimmen, wenn man nicht von ihr überrollt werden und untergehen will.  
„Können Sie schwimmen?“, hatte Elisabeth kokett gefragt und gelächelt. 
„Im Wasser nicht. Aber auf der Technikwelle. Auf der geht es schon ganz gut“, hatte er 
entgegnet und seinen Ärger über ihre Frage mit einem kräftigen Schluck Wein weggespült. 
Dann blickte er verlegen auf den Tisch vor sich und hatte nicht gewagt, den Blick zu ihr zu 
heben. Er hatte mehr von sich preisgegeben als ihm im Nachhinein lieb war. Er fühlte in sich 
noch das Nachbeben seines abrupt unterbrochenen Redeschwalls. Nun fürchtete er, dass er 
sie überfallen hatte oder schlimmer noch, gelangweilt. Einen Augenblick lang erfüllte ihn das 
mit Traurigkeit, auch weil er wusste, dass er über gar nichts anderes hätte reden können, als 
über sich und seine Zukunftspläne. Etwas anderes wäre ihm nicht eingefallen. Als er schließ-
lich aufblickte, besann er sich ganz plötzlich eines Besseren, vergaß die Traurigkeit und legte 
etwas Herausforderndes in seinen Blick. Schließlich hatte alles Hand und Fuß gehabt, was er 
gesagt hatte. Zu schämen brauchte er sich nicht. Also wollte er jetzt wissen, wie die Wirkung 
bei ihr war. Elisabeth schwieg. Als ihre Blicke sich wieder trafen, erhielt er keine Erge-
benheitsadresse, keine Bewunderung, aber auch keine Ablehnung. Stattdessen erhielt er für 
den Bruchteil dieser Sekunde einen Einblick in ihre Seele. Er schwamm in ihrem Blick wie 
auf einem stillen Wasser und hoff te die Reise würde nicht enden. Er spürte aber auch, dass 
eigentlich nicht er es war, der schwamm, sondern dass sie ihn über Wasser hielt. Diese Hilf-
losigkeit nahm ihm das, was ihm eben noch so wichtig erschienen war. Es versank irgendwo 
um ihn herum in einer großen Bedeutungslosigkeit. Versunken waren auch Freund, Freundin 
und der Markt insgesamt. Es war dies der Augenblick, an den sie beide sich ein Leben lang 
erinnern würden als den Moment, in dem sie wussten, dass sie nicht mehr voneinander los-
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kommen würden. Als er wieder zu sich kam, lächelte sie liebenswürdig aber auch irgendwie 
unbeteiligt. Seine Erfolge waren ihr off ensichtlich nicht wichtig. Aber ihr Mund sagte etwas 
anderes. „Ich glaube, Sie haben Recht“, hörte er. Und dann sagte sie: „Ich beneide Sie.“ Als 
man sich am späten Nachmittag trennte, sprachen sich alle mit dem Vornamen an. Heinrich 
wusste, dass sich Entscheidendes verändert hatte und Dietrich wusste, dass die Fahrt zum 
Hambacher Schloss ausgefallen war. 

„Was willst Du dagegen tun?“, hatte Elisabeth ihn ein Vierteljahr später gefragt, als er sie 
wieder einmal in Neustadt besuchte, wo ihre Familie in einer pompösen Villa wohnte und 
der Vater eine Papierfabrik besaß. Heinrich hatte geklagt, wie sehr er innerlich zerrissen sei, 
seit er sie kennen gelernt hatte, wie wenig er sich konzentrieren könne. Und er hatte auf ihre 
Frage geantwortet: „Ich möchte, dass Du meine Frau wirst.“ Und sie, die zwei Jahre jünger 
war, hatte geantwortet: „Wir sollten uns kennen lernen.“ Der Grad ihrer Selbstständigkeit 
war ungewöhnlich gewesen für eine junge Frau in jener Zeit. Ihr Vater hatte das schon früh 
mit Sorge beobachtet. Diese Sorgen steigerten sich zur Panik, als er nun befürchten musste, 
dass mit diesem Bechstein jemand aufgetaucht war, der ganz und gar nicht in seine Pläne 
passte. Er hatte ganz andere Vorstellungen von der Verheiratung seiner Tochter. Natürlich 
hätte er diese Verbindung kraft väterlicher Autorität einfach verbieten können. Aber dagegen 
stand die Eigenständigkeit seiner Tochter. Er befürchtete eine Trotzreaktion, hoff te sie zu 
überzeugen und gleichzeitig den Bechstein zu entnerven. 
So wurde er nicht müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit dem jungen Mann ein fulmi-
nant eindrucksvolles Bild der Familie und seiner exzellenten Kontakte zu Kapital und Adel 
im Umfeld von Neustadt vorzustellen und Elisabeth als fest in dieser Welt verankerten Be-
standteil darzustellen. Er sah sich zu seinem Verdruss gezwungen, zu eben jenen Waff en der 
Neureichen zu greifen, die auch nur zu berühren er bisher stets abgelehnt, niemals ernsthaft 
erwogen hatte, weil er es nicht nötig hatte. „Ich weiß wie schwer ich bin“, pfl egte er zu sa-
gen, wenn sich jemand über seine Zurückhaltung in der öff entlichen Zurschaustellung seines 
Wohlstandes und seiner Stellung wunderte. Es waren Waff en, die er – so zeigte es sich nun 
leider – deshalb auch nicht gekonnt zu führen wusste. Er beherrschte sie nicht. Um diesem 
Frankfurter Würstchen – wie er sich innerhalb der Familie auszudrücken pfl egte – zu zeigen, 
welche Welten zwischen dem und den Altmanns lagen, jonglierte er mit allem, was ihm an 
Prunk und Protz in den Kopf kam und nahm nicht wahr, dass es auch auf diesem Felde der 
Rhetorik ein Zuviel gibt, das zur Infl ation und damit zur Entwertung führt. 

Und so wandelten sich für Heinrich die von Altmann beschworenen Werte und Wichtigkeiten 
in bloße Sprechblasen, die schon platzten, bevor sie ihn erreicht hatten. Letztlich beobach-
tete er den Alten mit Interesse, wie der nach jeder seiner ungelenk gerittenen Attacken die 
Wirkung seiner Worte auf die Kampfmoral seines Kombattanten aus der Schmiede prüfte 
– sein Monokel, das an einem goldenen Kettchen vor seiner schlaff en Männerbrust bau-
melte, beständig auf- und absetzend. Da er Elisabeth, seine Tochter, wegen ihres Starrsinns 
verwünschte, gleichzeitig aber innig liebte, war sein Kampf aussichtslos. Und als Bechstein 
merkte, dass der Alte nur das zurückgewinnen wollte, was er, Heinrich Bechstein, schon 
besaß, begann er Mitleid mit ihm zu haben. Er bemühte sich, entgegenkommend und höfl ich 
zu ihm zu sein und Elisabeth dankte es ihm. Es war dann der Alte, der schließlich resignierte. 
Schon bald nach der Hochzeit off enbarte Heinrich seiner Frau, dass er sich nichts sehnlicher 
wünsche als einen Sohn. Auf ihre Frage, warum es keine Tochter sein könne, antwortete er 
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ihr lapidar, er benötige ihn für das Firmenschild Heinrich Bechstein & Sohn. Das liege im 
Entwurf bereits seit Gründung der Firma in seiner Schublade. Als er dann am Tag der Geburt 
der Zwillinge zu ihr ins Krankenhaus kam und sie mit je einem Sohn links und rechts im Arm 
sah, blieb er für einen Augenblick sprachlos stehen. Seine ersten Worte waren: „Bechstein & 
Söhne, ich danke Dir.“ Sie schloss die Augen und dachte: Jetzt hast du drei Kinder. 

Indes hatte sie Heinrich Bechstein nicht aus einem romantischen Traum geheiratet. Sie hatte 
sich sehr bewusst für ihn entschieden. Er hatte ihr ein weit geöff netes Tor gezeigt, das auf 
einen Weg hinaus in die freie Welt führte, heraus aus der angestaubten Unveränderbarkeit im 
Altmann-Verband und weg von den Normen und Konventionen dieser alten, erstarrten Welt 
ihres Vaters. Mit seiner zupackenden schnörkellosen Art hatte Heinrich ihr vom ersten Au-
genblick an das Gefühl vermittelt, einen aktiven Anteil am eigenen Leben haben zu können, 
dieses Leben selbst gestalten und in seinen wesentlichen Teilen beeinfl ussen zu können. Es 
war die von klein auf in ihr gewachsene Gewissheit vor nichts Angst haben zu müssen, die sie 
befähigt hatte, diesen Schritt in eine Freiheit zu tun, die ihr das Elternhaus nicht bieten konnte 
und wollte. Schon ihr bisheriges Leben war ihr manchmal wie in einem Museum erschienen 
und sie war fest überzeugt davon, dass mit jeder Generation, die sich unter dem Schutz 
dieses Gewächshauses einrichtete, die musealen Bestandteile des Lebens an Bedeutung und 
an Umfang zunehmen würden. Freilich wusste sie auch, dass einige der Vorzüge, die ein 
wohlhabendes Elternhaus bieten, verloren sein würden. Die Großräumigkeit des Hauses war 
nur einer davon.  

Während Heinrich die Zeit der Firmengründung Revue passieren ließ, hing auch Elisabeth 
ihren Gedanken an die ersten Jahre ihrer Ehe nach. Sie wusste, in welchen Stationen Heinrich 
die Geschichte gedanklich durchstreifte und sie wusste auch, dass er sie innerlich mit den 
Worten „Bechstein & Söhne – ich danke Dir“, beenden würde. Er hatte diese Geschichte sei-
ner Brautwerbung und der Geburt der Zwillinge Karl und Wilhelm oftmals im Freundeskreis 
erzählt. Sie wusste, wie stolz er auf diesen Teil seines Lebens bis zum heutigen Tage war. 
Sie selbst hatte sich eine eigene Geschichte zur Geburt der Zwillinge zurechtgelegt. Anlass 
war der Tod Karls gewesen. Es war eine Geschichte, die man niemandem erzählen konnte. 
Sie wusste das. Es war ja ein Phantasiegebilde, entstanden aus dem Bedürfnis, das Werden 
der beiden Brüder in ihrer Unterschiedlichkeit nachzuempfi nden. Von Anfang an, also schon 
vor ihrer Geburt. Sie war dann immer ganz nah bei ihnen, wenn sie sich hineindachte in die 
beiden, wie sie sich bei ihr in der Fruchtblase tummelten. Dominant der eine – das war Wil-
helm, der schwerere, spätere Tatmensch, und nachgiebig der andere – das war Karl. Sie hatte 
diese Geschichte weder aufgeschrieben noch irgendjemandem erzählt. Aber wenn sie sie 
selbst in Gedanken durchschritt, weckte es Glücksgefühle in ihr. Sie würde daran festhalten. 
Es war zugleich eine Art Denkmal, das sie ihren Kindern und auch sich selbst damit gesetzt 
hatte. Eines, das niemand sah und das dennoch existierte. Neun Monate sind eine lange Zeit. 
Wenn man so neu und noch nicht fertig ist, ist es eine Ewigkeit. Und da macht es schon einen 
Unterschied im entstehenden Psychogramm, ob man in dieser Zeit immer dann gerollt wird, 
wenn der andere sich gerade dreht oder ob man selbst entscheidet, was geschieht. Aber wenn 
es dann eng wird und keiner sagt einem, worauf das Ganze mal hinauslaufen wird, und wenn 
sich die Nabelschnur verheddert – dann ist der Kleinere mit seiner antrainierten fatalistischen 
Einstellung im Vorteil. Egal, ob an der Wand zerquetscht oder durch die zerstörte Wand nach 
draußen gefallen, irgendwas würde geschehen, auch ohne eigene Aktivitäten. Und wieder 
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boxte sich Wilhelm, als es soweit war, als erster nach draußen. Für Karl gab es zunächst außer 
einem mörderischen Geschrei von draußen keine Änderung, bis auch er schließlich die Höhle 
verließ, draußen auf den Hintern geklopft und dann seitlich abgelegt wurde wie Wilhelm vor 
ihm – aber auf Abstand jetzt, das war gut so. Die Zentralverkabelung wurde gekappt. Das war 
nicht gut. Angst stellte sich ein. 
Elisabeth war sich ganz sicher, dass die Beobachtung der Kleinen während ihrer ersten Mi-
nuten lange psychologische Analysen zu einem späteren Zeitpunkt erspart. Am Anfang ist 
alles klar und übersichtlich. Später ist ein Vordringen zum Kern der neuen Persönlichkeiten 
nur noch schwer möglich, wenn sich der Mensch hinter einem Vorhang aus Worten und aner-
zogenen Verhaltensweisen, vorgetäuschten Standpunkten und allerlei anderen aufgestellten 
Sichtschutzblenden verbirgt. Dagegen sind die ersten Minuten nicht nur die prägendsten son-
dern auch die wahrhaftigsten.  
Die Ängste der beiden legten sich schlagartig nachdem die aktions- und bedarfsorientierte 
Versorgung an Mutters Brust sich gegenüber der altmodischen Zentralverkabelung nicht nur 
als praktischer, sondern auch als eindeutig angenehmer erwiesen hatte. Wilhelm war auch 
hier schneller gewesen als Karl. Aber Karl schaute glücklicher drein an ihrer Brust. Vielleicht 
weil er erstmalig etwas ganz allein für sich hatte, ohne gestört zu werden. Es waren Nachsicht 
und Geduld, die sich bei ihm durch die Turbulenzen des gemeinsamen Miteinanders vor der 
Geburt schon als psychische Programmierung festgesetzt hatten. Und nun an ihrer Brust 
wurde diese Prägung liebevoll mit einem Firnis gefestigt. Er würde seinen Bruder lieben und 
viel Verständnis für ihn aufbringen. Und Wilhelm würde ein Auge auf den Kleinen haben. Da 
war sie sich sicher. Denn sie waren Zwillinge, wenn auch keine eineiigen. 

Karl war ihr mehr ans Herz gewachsen. Das lag auch daran, dass er schon so lange tot war. Es 
ist das Vorrecht der Toten, fester und intensiver in die Herzen der Lebenden hineinzuwach-
sen als die Lebenden selbst das vermögen. Wenn Elisabeth die Verschiedenheit ihrer beiden 
Söhne auf eine kurze Formel hätte bringen sollen, dann hätte sie gesagt, dass Karl mehr 
das Innen der Dinge erkennen wollte und Wilhelm mehr daran interessiert war, das Außen 
zu gestalten. Beide kannten ihre unterschiedlichen Interessen. Elisabeth wusste, sie würden 
unterschiedliche Wege gehen. Sie war gespannt gewesen damals, welche es sein würden. Sie 
hatte so große Hoff nungen auf Karl gesetzt. Dass Wilhelm einen guten Unternehmer abgeben 
würde, war ihr klar gewesen von Anfang an.

Jetzt stand sie auf und wandte sich der Küchentür zu. „Ich werde uns einen Kaff ee machen“, 
sagte sie und wandte sich zum Gehen. Marie folgte ihr. „Ich helfe dir.“ „Fein, dann nimm 
doch bitte die Tischdecke hier aus der Schublade und leg sie draußen auf der Terrasse auf den 
Tisch. Wir nehmen den Kaff ee draußen ein.“ 

Aufstieg in der Infl ation

Großvater hatte den Fernseher im Wohnzimmer eingeschaltet. Das war ungewöhnlich am 
helllichten Tage. Normalerweise begann die Fernsehzeit für die beiden erst abends mit der 
Tagesschau. Eine Angewohnheit, die noch auf die Anfangszeit des Fernsehens in den fünfzi-
ger Jahren zurückging als es tagsüber gar kein Fernsehprogramm gab und der einzige Sender 
erst abends um sieben oder acht mit dem Programm begann und spätestens gegen Mitternacht 
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endete. Und dann war Ruhe unter den Dächern in Deutschland. Eine Zeit lang hatte Hans 
Joachim Kuhlenkampf die Fernsehgemeinde um Mitternacht mit ein paar liebevoll vorgetra-
genen Dichterworten ins Bett geschickt und allen eine „angenehme Nachtruhe“ gewünscht. 
Es war ein Versuch gewesen, dem Fernsehzuschauer das Gefühl einer medialen Großfamilie 
zu vermitteln. Steinzeit im Vergleich zum heutigen TV-Dauerbeschuss. 
„In der DDR braut sich was zusammen“, sagte Heinrich als er sich mit Marie und Großmutter 
draußen auf der Terrasse am Kaff eetisch niedergelassen hatte. „Denen laufen schon wieder 
die Leute weg. In Prag läuft die deutsche Botschaft über. Mehrere tausend Menschen haben 
da Zufl ucht gesucht und jeden Tag kommen ein paar hundert dazu. Ich weiß nicht, wie die das 
organisieren. Die müssen doch alle irgendwo schlafen, müssen verpfl egt werden. Das alles 
im Garten der Botschaft. Wie lange geht das gut? Was passiert, wenn die irgendwann zurück-
geschickt werden? Und in Ungarn campieren hunderte auf einem Zeltplatz und weigern sich 
in die DDR zurück zu fahren. Die warten off ensichtlich alle auf ein Wunder. Das wird es aber 
nicht geben. Es gibt keine Wunder. Schon gar nicht in der Politik. Ich bin gespannt, wie lange 
der Gorbatschow da noch zusieht.“ Er stand auf und schaltete den Fernseher wieder aus.
„Eines Tages wachen wir morgens auf“, ergänzte Großmutter die düstere Sicht ihres Mannes, 
„und hören im Radio, dass der Russe wieder alles mit seinen Panzern platt gewalzt hat. Das 
Einzige was sie wirklich können. Oder sie melden, dass sie Gorbatschow entmachtet haben 
und irgendeinen Hardliner an die Spitze ihres Zentralkomitees gesetzt haben.“
„Ich denke lange wird das nicht mehr gut gehen“, meinte Großvater. Und seine Frau sagte: 
„Ich bin ganz froh, dass wir so weit vom Schuss sind hier im Elsass. Bis hierhin werden sie 
nicht kommen.“ 
„Na, so schlimm wird’s hoff entlich nicht werden“, erwiderte Großvater. „Einen Krieg wer-
den sie nicht riskieren. Aber die DDR werden sie nicht fallen lassen. Was die einmal haben, 
rücken sie nicht mehr raus.“ 
Marie dachte an Georg. Wie wird es ihm inzwischen ergangen sein? Wo war er? Wer war er 
überhaupt? Je mehr Zeit vergangen war, desto widersprüchlicher wurden ihre Gefühle. Noch 
wollte sie nicht glauben, dass er sie verraten hatte. Und doch musste sie sich eingestehen, 
dass sie ihn kaum kannte. Von diesen Gedanken an ihn musste sie sich losreißen. Sie tat es 
indem sie Großvater fragte, wie das mit seiner Firma weiter gegangen sei damals. Sie hoff te, 
die beiden dadurch auch davon abzuhalten, ihrerseits Fragen nach ihrem Leben in Amerika 
zu stellen. „Da kamen doch ziemlich raue Zeiten auf euch zu am Beginn der zwanziger Jah-
re“, versuchte sie den Faden von vorhin wieder aufzunehmen und war im selben Augenblick 
mit ihren Gedanken doch wieder bei Georg und seinen Erzählungen aus jenen Jahren, in 
denen sein Vater von der Revolution geträumt und sich davon das große Glück erhoff t hatte.
„Raue Zeiten“, sinnierte Heinrich und zerteilte den Kuchen auf seinem Teller mit der Gabel. 
„Ja das kann man sagen. Die Zeiten waren rau. Ein Unternehmen zu gründen erfordert schon 
in normalen Zeiten Mut und ganz ohne Glück gelingt es selbst dann oft nicht. Was brauchst 
du, wenn du dich auf so was einlässt? Du brauchst ein wirtschaftliches Umfeld, das intakt 
ist. Das heißt die Wirtschaft sollte fl orieren, zumindest aber normal laufen; es sollte Platz 
sein auf dem Markt für dich und deine Produkte, wenn du dich anstrengst. Wenn du an nichts 
anderes denkst als an dein Unternehmen, wenn du von morgens bis abends arbeitest, wenn du 
gut arbeitest, gute Produkte anbietest, dann sollte das auch von Erfolg gekrönt werden. Nur 
dann ist das, was du tust, auch planbar. In jedem Fall sollte die Politik sich heraushalten, dich 
in Ruhe lassen, dich nicht behindern in der schwierigen Anfangsphase.“ Großvater nahm ei-
nen Schluck Kaff ee und widmete sich dann wieder seinem Kuchen, dem er abermals mit der 
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Gabel zu Leibe rückte. Dann hielt er inne und bevor er seinen Mund mit Süßem vollstopfte 
sagte er: „Nichts von alledem gab es damals zu Beginn der zwanziger Jahre. Von allem eher 
das genaue Gegenteil.“

„Was hat gefehlt?“, fragte Marie und war wirklich gespannt auf seine Antwort. Natürlich 
wusste sie, dass es zwei große Tiefschläge zwischen den beiden Kriegen gegeben hatte. Aber 
immer wieder verlor sie die Reihenfolge der beiden Großereignisse aus dem Kopf und vergaß 
auch die jeweiligen Ursachen dieser wirtschaftlichen Katastrophen. Außerdem hatte sie nie 
von jemandem, der damals mittendrin gestanden hatte gehört, ob es wirklich diese Probleme 
aus den Geschichtsbüchern gewesen waren, die dem Mann der Praxis den Weg zum Erfolg 
verstellt hatten. Großvater schaute sie lange und sehr ruhig an, als wolle er erkunden, ob das 
eine Höfl ichkeitsfrage war oder ob sie wirklich an einer Antwort von ihm interessiert war. Er 
fand keine schlüssige Antwort auf diese Frage, die er ihr der Einfachheit halber auch direkt 
hätte stellen können. Das tat er aber nicht. Stattdessen setzte er zu einer Antwort an.

„Seit mindestens zweitausend Jahren haben wir in Europa Münzgeld. Das erleichtert den 
Warenaustausch im Vergleich zum Naturaltausch. Eine halbe Ziege gegen zwei Sack Kartof-
feln – das macht den Handel kompliziert. Je komplexer eine Volkswirtschaft ist, desto wich-
tiger ist das Geld. Jede Münze, jeder Geldschein enthält im Grunde ein Zahlungsversprechen 
in einem fest vereinbarten Wert. Wenn dieses Zahlungsversprechen nicht eingehalten wird, 
bricht jede Volkswirtschaft zusammen. Kein Mensch weiß dann mehr, was der Schein, den 
er gerade in Händen hält, für einen Gegenwert hat. Wie soll er da Waren tauschen können? 
1923 hatten wir eine Situation, in der der Wert des Geldes ständig sank, langsam zunächst, 
darauf konnte man sich noch einstellen, dann schneller und zum Schluss stürzte er senkrecht 
nach unten ab. Sie nannten es die galoppierende Infl ation.

Ich weiß nicht, ob ich die Sache mit der Firmengründung angegangen wäre, wenn ich ge-
wusst hätte, was für ein Chaos schon kurz darauf über uns hereinbrechen würde.“

„Ging es allen schlecht in der Infl ation?“
„Nein. Den kleinen Leuten ging es am schlechtesten. Und den Sparern. Aber es gibt in sol-
chen Notlagen immer auch Firmen oder Personen, die keine Schäden erleiden – vorsichtig 
ausgedrückt.“
„Welche sind das?“
„Für meinen Schwiegervater zum Beispiel waren es eher gute Zeiten. Er produzierte Papier, 
ein Produkt, das Hochkonjunktur hatte in der Infl ation. Schließlich liefen im deutschen Reich 
in mehr als hundert Firmen 1.783 Druckmaschinen rund um die Uhr und produzierten aus-
schließlich Geldscheine. Das dafür erforderliche Papier wurde in dreißig Papierfabriken her-
gestellt, die nichts anderes als Banknotenpapier produzierten. Also investierte der Schwie-
gervater große Summen und produzierte dann neben normalem Papier nun auch solches für 
Geldscheine. Schließlich stellte er auf Drängen der Reichsregierung seine Maschinen kom-
plett auf die Herstellung von Banknotenpapier um. Kein schlechtes Geschäft für ihn und 
natürlich vollkommen legal.“
„Aber auch Du hast deine Firma über Wasser halten können in dieser Zeit?“
„Nicht nur das“, Heinrich schwieg einen Augenblick lang und blickte seine Enkelin von der 
Seite an, als wolle er ein Schuldbewusstsein zum Ausdruck bringen. 
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„Wenn ich es auf den Punkt bringen soll, muss ich wohl sagen, dass auch mir – ähnlich wie 
dem Schwiegervater – nichts Besseres hätte passieren können als diese Hyperinfl ation. Ich 
habe meine Kredite bei Kohn, deren Zinsen mich zwei Jahre lang ziemlich geplagt hatten, 
während der Infl ation vorzeitig zurückzahlen können. Die 60.000 Reichsmark, die Salomon 
Kohn mir geliehen hatte, waren 1922 nicht viel mehr wert als das Motorrad, das ich mir drei 
Jahre zuvor für 500 Reichsmark gekauft hatte. Wenn ich noch etwas länger gewartet hätte 
mit der Rückzahlung, wäre das nicht einmal mehr der Gegenwert für eine Tankfüllung Sprit 
gewesen. Aber man weiß ja nie, wie die Dinge sich weiter entwickeln werden und dass es 
zu einer solchen Hyperinfl ation kommen würde, konnte überhaupt kein Mensch ahnen. Das 
hatte es ja noch nirgendwo gegeben. Als ich Kohn im Mai 1922 Verhandlungen über eine 
Rückzahlung anbot, waren wir uns relativ schnell einig gewesen. Die jederzeitige Rück-
zahlungsmöglichkeit war Vertragsbestandteil. Der Zins war auf zehn Jahre fest. Er hätte ihn 
nicht mit der Infl ationsrate anheben können. Niemand fühlte sich übervorteilt. Die Geldent-
wertung war noch nicht in die aberwitzigen Größenordnungen vorgedrungen. So war diese 
Rückzahlung auch für ihn von Vorteil. Danach habe ich die Entwicklung sehr genau beob-
achtet. Wenn ich nicht diese Erfahrung mit meinem Kredit gemacht hätte, wäre ich wohl gar 
nicht auf die Idee gekommen, dass in solch verrückten Zeiten auch Chancen für besonders 
gute Geschäfte liegen können. 
Das galt vor allem für sehr reiche Leute, zu denen ich damals noch nicht gehörte. Aber es 
gab sie natürlich, Menschen, die nichts aus Not verkaufen mussten, sondern kaufen konnten, 
weil sie sehr viel besaßen. Sie kauften für horrende Summen, die schon bald nichts mehr wert 
waren, Immobilien und waren damit nach dem Ende der Infl ation ein ganzes Stück reicher 
geworden. Besonders risikofreudige Glücksritter nahmen zum Kauf Schulden auf und konn-
ten diese schon wenige Wochen danach mit weiter entwertetem Geld zurückzahlen, nachdem 
sich dieses Geld durch eine zusätzliche Null oder zwei auf den Scheinen wundersam ver-
mehrt hatte. Die Schulden der Reichen auf der einen Seite lösten sich in nichts auf – genau 
wie die Spargroschen der Armen auf der anderen Seite. 
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das Ende meiner Schulden damals nicht 
gefallen hätte. Und ich wollte auf dieser Welle durchaus weiterreiten. Ende 1922 fragte ich 
bei Kohn nach einen neuen Kredit. Aber der winkte ab. Auch er hatte dazugelernt und wollte 
Geld nur mit variablem Zins und fester Laufzeit herausgeben, was ich verstand, aber nicht 
wollte. Eine Großbank gab mir einen Kredit mit festem Zins. Die hatten in ihrer Schwerfäl-
ligkeit die Risiken off ensichtlich noch nicht erkannt. Mit diesem Geld kaufte ich die zehntau-
send Quadratmeter neben der Schmiede, auf der heute unsere Firma steht. Als nächstes nahm 
ich Kontakt mit der örtlichen Sparkasse auf, der ich die Notwendigkeit erklärte, auf diesem 
Grundstück eine Halle für die Betriebserweiterung zu errichten. Sparkassen werden von den 
Kommunen kontrolliert und sind an der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung interessiert. 
Ich erhielt das notwendige Geld abermals zu einem festen Zinssatz und fi ng sofort mit dem 
Bau an. Noch vor der Fertigstellung verhandelte ich mit einer anderen Bank wegen des Kaufs 
eines 8.000 qm großen Grundstücks in bester Wohnlage in Oberursel. Das Geld erhielt ich 
allerdings nur mit einem variablen Zins. Den Kredit habe ich während der nächsten 12 Jahre 
abgestottert. Erst 1938 war ich soweit, dass ich die Villa darauf setzen konnte, in der ihr 
groß geworden seid und in der Wilhelm bis heute wohnt. 1924, nach dem Ende der Infl ation, 
hat es eine ganze Weile gedauert bis ich begriff , dass ich tatsächlich in wenigen Jahren von 
einem armen Schlucker zu einem gut betuchten Fabrikanten und vermögendem Mann ge-
worden war. Es war ja nicht geplant gewesen. Ich hatte nur zugegriff en, was sich mir anbot. 
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Verglichen mit anderen, die durch die Infl ation ihre gesamten Ersparnisse verloren hatten 
und bettelarm geworden waren, war meine Entwicklung natürlich ungerecht, aber sie war 
legal. Ich hätte es nicht ändern können. Nichts wäre anders gelaufen, wenn ich es nicht getan 
hätte. Ich habe niemandem dadurch Schaden zugefügt. Es war Glück aber es erforderte auch 
Mut. Es hätte schiefgehen können. Mein Gott, es waren verrückte Zeiten. Aber das war nur 
die eine Seite des Geschehens, das uns umgab. Die andere viel bedrohlichere Gefahr lauerte 
immer noch im Osten. Da lag das kommunistische Regime der Bolschewisten buchstäblich 
weiterhin auf der Lauer, um in ein zusammenbrechendes Deutschland einzumarschieren und 
hier das Kommando zu übernehmen.“
„Diese Gefahr war konkret?“ 
„Das Politbüro der KPdSU hatte 1923 beschlossen, dass in Deutschland eine ‚Oktoberrevo-
lution‘ ins Werk gesetzt werden sollte. Das war schon sehr konkret. 

Auch ‚Bechstein & Söhne‘ war in den Jahren von 1922 bis 1929 gut voran gekommen. 1929 
beschäftigten wir schon 120 Mitarbeiter. Die Firma war Lieferant bei zahlreichen Maschi-
nenbaufi rmen und auch bei einigen Automobilherstellern. Es war eine schöne Zeit. Es waren 
die ‚Goldenen Zwanziger‘. Vielleicht war es die schönste Zeit meines Lebens damals.“, sagte 
Heinrich und blickte einen Augenblick sinnend gegen die Zimmerdecke. „Überall war Neu-
beginn. Alles schien am Anfang von etwas großartigem Neuen zu stehen. Wenn ich morgens 
in die Firma ging, wusste ich, dass irgendetwas kommen würde, was es gestern noch nicht 
gegeben hatte: ein neuer Auftrag, Anfragen, technische Neuentwicklungen, die sich nutzen 
ließen. Und allem Neuen haftete ein Geheimnis und ein Versprechen an. Es war wie ein Gang 
durch ein Wunderland, in dem hinter jedem Baum eine Fee oder ein Zauberer mit irgendeiner 
Überraschung saß, der das Neue präsentierte. Man musste es nur aufnehmen und verwerten 
und die Welt wurde schöner, aufregender und wir wurden wohlhabender von Jahr zu Jahr. Es 
lohnte sich zu arbeiten. 

Wenn ich in der Zeitung von den revolutionären Umtrieben der Kommunisten las, hat mich 
das so viel interessiert, als hätte das auf dem Mond stattgefunden. Was wollten die mit ihrem 
verrückten Plan, eine deutsche Sowjetrepublik zu errichten, denn erreichen? Man musste 
das nicht ernst nehmen. In allen Wahlen war ihnen das auch bescheinigt worden. Schlimm 
genug, dass der Staat mit diesem Gesindel nicht fertig wurde. Da gab es noch einiges zu tun. 
Es würde sich richten, wenn es mit dem Wohlstand weiter bergauf gehen würde. Ein satter 
Bauch steigt nicht mehr auf die Barrikaden. Ich war dabei, meinen Teil dazu beizutragen. Na-
türlich wusste ich genau wofür ich es wirklich tat. Die Jungs wuchsen gut heran und ich hatte 
eine Frau, die in meinen Augen einen Anspruch darauf hatte, dass es genau so weitergehen 
würde mit den Erfolgen.“ Wieder fl ogen Maries Gedanken zu Georg und seiner Schilderung 
von seinem kommunistischen Vater. Sie fragte sich, wie eine so unterschiedliche Sicht auf 
dieselben Dinge möglich war.
Marie sah, dass auch Elisabeth bei seinen Worten den Kopf hob und ihn ansah. War das ein 
kritischer Blick? Oder war es Rührung? Oder beides? Heinrich schwieg, aber man sah, dass 
auch er in diesem Augenblick anderen Gedanken nachhing, die er jetzt nicht off enlegen woll-
te – aus welchem Grund auch immer. Er war in diesen Jahren mehrfach geschäftlich in Berlin 
gewesen. Anfangs war er ganz benommen gewesen von dem, was er sah. Die Stadt strotzte 
vor Kraft und Leben; es gab Varietees, Revuen, Theater in Fülle. Mit einem der Freunde 
hatte er in einer Berliner Bar einmal zugesehen, mit welcher Leichtigkeit die Mädchen dort 
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ihre Hüllen hatten fallen lassen. Einmal hatte es ihn schwindlig werden lassen. Rosi hatte sie 
gesagt wär ihr Name. Das war lange her.

Niedergang nach dem Börsenkrach

Zwei Jahre nach dem Börsenkrach in New York trübte sich die wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland ein. Noch war Heinrich Bechstein frei von akuten wirtschaftlichen Nöten. 
Dennoch würde die Firma in diesem Jahr nicht wachsen. Im März waren die Orders etlicher 
großer Kunden reduziert worden; vorsorglich hatten sie gesagt. Er hätte reagieren müssen. 
Aber im nächsten Jahr würde das sicher schon wieder anders aussehen. Im August hatte er ei-
nige Mitarbeiter entlassen müssen – ebenfalls vorsorglich, weil die Nachfrage zurückgegan-
gen war. Müssen Sie verstehen. Sobald die Lage sich bessert, fangen Sie wieder bei mir an. 
Kopf hoch mein Lieber. Dann kam eines Tages im Oktober 1932 Kohn zu ihm ins Büro. Das 
hatte ihn irritiert. Es gab eigentlich keinen Grund für ein Gespräch. Der Kreditvertrag mit der 
Kohn-Bank, die sich in den zurückliegenden Jahren eine beachtliche Position am Frankfurter 
Bankenplatz erarbeitet hatte, war im September 1929 abgeschlossen worden. Es hatte keine 
Schwierigkeiten von Bechsteins Seite aus gegeben, ihn zu bedienen. Zins- und Tilgungsraten 
waren pünktlich überwiesen worden. Kohn hatte einen bedrückten Eindruck gemacht, als er 
sich zu Heinrich am Besprechungstisch niederließ. Die beiden hatten sich im Laufe der Jahre 
angefreundet. Man besuchte sich gegenseitig ein paar Mal im Jahr. Sie duzten sich. Zunächst 
fürchtete Heinrich, es könne ihm privat etwas zugestoßen sein. Aber Samuel Kohn hatte ihn 
nicht lange im Unklaren gelassen. Nach den Begrüßungsfl oskeln war er unmittelbar auf den 
Grund seines Besuches zu sprechen gekommen. Man merkte ihm an, dass er seine Botschaft 
so schnell wie möglich, ohne Umschweife und ohne Schnörkel loswerden wollte. Er wusste, 
es würde eine schlimme Botschaft sein für Heinrich Bechstein. Er brauchte das ausgeliehene 
Geld und er brauchte es sofort zurück. Heinrich glaubte sich zunächst verhört zu haben. Und 
als Samuel ihm sagte, dies sei nicht der Fall, glaubte er nicht an die Unumkehrbarkeit dieses 
Verlangens, weil es das Ende seiner Firma sein würde. So verwies er in Ruhe zwar und in 
höfl ichem Ton, aber doch mit Nachdruck auf den Vertrag, den sie abgeschlossen hatten und 
auf die darin fi xierte Laufzeit und bediente sich auch der einzigen lateinischen Vokabeln, die 
er irgendwo in einem solchen Zusammenhang gehört hatte, die ihm gefallen hatten und die 
er auswendig gelernt hatte: „Pacta sunt servanda“, sagte er, wobei er sunt wie servanda mit 
einem weichen „s“ aussprach. Samuel Kohn antwortete nicht sofort. Natürlich kannte er den 
Spruch der Römer, dass Verträge eingehalten werden müssen. Er hätte es auch für unhöfl ich 
gehalten, den Worten seines Freundes sofort zu widersprechen. Er wollte ihnen die notwen-
dige Bedeutung dadurch zukommen lassen, dass er sie zunächst, für einen Augenblick zu-
mindest, unwidersprochen stehen ließ. Eine halbe Minute schwieg er, bevor er sagte, er wisse 
das wohl und nichts würde er lieber tun als den Vertrag genauso weiterlaufen zu lassen, wie 
sie beide das damals geplant hatten. Er sei aber leider selbst in einer fast aussichtslosen Lage 
durch das Geschehen in Amerika. Sein Geschäft habe sich in den letzten Jahren zunehmend 
internationalisiert. Er arbeite mit mehreren amerikanischen Banken zusammen und denen 
gehe es seit dem Börsenkrach vor zwei Jahren furchtbar schlecht. Bisher sei er noch glimpf-
lich davon gekommen, aber jetzt habe eine der US-Banken alle Kredite fällig gestellt. Von 
heute auf morgen. Auch mit dieser Bank habe er Verträge, die anderes vorsähen aber es sei 
dort genau wie im Vertrag mit ihm: Diese Verträge enthielten Klauseln, die ein außerordentli-
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ches Kündigungsrecht vorsähen. Wenn er dem nicht nachkomme, laufe er Gefahr, dass seine 
Kooperationspartner in Amerika gerichtlich gegen ihn vorgingen. Dann würden die letztlich 
nicht nur die Kredite zurückerhalten, sondern obendrein noch mit Schadensersatzforderun-
gen gegen ihn vorgehen. 

„Ich weiß, dass mit diesem überfallartigen Einfordern der Gelder wir ausgerechnet jener 
Kuh das Messer an den Hals legen, auf deren Leistungsfähigkeit alle an der Börse gewettet 
haben – und die allein in der Lage sein könnte, das Geld zu erwirtschaften, mit dessen Hilfe 
der Karren wieder aus dem Dreck gezogen werden muss. Es tobt ein panikartiger Kampf der 
Banker untereinander ums Überleben. Darwin lässt grüßen. Es tut mir leid.“ 
Danach saßen sie sich lange schweigend gegenüber. Heinrich wusste, dass es den eben noch 
erhoff ten Ausweg nicht gab. Er ahnte, wie schwer es seinem Gegenüber gefallen sein musste, 
ihm dieses zuzumuten. Einmal trafen sich ihre Blicke und verfi ngen sich ineinander. Die 
Trauer im Blick von Kohn verbrüderte sich mit dem Entsetzen in Heinrichs Augen. „Sie ha-
ben es versaut in der Wallstreet“, sagte Kohn und Heinrich nickte mit dem Kopf zustimmend 
ein paar Mal auf und ab. 
„Bei welchem Betrag liegen wir zurzeit? Du wirst die Zahl besser parat haben als ich.“
„450.000“, sagte Kohn. 
„Du wirst nicht erstaunt sein, wenn ich Dir sage, dass ich die nicht fl üssig habe. Und wenn 
ich sie hätte, könnte ich sie auch nicht rausgeben, weil ich das Geld für den Betrieb brauche.“
„Kannst du irgendwas verkaufen? Immobilien?“
„Nein“, sagte Heinrich, „nichts.“ Den Tag würde er nicht vergessen. Es war der 3. Oktober 
1932.

So schnell kann Glück zerbrechen? Heinrich wollte das nicht wahrhaben. Nachdem Kohn ge-
gangen war, versuchte er seine Gedanken zu ordnen. War er unvorsichtig gewesen? Hatte der 
Erfolg ihn verwöhnt? War er leichtsinnig gewesen? Er dachte zurück an die letzten drei Jahre 
seit dem Börsenkrach in New York 1929. Er hatte keinen Fehler begangen. Es waren die 
Börsenjobber in New York gewesen. Und nun war die Katastrophe, die aus Gier entstanden 
war und sich wie eine Pandemie über den Globus verbreitet hatte, hierher nach Deutschland 
gekommen, hatte alle Planungen und die Arbeit der letzten Jahre über den Haufen geworfen, 
hatte die Welt wie sie gewesen war zerstört. 

Er hatte mit Samuel Kohn noch eine Übergangslösung gefunden, die ihm zunächst noch ein 
wenig Luft verschaff te und vor allem Zeit. Die hatte er genutzt, Rationalisierungen zur Kos-
tensenkung im Betrieb durchzusetzen. Das hatte zahlreiche Kündigungen erfordert. So wirk-
te auch er unfreiwillig mit bei der Erhöhung der Arbeitslosenzahlen. Aber auch das bot auf 
Dauer keine Sicherheit für den Betrieb. Solange sich die Situation im Reich nicht besserte, 
sondern auch nach dem Jahreswechsel eher noch dramatischer wurde, waren seine Zweifel 
gewachsen, ob die Regierung in Berlin noch Herr der Lage war, ob sie die Kraft hatte es 
wieder zu werden. Die ständigen Neuwahlen allein mit immer neuen Personen konnten auf 
Dauer keine Lösung bringen. Und wenn der alte Hindenburg schon darauf angewiesen war, 
ständig mit Notverordnungen das Land zu regieren, dann konnte man die Macht auch gleich 
den Radikalen in die Hand geben, die auch nichts anderes machen wollten. Und so war es 
dann auch gekommen am 30. Januar 1933.
Heinrich hatte seiner Frau zunächst nichts von dem Gespräch mit Samuel Kohn erzählt. Er 
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wollte nachdenken, nach einem Ausweg suchen, sie nicht beunruhigen. Im zweiten Halbjahr 
1933 wurde die Lage dann aber mit jedem Tag schwieriger. Die Gespräche mit anderen Ban-
ken waren sämtlich erfolglos verlaufen. Niemand verlieh Geld in diesen Tagen. Niemand 
investierte. Der Druck wurde schließlich unerträglich für ihn. Es war im Anschluss an einen 
gemeinsamen Kinobesuch gewesen, als sie durch die Straßen nach Hause gingen. Sie hatten 
Willy Fritsch und Lilian Harvey, das Traumpaar des deutschen Films, in dem Streifen „Der 
Kongress tanzt“ gesehen. Es war ein großartiges Erlebnis für beide gewesen. Es war ein 
Tonfi lm gewesen, kein Pianist mit begleitender Erklärung des Geschehens war mehr von 
Nöten. Es war noch einmal ein weiterer Schritt nach vorne in eine immer aufregendere Zu-
kunft. Heinrich scheute sich deshalb, das Thema anzusprechen. Aber es musste sein. Und es 
musste jetzt sein. Es regnete und es war dunkel, das erleichterte ihm dieses Gespräch, das er 
als eine Art Beichte empfand. „Ich habe Schwierigkeiten in der Firma.“ So hatte er begonnen 
und dann auch von Kohns Forderung berichtet und dass es ihm in der Zwischenzeit zwar 
gelungen war, das Schlimmste zunächst abzuwenden, dass er aber keinen anderen Kredit-
geber gefunden hatte, der an Kohns Stelle hätte treten können. Elisabeth war gewohnt ruhig 
geblieben. „Was geschieht, wenn du keinen fi ndest?“, hatte sie gefragt, off ensichtlich in der 
sicheren Erwartung, dass es eine andere vernünftige Lösung geben würde.
„Dann werde ich in absehbarer Zeit Konkurs anmelden müssen.“
Da war sie stehen geblieben und hatte ihn unter der Straßenlaterne ungläubig angesehen und 
gesagt: „Das ist nicht Dein Ernst. Dein Unternehmen läuft all die Jahre gut, es entwickelt 
sich von Jahr zu Jahr nach oben. Deine Kunden sind zufrieden. Nichts davon hat sich in 
letzter Zeit geändert. Und nur weil in Amerika ein paar unersättliche Spekulanten viel Geld 
verzockt haben, musst Du Konkurs anmelden, musst aufhören zu arbeiten, musst die Leute 
nach Hause schicken, die Firma schließen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder 
hast Du auch spekuliert? Hast Du Geld aus der Firma gezogen und an der Börse verspielt?“
Heinrich sah sie an. Mit einem gequälten Lächeln sagte er: „Nein, hab ich nicht.“

„Dann verstehe ich das nicht“, beharrte Elisabeth. „Wie kann ein Betrieb geschlossen werden 
müssen, wenn alle weitermachen wollen? In der Halle stehen Deine Maschinen und davor 
stehen die Arbeiter, die wollen arbeiten, so wie sie es immer getan haben. Die wollen Dinge 
herstellen, die sie all die Jahre hergestellt haben, weil sie gebraucht werden. Und Du sagst, 
die werden heute auch noch gebraucht. Also warum machst Du nicht einfach weiter? Lass 
die Leute weiter an ihren Maschinen arbeiten und alles bleibt wie es immer war.“ Sie blickte 
ihn ungläubig und verzweifelt an. Ein Unternehmen, das nicht mehr weiter kam, ein Kon-
kurs, das war ihr so fremd wie das Ende der Welt. Das Unternehmen ihres Vaters war über 
hundert Jahre alt. Es hatte niemals stillgestanden. Es war die ewig sprudelnde Quelle für den 
Wohlstand und das Leben der Familie gewesen, immer. Niemals war das Versiegen dieser 
Quelle auch nur Gegenstand eines Gedankens gewesen. Man sprach von der Firma und den 
Leuten, die in ihr arbeiteten – wenn man überhaupt über sie sprach – so wie man vom Wetter 
spricht oder vom Wald, von den Bergen, den Jahreszeiten. Dinge, die da sind, dauerhaft und 
unverrückbar. So wie das Haus, in dem die Familie seit vier Generationen wohnte, umgeben 
von einem Park. Sie hätte nicht sagen können, wie viele Zimmer es hatte. Immer war Platz 
genug für alle dagewesen, auch für die Dienstmädchen, die oben in der Mansarde wohnten – 
und auch für Onkel Benedikt.

Elisabeth lächelte in sich hinein, hoff end, dass ihr Mann es nicht bemerken und missverstehen 
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würde. Benedikt hatte niemals vor existenziellen Fragen – im bürgerlichen Sinne versteht sich – 
gestanden. Nachweisbar geleistet hatte er noch nichts. Er hätte wohl auch nicht existieren können 
ohne die Familie, jedenfalls nicht in dem Stil. Auch ihn ernährte die Firma. Das war ein Luxus, 
der als solcher gar nicht wahrgenommen wurde. Von niemandem. Es war für alle eine Selbstver-
ständlichkeit. Sie war nie diskutiert worden. Auch Onkel Benni selbst hatte keinen Gedanken 
daran verschwendet. Es war so und es würde so bleiben. Man war weder hierauf stolz, noch auf 
das Haus, in dem man wohnte oder auf das Geld, das da war, wenn man welches brauchte. 

Es gab dann aber irgendwann einen Zeitpunkt, nach einer Diskussion in der Familie über 
die Aufgabenverteilung im Familienclan, ab dem Elisabeth begonnen hatte, ohne dass es 
ihr zunächst bewusst geworden wäre, die fest gefügten Formen des Lebens der Altmanns 
kritischer zu betrachten. Sie hatte Fragezeichen gesetzt, ohne unbedingt nach Antworten, 
nach etwas Bestimmtem zu suchen. Sie beobachtete, ob und wo sie sich in ihrer persönlichen 
Bewegungsfreiheit eingeengt fühlte. Schließlich hatte sie doch begonnen, gezielt Argumente 
für eine andere Form des Lebens zu sammeln, mit weniger Hierarchie, mehr Rechten für alle, 
auch für die weiblichen Mitglieder der Familie. Mutter war im Hause an wichtigen Entschei-
dungen praktisch nicht beteiligt. Sie hielt sich da völlig zurück. Weil sie das tat, fi el es auch 
nicht auf, dass sie es tat. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Mutter dafür zu bedauern, 
dass sie nicht einbezogen wurde. Elisabeth selbst hatte es bis zu diesem Zeitpunkt auch als 
Selbstverständlichkeit angesehen, dass das so war. Sie aber wollte in ihrem Leben freier 
entscheiden über Dinge, die sie selbst betrafen. Das war eine ihrer ersten konkreten Erkennt-
nisse, die sie zum Vorsatz erhob. Die Heirat mit Heinrich Bechstein war schließlich Ausfl uss 
dieses Vorsatzes gewesen. Das war ihr sehr wohl bewusst gewesen damals wie heute. Jetzt 
aber wurde sie von ihrem Mann mit einer Situation konfrontiert, die unwirklich war. 
„Wie ist so etwas möglich?“, fragte sie noch einmal. 
„Unsere Kunden bezahlen die Waren nicht mehr, die wir Ihnen liefern, schon seit Monaten 
nicht. Ich kann den Arbeitern die Löhne nicht zahlen. Und dann gibt es Paragraphen, die mir 
vorschreiben, was ich zu tun habe. Ich muss in den Bankrott oder ich mache mich strafbar. 
Wenn kein Wunder geschieht, werde ich in den nächsten Tagen Konkurs anmelden müssen.“ 
Bechstein sprach mit der Ruhe dessen, der mit dem Einblick in die Notwendigkeiten weiß, 
wovon er spricht. 
„Was für ein Wunder müsste geschehen, damit das verhindert werden kann?“
„Wir brauchen fünfzigtausend Mark, um die Löhne zu bezahlen. Unsere Außenstände sind 
um ein Vielfaches höher, aber die werden nicht herein zu holen sein, es sei denn es geschieht 
dort ein Wunder.“
„Das heißt, nur weil irgendwelche Leute Dir das Geld, das Dir zusteht, nicht bezahlen, fehlen 
Dir fünfzigtausend Mark und du musst nun auf ein Wunder hoff en oder Bankrott anmelden?“
„Ja.“
„Was ist das für ein System, das nur noch durch Wunder existieren kann. Wie machen andere 
das?“ 
„Wir bauen Maschinen. Bis wir die abliefern, haben wir viel Geld in die Produktion gesteckt. 
Und wenn wir sie abgeliefert haben, kommen wir nicht an unser Geld.“
„Dann mach doch dasselbe, was die anderen auch tun. Zahl einfach nicht.“
„Tu ich ja. Ja, ich mache das bei meinen Lieferanten auch. Aber nicht so kriminell wie man-
che meiner Kunden. Die Lieferanten brauchen ja auch ihr Geld. Und meine Arbeiter müssen 
ihren Lohn haben. Und dann gibt es die gesetzlichen Vorschriften.“
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„Die aber doch für alle gelten.“
„Ja, aber glaub mir, ich nutze die Möglichkeiten aus so weit es geht. Aber es hilft nicht auf 
Dauer. Irgendwann geht es nicht mehr.“
„Und Vater? Wie macht der das? Der kommt doch zurecht soviel ich weiß.“
„Der produziert Papier am Fließband. Was heute bestellt wird, geht morgen schon raus. Der 
hat keine monatelangen Vorlaufkosten, die er selbst fi nanzieren muss. Außerdem ist die Fir-
ma alt, alle Maschinen sind bezahlt, er hat keine Finanzierungskosten mehr wie ich. Und 
seine Kunden zahlen wahrscheinlich schneller. Er produziert schließlich das Papier für unser 
Geld. Er hat den Staat zum Kunden. Er kann Druck ausüben. Und er hat gute Kontakte in die 
Politik, du weißt ja wie das geht.“
„Dann kann er Dir doch die fünfzigtausend leihen. Frag ihn doch einfach.“
„Das will ich auf gar keinen Fall“, sagte er. Und wusste doch, es war seine letzte Chance. 

Schon am kommenden Tag fuhr er nach Neustadt. Er hatte morgens telefonisch seinen Be-
such avisiert. Altmann war reserviert gewesen, hatte ihn aber nicht abgewiesen. Er empfi ng 
ihn zu Hause in der Bibliothek der Villa Altmann. Heinrich Bechstein konnte sich erinnern, 
wie sehr er erschrocken war, als er diesen beeindruckenden Raum zum ersten Mal betreten 
hatte vor dreizehn Jahren, als er um die Hand von Elisabeth angehalten hatte. Er spürte noch 
heute, wie heftig er damals gegen das Gefühl einer hoff nungslosen Unterlegenheit hatte an-
kämpfen müssen, um es nicht als Anmaßung zu empfi nden, dass er die einzige Tochter dieses 
Hauses zur Frau nehmen wollte. Den großen Park draußen hatte er noch verkraften können. 
Dieser Raum dagegen war Bestandteil einer ihm unbekannten Welt gewesen.
Er blieb auch an diesem Tag nicht unbeeindruckt, als er die große Flügeltür öff nete und den 
doppelstöckigen Raum betrat und dann verloren auf dem Teppich stand, der nahezu den 
gesamten Parkettboden bedeckte. Die drei großen Fenster auf der linken Seite zum Park hin 
waren je zur Hälfte mit schweren samtroten Vorhängen bestückt und tauchten den Raum in 
ein geheimnisvolles Halbdunkel. Die übrigen Wände waren mit Büchern bedeckt. Die Rega-
le reichten vom Boden bis unter die holzgetäfelte Decke. An einem der oberen Regalböden 
war eine Laufschiene angebracht, an der eine Leiter angelegt werden konnte, um die Bücher 
auch in diesen Höhen erreichen zu können. Er war vom Hausdiener hereingebeten und herge-
führt worden. Nun blieb er mitten im Raum stehen. Altmann saß an seinem alten englischen 
Schreibtisch in der Nähe des hinteren großen Fensters und blätterte geschäftig in einem Ak-
tenordner. Er ließ sich Zeit. Noch hatte er Heinrich keines Blickes gewürdigt. Der fühlte sich 
zurückversetzt in die Zeit vor dreizehn Jahren, eine Zeitspanne, die ihm jetzt vorkam wie 
ein Tag. Alles war hier geblieben wie damals. Eine unumstößliche Sicherheit. Auch der Alte 
war unverändert. Und von dieser Erkenntnis war die nächste nicht weit, dass auch er selbst, 
Heinrich Bechstein, sich off ensichtlich nicht verändert hatte. Heute wie damals stand er als 
Bittsteller vor seinem Schwiegervater. Ein Gedanke, der ihn fast um den Verstand brachte als 
er ihm überfallartig durch den Kopf zog und sich noch ausweitete zu der Gewissheit, dass er 
damals mit einer unbändigen Erfolgs- und Siegesgewissheit hier gestanden hatte, während er 
heute als gescheiterter Verlierer dastand. Blitzartig erkannte er seinen Fehler hergekommen 
zu sein und wollte sich zur Tür wenden, als der Alte den Kopf hob.  
Noch einmal musterte Heinrich den Alten, wie er dasaß in seinem schwarzen Gehrock. Der 
weiße Kragen des Vatermörders umschloss steif seinen mageren Hals. Seinen Kopf hielt er 
off ensichtlich bewusst aufrecht und bewegungslos, so als säße er Modell. Sein eisgrauer Bart 
kontrastierte zu seiner braunen Gesichtsfarbe, die hier im Halbdunkel aber auch eine opti-
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sche Täuschung sein konnte. Und noch immer baumelte sein Monokel auf seiner schlaff en 
Brust. Im nächsten Moment schon musste Heinrich aber erkennen, dass hinter der musealen 
Fassade dieses menschlichen Fossils noch immer ein sehr lebendiger Geist waltete als er 
plötzlich in die neugierig funkelnden Augen des Alten blickte, der sich off ensichtlich rundum 
wohl fühlte. Einen Augenblick musterten sie sich gegenseitig schweigend, ohne dass der Alte 
sich erhoben oder ihn gar per Handschlag begrüßt hätte. So blieb Bechstein in der Mitte des 
Raumes in gebührendem Abstand vor dem Schreibtisch stehen.
„Nun“, ging der Alte ihn an „wie laufen Ihre Geschäfte, mein Lieber?“ 
„An sich nicht schlecht, wenn die Zahlungsmoral besser wäre“, entgegnete Bechstein, der 
froh war, damit bereits im Thema zu sein. Altmann hatte ihm auch nach der Hochzeit nie das 
Du angeboten und so verkehrten sie weiterhin per Sie miteinander. Das hatte ihn nie gestört. 
Im Gegenteil empfand er es als ein Stück intellektueller Redlichkeit, dass er auf die Vortäu-
schung einer Vertraulichkeit verzichten konnte, die nach Lage der Dinge nicht gegeben war. 
Er hätte sich nicht vorstellen können, Vater zu dem Alten zu sagen. Und so ging es umge-
kehrt dem Alten in seiner Enttäuschung wohl auch. Heinrich erläuterte ihm seine Situation 
ausführlich und schloss mit der Feststellung, dass er in der kommenden Woche den Bankrott 
anmelden werde, wenn er nicht irgendwoher fünfzigtausend Mark erhalte. 
„Und die erhoff en Sie von mir, wenn ich Sie richtig verstehe.“
„Sie verstehen mich richtig. Ich würde diese Hoff nung nicht vortragen, wenn ich einen an-
deren Weg wüsste.“ 
„Kann ich mir denken“, entgegnete der Alte ohne eine Miene zu verziehen.
„Und ich würde sie auch nicht vortragen, wenn ich nicht wirklich ohne eigenes Verschulden 
in diese Situation geraten wäre und wenn ich nicht sicher wäre, Ihnen das Geld zurückerstat-
ten zu können, sobald die allgemeinen Verhältnisse sich wieder normalisiert haben.“ 
„Die Zeiten sind schlimm für alle. Auch an uns geht diese Katastrophe nicht spurlos vorüber, 
darf ich Ihnen versichern. Aber natürlich soll das nicht heißen, dass ich nicht alles tue, um zu 
helfen wo ich kann.“ Er verlor sich dann in weitschweifi gen Berichten über seine Geschäfts-
führungskunst während der letzten Monate und vergaß nicht, immer wieder akute Notsituati-
onen, die auch sein Unternehmens getroff en hatten, ausführlich darzustellen, um sodann vor 
diesem dramatischen Hintergrund seine genialen Gegenmaßnahmen in umso deutlicherem 
Lichte aufscheinen zu lassen. 
Bechstein stand da wie ein Schulbub und wie ein solcher hatte er auch schon bald aufgehört, 
dem Alten zuzuhören. Er hatte dadurch das Gefühl für die verrinnende Zeit verloren und hät-
te nicht sagen können, wie lange der Vortrag des Alten gedauert hatte, als der sich schließlich 
mit einem Blick auf seine Taschenuhr erhob, die er beiläufi g aus der Brusttasche gezogen 
und den Deckel hatte aufspringen lassen. Er sagte die Uhrzeit laut vor sich hin. „Zwölf Uhr 
fünfundvierzig, ich muss ins Rathaus. Eine wichtige Sitzung mit den neuen Mächtigen von 
der NSDAP. Sie entschuldigen mich bitte“, sagte er während er aufstand und zur Tür schritt, 
Heinrich wie nebenbei am Arm mitführend und ihn zur Tür geleitend. Dort gab er ihm mit auf 
den Weg „Wenden Sie sich in Ihrer Angelegenheit an unseren Herrn Grundmann in der Fir-
ma. Der regelt alles Finanzielle bei uns. Er wird Ihnen sagen, was wir tun können. Und grü-
ßen Sie mein Kind von mir. Alles Gute und viel Glück.“ Als Heinrich draußen im Park stand, 
war er benommen. Nicht Stolz und Siegestrunkenheit wie damals machten ihn schwindlig, 
sondern das Gefühl einer demütigenden Niederlage nahm ihm fast die Besinnung. 
Drinnen ging Altmann zurück zum Schreibtisch und griff  zum Telefon. „Grundmann, wie 
sind die Zahlen?“ Er hörte einen Augenblick zu und erwiderte dann: „Nun schön, wie auch 
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immer, die Zeiten sind schlecht und können leicht noch schlechter werden. Wir müssen drin-
gend unsere Reserven erhöhen. Verstehen sie? Ich möchte keine leichtfertigen Ausgaben 
haben und schon gar keine Darlehen herausgeben, an wen auch immer. Haben Sie mich 
verstanden Grundmann? An wen auch immer. Ich will keine Darlehen rausgeben. Schließlich 
sind wir keine Bank. Und noch was Grundmann: Diese Politik verantworten Sie selbstver-
ständlich selbst, vor jedermann, gleich wer sich an Sie wendet, ohne Bezug auf meine Person. 
Habe ich mich verständlich ausgedrückt?“ Grundmann bejahte. Altmann legte auf.
Heinrich Bechstein machte sich zu Fuß auf den Weg zu Grundmann. Währenddessen ließ er 
sich das Gespräch noch einmal in allen Einzelheiten durch den Kopf gehen. Schließlich frag-
te er sich, ob dies ein Gespräch gewesen war zwischen zwei Männern, die einander wohl ge-
sonnen waren und ob jemand, der als Dritter dem beigewohnt hätte, den Eindruck vermittelt 
bekommen hätte, der eine wolle dem anderen wirklich helfen. Bei dieser Frage verweilte er 
lange. Immer wieder rief er sich die einzelnen Passagen ihrer Unterhaltung in die Erinnerung. 
Als er an der Post vorbeikam, betrat er das Gebäude mit der Sicherheit eines Schlafwandlers. 
Er bat den Beamten um eine telefonische Verbindung mit Herrn Grundmann in der Firma 
Altmann. Das Gespräch wurde ihm in die Zelle gelegt.
„Herr Grundmann, mein Schwiegervater hat soeben mit Ihnen telefoniert, wie er mir gerade 
mitgeteilt hat, nicht wahr?“ 
„Äh, ja, ach so, Sie sind es Herr Bechstein?“ 
„Also er hat mit Ihnen gesprochen, nicht wahr?“ 
„Ja, schon.“
„Es geht um ein mögliches kurzfristiges Darlehen, nicht wahr? Das hat er Ihnen doch ge-
sagt.“ 
„Gewissermaßen, nicht direkt, wenn Sie verstehen.“
„Aber indirekt doch hoff entlich. Er hat es mir zugesagt.“
„Das Darlehen?“ 
„Er hat mir zugesagt, dass er mit Ihnen darüber sprechen wollte. Das hat er doch?“
„Ja, gewissermaßen, das hat er.“
„Und zu welchen Konditionen kann ich das Geld erhalten?“ 
Grundmann erkannte seinen Fehler zu spät. Er begann zu schwitzen und fi el stolpernd und 
stotternd von einem Satz in den nächsten, ohne dass der eine mit dem anderen inhaltlich 
etwas zu tun gehabt hätte. Immer drehte sich aber alles um die absolute Unmöglichkeit, an 
irgendjemanden ein Darlehen auszugeben. Und das sei vom Herrn Kommerzienrat ausdrück-
lich … die Weltwirtschaft ließe es in der gegenwärtigen Phase einfach nicht zu …
Bechstein trieb ihn gnadenlos vor sich her, obschon er wusste, dass Grundmann schuldlos 
war. Er entließ ihn erst aus dem Katz-und-Maus-Spiel, als sein Mitleid größer war als die Wut 
auf seinen Schwiegervater.
„Lassen Sie’s gut sein, Herr Grundmann“, sagte er. „Es war nur so eine Idee von mir. Ich be-
nötige kein Darlehen. Ich wollte nur wissen, wie mein Schwiegervater reagieren würde. Ich 
weiß es jetzt. Er wird von diesem Gespräch mit Ihnen nichts erfahren. Seien sie unbesorgt. 
Und ich gehe davon aus, dass dieses Gespräch auch Ihrerseits unter uns bleibt.“ Er hör-
te Grundmann ein gequältes aber doch auch erleichtertes „Jawoll Herr Bechstein“ stöhnen. 
Heinrich Bechstein fühlte sich nicht gut, als er den Hörer aufgelegt hatte aber doch irgendwie 
besser als vorher. Sein Zug nach Frankfurt ging in zwei Stunden. 

Elisabeth war empört. Sie hatte es insgeheim befürchtet. Sie wusste, wie sehr ihr Vater unter 
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der Niederlage gelitten hatte, dass sie nicht seinen Heiratswünschen gefolgt war. Dies war seine 
Stunde der Rache gewesen. Geahnt hatte sie es und doch gehoff t, er würde sich anders entschei-
den. Dreimal hatte sie ihren Mann gefragt, ob Grundmann wirklich zugegeben hatte, mit Vater 
über den Kredit gesprochen zu haben. „Du hast das einzig Richtige getan“, hatte sie ihm dann 
bestätigt. Ich schäme mich für ihn. Es ist so kindisch.“ „Und so niederträchtig“, hatte er hinzu-
gefügt und sie hatte nicht widersprochen, obwohl ihr das eigentlich zu weit ging. Denn immer-
hin, verpfl ichtet war Vater nicht, ihm einen Kredit einzuräumen. Aber sie ließ es dabei. „Einen 
Weg gibt es vielleicht noch.“ Bechstein saß auf der Vorderkante des Sessels nach vorn gebeugt, 
die Ellenbogen auf die Knie abgestützt, die Hände ineinander verschränkt und blickte vor sich 
auf den Boden. Er antwortete nicht auf ihren fragenden Blick. Sie stellte ihm die Frage nicht. 
Nun nachdem der Triumph der Überlistung des Alten verfl ogen war, bemächtigte sich seiner 
eine tiefe Scham darüber, dass er überhaupt den Versuch unternommen hatte. Er fühlte sich 
gedemütigt. Er fragte sich, was man von den Siegern des Krieges erwarten konnte, wenn in 
der eigenen Familie nichts anderes anzutreff en war als Rachsucht. Und wenn Wunder nicht 
zu erwarten waren, dann würde er sich an den neuen, braunen Realitäten im Raum der Politik 
orientieren müssen. Vielleicht bot sich da ein Weg in die Zukunft an.

Träume der Eliten

Nach der Niederlage beim alten Altmann in Neustadt spürte Heinrich während der nächsten 
Wochen wie er begann, sein persönliches Unglück gedanklich in das des Staates einzubetten, 
wie beides zu einem wurde, wie das eine das andere bedingte. Ohne das staatliche Unglück 
des vorangegangenen Krieges und jetzt der amerikanischen Finanzkatastrophe gäbe es sein 
privates Unglück nicht. Und wenn das so war, wenn auf dem Umweg über Amerika der Staat 
sein Unglück verursacht hatte, konnte es vielleicht auch einen Ausweg mit Unterstützung 
des Staates geben. Er begann die Tageszeitung selektiv danach zu durchforsten. Er suchte 
gezielt nach Ansatzpunkten, die eine Möglichkeit aufzeigten, mit staatlicher Hilfe aus den 
Schwierigkeiten seiner Firma herauszufi nden. Es war das erste Mal, dass er regelmäßig auch 
nicht-wirtschaftliche Artikel in der Zeitung zu lesen begann. Am 11. November 1933 hatte 
er eine Meldung über einen Kongress deutscher Professoren in Leipzig gelesen, auf dem 
eine Abschlusserklärung veröff entlicht worden war, die als „Ruf an die Gebildeten der Welt“ 
gerichtet war. Anlass war der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund, der auch in der 
Bevölkerung starke Unterstützung erfuhr, weil Deutschland aufgrund diskriminierender Be-
stimmungen dort kein gleichberechtigtes Mitglied sein konnte. 
Die Abschlusserklärung der Professoren dieses Kongresses erschien im Grunde wie eine Bitte 
um Verständnis für diesen Austritt, gleichzeitig war sie aber auch eine Bitte, Deutschland sei-
nen gleichberechtigten Platz unter den Völkern der Welt wieder einzuräumen. Die Professoren 
kennzeichneten den Aufruf als „Bekenntnis freier und politisch nicht gebundener deutscher 
Gelehrter“, deren Ziel eine „volksgebundene Wissenschaftspfl ege sei, aus der die völkerverbin-
dende Macht der Wissenschaft erwachsen solle. Die Professoren formulierten unter anderem:
Aus dieser Überzeugung heraus richtet die deutsche Wissenschaft an die Gebildeten der 
ganzen Welt den Appell, dem Ringen des durch Adolf Hitler geeinten deutschen Volkes um 
Freiheit, Ehre, Recht und Frieden das gleiche Verständnis entgegenzubringen, welches sie 
für ihr eigenes Volk erwarten.78

78  Wikipedia, Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler.
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Kaum eine deutsche Universität fehlte in der Unterschriftenliste. Auch Menschen wie Prof. 
Sauerbruch, der die Person Adolf Hitlers äußerst kritisch einschätzte, setzten ihre Unter-
schrift unter dieses Papier gemeinsam mit den Professoren Adolf Butenandt, Arnold Gehlen, 
Martin Heidegger, Wilhelm Mommsen. Insgesamt unterschrieben 900 Personen. Die Erwar-
tungen und die Hoff nungen der Gruppe wurden noch deutlicher in den Referaten, die einzel-
ne von ihnen am Tag der Unterschrift in Leipzig gehalten hatten. Und der Rektor der Berliner 
Universität, Eugen Fischer, hatte gesagt: „Das ist der Sozialismus der Tat! Wir werden ihn 
aufbauen und ausbauen, nicht abgerungen durch die Fäuste der Arbeiter, nicht abgerungen 
durch Klassenkampf und Klassengegensatz, sondern aufgebaut auf der Gemeinsamkeit un-
serer Erblinien, auf der Gemeinsamkeit unseres Blutes, das im letzten Volksgenossen den 
gleichen Menschen gleichen Stammes sieht wie wir selbst sind.79

Die Physik-Nobelpreisträger Johannes Stark und Philip Lenard sahen in Hitler den „kom-
menden Retter deutschen Geistes“ und Hitlers späterer Staatssekretär im Auswärtigen Amt, 
Ernst von Weizsäcker, schrieb an seine Mutter, dass ihn die „Warmherzigkeit gegenüber dem 
sozialen Elend“ beeindrucke und dass er sich nicht vorstellen könne, dass so jemand ein Re-
aktionär sein könne. „Unsereiner muss die neue Ära stützen.“80

„Die Begriff e des Völkischen, Volksgebundenen die schon Thomas Mann als etwas revoluti-
onär Neues, als etwas Gutes jedenfalls proklamiert hatte, waren noch frei von jenem braunen 
Mief, der ihnen heute anlastet. Die Wissenschaft erklärte nun, dass sie sich nicht allein in den 
Dienst des Geldes oder der Mächtigen stellen wolle, sondern letztlich dem Volk dienen woll-
te. Das entsprach nach dem Missbrauch der breiten Volksschichten durch die Eliten Europas 
im letzten Krieg auf der einen Seite und dem neuerlichen Missbrauch der unteren Schichten 
im Volk durch die Bolschewisten auf der anderen Seite durchaus dem Zeitgeist. Die Volksge-
meinschaft – so konnte der einfache Bürger glauben – das sind jetzt mal wir selbst. Um uns 
geht es dabei, nicht um Kaiser, Könige, Adelsherrschaften oder sonstige Herren. Jetzt sind 
wir, das einfache Volk, an der Reihe. Im bisherigen parlamentarischen System war diese Idee 
bisher nur theoretisch umsetzbar erschienen, in der Praxis aber gescheitert, im Überlebens-
kampf gegen die bolschewistische Gefahr aus dem Osten und im Ränkespiel der Parteien 
untergegangen. Der Begriff  der Volksgemeinschaft wurde zum zentralen Leitbild, nicht weil 
die Nazis oder gar Adolf Hitler ihn erfunden hatten. Hitler hat auch hier nur abgekupfert, was 
der Zeitgeist ihm ins Ohr geblasen hat. Dieser Gedanke an ein System jenseits egoistischer 
Interessenrealisierung Einzelner zulasten des Ganzen, in dem die Gemeinschaft mit ihren 
Bedürfnissen im Vordergrund stand, hatte eine ziemlich große Anziehungskraft auch für die 
großen Geister jener Zeit. 
Schließlich hatten zuvor schon unsere Schriftsteller ihre Hoff nungen auf eine Wiederherstel-
lung der deutschen Position im europäischen Kontext zum Ausdruck gebracht. Sie wollten 
ein deutliches Zeichen setzen und so unterschrieben 88 von ihnen am 26. Oktober 1933 ein 
Gelöbnis treuester Gefolgschaft unter anderem in der Frankfurter Zeitung als ein Treuegelöb-
nis für Adolf Hitler. Die Unterzeichner erklärten:
‚Friede, Arbeit, Freiheit und Ehre sind die heiligsten Güter jeder Nation und die Vorausset-
zung eines aufrichtigen Zusammenlebens der Völker untereinander. Das Bewusstsein der 
Kraft und der wieder gewonnenen Einigkeit, unser aufrichtiger Wille, dem inneren und äu-

79  Ebenda, S. 9 f.
80  FAZ vom 26.04.2007, Seite 8.
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ßeren Frieden vorbehaltlos zu dienen, die tiefe Überzeugung von unseren Aufgaben zum 
Wiederaufbau des Reiches und unsre Entschlossenheit, nichts zu tun, was nicht mit unsrer 
und des Vaterlandes Ehre vereinbar ist, veranlassen uns, in dieser ernsten Stunde vor Ihnen, 
Herr Reichskanzler, das Gelöbnis treuester Gefolgschaft feierlichst abzulegen.‘
Friede, Arbeit, Freiheit, Ehre, aufrichtiges Zusammenleben der Völker, das ist ein Vokabular, 
das eher an die Romantik erinnert als an die schrecklichste Phase der deutschen Geschichte, 
die nun kommen würde. Aber die war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbar. Noch spielte 
der Größenwahnsinnige mit den Idealen der Deutschen, auch der Schriftsteller. Gottfried 
Benn hat dieses Gelöbnis unterschrieben, ebenso wie der jüdische Schriftsteller Arnolt Bron-
nen. Und es sollte nicht die letzte Ergebenheitsadresse an den neuen Führer sein. 
Am 18. August 1934 gab es ein weiteres Bekenntnis als ‚Aufruf der Kulturschaff enden.‘ Es 
wurde von zahlreichen Künstlern unterschrieben und im Völkischen Beobachter, dem Partei-
organ der NSDAP, veröff entlicht. Darin heißt es unter anderem:
‚Wir glauben an diesen Führer, der unseren heißen Wunsch nach Eintracht erfüllt hat […]. 
Der Führer hat uns wiederum aufgefordert, im Vertrauen und Treue zu ihm zu stehen. Nie-
mand von uns wird fehlen, wenn es gilt, das zu bekunden […]. Wir setzen unsere Hoff nung 
auf den Mann‘ und ‚gehören zu des Führers Gefolgschaft.‘81

Auch hier fi nden sich große Namen wieder wie Ernst Barlach, Wilhelm Furtwängler, Er-
ich Heckel, Agnes Miegel, Ludwig Mies van der Rohe, Emil Nolde, Richard Strauss. Wenn 
sie alle, Schriftsteller und Professoren und Kulturschaff ende, an eine Wende zum Guten in 
Deutschland durch die neue Regierung der nationalen Sozialisten glaubten, kann man ihnen 
allen natürlich Blindheit vorwerfen. Wenn sie aber alle blind waren, wie sollte ausgerechnet 
der einfache Bürger und insbesondere der Arbeiter und auch ich zu den Sehenden gehören 
und die Stimme dem Wahnsinnigen verweigern? Und noch etwas wird aus diesen Bekennt-
nissen, die ja eigentlich Wunschzettel waren, deutlich: Wenn derart heterogene Gruppen wie 
die hier genannten, die aus einer Ansammlung von extrem eigenwilligen Individualisten be-
standen, sich auf einen gemeinsamen Text verständigten und sich mit ihrer Unterschrift zu 
seinem Inhalt bekannten, dann musste der kollektive Leidensdruck am Unglück des Staates 
gewaltig gewesen sein. Eine Petition, die von so vielen Personen unterschrieben wird, bringt 
dem Einzelnen ja keinen Vorteil. Nichts, das nur für ihn persönlich vorteilhaft wäre. Das ge-
meinsame Leiden und die Hoff nung auf Besserung musste sich demnach auf die res publica 
bezogen haben, die in großer Gefahr gesehen wurde. Eine andere Erklärung ist vernünftiger-
weise nicht denkbar. Wer diesen Hundertschaften von Intellektuellen unterstellen wollte, sie 
seien allesamt Rassisten und Kriegstreiber gewesen, stellt sich selbst ins Abseits. 
Sie alle wussten, der Staat war in Gefahr, nicht nur wirtschaftlich und militärisch. Er war 
auch kulturell in Gefahr. Die Identität der Deutschen drohte verloren zu gehen. Der Mythos 
der Geschichte Deutschlands als Träger und Gestalter des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation drohte unterzugehen im täglichen Kampf des Bürgerkriegs in den Straßen der 
Städte. Die Erzählung von den deutschen Königen und Kaisern über tausend Jahre hinweg 
würde keine Fortsetzung fi nden. Diese Erzählung, die die Gegenwart mit der Vergangenheit 
verbindet und einen Weg in die Zukunft weist, die auch dem zukünftigen Tun einen Sinn und 
dem Volk eine Identität verleiht, hatte sich in den Jahren nach dem Krieg im Kampfgeschrei 
der widerstreitenden Parteien verloren. Und Deutschland als ein Land der Hochkultur mit ei-
ner Ausstrahlung auf alle Länder der Welt würde untergehen. In der konservativen deutschen 
Literatur spiegelte sich genau dies schon vor 1933 deutlich wider. Keiner jener Träumer wird 
81  SPIEGEL Wissen
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dabei auch nur im Entferntesten an ein Schreckensgebilde gedacht haben, wie es dann unter 
dem Tyrannen entstand.“ 

Auf den Flügeln einer Volks- und Solidargemeinschaft 

Wenig später hatte Heinrich damals in einem Kommentar gelesen, dass in der Wirtschaft ein 
Weg beschritten werden müsse, auf dem alle an einem Strick ziehen. Und alle müssten an 
diesem Strick in dieselbe Richtung ziehen. Von der großen Schicksalsgemeinschaft aller war 
die Rede. Vom Zusammenhalt aller in der Volksgemeinschaft und von deren Stärke. Und er 
dachte an den Alten in Neustadt, der doch auch schon im Rathaus mit den Repräsentanten 
der Braunen kungelte. Für Heinrich war es das erste Mal, dass er sich selbst und seine Firma 
als Teil des Staates empfand. Bisher hatte er nur nicht gestört werden wollen von ihm. Jetzt 
sah er, dass dieser Wunsch nicht erfüllt worden war und er sah gleichzeitig, dass er mögli-
cherweise – ähnlich wie die Künstler und Professoren – auch etwas für den Staat tun müsste. 
Das konnte er aber nicht, wenn seine Firma pleitegehen würde. Deshalb wollte er herausfi n-
den, ob der Staat zuvor auch ihm helfen konnte. „Wenn da eine Lösung des Problems liegt“, 
schloss Heinrich, „warum sollte ich den Weg nicht testen?“ 
Er jedenfalls fühlte sich frei, alles zu versuchen und er fühlte sich sogar verpfl ichtet, das zu 
tun. Er war es seiner Familie schuldig, den Kindern und seiner Frau, die es nicht verdiente, 
dass er scheiterte. Und sich selbst war er es auch schuldig. Er wollte nicht scheitern. Am 
nächsten Tag war er im Parteibüro der NSDAP erschienen und hatte einen Mitgliedsantrag 
ausgefüllt. Er hatte bei der Gelegenheit erfahren, wer in Frankfurt schon dazu gehörte. Am 
Tag darauf hatte er sich einen Termin bei Dr. Achtzig besorgt. Der war Direktor der Städ-
tischen Sparkasse und auch Parteimitglied. Ihm schilderte er seine Probleme. Er stellte sie 
so dar wie sie waren, er beschönigte nichts. Dr. Achtzig hatte ruhig zugehört und ihm dann 
versichert, dass er sich um eine Lösung bemühen würde. Heinrich hatte gefragt, innerhalb 
welcher Zeit er mit einer Antwort rechnen könne. Achtzig hatte in seinen Kalender geschaut 
und „nächste Woche Dienstag“ gesagt. Pünktlich an diesem Dienstag hatte er sich gemeldet 
und mitgeteilt, dass er über einen Kreditrahmen in der Höhe verfügen könne, die er ihm in 
der vergangenen Woche genannt hatte. Heinrich war beeindruckt. Er hatte es nicht geglaubt, 
dass die Lösung so einfach sein konnte. Dabei war die Entscheidung von Achtzig in jeder 
Hinsicht korrekt gewesen. Sie hätte vor jedem externen Prüfer bestehen können. Nichts war 
geschehen, was das Licht der Öff entlichkeit hätte scheuen müssen. Aber ohne die Mitglied-
schaft in der Partei hätte Heinrich diesen Kredit nicht erhalten. 
Es war eine Maßnahme gewesen aus dem Arbeitsbeschaff ungsprogramm, das die Partei 
schon 1932 als „Sofortprogramm der NSDAP“ formuliert hatte. Es war ein Bündel, das der 
Konjunkturankurbelung und der Arbeitsbeschaff ung dienen sollte. Das wurde mit giganti-
schen Investitionen umgesetzt. Betroff en waren die Bereiche:
Reichsbahn, Reichspost und Autobahnbau, 
Steuererleichterungen für Landwirtschaft, Wohnungsbau und Automobilindustrie,
Einführung eines freiwilligen Arbeitsdienstes,
Förderung kommunaler Notstandsarbeiten und
Ausgabe von Ehestandsdarlehen an Arbeitnehmerinnen, die ihren Arbeitsplatz aufgaben, 
weil sie heirateten. 
Ab Juni 1936 war die Einführung einer sechsmonatigen Arbeitsdienstpfl icht geplant 
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Das gesamte Volumen des Arbeitsbeschaff ungsprogramms belief sich auf sechs Milliarden 
Reichsmark. Dazu addierten sich 10,8 Mrd. Reichsmark für Rüstungsausgaben. Finanziert 
wurde das alles auf Kredit – wie sonst? Der Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht hatte ein 
ausgeklügeltes System von Wechseln aufgebaut. Es waren Wechsel, die auf die Rüstungs-
industrie gezogen waren wobei als Scheinfi rma die Metallurgische Forschungsgesellschaft 
mbH zwischengeschaltet war, sodass weder das Volk noch das Ausland das wahre Ausmaß 
der Rüstungsausgaben erkennen konnten, weil diese Mefo-Wechsel nicht im Reichshaushalt 
ausgewiesen werden mussten. Ihre Fälligkeit hatte Schacht auf 1938 festgelegt. Es würde 
sich zeigen, ob die Rückzahlung dann auch erfolgen konnte und wenn ja, mit welchen Mit-
teln. Das waren Maßnahmen auf Pump. Ein ziemlicher Schluck aus der Pulle. Aber es ging 
aufwärts mit der Wirtschaft in Deutschland, und zwar erheblich schneller als in den Nachbar-
ländern – die Sieger des letzten Krieges eingeschlossen. Unter den politischen Bedingungen 
der bisherigen Weimarer Demokratie wäre ein so umfangreiches und teures Arbeitsbeschaf-
fungsprogramm nicht möglich gewesen. Kein deutscher Reichskanzler und kein Reichsprä-
sident hätte vor 1933 die Vollmachten gehabt, ein solches Investitions- und Verschuldungs-
programm zusätzlich zu den schon vorhandenen Schulden durchzusetzen. 
Der amerikanische Präsident konnte es. Er besaß diese Vollmachten. Und er tat es auch. Im 
März 1933 war Franklin Delano Roosevelt zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt 
worden und hatte mit der Politik des New Deal begonnen, die Probleme der Weltwirtschafts-
krise nach dem Börsencrash anders zu bekämpfen als die bisherige Regierung. Die Arbeitslo-
senquote war in Amerika mit 20 % zwar weniger als halb so groß wie die in Deutschland, die 
absoluten Zahlen waren aber mit 14 Millionen Arbeitslosen dennoch erschreckend. Anstelle 
der Politik des knappen Geldes öff nete auch Roosevelt insbesondere 1934 die Geldschleusen 
für ein gigantisches Investitionsprogramm.
Wie die wilde Natur sollte der ungezähmte Markt domestiziert und dem Menschen wieder 
nutzbar gemacht und seinem Wohl unterworfen werden. Die Frankfurter Zeitung bezeichnete 
Roosevelt damals als einen jener Männer „die die Massenseele ihrer Völker verstanden ha-
ben: ein Führer und Reformer seines Volkes zu einer neuen Phase des Gemeinschaftslebens.“ 
Ein vergleichbares Lob hatte auch Hitler ja schon von Winston Churchill erhalten. In Ame-
rika ging die Arbeitslosenquote allerdings nie unter 13 % zurück, stieg gegen Ende der 30er 
Jahre sogar wieder an. Erst der 2. Weltkrieg brachte in Amerika den Aufschwung zurück.  

John Maynard Keynes, der Mann, der 1919 in Versailles unter Protest aus der britischen 
Delegation ausgetreten war, weil er die Zahlungen, die Deutschland auferlegt worden waren 
als ökonomisch unverantwortbar ansah, der deshalb eine Destabilisierung der internationa-
len  Wirtschaftsbeziehungen prophezeite und das Versailler Diktat insgesamt als sozialen 
Sprengstoff  für Deutschland abgelehnt hatte, brachte 1936 sein Buch über „Die allgemeine 
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ auf den Markt, in dem er praktisch 
die theoretische Grundlage für die antizyklische Wirtschaftspolitik legte, wie sie in Amerika 
und in Deutschland in diesen Jahren bereits betrieben wurde. Der Staat erhielt darin zur An-
kurbelung der Konjunktur in wirtschaftlichen Notzeiten eine entscheidende Rolle zugewie-
sen. Und diese Rolle nahm Hitler nicht selbstlos wahr. Menschen, die lange vergeblich nach 
einer Wohnung gesucht hatten, erhielten den Zuschlag mit dem Eintritt in die Partei. Das war 
nicht fair, aber es schuf eine verpfl ichtende Dankbarkeit bei den Bevorzugten gegenüber dem 
Regime.
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Heinrich machte einen erschöpften Eindruck nach diesem langen Ausfl ug in die Vergangen-
heit. Trotzdem fragte Marie ihn, ob nicht aber doch der Antisemitismus erkennbar gewesen 
sei und man deshalb hätte gewarnt sein müssen bei der Wahl. Elisabeth und Heinrich wech-
selten einen fl üchtigen Blick. Marie glaubte, eine gewisse gottergebene Verzweifl ung in den 
Augen beider festgestellt zu haben. Das erschreckte sie. Sie ahnte den Grund und es tat ihr 
schon leid, diese Frage gestellt zu haben. Aber nun war sie raus.
„Liebe Marie“, setzte Heinrich mit einem unterdrückten Seufzer an. „Diese Frage lässt sich 
nicht in zwei Sätzen beantworten. Nur soviel vorab dazu: Schon der Begriff  ‚Antisemitis-
mus‘ war uns damals …“, er legte eine Pause ein und suchte nach dem richtigen Wort bevor 
er fortfuhr, „… er war weit weg von allem, was uns wichtig war. Der Begriff  war uns natür-
lich nicht unbekannt. Aber ein Antisemitismus kam im Alltag bei uns Zuhause einfach nicht 
vor. Und auch in der breiten Masse des Volkes war Antisemitismus nicht das Thema, das 
die Menschen damals bewegte. Natürlich gab es Leute, die die Juden hassten aus welchen 
Gründen auch immer. Es gibt ja auch Leute, die hassen Katholiken und andere die Franzo-
den oder die Engländer. Aber den Menschen brannten damals ganz andere Sorgen unter den 
Nägeln. Diese ganze Begriff swelt ist ja doch erst nachträglich durch die Verbrechen Hitlers 
an die Oberfl äche unseres Bewusstseins gedrückt worden.“ Er sah sie fragend und ein we-
nig unglücklich an, während Elisabeth aufstand und den Raum verließ. Plötzlich herrschte 
eine drückende Stille. Warum war Elisabeth gerade jetzt gegangen?, schienen sich beide zu 
fragen. Da raff te Heinrich sich mit einem dynamisch anmutenden Ruck aus dem Sessel auf 
und ging ebenfalls in Richtung Tür. Marie erschrak. War das jetzt ihr Werk? Hatte sie beide 
vertrieben? Da meldete Großvater sich im Vorübergehen wohlgemut mit der Information, er 
wolle nur schnell etwas holen. „Ich hoff e, ich fi nde es. Das wird dich interessieren. Bin gleich 
wieder da.“  
Marie blieb allein zurück. Sie schämte sich. Sie hatte beide Großeltern auf Trab gebracht und 
wahrscheinlich verärgert. Beide bemühten sie sich redlich ihr ihre Fragen zu beantworten 
und sie selbst hatte noch nicht einen Halbsatz zu sich und ihrer Situation gesagt und wenn sie 
es tun würde, käme nur Schändliches zum Vorschein, dessen sie sich schämen musste und 
das ihre Großeltern traurig stimmen würde. Und sie wagte es mit ihrer Fragerei die Großel-
tern zu verhören, ob sie sich vor fünfzig Jahren auch unseren heutigen Normvorstellungen 
entsprechend korrekt verhalten hatten. Nach einer Weile kehrte Heinrich gedankenverloren 
zurück. Er hielt ein stark vergilbtes, relativ großes Stück Papier im DIN-A3-Format in der 
Hand, das er im Gehen zu entziff ern suchte. „Schau mal“, sagte er zu Marie und gab ihr das 
Papier. „Das habe ich all die Jahre aufbewahrt. Ich weiß selbst nicht warum. Aber das ist eine 
Aufl istung aller Parteien, die sich 1932 zur Reichstagswahl angemeldet hatten. Lies sie mal 
in Ruhe durch und dann sagst du mir, was dir dabei auff ällt.“ Er überließ ihr den Bogen und 
setzte sich zurück in seinen Sessel. Marie überfl og die Liste mit Dutzenden von Parteinamen:

Deutsche Soziale Monarchisten Partei 
Deutsche Arbeiter Partei 
Freiwirtschaftsbewegung für Freiland, Freigeld, Festwährung 
Allgemeine Sozial-Nationale Einigkeits-Arbeiter-Partei 
Schicksalsgemeinschaft deutscher Erwerbsloser 
Deutsche Volksgemeinschaft 
Deutsche Sozialistische Kampfbewegung 
Deutsche Einheitspartei für wahre Volkswirtschaft
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Unterstützungsempfänger-Partei Deutschlands
Gerechtigkeitsbewegung für Parteienverbot – gegen Lohn-, Gehalts- und Rentenkürzungen 
– für Arbeitsbeschaff ung
Kampfgemeinschaft der Arbeiter und Bauern
Freiwirtschaftspartei Deutschlands (Partei für krisenfreie Volkswirtschaft)
Deutsch-Hannoversche Partei Landbund; 
Deutsche Bauernpartei
Deutsche Staatspartei (mit Untergruppierungen)
Erwerbslosenfront 
Nationale Freiheitspartei Deutschlands
Radikale Partei (Bewegung für gesetzliche Geburtenregelung und Wohlstand)
Unitaristen Union Deutschlands (Einheitsbewegung aller Schaff enden)
Christlich Sozialer Volksdienst
Bayerische Volkspartei (mit allein siebzehn Untergruppierungen)  
Reichspartei des deutschen Mittelstands
Interessengemeinschaft der Kleinrentner und Infl ationsgeschädigten
Partei der Unzufriedenen
Liste gegen Kürzung der Invaliden-, Sozial- und Kriegsbeschädigtenrenten
Kampfbund gegen Hauszinssteuer
Kampfgemeinschaft der Rentner, Sparer und Infl ationsgeschädigten
Nationale Rentner, Sparer und Infl ationsgeschädigte
Kampfgemeinschaft der Lohn- und Gehaltsabgebauten
Kampfbund der Lohn- und Gehaltsabgebauten und Auslandsgeschädigten
Nationale Kampfgemeinschaft für Handwerk, Gewerbe, Hausbesitz und Landwirtschaft
Deutsche Zentrumspartei (mit weiteren vier Untergruppierungen) 
Kommunistische Partei Deutschlands (mit Untergruppierungen) 
Partei der Erwerbslosen für Arbeit und Brot
Arbeiter- und Bauernpartei Deutschlands
Christlich-radikale Volksfront
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei mit den Untergruppierungen:
Nationalsozialistische Kleinrentner, Infl ationsgeschädigte und Vorkriegsgeldbesitzer Land-
wirte, Haus- und Grundbesitzer, Nationalsozialistischer Volksbund für Wahrheit und Recht, 
Nationalsozialistische Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende, Nationalsozialistische 
Kriegsteilnehmer, Kriegsgeschädigte und Kriegshinterbliebene Nationalsozialistischer ent-
eigneter Mittelstand

Als sie unten angekommen war, blickte sie den Großvater fragend an. „Und?“, fragte der. 
„Was fällt dir auf?“
„Das sind verdammt viele“, sagte sie. Und nach einer kurzen Pause ergänzte sie: „Und sehr 
spezialisierte, wenn ich mir das ansehe.“
„Welche von denen würdest Du als antisemitisch ansehen?“, wollte Heinrich wissen.
„Na ja, die Nationalsozialistische natürlich.“
„Warum die und nicht die ‚Allgemeine Sozial-Nationale Einigkeits-Arbeiter-Partei‘? Die 
hört sich immerhin so ähnlich an wie die NSDAP.“
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„Die war’s aber nicht.“
„Und woran erkennst du bei der NSDAP den Antisemitismus?“
„Nicht im Namen, aber doch im Programm denke ich und in Hitlers Buch.“
„Hättest du alle Programme gelesen damals? Und wenn du es getan hättest, was hätte dich 
beim Lesen interessiert?“
„Ich hätte die Programme schon aus Zeitgründen natürlich nicht alle lesen können. Ich denke 
das wäre unmöglich gewesen. Und wenn ich es doch getan hätte, dann hätte mich interes-
siert, ob Lösungsansätze für meine persönlichen Probleme darin vorgekommen wären. Als 
Rentner oder Infl ationsgeschädigter hätte ich mich auf jene Parteiprogramme konzentriert, 
die mich von ihrem Namen her angesprochen hätten.“
„Ich denke, Du hast Recht“, sagte Großvater. „Tatsächlich stellt das Programmangebot all 
dieser Parteien ein Kaleidoskop der Nöte dar, die das Volk damals am intensivsten bedräng-
ten und die am dringlichsten behoben werden sollten. Es dominieren die Behebung der 
Belastungen der Kriegsgeschädigten und Hinterbliebenen, der Infl ationsgeschädigten, der 
Erwerbslosen, der Sparer, der Rentner, der Vorkriegsgeldbesitzer, der Gehaltsabgebauten, 
derjenigen, die arbeiten wollten aber unter den gegebenen Verhältnissen nicht konnten, egal 
ob Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende oder Bauern. Für genau diese Zielgruppen 
haben sich Parteien gegründet. Die versprachen die Beseitigung von Ungerechtigkeiten, die 
Behebung von Schäden, sie versprechen zugleich Freiheiten mal ganz allgemein, mal sehr 
speziell als Freiland, Freigeld und Festwährungen; sie forderten und versprachen Wahrheit 
und Recht, Arbeit und Brot, Geburtenregelung und Wohlstand und auch die wahre Volkswirt-
schaft. Bei einer solchen Fülle von teilweise exotisch anmutenden bis in speziellste Lebens-
bereiche hineingehenden Programmversprechen der Parteien fällt aber eines auf:
Eine Partei, die sich explizit und mit ihrem Programmschwerpunkt gegen Juden oder Zigeu-
ner richtete, war nicht darunter, ebenso wenig eine Partei, die den Krieg propagierte oder 
die Ausweitung des deutschen Lebensraumes, nicht einmal eine, die zur Rückeroberung der 
verlorenen deutschen Gebiete aufrief. Diese Begriff e kommen in den Parteinamen nicht vor. 
Wenn der Antisemitismus ein im deutschen Volk so stark verankertes Phänomen gewesen 
wäre, wie manche selbst ernannten Experten uns das heute einreden wollen, dann ist über-
haupt nicht verständlich, warum dieses Thema in keiner einzigen Partei deutlich in den Vor-
dergrund und das heißt auch in den Parteinamen hinein gerückt worden ist.“ 
Er sah Marie an. Sie erwiderte seinen Blick und sagte: „Demnach wurde Hitler nicht wegen 
seines Antisemitismus gewählt?“
„Er wusste off ensichtlich sehr genau, dass ein Versprechen von Rassereinheit und Judenver-
treibung – von ihrer Vernichtung ganz zu schweigen – ebenso wie eine kriegerische Lebens-
raumerweiterung ihm nicht die Stimmenmehrheit in einer Wahl bringen würde. Folglich ver-
zichtete er auf eine entsprechende Plakatierung und gab sich bürgerlich. ‚Wir wollen keine 
Judenverfolgung‘, hatte der Reichsorganisationsleiter gesagt. Ein Etikettenschwindel. Einer 
von vielen bei Hitler und einer, den er auch nach dem Machtantritt zunächst aufrecht erhielt.“
Heinrich schwieg eine Weile und fragte dann unvermittelt: „Weißt Du, was ich gewählt 
habe?“ 
„Nein.“
„Gar nicht. Ich habe gar nicht gewählt. Ich bin tagelang vor den Wahlplakaten hin- und her-
gegangen und habe die studiert. Es waren ja immer noch so viele. Und am Ende war ich so 
verwirrt, dass ich nicht wusste, welcher Partei ich meine Stimme geben sollte. Also hat keine 
sie bekommen.
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Thomas Mann hat gesagt, an die Romantik, an ihre Werte müsse eine konservative Revolu-
tion anknüpfen. Die Weimarer Republik – davon war er überzeugt – würde diese Aufgabe 
nicht leisten können. Schon in den Betrachtungen eines Unpolitischen hatte er vom zukünf-
tigen Volksstaat gesprochen, den es zu verwirklichen gelte. Einen Volksstaat, der jenseits der 
westlichen Demokratie und auch jenseits des damit verbundenen Kapitalismus und jenseits 
des Sozialismus stehen müsse, wie er sich gerade in Russland entwickelte. Darin bestehe 
eben die Sonderstellung Deutschlands zwischen Ost und West. Und da klang seine Vorkriegs-
meinung von einem kulturell überlegenen Deutschland schon wieder deutlich an, von einem 
Deutschland, das sich nicht der westlichen Kultur und Zivilisation angleichen sollte.  
Mit dem Erstarken der Nazis musste er nun mit ansehen, wie ein hergelaufener österrei-
chischer Hans Wurst seine Idee der Volksgemeinschaft aufnahm und diese Idee und alles, 
was die Romantik und auch er selbst an Wertvollem hervorgebracht hatte, in übelster Weise 
missbrauchte. Dagegen versuchte er sich anzustemmen. In einer Rede am 17. Oktober 1930 
im Berliner Beethovensaal bezeichnet er den Nationalsozialismus als ‚eine Riesenwelle ex-
zentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit‘. Er fragt, ob das 
deutsch sei und ob ‚das Wunschbild einer primitiven, blutreinen, herzens- und verstandes-
schlichten, hackenzusammenschlagenden, blauäugig gehorsamen und strammen Biederkeit, 
diese vollkommene nationale Simplizität in einem reifen, vielerfahrenen Kulturvolk wie dem 
deutschen‘ überhaupt verwirklicht werden könne. Der Beifall war groß. Aber wie viele wa-
ren es, die ihm da zugehört hatten? Wie viele Menschen passen in einen Ballsaal? Und wie 
viele kriegen nichts davon mit? Noch gab es nicht einmal das Radio, von Fernsehen ganz zu 
schweigen. Und es war eh längst zu spät.
Anschließend emigrierte er, ein evangelischer Christ aus Lübeck, mit seiner jüdischen Frau 
und seiner Familie in die Schweiz. 1936 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aber-
kannt, weil  – so schrieb es der damalige Gesandte Ernst von Weizsäcker, der Vater unseres 
ehemaligen Bundespräsidenten, in einem Brief aus Bern nach Berlin – Thomas Mann ‚höh-
nische Bemerkungen‘ und ‚feindselige Propaganda gegen das Reich im Ausland‘ betrieben 
habe.
Auch andere Intellektuelle der damaligen Zeit haben die Weimarer Republik, dieses Experi-
ment in Sachen Demokratie, nicht vorbehaltlos unterstützt. Manche haben sie sogar gezielt 
beschädigt. Es ist heute gefl issentlich in Vergessenheit geraten, dass sogar der Friedensnobel-
preisträger von 1936, Carl von Ossietzky, noch 1931 Adolf Hitler als ‚feige, verweichlich-
te Pyjamaexistenz‘ und ‚schnell feist gewordenen Kleinbürger‘ verhöhnte, der nicht den 
Schneid habe, die Chance zum Griff  nach der Macht wahrzunehmen und einfach loszuschla-
gen. Er warf ihm Mangel an Mut und Brutalität vor.82 Als radikaler linker Systemkritiker 
wollte er Politik und Gesellschaft nach seinen eigenen Vorstellungen verändern. Graduelle 
Reformen lehnte er als faulen Kompromiss ab. Wohl war er durch und durch Pazifi st. Aber 
den Friedensnobelpreis für Gustav Stresemann zog er in der Weltbühne ins Lächerliche. Den 
eigenen, den er für das Jahr 1935 verliehen bekam, nahm er gern an, obwohl auch das für ihn 
mit zusätzlichen Bedrängnissen durch die NSDAP verbunden war. Als Hitler die Macht dann 
hatte, wurde Ossietzky schon im Februar 1933 verhaftet und in mehreren Konzentrationsla-
gern gesundheitlich derart ruiniert, dass er 1938 an Tuberkulose starb. 
Aber es gab auch ganz handfeste Abwehrfronten, die vom Volk selbst getragen wurden. 
Schon 1924 als die politische Auseinandersetzung zwischen Kommunisten und Nationalso-
zialisten immer radikaler wurden, hatten Mitglieder der SPD, der Deutschen Zentrumspartei, 
82  FAZ v. 21.12. 2005.



284

der Deutschen Demokratischen Partei und Gewerkschaften das Reichsbanner als Abwehr-
front gegründet, um die Republik vor der Zerstörung zu schützen. Ihre erklärten Gegner 
waren Hakenkreuz und Sowjetstern. Sie wollten die Hüter der Revolution von 1848 mit den 
Farben Schwarz-Rot-Gold sein. 1932 gehörten dem Reichsbanner drei Millionen Mitglieder 
an. 47 seiner Mitglieder fi elen im Kampf für die Demokratie gegen Kommunisten und Natio-
nalsozialisten. Zur weiteren Verstärkung vereinigten sich der Reichsbanner am 16. Dezember 
1931 mit weiteren Mitgliedern aus SPD, dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, 
dem Allgemeinen freien Angestelltenbund, dem Arbeiter-Turn- und Sportbund zur Eisernen 
Front. Ziel war die ‚Abwendung der faschistischen Gefahr‘. In diesem Kampf wollten sie 
den militärischen Part gegen die Feinde der Republik übernehmen, ein Zeichen des Bürger-
krieges in Deutschland. Ein Krieg nach dem Krieg, den es nicht gegeben hätte, wenn es den 
ersten nicht gegeben hätte oder wenn zumindest der erste nach den international geltenden 
Gesetzen und den Regeln der Fairness beendet worden wäre. Im Aufruf zur Gründung der 
Eisernen Front hieß es:
‚Das Jahr 1932 wird unser Jahr sein, das Jahr des endlichen Sieges der Republik über ihre 
Gegner. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde mehr wollen wir in der Defensive bleiben – wir 
greifen an! Angriff  auf der ganzen Linie! Unser Aufmarsch schon muss Teil der allgemeinen 
Off ensive sein. Heute rufen wir – morgen schlagen wir!‘
Den Kampf hat die Eiserne Front verloren. 

Und Antisemit war ich ganz gewiss nicht, das darf ich Dir versichern. Und Elisabeth auch 
nicht.“ Heinrich blickte ernst drein als er sich mit diesen Worten Marie zuwandte.
„Und wir hatten auch in unserem Freundeskreis keine“, ergänzte Großmutter ihn, die gerade 
wieder zur Tür hereingekommen war. 
„Wohl aber hatten wir etliche jüdische Freunde“, unterbrach Heinrich sie, „und zwar im ge-
schäftlichen Bereich wie auch im Freundeskreis. Und das war nichts Außergewöhnliches. Es 
war normal. Das bedurfte keiner Erwähnung. Schließlich heiratete man auch untereinander, 
manchmal unkomplizierter als unter den christlichen Konfessionen, wo der Heilige Vater 
im fernen Rom wie zu Luthers Zeiten immer noch glaubt, ein gewichtiges Wort mitreden zu 
dürfen bei der Regelung intimster Fragen der Liebe zweier Menschen zueinander, von der er 
persönlich nicht die blasseste Ahnung hat, nicht haben kann und wohl auch nicht haben darf. 
Denn hätte er eine Ahnung von der Wucht der Liebe zwischen den Geschlechtern, hätte er sie 
am eigenen Leibe, im eigenen Kopf, im eigenen Herzen einmal erfahren und durch ein Leben 
hindurch bewahrt, dann wüsste er, was Jesus Christus gemeint hat, als er sagte: ‚Liebet ein-
ander, so wie ich euch geliebt habe‘ und würde die Fragwürdigkeit seines päpstlichen Tuns 
in Sachen Liebe erkennen. Er wäre dann nicht mehr brauchbar für dieses Kirchenamt, dessen 
vordringlichste Aufgabe nicht die Liebe ist, sondern die Bewahrung der Macht – auch gegen 
die Liebe. Nicht Dienen ist die heiligste Pfl icht des Kirchenapparates, sondern Herrschen. 
Es fi el der Kirche deshalb nicht schwer, sich mit dem braunen Herrscher, der von Liebe auch 
nichts verstand, im Konkordat zum Zwecke des Machterhalts zu verständigen.“   
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Mit Papst und Prominenten auf falscher Fährte 

„Na ja“, fuhr Großvater fort, „und diese Verständigung mit der Kirche wurde uns, also dem 
Volk, natürlich in epischer Breite mitgeteilt. Selbst Samuel Kohn, mein Bankier, mit dem 
wir inzwischen befreundet waren und der als Jude die antijüdischen Tiraden Hitlers und sei-
ner Gefolgsleute aufmerksamer und besorgter verfolgte als wir, meinte danach, dass dieses 
Konkordat so etwas wie ein Schutzschirm über der jüdischen Gemeinde in Deutschland sein 
könne, weil der Heilige Stuhl darüber wachen würde, dass nichts wirklich Schlimmes gegen 
die Juden unternommen werden würde. Und dann hatte dieser Hitler in den ersten sechs 
Jahren tatsächlich Erfolge vorzuweisen, die sich fast wie einem Märchenbuch entnommen 
anfühlten. 
Im Volk verbreitete sich dennoch so etwas wie ein berauschendes Gefühl, eine schlimme Zeit 
überstanden zu haben und jetzt Teil einer Erfolgsgeschichte zu sein. Dieses Gefühl befl ügelte 
auch viele derjenigen, die anfangs den braunen Schlägern ablehnend gegenüber gestanden 
hatten. Man begeisterte sich am Erfolg, am Frieden, am aufkeimenden Wohlstand, an der in-
ternationalen Anerkennung. Alles lief gut und sogar der Führer war international anerkannt. 
Kaum je zuvor hatte es ein solches kollektives Glücksgefühl in so breiten Bevölkerungs-
schichten gegeben, ein Gefühl, das von der Gewissheit getragen wurde, dass es sich wieder 
zu leben lohnte, dass man festen Boden unter die Füße bekam, dass auch die Gerechtigkeit 
wieder siegen würde. Endlich gab es einen Neuanfang. Der durfte nicht gefährdet werden 
von niemandem, schon gar nicht von solchen Elementen, die zuvor den Bürgerkrieg pro-
voziert hatten. Wenn die jetzt in Arbeitslagern verschwanden, wo sie umerzogen und einer 
geordneten Arbeit zugeführt wurden, würde das auch für die selbst ein heilsamer Prozess sein 
und für den Staat war es in jedem Fall richtig.
Aufpassen musste man freilich, dass man selbst nicht irrtümlich in diese Gruppe einsortiert 
wurde. Oberstes Gebot war also, sich selbst nur nichts zu Schulden kommen zu lassen. Um 
Gottes willen jetzt nicht unter die Räder dieses anfahrenden Zuges fallen. Es wurde nicht 
lange gefackelt. Das war schon deutlich geworden. Wenn irgendwo Widerstände sichtbar wa-
ren oder auch nur vermutet wurden, wurde sofort zugeschlagen. Wer sich außerhalb stellte, 
war schnell verschwunden. Man sprach nicht darüber, aber man hatte Augen im Kopf. Das 
Leben war schön nur wenn man weiter auf Linie dabei war. Schließlich war das nicht zu viel 
verlangt. Alles hat seinen Preis. Man musste sehr dankbar sein. Für den Arbeitsplatz, für die 
KDF-Reise, für den Urlaub an der See. Und überhaupt dafür, dass man dabei sein konnte und 
sah, wie alles vorwärts ging. In der Technik, im Sport, mit der Motorisierung, der Fliegerei 
und dem Straßenbau. In Vielem war Deutschland führend, endlich da angekommen, wo es 
hingehörte: an der Spitze. 
1932 schon war die DO 24 von Dornier, das größte Flugzeug der Welt mit zwölf Motoren 
als Wasserfl ugzeug, in Frankfurt auf dem Main gelandet. Die Stadt hatte Kopf gestanden vor 
Begeisterung. Die Maschine konnte mit einer Flügelspannweite von 48 Metern 150 Perso-
nen bei einem Startgewicht von 52 Tonnen in die Luft heben. Die HE 70, ein Passagierfl ug-
zeug aus den Flugzeugwerken Ernst Heinkel in Rostock-Warnemünde, war mit vierhundert 
Stundenkilometern das schnellste Flugzeug der Welt. Heinkel war es auch, der mit der HE 
178 das erste Düsenfl ugzeug der Welt baute, noch bevor Messerschmitt den Düsenantrieb in 
seine Jäger vom Typ ME 262 einbaute. Hugo Junkers baute mit der F 13 das erste Ganzme-
tallfl ugzeug der Welt. Mit der W 33 war ihm schon 1928 die erste Atlantiküberquerung in 
Ost-West-Richtung gelungen. Junkers konstruierte mit der Ju 52 ein Fluggerät, das bis zum 
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zweiten Weltkrieg das meist produzierte Verkehrsfl ugzeug der Welt wurde. Diese Großtaten 
waren allesamt schon vor dem Einzug Hitlers ins Kanzleramt geschehen. Aber die Nazis 
reklamierten sie sofort für sich. Wer sich ihnen in den Weg stellte wie Hugo Junkers, der nur 
Zivilfl ugzeuge bauen wollte, wurde kaltgestellt. Junkers wurde gezwungen, nicht nur seine 
Firma sondern auch seine Patente an das Reich zu verkaufen. Er durfte seine Fabriken nicht 
mehr betreten. Die Gestapo überwachte ihn rund um die Uhr. Er starb 1935. 
Auch die Helden der Zeit wurden sofort vereinnahmt. Elly Beinhorn umrundete zu Beginn 
der dreißiger Jahre als erste Frau in einem Flugzeug die Welt und stellte etliche andere 
Langstrecken-Rekordfl üge nach Asien und Afrika auf. 1936 während der Olympischen Spie-
le in Berlin heiratete sie den Automobilrennfahrer Bernd Rosemeyer. Der war 1933 in die SS 
eingetreten, um für die als hauptberufl icher Rennfahrer tätig werden zu können. 1936 und 
1937 erkämpfte er sich ein gutes Dutzend Titel im Rennsport, war 1936 Europameister und 
überschritt 1937 als erster Rennfahrer mit 406,32 km/h die Geschwindigkeitsgrenze von 400 
Stundenkilometern auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Darmstadt. Die SS beförderte 
ihn in Anerkennung seiner Siege zum Hauptsturmführer, ohne dass er jemals Dienst in der 
SS geleistet hatte – und obwohl auch er in seinem Heimatort Lingen jüdische Freunde hatte, 
mit denen er seine Jugend verlebt hatte. Als Rosemeyer schon 1938 auf derselben Autobahn 
bei Langen-Mörfelden bei einem weiteren Geschwindigkeitsweltrekord-Versuch tödlich ver-
unglückte, da erhielt er eine pompöse Begräbnisinszenierung unter Beteiligung des Führers. 
Die Zeit der Olympischen Spiele schmückte eine andere junge Frau mit einem Rekord. Mit 
einer Entfernung von 305 Kilometern stellte Hanna Reitsch einen neuen Langstreckenwelt-
rekord im Segelfl ug der Frauen auf. Anders als Elli Beinhorn diente Hanna Reitsch später der 
Luftwaff e als Versuchspilotin obwohl sie als Frau nicht in das NS-Fliegerkorps aufgenom-
men wurde. Als Testpilotin erprobte sie die bemannte Lenkbombe V1, die für Kamikaze-Ein-
sätze vorgesehen war. Sie testete den ersten Düsenjäger der Welt ME 163 – und verunglückte 
mit ihm, erholte sich aber wieder von ihren dabei erlittenen Schädelbrüchen. Noch im April 
1945 – wenige Tage vor dem Ende Hitlers – landete sie mit einem Fieseler Storch, einem 
besonders für den Langsamfl ug gebauten Doppeldecker, in Berlin vor dem Brandenburger 
Tor und suchte Hitler im Führerbunker auf. Der übergab ihr für alle Fälle zwei Giftampullen 
und dann fl og sie den neu ernannten Chef der Luftwaff e von Greim mit ihrem Fieseler Storch 
aus Berlin heraus.83 Ihre Begeisterung für die Nationalsozialisten begründete sie damit, dass 
sie als Schlesierin die völkerrechtswidrige Teilung Schlesiens nach dem ersten Weltkrieg 
nicht akzeptierte und die Nazis versprochen hatten, diese rückgängig zu machen. Darüber 
hinaus hatte sie keine Berührungen mit der Partei. Sie war weder Mitglied in der NSDAP 
noch in einer anderen NS-Organisation. Selbst eine Ehrenmitgliedschaft im ‚Bund Deutscher 
Mädel‘ hatte sie abgelehnt. Gemeinsam mit der evangelischen Kirche engagierte sie sich 
mit ihrer Familie ausdrücklich gegen die Rassenpolitik der Nazis. Dennoch fl og sie als erste 
Frau 1937 einen Hubschrauber, fl og diesen von Focke-Wulf gebauten ersten Hubschrauber 
der Welt sogar in der Deutschlandhalle in Berlin werbewirksam vor den Augen Hitlers. Im 
selben Jahr stellte sie einen Streckenweltrekord für Hubschrauber auf. Sie ging nach der Ka-
pitulation nicht mit ihrem Segelfl ugkameraden Wernher von Braun in die USA. 1955 wurde 
sie deutsche Segelfl ugmeisterin. Zwei Jahre später stellte sie mit knapp 7.000 Metern Höhe 
einen Höhenweltrekord für Segelfl ugzeuge auf. Sie wollte halt fl iegen, war fröhlich wie ein 
Vogel, mit eineinhalb Metern Größe auch nicht viel schwerer als ein solcher und sie sang und 
jodelte während des Fliegens. In Indien baute sie eine Segelfl ugschule auf und fl og mit dem 
83  Dieter Vogt, „Wie können Sie kleine Person überhaupt fl iegen?“, FAZ Nr. 75, vom 28. 03. 2012, S. 7.
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Premierminister Nehru im Segelfl ugzeug über Delhi. In Ghana vollbrachte sie Ähnliches und 
von Kennedy wurde sie im Weißen Haus empfangen. Amerikanische Testpiloten- und Ast-
ronautenvereinigungen trugen ihr die Ehrenmitgliedschaft an und 1972 wurde sie zum ‚Pilot 
of the Year‘ gekürt. Sie lebte in Frankfurt und starb mit 79 Jahren. Als naive Patriotin war sie 
überzeugt gewesen, für ihr Vaterland mutig gewesen zu sein. Wie Millionen andere hatte sie 
nicht gemerkt, dass das Vaterland gekapert worden war von einem Irren. 
Eine andere Frau sorgte dafür, dass das alles gekonnt ins Bild gesetzt wurde. Leni Riefenstahl 
kam von unten und wollte nach oben – wie er. Filmschauspielerin war sie gewesen, hatte 
mit Luis Trenker und anderen einige schöne Filme gedreht. Adolf Hitler überzeugte sie mit 
seiner Rede am 27. Februar 1932 im Berliner Sportpalast. Sie sei infi ziert worden von seiner 
Art, sagte sie später, fasziniert von der Intensität und Kraft seiner Sprache. Er kannte sie aus 
ihren Filmen und er erkannte, dass sie ihm von Nutzen sein konnte. ‚Wenn wir an der Macht 
sind, müssen Sie unsere Filme machen‘, hatte er ihr 1932 bei einem Treff en in Horumersiel 
gesagt. Und so geschah es. Hitler erteilte ihr nach der Machtergreifung 1933 den Auftrag den 
5. Reichsparteitag fi lmisch in Szene zu setzen. Beinahe wäre der Film ihr frühes Aus gewe-
sen. Leni Riefenstahl hatte in diesem Film Hitler und Röhm gleichberechtigt auf Augenhöhe 
dargestellt. Es war nicht das, was der krankhaft Geltungssüchtige zu ertragen gewillt war. 
Der Film ‚Sieg des Glaubens‘ wurde aus dem Verkehr gezogen. Um im Geschäft zu bleiben, 
änderte sie ihren Firmennamen in ‚Reichsparteitagfi lm GmbH‘. Für den Film ‚Triumph des 
Willens‘ über den nächsten Reichsparteitag war sie gewarnt und wusste, was gewünscht war. 
Der Führer erhielt es im Übermaß. Sieben Monate lang schnitt sie aus mehreren hundert 
Stunden Filmmaterial einen Film über vier Stunden Laufzeit. Zur Premiere im Ufa-Palast 
in Berlin erschien Hitler persönlich. So überlebensgroß, mächtig und prächtig hatte sie den 
deutschen Don Quijote als großen Führer herausgeputzt, dass sie dafür den ‚Deutschen Staat-
spreis 1933/34‘ erhielt. Aber auch das Ausland fand großen Gefallen an Film und Führer. Auf 
der Biennale in Venedig erhielt Leni 1935 den Preis für den besten ausländischen Dokumen-
tarfi lm und auf der Weltfachausstellung 1937 in Paris die Goldmedaille. Voilá, konnten die 
braunen Sancho Panzas triumphieren: Es funktionierte, sie mochten uns, der Erbfeind gurrte. 
Erstaunlich genug. Schließlich war es ein Dokumentarfi lm nicht über die Vermehrung der 
Bienen in der Lüneburger Heide, sondern über die exzessive militärische Prachtentfaltung 
eines Diktators, von dem man wusste, dass der noch eine Rechnung off en hielt für erlittenes 
Unrecht. War diese Verbeugung Frankreichs – wie auch der Hitlergruß der französischen 
Olympiamannschaft im Berliner Stadion – schon eine vorsichtige Bitte um Vergebung für 
Versailles? Wie auch immer, Goebbels schmollte. Der Job, den die Riefenstahl da so per-
fekt absolvierte, wäre eigentlich seiner gewesen. So fest saß er noch nicht im Sattel, dass er 
sich uneigennützig über den Erfolg hätte freuen können. Und auch die Wehrmacht war nicht 
glücklich. Sie fühlte sich im Vergleich zu SA und SS zu kurz gekommen. Dem Kämpfer ge-
gen die Windmühlen dieser Welt hingegen musste das alles sehr gefallen. Diese prächtigen 
Bilder prägten sein Bild nicht nur im Ausland, sondern auch im deutschen Volk. Der Besuch 
der Filme wurde zur vaterländischen Pfl icht erklärt. Und weil es schöne Bilder waren, unter-
zog man sich gerne dieser Pfl icht. Endlich war die Welt wieder heil. Und im nächsten Jahr 
drehte Leni noch einen Film, diesmal über den siebten Reichsparteitag unter dem Titel ‚Tag 
der Freiheit – unsere Wehrmacht‘. Da waren auch die Soldaten zufriedengestellt. Und auch 
das war wichtig für Hitler. Er wusste wie jeder Diktator, dass die Armee im Ernstfall die 
Stütze seiner Macht war und er hatte noch viel vor mit ihr. Erst im Sommer 1944 nach dem 
Attentat vom 20. Juli mutete er ihr zu, den Hitlergruß zu praktizieren. 
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Natürlich musste es zur Olympiade einen weiteren Großfi lm geben. Und damit der nicht den 
Eindruck einer staatlichen Propagandaproduktion erweckte, gründete die Reifenstahl nun-
mehr die ‚Olympia-Film GmbH‘. Die erfasste das Großereignis in zwei Filmen: ‚Fest der 
Völker‘ der eine und ‚Fest der Schönheit‘ der andere. Die Welt blickte ihr gespannt über die 
Schulter. Schon der Film über die Arbeit an diesen Filmen erhielt in Paris eine Goldmedaille. 
Die Filme selbst wurden mit dem Deutschen Staatspreis 1937/38 ausgezeichnet und erhielten 
als internationale Auszeichnungen den schwedischen Polar-Preis 1938 dann die Goldmedail-
le für den besten Film bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig, den Griechischen 
Sportpreis sowie beim Filmfestival in Lausanne sogar noch im Jahr 1948 nachträglich eine 
Olympische Goldmedaille vom Comittée International Olympique. Und selbst in den USA 
wurde ihr Film noch 1956 von einer Hollywood-Jury zu einem der besten 10 Filme der Welt 
gekürt. Es heißt, mit Hitler habe sie eine enge Freundschaft auch im Privaten verbunden. 
Eine ‚kameradschaftlich-freundschaftliche Verbundenheit‘ soll es gewesen sein, sagen die, 
die dabei gewesen sind. Seine Geliebte ist sie nicht gewesen, zu Intimitäten sei es nie ge-
kommen, hat Leni Riefenstahl zu Protokoll gegeben. Man mag es ihr wirklich glauben. Eine 
gewisse Distanz sei zwischen ihnen geblieben und sie siezten sich bis zum Schluss. Das hat 
den Führer vor Peinlichkeiten bewahrt, die ihm aus jüngeren Jahren noch in schrecklicher 
Erinnerung gewesen sein müssen. Leni Riefenstahl selbst hat sich als unpolitische Künstlerin 
gesehen. Das Ungeheuerliche des Regimes habe sie nicht erkannt, sagte sie später. 
Dies Schicksal teilte sie mit den Herren vom Olympischen Komitee. Die waren allesamt 
begeistert, wie schnell Hitler in Deutschland Ruhe und Ordnung hergestellt hatte, wie er 
die Jugend durch den Sport diszipliniert hatte. Der Chef des Komitees, der belgische Graf 
Henri de Baillet-Latour schmolz förmlich dahin vor Begeisterung angesichts der Schule der 
Tapferkeit, die die deutsche Jugend seit 1933 durchlief. Der Schwede Sigfrid Edström, der 
Brite Lord Burghley und der Amerikaner Avery Brundage und sogar der Franzose Michel Po-
lignac freuten sich über das hier entstehende Bollwerk gegen den Bolschewismus. Edström 
und Brundage waren zudem erklärte Antisemiten und gaben dem Führer auf diese Weise 
eine weitere Bestätigung für die Richtigkeit seiner Überzeugung, dass er auch mit seinem 
Judenhass dem allgemeinen internationalen Zeitgeist dicht auf den Fersen war. Sein Freund 
Chamberlain hatte ihm das ohnehin schon vermittelt. Aber es ist doch schön, von einer ganz 
anderen Seite noch einmal eine Bestätigung zu bekommen. So verwundert es auch nicht, dass 
die Herren vom IOC den Judenboykott der zurückliegenden Jahre ebenso wenig zur Kenntnis 
genommen hatten wie die Nürnberger Rassegesetze oder die Tatsache, dass die Demokratie 
in Deutschland abgeschaff t und politische Gegner erschossen oder in KZs eingesperrt wor-
den waren. Deutschland erschien international nicht mehr als isoliert. Nicht nur in Italien gab 
es eine faschistische Partei, die an der Regierung war. Auch in England hatte Oswald Mosley 
eine solche Partei gegründet und seine Frau war eine glühende Verehrerin Hitlers. Die beiden 
hatten 1936 in Deutschland im Haus von Goebbels geheiratet und Hitler hatte als Gast teil-
genommen. Die Braut hatte damals an Hitler gewisse feminine Qualitäten ausgemacht ohne 
sie zu spezifi zieren.84“

Auch Heinrich Bechstein hatte die Olympischen Spiele in Berlin an ein paar Tagen besucht 
und festgestellt, dass es unmöglich war, sich diesem Rausch zu entziehen, der von der Stim-
mung im Stadion, von der perfekten Organisation und dem Jubel auch der ausländischen 
Sportler und Reporter ausging. Es war eine Zeit, in der auch jene Deutschen, die 1933 den 
84  DER SPIEGEL, Nr. 10/2009, S. 112
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Untergang Deutschlands kommen gesehen hatten, schwankend geworden waren und nun 
doch ein gutes Ende dieser Zeit für möglich hielten. 
Heinrich Bechstein legte eine Pause ein und suchte den Blickkontakt zu seiner Enkelin. Dann 
fuhr er fort: „Ich frage dich, wie sollten wir es erkennen? Die Riefenstahl hat die Chance 
genutzt, Gigantisches in Bilder umzusetzen und sie tat es im Rausch des Erfolges ohne zur 
Seite zu schauen auf das, was sonst noch geschah, obwohl sie verdammt nah dran war am 
Geschehen, viel näher jedenfalls als wir anderen, die wir unseren Geschäften weit ab von 
Berlin und seinem Führer nachgingen. Wenn sie auch nur den Hauch einer Ahnung von dem 
gehabt hätte, was geschah oder gar von dem, was geplant war, sie hätte sich mitschuldig ge-
macht. Den Kriminellen so prächtig in Szene zu setzen, dass selbst das Ausland applaudierte. 
Und wir, das Volk, hätten dasitzen sollen und das alles mit einem kühlen Achselzucken zur 
Kenntnis nehmen oder gar ablehnen sollen, hätten das, was die anderen nicht sahen, sehen 
sollen, keinesfalls jubeln sollen? Ja, wir haben das Glück dieser Jahre genossen. Erstmals seit 
Kaisers Zeiten war Deutschland dem mörderischen Prozess der Selbstzerfl eischung entron-
nen - im Kampf um den richtigen Weg aus der Katastrophe der Niederlage, aus den Kämpfen 
gegen die Spinner mit ihren Arbeiterräten, die das Land ins Unglück hatten führen wollen. 
Endlich wähnte sich das Volk auf dem Weg zu sich selbst. Endlich wieder mit einer Kraft 
ausgestattet, die ausreichte, um sich auch gegen die Übertreibungen französischer Politik 
durchzusetzen. Die Erfolge dieser ersten Jahre überstrahlten alle Bedenken, die vielleicht 
hätten aufkommen können, wenn es irgendwo eine objektive Berichterstattung gegeben hät-
te, eine, die glaubhafter gewesen wäre als die, die es gab. Aber es gab nur diese. Auch wir 
waren geblendet vom persönlichen Glück, das so plötzlich über uns gekommen war. Das 
verleitete uns sicher auch dazu, bestimmte Ereignisse zu übersehen, so wie man in einem 
rasenden Auto die Passanten am Straßenrand nicht oder nur ungenau zur Kenntnis nimmt. 
Für jene, die vom braunen Terror direkt betroff en waren, konnte das nicht gelten. Sie waren 
allein. Viktor Klemperer hat es in seinen Tagebüchern festgehalten. Von dort erreichte es aber 
erst Jahrzehnte nach dem Krieg die Öff entlichkeit.
Wenn es damals Wahlen gegeben hätte, die NSDAP hätte die absolute Mehrheit gewonnen – 
nicht wegen der Rassegesetze, sondern wegen Olympia, wegen des wachsenden Wohlstands 
und der Kraft-durch-Freude-Reisen. Eine originär nationalsozialistische Erfi ndung war auch 
die KdF nicht. Schon in den Zwanziger Jahren hatten verschiedene Gewerkschaften und 
andere Arbeiterorganisationen vergünstigte Pauschalreisen für ihre Mitglieder organisiert. 
Hitler machte wie immer alles nur viel größer.
Die Schaff ung eines neuen deutschen Menschen und einer neuen deutschen Gesellschaftsord-
nung in einer klassenlosen Gesellschaft wie die Kommunisten sie auch haben wollten, nur hier 
eben viel eff ektiver als bei Stalin, weil hier die kapitalistische Grundstruktur erhalten blieb. 
Leistungsträger wie der Mittelstand wurden ebenso wie Geringverdiener steuerlich entlastet. 
Aber das galt nicht für alle. Juden waren davon ausgenommen. Hitler brauchte ihr Geld.

Samuel Kohn verlässt das Land

Samuel Kohn hatte sich zu einem Gespräch bei Heinrich angesagt.
„Wie geht es mit Dir weiter?“, hatte Heinrich gefragt. 
„Weiß ich noch nicht,“ war die Antwort.
„Du hast Deine Aktien in Staatsanleihen getauscht?“
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„Musste ich, wie alle Juden. Aber das ist noch nicht das Schlimmste.“
„Was kommt noch?“
„Göring hat am 12. November im Reichsluftfahrtministerium in großer Runde über das wei-
tere Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung beraten. Da wurde die ‚Judenbuße‘ als Sühne 
für den Mord an dem Botschaftsrat in Paris beschlossen.“85

„Warum weiß unsereins nichts davon?“
„Weil Du kein Jude bist.“
„Und woher hast du diese Informationen?“
„Als Bankier hat man viele Drähte.“
„Worin besteht diese Sühne?“
„Nochmals Geld in Höhe von einer Milliarde Reichsmark und Berufsverbot für Einzelhan-
delsläden, Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Versandgeschäfte, Bestellkontore, das Verbot 
von Märkten, Messen, Ausstellungen, das Verbot auf Mitgliedschaft in einer Berufsgenos-
senschaft. Darüber hinaus wurde angeordnet, dass die Juden, die in der Zeit vom 8. bis zum 
10. November entstandenen Schäden im Straßenbild zu beseitigen und zu bezahlen haben, 
wobei sie ihre Versicherungsansprüche nicht in Anspruch nehmen dürfen, sondern diese an 
den Staat abzutreten haben. Und gleichzeitig wird ihnen verboten, ihre Staatsanleihen zu 
verkaufen, die sie gerade erst als Ersatz für ihre Wertpapiere eingetauscht hatten. Damit ist 
es nun also raus: Diese Staatsanleihen kann ich wegwerfen. Sie sind das Papier nicht wert, 
auf dem sie gedruckt sind. Zusätzlich muss ich Immobilien, Schmuck, Gemälde verkaufen, 
meine Sparkonten plündern, um damit Schäden zu bezahlen, die nicht ich angerichtet habe, 
sondern die, die mich beklaut haben. In der Anordnung Görings spiegeln sich beide Ziele 
Hitlers wider, das fi nanzielle und das personelle.
Mit der einen Milliarde, die sich letztlich noch auf 1.126.612.495,00 Reichsmark erhöht hat, 
können die Planer nochmals einen Schluck aus der Pulle nehmen. Das entspricht immerhin 
einer Erhöhung des Jahressteueraufkommens um 6 %. Damit dürfte Hitlers Staatshaushalt 
zunächst gerettet sein. Nach unseren Berechnungen wird das bis zum Herbst 1939 reichen. 
Fehlbeträge, die danach auftauchen, wird er sich im Ausland holen, wenn er da einmarschiert 
ist. Wenn das misslingt, ist er pleite. 
Im Personellen wird durch das faktische Berufsverbot der Druck auf unsere Auswanderung 
drastisch erhöht. Die werden nicht ohne Hintergedanken am 26.August 1938 in Wien die ‚Jü-
dische Zentralstelle für Auswanderung‘ eingerichtet haben. Da deutet sich Größeres an. Viele 
von uns sind bereits weg oder wollen demnächst auswandern. Sie sehen sich gezwungen, ihre 
Unternehmen zu schließen. Sie werden enteignet oder zum Verkauf gezwungen. Soviel zur 
Frage: Wem hat diese so genannte Reichskristallnacht genutzt?“
„Woher hast Du diese Informationen?“
„Ich werde das nicht sagen. Aber geh mal davon aus, auch die Gestapo ist nicht überall was-
serdicht und die Freunde im Ausland schlafen auch nicht.“
„Was hast Du vor?“
„Behalt es für Dich. Ich werde auch gehen. Es macht keinen Sinn länger auszuharren. Ich 
habe rechtzeitig einiges meiner Barschaften ins Ausland retten könne. Ich werde versuchen 
in die USA zu gehen. Das sollte außer Dir aber wirklich niemand wissen. Bitte auch in der 
Familie nicht. Es hängt zu viel davon ab.“
„Ja.“

85  Götz Aly, a.a.O.
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Es entstand eine lange Pause. Keiner sprach ein Wort. Auch die Weingläser standen unbe-
rührt auf dem Tisch bis ihre Blicke sich trafen und Heinrich sagte:
„Ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst für mein Land. Wie hat es dazu kommen kön-
nen?“  
„Wir sind einer Bande Krimineller ins Netz gegangen. Ich habe sie nicht gewählt und Du 
sagst, Du hast sie auch nicht gewählt. Und die, die sie gewählt haben, konnten auch nicht 
unbedingt wissen, was die mit ihnen vorhatten. Dennoch müssen wir alle jetzt die Folgen 
tragen. Das ist nun mal so in einer Herde.“
„Was kann man tun, wenn man dieser Herde nicht länger angehören will?“
„Auswandern. Das ist für mich aber einfacher als für dich, denke ich. Unsere Familie lebt 
zwar schon seit gut zweihundert Jahren in Deutschland und ich bin voll und ganz deutsch. 
Aber Juden gibt es überall auf der Welt und uns verbindet letztlich mehr als nur eine Sprache 
wie bei Euch Deutschen, Engländern oder Franzosen, wenn ihr im Ausland seid.“
„Das wäre noch mal ein interessantes Thema für einen unserer Abende gewesen. Tatsächlich 
kann ich hier nicht weg. Ich muss in der Herde weiter mitrennen, ob es mir passt oder nicht.“  
„Wir wollen nicht vergessen: Es ist eine gute Herde. Wenn es nicht die beste gewesen wäre 
weit und breit, wäre die jüdische Gemeinde im Reich nicht so groß und auch nicht so erfolg-
reich gewesen. Und was jetzt geschieht, was diese Schergen jetzt mit Euch anstellen, das triff t 
nicht die Herde als Ganzes. In dieser Pogromnacht hat die Herde im Gegenteil bewiesen, 
das sie sich nicht ohne weiteres instrumentalisieren lässt. Für die Nazis war diese Nacht ein 
Fehlschlag. Goebbels zeigte sich enttäuscht über die ausgebliebene Unterstützung großer 
Bevölkerungskreise. Diese Aktion ist ganz und gar nicht eingemündet in einen Aufstand des 
Volkes gegen die Juden. Es war die Eröff nung von Hitlers Raubzug gegen den jüdischen Teil 
der deutschen Bevölkerung. Ich fürchte allerdings, der Raubzug könnte für uns Juden ein 
Kampf ums Überleben werden.
Hitlers Weltbild ist zu kindisch, fernab von aller Realität. Eine solche Figur an der Spitze 
eines so starken Volkes, das ist der Alptraum, der mich quält. Ich wäre lieber hier geblieben. 
Das hier ist Heimat für mich und wenn ich gehe, weiß ich doch, dass ich als Jude eigentlich 
nirgendwo wirklich willkommen bin.“
„Hier warst Du es, das weißt Du hoff entlich.“
„Ja, weiß ich. Aber wusstest Du, dass es im Juli 1938 eine internationale Konferenz in Évian 
in Frankreich gegeben hat, die sich mit dem Problem der Judenfl ucht aus Deutschland befasst 
hat. Keiner der teilnehmenden 32 Staaten erklärte sich zur Aufnahme der bedrohten Juden 
bereit.“
„Nein, wusste ich nicht.“
„Dann weißt Du auch nicht, dass ein Ergebnis dieser fehlgeschlagenen Konferenz der Mord 
an dem jüdischen Botschaftsrat in Paris war.“
„Wieso das?“
„Das ist ein bisschen so wie die Geschichte von der Mücke, die durch eine Kette von Aktio-
nen und Reaktionen letztlich einen Krieg zwischen zwei Nachbarländern auslöst.“
„Ich bin gespannt.“
„Polen wollte sicher gehen, dass die in Deutschland lebenden polnischen Juden nicht wieder 
zurück nach Polen kommen und erließ deshalb ein Gesetz, durch das die Pässe aller polni-
schen Juden, die länger als fünf Jahre in Deutschland lebten, ab dem 30. Oktober 1938 un-
gültig wurden. Das betraf insgesamt etwa 12.500 Menschen. Daraufhin ließ die Gestapo am 
28. Oktober – also zwei Tage vor dem Inkrafttreten des Gesetzes – die Betroff enen verhaften 
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und noch in derselben Nacht über die ‚Grüne Grenze‘ nach Polen abschieben. Polen nahm sie 
dann in einem Flüchtlingslager auf.“
„Und der Bezug zu dem Mord in Paris?“ 
„Die Eltern von Herschel Grynszpan, dem Mörder von Paris, hatten mit zu den Abgeschobe-
nen gehört. Der Mord war seine Rache an den Deutschen für die Abschiebung seiner Eltern. 
Sie wären lieber in Deutschland geblieben.“ 
Heinrich räusperte sich und brummte dann: „Soll das heißen, ohne dieses polnische Gesetz 
kein Mord in Paris, ohne den keine Pogromnacht bei uns und ohne die keine Judenverfol-
gung?“
„Unsinn, natürlich nicht. Der Mord war eine Steilvorlage für Hitler, die sich der Kriminelle 
nicht hat entgehen lassen. Und völlig überraschend ist das alles nicht gekommen – für mich 
jedenfalls nicht. Ich denke, das gilt für alle, die ‚Mein Kampf‘ gelesen haben.“
„Hast du?“
„Ja. Und Du?“
„Keine Zeit.“
„Das polnische Gesetz ist allerdings auch kein Ruhmesblatt für das Land.“

Zwei Briefe aus dem Krieg

Nachdem Heinrich seinen Bericht beendet hatte, ruhten die Augen von Elisabeth besorgt auf 
Marie. 
„Bedrückt Dich etwas Kind?“, fragte sie ihre Enkelin aus heiterem Himmel. Marie erschrak. 
Wie kam Großmutter auf diese Frage? Welchen Fehler hatte sie nun wieder gemacht? Sie 
hatte sich so sehr bemüht, sich interessiert zu zeigen und sie war wirklich interessiert an 
allem, was die beiden gesagt hatten. „War es unser Verhältnis zu den Juden, das Du von uns 
erklärt haben wolltest? Hat Dich die Frage belastet, ob wir schuldig geworden sein könnten 
damals?“ 
„Nein“, hörte sie sich sagen. „Das ist es nicht. Um Gottes Willen, nein bestimmt nicht. Es 
hat mich aber sehr interessiert von Euch zu hören, wie das damals gewesen ist. Das waren 
schwierige Zeiten. Ich bin Euch unendlich dankbar für alles was Ihr mir erzählt habt.“
Dann schwieg sie. Sie spürte, dass sie jetzt wirklich so ausschauen musste, wie jemand, der 
ein Problem mit sich herumschleppt. Großmutter hatte das durch ihre Frage losgetreten. Und 
sie setzte noch einmal nach.
„Kann es denn sein, Marie, dass Dich irgendetwas anderes bedrückt, was Du uns nicht sagen 
möchtest?“ Marie schwieg weiter und Großmutter setzte nach: „Kind, ich sehe es Dir doch 
an, dass da irgendetwas ist. Du musst es uns ja nicht sagen, wenn Du absolut nicht willst. 
Aber Du sollst wissen, dass Du mit uns alles besprechen kannst. Möchtest Du vielleicht mit 
mir allein sprechen?“
Marie schüttelte den Kopf. Sie wusste längst, dass ihr Verhalten spätestens während der letz-
ten Minute ein Eingeständnis war, dass sie etwas verbarg. Andernfalls hätte sie Großmutters 
Frage sofort in Bausch und Bogen verneint. Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie 
sich öff nen musste, wenn sie nicht ihre Großeltern vor den Kopf stoßen und damit auch noch 
verlieren wollte. Das wollte sie aber auf gar keinen Fall. Und dann erblickte sie plötzlich 
auch die Chance, endlich den Druck abzubauen, indem sie sich den Großeltern anvertraute.
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„Meine Ehe mit John ist gescheitert“, sagte sie und schwieg. Sie vermied einen Blickkontakt, 
auch weil sie spürte, dass ihre Augen feucht wurden und schließlich dicke Tränen die Wangen 
herunterkullerten. Die Großeltern warfen sich einen vielsagenden Blick zu, schwiegen aber. 
„Mutter und Wilhelm wissen es nicht. Ich habe es ihnen nicht sagen können. Ihr müsst es 
bitte für Euch behalten. Ich muss ihnen das ja selbst sagen. Aber ich konnte es nicht bis jetzt.“
„Möchtest Du mit uns über die Gründe sprechen?“, fragte Großmutter.
Marie schüttelte den Kopf und sagte nach einer kurzen Weile dennoch: „John ist schwul. Das 
habe ich nicht gewusst.“ Sie sagte es und wusste im selben Augenblick, wie groß der Teil 
ihrer eigenen Schuld war, den sie verschwieg und den sie auf Dauer verschweigen musste. 
„Ich habe auch Fehler gemacht“, fügte sie kleinlaut hinzu.
„Mein Gott“, entfuhr es Großvater, der vor kaum etwas eine größere Abscheu empfand als 
vor Schwulen. „Wie entsetzlich. Das ist ja fürchterlich.“
„Er hat es dir verschwiegen all die Jahre?“ fragte Elisabeth. 
„Ja. Ich bin Hals über Kopf von Amerika hierher gekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt 
weitergehen soll.“       
„Seine Eltern haben es gewusst?“
„Ja. Sie hatten gehoff t, er würde durch die Ehe davon wegkommen. Das ist nicht eingetre-
ten.“
„Marie das tut mir leid“, sagte Großmutter. „Es tut mir so unendlich leid. Aber Du bist noch 
jung. Das Leben liegt noch vor Dir. Nimm es Dir nicht allzu sehr zu Herzen. Es wird ein 
anderer kommen, mit dem du glücklich wirst, bestimmt, glaub mir.“
Den hab ich auch schon gehabt und wieder verloren, dachte Marie bei sich und fühlte sich 
schlecht, weil sie den Großeltern diese Wahrheit schon wieder vorenthalten musste. Es nahm 
kein Ende. Aber es war unmöglich ihnen jetzt auch noch die Geschichte von Georg zu beich-
ten. Es war einfach zu viel. 
„Ja“, sagte sie deshalb tapfer. „Ich weiß. Es wird schon wieder. Ich bin froh, dass ich es Euch 
sagen konnte. Ich bin Euch wirklich sehr dankbar. Es ist furchtbar, wenn man niemanden hat, 
mit dem man darüber sprechen kann.“ Elisabeth setzte sich neben sie und nahm sie liebevoll 
in den Arm, drückte Maries Kopf an ihre Schulter und streichelte ihr über das Haar während 
Heinrich sich schwungvoll erhob. Wie zum Kampf gerüstet durchschritt er das Zimmer.
„Schwul. Mein Gott wie ich diese Typen verachte, Tunten. Und so was macht sich an meine 
Enkeltochter ran. Wenn ich den erwische.“
„Heinrich!“, ermahnte Großmutter ihren Mann und blickte ihn strafend an. 
„Ist doch wahr. Das wird doch von Jahr zu Jahr schlimmer. Vor 30 Jahren war es noch verbo-
ten, da wurden sie eingesperrt – auch nach 45 noch. Und heute werden die von den Medien 
hofi ert, als wären sie die eigentliche Krönung der Schöpfung und nicht etwa ein bedauerli-
cher Webfehler in der Schöpfungsvielfalt.“
Marie trocknete die Tränen. „Es tut mir leid, dass ich Euch damit behellige“, sagte sie. „Ich 
bin ja selbst schuld. Wahrscheinlich hätte ich es schon in Heidelberg merken müssen. Jedes 
halbwegs normale Mädchen hätte das wahrscheinlich sofort mitgekriegt. Ich nicht.“
„Aber für normal solltest du dich schon halten“, erwiderte Großvater streng. „Wir jedenfalls 
tun das.“
„Wenn ich es wäre, hätte ich es bemerkt“, beharrte Marie. „Wahrscheinlich wollte ich es auch 
gar nicht merken, weil ich endlich einen Jungen kennengelernt hatte, der attraktiv war. Und 
er war Amerikaner. Der war völlig unbelastet von allem, was bei uns zu Hause das ganze 
Leben bestimmte. Dieser ganze Mist aus der Vergangenheit. Er war immer guter Stimmung. 
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Das kannte ich gar nicht. Es war alles neu für mich. Und es war schön. Vielleicht wäre mir 
etwas an ihm aufgefallen, wenn ich vorher schon mal Umgang mit Jungen gehabt hätte. Hat-
te ich aber nicht. Ich wusste nicht, wie die ticken, wenn sie normal sind, wie sie sich einem 
Mädchen gegenüber normalerweise verhalten. Ich dachte, das ist normal wie John sich gab.“
Alle schwiegen sie jetzt. Dann fuhr Marie fort. „Ich habe das auch in Amerika erst nicht ge-
merkt. Die Freunde von John waren ja auch schwul. Die verhielten sich nicht anders als er.“   
„Hast Du Pläne, wie es weitergehen soll?“, fragte Elisabeth betont geschäftsmäßig.
Marie schüttelte den Kopf. „Ich weiß es nicht. Ich kann noch gar nicht klar denken. Ich fühle 
mich noch immer wie auf der Flucht. Auf der Flucht vor mir selbst.“ Und nach einer kurzen 
Pause sagte sie mit einem bitteren Lächeln: „Jetzt habe ich selbst eine eigene Vergangenheit 
vor der ich fl iehe. 
„Das wollen wir doch nicht hoff en“, funkte Heinrich energisch dazwischen. „Die kindliche 
Naivität ist das Schönste, was der Schöpfer uns mit auf den Weg gegeben hat. Sie spiegelt das 
Unverfälschte, von keinem Hintergedanken Verbogene. Der Naivität entspringt auch der Mut 
zu Großem. Naivität kennt keine Angst. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sein 
Leben immer wieder neu gestalten kann. Ohne ein gerütteltes Maß an Naivität hätte weder 
Martin Luther den Kampf gegen den Moloch Katholische Kirche gewagt, noch hätte der 
Dritte Stand in Frankreich sich gegen den Moloch des französischen Hofes erhoben.“ 
„Sind es nicht die Hinterwäldler, die naiv sind und die Welt nicht verstehen und deshalb unter 
die Räder geraten? Sind es nicht diese Dummen, die von den Cleveren überlistet werden, von 
denen, die die Welt kennen und wissen wie sie tickt?“
„Die Hinterwäldler haben mehr große Männer hervorgebracht als die stromlinienförmig an-
gepassten Oberschlaumeier.“ 
Elisabeth legte die Stirn in Falten. Sie stimmte dem off ensichtlich nicht uneingeschränkt zu. 
„Wir wollen mal nicht vergessen, dass der Verzicht aufs Naive den Menschen vor unnötigem 
Schaden bewahrt. Mir jedenfalls ist wohler, wenn ich zumindest bei den Führern des Staates 
eine gehörige Portion Cleverness anstelle einer Überdosis Naivität vermuten darf.“
Da spricht die Kaufmannstochter, dachte Heinrich bei sich und ließ es damit bewenden. 

„Lasst uns mal von etwas anderem reden“, sagte Elisabeth. „Ich habe vorhin als ich draußen 
war in meinem Schätzkästchen gekramt und ein paar Bilder herausgesucht. Die möchte ich 
Dir zeigen, Marie, wenn du magst.“ Sie brachte außer den Bildern auch ein paar Schriftstü-
cke zum Vorschein. Eines davon war ein kleines Notizbuch in der Größe eines Vokabelhef-
tes, wie man es früher in der Schule benötigt hatte. Dieses Heftchen hatte eine Geschichte, 
die Großmutter mit ihrem Sohn inniger verband als viele Fotoalben es vermocht hätten. Ihr 
Sohn Karl selbst hatte sie eines Tages eingeweiht in das Geheimnis seines Notizbüchleins. 
Er war 11 oder vielleicht 12 gewesen. Damals hatte er begonnen, in einem Vokabelheft eine 
Art Tagebuch zu führen. Genau genommnen war es eine Kladde, in der er Gedanken aufge-
schrieben hatte zu allen möglichen Themen. Er wusste, das waren keine bedeutenden Dinge, 
die er da notierte. Er sah das eigentlich auch mehr als eine Art Übung für den Ernstfall an. 
Der würde eintreten, wenn es ihm eines Tages gelingen sollte, jene Gedanken festzuhalten, 
die ihm zeitweilig völlig überraschend in den Kopf kamen, ohne dass er nach ihnen gesucht 
hatte. Sie waren ohne einen Zusammenhang mit der Situation, in der er sich gerade befand. 
Sie betrafen irgendetwas Fernes, Allgemeines, etwas, worüber er noch gar nicht nachge-
dacht hatte. Er empfand sie in dem Augenblick ihres Erscheinens als interessant und auch 
als wichtig. Er hätte sich gern näher damit befasst – wenn nicht jetzt sofort, dann vielleicht 
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später; hätte das Umfeld um sie herum bedacht, sie in einen Gesamtzusammenhang zu stel-
len versucht, eine Ordnung zu schaff en versucht, in der sie wieder auffi  ndbar gewesen wä-
ren. Es waren meist Gedanken von einer so eindeutigen Schlüssigkeit und Wahrheit, dass 
er im Moment ihres Erscheinens sicher war, sie jederzeit wieder abrufen zu können. Aber 
schon im nächsten Augenblick waren sie verschwunden. Und sie verschwanden, ohne eine 
inhaltliche Spur hinterlassen zu haben. Sie waren wie ein Gespenst, das deutlich sichtbar vor 
einem steht und wenn es verschwunden ist, nichts anderes zurücklässt als die Gewissheit, 
dass es dagewesen war, nichts aber von sich selbst. Das geschah nicht täglich aber doch ein 
paar Mal im Jahr. Schließlich ging er davon aus, dass ihr Verschwinden damit zu tun hatte, 
dass sie unangemeldet kamen und ein gedankliches Umfeld antrafen, in das sie nicht hinein-
passten. Es gab keinen Bezug zu ihnen in diesem Umfeld. Sie waren Besucher, für die es in 
seinem Gedankengebäude noch keine Kammer gab. Und so verschwanden sie, ohne sich an 
irgendeiner Ecke oder Kante festhalten zu können. Schon der Vorsatz: Den halte ich fest trug 
off ensichtlich schon so viel Unruhe in das feine Gespinst hinein, dass es dieses zerstörte und 
den Gedanken verscheuchte. Der Impuls war zu schwach, um den Weg ins Räderwerk des 
Gehirns zu bewältigen. Es blieb nur der Eindruck im Kopf zurück und das stolze Gefühl, dass 
es ein interessanter Gedanke gewesen war. Das betrübte ihn umso mehr, als er nicht wusste, 
wie er beim nächsten Mal verfahren sollte. Er fragte sich, was passieren würde, wenn nun ein 
besonders wichtiger und für seine Zukunft möglicherweise entscheidender Impuls so schnell 
und auf immer verloren ginge? 
Das Tagebuch sollte ihm helfen. Mit ihm hoff te er eine Struktur zu schaff en, ein Gebäude, 
in das die fl üchtigen Gedanken eingeordnet werden konnten. Er würde dieses Gebäude, das 
er selbst errichten wollte, genau kennen und deshalb die Flüchtigkeit der durchziehenden 
Gedanken aufheben, sie einsortieren, er wollte sie sammeln. Dann würde man sehen, was 
damit anzufangen wäre. Für die Zeit bis es soweit sein würde, dass er systematisch sammeln 
konnte, tröstete er sich mit dem Gedanken daran, dass wahrscheinlich keine der fl üchtigen 
Ideen ganz spurlos verschwand, sondern vielmehr ins Unterbewusstsein zurückfi el und dort 
weiter wirkte und unerkannt neue Verbindungen einging, neue Erkenntnisse produzierte, ver-
gleichbar dem Humus, der dem Ackerboden zu größerer Fruchtbarkeit verhalf. Und so würde 
der versunkene Gedanke irgendwann später entweder in der ursprünglichen Form oder in 
einem anderen Gewand wieder auftauchen und dann möglicherweise jene Festigkeit und 
Widerstandskraft aufweisen, dass er von ihm eingeordnet und damit festgehalten werden 
konnte. Dann würde er ihn im Tagebuch dingfest machen und zur Beantwortung anderer Fra-
gen heranziehen. Dieser Ansatz befreite ihn von der Trauer und bescherte ihm die Hoff nung 
auf eine spätere, reichere Ernte.

Elisabeth entnahm dem Heftchen ein Foto von Karl, das sie Marie gab. Sie sah einen schlan-
ken jungen Mann von vielleicht zwanzig Jahren mit dunklem Haar, das ihm vorn in lustigen 
Locken in die Stirn fi el. Er trug kurze Hosen und ein weißes Hemd, das er oben off en trug. 
Seine Augen blickten glücklich in die Kamera. „Das war an Benedikts Geburtstag“, sagte 
Großmutter, „in Neustadt im Garten. Benedikt selbst hat das Foto gemacht. Die beiden hock-
ten ja öfter zusammen. Die hatten sich immer was zu erzählen.“ 
Für einen Augenblick hielt Elisabeth auch ein Bild von Wilhelm in der Hand. Es war nur 
wenige Jahre später auch im Neustädter Garten aufgenommen worden. Es zeigte Wilhelm in 
Uniform. Sie stand ihm gut. Er sah aus wie der geborene Offi  zier. Mit einwandfreier Haltung 
und guten Manieren. Für Elisabeth war diese Uniform das Symbol allen Unglücks, das über 
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sie gekommen war. Man hatte auch Karl hineingezwungen. Er war nicht lebend wieder aus 
ihr herausgekommen. Schweigend gab sie das Bild an Marie weiter, die es aufmerksam be-
trachtete. Sie erkannte, dass auch Wilhelm einen Glanz in den Augen hatte, aber einen ganz 
anderen, von Stolz und Tatendrang sprühenden Glanz. Wenn sie es recht bedachte, konnte 
das typisch sein für viele Fotos aus jenen Jahren. Die Personen, vor allem die Mädchen da-
mals, hatten einen Glanz von Glück und Zuversicht in den Augen. Viele hatten etwas kindlich 
Naives, bis auf die Generation der damaligen Eltern, die aber wohl auch noch ein gewisses 
Maß an Skepsis gegenüber der Fotografi e selber an den Tag legten. Bei Wilhelm wurde der 
Glanz noch ergänzt vom Ausdruck einer stolzen Siegesgewissheit. Marie glaubte sich zu 
erinnern, dass die Fotos aus ihrer eigenen Schulzeit langweiliger wirkten. Es wurde da auch 
gelacht, aber das Lachen dort erschien ihr bei Weitem nicht so gelöst und off en wie auf den 
Bildern insbesondere der Mädchen wenn der Führer in ihrer Nähe war. Es war wohl dieser 
grenzenlose Optimismus, der aus den Gesichtern, aus den Augen sprach.  
Als Marie das Bild zurückgeben wollte bemerkte sie, dass eine von Großmutters grauen 
Locken ihr in die Stirn gerutscht war, weil sie den Kopf nach vorn gebeugt hatte als wolle sie 
vermeiden, dass man ihr ins Gesicht sehen konnte. Heinrich wusste, was in ihr vorging und 
blickte zu Marie. Auch sie ahnte es. Beide schwiegen. Da blätterte Elisabeth erneut in dem 
Heftchen als suchte sie nach etwas Bestimmtem. Marie hielt es anfangs für ein Ablenkungs-
manöver. Aber dann hielt Großmutter plötzlich ein zusammengefaltetes Papier in der Hand, 
ein zweimal auf Postkartengröße gefaltetes Blatt. Das Papier war schon vergilbt. Besonders 
an den Faltkanten konnte man sehen, dass es ein altes Stück war. Behutsam entfaltete sie den 
Bogen. Wie sich jetzt herausstellte, waren es zwei Blätter. Sie begann still zu lesen. Marie 
sah, wie ihre Pupillen den Zeilen folgten. Dann hielt sie inne, verharrte für einen kurzen Mo-
ment und faltete die Blätter in einem plötzlichen Entschluss wieder zusammen. „Hier“, sagte 
sie zu Marie und streckte ihr die Hand mit dem Papier entgegen. „Es ist eines der letzten 
Lebenszeichen deines Vaters, über das ich verfüge. Er hat es mir kurz vor Kriegsausbruch 
aus der Kaserne geschrieben. Es wird Dich interessieren. Nimm es mit auf dein Zimmer. 
Vielleicht kannst Du es mir morgen zurückgeben.“ 
„Danke“, sagte Marie und nahm das Papier vorsichtig entgegen. Sie sah Großmutter ihre 
Erschütterung an.
„Es ist schon so lange her, Kind“, sagte sie. „Aber es vergeht nicht.“ Und nun begann sie 
doch noch zu weinen.
„Es tut mir leid. Ich wollte diesen frohen Anlass Deines Besuches nicht verderben. Und nun 
sitze ich da und heule.“ Sie zog ein Taschentuch aus dem Ärmel ihres Kleides und wischte 
die Tränen ab. Sie versuchte, tapfer gegen ihre Traurigkeit anzulächeln. Es stand ihr gut. Aber 
das wusste sie nicht. Für die Großeltern war es eines der letzten Lebenszeichen ihres Sohnes 
gewesen, für Marie war es nun eines der ersten; wenn auch kein Lebenszeichen so doch ein  
Zeichen aus seinem Leben, aus dem Leben ihres Vaters, ein von ihm selbst verfasstes Do-
kument und in diesem Sinne eben doch ein Lebenszeichen. Sie hatte nichts Vergleichbares 
bisher von ihrem Vater in Händen gehabt. Fotos, sonst nichts. Sie verabschiedete sich zur 
Nacht von den beiden, küsste beide auf die Wangen und wandte sich zur Tür. Dort drehte sie 
sich noch einmal um, blickte beide liebevoll an und sagte: „Danke für alles. Ihr habt mir sehr 
geholfen. Und gute Nacht.“
In ihrem Zimmer angekommen spürte Marie, wie ihr Puls schneller wurde als sie die Seiten 
auseinander faltete, das Papier sorgfältig glättete. Dann musste sie sich zwingen, auch sorg-
fältig zu lesen und nicht blindlings loszustürmen. 
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 Liebste Mutter, 
es wird Krieg geben. Niemand sagt es, aber man spürt es, wie bei einem aufziehenden Ge-
witter, wenn die Vögel plötzlich schweigen, wenn kein Blatt, kein Grashalm sich mehr rührt, 
wenn die Ruhe eintritt wie eine Drohung, als wenn alle, die draußen bleiben müssen, sich 
innerlich rüsten für das, was kommt. Jeder für sich, der Wald, die Vögel, sie scheinen die 
Energie zu spüren, die sich sammelt irgendwo, bevor sie sich entlädt und manchen mit sich 
reißen wird. Die Ruhe vor dem Sturm in der Natur ist Ausfl uss einer göttlichen Wahrheit. Sie 
folgt Gottes Gesetzen. 
Der Krieg kommt anders daher. Ich spüre ihn in mir. An die Stelle der Ruhe vor diesem Sturm 
tritt ein großes Geschrei. Das Geschrei ist nicht Ausfl uss einer Wahrheit. Kein göttliches 
Gesetz liegt ihm zugrunde. Das Geschrei ist Ausfl uss des Gegenteils von Wahrheit; die Fol-
ge von Lügen, die eine Naturnotwendigkeit des kommenden Sturms vortäuschen wollen. Je 
fadenscheiniger die Gründe, desto lauter werden Lügen geschrien. Krieg ist eine Veranstal-
tung, in der viel und laut geschrien wird. Die Presse schreit als erste. Sie schreit schon seit 
langem bei uns. Noch vor der Mobilmachung beginnt sie mit der Verketzerung der Nachbarn. 
Sie schreit die ersten entscheidenden Lügen in die Welt. Die Regierung beklagt nach einigen 
raffi  nierten Aktionen jenseits der Grenze lauthals die nicht mehr hinnehmbaren Provokati-
onen, hält dem Volk den bis über die Grenzen der Belastbarkeit strapazierten und endlich 
gerissenen Geduldsfaden vors Auge. Dann ist die Frucht reif. Der Krieg kann kommen. Er 
dient nun auch der Psychohygiene. Nunmehr schreit auch das Volk – jedenfalls der laute 
Teil des Volkes – nach Vergeltung, nach Rache, nach Wiederherstellung der Würde und der 
alten Werte, nach Sicherung der Grundlagen für das Überleben des Volkes, mithin nach dem 
Krieg. Der stille Teil im Volk schreit auch, lautlos, in sich hinein, gegen den Krieg. Er wird 
überhört – günstigstenfalls; mundtot gemacht. In Diktaturen auch getötet? Wir sind eine 
Diktatur.
Im Anschluss an dieses Geschrei nach Krieg folgt das eigentliche Kriegsgeschrei. Das be-
ginnt am Tage vor der Schlacht, mitten in den letzten Vorbereitungen, wenn alles perfekt 
stehen sollte und nichts so steht wie es soll. Jetzt schreien sich die Männer, die was zu sagen 
haben, querbeet gegenseitig an. Das ist ein Refl ex wie Stuhlgang. Die Herren Offi  ziere und 
Unteroffi  ziere brauchen das jetzt. Das lenkt ab von der Angst, die aus den noch immer zivilen 
Köpfen in die nunmehr soldatischen Knochen kriecht, weil der Verstand am Morgen gesagt 
hat, dass man den nächsten Abend vielleicht nicht erlebt. Dieses Brüllen steigert die Wut und 
über den Adrenalinspiegel die Kampfeslust. Der schreiende Führer erlebt sich als Held und 
das muss er jetzt sein oder werden, auch wenn er nicht will oder nicht kann. Und die, die wol-
len, aber wissen, dass sie es nicht können, schreien am lautesten. Sie brüllen sich das Gefühl 
von Stärke und den Glauben an die Beherrschbarkeit dessen, was kommt, ins Bewusstsein, 
bis sie innehalten, gen Himmel schauen und plötzlich wissen, sie werden es schaff en.  
So muss es sein. Was nutzt uns ein verzagter Soldat vor einem Acker, der in den nächsten 
Minuten überrannt werden soll, während dieser Acker gleichzeitig von Feuer, Phosphor, 
Bomben und Granaten umgepfl ügt wird. Wer dann anfängt nachzudenken, ob das denn alles 
vernünftig ist und ob man diesen Acker unter diesen Bedingungen überhaupt überschreiten 
sollte und ob ein Gespräch mit den Herren von der Gegenseite nicht der bessere Weg wäre, 
den Konfl ikt aus der Welt zu schaff en. „Ja, wenn das passiert, ihr Arschlöcher, dann ist der 
Krieg verloren bevor er überhaupt begonnen wurde. Habt ihr das kapiert? Das versteht der 
Denker wieder nicht. Sie sind nach zwei Tagen tot, das garantiere ich Ihnen, Sie Niete.“ So 
geht die Ermutigung der Zaghaften und nicht anders. 
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Und wenn es dann losgeht, das Schlachten, dann brüllen die Waff en. Niemand schreit mehr. 
Nichts hilft mehr, kein Schreien, kein Beten, kein Singen. Jetzt tritt die Wahrheit auf die Büh-
ne. Ihr Auftritt ist jetzt unvermeidlich. Die Gegenwart ist vollkommen gegenwärtig. Der Au-
genblick, von dem man wusste, er würde kommen, den man nicht zur Unzeit zur Kenntnis 
nehmen wollte. Jetzt ist er da. Es schweigt der Mensch entsetzt im Angesicht der tödlichen 
Gefahr. Dann kämpft der Held, wenn er einer ist, lebt auf im Kampf gegen den Tod, weil er 
nicht anders kann; mit Mut und Disziplin und – wenn er Glück hat fürs Erste – mit Erfolg. 
Wenn nicht, wird er kein Held, sondern nur einer der ersten, die gefallen sind damals. Sein 
Name erscheint auf dem Kriegerdenkmal im heimischen Dorf zusammen mit denen, die keine 
Helden sein wollten oder konnten, die nur gelaufen sind wie ihnen befohlen wurde, aber nicht 
ankamen und auch mit denen, die versucht haben, allem zu entkommen. Zu entkommen, weil 
die Angst stärker war als die Befehlsgewalt ihrer Führer. 
Wenn die Wahrheit dann zupackt, mitleidlos, ausweglos, ohne Gehör für Bitten und Flehen, 
wenn Mut und Heldentum niemandem mehr weiterhelfen, wenn Lebensträume platzen wie 
Seifenblasen, wenn Leiber aufgerissen werden, Gliedmaßen abgequetscht, Körper durchlö-
chert hilfl os im Dreck verrecken – dann wird wieder geschrien. Wer jetzt noch schreien kann, 
schreit nach dem Sanitäter oder – wenn es das letzte Schreien ist – nach der Mutter, seinen 
Kindern, seiner Frau. Er schreit hinter seinem Leben her, das er mit ihnen leben wollte, das 
ihm jetzt gestohlen wird, in diesem Augenblick, geopfert, wofür denn nur, was war es gleich, 
was so wichtig war, dass ich das Einzige, was mir allein, nur mir gehörte, dass ich dies, 
mein Leben, verschenkte? Es will ihm nicht einfallen. Alle Sprüche, vaterländischen Worte 
und Werte sind weg, abgefallen wie faules Obst vom Baum, wie Schalen, die einen Kern frei 
legen, in dessen Mitte für einen Moment noch die allerletzte Wahrheit Gottes auffl  ammt wie 
das letzte Flackern der Kerze vorm Verlöschen: Der Beginn von allem und der Schutz des 
Lebens, die Mutter, das Wachsen und Werden, die Freude, die Kinder, ihre süße Gegenwart 
im Rausch des Lebens, die Braut, Geliebte, meine Frau, das Wunder geliebt zu werden. Das 
wäre es gewesen, was wirklich wichtig war, er weiß es genau, jetzt, zu spät.  
Sein Schrei verhallt im Getöse der Waff en und fi ndet mit einiger Verzögerung ein fernes, 
leiseres Echo zu Hause in den Stuben der Dörfer und Städte bei Müttern und Vätern und 
Bräuten und Kindern. Sie weinen eine Weile daheim ohne Trost bis das Leben seine sündigen 
Fühler auch in ihren Winkel wieder ausstreckt und der Frau den neuen Mann, der Braut 
den zweiten Bräutigam und den Kindern den Trost des Vergessens schmackhaft macht bis 
sie nicht mehr widerstehen können. Zurück bleibt der Junge im Dreck ohne Grab, in den 
Krieg gezerrt von Führern, die ihre strategischen Spielchen spielten um Macht und Geld und 
Ruhm. Gestorben für sein Volk, das auch ohne ihn weiterlebt. Sein Leben, das er leben wollte, 
leben nun andere. 
Und das Schreien ebbt ab wenn der Krieg vorbei ist, egal ob verloren oder gewonnen. 
Du weißt, Mutter, dass ich für das Kriegshandwerk nicht tauge. Es ist nicht die Angst vor dem 
Tod, die mir den Krieg so grässlich macht. Es ist seine Verlogenheit. Mit ansehen zu müssen, 
wie sie auf die Menschen überspringt, von ihnen Besitz ergreift, von fast allen, die in diese 
Maschinerie hineingeworfen werden. Als ob Reste archaischer Wahrheiten in uns zum Leben 
erweckt würden. Als gäbe es ein Recht, eine übergeordnete Pfl icht sogar zur Rückkehr zum 
Gesetz des Tötens. Ich will mich wehren. Wie stark werde ich sein müssen?   
Ich wollte dich nicht erschrecken mit dem. Es ist weder eine Todesahnung in mir noch gar 
eine Todessehnsucht. Du kennst mein Verlangen, zu schreiben. Ich habe mein Tagebuch bei 
mir. Aber ihm wollte ich dies nicht anvertrauen. So schicke ich es Dir. Margarethe hätte es 
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womöglich missverstanden. Bitte leg es für mich zurück. Grüß Vater und Margarethe von mir. 
Ich werde ihr separat schreiben.

Liebe Grüße auch an Vater und tausend Küsse, bis bald
Dein Karl

Dreimal las sie diesen Brief. Dann ging sie noch einmal hinunter zu den Großeltern und frag-
te Großmutter, ob sie ein Foto ihres Vaters in Uniform besaß. Sie würde es ihr morgenfrüh 
zurückgeben. Großmutter saß tief in ihren Sessel versunken und sah sie eine Weile erstaunt 
von unten an, um dann aber so schnell es ihr möglich war aufzustehen. „Aber ja, natürlich 
kannst Du das haben.“ Sie nahm Marie in den Arm und drückte sie dann vor sich her aus dem 
Zimmer in den Nachbarraum, in dem sie ihr Schatzkästchen aufbewahrte. Während sie den 
Karton öff nete und nach dem Foto suchte, sagte sie „Ich habe da noch einen Brief von ihm. 
Den hat er viel später von der Front geschrieben. Von der Ostfront. Ich verfl uche noch heute 
den, der ihn in diesen Krieg und an diesen Ort geschickt hat.“ Sie übergab Marie Foto und 
Brief. „Wenn Du uns brauchst“, sagte sie einer Eingebung folgend, „wenn Du über deinen 
Vater mit uns oder mit mir sprechen möchtest oder wenn Du Fragen hast, sag mir Bescheid.“ 
Marie nickte. „Möchtest Du ein Glas Wein mit nach oben nehmen?“ 
„Nein, danke. Vielen Dank. Ich werde dann gleich schlafen.“

Zurück auf dem Zimmer nahm sie sich Zeit, sie spürte, dass es auch zu viel werden könnte für 
den Moment, wenn sie sich auch den zweiten Brief noch zumuten würde. Es mochten zehn 
Minuten gewesen sein, die sie untätig dasaß. Noch waren ihre Gedanken beim ersten Brief. 
Dann begann sie zögernd den zweiten zu lesen. Der Brief enthielt weder Angaben über den 
Standort von Karls Einheit in Russland noch über Kampfhandlungen. Es war nur ein weiteres 
Zeugnis seiner Wut über den Krieg.  

Liebste Mutter,
„Der Krieg ist die höchste Form der Konzentration der Kräfte eines Volkes auf seinem Weg 
in die eigene Zukunft. Er ist die geballte Faust, mit der zugeschlagen wird, um das eige-
ne Recht durchzusetzen“, sagt mir mein Hauptmann. Er hat Ernst Jünger gelesen und mir 
dringend die „Stahlgewitter“ empfohlen. Ich brauche nichts über den Krieg zu lesen. Ich 
habe ihn täglich um mich und habe mein eigenes Urteil. Es gibt kein einziges Volk in der 
Geschichte, das sich aus freien Stücken eines Tages auf den Weg in einen Krieg begeben hat. 
Völker sind blind, wenn sie in den Krieg ziehen. Es sind immer die Führer, die es losschicken.
In Wahrheit ist der Krieg des Teufels hohe Zeit. Sein Part ist jetzt gefragt im göttlichen 
Schöpfungskanon. Zuverlässig leistet er ganze Arbeit. Primitivste Instinkte weckt er, wenn er 
den Firnis der Zivilisation zerreißt wie das bunte Papier um den Lampion, der in Flammen 
aufgeht, wenn er dem Feuer preisgibt, was Geist und Güte darinnen einst zum Leuchten 
brachten, was uns so sicher schien. Der Teufel triumphiert und er triumphiert unter dem 
Beifall der göttlichen Statthalter auf Erden – wie immer. Er tritt als Diener jenes Gottes auf, 
auf den die Krieger aller Seiten sich berufen. Und tobt sich aus, wo der Mensch zur Masse 
wird. In sie gräbt er sich ein, die riesigen Mannschaften auf allen Seiten, sie hetzt er, zerfetzt 
er. Nicht die Generalität. Derer bedient er sich als Werkzeug, beutet ihren Ehrgeiz aus, ihre 
Geltungssucht, die heilige Vaterlandsliebe. Gemetzel und Gemeinheit serviert er auf dem Ta-
blett von Ehre, Treue, Tapferkeit. Dies ist seine Bühne, sein Stück. Für ihn ist wahres Leben 
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erst da, wo massenhaft gestorben wird. Der Tod des Feindes schmückt unser Leben. Sein 
Elend adelt uns. 
Wie soll ich mich trösten? Bleib ruhig mein Herz, soll ich sagen? Das ist alles normal? Ist 
gewollt in Gottes Schöpfungsplan? Nur unter dem Spannungsbogen zwischen Gut und Böse 
wachsen die Kräfte, die den Fortschritt gebären? Ist das so? Muss der Satan seinen Auftritt 
haben, damit diejenigen, die nach uns kommen, eine höhere Stufe der Zivilisation erklimmen 
können? Geht es nicht anders als über den Weg von der These und Antithese zu einer unbe-
kannten Synthese? Kann das sein, dass im Schöpfungsplan dem Satan die Rolle als Helfer 
Gottes gegeben wurde von Anfang an? Das Elend wäre nicht ein furchtbares Abirren vom 
göttlichen Weg, sondern dies wäre sein Weg? Ein abartiger Gedanke! 
Und wenn es so wäre, so kann es nicht gelten für das, was ich hier sehe. Was hier ist, ist gar 
kein Kampf. Es ist blinder, nichtswürdiger, elender Mord an Unschuldigen. Was immer ihr 
an Schrecklichem hört in der Heimat und ihr glaubt es nicht: Es ist wahr. Und es ist schlim-
mer als das, was ihr hört. Ihr müsst es wissen. Was hier geschieht, ist nichts, was von der 
Geschichte abgeheftet werden könnte am Kriegerdenkmal, damit die Dinge ihre Ordnung 
haben. Dies fügt sich in keine Ordnung. Alle Ordnung ist dahin. Mehr kann ich Euch nicht 
schreiben. Wenn Ihr könnt, wehrt Euch.
 
Euer Karl

Vor dem Einschlafen spürte Marie, dass sie niemals zuvor ihrem Vater so nahe gewesen war 
wie jetzt und sie registrierte auch, dass sie beim Denken an den Vater von sich selbst und 
ihren Ängsten abgelenkt wurde. Es war, als öff ne ihr der Blick in die Vergangenheit einen 
Weg in ihre Zukunft. Großmutter hatte das wohl geahnt, als sie ihr diese Briefe gab. Marie 
nahm sich für den nächsten Tag vor, zu den Eltern zurück zu fahren und dort den Versuch 
eines Neuanfangs zu unternehmen, wieder ein normales Leben zu beginnen, mit geregelter 
Arbeit in Vaters Firma. Sie würde sich eine Wohnung in Frankfurt, möglichst mitten in der 
Stadt nehmen, wollte im Privaten unabhängig von den Eltern sein, sich langsam einen Freun-
deskreis aufbauen. Amerika, ihren Mann und seine Familie wollte sie zunächst einfach un-
berührt lassen. Sie wollte es vergessen und warten was sich ergab. Die Zeit löst viele Dinge. 
John hatte mindestens ebenso viele Gründe, sich bei ihr zu melden, wie umgekehrt. Sie fi el 
in einen tiefen erholsamen Schlaf.  
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Kapitel 4 – Kinder mittendrin

Die Stasi schlägt zu

Seit drei Wochen war Marie zurück in Frankfurt. Sie hatte ihren Plan umgesetzt, hatte in der 
Firma ihre Arbeit wieder aufgenommen. Während der zurückliegenden Tage hatte sie zudem 
einige Wohnungen in Frankfurt inspiziert, ohne sich bereits für eine entschieden zu haben. 
Es war an einem Montag gegen 10.00 Uhr als bei Wilhelm Bechstein zu Hause das Telefon 
läutete. Er hatte selbst abgehoben, weil er auf dem Weg zur Garderobe in der Nähe stand. Er 
wollte ins Büro.
Zunächst dachte er, es sei eine falsche Verbindung. Es sprach niemand nachdem er sich mit 
Bechstein gemeldet hatte. Als er den Hörer aufl egen wollte, hielt etwas ihn davon ab. Er hatte 
ein Geräusch vernommen, das er nicht einordnen konnte. Sehr leise, wie ein unterdrücktes 
Schluchzen. Er hatte den Hörer fester ans Ohr gedrückt und gewartet. „Ist da jemand? Hal-
lo?“ Er hörte noch einmal das schluchzende Geräusch und fragte: „Wer ist denn da?” Dann 
hörte er „Ich bin’s.“ Er überlegte eine Weile und fragte dann:
„Marie?“ 
„Ja.“
„Was ist?“
„Hilf mir bitte.“
„Was ist passiert?“
„Ich weiß nicht. Hilf mir.“
„Wo bist du?“
„In meinem Büro.“
„Ist etwas passiert? Bist du verletzt?“
„Nein.“
„Ich komme.“
Margarete sah ihn fragend an. 
„Marie“, sagte er nur. „Sie ist im Büro. Es geht ihr nicht gut. Ich fahre zu ihr.“ 
Dann verließ er das Haus. Sein Mercedes stand vor der Tür. Die Firma war nur wenige Minu-
ten entfernt. Sein Bedürfnis zu helfen wurde überlagert von einer Ahnung, die er als bedroh-
lich empfand. Er verdrängte sie. Sie hatten es beide geahnt – Margarethe und er – dass Marie 
ihnen etwas vorenthielt, seit sie aus Amerika gekommen war. Er hatte ihr angeboten, wieder 
in der Firma zu arbeiten. Ihre vorherige Position als Controllerin war natürlich anderweitig 
besetzt worden, nachdem sie in die USA gegangen war. So hatte er ihr angeboten, in der Ge-
schäftsleitung als seine Stellvertreterin tätig zu werden. Sie hatte im Sitzungszimmer neben 
seinem Büro ihren Arbeitsplatz eingerichtet. Nach ihrer verfrühten Rückkehr aus Leipzig 
hatten sich die Anzeichen, dass etwas mit ihr nicht stimmte, eher noch verstärkt. Seine Hoff -
nung, sie würde im Berufl ichen Tritt fassen, wenn sie sich ins Getümmel der Messe begeben 
würde, waren nicht aufgegangen. Einen Grund für ihre vorzeitige Rückkehr aus Leipzig hatte 
sie ihnen nicht gesagt. Beide hatten sie das unbestimmte Gefühl gehabt, es sei besser, nicht 
danach zu fragen. Der Besuch bei den Großeltern schien ihr dagegen gut bekommen zu sein. 
Auch ihr Wunsch, sich in Frankfurt eine eigene Wohnung zu suchen, hatten Margarete und 
er spontan unterstützt. Natürlich ahnten sie, dass in Amerika irgendetwas vorgefallen sein 
musste. Sie würde es ihnen sagen, wenn sie soweit war. Bis dahin wollten beide nicht daran 
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rühren und sie bei allem unterstützen, was ihr half, wieder Tritt in einem normalen Leben zu 
fassen.
Als er in der Firma ihr Zimmer betrat, musterte er sie wie sie aufrecht dasaß. Auf den ersten 
Blick konnte man ihr nicht ansehen, dass es ihr schlecht ging. Sie war nicht in sich zu-
sammengesunken, schien keine Schmerzen zu haben. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und 
blickte ins Leere. Der Ausdruck ihrer Augen war es, der ihn erschreckte. Sie schien nicht 
wirklich gegenwärtig zu sein. Die verkrampfte Haltung korrespondierte mit der Starrheit 
ihres Blicks, der sich in großen Weiten zu verlieren schien. Ihre Pupillen verharrten reglos. 
Sie schien isoliert und obwohl sie kein Wort sprach, schrie sie diese Isolation in den Raum hi-
nein. Es war ein optischer Schrei von großer Eindringlichkeit wie er akustisch kaum darstell-
bar gewesen wäre. In ihrer fast mumienhaften Steifheit und Verlassenheit wirkte sie wie je-
mand, dem die Steuerungszentrale ausgefallen war. In ihrer Hilfl osigkeit strahlte sie zugleich 
eine Eiseskälte aus, die ihn frösteln ließ. Ihr aschfahles, wächsern wirkendes Gesicht mit den 
angstvoll geweiteten Augen ließ sie um Jahre älter aussehen. Ihre Atmung war so fl ach, dass 
ein Heben und Senken der Brust nicht feststellbar war. Ihre Hände hielten den Telefonhörer 
noch immer fest umklammert. Sie hatte ihn nicht mehr auf die Gabel zurückgelegt. Und noch 
immer sprach sie kein Wort. Auch nicht als Wilhelm sie fragte, was ihr fehlte. 
Die Angst hatte sie angesprungen wie eine lautlose Bestie, die sie fest in ihren Fängen hielt 
und alles in ihr fraß, was vorher noch in ihrem Kopf an Gedanken gewesen war. Wenn man 
jetzt ihre Hirnströme hätte messen wollen, man hätte wohl keine gefunden. Vom Tag der 
Geburt an herrscht Hochbetrieb im Kopf des Menschen. Vom ersten Schrei an gibt es im 
Übermaß zu tun da oben. Der Mensch sucht nach Essen und Trinken, nach Nähe und Liebe, 
nach Geselligkeit und Ruhe, nach Bewegung und Faulheit, er drängt zur Stadt oder zurück 
zur Natur, er hört Musik und liest Gedichte, er redet und schweigt und lacht, weint, ist wü-
tend und dann wieder hocherfreut. Er denkt und plant und hat Hoff nungen in sich, er erträgt 
Enttäuschungen. Mal ist er selbstlos und hat schöne Gefühle. Und dann kämpft er um seinen 
Vorteil, um Macht, um Geld, um Besitz gegen andere. Er will reisen und reich möchte er sein. 
Er kauft dieses und jenes, er ist krank, erleidet Schmerzen und ängstigt sich. Und von allem 
bleiben Abdrücke im Gedächtnis erhalten, nichts geht wirklich verloren. Die Gedanken an 
früher, an heute und morgen. Dieses gewaltige Reservoir, die schier unendliche Welt an Ein-
drücken, Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen ist seine eigentliche Heimat, ist sein Ich. Mit 
dem lebt er zusammen. Solange es da ist, kann er nie wirklich allein sein. 
Alles dies hatte Marie an diesem Morgen schlagartig und vollständig verloren. Es war ihr ent-
fallen, wie etwas aus einem Fass ins Bodenlose fällt, wenn der Boden herausbricht. Sie hatte 
sich selbst verloren, ihr eigenes Ich. Das Fass ihrer Erinnerungen war vollständig geleert, die 
Festplatte gelöscht. Sie war nicht mehr. Es gab sie nicht mehr, nur ihre Hülle existierte als 
Mumie auf dem Stuhl. Die Einsamkeit einer lebenden, leeren menschlichen Hülle blieb in 
ihr wie ein Vakuum. Das Hirn erzeugte nur noch einen einzigen Refl ex: Panische Angst. Ihre 
Schübe von Angst waren umso stärker, je radikaler die Leere war. Sie war unerträglich. Und 
sie war nicht mitteilbar.
Marie fürchtete um ihren Verstand, fürchtete, verrückt zu werden oder es bereits zu sein. Wa-
ren dies die Signale eines Abschieds aus der bisherigen Welt oder waren es bereits die Erken-
nungsmerkmale einer neuen Welt, in der sie sich zukünftig würde aufhalten müssen? Normal 
jedenfalls konnte dies nicht mehr sein. Ihr Leben war an ein Ende gekommen, ohne Ausweg. 
Sie wusste nicht, wie sie die nächste Minute überstehen sollte. Die nächste Stunde war unvor-
stellbar, eine Ewigkeit, die zu überblicken ihre Kraft überstieg und neue bestialische Angst in 
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ihr schürte. Das Gefühl völliger Hilfl osigkeit peitschte sie hinein in die unendlichen Weiten 
einer Ausweglosigkeit ohne Aussicht auf eine Erlösung. 
Der Faden, der ihr Leben mit dem normalen Leben der anderen verband, war nach ihrer 
Rückkehr aus der DDR nur dünn gewesen. Das hatte sie im Unterbewusstsein gespürt, dort 
wo noch keine ausformulierten, sprechbaren Gedanken wabern wie dünner Nebel, die nur 
hauchdünne Eindrücke hinterlassen. Schon die Katastrophe in Amerika hatte diesen Le-
bensfaden aufs Äußerste gespannt. In Leipzig hatte Georg durch seine Gegenwart und seine 
Erzählungen davon abgelenkt, seine Zuneigung, ihre frisch entfl ammte Liebe hatten ihn ge-
stärkt, hätten ein Anfang sein können, eine Chance für ihre Versöhnung mit sich selbst. Die 
Flucht aus Leipzig und die Grenzschikanen hatten alles wieder zerstört. Ihr Lebensfaden 
war wieder zum Zerreißen gespannt gewesen. Bei den Großeltern hatte sie neue Hoff nung 
geschöpft. Sie hatte gespürt, wie es war, Teil einer geordneten Welt zu sein. Die Briefe ihres 
Vaters hatten geholfen, sie in dieser Welt zu verankern. Sie hatte wieder angefangen, an sich 
zu glauben. 
Bis eines Morgens im Büro das Telefon klingelte und eine ihr unbekannte, männliche Stim-
me sich als Eisenmann vorstellte. Sie hatte zunächst an einen Neukunden gedacht, der mit 
einer Anfrage überkommen wollte, bis sie merkte, dass dieser Anruf mit Geschäftlichem 
nichts zu tun hatte. Dennoch hatte es eine Weile gedauert, bis sie begriff , was Eisenmann 
wollte. Er gab vor, sie auf der Messe kennen gelernt zu haben und bat um einen Termin, 
um die Dinge, die sie in Leipzig ins Auge gefasst hatten ausführlich mit ihr besprechen zu 
können. Er würde am nächsten Tag von London kommend in Frankfurt einen Zwischenstopp 
einlegen und im Steigenberger Airport Hotel übernachten. Dort wolle er sich mit ihr in der 
Empfangshalle treff en. In einem ersten Anlauf hatte sie Terminschwierigkeiten vorgetäuscht 
und war mit ihm in einen Disput geraten, der sich zu einem Streitgespräch auswuchs. Bis er 
sagte, er würde – wenn sie diesen Termin nicht wahrnehmen könne – dann direkt zu ihr in die 
Firma kommen. Er habe ein paar hübsche und sehr aussagefähige Dokumente bei sich, die 
er ihr eigentlich lieber persönlich übergeben würde. Die würde er dann an der Pforte oder im 
Sekretariat abgeben. Das könne allerdings nicht in ihrem Interesse sein. Er sei sich da sehr 
sicher. Sie hatte gestutzt und hatte dann dem Termin zugestimmt.
Sie hatten sich für den kommenden Tag 15.00 Uhr im Steigenberger verabredet. Nach ei-
ner unruhigen Nacht und einem unkonzentrierten Vormittag hatte sie sich dort eingefunden 
und nachdem sie sich in einem der zahlreichen Sessel in der Halle niedergelassen hatte, 
war unmittelbar danach ein kleiner rundlicher Herr mit Stirnglatze an sie herangetreten und 
hatte sie mit ihrem Namen angesprochen. Sie hatte genickt und er hatte sich mit Eisenmann 
vorgestellt. Ohne Umschweife bat er darum, dass man sich zu einem kleinen Spaziergang in 
den nahe gelegenen Stadtwald begeben sollte, wo die Wahrscheinlichkeit, gestört zu werden, 
nicht so groß sei wie hier unter den zahlreichen Leuten, bei denen man ohnehin nie wisse, 
wer sie wirklich seien. Wem sagst Du das, hatte sie bei sich gedacht und dennoch zuge-
stimmt, um ein Aufsehen zu vermeiden. Sie waren durch die Drehtür nach draußen gegangen, 
hatten schweigend das hässliche Parkhaus passiert, waren ein Stück auf der Straße in Rich-
tung Schwanheim gegangen und hatten dann den Wald erreicht.
„Sie haben sich dankenswerter Weise in Helmstedt meinen Kollegen gegenüber bereit er-
klärt, für uns als ‚Kundschafterin des Friedens‘ tätig zu werden“, hatte er pathetisch begon-
nen. Als sie ihn ungläubig anstarrte, ergänzte er: „So nennen wir die inoffi  ziellen Mitarbeiter, 
die IMs, die für die Sache der DDR, also für die Sache des Friedens in den NSW, den nicht 
sozialistischen Wirtschaftsgebieten, tätig sind.“ 
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„‚Kundschafterin des Friedens‘ nennen Sie also das, was bei uns den Tatbestand des Lan-
desverrats erfüllt“, erwiderte sie mit einem verächtlichen Blick auf den kleinen Dicken. „Ich 
bin sicher, man hat Ihnen in Helmstedt die Zusammenhänge erklärt“, entgegnete der emo-
tionslos. „Wir arbeiten für die Staatssicherheit der DDR, also für den fortschrittlichen und 
friedliebenden Teil Deutschlands.“
„Es bringt wohl nichts, diese Aussage hier nochmals mit Ihnen zu diskutieren. Sie wissen 
aber, dass ich Ihre Auff assung ganz und gar nicht teile.“
„Ich stimme Ihnen in beidem zu“, erwiderte er aufgesetzt höfl ich. „Wir sollten deshalb zur 
Sache kommen. Er blickte sie fl üchtig und taxierend an und fuhr dann fort: „Wir benötigen 
eine größere Anzahl von relativ kleinen elektrischen Stellmotoren für unsere Roboterpro-
duktion. Wir wissen, wer sie produziert in der BRD, aber wir kommen da nicht ran. Dafür 
brauchen wir Ihre Hilfe.“ 
„Warum kaufen Sie sie nicht einfach? Soll ich die klauen und sie Ihnen schenken, damit Sie 
Devisen sparen? Ist das der tiefere Sinn der Sache?“
Er überhörte das und fuhr ungerührt fort: „Diese Motoren stehen wie tausend andere Dinge 
auch auf der Embargo-Liste der NATO. Sie dürfen nicht in den RGW-Bereich geliefert wer-
den, weil damit gegebenenfalls auch Rüstungsgüter hergestellt werden könnten.“
„Und“, wollte sie wissen, „produzieren Sie welche damit?“
„Nein.“       
„Sie würden es mir wohl auch nicht sagen, wenn es anders wäre.“
Auch darauf erhielt sie keine Antwort. Stattdessen sagte er: „Sie erhalten einen bestimmten 
Betrag Devisen auf ein Konto, das Sie bei einer Bank einrichten werden, die ich Ihnen nenne. 
Sie werden dann Angebote bei den Herstellerfi rmen dieser Motoren einholen, wie das bei 
euch im Kapitalismus üblich ist. Sie allein werden die Verhandlungen mit den betroff enen 
Firmen führen. Sie werden darstellen, wofür sie diese Motoren in Ihrem Unternehmen benö-
tigen. Sie werden mit einer dieser Firmen einen Kaufvertrag über diese Motoren abschließen. 
Die Lieferung erfolgt an eine Anschrift, die ich Ihnen ebenfalls noch nennen werde. Und sie 
bezahlen die Motoren mit dem Geld auf dem Spezialkonto. Alles Weitere übernehmen andere 
aus unserer Organisation.“
Sie spürte, dass die Zeit für Späße vorbei war. Jetzt wurde es ernst. Die wollten wirklich 
einen handfesten Verrat von ihr. Sie würde sich strafbar machen, riskierte eine Gefängnis-
strafe, wenn die Sache eines Tages auffl  iegen würde. Flogen die nicht immer auf? Eine Weile 
gingen sie schweigend nebeneinander her. Sie waren an einer Wegkreuzung vom Hauptweg 
abgebogen. Vor ihnen war eine Gruppe Waldarbeiter aufgetaucht, die dort mit Arbeiten be-
schäftigt war. Sie hatte sich geärgert, dass sie auf seinen Vorschlag, das Hotel zu verlassen, 
eingegangen war. Jetzt nahm sie sich vor, in der Nähe der Waldarbeiter zu bleiben. Sie wollte 
ihn ins Leere laufen lassen. Die Arbeiter waren ein Schutz für sie. Er sollte ohne sie ins Hotel 
zurückgehen. Sie blieb stehen und sagte mit einer für sie ungewöhnlich festen Stimme: 
„Ich werde das nicht tun. Ich werde gar nichts tun für Ihren Staat, diese DDR. Sie wissen 
wahrscheinlich so gut wie ich, dass ich von Ihren Grenzsoldaten brutal erpresst worden bin. 
Aus freien Stücken würde ich also ganz sicher nicht für einen kommunistischen Staat arbei-
ten. Und erpressen lasse ich mich auch nicht. Hier bei uns herrscht Freiheit und jetzt sind 
Sie es, der in fremdem Land sich nach unseren Regeln richten muss. Also richten Sie Ihren 
Auftraggebern aus, dass sie mich getrost von der Liste der ‚Kundschafter des Friedens‘ strei-
chen können.“  
Zu ihrer Überraschung schien ihn diese Wendung in keiner Weise zu erschüttern. Er griff  mit 
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großer Ruhe in seine Brusttasche, während sie einen schnellen hilfesuchenden Blick zu den 
Waldarbeitern warf. Er nestelte ein Kartenpäckchen aus seiner Manteltasche hervor, das sie 
bei näherem Hinsehen unschwer als einen Packen Fotos identifi zierte. Schweigend blickte 
er auf das obenliegende und gab ihr dann den ganzen Stapel mit den Worten: „Ich wusste 
nicht, dass die französische Form des Geschlechtsverkehrs sich in Westdeutschland schon so 
durchgesetzt hat.“
Marie starrte auf das Foto, blätterte dann fl üchtig die anderen durch und war wie gelähmt. Ihr 
Puls schlug bis zum Hals. Sie merkte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Wut und grenzen-
lose Scham überfi elen sie. Hilfl os vermied sie jeden Blickkontakt mit diesem Kerl. Im Boden 
hätte sie versinken mögen. Wie war das möglich? Dieser ostdeutsche Widerling hatte mit 
seinen öligen Augen Bilder von ihr sehen können, die … Das war nicht möglich. Georg Bau-
mann und sie im Hotelbett … Wer hatte diese Bilder gemacht? Wo kamen die her? Georg, 
was soll das?, hätte sie brüllen mögen. Das tut doch kein Mensch. Wo war Georg? Was war 
seine Rolle? Hatte er das gewusst? Hatte er mitgemacht? War das seine Aufgabe gewesen? 
„Sie Schwein“, brach es aus ihr heraus.
Völlig ungerührt erwiderte er: „Ich bin das nicht, der dem Genossen Baumann da einen 
bläst.“ 
„Das ist doch … Ich habe niemandem …“, dann verschlug es ihr die Sprache. Ihr eben noch 
hochrotes Gesicht wurde binnen Sekunden aschfahl. Sie schnappte nach Luft wie ein Fisch 
auf dem Trockenen, um nicht die Besinnung zu verlieren. Kein weiteres Wort, schoss es ihr 
durch den Kopf. Sie war diesem Kerl doch keine Rechenschaft schuldig. 
„Der Augenschein spricht allerdings dafür“, setzte er ihr weiter zu. „Besonders im Kontext 
mit den anderen Aufnahmen. Sie sind eine attraktive Frau, Frau Mc. Domen.“
„Schweigen Sie.“ In einem Anfall von Panik zerriss sie die Bilder und stopfte die Stücke in 
ihre Manteltasche. Dann sah sie ihn zum ersten Mal wieder an, nur um abermals seine fast 
teilnahmslose Gleichgültigkeit zu erkennen. Sie hörte ihn sagen: „Und jetzt glauben Sie, sind 
Sie in Sicherheit und ich gehe zerknirscht nach Hause! Frau Mc. Domen. Gehen Sie davon 
aus, wir sind keine Anfänger. Natürlich liegen die Negative und viele schöne Abzüge von 
diesen Bildern in Ihrer Akte in Berlin. Wir können so viele davon herstellen, dass wir den 
ganzen deutschen Blätterwald damit versorgen könnten – wenn wir das wollten. Wollen wir 
aber gar nicht. Wenn Sie einer Zusammenarbeit mit uns weiterhin ablehnend gegenüberste-
hen sollten, würden wir ohnehin zunächst Ihrem Ehemann John Mc. Domen ein paar Abzüge 
schicken. Ich denke, er hat ein Recht darauf. Ich denke, Ihre Eltern und die Schwiegereltern 
würden sich auch dafür interessieren. Aber lieber wäre es uns, wenn das nicht erforderlich 
wäre. Auch dem Genossen Baumann wäre das lieber. Er müsste sonst doch befürchten, bei 
seiner weiteren Arbeit als Messeberater vorzeitig erkannt zu werden. Sie verstehen?“
Sie wusste nicht, wie lange sie sich noch auf den Beinen halten können würde. Ihre Knie 
zitterten. Auch die Stimme versagte ihr wieder den Dienst. So musste sich ein Boxer fühlen, 
der soeben k.o. geschlagen worden war. 
„Sie Schwein, Sie elendes Schwein“, stieß sie hervor. Und nach einer Pause brach es aus ihr 
heraus, was sie auf keinen Fall hatte sagen wollen: „Was wissen Sie Elendswurm schon von 
Herrn Baumann?“ Sie erkannte ihren Fehler und schwieg wütend.
„Er lässt Sie grüßen.“
Sie hatte nach einer Möglichkeit gesucht, sich zu setzen und fand ein paar Meter entfernt ei-
nen Baumstumpf, auf den sie sich fallen ließ. Der Dicke spazierte hinter ihr her und postierte 
sich zwischen sie und die Waldarbeiter, von denen einer bereits auf sie aufmerksam gewor-
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den war. Er versuchte der Szene eine Belanglosigkeit zu geben, indem er an seinen Schnür-
senkeln herumnestelte. Schließlich setzte er einen Fuß auf den Baumstamm und sprach im 
Plauderton: „Lassen Sie uns vernünftig sein und zur Sache zurückkommen.“ Sie stand hastig 
auf. Um seiner Nähe zu entkommen war sie schnellen Schrittes zurück auf den Weg Rich-
tung Hotel gegangen. Er hatte Mühe ihr zu folgen, setzte aber das Gespräch währenddessen 
fort: „Ich gebe Ihnen hier die Liste der Firmen, die die von uns benötigten Elektromotoren 
herstellen. Ich denke, dass Sie über ausreichend technisches Einfühlungsvermögen verfügen, 
um in Verhandlungen mit dem jeweiligen Verkauf eintreten zu können. Wichtig dabei ist, 
dass Sie keinen Verdacht erregen, das heißt, Sie müssen mit denen verhandeln, als wenn sie 
selbst diese Motoren in Ihrer Firma benötigen und unter Kostenaspekten die Entscheidung 
treff en. Aber das muss ich Ihnen als Diplom-Kauff rau nicht erzählen. Und Sie selbst müssen 
das machen. Nicht, dass Sie auf die Idee kommen, einen Mitarbeiter aus Ihrem Einkauf auf 
den Weg zu schicken. Alles, was Sie in dieser Angelegenheit unternehmen, unternehmen nur 
Sie, sonst niemand. Und niemand wird eingeweiht. Ihr Mann nicht, Ihre Eltern nicht, aus der 
Firma niemand und aus Ihrem Freundeskreis schon gar keiner.“
Sie war stehen geblieben, stand wortlos vor ihm.
„Ein paar Einzelheiten sind noch wichtig für unsere zukünftige Zusammenarbeit“, fuhr er 
fort. „Jeder unserer Informellen Mitarbeiter hat einen Decknamen. Ihn benutzen wir, wenn 
wir miteinander kommunizieren, egal ob telefonisch oder schriftlich. Ihr Deckname ist ‚Zau-
berfl öte‘. Wir dachten, etwas kulturell Ansprechendes würde Ihnen gefallen. Meinen Deck-
namen kennen Sie: Eisenmann. Ich schlage vor, dass wir uns in drei Wochen wieder treff en. 
Den Ort werde ich Ihnen rechtzeitig mitteilen. Bis dahin sollten Sie erste Ergebnisse Ihrer 
Erkundungen vorstellen können.“
Noch immer war sie unfähig gewesen zu sprechen. Gleichzeitig fürchtete sie, er könne erneut 
beginnen und weitere Unverschämtheiten von sich geben. So wandte sie sich um zum Rück-
weg. Sie wollte allein gehen, aber er setzte sich erneut an ihre Seite. „Noch ein wichtiger 
Hinweis für unsere weitere Zusammenarbeit“, fi ng er erneut an. „Wir – und damit meine ich 
ganz besonders Sie, weil Sie neu dabei sind – vermeiden grundsätzlich alles, was in der Öf-
fentlichkeit Aufmerksamkeit erregen könnte. Kein Geschrei, kein Aufstampfen mit dem Fuß, 
auch kein wütendes Davonlaufen, wie Sie es soeben vorhatten. Natürlich schon gar kein Ver-
rat. Der macht das weitere Leben extrem beschwerlich – wenn es überhaupt weitergeht. Die 
Staatssicherheit betreibt in der DDR 17 Haftanstalten. Die sind gut gefüllt. 35.000 Personen 
sind da durchgegangen in den letzten zehn Jahren. Ohne Ihnen Angst machen zu wollen: Das 
war für jeden von denen ein schwerer Gang. Die wissen in den ersten drei Monaten gar nicht 
wo sie sind, weil sie mit verbundenen Augen durch einen Hintereingang eingeliefert werden 
und dann allein sind in einer Zelle ohne Blickkontakt nach außen. Nicht schön. Akzeptieren 
Sie die Situation einfach so wie sie ist und verhalten sich professionell. Das erleichtert allen 
das Leben – Ihres auch. Sie sind nicht die erste, die das schaff t. Unter uns: es gibt über tau-
send davon in Westdeutschland. Vielleicht erleichtert Ihnen das Ihre Tätigkeit. Viele sind aus 
eigenem Antrieb zu uns gekommen, andere mussten überzeugt werden wie Sie.“
Als sie das Steigenberger wieder erreicht hatten, war sie grußlos in der Parkgarage ver-
schwunden, hatte ihr Ticket bezahlt und war nach Hause gefahren. Sie hatte Kopfschmerzen 
vorgetäuscht und war sofort ins Bett gegangen in eine schlafl ose, furchtbare Nacht hinein, 
aus der die aufgehende Sonne sie auch nicht erlösen konnte, bis sie im Büro der Kollaps 
überfallen hatte.  
Auch Wilhelm würde ihr nicht helfen können, das wusste sie besser als er. Er versuchte ruhig 
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zu bleiben, ergriff  ihre Hände, legt den Hörer auf die Gabel. Er zog einen Stuhl heran, setzte 
sich neben sie und drehte sie auf ihrem Stuhl zu sich herum. „Was ist geschehen, Marie?“
„Ich weiß es nicht.“
Er suchte ihren Puls. Kalter Schweiß stand in vielen winzig kleinen Tropfen auf ihrer Stirn. 
In ihren Augen glaubte er jenen Ausdruck zu erkennen, wie er ihn ähnlich im Krieg gese-
hen hatte bei Kameraden, die tödlich getroff en waren und dies wussten und dennoch nicht 
wahrhaben wollten, dass das Ende von allem eingetreten war. Er ahnte, dass ihr mit einer 
Umarmung und Zureden allein nicht zu helfen sein würde. Er nahm den Hörer wieder auf und 
wählte die Nummer seines Arztes, die er im Kopf hatte und bat ihn hier ins Büro zu kommen. 
Zu seiner Überraschung lehnte der nach kurzem Dialog höfl ich aber bestimmt ab und bat ihn, 
mit Marie in seine Praxis zu kommen. Sie vereinbarten einen Termin für den Nachmittag um 
16.00 Uhr. 
„Wir fahren nach Hause“, sagte er ihr zugewandt. „Komm, ich helfe Dir.“ Sie stand auf und 
er umfasste ihre Taille. Vorsichtig verließen sie das Bürogebäude. Er sprach mit ihr als wäre 
nichts geschehen. Es war nicht nötig, dass die Angestellten im Büro aufmerksam wurden. 
Ihren BMW ließen sie auf dem Parkplatz stehen. Sie fuhren in seinem Wagen schweigend 
nach Hause. Margarete hatte das Haus zwischenzeitlich verlassen um einige Besorgungen zu 
erledigen. So waren sie allein im Haus. Er führte Marie auf ihr Zimmer. „Versuch ein wenig 
zu schlafen. Heute Nachmittag fahre ich mit Dir zu Dr. Hartung“, hatte er zu ihr gesagt und 
sie dann mit einem unsicheren Lächeln, das ermutigend wirken sollte, allein gelassen.
„Ruf mich, wenn Du mich brauchst. Ich bleibe im Hause.“ Dann rief er seine Sekretärin im 
Büro an und meldete sich für heute unter einem Vorwand ab. Er nahm sich erneut die Tages-
zeitung, die er beim Frühstück schon gelesen hatte und setzte sich in den großen Sessel. Aber 
er las nicht. Seine Gedanken umkreisten das Leben seiner Stieftochter. In schneller Folge 
fl ogen Bilder aus ihrem Leben an ihm vorüber. Auch dies war ähnlich wie damals im Krieg, 
als ihm unmittelbar nach seiner schweren Verwundung im Angesicht des Todes sein Leben in 
wenigen Sekunden wie im Zeitraff er durch den Kopf gezogen war. 

Bechstein und seine Kinder

Jetzt waren es Erinnerungen an gemeinsame Stunden aus ihrem Leben, gestochen scharf 
die einen, verschwommen und vage andere. Sie wiederholten sich. Einschulung, Tanzkurs, 
Abschlussball, Urlaubsbilder von der See, aus den Bergen, Italien, der kleine Kellner am 
Gardasee, der seine kurzen Beine so schnell voreinander setzen konnte, dass sie ihn wie 
ein Laufrad trugen, sodass einmal sein Kopf über eine Hecke zu rollen schien, hinter der 
er entlang eilte, bis er leibhaftig um die Ecke gestrahlt kam. Ihr Studium, das Examen. Die 
Hochzeit. Es waren schöne Bilder, die gemischt waren mit weniger schönen, auch hässlichen. 
Auch die wiederholten sich in wechselnder Reihenfolge und unterschiedlicher Intensität und 
Schärfe obwohl er sie zu verdrängen suchte. Sie hatten etwas Bedrohliches. Der Schatten, 
den er bei seiner Ankunft im Büro verspürt hatte, wurde mächtiger, dunkler bei diesen Bil-
dern. Sie zogen in ihm auf, ohne dass er es verhindern konnte und sie zogen ihn auf eine Art 
in das Geschehen hinein, die ihn bedrückte. Er begann erneut in der Zeitung zu lesen, um sich 
abzulenken, merkte aber bald, dass er sich nicht konzentrieren konnte. 

Es war eine Belanglosigkeit gewesen, wie fast alle Streitereien sich aus Nichtigkeiten er-
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geben. Ihre Sprengkraft erlangen sie erst dadurch, dass sie auf geheimnisvolle Weise mit 
etwas sehr Grundsätzlichem verknüpft werden, das aber unentdeckt, weil unausgesprochen 
bleibt. Die Heftigkeit der Argumente wird als unangemessen empfunden und das erhöht die 
Drehzahl der Zornesspirale und bringt sie richtig auf Touren. „Jeans willst Du haben? Was ist 
das nun wieder?“, hatte er Marie gefragt. „Wieso willst Du Jeans haben? Müsst Ihr den Amis 
denn alles nachmachen? Jeden Mist? Lasst doch die Cowboys in diesen billigen Fetzen rum-
laufen und wenn die Flintenweiber im wilden Westen da drüben das wollen, dann soll’n sie 
das tun. Das kann uns ja egal sein. Aber deswegen müssen wir doch nicht auf dieses Niveau 
herunter. Ein Mädchen in diesen scheußlichen Röhren, das ist wohl das letzte, was ich mir 
vorstellen kann. Und das werde ich auch nicht dulden. Schlag Dir das aus dem Kopf, Marie. 
Ich will das nicht. Wir machen uns nicht lächerlich.“
„Aber alle in der Klasse tragen Jeans.“
„Alle, alle, das glaubst Du doch selbst nicht. Euer Schulleiter lässt seine Töchter ganz gewiss 
nicht in dieser Besatzer-Uniform herumlaufen.“
„Ja der. Das ist ja auch ganz was anderes. Aber die anderen.“
„Schlag Dir das aus dem Kopf. Das kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass schon kein 
deutsches Lied mehr zu hören ist. Im Radio nicht und bei Euch in der Schule wahrscheinlich auch 
nicht mehr. Dieses angelsächsische Gebrüll ist nicht zum Aushalten. Ich will nicht auch noch die 
Augen schließen müssen in meinem eigenen Haus, wenn ich meine Familie ansehe. Sei vernünf-
tig, ein Kleid steht Dir viel besser. Ich kann auch nichts dafür, dass Du kein Junge geworden bist.“ 
„Was ist das denn fürn Quatsch?“
„Den Quatsch verbitte ich mir. Den verbitte ich mir ganz entschieden. Wir leben hier in 
Deutschland. Noch sind wir nicht der 51. Staat der USA, noch nicht. Und ganz und gar auf-
geben sollten wir uns vielleicht doch nicht. In Deutschland tragen nun mal die Frauen keine 
Hosen, schon gar nicht diese Cowboy-Dinger.“
„Aber ich bin bald die einzige, die das nicht darf.“
„Dann wirst Du es auch bleiben. Diese ganzen Wildwestfi lme, dieser Schund und dieses an-
gelsächsische Gegröle über den eigenen Rundfunk im Land von Goethe und Beethoven. Da 
steckt doch Methode dahinter. Die wollen uns als Kulturnation zerstören. Das ist der Plan. 
Und er scheint aufzugehen. Das ist doch kein Singen. Weißt Du, was singen heißt?“ Er legte 
eine dramaturgische Pause ein und fi xierte sie scharf. Sie versuchte vergeblich, seinem Blick 
Stand zu halten und senkte resigniert den Kopf. Er genoss diesen kleinen Sieg und fuhr fort: 
„Singen heißt mit dem Herzen dabei sein. Das seid Ihr doch gar nicht mehr. Ihr plärrt doch 
nur nach, was Ihr hört, weil irgendeiner Euch sagt, das ist schick. Und Ihr glaubt das. Es gibt 
gar nichts Eigenständiges mehr. Mein Gott, wenn ein Land den Krieg verliert, dass das nicht 
angenehm ist, das war mir klar. Aber was die mit uns machen, das geht zu weit. Und Ihr 
macht alles mit. Jeden Mist macht Ihr mit. Wir waren früher anders. Wir waren ganz anders.“
„Aber es geht doch nur um eine Hose.“
„Es geht nicht nur um eine Hose verdammt noch mal, hör mir doch zu. Es geht um etwas 
Grundsätzliches, um etwas sehr Grundsätzliches sogar. Was lernt Ihr eigentlich in der Schu-
le? Was sagen denn Eure Lehrer dazu, wenn Ihr in amerikanischer Maskerade aufkreuzt? 
Jagen die Euch denn nicht nach Hause? Wir wären von der Schule gefl ogen, achtkantig.“
„Kind“, hatte Mutter sich dann eingeschaltet, „ich habe es Dir doch gleich gesagt, dass Vater 
das nicht haben will. Warum kommst Du denn auch bloß auf solche Ideen. Ich trage doch 
auch keine Hosen. Wir haben alle niemals Hosen getragen. Das ist doch unweiblich. Wie 
sieht denn das aus.“ 
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„Es geht doch nicht um den verlorenen Krieg. Es geht nur um eine Hose.“ 
„Schlag dir das aus dem Kopf.“ Er war dann aufgestanden hatte „Mahlzeit. Ich bin im Büro.“, 
gerufen, die Tür hinter sich ins Schloss geworfen, dass das Geschirr auf dem Tisch schep-
perte und dabei war es geblieben. Marie hatte ihre ersten Jeans zehn Jahre später in Amerika 
gekauft, nachdem sie dorthin geheiratet hatte. Er hätte sich längst einmal dafür entschuldigen 
müssen bei ihr. Das wusste er. Aber er hatte kein Muster in sich für Entschuldigungen. Es war 
in seiner Jugend nicht geübt worden. Später hatte er es nicht gebraucht. Und letztlich hatte er 
das zur Tugend erklärt. Ein Mann entschuldigt sich nicht, wenn er was auf sich hält und ein 
Chef schon gar nicht. 
Es war die einzige lautstarke Auseinandersetzung mit ihr gewesen, an die er sich erinnern 
konnte. Sie war ein folgsames Mädchen gewesen. Daniel war ganz anders. Aber es war nicht 
das einzige Mal, dass er als Vater versagt hatte. Es war nicht einmal der schwerwiegendste 
Vorfall gewesen, bei weitem nicht. Er wusste das, war aber bis heute davor zurückgeschreckt, 
sich diese Bilanz selbst vorzulegen. Jetzt war die Zeit gekommen. Er hatte es geahnt, als sie 
nach ihrer Rückkehr aus Amerika vor der Tür stand. Warum hatte sie bis heute so gut wie 
nichts erzählt? Sie umging das Thema, wo immer es möglich war. Er hatte auch mit Mar-
garete nicht darüber gesprochen. Sie hatten sich einmal kurz fragend angesehen, als Marie 
wieder einmal das Thema umging. Das war alles. Sie wollten es sich auch untereinander 
nicht eingestehen, dass irgendetwas gravierend schiefgelaufen sein musste. „Eigenartig, dass 
sie überhaupt nichts erzählt“, hatte Margarete eines Abends gesagt als Marie in Leipzig war. 
„Ja“, hatte er geantwortet. Und damit war das Thema auch dieses Mal wieder vom Tisch. Und 
dabei würde es auch bleiben. Das spürte er. Und er ahnte auch, dass er in seiner Vaterrolle 
mit einbezogen sein würde in eine Aufarbeitung ihres Schicksals, wenn sie kommen würde. 
Das war dieser Schatten, der ihn seit heute morgen begleitete. Er war jetzt fünfundsechzig. 
Wenn Daniel noch da wäre, hätte er sich aus der Firma allmählich zurückziehen können. Die 
Rückkehr von Marie hatte ihm diese Perspektive plötzlich wieder eröff net. Aber jetzt war das 
erst einmal ungewiss geworden. 
Es hatte Jahre gedauert, bis er sich von der Rigorosität des Nicht-Entschuldigen-Müssens 
getrennt hatte. Die allgegenwärtigen Diskussionen in Zeitungen, im Radio, neuerdings im 
Fernsehen über Gott und die Welt, über alles und jedes und zu jeder Zeit hatte das Fun-
dament seines ehernen Prinzipiengebäudes allmählich morsch werden lassen. Das war ein 
schleichender Prozess gewesen, dessen Wahrnehmung er zunächst verdrängt hatte. Auch sein 
Bild über die Jugend war im Laufe der Jahre positiver geworden. Er wusste nicht, ob das die 
Folgen eines Lebens in einer freien Gesellschaft waren mit der Notwendigkeit, täglich völ-
lig anders agieren zu müssen, als es ihnen damals im Dritten Reich eingebläut worden war. 
Vielleicht war es auch eine Spätwirkung seines peinlichen Auftritts im Hosenstreit gewesen. 
Natürlich war ihm längst klargeworden, dass er damals eine Lächerlichkeit mit der Wucht ei-
ner Weltanschauung angegangen war, so wie er damals auch jede mutmaßliche Fehlentschei-
dung eines Schiedsrichters in einem Fußball-Länderspiel mit der ganzen Wucht des „Wehe 
den Besiegten“ kommentiert hatte. Das hatte Daniel davon abgehalten, sich für Fußball zu 
interessieren. 
Von diesen Obsessionen hatte er sich befreit. Es war ein harter Kampf mit sich selbst gewe-
sen. Dazu hatten die Informationen über das, was in den Konzentrationslagern stattgefunden 
hatte, beigetragen. Die soldatischen Helden des letzten Krieges starben spätestens mit dem 
Bekanntwerden der KZ-Gräuel einen Tod bei lebendigem Leibe, auf den sie niemand vorbe-
reitet hatte. Dieser Tod ließ keinen Raum für Ruhm und nicht für Trauer. Beides war reser-
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viert für andere. Der Ruhm für die Sieger. Trauer für die Opfer. Ein Held ohne Schuld, der 
nach der Schlacht zum Mörder erklärt wird, lebt nicht mehr, er vegetiert nur noch. Das wollte 
er nicht. Nicht kampfl os. Also kämpfte er mit sich selbst. Er war es leid, auf seinen Enttäu-
schungen und auf dem seelisch Unverdauten wie auf einer riesenhaften inneren Mülldeponie 
zu verharren. Das alles passte nicht zu ihm, dem Siegertypen. Um nicht im Müll zu ersticken, 
hatte er zunächst beschlossen, keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden. Gespräche 
darüber unterblieben. Mit wem auch hätte er darüber sprechen sollen? Mit seinem Bruder 
Karl wäre es möglich gewesen. Nun hatte die Idee mit den Deponien ihm geholfen. Plötzlich 
sah er sich als Sklaven seiner unverarbeiteten Emotionsdeponien. Das war keine Freude, auf 
diese Weise wie der Hund für das Ungeziefer zum Wirtstier für ungelöstes Konfl iktpotenzial 
herumzulaufen. 
Die Halbwertzeit solcher Leidensdeponien ist gigantisch. In Serbien ist die verlorene Schlacht 
auf dem Amselfeld gegen die Türken noch so explosiv und gegenwärtig wie vor fünfhundert 
Jahren. Ist der Gang nach Canossa verziehen? Die Schlacht bei Trafalgar? Die Teilungen Po-
lens? Der Untergang des Osmanischen Reiches? Die Niederlage der Südstaaten in Amerika? 
Waterloo? 1871? Versailles? Viertausend Jahre reichen die Ansprüche der Israelis zurück. 
Politik übernimmt nicht zwingend die Kant’schen Prinzipien des kategorischen Imperativs 
als Richtschnur fürs eigene Handeln. Und wenn zur Schmach einer Niederlage Nichtver-
standenes oder Unbeweisbares wie die Religion hinzukommt, wird die Lage noch sehr viel 
explosiver. Auch wenn wir nicht beweisen können, dass Jesus gen Himmel gefahren ist und 
zur Rechten Gottes sitzt, beteuern wir im „Vaterunser“, dass wir daran glauben. Und wenn 
ein Moslem käme und uns zwingen wollte, davon abzulassen und das Unbeweisbare seiner 
Religion zu glauben, dann gäbe es Krieg – einen gerechten Krieg natürlich. Wilhelm löste 
sich von diesen Emotionen und er wollte das auch seinen Kindern mitteilen, hatte aber noch 
keine passende Gelegenheit dafür gefunden. Er konnte das schließlich nicht in Form einer 
Regierungserklärung vortragen. Ein Canossagang sollte es aber auch nicht werden. Und so 
wartete er auf den passenden Zeitpunkt.
1960 war er mit Margarete und Marie in einen 14-tägigen Urlaub nach Meran gefahren. 
Daniel war mit einer Jugendgruppe mit Fahrrad und Zelt in Holland unterwegs. Es war Wil-
helms erster Urlaub nach dem Krieg und eigentlich sein erster Urlaub überhaupt gewesen. 
Margarete war als junges Mädchen mit ihren Eltern einige Male in Südtirol gewesen. Sie 
war es auch, die dieses Ziel vorgeschlagen hatte. Er war nervös gewesen am Tage vor ihrer 
Abfahrt. Dafür hatte er keine Erklärung. Seine letzte Auslandsreise hatte ihn mit dem Panzer 
nach Russland geführt. An eine Nervosität damals konnte er sich nicht erinnern. Die Fahrt 
durch Österreich, über den Brenner verlief erwartungsgemäß reibungslos. Das wäre ja auch 
noch schöner gewesen, hatte er bei sich gedacht, die hatten bis zum Schluss dazu gehört. Ita-
lien aber nicht. Mit denen war man im Unfrieden auseinandergegangen. Er machte sich auf 
Ärger gefasst. Bosheiten, Benachteiligungen, Gemeinheiten, Unfreundlichkeiten, das ganze 
Programm südländischer Hinterhältigkeit würde er ertragen müssen. Aber die Landschaft 
sollte schön sein in Südtirol, hatte Margarete gesagt. 
Seine Begeisterung hatte dann keine Grenzen gekannt. Er hatte sich von der Freundlichkeit 
der Südtiroler, und zwar auch der Italiener, regelrecht überrumpelt gefühlt. In der Pension 
Brandner wurden sie aufgenommen wie alte Freunde und schließlich hatten sie fast einen 
Familienanschluss. Er hatte irgendwann das Gefühl, dass er hier zum ersten Mal in seinem 
Leben ein stimmiges Gegenmodell vorgestellt bekam, zu dem von ihm geprägten Fami-
liendasein. Die Freundlichkeit ohne Unterwürfi gkeit, die Fröhlichkeit ohne Klamauk, die 



311

beständige Höfl ichkeit ohne Schmeichelei, das alles passte obendrein auch noch in idealer 
Weise zur Schönheit der Landschaft, zum fast immer guten Wetter, zum Wein. Schließlich 
und endlich passte auch das Schicksal der nach Italien ausgemeindeten Südtiroler, die darü-
ber nicht glücklich waren, zum deutschen Schicksal, das bei Wilhelm immer über allem hing, 
was er sah und dachte und tat und hörte. Man fühlte sich darin verbunden und war dennoch 
froh miteinander. Wilhelm genoss diese Tage mehr als er hätte sagen können. Es war unbe-
schreiblich. Er war dankbar und glücklich. Von diesem Glück wollte er etwas an seine Fami-
lie, an die Kinder weitergeben. Die hatten die Chance, in dieser schöneren neuen Welt von 
Anbeginn an aufwachsen zu können. Dabei wollte er ihnen mit seinen alten Wunden nicht im 
Wege stehen. Er wusste, er würde niemals die Worte fi nden, um ihnen das zu sagen. Darum 
entschloss er sich, an einem weinseligen Abend, den er – nachdem Margarete zu Bett gegan-
gen war – allein auf der Terrasse des Anwesens verbrachte, einen Vertrag mit sich selbst zu 
schließen. In ihm wollte er sich verpfl ichten, seinen Kindern den Spielraum zu geben, den sie 
brauchten, um selbst herauszufi nden, was gut für sie war. Schließlich trugen sie das Erbgut 
von ihm, seinem Bruder sowie seiner Frau in sich und würden sich in der neuen Welt auch 
ohne sein Dazutun zurechtfi nden und positiv entwickeln. Die Welt war eine andere gewor-
den. Und sie war – so wie die Dinge in diesen ersten fünfzehn Jahren nach Kriegsschluss 
gelaufen waren – nicht schlecht. So schloss er den Vertrag mit sich noch am selben Abend. 
Einer schriftlichen Fixierung bedurfte es nicht. Am nächsten Morgen überprüfte er das Vor-
haben im Lichte der Nüchternheit und befand es für gut. Damit war diese Vereinbarung in 
seinen Augen rechtsgültig. Sie hatte den Vorteil, dass sie niemandem mitgeteilt werden muss-
te. Sie würde ihre Wirkung aus sich selbst heraus entfalten.
Bechstein schrak auf. Er war so tief in seinen Gedanken verloren gewesen, dass er nicht 
gehört hatte, wie Marie die Treppe heruntergekommen war und sich nebenan auf die Couch 
gelegt hatte. Sie hatte nur fl üchtig zu ihm herüber geschaut und wohl gemerkt, dass er in Ge-
danken versunken war. Jetzt sah sie ihn an. „Ich möchte nicht allein sein“, sagte sie. „Stört es 
Dich, wenn ich mich hier auf die Couch lege?“ „Natürlich nicht. Kann ich was für Dich tun? 
Soll ich uns einen Kaff ee kochen?“ „Nein, danke“, erwiderte sie „keinen Kaff ee.“
„Möchtest Du sonst irgendetwas? Womit kann ich Dir helfen?“
„Nein, nichts. Es hilft mir schon, wenn ich hier sein kann. Lass Dich bitte nicht stören.“
So nahm er wieder seine Zeitung zur Hand, die ihm herab gesunken war und tat, als würde er 
lesen, wenngleich er wusste, es würde ihm noch weniger gelingen als vor ein paar Minuten. 
Zu sehr hatte er sich in den Erinnerungen verfangen. Wie anders war Daniel gewesen. Als er 
1948 geboren wurde, war es einer der glücklichsten Momente seines Lebens gewesen. Die 
Tochter hatte ihm Karl geschenkt. Nun gebar dessen Frau ihm einen Sohn. Er wusste, Daniel 
war ihm sehr ähnlich. Er wusste nicht, dass es nichts Schlimmeres für Daniel gab, als dies 
hören zu müssen. Aber er ahnte es. „Warst Du eigentlich Nationalsozialist damals?“, hatte 
Marie am Mittagstisch unvermittelt gefragt und den Blick auf ihn gerichtet. Die Frage schlug 
ein wie eine Bombe, die mit Zeitzünder auf den Tisch gelegt war. Die Eltern erstarrten. Se-
kundenlang schwebte die gefüllte Suppenkelle in Mutters Hand über der Terrine. Wilhelms 
Blick schien sich durch den Tisch hindurch zu bohren während er Messer und Gabel in den 
Fäusten senkrecht auf der Tischplatte postiert festhielt als gelte es, sich zu einem Kampf zu 
rüsten. Nur Daniel schwenkte den Kopf mit erstauntem Interesse seiner Schwester entgegen. 
Ein Achtungserfolg für sie, die aber ihrerseits über die Wirkung ihrer Worte zutiefst erschrak 
und ebenfalls erstarrte.
„Das gehört nicht hierher“, hatte Mutter erschrocken und ungewohnt energisch, ja heftig 
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gesagt, wie es sonst nicht ihre Art war. Wilhelm hatte kurz aufgeschaut und Marie mit ei-
nem Blick gestraft, der schlimmer als Prügel war. Sie sagte kein Wort mehr. Nie wieder. Da 
wusste Daniel, dass da was verborgen sein musste. Er hatte Marie sofort nach dem Essen 
gefragt, was das sei, Nationalsozialist. Sein Respekt vor der Schwester war deutlich gestie-
gen. Sie wusste off ensichtlich von Dingen, mit denen man die Alten regelrecht in Angst und 
Schrecken jagen konnte. Kommt harmlos daher, sagt was, was keiner versteht und hat den 
Riesenerfolg, dachte er bei sich. Und sie hatte keinen Gebrauch davon gemacht bei Tisch. 
Das würde er anders machen. Das konnte nützlich sein, irgendwann. 
„Also, sag schon, was ist das, Nationalsozialist“, hatte er sie auf ihrem Zimmer anschließend 
bedrängt.
„Lass mal“, hatte sie erwidert. „Ihr werdet es irgendwann in der Schule ja auch haben. Und 
dann weißt Du es.“ Er war wütend gewesen, auf dieses Sesam-öff ne-Dich für Notzeiten ver-
zichten zu müssen. Aber sie war still geblieben. Marie war anders als er, das wusste er. Sie 
schlug ihm sonst nicht leicht etwas ab. Es musste Gründe dafür geben und so hatte er sich ge-
fügt. Das fi el ihm bei ihr immerhin leichter als bei Anordnungen seines Vaters. Mit ihm hatte 
er die Unnachgiebigkeit gemein, wenn es darauf ankam, den eigenen Willen durchzusetzen. 
Darin unterschied er sich von Marie am meisten. Sie war auf Zustimmung angewiesen, wenn 
sie sich eigene Wünsche erfüllen wollte. Sobald sie annehmen musste, dass Vater oder Mutter 
nicht zustimmen würden, äußerte sie den Wunsch erst gar nicht. Oder sie zog ihn stillschwei-
gend nach den ersten Bedenken zurück. Sie hatte ihre Eltern von klein auf beobachtet, um 
festzustellen, was deren Wünsche waren, damit sie ihre eigenen daran ausrichten konnte. 
Ohne die Wünsche der Eltern zu kennen, hätte sie nichts tun können.

Daniel

Daniel konnte. Nicht dass er bewusst rücksichtslos die Interessen anderer verletzen wollte. Er 
nahm sie meistens gar nicht wahr, weil ihm die eigenen so wichtig waren. Die Konzentration 
auf die eigenen Wünsche verstellte ihm den Blick auf die der anderen. Er hatte gelernt, dass 
das, was von den Eltern oder Lehrern an Wünschen und Ideen kam, meist gegen seine Inte-
ressen gerichtet und schon deshalb nicht überprüfenswert war. Man musste nicht zuhören. 
Man konnte abkürzen. Das Motto lautete: Alles über sich ergehen lassen und weiter machen 
wie vorher. Das Einreihen hinter anderen in einer Warteschlange – egal wo – gehörte dazu. 
Die Schlange nahm er als zusammengehörendes anonymes Ganzes wahr, eine Gattung. Die 
stand immer so da, wie Schlangen nun mal dastehen. „Ich bin keine Schlange, auch nicht 
Bestandteil einer solchen. Ich bin ein Einzelwesen. Das kann jeder sehen“, empörte er sich 
und mogelte sich vorne rein. Da fühlte er sich besser und es ging auch viel schneller.
Marie war die Einzige, die einen problemlosen Zugang zu ihm hatte. Nicht, dass sie ihn 
hätte erziehen wollen. Es genügte ihr, ihn zu beobachten, wie sie jeden in der Familie beob-
achtet hatte, um zu wissen, was seine Wünsche waren. Sie hatte ihn von Anfang an geliebt, 
zunächst wie eine zerbrechliche, lebende Puppe. Dann waren ihre mütterlichen Instinkte mit 
dem Wachsen der Puppe mitgewachsen. Daniel kam zu ihr, wenn es bei ihm irgendwo nicht 
weiterging. Und weil er wusste, dass sie zuhörte und für ihn nachdachte, konnte er auch ihr 
zuhören. Er nahm dann Dinge von ihr zur Kenntnis, die sonst auf taube Ohren bei ihm gesto-
ßen wären. Diese Informationen konnte er – anders als die von Eltern und Lehrern – vorur-
teilsfrei aufnehmen und er speiste sie in den eigenen Denkapparat ein. Das konnte dazu füh-
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ren, dass bislang eisern verfochtene Ansichten und Verhaltensweisen außer Kraft gesetzt oder 
ins Gegenteil gewandt wurden, wie beispielsweise seine Ansichten zur Warteschlange. Marie 
hatte seine Einstellung dazu immer für falsch und unfair gehalten, aber darauf verzichtet, ihm 
dies zu sagen. Stattdessen hatte sie eines Tages nur beiläufi g erwähnt, dass das ein Thema in 
der Wissenschaft sei. Er war darauf angesprungen und hatte nachgelesen. Und dann baute er 
sich eines Tages vor ihr auf und erklärte ihr, was eine Schlange im Sinne der Warteschlangen-
theorie wahrhaft sei, nämlich nichts weiter als die Aneinanderreihung von Einzelwesen, die 
zum gleichen Zeitpunkt gleichartige Leistungen von einer externen Institution mit limitierter 
Leistungskapazität abrufen, dieses aber nicht im parallelen Zugriff  tun können und sich des-
halb – um Konfl ikte zu vermeiden – auf ein Verfahren geeinigt hätten, durch das eine Rei-
henfolge der Leistungsinanspruchnahme ermöglicht würde. Dieses Verfahren sei die Warte-
schlange, die sich entsprechend dem zeitlichen Eintreff en der Akteure von vorn nach hinten 
aufbaue und in dieser Richtung auch abgearbeitet würde. Interessant sei, dass wahrscheinlich 
kein Mitglied der Warteschlange a priori ein originäres Interesse hätte, Teil dieser Schlan-
ge zu sein. Es sei aber die einzige Möglichkeit, die Vielzahl parallel gerichteter Interessen 
ohne Aufbau von Konfl ikten zu erfüllen. Das sei ein ungemein komplexer Vorgang, der in 
der Praxis des Alltagsgeschehens erstaunlich unkompliziert ablaufe, solange alle Mitglieder 
der Warteschlange über diese Kenntnisse verfügten und sie konsequent anwendeten. Er war 
fasziniert in einer Schlange zu stehen und dies zu beobachten. Leider gab es immer wieder 
Ignoranten, die die Regeln nicht kannten, jedenfalls nicht beachteten und sich vorne einmo-
gelten. Er empfand das Sich-Einordnen in eine Warteschlange als einen Vorgang autonomer 
Befreiung aus einer Form repressiver Fremdbestimmung durch eine zentral gesteuerte, au-
toritäre Institution, etwa wenn in einer unübersichtlichen Gemengelage wie zum Beispiel in 
einem Wartezimmer von der sichtbaren Warteschlange abgewichen wurde.
Daniel war ein Aktivposten in Maries jugendlicher Gefühlswelt gewesen. Einer der ganz 
wenigen. Bis Wilhelm dem ein Ende setzte. Als der Tag gekommen war, an dem er erfuhr, 
was Nationalsozialismus war, war das Erlebnis für Daniel ein ganz anderes gewesen, als das, 
worauf er sich eingestellt hatte. Ungläubigkeit, Entsetzen und Wut beherrschten seine Gefüh-
le und dies in einem Maße, dass es ihm den Zugang zum Denken versperrte. Spontan hatte er 
den Lehrer gehasst, der es ihnen gesagt und der ihnen den Film gezeigt hatte vom Einmarsch 
der Amerikaner in das KZ mit den Szenen, in denen Leichenberge von Baggern in eine Grube 
geschoben werden. Das darf man im Film nicht zeigen. Das darf man niemandem zeigen, 
weder Erwachsenen noch Jugendlichen. Das ist gegen die Würde der Opfer und auch gegen 
die Würde und das Lebensrecht derjenigen, die mit diesen Taten gar nichts zu tun haben. Er 
hätte viel darum gegeben, wenn er es niemals erfahren hätte. Was für eine ungeheuerliche 
Last war ihm da plötzlich aufgeladen worden. Wer sollte das tragen können, wie jemals wie-
der unbefangen stolz sein können auf sich selbst, auf die Familie, auf die Gemeinschaft, in 
die man hinein geboren war, der man zugerechnet wurde, auch im Ausland und gerade dort. 
Das hatte eben noch ganz anders ausgesehen und nun dieser Überfall, den er als hinterlistig 
empfand und rücksichtslos und unfair. Er verstand jetzt Marie, die es ihm damals verschwie-
gen hatte. Zum ersten Mal versuchte er sich jetzt in ihre Lage zu versetzen damals und fragte 
sich, wie es ihr ergangen sein musste angesichts dieser Scheußlichkeiten. Sie war ein Mäd-
chen und viel sensibler. Das musste schrecklich für sie gewesen sein. Er schwieg darüber, 
auch Marie gegenüber. Sie würde ihm hier nicht helfen können. Sie sah es ihm dennoch an, 
als er heimkam. Und er tat ihr leid, weil sie wusste, dass er wusste, das es keine Hilfe gab in 
dieser Sache. Von niemandem. Sie hatte versucht, das zu verdrängen, so wie er es ab heute 



314

versuchen würde zu verdrängen. Er ahnte, dass es eine lebenslange Dauerlast sein würde, die 
er und alle anderen zu tragen haben würden. Das war gekommen wie ein plötzlicher Unfall. 
Von einem Augenblick auf den nächsten hatte sich die Welt vollständig geändert. Eben noch 
war sie in Ordnung gewesen. Danach nicht mehr. Er ahnte auch, aber nur sehr vage, wer diese 
Last trug, sie nicht verdrängte und am Ende nicht an ihr zerbrach, musste im Ergebnis einen 
Reifeprozess durchlaufen haben, aus dem er anders zum Vorschein kam, als er in ihn hinein-
gegangen war. Den hätte er sich in dieser furchtbaren Form gern erspart.  
Als Daniel 1968 sein Abitur erreicht hatte, ging er nach Berlin an die Freie Universität. Er 
belegte Betriebswirtschaft an der FU, weil Vater es so gewollt hatte. Tatsächlich hörte er 
Soziologie und Politologie am Otto-Suhr-Institut. Er trat in den Sozialistischen Deutschen 
Studentenbund ein und las Horkheimer, Adorno und Marcuse. Er demonstrierte mit dem SDS 
und anderen Linken gegen den Vietnamkrieg und für Che Guevara, für Ho Chi Minh und 
Mao und gegen die große Koalition, gegen die Notstandsgesetze, für die Hochschulreform, 
gegen Axel Springer und die Pressekonzentration. Er agierte auf den Straßen von Berlin mehr 
als in den Hörsälen der Uni. Gleich im November war er bei der „Schlacht am Tegeler Weg“ 
mit dabei gewesen. Es war das erste Mal, dass er im Schlachtgetümmel mit den Statthaltern 
der reaktionären Staatsgewalt und der kapitalistischen Gesellschaft als Individuum nahezu 
vollständig in der Gruppe aufgegangen war, sich als Teil eines höherwertigen Ganzen emp-
fand und im Rausch des Schreiens, Agierens, Steinewerfens sich selbst verlor. Es war wie 
eine Feuertaufe gewesen. Er hatte sich bewährt, war ganz vorne mit dabei gewesen. Man 
holte ihn von da an dazu, wenn der Kader tagte.  
Je heftiger sein Engagement gegen diesen Staat und für andere ferne Völker in Asien und 
Lateinamerika war, desto mehr geriet das, was die Väter angerichtet hatten, in wohltuende 
Vergessenheit. Den Gestank der Nazi-Scheiße nicht länger ertragen zu müssen, das war ein 
Glaubenssatz in ihren Reihen. Der Aufstand gegen die Nazigeneration war notwendig, war 
sinnvoll. Er gab den Blick frei auf bessere Ziele, nach vorne gerichtete, ermutigte zum Sturm 
gegen das Alte, Schlechte von gestern, für das Neue, Antiautoritäre, Moderne, Gute. Endlich 
ein Ausweg aus der grauenvollen Hoff nungslosigkeit der Nazilast hinaus ins Leben. Ins rich-
tige, schöne, gute Leben. Nicht mehr Täter, nicht mehr für deren Taten verantwortlich waren 
sie: Dutschke erklärte sie zu Opfern der Nazis. Die Bilder aus dem KZ wurden zugeschüttet 
von den selbst erlebten und mitgestalteten Bildern auf den Straßen von Berlin, die einen 
neuen Anfang für Deutschland aufzeigten. Die Zeitungen und das Fernsehen waren voll von 
ihnen. Nahezu täglich wurde irgendwo gegen irgendetwas demonstriert. Noch saß die Gene-
ration der Väter an den Hebeln der Macht und verdammt noch mal, man musste aufpassen, 
dass sie nicht wieder das Rad zurück drehen konnten. 
Wozu also den Kapitalismus studieren. Die Sonne geht im Osten auf und dort war diese 
Wirtschaftsform jedenfalls schon überwunden. Jede Spielart des Kapitalismus führte – das 
ergaben die einschlägigen Analysen der bürgerlichen Gesellschaft – unweigerlich zur Dik-
tatur der Bourgeoisie, zum Faschismus also. Der eigentlich Schuldige war gefunden: Der 
Kapitalismus. Der Nationalsozialismus war nur eine unter mehreren möglichen Varianten 
eines geschichtsnotwendigen Prozesses gewesen. Es hätte in jedem Land passieren können. 
Deutschland war das entwickelteste gewesen und war wegen der besonderen Widrigkeiten in 
jenen Zeiten nach dem ersten Weltkrieg die Schwachstelle im historischen Prozess gewesen 
und in die rechte Diktatur gekippt, so wie Russland eine Schwachstelle gewesen war und 
einer linken Diktatur zum Opfer fi el. Warum hier rechts, dort links? Zufälligkeiten der ver-
fügbaren Führer. Die Masse orientiert sich am Stärksten, Rücksichtslosesten in der Not. Das 
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war Lenin in Russland gewesen und Hitler in Deutschland. Das internationale kapitalistische 
System hatte die Nazidiktatur beseitigt, es würde aber aus sich heraus an anderer Stelle er-
neut einen Faschismus hervorbringen. Das war sicher, solange es den Kapitalismus gab. Dies 
war das Ziel: der Kampf gegen das kapitalistische System, gegen alle autoritären Kräfte, die 
ihn stützten und gegen die Massenmedien von Springer, die das Volk verdummten, um das 
System nicht zu gefährden. 
Es waren diese historischen Gesetzmäßigkeiten, die ihm gefi elen. Das gab nicht nur Orientie-
rung und Perspektive. Sie erklärten auch alles, was bisher unerklärlich schien. Ein tieferes Hi-
nabsteigen in den Unrat des nationalsozialistischen Systems erübrigte sich. Das Thema war er-
ledigt. Das Bewusstsein, auf der richtigen Seite zu stehen und sich für eine unwiderrufl ich gute 
Sache mit ganzer Kraft einzusetzen, befl ügelte ihn so sehr, dass er schon wenige Monate nach 
seinem Start in Berlin alles vergessen hatte, was bisher sein Leben zu Hause bestimmt hatte. Es 
war wie ein Sturm durch seinen Kopf gefegt und hatte ihn von dem verhassten Ballast befreit. 
Und mehr noch: Die antikapitalistische Analyse hatte ihm nicht nur die spezifi sch deutsche Last 
genommen. Sie zeigte mit den USA auch den eigentlichen Feind auf, der das verhasste kapita-
listische System in Vietnam mit Phosphorbomben gegen unschuldige, unbewaff nete Menschen 
durchzusetzen suchte, der auch in den eigenen Städten die autoritären Strukturen des Systems 
gegen die aufmuckende schwarze Bevölkerung durchprügelte. Dort waren die Strukturen des 
künftigen Zentrums des Imperialismus und Faschismus schon in aller Öff entlichkeit zu besich-
tigen. Mit dem CIA wandelten sie in Lateinamerika bereits auf den Spuren der GESTAPO. Er 
fühlte sich kompetent, war schon bald unter den SDS-Funktionären anerkannt. Er hatte so viele 
Freunde wie Freundinnen, wohnte mit denen in einer Kommune, in der man alles teilte, auch 
die Mädchen, wenn es sein musste, mitten im Fick, wenn nebendran einer gern weiter machen 
wollte. Liebe, das wusste er, war eine besonders niederträchtige, bürgerliche Repressalie, mit 
der insbesondere der männliche Teil der Gesellschaft den weiblichen unterdrückte. Das kam 
für ihn nicht in Frage. Gegen seinen Willen mittendrin aufhören, weil diesmal sie es mit dem 
andern weiter machen wollte, kam für ihn allerdings auch nicht in Frage.    
„Na, und wie viele Scheine hast Du denn inzwischen?“, hatte Wilhelm gefragt, als Daniel 
nach zwei Semestern zu Besuch nach Hause gekommen war.
„Ich mache keine Scheine“, hatte er geantwortet.
„Und warum nicht?“
 „Es gibt Wichtigeres.“
„Und was ist das, das Wichtigere?“ Noch hielt Wilhelm sich ruhig, fragte sachlich, verdäch-
tig sachlich, wie die Umstehenden sehr wohl bemerkten. Und auch Daniel.
„Ich mache keine Scheine, weil das kapitalistische System ein regressives Gesellschaftsmo-
dell repräsentiert, das schlichtweg überholt ist. Es ist tot. Ihr merkt es nur noch nicht.“
„Aber Ihr. Ihr merkt es?“
„Wir wissen es.“
„Wer ist denn wir?“
„Die Progressiven, die bereit sind, sich aus den alten verkrusteten Strukturen zu lösen.“
„Das heißt, Du beschäftigst dich mit dem ‚Kapital‘ von Karl Marx.“
„Ja auch mit dem, aber nicht nur. Es sind eine ganze Reihe anderer Wissenschaftler und Phi-
losophen, die ein neues Modell einer befreiten Gesellschaft entworfen haben.“
„Wäre es nicht einfacher für Euch, wenn Ihr mit der S-Bahn nach Ost-Berlin fahren würdet 
und dort Eure Studien treiben würdet. Da hättet Ihr auch gleich die Praxis dessen vor der 
Nase, was Ihr studieren wollt. Die befreite Gesellschaft zum Beispiel.“
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„Die DDR ist nicht unser Modell. Unser Gesellschaftsmodell ist auch nicht so nagelneu, wie 
du vielleicht meinst. Horkheimer, Adorno, Marcuse haben bereits in den 1930ern die kriti-
sche Theorie entwickelt. Wenn ihr die damals studiert und umgesetzt hättet, anstatt ‚Mein 
Kampf‘ von Adolf Hitler, dann wäre Deutschland heute ein ordentliches Land und nicht 
geteilt. So viel dazu.“
„Ich muss das wohl verpasst haben auf der Universität, auf die ich 1939 geschickt wurde. Von 
Adorno und Marcuse war da nicht die Rede. Aber von Marx. Man hat uns eingebläut, dass 
durch seine Theorie in Russland zehn Millionen Menschen verhungert seien. Und dass wir 
unser Land vor diesem Schicksal zu bewahren hätten.“
„Durch Krieg.“
„Ja, durch Krieg. Wir wurden nicht gefragt.“
„Das ist eben der repressive Charakter des Systems. Es bringt zwangsnotwendig den Fa-
schismus hervor, der führt zum Krieg und zur Unterdrückung des eigenen Volkes und aller 
anderen Völker.“
„Und das Sowjetsystem unterdrückt nicht? Stimmen die Zahlen der zehn Millionen verhun-
gerten Kulaken und anderen Teilen des russischen Volkes etwa nicht?“
„Das ist nicht entscheidend.“
„Zehn Millionen Tote sind nicht entscheidend?“
„Der Faschismus hat mehr Tote auf dem Gewissen. Und die Toten der Oktoberrevolution 
und der Umstrukturierungen danach fi elen an bei der progressiven Umgestaltung der Ge-
sellschaft, auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die eine huma-
nistische Perspektive hat, im Gegensatz zu Eurer faschistischen, rückwärtsgewandten, re-
gressiven und auch repressiven Gesellschaft hin zur Unterdrückung, zum Krieg, zum Terror 
zum Massenmord. Da liegt doch der Unterschied. In unserem Gesellschaftsmodell steht der 
Mensch als Einzelwesen im Mittelpunkt. Wir wollen die individuelle Selbstverwirklichung, 
das Glück, die Autonomie, die Freiheit jedes Einzelnen. Und nicht die Indoktrination aller 
zu einem einheitlichen Verhalten im Gleichschritt, wie das bei Euch stattfand. Das war doch 
Euer Leitbild, dass keiner aus der Reihe tanzte, dass alle dasselbe wollten, dass alle Heil 
Hitler schrien. Und wer es nicht tat, wurde ausgemerzt. Und wer nicht blond und arisch war, 
wurde auch ausgemerzt.“
„Wenn das ein so positives Gesellschaftsmodell ist, warum funktioniert es dann nach fünfzig 
Jahren immer noch nicht? In Russland nicht, in der sogenannten DDR nicht und in allen Sa-
tellitenstaaten drum herum doch auch nicht? Alles, was du als Nachteile des kapitalistischen 
Systems anführst, fi ndet täglich im Ostblock statt, hier doch nicht. Oder glaubst Du, Du 
könntest, wenn Du zufällig drüben geboren wärest, ähnlich kess gegen das eigene System 
wettern, wie Du es jetzt hier tust? Schau Dir die Produktivität, die Leistungskraft der beiden 
Systeme doch an. Ich brauche Dir die Zahlen ja nicht zu nennen. Die individuelle Selbstver-
wirklichung, das persönliche Glück und all die anderen Wohltaten Eures progressiven Mo-
dells setzen doch eine hochgradig leistungsfähige Wirtschaft voraus. Da kann es doch nicht 
schaden, wenn man die Funktionsweise eines solch leistungsfähigen Systems studiert, auch 
wenn das mit Arbeit verbunden ist, wenn man Prüfungen absolvieren muss, um die notwen-
digen Scheine für’s Examen zu kriegen.“
„In Deinen Augen ist das natürlich keine Arbeit, was wir tun? Schon klar, hatte ich auch nicht 
anders erwartet. Die Welt steht am Abgrund, da wo ihr sie hingebracht habt. Und Du erwar-
test, dass ich studiere, wie man dieses System erhalten und möglichst noch perfektionieren 
kann. Der Kapitalismus unterdrückt den Fortschritt auf der ganzen Welt, in allen Ländern 
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werden die Menschen ausgebeutet vom amerikanischen Großkapital wie vom deutschen, das 
es ja auch schon wieder gibt. Im Vietnam werden Menschen bei lebendigem Leibe von den 
Napalmbomben der amerikanischen Aggressoren verbrannt, eine neue Spielart der Ausrot-
tung, auch nicht zimperlicher als das was ihr euch damals habt einfallen lassen. Und wir an 
den Universitäten sollen uns mit kleinkariertem spießbürgerlichen Mist befassen. Wir wollen 
die Welt ändern, verstehst Du das?“
„Lass diesen Ton. Noch fi nanziere ich Dein Studium. Und solange das der Fall ist, habe ich 
ein Recht darauf, zu erfahren, was Du mit diesem Geld tust. Ich bin jedenfalls nicht bereit, 
endlos Deine Weltverbesserungsfl ausen zu fi nanzieren. Das glubst doch selbst nicht.“
„Autoritär repressiv wie im Bilderbuch. Das muss man sich anhören. Er gibt das Geld und 
damit erhebt er Anspruch, zu bestimmen, was ich studiere, womit ich mich als Einzelwesen 
beschäftige, womit ich meinen Teil zum Fortschritt der Menschheit beitragen darf. Das legst 
Du fest, weil Du zahlst. Das ist Kapitalismus pur auf die Familienstrukturen übertragen wie 
im Lehrbuch. Wer zahlt, darf den Fortschritt verhindern. Klassisch.“
„Junge bleib auf dem Teppich. Was denkst Du denn, wo Du hier bist und wen Du vor dir 
hast? Ich bin doch nicht einer von Deinen sozialistischen Kaspern. Ich erwarte Respekt von 
Dir, auch wenn es dir schwer fällt.“
„Schon wieder! Respekt! Jawoll Herr Hauptmann!“
„Zum letzten Mal, reiß Dich zusammen, oder das Gespräch ist zu Ende. Ich kann Dir Deinen 
Scheck auch einfach sperren, wenn Dir das lieber ist.“
„Das ist der Tatbestand der Erpressung oder Nötigung, wenn meine bescheidenen Jurakennt-
nisse mich nicht im Stich lassen. Aber lassen wir das. Du wirst eh machen was Du für richtig 
hältst. Ich hatte gehoff t, Dir nahe bringen zu können, was unsere Ziele sind und dass es gute 
Ziele sind, bessere jedenfalls als die, an die Ihr geglaubt habt.“ 
„Woher willst Du wissen, woran ich glaube oder geglaubt habe?“
„Das kann man doch in ‚Mein Kampf‘ nachlesen woran Ihr geglaubt habt.“
„Lass das, Junge. Das steht Dir nicht zu, darüber zu befi nden. Dir nicht und niemandem, der 
nicht dabei gewesen ist damals.“
„Ach. Immer noch nicht. Wir dürfen uns immer noch kein eigenes Bild machen von dem, 
was Ihr damals angestellt habt. Euer Heiligenschein soll bleiben. Ihr habt die ganze zivili-
sierte Welt in Schutt und Asche gelegt. Aber darüber sprechen darf man nicht. Das stört Euch 
jetzt, wo alles schiefgelaufen ist. Jetzt wollt ihr Eure Ruhe haben. Und die sechs Millionen 
vergasten Juden, die dürfen auch nicht erwähnt werden.“
„Lass dieses Thema. Ich habe keinen Juden vergast. Und auch sonst niemanden.“
„Und im Krieg hast Du mit Platzpatronen geschossen, ja?“
„Du weißt nicht wovon Du redest. Ich will von Dir wissen, wie Deine Lebensplanung aus-
sieht. Und zuallererst mal, wie Du dir dein weiteres Studium denkst. Du musst die Realität 
ins Auge fassen.“
„Du meinst Deine Realität, nicht wahr? Immer nur Deine Realität. Eine andere kennst Du 
nicht.“
„Es ist mir bisher keine andere vorgestellt worden. Und das, was mich umgibt, kenne ich 
recht gut.“
„Ich auch. Ich kenne mein Umfeld, das mich umgibt, auch recht gut und das wird mir auch be-
scheinigt. Und dieses Umfeld gefällt mir besser als Deines, viel besser und es ist auch besser.“
„Wollen nur hoff en, dass es auch stabiler ist und belastbarer als meines. Und dass es Dir eine 
Basis für ein ganzes Leben sein kann.“
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„So wie Dein Umfeld aus deinen Zwanzigern und Dreißigern Dir eine gute Basis für ein 
ganzes langes glückliches Leben gewesen ist. Ja, meinst Du es so, Vater?“
„Ziemlich genauso.“
„Sollte ich dann anfangen ‚Mein Kampf‘ zu lesen? Meinst Du das?“
„Spiel hier nicht den August. Du sollst anfangen, Dich wie ein erwachsener Mensch zu be-
nehmen. Du solltest Dich und Deine Neigungen disziplinieren und Deine Fähigkeiten auf 
ein vernünftiges Ziel ausrichten, wie alle Menschen das machen, anstatt durch die Straßen 
Berlins zu toben und anderen Leuten die Schaufensterscheiben zu zertrümmern. Das ist es, 
was Du tun solltest.“
„Ach ja, das ist es also. Ganz so wie Ihr es getan habt, als Ihr dreißig wart. Aber darf ich fra-
gen, wo Eure Disziplin war damals? Eure Verantwortung für die lieben Mitmenschen? Wir 
zertrümmern hier und da ein paar Schaufensterscheiben, richtig. Aber wohl gemerkt nur die 
Scheiben. Wir legen nicht ganze Städte fl ach wie ihr, haben auch noch nicht Völker ausgerot-
tet. Da sind wir doch Waisenknaben gegenüber Euch. Findest Du nicht?“
„Wenn Ihr euch aufmacht, anderen Leuten die Scheiben zu zerschmettern, unterliegt Ihr dann 
einem Treueeid gegenüber dem Dutschke oder sonst jemandem? Ich meine, seid ihr ver-
pfl ichtet, so wie man einen Soldaten verpfl ichtet? Und erklärt Ihr den Kaufl euten vorher den 
Krieg? Gibt es so etwas wie eine Haager Landkriegsordnung für Studentenkrawalle?“
„Nein, brauchen wir nicht. Wir machen freiwillig mit. Nichts ist geregelt. Wir nehmen uns 
das Recht. Hättet Ihr Euch doch auch das Recht genommen, dagegen zu sein. Hättet Ihr doch 
auch lieber Scheiben eingeschmissen, statt Europa in Schutt und Asche zu legen. Hättet ihr 
doch auch ein bisschen Zivilcourage gehabt. Dann sähe heute alles viel besser aus. Jetzt 
beruft Ihr Euch auf den Befehlsnotstand. Ihr konntet nicht anders. In Wahrheit habt Ihr es 
gern getan. Ihr habt euch ausgetobt, wie sich noch nie in der Menschheitsgeschichte eine 
Generation ausgetobt hat. Zuerst die geilen Paraden der Herrenmenschen, die mit festem 
Knobelbechertritt die Städte schon in Friedenszeiten in ihren Fundamenten erzittern ließen. 
Je fester getrampelt wurde, desto dümmer die Mannschaft. Und desto größer die Rigorosität, 
mit der Ihr jeder Gegenmeinung zu Eurem miefi gen Ideologie-Eintopf den Garaus gemacht 
habt, um euch dann in pöbelhaftem Dünkel aufzublähen als die Herren der Welt, die Ihr fast 
geworden wärt, nur weil Ihr alle mühsam aufgestellten Regeln einer zweitausendjährigen 
Zivilisation mit Füßen getreten und auf den Müll geworfen habt. Nur dadurch seid Ihr so weit 
hoch gekommen. Das waren Eure Heldentaten. Und dann ab in den Krieg. Und da ging es 
dann erst richtig los mit dem Austoben. Das waren Orgien. Mit überlegenen Waff en Völker 
in die Knie zwingen und dann in Feindesland mit Siegerlächeln mal als Gott auftreten, mal 
als der leibliche Satan, ganz wie’s gerade genehm war und ins Stimmungsbild passte, mal 
als Wohltäter und Kavalier sich Frauen nehmen. Und mal harter Hund mit Macht über Leben 
und Tod Frauen erschießen. Das sind geile feelings und schmeichelt dem Ego. Und Du er-
zählst mir was von Disziplin und Anstand und regst Dich über ein paar zerbrochene Scheiben 
auf. Das wagst Du mir zu sagen …“

Wilhelm hatte nur einmal ausgeholt. Er hatte sich mit der Prothese nach rückwärts abgestützt 
um Halt zu haben. Dann schlug er zu. Seine rechte Hand traf die Wange von Daniel so heftig, 
dass der taumelnd das Gleichgewicht verlor, sich auf der Tischplatte abstützen wollte, diese 
aber in einem so schrägen Winkel erreichte, dass die Tischdecke ins Rutschen kam und er mit 
ihr und dem gesamten Geschirr zu Boden ging. Mit dieser Ohrfeige hatte er seinen Sohn aus 
dem Haus geschlagen. Wortlos hatte Daniel das Zimmer verlassen, war nach oben gegangen, 
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hatte seinen Koff er gepackt und hatte dann grußlos das Haus verlassen. Margarete hatte nur 
einmal laut „Nein“ geschrien als er zum Schlag angesetzt hatte. Danach hatte sie das Gesicht 
in den Händen vergraben und war lange in den Trümmern sitzen geblieben ohne sich zu rüh-
ren. Sie war Daniel nicht nachgelaufen, hatte nicht versucht, ihn an der Haustür aufzuhalten. 
Sie hatte auch später nicht geweint und hatte Wilhelm keine Vorwürfe gemacht. Oft hatte er 
sich gefragt, was in ihr vorgegangen sein mochte. Sie war seitdem noch lebloser geworden 
als sie es nach Karls Tod ohnehin schon war. Es war, als ob sie in diesem Leben nichts mehr 
für wert hielt mit einem Gefühl befrachtet zu werden. Das hatte sie nur einmal getan bei Karl. 
Der Rest war wie ein Pfl ichtteil des Lebens, der irgendwie zu Ende gebracht werden musste.
Sie hatten Daniel seitdem nicht mehr gesehen. Niemand sah ihn in den nächsten Jahren. Auch 
Marie nicht. Bis er auf den RAF- Fahndungsphotos der Polizei erschienen war. Aber sie ha-
ben ihn nicht gefangen bis heute. Wilhelms Vertrag von Meran hatte mehrere Jahre lang ge-
halten, bis zu diesem einen Tag. Er hatte versucht, sich einzureden, es treff e ihn keine Schuld. 
Die Vereinbarung von Meran  half ihm dabei ein wenig. Immerhin war sie ein Zeichen seines 
guten Willens gewesen, allerdings keines, das er irgendjemandem als Beweisstück hätte vor-
legen können. Und diese Überlegungen bewahrten ihn auch nicht vor dem Leid des Vaters, 
der seinen einzigen Sohn aus dem Haus geprügelt hatte. Wie oft hatte er diese Szenerie vor 
sein geistiges Auge gestellt und sich immer wieder kritisch gefragt, wie er als der Ältere, 
Vernünftigere die Eskalation hätte vermeiden können. Und immer war er zu dem Ergebnis 
gekommen, dass er damals überfordert war bei der Aufgabe den gigantischen Spannungs-
bogen zwischen der Welt, in der er herangewachsen war, jung gewesen war, erfolgreich ge-
wesen war, in der er sein Leben für Deutschland, für das Vaterland - ja auch für den Führer 
verdammt noch mal - aufs Spiel gesetzt hatte und der heutigen Welt der Spaßgesellschaft zu 
überbrücken. Einer Welt, die nun das vergötterte, was damals verdammt worden war und 
die alle Werte von damals in den Dreck zog. Wer tapfer gewesen war, wer seine Angst über-
wunden hatte und vorgesprungen war, weil er glaubte, es fürs Vaterland und die Familie tun 
zu müssen, musste jetzt fürchten, beschimpft zu werden, musste sich seiner Taten schämen 
und verschloss deshalb alles in sich und schwieg. Keine Rede mehr von den Schmerzen aus 
dieser Zeit, die diejenigen erlitten hatten, die der Tyrann ins Feld gejagt hatte, damit sie ihr 
Leben opferten. Was eben noch als heldenhaft bejubelt wurde, war nun beinahe kriminell und 
jedenfalls verachtenswert. Seine Gedanken fl ogen zurück in die Zeit seiner eigenen Jugend.

Die Macht der Triebe 

Er hatte Völkerball über alles geliebt, Karl nicht. Meist fl og der schon zu Beginn aus dem 
Spiel heraus, weil er vom Ball getroff en wurde, ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Wilhelm war dann wütend gewesen auf ihn. Karl hätte besser sein können. Im Leistungssport 
gehörte er mit zur Spitze. Er hätte auch im Völkerball besser sein können. 
„Ich will das nicht“, hatte Karl dann gesagt.
„Was willst Du nicht?“ 
„Ich mag dieses Spiel nicht. Das Prinzip schon nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu 
bewegen. Es macht mir keinen Spaß, ebenso wenig wie Boxen. Wenn ich einem den Ball an 
den Kopf werfe und der muss ausscheiden, ist das aggressiv. Es passt nicht zum Sport.“
„Aber jeder kann sich wehren. Jeder kann den Ball auff angen und selber jagen. Das sind die 
Regeln.“
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„Das sind eben blöde Regeln. Mach Du das ruhig, lass mich da raus.“ Und damit war das 
Thema durch.
Wilhelm hatte jedem Spiel entgegen gefi ebert, wenn sich die beiden Mannschaften auf en-
gem Raum gegenüberstanden. Wer zu Beginn in der ersten Reihe stand, lebte gefährlich. 
Beide Felder waren überfüllt mit Spielern. Jeder stand jedem im Wege. Ausweichen konnte 
man so gut wie nicht und der Gegner jenseits der Begrenzungslinie des eigenen Spielfeldes 
hatte leichtes Spiel, die vorn Stehenden abzuwerfen. Wenn es Karl erwischt hatte, versuchte 
der dem weiteren Treiben teilnahmslos zuzusehen. Er wusste, es würde ihm nicht gelingen. 
Wie ein Paket hockte er dann auf dem Rasen oder in der Halle. Die an die Brust gezogenen 
Knie dienten als Stütze für das Kinn. Die Arme umschlossen die Unterschenkel. Er blickte 
ins Gras. Er wusste was ablief. Er kannte Wilhelm. Seine Konzentration, die Anspannung, 
der Wille, sich nicht fangen zu lassen, den Spieß umzudrehen und selbst zu jagen, zu siegen. 
Er kannte auch die Strategie, mit der Wilhelm sich bis unter die Letzten durchkämpfte. Er 
hatte das oft beobachtet. Während der ersten Phase im überfüllten Spielfeld hielt er sich 
im Hintergrund. Er brauchte den Manövrierraum im freien Feld zum Springen, Grätschen, 
Fallenlassen. Erst dann ging es richtig los für ihn. Dann folgte er dem Prinzip, nicht das zu 
tun, was alle machten. Sich fallen lassen und den Ball drüber weg fl iegen lassen, den Ball 
frech fangen, wenn keiner damit rechnet, so schnell werfen, das keiner ausweichen kann. 
Und wenn die Gegenseite sein Team dezimiert hatte bis er allein übrig geblieben war, kam 
der Moment einer fast ekstatischen Hingabe. Die Jagd alle auf einen. Im Fokus er allein. Das 
liebte er. Er wirbelte, tanzte und sprang, hangelte den Ball mit den Fingerspitzen zu sich, ging 
selbst wieder zum Angriff  über, reduzierte die Mannschaft im anderen Feld, verlor den Ball, 
ließ sich fl ach auf den Boden fallen, fi ng noch im Fallen erneut den Ball auf und schoss im 
Aufspringen den letzten Mann der Gegenseite ab. Perfekt machte er das. Karl wusste es, er 
brauchte nicht hinzusehen. Aber es gefi el ihm nicht, wie sein Bruder sich für dieses ungelieb-
te Spiel so exzessiv verausgabte. War ihm diese vollständige Hingabe an ein kämpferisches 
Spiel suspekt? Befürchtete er, man könne die notwendige Distanz außer Acht lassen bei dem 
was man tat, den Überblick oder gar sich selbst verlieren im Eifer des Gefechts? War es das? 
Wilhelm hatte es nie herausgefunden. Karl hatte es ihm nicht gesagt.

Es war einer jener Sommertage gewesen, die so heiß waren, dass sie sich unauslöschlich 
ins Gedächtnis vor allem der kleinen Kinder einbrannten. Von morgens bis in den späten 
Abend hatte die Sonne seit Wochen schon die Landschaft aus einem wolkenlosen Himmel 
aufgeheizt. Die Bewegungen im Dorf waren zur Mittagszeit so gut wie eingestellt worden 
und die wenigen erschienen noch langsamer als sie es ohnehin immer waren. Das Leben im 
Dorf erstarb und mit ihm auch die Geräusche, weil Mensch und Vieh sich ruhig verhielten. 
Sie suchten den Schatten auf. Kein Blatt am Baum, das sich in einem Lüftchen bewegt hätte, 
kein Hauch. Selbst die Kühe, weit draußen vor dem Dorf in der Einsamkeit der großen Wei-
den, standen regungslos unter dem einzigen Baum im Schatten und verjagten schwerfällig 
mit ihren Schwänzen die Fliegen von ihrem Hinterteil. Es schien, als hielte die Sonne das 
Dorf in seiner Einsamkeit gefangen, wie es da verloren in der Landschaft lag, umgeben von 
Feldern, über denen die Hitze fl immerte. Die letzte Feuchtigkeit war längst aus den Böden 
entwichen. Deren Oberfl äche war aufgebrochen und die Risse wie Wunden schutzlos der 
Hitze preisgegeben. 

Karl und Wilhelm waren beide gern am Fluss. Es war eine Lebensader für beide. Aber sie 
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nutzten sie auf unterschiedliche Weise. Wilhelm erinnerte sich, wie Karl ihm eines Tages 
von einer Stelle am Fluss berichtet hatte, die er besonders liebte. Sie lag weit draußen vor 
dem Dorf, dort wo man mit sich und dem Fluss ganz allein sein konnte, wo kein Bauer seine 
Felder bewirtschaftete und keine badenden Kinder lärmten. Und an dieser Stelle ging Karl 
auf Reisen. Dazu legte er sich auf einen weit über das Wasser vorspringenden Stamm einer 
mächtigen Weide und starrte von dort auf das unter ihm dahinjagende Wasser hinab, bis er 
selbst sich scheinbar in Bewegung setzte in die entgegengesetzte Richtung des strömenden 
Wassers. Solange er nicht aufblickte, ging die Fahrt dahin in rasender Geschwindigkeit. Das 
Ziel bestimmte er selbst. Zunächst zurück bis zur Quelle und dann musste er gedanklich eine 
Kehrtwende um 180 Grad vollziehen und es ging zurück, wieder an dem Baum vorbei, auf 
dem er lag, weiter bis zur Einmündung in den nächsten größeren Fluss und dann an diesem 
entlang bis zu einem noch größeren und weiter mit dem bis hin zum Meer. Da – so hatte Karl 
ihm berichtet – sei er am Strande stehen geblieben und habe versucht, den Horizont zu er-
fassen und über ihn hinaus zu sehen, was ihm aber nicht gelungen sei. Aber gewiss war, dass 
er über diesen Fluss, der unter ihm dahin rauschte, mit dem ganzen Rest der Welt verbunden 
war. Nie fühlte er sich einsam, wenn er an seinen Fluss dachte. Nirgendwo fühlte er sich 
mehr zu Hause als hier. Der Fluss erlöste ihn aus der Einsamkeit und Abgeschiedenheit des 
Dorfes, gerade wenn es wie jetzt im Sommer verloren in der Weite der Landschaft lag, ohne 
Blickkontakt auf irgendeine andere menschliche Behausung. Die Scheunen am Dorfrand wa-
ren die letzten Bastionen der Zivilisation für jeden, der das Dorf verließ. Tot lag das staubige 
Band der Straße in der Landschaft und verlor sich in beiden Richtungen hinter etlichen Bie-
gungen und Wäldern am Horizont. Wie anders war der Weg am Fluss entlang, der wie ein 
treuer Freund immer zugegen war, der jeden begleitete auf seinem Weg. Endlos könnte er an 
ihm entlang laufen, tagelang und der Fluss wäre immer bei ihm, immer derselbe und doch 
auf jedem Meter und in jeder Minute wieder ein anderer, weil es immer anderes Wasser war 
neben ihm und doch immer derselbe Fluss. Ein durchgehendes Wasserband von der Quelle 
über alle Mündungen bis zum Meer. Aber eben kein totes Band, nichts Festes. Der Fluss war 
immer in Bewegung. Bei Tag wie des Nachts grub er an seinem Bett und während er grub, bat 
er tausendfachem Leben Platz, das in ihm war. Das nahm er entweder mit sich auf die Reise 
wie die Alge oder es verharrte gegen die Strömung an einem Ort wie die Forelle. Zu alledem 
wählte er dazu die passende Begleitmusik, die er spielte, vom munteren Plätschern, wenn er 
im fl achen Bett über die Steine sprang, über das ruhige Schweigen, wenn er lautlos in tiefen, 
abgründigen Wassern dahin glitt und nichts preisgab von den Geheimnissen unten am Grund 
seines Bettes, bis hin zum tosenden Gebrüll, wenn er von hoher Felsenkante zum Absturz 
gezwungen wurde und tobte, weil hier sein Bett noch immer nicht fertig war. Unmittelbar 
dahinter schwieg er erschöpft im Kolk, er musste sich sammeln und das Wasser drehte sich 
bedrohlich im Kreis. Hier war er übellaunig und unberechenbar gefährlich. Mancher, der ihm 
hier zu nahe gekommen war, hatte er im Strudel nach unten gezogen. 
Als Souverän der Landschaft brachte er sich bei denen zwei-, dreimal im Jahr in Erinnerung, 
die in seiner Nähe wohnten. Nicht, weil es ihm wichtig war. Es war halt so. Seine Gewohn-
heiten pfl egte er schon sehr viel länger als die Menschen, die in seiner Nähe wohnten, die 
ihren. Im Frühjahr, wenn er – angefüllt mit dem Wasser geschmolzener Schneemassen aus 
den Bergen – sein Bett verließ und langsam aber unaufhaltsam über die Ufer trat, dann wei-
tete er sein Herrschaftsgebiet aus über Wiesen und Felder bis in die Keller und Wohnstuben 
der Dorfbewohner, ein ungebetener aber unwiderstehlicher Gast, der ohne Einladung kam 
und ohne Genehmigung. 
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Ganz anders jetzt im Sommer, wenn der Flecken unter der Sonne glühte. Dann lockte er mit 
seiner Kühle und seinem ewigen Plätschern die Kinder aus den Häusern und grub sich mit 
den schönsten Erinnerungen tief in ihre Seelen ein. Wenn die Kleinen sich im fl achen Was-
ser auf den glitschigen runden Kieselsteinen, die wie eine holprige Decke den Grund seines 
Bettes bedeckten, auf den Rücken legten und er die kleinen Bäuche kühlte und gleichzeitig 
im Rücken zwackte, damit sie nicht zu lange im Wasser liegen blieben. Wenn den Bälgern 
dann das Wasser in die Nase lief und sie hochsprangen vor lauter Husten und Prusten. Wenn 
sie sich – vorsichtig mit den Füßen den Grund abtastend – vorwagten in die äußerste Biegung 
des Bettes, dahin, wo die Oberfl äche sich glättete, das Wasser tiefer wurde, wo sie plötzlich 
den Grund unter den Füßen verloren, von der Strömung getragen, gezogen, erschrocken hilf-
los mit den Armen auf das Wasser schlugen bis sie merkten, dass sie schwimmen konnten, 
wie ein junger Hund zunächst und später besser. Da war er Freund, der Fluss.  
Das war er auch noch einmal im Winter, wenn eine dicke Eisschicht wie ein Mantel ihn zudeck-
te. Man hörte ihn nicht und sah ihn kaum im schneebedeckten Weiß von Horizont zu Horizont. 
Dann schien er doch zu schlafen. Aber das schien nur so. Unter seinem Eismantel lebte er wei-
ter und gurgelte vor Vergnügen, wenn er von unten zusah, wie die, die so was hatten, oben auf 
ihm Schlittschuh liefen und die, die keine besaßen, auf seinem Mantel mit ihren Holzschuhen 
rutschten bis der Steiß vom vielen Fallen sie schmerzte und sie nach Hause gingen. Das wärmte 
den Alten ein wenig auf und glucksend zog er weiter durchs Dorf und aus ihm heraus in die 
Einsamkeit der Landschaft, wo keine Kinder mehr waren. „Du bist ein hoff nungsloser Roman-
tiker“, hatte Wilhelm seinem Bruder nach dessen Off enbarungen immer wieder bescheinigt 
und ihm insgeheim Weltfremdheit unterstellt. „Und Du glaubst, ein hoff nungsvoller Realist zu 
sein, der es einmal weit bringen wird im Leben, oder?“, hatte Karl nur halb im Scherz erwidert. 
Beide kannten sie schließlich ihre unterschiedlichen Grunddispositionen und akzeptierten sie 
auch. Keiner wollte den anderen von der Richtigkeit der eigenen Position überzeugen oder ihn 
gar verletzen. An jenem heißen Sommertag allerdings sollten sie heftig aneinander geraten. 
Das ahnte Wilhelm noch nicht, als er auf dem schmalen Pfad am Fluss entlang jene einsame 
Stelle ansteuerte, wo er ins Wasser springen wollte. Sie war nicht weit entfernt von jener 
Weide, auf der Karl seine Reisen unternahm. Er ging barfuss, fühlte unter den Füßen den 
kühlen Lehm, wenn er im Schatten ging und den heißen Sand, der in der Sonne glühte. Er 
liebte diesen Pfad, der einsam war und gespickt mit Erinnerungen an tausend Abenteuer. Als 
er sich der Lichtung näherte, die sich unter einigen großen Trauerweiden unmittelbar am 
Flussufer ausbreitete, sah er zu seiner Überraschung, dass er nicht allein sein würde. Eine 
weitere Person hatte sich dort bereits niedergelassen. Es war ein Mädchen. Im Näherkommen 
erkannte er Lilo. Sie war vier Jahre älter als er, sie war rothaarig, hatte lange Beine und bei 
den Primanern hatte er manches über sie raunen hören, was seine Neugier geweckt hatte. 
Diese war aber nicht groß genug gewesen, um ihr gezielt nachzugehen. So war sie ungestillt 
geblieben. Noch nie hatte er sie angesprochen. Er hatte überhaupt mit Mädchen noch nichts 
gehabt. Zu seiner eigenen Überraschung war er jetzt nicht sofort umgekehrt, sondern war 
weiter gegangen, hatte sich zu ihr gesellt und sie gefragt, ob sie auch schwimmen wolle. Sie 
hatte ihn zunächst ein wenig belustigt angesehen und dann „Ja“ gesagt. Er war fünfzehn, sie 
neunzehn. Ihr überlegenes Lächeln hatte ihn unsicher gemacht. Das gefi el ihm nicht. Als er 
sich abwenden wollte, hörte er sie fragen: „Und Du?“ Da war er stehen geblieben, hatte sich 
zu ihr umgedreht und „Auch“ gesagt. „Dann mal los“, hörte er sie sagen und sah, wie sie be-
gann, ihre Kleider abzulegen. Das waren außer ihren Sandalen nur das leichte Sommerkleid 
und ein Höschen und dann stand sie nackt vor ihm. 
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Die Leichtigkeit des Lebens, die ihn eben noch befl ügelt hatte, war nun plötzlich einer blei-
ernen Schwere gewichen, die ihn überfi el und ihn lähmte. Was machte man mit einer nack-
ten Lilo vor sich? Er hatte keine Antwort auf diese Frage. Und so starrte er sie vorerst nur 
verwirrt an. Sie war etwa so groß wie er und bestand im Wesentlichen aus drei Teilen. Der 
untere, das waren die langen Beine, die im Becken zueinander fanden. Darüber schien in 
Höhe der Taille ein Kugelgelenk eingebaut zu sein, das den Unterleib mit dem dann be-
ginnenden oberen Teil ihres Körpers verband und diesen in die Lage versetzte, sich nahezu 
völlig unabhängig vom unteren Teil in alle Himmelsrichtungen zu drehen. Das jedenfalls 
geschah bereits, wenn Lilo stand, besonders aber, wenn sie ging. Während der untere Teil 
sich zielstrebig nach vorn zum Fluss bewegte, konnte sie den oberen Teil beliebig nach links 
und rechts und sogar nach rückwärts drehen, wobei ihre vollen Brüste dann Mühe hatten, die 
schnellen Drehungen des Oberteils mit zu vollziehen. Sie wurden dann in schwingende und 
hüpfende Bewegungen versetzt, weswegen Lilo sie von Zeit zu Zeit mit den Händen fest-
hielt, um all zu starke Ausschläge zu verhindern. Der dritte Teil von ihr war der Hals, der den 
Kopf mit den langen roten Haaren trug. An diesem überaus biegsamen, beweglichen Gebilde 
hatte ihn in diesem Augenblick besonders der untere Teil fasziniert und dort die Stelle, wo die 
Beine sich trafen und den Blick frei gaben auf einen zierlichen Schlitz, der hinter rötlichem 
Haar nur unzureichend verborgen war. 
„Komm“, rief sie, als sie ins Wasser gelaufen war, „es ist herrlich“, und sah ihm dann be-
lustigt zu, wie er umständlich seiner Unterhose entstieg. Lilo war dann nur ein paar Mal hin 
und her geschwommen und schon bald wieder aus dem Wasser herausgegangen. Er blickte 
ihr mit klappernden Zähnen nach, obwohl ihm nicht wirklich kalt war. Keiner von beiden 
hatte ein Handtuch oder eine Decke dabei. So hatte Lilo sich zum Trocknen rücklings ins 
Gras gelegt und sah ihn dann mit aufgestützten Ellenbogen aufmerksam und sehr direkt von 
unten an als er sich ihr näherte. Es war ihm peinlich. Ihr off ensichtlich nicht. Er ließ sich 
hilf- und planlos neben ihr im Gras nieder und suchte in seinem leeren Kopf vergeblich nach 
einem Gedanken, der ihm jetzt hätte weiterhelfen können. Aber dies war nicht der Zeitpunkt 
fürs Denken. Lilo wusste das. Und sie wusste, was zu tun war. Sie verlor keine Zeit. Seitlich 
aufgestützt neben ihm liegend blickte sie ihm in die Augen und beschäftigte sich spielerisch 
beiläufi g, einhändig und vorsichtig zunächst, dann mit spürbar wachsendem Erfolg kräfti-
ger zupackend mit der Aufrichtung seiner Männlichkeit. Als sie mit dem Ergebnis zufrieden 
schien, erhob sie sich ungeniert und ging langsam über ihm in die Hocke. Behutsam nahm sie 
auf ihm Platz und sein Glied in sich auf. So führte sie ihn und sich selbst mit großer Gelas-
senheit und sicherer Selbstverständlichkeit an jenen Punkt, an dem das wirkliche Leben erst 
beginnt. Seines – das hatte er sofort deutlich gespürt – begann tatsächlich in diesem Augen-
blick noch einmal ganz neu. Sie saß auf ihm, beugte sich nach vorn über ihn, wobei sie sich 
mit den Händen auf seinen Schultern abstützte und begann dann ihren Unterleib zuerst lang-
sam, dann schneller werdend und noch einmal schneller zu heben und zu senken – oder war 
es mehr ein vor und zurück oder beides? Und während all dieser heftigen Bewegungen des 
unteren Teils ihres gertenschlanken Leibes schwebte ihr Oberkörper mit den Brüsten dank 
des Kugelgelenks in ihrer Mitte in völliger Ruhe nahezu unbewegt über ihm und unmittelbar 
vor seinen Augen als gehöre der zum Unterleib nicht wirklich dazu. Und seine Augen hatten 
trotz der Nähe ihres Leibes und der nackten Brüste kaum etwas von ihr wahrgenommen. Wie 
erblindet war er gewesen vor Aufregung. 
Solange bewegte sie sich in dieser Weise bis sie schließlich erhalten hatte, was sie hatte 
haben wollen. Sie schien mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, machte davon aber kein Auf-
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hebens, so wie jemand, der einen Apfel gegessen hat, auch kein Aufhebens davon macht, 
weil er weiß, wie Äpfel schmecken. So war sie auf eine andere Art zufrieden gewesen als 
Wilhelm, der regungslos im Gras liegen geblieben war und sich mit einem himmlischen 
Gefühl dankbarer Feierlichkeit von seinen uneingestandenen Ängsten verabschiedete, die 
sich in diesem Moment in nichts aufgelöst hatten wie Nebel in warmer Morgensonne, der in 
blassen Schwaden auseinandertreibt und dann nicht mehr da ist. Eine Last, die er erst jetzt als 
bleiern und tonnenschwer empfand, da sie von ihm gewichen war. 
Lilo war dann im Gras neben ihm liegen geblieben. Wieder lag sie auf der Seite und beobachte-
te ihn. Und er sah sie eine Weile an und noch eine Weile und dann hatte es nicht lange gedauert, 
da drängte es nunmehr ihn zur Tat. Sie hielt ihn nicht zurück. Er drückte sie mit dem Rücken 
ins Gras und fummelte sich in sie hinein. Befreit von Ungewissheit und Ängsten befl ügelte 
Erfolgsgewissheit seinen Tatendrang. Jetzt war er es, der sich holen wollte, wonach es ihn 
drängte, indem er ihr gab, was sie brauchte. Und er war Herr des Verfahrens, da sollte es keinen 
Zweifel geben. Und in seinem eben noch leeren Kopf hatte sich die unumstößliche Gewissheit 
festgesetzt, dass er in diesem Augenblick dabei war, die Welt aus den Angeln zu heben, hier und 
jetzt genau in diesem Augenblick. Dies war das wirkliche Leben, die eigentliche, die wirkliche 
Welt. Wild und egoistisch benutzte er ihren Leib, der wehrlos unter ihm im Grase lag. So in-
tensiv und ausdauernd vergewisserte er sich seiner Männlichkeit, dass schließlich kein Zweifel 
mehr möglich war. Er war Mann geworden. Er verstand nicht ihr fl üchtiges Lächeln zwischen-
durch. Er konnte nicht wissen, dass dieses Karl gegolten hatte, der in diesem Augenblick auf die 
Lichtung getreten war, wie versteinert stehen geblieben war, weil er seinen Augen nicht traute 
und der dann davon geeilt war bevor Wilhelm ihn entdecken konnte. 
Zwillinge schlafen gewöhnlich relativ lange in einem gemeinsamen Schlafzimmer. Für Wil-
helm und Karl bedeutete das, dass sie in den alten Ehebetten ihrer Eltern übernachteten. Das 
ergab die Möglichkeit zu abendlichen Gesprächen über alles Mögliche. Dazu gehörten auch 
Beichtgespräche. Bettbeichten nannten sie das, wenn einer von ihnen Verfehlungen des Ta-
ges dadurch mildern wollte, dass er sie dem Bruder erzählte. Meist verloren die Dinge ihre 
Bedrohlichkeit, wenn der Bruder sie zur Kenntnis genommen und kommentiert hatte. An 
diesem Abend war die Situation eine andere. Nicht Wilhelm als Sünder leitete das Beichtge-
spräch ein, sondern Karl. Das war ein Novum. Das lag auch daran, dass Wilhelm sich kei-
neswegs als Sünder gefühlt hatte, sondern viel eher als Held. Er war geschockt, als er erfuhr, 
dass Karl am Fluss gewesen und ihn mit Lilo beobachtet hatte. Als er merkte, dass Karl ihm 
die Leviten lesen wollte, war er wütend geworden. Er hatte aus dem Abenteuer mit Lilo ein 
Heldenstück machen wollen, das er seinem Bruder irgendwann, wenn es gepasst hätte, als 
gigantisches Erfolgserlebnis erzählt hätte. Keinesfalls war er gewillt, sich das zerstören zu 
lassen. „Sei still jetzt verdammt noch mal“, hatte er seinen Bruder schließlich angefahren. 
„Du musst nicht der Hüter deines Bruders sein und auch nicht sein Gewissen. Ich mache das 
schon selbst.“ Das hatte er ihm wie ein Glaubensbekenntnis entgegen geschmettert, war er 
doch bis zu diesem Augenblick sicher gewesen, dass er es war, der ein Auge auf seinen Bru-
der werfen musste, damit der in der Welt zurechtkam und nicht umgekehrt.  
Aber Karl schonte ihn nicht, als er ihm die Geschichte des Mädchens erzählte, die er als Hure 
bezeichnete. „Sie hat Sitte und Anstand nahezu im ganzen Dorf zerstört“, hörte er Karl mit 
mühsam unterdrückter Erregung sagen „und jetzt kommst du so ziemlich als letzter daher 
und krönst deren Werk in diesem Kaff  damit, dass du sie öff entlich wie ein Straßenköter vö-
gelst. Es ist purer Zufall gewesen, dass statt meiner nicht sonst irgendjemand aus dem Dorf 
vorbeigekommen ist. Die hätten Dich vor den Kadi schleppen können.“ 
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„Übertreib jetzt nicht. Ich bin einem ganz normalen menschlichen Trieb nachgegangen, der 
irgendwann ja auch Dich vielleicht mal überkommen wird. Außerdem hat es sicher schon 
mehrere Menschen gegeben, die das unter freiem Himmel getan haben. Ich habe damit nicht 
an den Grundfesten unseres Staates gerüttelt. Also mach auch keine Staatsaktion daraus.“
Da hatte Karl innegehalten, hatte einen Augenblick lang nachdenklich vor sich hin gesehen 
und dann gesagt: 
„Es ist aber eine Staatsaktion.“
„Du spinnst.“
„Und Du hast off ensichtlich keine Ahnung.“
„Wovon habe ich keine Ahnung? Sagst Du’s mir?“
„Was weißt Du von ihr?“
„Nicht viel? Sollte ich?“
„Ja.“
„Warum? Es hat für meine Zwecke gereicht. Mehr brauchte ich nicht wissen.“
„Zu wissen.“
„Klugscheißer“
„Liebst Du sie?“
„Quatsch.“
„Liebt sie Dich?“
„Unsinn. Wie sollte sie? Sie kennt mich ja nicht.“
„Warum treibt Ihr es dann miteinander?“
Wilhelm hatte nach Luft geschnappt und dann gebrüllt: „Weil es Spaß gemacht hat, ver-
dammt noch mal. Du solltest es auch mal probieren, Du alter Stubenhocker und Oberlang-
weiler. Lass mich mit deinen Moralpredigten in Ruhe. Was verstehst Du vom Leben? Dies 
war das Leben, sage ich Dir.“
„Das war es nicht.“
„Woher willst Du das wissen?“
„Es ist etwas sehr Privates.“
„Was?“
„Der Geschlechtsverkehr.“
„Ja, wäre er auch geblieben, aber Du musstest ja um die Ecke kommen.“
Wieder entstand eine Pause. Dann setzte Karl erneut an:
„Privat heißt … es ist … ein Sakrament. Es ist wie ein göttliches Sakrament … für die Men-
schen … sollte es sein. Es ist das Wichtigste, was zwei Menschen sich geben können … sich 
selbst … als Person ganz und gar … dem andern alles von sich geben. Ein Verschmelzen … 
nicht nur der Körper … auch der Seelen … zu allererst der Seelen und dann der Körper … 
das ist das Private. So meinte ich es.“
Wilhelm schwieg betroff en. Diese verdammte Innigkeit seines Bruders, mit der er alles auf 
eine andere, höhere Ebene hob, blockierte ihn mal wieder. Aber er gab nicht auf. „Deshalb 
ist das noch immer keine Staatsaktion, wenn gegen Deine ehernen Regeln verstoßen wird. 
Das geschieht jeden Tag tausendfach im Staat ohne dass der zusammenbricht. Und wenn es 
wirklich ein Sakrament ist, dann müsste doch wenigstens die heilige Mutter Kirche dieses am 
striktesten einhalten. Aber nicht einmal sie tut das wie jeder aus der Geschichte weiß. Also 
lass mich mit Deiner Moral in Ruhe.“
Karl schwieg. Er kannte Lilo. Wahrscheinlich sogar besser als alle im Dorf. Aber das wusste 
niemand. Er hatte sie vor etlichen Jahren schon auf dem Schulweg angesprochen, weil sie 
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immer allein ging. Sie hatte ihm leidgetan. Und sie hatte ihm ihre Geschichte erzählt. Seit sie 
zehn oder elf war wohnte sie als Waise im Dorf bei ihren Pfl egeeltern. Sie hatte kaum Kon-
takt zu irgendjemandem. Wie das so ist im Dorf, die Freundschaften hatten sich seit Schulbe-
ginn in Grüppchen schon gebildet und verfestigt. Da noch hereinzukommen, wäre schwierig 
gewesen. Obwohl sie sich im Laufe der Jahre zu einer Dorfschönheit entwickelt hatte. 
Es war ein zu Besuch erschienener Onkel von ihr aus der Stadt gewesen, der sie als erster 
um jenen eindeutigen Gefallen gebeten hatte, als die Pfl egeeltern außer Haus waren. Sie war 
neugierig gewesen und hatte ihm den Wunsch dieser Handreichung an seinem Glied erfüllt. 
Anschließend hatte sie die Gewissheit gewonnen, dass dies ein Schlüssel zur Welt sein konn-
te, die ihr so lange verschlossen geblieben war. Sie wollte ihn nutzen. Und sie konnte das. 
Es lag wohl daran, dass sie dieses Maß an Unabhängigkeit besaß, das man dafür brauchte. 
Niemand hinderte sie daran das zu tun, was erfolgreich war. Aus der grauen Maus wurde 
der Blickpunkt für die Männer des Dorfes. Sie spürte es an deren Blicken. Sie witterte deren 
Triebe wie der Fuchs die Gans. Sie schuf Situationen, ihn zu bedienen und bediente ihn ohne 
zu zögern. Sie tat es weder aus Geilheit noch aus Geldgier. Geld nahm sie keines. Sie betrieb 
es, weil sie es konnte und weil die anderen es wollten. 
Der Geschlechtsakt selbst war ihr gleichgültig. Darauf ließ sie sich auch weiterhin meist 
gar nicht ein. In den meisten Fällen blieb sie quasi unbeteiligt, besorgte den Männern per 
Hand das, was die vorgaben so dringend zu brauchen. Daraus erwuchs ihr ein Gefühl der 
Überlegenheit, wenn sie lächelnd den wollüstig schnaubenden Opfern in ihrer triebgesteu-
erten Hilfl osigkeit zusehen konnte. In kürzester Zeit hatte sie einen großen Teil der jungen 
Burschen im Dorf verführt. Für die war es wie ein göttliches Geschenk in einer katholischen 
Gesellschaft, die von jung verheirateten Paaren noch immer erwartete, dass sie nach der 
Hochzeitsnacht am nächsten Morgen das Bettlaken aus dem Fenster hängten, um mit einem 
roten Fleck auf dem Laken die Jungfräulichkeit der Braut nachzuweisen. Der Druck der 
Hormone bei den Burschen war groß in diesem sexuell ausgetrockneten Biotop und Lilo 
machte es allen leicht, ihn zu reduzieren. Das war ein Spaß für sie, der in Wiesen, Wäldern, 
Scheunen und auf Dachböden stattfand. Als sie es eines Tages Karl auf einem ihrer gemein-
samen Nachhausewege gestand, hatte sie ihn gefragt, ob er auch Lust auf so was hätte. Er 
hatte nein gesagt, aber dennoch den Kontakt zu ihr aufrecht erhalten. Er sah weiterhin das 
einsame Mädchen in ihr. 
Schließlich gab es Schulklassen, in denen hatte sie gut der Hälfte der Buben mit ruhiger Hand 
den Griff el geführt und sie in das Einmaleins der Sexualität eingeführt. Bei den Pennälern 
war es besonders lustig, deren nervöse Aufgeregtheit zu beobachten, wenn sie ihren Stängel 
zum ersten Mal stehend einem Mädchen zeigten. Bei einigen besonders schönen Exemp-
laren war sie zur mündlichen Bearbeitung bereit gewesen, weswegen die von dieser Gunst 
Betroff enen am nächsten Tag ihren Namen auf Zetteln im Klassenraum französisch „Lileau“ 
schrieben, wenn sie sich heimlich das Ergebnis des Treff ens mitteilten. Nur „Lileau“, das 
reichte und man wusste Bescheid. Davon wusste sie selbst aber nichts.  
Dafür wussten die Jungs wieder nicht, dass auch der für seine Strenge bekannte und allseits 
gefürchtete Rektor des Gymnasiums sich in Lilos Hände begeben hatte. Er, der Garant für ein 
kultiviertes Leben in der Gemeinde, der Verantwortliche für die Befrachtung der Jugend mit 
den für das Leben notwendigen Vorräten an Wissen und Werten, stand in seinem Auftreten 
und seiner Haltung als allseits geachtete Respektsperson wie ein Fels in der Brandung der 
Alltäglichkeiten. Und gerade deshalb war er ein zentraler Adressat in Lilos Bemühungen 
gewesen. Höllenqualen hatte er wegen des Sündenfalls gelitten, den sie auf einem Schulfest 
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vor aller Augen inszeniert hatte, als sie vor ihm stehend eine Ohnmacht vorgetäuscht und ihn 
mit letzter Kraft gebeten hatte, sie nach Hause zu bringen. Der Kavalier in ihm hatte keine 
andere Lösung zugelassen und im Gegensatz zu fast allen Augenzeugen hatte er selbst nicht 
die leiseste Ahnung vom schlechten Ruf des Mädchens, das er auf seinen Armen aus dem 
Saal trug. Er ahnte auch nach dem Sündenfall noch nichts davon, so sehr war seine Welt von 
der der übrigen Bürger mit ihren Stammtischen und Skatrunden getrennt. Und er hatte mehr 
von Lilo bekommen als alle vor ihm. Er hatte es sich gegen ihren Willen genommen. Es war 
Gewalt im Spiel gewesen bei ihm in seiner Erregung. Alles, was er über Jahre hinweg in der 
hintersten Ecke seines akademischen Schädels sicher vergraben gehabt zu haben glaubte, 
hatte sich wie ein Vulkanausbruch zurück gemeldet an jenem Abend. Dieser ungezügelte Teil 
seines Triebes, der ihm in jungen Jahren schon manchen Verdruss beschert hatte, den er des-
halb fest in einem Verließ seines Bewusstseins mit christlichen und ethischen Grundsätzen 
eingemauert und mit dem Ziergarten eines kultivierten Lebens im Rahmen einer geordneten 
Familie mit Interessen für Musik und Wissenschaft umkränzt hatte, sodass er selbst manch-
mal glaubte, es wäre alles tot in dem Gefängnis, aus dem heraus es einen Ausbruch nicht 
mehr geben sollte, auch nicht geben durfte, in seiner Position mit Frau und Kind, die er liebte 
und verehrte. Es war sein Stolz gewesen, dass ihm das gelungen war und dass das Bollwerk 
manchen Ausbruchsversuchen in früheren Tagen sicher Stand gehalten hatte. Er war gewor-
den, was er immer hatte werden wollen, eine geachtete Respektsperson. Die war er geblie-
ben, bis zu jenem Abend, als sie – allein mit ihm bei ihr zu Hause – die Festung schleifte, mit 
einer Leichtigkeit, die in keinem Verhältnis zur Schwere der Folgen stand als sie ihr Kleid zu 
Boden gleiten ließ. Da waren die alten Zeiten, da war die Jugend wieder da, stand leibhaftig 
wieder vor ihm und der Vulkan durchbrach den Firnis seines Ziergartens wie ein Panzer 
einen Gartenzaun. Er nahm sich mehr, als sie ihm hatte geben wollen. Und er nahm es mit 
Gewalt, gieriger als sie es bis dahin erlebt hatte. Er war ihr entglitten als er sich selbst verlor. 
Sie war bestürzt gewesen, weil ihr die Kontrolle genommen war. Es war genau das, was sie 
nicht wollte. Aber sie wusste dann, dass sie ihn deshalb fester noch in ihrer Hand hatte als all 
die anderen. Sie nutzte es, als sie ihn trotz schlechter Noten in der Schule um ihre Versetzung 
in die nächste Klasse bat. So sehr hatte ihn das Maß an heuchelnder Unaufrichtigkeit, das 
er bis zur Selbstverleugnung den Kollegen gegenüber treiben musste, angeekelt, dass er mit 
dem Gedanken an einen Selbstmord spielte. Er fühlte sich im Kern zerstört. Nicht nur, dass 
er seiner Frau, der er nichts gebeichtet hatte, nicht mehr in die Augen sehen konnte. Er war 
es selbst, den er am wenigsten ertragen konnte. Er fühlte sich seelisch ruiniert. Und als der 
Krieg kam, meldete er sich sofort freiwillig an die Front. Er kämpfte tapfer wie ein Held. Er 
wurde hoch dekoriert, bevor er fi el. 
Wie ein schleichendes Gift war sie weiterhin über das Dorf gekommen, das sich unaufhalt-
sam ausgebreitet hatte. Sie zerriss das dünne Gespinst bürgerlicher Ordnung und berief sich 
doch stets auf einen ganz normalen menschlichen Trieb, den es zu befriedigen gälte. Sie 
wusste nicht, dass ein ungezügeltes Hochpeitschen der Leidenschaften und die beliebige Be-
friedigung der Triebe ziviles Miteinander verhinderte und erst deren Beherrschung Zivilisa-
tion und Kultur ermöglicht. Dass Religion und Erziehung helfen müssen, die Urgewalt der 
Triebe zu steuern und sie in kalkulierbare Bahnen zu lenken. Dass die ungezügelte Gier nach 
Macht, nach Geld und Geltung, nach Unterwerfung gleich welcher Art, uns zurückwerfen 
auf ein tierisches Niveau. Dass auch nicht einer dieser Triebe ungezügelt freien Lauf erhalten 
darf, weil sonst leicht auch die anderen sich von der Kette reißen. 
Der katholische Priester war schließlich einer der wenigen gewesen, die unberührt geblieben 
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waren und der – über die Beichten ins Bild gesetzt – von der Kanzel herab Moralpredigten 
hielt, um dem allgemeinen Sittenverfall, „von dem auch unser Dorf befallen ist“, entgegen zu 
wirken. Bis Lilo auch ihn verführte. Lange noch hatte sie seine weit aufgerissenen Augen in 
Erinnerung, in denen abgrundtiefes Entsetzen und schieres Entzücken sich für einen Moment 
die Waage gehalten hatten, bis das Entzücken obsiegte als sie ihm ruhig und zielsicher in der 
Sakristei unter die Sutane griff . „Haben katholische Pfarrer kein Bedürfnis nach Liebe?“, 
hatte sie ihn gefragt und ihm mit der gleichen Festigkeit in die Augen gesehen, mit der sie 
seinen männlichen Teil in ihrer rechten Hand gefangen hielt. Mit dem Penis des Priesters 
hatte sie das schwächste Glied in der Kirchenkette von Rom herab zu den Gläubigen in ihrer 
Hand gehalten: Die menschliche Schwäche dominierte auch das kirchliche Personal, das die 
Orientierung auf dem Weg der Tugend und Gebote genauso verlor wie alle anderen, wenn 
nur das Objekt der Begierde verführerisch genug war. Das hatte zu allen Zeiten auch für die 
obersten Priester in Rom gegolten und es galt immer auch für nicht sexuelle Begierden. Sie 
sei volljährig, hatte sie ihm danach gesagt. Das war gelogen und sie hatte es ihm am nächs-
ten Sonntag in der Beichte gestanden. Für diese Lüge hatte er ihr zehn „Vaterunser“ aufge-
brummt und dann den nächsten Termin mit ihr vereinbart. 
Die Verführung des Organisten Hubert während des Gottesdienstes vierzehn Tage später er-
folgte auf eine so sittenlose Art, dass sich darin zeigte, dass auch ganz und gar unschuldige 
Menschen in den Strudel eines aus dem Ruder gelaufenen Triebtäters geraten können. Hubert 
war gleichzeitig Stadtschreiber und somit der Poet der Gemeinde, musisch und sensibel und 
weit weg vom üblichen Dorfl eben wusste er nichts von Lilo und ihrem Treiben. Die Wenigen 
im Dorf, die unberührt von allem geblieben waren, blickten voller Stolz und Hoff nung auf 
ihn, die letzte Bastion von Sitte und Anstand. Freilich, er kannte Lilo und er mochte sie, weil 
sie höfl ich war und sonntags oftmals zu ihm auf die Orgelempore kam, um seinem Spiel 
zuzuschauen. Er hätte sie gegenüber jedermann auf das Überzeugendste verteidigt, wenn 
Schlechtes über sie geredet worden wäre. Insgeheim war er überzeugt, dass sie einen positi-
ven Einfl uss auf das Zusammenleben im Dorf ausübte. Denn es war ihm aufgefallen, dass seit 
gut einem Jahr eine größere Fröhlichkeit das Zusammenleben der Bewohner prägte, weshalb 
er für Lilo auch schon ein Gedicht geschrieben hatte, das freilich noch nicht fertig war. Das 
würde nun auch wohl unvollendet bleiben, weil er am 3. Sonntag nach Trinitatis während 
des Orgelspiels beim „Großer Gott wir loben Dich“ seinen Glauben an Lilo und auch seine 
Unberührtheit verlor, während er mit allen seinen Gliedmaßen – bis auf eines – die Orgel 
bediente. Als Lilo schlangengleich von hinten die Sitzbank unterwanderte, um sich von vorn 
seines Gliedes mündlich zu bemächtigen, sich dabei dann verschluckte, weil der Unglückli-
che in seiner Not hilfl os zu zappeln begann und sie daraufhin mit halbgefüllter Kehle einen 
schrillen Hustenanfall erlitt und die Musik kurz vor dem Schlussakkord erstarb – da hatte 
sich eine lähmende Stille übers Kirchenschiff  gelegt, bis einer unten gluckste, ein anderer 
prustete, dann einer lachte bis die Gemeinde sich in einem brüllenden Gelächter verlor. Es 
war der Tiefpunkt im Zerfall der Moral, der Höhepunkt einer verfl uchenswerten Entwicklung 
gewesen als der Pfarrer, der selbst am besten wusste, was geschehen war, weil er nun Lilos 
roten, hustenden Kopf über dem Geländer der Empore auftauchen sah. Da hob er auf seiner 
Kanzel die Hände und sagte still vor sich hin: „So erhebe Dein Angesicht auf mich, oh Herr“, 
und vor seinem inneren Auge erschien das Bild seines obersten Dienstherrn, des Papstes, den 
er ansprach. „Du siehst, Deine Schäfchen sind fröhlich in meiner Kirche. Es geht Ihnen gut 
unter meiner Fürsorge. Ich empfehle uns alle Deiner Liebe und Deinem Verständnis. Amen.“ 
Es war das Gesetz der Kumpanei gewesen, das sich – unbemerkt zunächst – im Dorf durch-
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gesetzt hatte und dazu führte, dass strikt Verbotenes wie der außereheliche Geschlechtsver-
kehr aus dem Dunkel der Gewissensgrüfte schließlich ans Tageslicht gehoben wurde. Das 
war zunächst versehentlich oder unvorsichtig durch Plaudereien im Rausch geschehen und 
hatte dann, als die befürchtete Verdammnis der Betroff enen nicht erfolgte, zu einem all-
mählichen, allgemeinen Lüften der einschlägigen Geheimnisse unter den Sündern geführt. 
Die hatten sich damit einer Sekte gleich gegenseitig unausgesprochen Absolution erteilt. 
Die Preisgabe des Geheimnisses hatte für die Sünder die Wirkung einer Durchlüftung ih-
rer Gewissen gehabt. Es war wie eine Befreiung für sie gewesen. Und einer freudvolleren 
Wiederholung der Sünde stand nun nichts mehr im Wege. Denn bei allem was vorgefallen 
war, war es schließlich nur um die Befriedigung eines ganz normalen menschlichen Triebes 
gegangen. Der war ihnen von Gott in die Wiege gelegt worden wie alles, was ihr Leben be-
stimmte. „Keine Staatsaktion also“, beschloss Karl seine Geschichte sarkastisch und blickte 
vorwurfvoll auf seinen Bruder. Und Wilhelm hatte geschwiegen. Er hatte damals, nachdem 
er die ganze Geschichte dieser Lilo kannte, sich eingestehen müssen, dass Karl erwachsener 
mit dem Phänomen Lilo umgegangen war als er. 

Und jetzt, hier in diesem Sessel, in dem ihm diese Erinnerungen durch den Kopf gefl ogen 
waren, wollte ihm der Verstand stillstehen bei dem Gedanken, dass er, Wilhelm, es war, der 
die Ehefrau seines Bruders geheiratet hatte, nachdem der aus dem Krieg, den er gehasst hatte 
wie nichts auf der Welt, nicht zurückgekommen war; der mit ihr einen Sohn gezeugt und 
diesen wegen eines Streites aus dem Haus geprügelt hatte. Wegen eines Streites, der indirekt 
Folge dieses Krieges gewesen war – während die Tochter seines Bruders nebenan in einer 
tiefen Depression lag, an deren Entstehung er wahrscheinlich auch nicht unschuldig war. Und 
sein Bruder selbst, zu dem Frau und Kind eigentlich gehörten, der besser mit ihnen umgegan-
gen wäre als es ihm je möglich sein würde, war tot – umgekommen in einem Krieg, der von 
einem Mann angezettelt worden war, der auf der Klaviatur der Triebe eines gepeinigten und 
in die Enge getriebenen Volkes ähnlich rücksichtslos zu spielen verstanden hatte wie diese 
Lilo auf einer anderen Triebklaviatur es gekonnt und betrieben hatte; in einem Krieg, den er, 
Wilhelm, zwar nicht gewollt, aber auch nicht verdammt hatte, wie Karl es von Anfang an 
getan hatte. Das alles ergab für ihn in diesem Augenblick ein Bild, das ihn selbst an den Rand 
einer Depression zu drücken drohte. In welchem Maße Karl das Militär gehasst hatte, war 
spätestens bei der Musterung deutlich geworden. Er hatte keinen Zweifel daran aufkommen 
lassen.

Die Brüder im Krieg

Der Musterungsbescheid damals war gleichzeitig an die Brüder Bechstein ergangen. Für 
Wilhelm war das eine willkommene Bestätigung seines Eintritts in die Welt der Erwachse-
nen gewesen. Auf diesen Punkt hin war er trainiert worden, hatte sich selbst trainiert. Mit 
dem Fähnleinführer bei den Pimpfen hatte es angefangen. Da war er zum ersten Mal in 
einer Gruppe Gleichaltriger nach oben gehoben worden. Dann hatte ihn ein uniformierter, er-
staunlich freundlicher Herr auf einer Sportveranstaltung angesprochen, auf der er als Bester 
abgeschnitten hatte. Der Mann hatte ihm gesagt, dass Jungens wie er bei der SA gebraucht 
würden. Er hatte sich großartig gefühlt. Auch Vater war stolz gewesen. „Es kann ja nicht 
schaden, bei der neuen Bewegung mit dabei zu sein“, hatte er gesagt. „Drückeberger und 
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Langweiler gibt es zur Genüge.“ Später vor der Musterungskommission waren ihm nicht die 
bewundernden Blicke einiger der alten Säcke in den weißen Kitteln entgangen. Der Gedanke 
an den Ernstfall hatte für ihn keine Bedeutung. Wenn es losgehen würde, würde er auch damit 
klarkommen. Jetzt wollte er aufgenommen werden, dabei sein. Er war neugierig auf das, was 
hinter den Kasernentoren auf ihn warten würde. Eine Untauglichkeitsbescheinigung wäre 
eine Katastrophe gewesen, die aber von ihm natürlich nicht in Betracht gezogen worden war. 
Die Frage nach der gewünschten Waff engattung beantwortete er mit einem einzigen Wort 
wie aus der Pistole geschossen und in einem Ton, der eine andere Verwendung praktisch aus-
schloss: „Panzer“. Nichts weiter. Nur „Panzer“. Und es funktionierte. Sie schienen es fast wie 
im Refl ex hineinzuschreiben in seinen Personalbogen, fast wie Befehlsempfänger. Die Sache 
war klar und entschieden. Der Panzer – Transportgerät für die Kanone und zugleich Behälter 
und Überlebensraum für die Mannschaft – war eine Erfahrung, die ihn mehr faszinierte, als 
alles, was es vorher an Technik in seinem Leben gegeben hatte. 
 „Weiß ich nicht“, hatte Karl ein paar Minuten später auf dieselbe Frage denselben Leuten ge-
sagt, die von ihm einen ähnlich schneidigen Auftritt wie den seines Bruders erwartet hatten. 
„Keine Wunschvorstellung, wo Sie am liebsten für den Führer kämpfen würden?“, fragte der 
Stabsarzt erstaunlich leutselig. „Am liebsten überhaupt nicht“, hatte er erwidert und damit 
schlagartig die gesamte versammelte Runde der Musterungskommission gegen sich gehabt. 
Und in die verdutzt dreinblickende Runde setzte er tapfer hinzu: „Ich möchte nicht töten und 
will es deshalb auch nicht lernen.“ Das war nun aber nicht das Thema, dem man sich in dieser 
Runde länger auszusetzen gewillt war. Sein Körper war gestählt wie der des Bruders. Für den 
Panzer ohnehin eigentlich fast zu groß, ein Aspekt, der bei Wilhelm infolge seines Auftritts 
unbeachtet geblieben war. Der Stabsarzt dozierte hinter seinem Tisch halblaut: „Fata volen-
tem ducunt, nolentem trahunt“ und übersetzte sogleich: „Das Schicksal führt den Willigen, 
den Unwilligen zieht es.“ Karl kannte den Spruch. Aber es gab für ihn in dieser Situation 
nichts, was er als seinen Willen hätte erkennen können. Alles war gleich schlecht. 
Seine Welt, in der er einen eigenen Willen hätte entfalten können, war mit der Entmachtung 
des Parlaments und der Dominanz der Schreihälse in den braunen Uniformen untergegangen. 
Sie war in Besitz genommen worden von einer Horde archaisch anmutender Grobiane, die 
vorgaben, Deutschland vor dem Untergang retten zu müssen. Er fühlte sich wie in einem 
Zoo, in dem nicht mehr die Raubtiere hinter Gittern waren und dort von der zivilisierten 
Welt begaff t wurden, sondern eben diese Zivilisten, die Zivilisation in Deutschland, gefangen 
in einem Käfi g, dem die neue Staatsmacht mit immer neuen Verordnungen und Gesetzen 
laufend neue Gitterstäbe einzog. Währenddessen liefen die Raubtiere frei herum, stellten 
besoff en vor Stolz ihre Macht zur Schau und sahen genüsslich zu, wie sie quer durch die Ge-
sellschaft Zulauf bekamen von jenen, die den Aufenthalt im Käfi g eintauschen wollten gegen 
die Möglichkeit draußen mitzumachen als Dompteur derjenigen die innen gefangen waren. 
Es waren die Raubtiere, die vorgaben, was die Zivilisten zu tun hatten. Nun wollten die ihn 
mustern, um ihn für ihre Zwecke einsetzen zu können, in einem Krieg. Welch eine Farce. 
Aber es gab kein Entrinnen. Es war legal und es war egal, wohin sie ihn steckten. Wilhelm 
hatte die Verkehrung der Verhältnisse nicht wahrgenommen. Er wollte teilhaben am aktiven 
Leben außerhalb des Käfi gs, dessen Gitterstäbe er gar nicht sah. Viele sahen sie nicht. In 
allen Bereichen des Lebens, auch in Wissenschaft und Kunst und Kultur war das so. Auch 
dort wollten viele nicht darauf verzichten, sich selbst zu entfalten. Auch sie lebten nur ein-
mal und nur dieses eine Mal konnten sie zeigen, was in ihnen steckte. Die nationalistischen 
oder sozialistischen Ziele der Machthaber waren denen meist nicht wichtig. Die rassistischen 



331

nahmen sie als Mitglieder des Bereichs Kunst und Kultur oft gar nicht zur Kenntnis. Oder 
sie verdrängten sie. Sie arbeiteten gerade in diesem sensiblen Bereich mit einer großen Zahl 
jüdischer Künstler zusammen und hatten kein Problem damit. Man bemühte sich, die Git-
terstäbe des Käfi gs, in dem man saß nicht wahrzunehmen. Schließlich konnte man sie auch 
einfach hinwegdefi nieren. Die Philosophie vermag vieles. Die Religion noch viel mehr. Seit 
zweitausend Jahren hat sie immer wieder großes Geschick darin entfaltet. Und die Naturwis-
senschaften sind ohnehin überall zu Hause und dort am liebsten, wo das meiste Geld fl ießt. 
Das hat sie mit dem „Kleinen Mann“ gemein, der in die Hand nicht beißt, die ihn füttert.     

„Pioniere“, hatte der Oberstabsarzt gekrächzt, der in der Mitte der Musterungskommission 
auf der langen Bank saß und die anderen hatten genickt. „Aber das ist es nicht, was ich möch-
te“, wehrte Karl sich. „Funker vielleicht …, könnte mich möglicherweise interessieren. Das 
würde ich jedenfalls lieber als …“
„Pioniere is für sie jenau det Richtje, Mann“, meldete sich einer der Weißkittel zu Wort. „Sie 
wissen nich was sie woll’n. Det muss sich ändern. War’n se nich in der HJ? Nee? Na siehste, 
det hab ick mir jedacht. Der Bruder aber, wat, der war, ja? Siehste, det merkt man. Ihr beede 
seit aber so wat von vaschieden, meine Jüte. Biste sicher dat det überhaupt dein Bruder war, 
ebnt? Sowat unterschiedlichet, jiiebs ja fast nich. Aus dem wird mal wat. Aus dir wohl eher 
nich. Oder du änders dich. Aber jründlich Mann! Sonst wird det nüscht. Na, bei die Pioniere 
wer’n se dir det schon zeijen, wie’t jeht: Da muss ers mal n fester Wille her. Wie willste wat 
wer’n, wenne nich weest wo de hin willst Mann? Da musste dich nich wundern, wenne eines 
Tages irjendwo landest, wo de überhaupt und janz und jar nich hinjewollt hast. Det erste 
Exempel dafür haste hier schon mal mitjekricht.“ 
„Abgang. Der Nächste.“ 

Als Wilhelm das Koppel um die Taille geworfen und vorn das Schloss ineinander geschoben 
und stramm gezogen hatte, hatte er gespürt, dass die Staatsmacht Besitz von ihm ergriff en 
hatte. Es hatte ihn nicht geängstigt. Das Gegenteil traf eher zu. Er hatte keinen Blick zurück 
ins Indianerdorf geworfen. Er wusste, vorne lag die Zukunft. Genug gespielt. Das richtige 
Leben wartete. Jetzt konnte es losgehen. Wenn ein Haufen von hundert Mann auf Befehl als 
Block aus dem Stand im Gleichschritt losgeht und wie ein Block auch wieder stoppt, dann 
ist das beeindruckend, wenn man Teil des Blocks ist. Noch beeindruckender würde es sein, 
wenn man derjenige wäre, der außerhalb des Blocks geht und die Befehle gibt. Das wusste er. 
Das Gefühl, in der Marschkolonne unterzugehen, auch optisch nicht mehr wahrnehmbar zu 
sein in diesem Haufen unterschiedlichster Menschen, gefi el ihm nicht. So schnell wie mög-
lich wollte er den Weg aus dem Inneren der Kolonne nach außen fi nden. Was er nicht ahnte: 
auf solche Leute wartete man in jeder Armee der Welt sehnlichst. 

Gedankenverloren erhob Wilhelm sich und bemerkte, dass Marie nicht mehr auf der Couch 
lag. Auf Zehenspitzen ging er die Treppe nach oben und öff nete leise die Tür zu ihrem Zim-
mer. Sie lag auf ihrem Bett und hatte die Augen geschlossen. Sie schien zu schlafen und 
so stieg er wieder hinunter. Als er am Bücherschrank vorüberging, blieb er vor einem Foto 
stehen, das dort all die Jahre in einer hinteren Ecke des Regals gestanden hatte. Es war ein 
Bild von ihm in Uniform. Es war ein Bild aus Paris. Es mochte albern sein, aber der Anblick 
tat ihm immer irgendwie gut. Es war ein Bild aus einer anderen Welt. Und in dieser Welt 
spielte nicht die Uniform die Hauptrolle, sondern Juliette. Es war eine Zeit der Erfolge gewe-
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sen. Er war schon bald nachdem er zur Truppe geholt worden war zum Leutnant und schon 
nach dem Durchmarsch durch Holland zum Oberleutnant befördert worden. Es waren keine 
militärischen Leistungen gewesen deretwegen er nach oben gehoben worden war. Es war 
sein Führungswille, der auffi  el, seine Art Befehle zu erteilen, zu reden oder auch zu schwei-
gen und die Art, Befehle entgegen zu nehmen. Als es gegen die Engländer ging, konnte er 
zeigen, was er seit der Hitlerjugend gelernt hatte. Als Oberleutnant vertraute man ihm eine 
Kompanie an. Mit der Beförderung zum Hauptmann verband er eher negative Erinnerungen. 
Nach der Kapitulation Frankreichs am 22. Juni 1940 hatte sich auch die englische Truppe 
bis ans Meer in Dünkirchen zurückgezogen. Anstatt jetzt den Sack zuzumachen und auf die 
Insel überzusetzen, kam der Befehl von oben – der Bataillons-Kommandeur hatte gesagt 
von ganz oben sei das gekommen – stehen zu bleiben und praktisch zuzusehen, wie 200.000 
britische und 100.000 französische Soldaten mit Hilfe von allem was schwimmfähig war 
nach England transportiert wurden. Fünf Tage lang hatte Hitler off enbar darauf gewartet, 
dass England diese Geste akzeptieren und auf des Führers Angebot eingehen würde, aus dem 
Krieg auszuscheiden, während er das Britische Imperium unangetastet lassen würde. Es war 
ja bekannt, dass Hitler fest damit gerechnet, zumindest aber stark gehoff t hatte, dass England 
sich diesmal aus dem Krieg heraushalten würde. Vergeblich, wie man weiß. Im ersten Welt-
krieg musste der Schutz Belgiens als Argument herhalten, um Deutschland den Krieg zu er-
klären. In diesem war es der Schutz Polens gewesen, der zum Anlass für die Kriegserklärung 
herangezogen wurde. Warum alle vorhergehenden Teilungen Polens das britische Herz nicht 
gerührt hatten, bleibt ein Geheimnis. 
Als einen Trost hatte Wilhelm dann seine Versetzung nach Paris empfunden. Es war eine 
schöne Zeit gewesen. Das stand auch auf diesem Foto in seinen Augen geschrieben. Er selbst 
hatte sich ein Rollenverständnis als ungebetener Gast in Frankreich verordnet. Schließlich 
gab es einen unbesetzten Teil Frankreichs, der von Vichy aus regiert wurde und zumindest 
formal eigenständig war. Dessen Regierungschef Marschall Petain kooperierte nach allem, 
was man hörte, vorzüglich mit der vom Reich eingesetzten deutschen Kommandantur in 
Paris. Heute weiß man, dass die Kooperation ein wenig zu vorzüglich war. Aber es hatte 
auch in Paris viele Franzosen gegeben, die der deutschen Besatzung gegenüber nicht un-
bedingt feindlich gesonnen waren. Er arbeitete wegen seiner Französischkenntnisse in der 
deutschen Kommandantur, die im Hôtel Meurice in der rue de Rivoli untergebracht war. In 
einem Straßencafe hatte er Juliette kennengelernt. Sie hatte ihre Handtasche auf einem Stuhl 
liegen lassen als sie gehen wollte. Er hatte hinter ihr hergerufen und die Tasche mit einem 
fragenden Blick hochgehalten. Da war sie zurückgekommen, hatte sich bedankt und bevor 
sie gehen konnte, hatte er sie gefragt, ob sie nicht noch einen Kaff ee mit ihm trinken wollte. 
Sie hatte gezögert und dann zugestimmt. Juliette war Sekretärin und arbeitete auch in einem 
Büro der deutschen Kommandantur. Von daher war sie den Umgang mit Deutschen gewohnt 
und hatte keine Berührungsängste. Sie sprach so gut deutsch wie Wilhelm französisch. Das 
war auf beiden Seiten holprig und führte von Anfang an zu einem köstlichen Sprachgemisch. 
Waren es möglicherweise diese Momente unfreiwilliger Komik gewesen, die beide in einer 
Art Abenteuerlust zunächst beieinander hielten? Oder war es die Neugier auf beiden Seiten, 
jemanden aus dem Volk des Feindes näher kennen zu lernen? Was auch immer es gewesen 
war, sie wären nicht über Wochen beieinander geblieben, wenn nicht mehr als nur das dahin-
ter gesteckt hätte. Sie hatten Gefallen aneinander gefunden, auch weil ihnen der Gesprächs-
stoff  niemals ausging. Juliette war in ihrer Unbefangenheit zauberhaft. Die Leichtigkeit, mit 
der sie ihre Kleidung aufs Bett warf und ihm unbefangen gegenüber stand, ließ ihm den Atem 
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stocken. „Isch liebe deine blau Aug“, hatte sie ihm gesagt als sie bäuchlings auf ihm lag und 
mit ihren Händen in seinen Haaren wühlte nachdem sie sich geliebt hatten. Er spürte ihre fes-
ten, kleinen Brüste, die sie an ihn drückte. Juliette war nach Lilo die zweite Frau, mit der er 
geschlafen hatte. Sie off enbarte ihm die Liebe wie der Himmel sie gewollt haben muss. Und 
er erkannte den Unterschied zu Lilo, der Maschinistin des Sexualbetriebs. Es war ein kleines 
Hotel am Rande von Paris gewesen, in dem sie sich für die Wochenenden einmieteten, wann 
immer es ihnen möglich war. Sie störte sich nicht an seiner Uniform. „Du machst bon fi gür 
mit die Üniform. Das steht gut.“  
Aber ihr Verhältnis blieb Wilhelms Vorgesetztem Oberst Wegener nicht verborgen. Anfangs 
hatte er ein Auge zugedrückt. Als aber deutlich wurde, dass die Beziehung off ensichtlich 
über ein kurzfristiges amouröses Abenteuer hinausging, bat er ihn zu sich und wies ihn auf 
die bestehenden Vorschriften und die Risiken hin, die sich aus derartigen Kontakten für die 
Wehrmacht ergeben konnten. Schließlich konnte man nie sicher sein, ob statt der Liebe nicht 
doch der Versuch der Spionage dahintersteckte. „Nicht bei Juliette“, hatte Wilhelm sich ge-
wehrt, wusste aber selbst, dass das natürlich jeder in vergleichbarer Situation sagen würde. Er 
musste versprechen, die Beziehung zu Juliette sofort zu beenden. „Bechstein, Sie sind noch 
jung und wenn dieser Krieg vorbei ist, warten in der Heimat scharenweise deutsche Mädels 
auf Sie, den Kriegshelden. Daran sollten Sie denken und machen Sie jetzt nicht den Fehler, 
einen tränenreichen Abschied zu zelebrieren. Das erschwert die Sache unnötig. Kappen Sie 
die Verbindung hier und jetzt sofort ohne ein nochmaliges Wiedersehen. Ihr Wort darauf.“ 
Er hatte dem Oberst sein Wort gegeben und war Juliette fortan aus dem Weg gegangen. Nun 
erst hatte er erkannt, wie sehr er sich verliebt hatte. Wie gerne wäre er bei ihr geblieben. Wie 
kurzweilig war die Zeit mit ihr gewesen. Wie ungewöhnlich ungezwungen und frei hatte er 
sich bei ihr gefühlt. In den ersten drei Wochen hatte er die Wochenenden damit verbracht, 
durch die Stadt zu laufen, Museen zu besuchen, sich abzulenken. In der vierten Woche war 
er hinausgefahren zu dem kleinen Hotel, um Abschied von diesem Ort zu nehmen. Es sollte 
der Schlusspunkt sein für ihn in dieser Aff äre. Diesen Abschied war er sich schuldig. Wie bei 
einer Beerdigung musste das Ende würdig begangen werden. Er musste das jetzt allein hinter 
sich bringen. Schon als er aus dem Bus stieg, hatte er sie dann gesehen. Da saß Juliette mut-
terseelenallein auf einem der kleinen Kaff eehaus-Stühle, die der Maitre auf den Bürgersteig 
dieser wenig attraktiven Straße gestellt hatte, vor dem kleinen runden Tisch, auf dem eine 
Tasse Kaff ee stand. Sie war der einzige Gast. Wie immer trug sie ihre schicke Baskenmütze 
elegant auf ein Ohr gestützt. Sie saß mit dem Rücken zu ihm und konnte ihn deshalb nicht 
sehen. Er hätte sich umdrehen und gehen können, erwog diesen Gedanken aber nicht ei-
nen Augenblick lang. Wie angewurzelt im hässlichen Asphalt der Straße blieb er stehen und 
nahm dieses Bild in sich auf. Er spürte, wie es sich förmlich einbrannte in ihm wie für die 
Ewigkeit. Das schäbige Hotel in einer schäbigen Umgebung, ohne Blumen oder Bäume, mit 
der alten, schief stehenden Straßenlaterne davor, einigen angerosteten französischen Autos 
kreuz und quer auf dem Bürgersteig und mittendrin Juliette, die durch ihre Gegenwart und 
seine Erinnerungen die Schäbigkeit in ein Postkartenidyll von unbeschreiblicher Schönheit 
verwandelte. Er setzte sich schweigend zu ihr und nahm ihre Hände in die seinen. Lange 
saßen sie schweigend da und sahen einander an. 
„Verzeih mir“, sagte er schließlich. „Es tut mir leid. Man hat es mir verboten. Das Militär. 
Der Krieg. Verstehst Du? Ich sollte Dich nicht wiedersehen. Ich musste es versprechen.“ 
„Und was tust Du dann noch hier?“, fragte sie auf ihre direkte Art mit unendlich traurigem 
Blick. „Ich wollte Abschied nehmen.“
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Es entstand eine Pause. Dann fragte sie:
„Von dem Hotel?“ Sie entzog ihm ihre Hände.
Er verstand den Vorwurf sehr gut und schwieg. Eine Unsicherheit überfi el ihn plötzlich wie 
er es während der ganzen Zeit mit ihr nicht gekannt hatte. Er wusste nicht, was er mit dieser 
Situation anfangen sollte. Wieder saßen sie schweigend da.  
„Hilf mir bitte“, sagte er plötzlich, ohne dass er darüber nachgedacht hatte. „Ich weiß nicht, 
was ich jetzt tun soll.“
„Was möchtest Du denn tun?“ 
„Dich lieben. Ich möchte bei Dir sein und Dich lieben.“ Seine Hände lagen noch dort auf dem 
Tisch, wo sie sie abgelegt hatte. Er hatte sie einfach vergessen. Er wagte nicht einmal einen 
Blickkontakt zu ihr und sah an ihr vorbei in die Ödnis dieses Stadtviertels. Da spürte er, wie 
sie seine Hände ergriff  und hörte sie sagen: „Dann lass uns nach oben gehen.“     
Was folgte, war unbeschreiblich. Zwei volle Tage und Nächte verbrachten sie im Paradies. 
Sie wechselten vom Bett nach unten wo Jacques der Maitre sie mit allem versorgte, was die 
Küche hergab. Stundenlang saßen sie dann draußen auf dem Bürgersteig und freuten sich 
aneinander und darüber, dass ihnen der Gesprächsstoff  nicht ausging. Solange taten sie das 
bis durch eine hingeworfene anzügliche Redewendung, ein gegenseitiges Berühren oder bei-
des gleichzeitig das Signal gegeben wurde, dass das Vergnügen aneinander nun wieder im 
Bett fortgesetzt werden sollte. Er hätte nicht sagen können, wie oft sie diesen Wechsel in den 
zwei Tagen vollzogen hatten, unterbrochen wurde das jeweils nur durch eine Mütze Schlaf 
zwischendurch. Dann war das Wochenende vorbei.
„Werden wir wieder uns sehen, nach der Krieg?“, hatte sie gefragt, weil sie ahnte, dass es ein 
weiteres Mal hier im Hotel nicht geben würde. Die Tränen, die dabei in ihren klaren braunen 
Augen standen, hatten sich nicht lösen können. So schwamm die Trauer in ihrem Blick wie in 
einem Meer und wuchs still ins Unermessliche. Es zerriss ihm das Herz und ein Kloß im Hals 
hinderte ihn daran, ihr zu antworten. Er drückte sie an sich, nahm ihr liebes Gesicht in seine 
Hände, küsste ihr die Tränen aus den Augen und sagte: „Au revoir ma chèrie.“ Dann war er 
gegangen ohne sich noch einmal umzudrehen. Wie ein Verbrecher war er sich vorgekommen. 
Aber es war nicht anders möglich gewesen. Ein Mann weint nicht. Und ein deutscher Mann 
in Uniform überhaupt nie. 

Mit diesem Tag war aber nicht nur die Zeit der Liebe beendet, sondern auch sein Aufenthalt 
in Paris. Wegener hatte ihn observieren lassen, zu seinem und Wilhelms Schutz, wie er Wil-
helm wissen ließ als er ihm seine Abkommandierung an die Ostfront mitteilte. Es war das 
erste Mal gewesen, dass Wilhelm das Militär verfl uchte. Er hatte Juliette nicht wiedergese-
hen. Wenn er heute an sie dachte, kam es ihm vor wie eine Geschichte aus einer anderen Welt. 
Es war eine unerreichbare Welt. Eine Welt, aus der er auch niemandem erzählen konnte. Dass 
ein deutscher Soldat aus der Armee des Verbrechers sich in Paris verliebt hatte und dass diese 
Liebe erwidert worden war – wen interessierte das? Es war keine Geschichte, die in die Welt 
des deutschen Selbsthasses passte. 
Der Krieg im Osten war dann ein vollkommen anderer gewesen. Vor allem war der – im 
Gegensatz zu dem in Frankreich – noch nicht vorüber. Seit dem 22. Juni 1941 hatten sich 
drei Millionen deutsche Soldaten auf den Weg gen Osten gemacht mit mehr als 600.000 
motorisierten Fahrzeugen und mehr als 3.000 Panzern. Und sie waren nicht allein. Mit ih-
nen ging ein Heer von 600.000 Kroaten, Finnen, Rumänen, Ungarn, Italienern, Slowaken 
und Spaniern in den Krieg gegen das Reich des Bolschewismus. Dänemark und Norwegen 
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waren besetzt worden, um einer Besetzung durch England zuvorzukommen. Der Sieg über 
Frankreich war so schnell erfolgt, dass selbst eingefl eischte Pazifi sten aus der SPD-Führung 
erleichtert aufatmeten und dem Führer insgeheim Respekt zollten. Frankreich hatte sich diese 
Demütigung in den Jahren zuvor redlich verdient. England versuchte derweil seinen Stolz 
an der „gewonnenen Luftschlacht“ wieder aufzurichten. Das gelang nur mühsam und schrie 
nach Kompensation, nach Rache.
Auf den Tag genau vor 129 Jahren hatte Napoleon denselben Weg nach Osten angetreten. 
„Ein dummer Zufall der Geschichte“, hatte Goebbels in seinem Tagebuch notiert. Der Krieg 
gegen die Sowjetunion würde nur Wochen, höchstens Monate dauern, hatte der Führer ge-
sagt. Und tatsächlich sah es auch hier nach einem erfolgreichen Blitzkrieg aus. Im Oktober, 
vier Monate nach dem Beginn des Einmarsches, fl ohen schon 150.000 Menschen in Panik 
mit der Bahn aus der Moskau. Am 2. Dezember 1941 stand das Bataillon von Wilhelm Bech-
stein 20 km vor dem Moskauer Stadtzentrum. Und doch hatte der Anfang der Katastrophe 
sich mit dem umschlagenden Wetter bereits angebahnt, auch wenn das noch niemand wahr-
haben wollte. Die Weite und das Wetter waren die treuesten Verbündeten der Russen bei 
Napoleons Marsch nach Osten gewesen. Sie würden es auch diesmal sein. Der Winter hatte 
zugeschlagen. Viel früher als erwartet war er über das Land gekommen, mit Temperaturen 
weit unter der Null-Grad-Grenze. Darauf war die Wehrmacht weder technisch noch ausrüs-
tungsmäßig vorbereitet. Die Soldaten kämpften in Sommerkampfanzügen. Der Nachschub 
kam über die verschlammten Felder und Wege nicht durch. Der bisherige schnelle Vormarsch 
kam ins Stocken.
Beim Russen war vieles improvisiert erschienen. Dem setzte die auf blinden Gehorsam ge-
drillte ehemalige Hitlerjugend ihren Kampfeswillen entgegen. Die eingebläuten Normen sa-
ßen fest im Bewusstsein und ließen kein anders Verhalten zu. Wer Glück hatte, dessen Name 
wurde im täglich vom Oberkommando der Wehrmacht herausgegebenen Wehrmachtsbericht 
mit einem Zwei- oder Dreizeiler als Held erwähnt. „Bei den Angriff skämpfen“, so konnte 
man dann nachlesen, „nordöstlich Shitomir am 9. und 10. Dezember zeichnete sich Leutnant 
Schumacher, Kompanieführer in einem Grenadierregiment, durch ungewöhnliche Tapferkeit 
aus. Er fand, an der Spitze seiner Kompanie stürmend, den Heldentod.“86 Meist wurde aller-
dings die kommandierende Generalität für hervorragende Standhaftigkeit und schwungvolle 
Angriff e gefeiert. Niedrige Ränge mussten schon Erhebliches leisten, um den Weg in den 
Bericht zu fi nden. Wenn man es heute nachliest, erscheinen die Meldungen wie Nachrichten 
von einem anderen Stern. 
Das Panzer-Bataillon lagerte am Fuß eines Plateaus, auf dem am nächsten Tag ein Aufein-
andertreff en mit starken russischen Kräften stattfi nden sollte. Der Kommandeur ging von 
einer zahlenmäßig starken Überlegenheit der russischen Panzerverbände aus. Am Abend 
versammelte er seine Kompaniechefs zur Befehlsausgabe um sich. Im Telegrammstil zu-
sammengefasst lautete der Befehl: 4.00 Uhr Wecken, 5.00 Uhr Start, 6.00 Uhr Ankunft auf 
dem Plateau, dort Sammeln und geschlossener Vormarsch bis zum Angriff . Der Tross sollte 
unten liegen bleiben. Dann wurden die Abschnitte zugeteilt. Bechstein erhielt einen Raum 
am rechten Rand des Gefechtsfeldes zugewiesen. Seine Marschrichtung folgte einem Bach-
lauf, der von der Höhe des Plateaus durch ein bewaldetes Gebiet seinen Weg ins Tal suchte. 
Genauere Angaben über die Beschaff enheit der Topografi e gab es keine. Das Kartenmaterial 
war lückenhaft. Abschließend sagte der Chef: „Wir haben ein paar ruhige Tage gehabt. Mor-

86  Die Wehrmachtsberichte 1939 – 1945, dtv reprint Deutscher Taschenbuchverlag München, S. 397 (16. Dezember 
1942).
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gen wird es ernst.“ Abgesang nannten sie die Schlussworte, die dem offi  ziellen Teil der Lage 
folgten. Dann gab er Feuer frei und steckte sich selbst eine Zigarre an. „Wie ich die Lage 
sehe, werden wir morgen mit einer Aufgabe konfrontiert sein, wie wir sie bisher noch nicht 
gehabt haben. Der Russe will hier was Grundsätzliches umbiegen. Und das muss er auch, 
wenn er uns nicht demnächst in Moskau begrüßen will. Wir werden sehen, ob sie es können. 
Dazu müssen sie es mit Haut und Haar wollen. Jeder einzelne muss es wollen. Das gilt auch 
für uns. Das ist bei denen aber nicht sicher, ob es jeder einzelne wirklich so fest will, wie 
wir. Zu viele kennen die Lage an der Heimatfront, wo die Bolschewisten gewütet haben, wo 
ihre Familien hungern. Die kennen auch die Versorgungslage ihrer Armee. Und wir kennen 
unsere. Und auch die Situation zu Hause. Gott sei Dank, kennen wir die. Wir werden sie 
zurückschlagen.“
Am Himmel schimmerte durch das Blätterwerk der Bäume eine Mondsichel, so schmal und 
messerscharf geschnitten, wie ein Strich. Der Abendstern einen Daumensprung daneben er-
schien in dem nur schwachen Licht der Sichel heller als sonst. Es war ein friedliches Bild, 
das augenblicklich zerbrach als Wilhelm seinen Blick wieder senkte und die Ungetüme aus 
Stahl erfasste, wie sie dastanden und sich mit ihrer geballten Kraft und dem mörderischen 
Zerstörungspotenzial ihrer Geschütze fast heimtückisch unter die Bäume duckten. 
Es waren Panzer vom Typ Tiger VI. Jeder Kampfwagen hatte eine fünfköpfi ge Besatzung, 
von denen vorn in der Wanne der Fahrer und der Funker nebeneinander saßen. Beide hat-
ten sie eine eigene Einstiegsluke. Der Fahrer blickte durch einen mit Panzerglas geschütz-
ten Sehschlitz nach vorn, der sich im Gefecht mit einem Panzerriegel verschließen ließ. Er 
blickte dann über einen im Lukendeckel angebrachten Winkelspiegel nach draußen. Der 
Funker bediente neben dem Funkgerät auch eines der beiden Maschinengewehre. Im dreh-
baren Turm hatten neben dem Kommandanten der Ladeschütze und der Richtschütze ihren 
Platz, wobei der Richtschütze per Fußpedal auch das zweite Maschinengewehr bediente. Die 
Kommandantenkuppel war Wilhelms Platz. Im Gefecht konnte er durch fünf mit Panzerglas 
geschützte Sehschlitze den Kontakt nach draußen aufrechterhalten. Im Heck des Turms war 
eine Notausstiegsluke in der Turmwand eingebaut. Der 57 Tonnen schwere Tiger VI wurde 
von einem 700 PS starken Motor bewegt. Er war den russischen T-34-Panzern an Zielgenau-
igkeit und vor allem an Durchschlagskraft um ein Vielfaches überlegen. Ein T 34 konnte die 
Panzerung des Tigers erst ab einer Entfernung von 100 Metern durchschlagen, während der 
Tiger das beim T 34 schon aus 2000 Metern Entfernung konnte. Die russischen Panzerkom-
mandanten hatten deshalb die Anweisung erhalten, entgegen allen taktischen Erfordernissen 
mit Höchstgeschwindigkeit auf die Tiger zuzufahren um sie aus der Nähe wenigstens von der 
Seite oder von hinten kampfunfähig zu schießen. Der Tiger hatte einen Nachteil: es gab zu 
wenige davon. Die Bechstein-Kompanie gehörte zu den wenigen im Bataillon, die darüber 
verfügte.
Als Wilhelm am nächsten Morgen an der Spitze seiner Kompanie aufbrach, war es noch 
dunkel. Der Weg durch den Wald zum Bachlauf war nicht ohne Risiko. Es war nicht seine 
erste Nachtfahrt. Aber in fremdem Gelände konnte man vor Überraschungen nicht sicher 
sein. Er stand aufrecht in der off enen Luke. Ursprünglich hatte er eine Hälfte der Kompanie 
links vom Bachlauf, die andere am rechten Ufer den Weg nach oben suchen lassen wollen. 
Einer Eingebung folgend änderte er den Plan. Er nahm den Bach zwischen die Ketten seines 
Panzers, fuhr also auf beiden Ufern gleichzeitig und befahl den anderen, ihm zu folgen. Er 
hatte ganz plötzlich die Vorstellung gehabt, dass das tiefer liegende Bachbett seiner Truppe 
Sichtschutz geben konnte beim Weg nach oben auf das Plateau. Möglicherweise konnte er 
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im Schutze der aufsteigenden Uferböschungen im Bachbett hinter die Linien des Feindes 
kommen. Das war eine sehr verwegene Idee. Er wusste das. Aber was riskierte er bei dem 
Versuch? Nicht auszudenken, was er dort oben anrichten konnte, wenn es gelang. Der Ge-
danke befl ügelte ihn umso mehr, als die Uferböschungen höher wurden und enger aneinander 
rückten, je weiter sie über dem Bachbett nach oben fuhren. Er spürte Begeisterung in sich 
aufsteigen. Für einen Moment fl og das Wort Völkerball ihm durch den Kopf und verfi ng sich, 
blieb haften. Völkerball, das Unerwartete tun, das Außergewöhnliche, das, womit niemand 
rechnet. Im Bachbett nach oben statt durch die Wälder. Oben auftauchen und die Front von 
hinten aufrollen. Er ließ das Tempo forcieren. Er wollte zum Sammeln mit den anderen oben 
sein, sich zu erkennen geben und sich dann am Feind vorbeiarbeiten, bis er in seinem Rücken 
war. Es war ein Plan ohne Skizze, ohne Informationen, es war riskant. Das war immer so, 
wenn Außergewöhnliches gewagt wurde. 
Zwanzig Minuten hatten sie sich vorangekämpft, die seitlichen Böschungen waren nach al-
lem, was er sehen konnte, inzwischen erschreckend hoch. Unmöglich jetzt noch seitlich nach 
links oder rechts aus diesem Taleinschnitt heraus zu kommen. Jetzt gab es nur noch eine 
mögliche Richtung, nach vorn. Wenn sich da oben etwas in den Weg stellen würde, war die 
Katastrophe perfekt. Der Gedanke fl og ihm nur einmal durch den Kopf. Er verdrängte ihn 
sofort. Bis zu dem Augenblick, als er die Felsen erkannte, die sich plötzlich beiderseits des 
Baches auftaten und steiler nach oben führten als bisher, das Wasser tief unter sich lassend. 
Der Fahrer stoppte das Fahrzeug. „Was jetzt?“, schrie er nach oben herauf zu ihm. Zu viel 
gewagt, wieder einmal, schoss es ihm durch den Kopf. Höllenheiß wurde ihm in Bruchteilen 
einer Sekunde. Hinter sich die gesamte Kompanie, lahmgelegt durch seinen Eigensinn. Die 
Kampfkraft von zwanzig Panzern stillgelegt, eine Art Fahnenfl ucht. Unmöglich zurück zu 
fahren. Bis er das Ende seiner eigenen Kolonne informiert haben würde, den Rückwärts-
gang einzulegen, waren die oben längst im Gefecht. Sein Gesichtsverlust wäre katastrophal. 
„Vorwärts“, schrie er. „Fahr los. Wir müssen da rauf.“ „Wir sind keine Gemsen. Das schaff en 
wir nie“, schrie Gerhart, der Fahrer, aus der Fahrerluke und gab Vollgas. Dieser sofortige 
bedingungslose Gehorsam fl ößte Wilhelm in diesem Augenblick ein wenig Hoff nung ein. 
Das war geübt und geprobt worden. Er selbst war als Pimpf auf Befehl über den Rand eines 
Hangs hinaus ins Leere gesprungen ohne zu wissen, was ihn dahinter erwartete. Er war unten 
in einer Plane aufgefangen worden. Jetzt war es der Ernstfall.
Noch reichte die Breite des Fahrzeugs aus, um auf beiden Seiten des Geländeeinschnitts mit 
der vollen Kettenbreite aufzusetzen. Wenn der Einschnitt nach oben hin breiter statt schmaler 
werden würde, saßen sie fest. Die Steigung nahm zu. Die Ketten rutschten bereits auf dem 
glatten Felsen. Mal drehten sie links durch und ließen das Fahrzeug nach links ausbrechen, 
mal zur anderen Seite. Nur durch sofortiges Abbremsen der gegenüber liegenden Kette konn-
te Gerhart einen Absturz in die unter dem Fahrzeug verlaufende schmale Schlucht verhin-
dern, die sich inzwischen auf eine Höhe von drei, vier Metern vertieft hatte. Und weiter ging 
es steil bergan. Ein Ende war nicht abzusehen. Verdammt noch mal, wie verändert sich ein 
Flusslauf nach oben, zur Quelle hin? Er wird kleiner, das Tal muss enger werden, schoss es 
ihm durch den Kopf. Es muss enger werden. „Vorwärts, Vollgas“, brüllte er sich Mut zu. Die 
Entscheidung musste richtig sein. Es wurde enger, aber die Steigung nahm weiter zu. Die 
maximale Steigfähigkeit von 35 o musste jeden Moment erreicht sein. Hauptmann Bechstein 
spielte Indianer mit seiner Kompanie, während der Rest des Bataillons auf dem Plateau 
gegen eine russische Übermacht kämpfte. Er verdrängte diese Schlagzeile im Wehrmachts-
bericht. „Das schaff en wir nicht.“ Gerhart schrie es in wilder Verzweifl ung. Gerhart war 19. 
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Bechstein kannte ihn seit einem halben Jahr. Er war ein ruhiger, freundlicher Junge mit roten 
Haaren. Eigentlich waren sie nicht wirklich rot. Bei ihm hatte sich die Natur zwischen rot und 
blond nicht entscheiden können. Manchmal lag auf seinem rötlichen Schopf ein Schimmer 
wie ein helles Gold. Die Sanftheit seiner Haarfarbe spiegelte treff end sein Naturell. Bechstein 
mochte ihn. Es war ein Junge wie man ihn sich zum Freund wünschte. Sein Schreien traf ihn 
jetzt hart und forderte ihn zugleich heraus, das hier durchzuziehen. „Wir schaff en das nicht. 
Das Fahrzeug wird nach rückwärts kippen. Wir werden uns überschlagen. Es ist zu steil. Die 
Ketten drehen durch. Die springen uns ab.“ Er schrie es mit verzweifelter Wut und blieb den-
noch auf Vollgas. „Weiter“, brüllte Wilhelm, „Mann Gerhart fahr weiter. Vollgas. Wir müssen 
da rauf.“ Er wusste, es gab keine Alternative. Mit beiderseits durchdrehenden Ketten rutschte 
und schob sich das Ungetüm aus Stahl mit brüllendem Motor und fünf Mann Besatzung den 
Hang nach oben, Meter um Meter. „Das halten die Ketten nicht aus. Das halten die nicht 
aus“, Gerhart hatte aufgehört zu schreien. Dafür war es zu spät. Er wusste, es gab jetzt keinen 
anderen Weg. So murmelte er es in tiefer Verzweifl ung immer wieder vor sich hin, so lange, 
bis die Ketten plötzlich Waldboden unter sich hatten. Den schleuderten sie auf den ersten 
Metern in hohem Bogen dem nachfolgenden Fahrzeug auf den Turm, bis der Boden fester 
wurde. Die Steigung nahm ab, das Gewässer näherte sich von unten wieder dem Fahrzeugbo-
den. Es war jetzt ein Rinnsal. „Weiter“, schrie Wilhelm. „Weiter, wir schaff en es, wir haben 
es geschaff t, wir sind oben. Nach links ausscheren, in den Wald jetzt, die anderen kommen 
nach. Schreiner“, schrie er den Funker an, der vorne neben dem Fahrer saß, „gib das an die 
anderen weiter. Wir sind oben. Die sollen Vollgas fahren.“ Dann drehte er sich um und nahm 
erst jetzt das Wagnis dieses Aufstiegs in seiner ganzen Dramatik wahr. Für einen Moment 
stand ihm das Herz still als er die Kette der Panzerungetüme sah, wie sie noch weit unter 
ihm wie fette stählerne Käfer brüllend und kratzend wie sterbende Saurier diesen idiotischen 
Hang hinaufschrubbten. Es war gut, dass er diesen Blick zurück erst jetzt wagte, da er den 
Ausweg gefunden hatte. Der Stolz, den er empfand wurde gedämpft durch den stechenden 
Vorwurf, dass er das niemals hätte wagen dürfen. Das war ein nicht kalkulierbares Risiko 
gewesen. Und noch waren nicht alle oben. Wenn ein Fahrzeug liegen blieb, blockierte es die 
Weiterfahrt für alle hinteren. Derweil suchte Gerhart sich einen Weg durch den Birkenwald. 
Zehn Minuten später war auch der letzte oben angekommen. Wilhelm atmete einige Male 
tief durch. 
Es war ein noch junger Birkenwald. Die Bäume etwa zehn Jahre alt, die Stämme zu dünn, um 
den Kolossen Widerstand entgegenzusetzen. Die Kompanie brach sich in Reihe ihren Weg 
durch das Gehölz wie durch ein Tabakfeld. Den Waldsaum erreichte Wilhelm an der Spitze 
seiner Kompanie in dem Augenblick, als die feindlichen Panzer von rechts kommend in 
Schlachtreihe an ihnen vorbeidonnerten, ohne sie im Wald wahrnehmen zu können. Die bru-
tale Masse und die Wucht der schier unübersehbaren Zahl von mehreren hundert Sowjetpan-
zern, die da wie brüllende raubgierige Monster mit ohrenbetäubendem Lärm in einer gewal-
tigen Staubwolke an ihm vorbei dem Rest des Bataillons entgegenfuhren, ließ ihn schaudern. 
Sie alle hatten – wie er und seine Leute auch – nur ein Ziel: alles zu töten, was ihnen in den 
Weg kam. Plötzlich kam er sich mit seinen 20 Panzern winzig vor. Den Gedanken schob er 
sofort beiseite. Er wusste, es kam jetzt allein auf ihn an. Dies war der Moment der Wahrheit. 
Er schob ohne es zu wissen sein Kinn nach vorne. Und wusste plötzlich, so, genau so hatte er 
es haben wollen. Wieder atmete er einige Male tief durch. 
Von links hörte man bereits das Dröhnen der Geschütze. Die Schlacht hatte dort bereits be-
gonnen. Noch im Wald verborgen wartete Wilhelm bis die letzten russischen Fahrzeuge an 
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ihnen vorbei waren. Noch eine halbe Minute, dann gab er Befehl „Gerhart, vorwärts.“ Bech-
stein brach mit seinem Fahrzeug aus der Deckung des Waldes heraus auf das Plateau. Mit 
beiden Armen rudernd gab er den Befehl, ihm in Reihe zu folgen bis der letzte Kampfwagen 
den Wald verlassen hatte. Dann gab er Order nach links einzuschwenken und den feindlichen 
Fahrzeugen hinterher zu fahren. Als sie an die hintersten Reihen des russischen Kampfver-
bandes auf etwa zweihundert Meter herangekommen waren, ließ er die Kompanie stoppen 
und befahl, das Feuer zu eröff nen. Der Tiger hatte mit seiner 88 mm Kanone noch auf 1.000 
Meter eine Treff genauigkeit von 98 % und konnte natürlich auch während der Fahrt schie-
ßen. Wilhelm wollte aber jetzt kein unnötiges Risiko eingehen. Aus dem Stand ließ es sich 
genauer zielen. 
Als die ersten russischen Panzer in Flammen aufgingen, sprangen Infanteristen von ihren 
Begleitfahrzeugen, um sich in einen vermuteten Nahkampf zu stürzen. Sie gerieten in Panik 
als sie deutsche Panzer hinter sich erkannten. Noch bevor sie eine Warnung an irgendje-
manden weitergeben konnten, wurden sie von den Maschinengewehren getötet. Sie hatten 
keine Chance zu entkommen oder die vor ihnen fahrenden Kampff ahrzeuge zu warnen. Im 
gleichen Tempo wie die Russen fahrend nahm Bechstein mit seinen Panzern die nächste 
russische Reihe in Angriff . Es war eine tödliche Falle, aus der es kein Entrinnen gab. Panzer 
sind nach hinten blind. Und auch die Infanteristen hatten in dem Lärm keine Möglichkeit, 
irgendjemanden zu warnen. 
So fuhr Bechsteins Kompanie mitten hindurch durch die qualmenden, abgeschossenen Pan-
zer auf diesem Plateau, das binnen Minuten zu einem Friedhof von gigantischen Ausmaßen 
wurde. In den meisten russischen Panzern hatte sich keine Luke mehr zur Flucht geöff net. 
„Völkerball“, fuhr es Wilhelm in einem tollwütigen Jagdfi eber abermals durch den Kopf. 
Nicht für den Bruchteil einer Sekunde dachte er an die Opfer seiner Jagd. Wie auch, es ging 
hier um Sein oder Nichtsein, nicht nur für ihn und seine Leute. Es ging um viel mehr. Aus den 
Augenwinkeln sah er einmal wie sich in einem brennenden russischen Panzer doch eine Luke 
öff nete. Der erste, der heraussprang, stand für den Bruchteil einer Sekunde zu lange neben 
seinem brennenden Fahrzeug. Das nächste Geschoss aus einer deutschen Kanone war nicht 
für ihn bestimmt. Es riss ihm auf dem Weg ins Ziel den Kopf ab. Der Russe stand da, tat noch 
zwei Schritte und fi el um wie eine Puppe. Ein Sekundeneindruck auf einem Feld, auf dem in 
diesen Minuten in Massen gestorben wurde. Dann wandten sich die ersten russischen Panzer 
zur Flucht und kamen ihnen nun frontal entgegen. Das war das Ende des einfachen Abschie-
ßens. Der Vorteil der kurzen Distanz verwandelte sich schlagartig in einen Nachteil, weil die 
T 34 auf diese kurze Distanz dem Tiger gefährlich werden konnten. Dennoch war es eine 
fast aussichtlose Lage für die Russen, die jetzt mit Entsetzen erkannten, dass sie in die Zange 
genommen waren. Schreiner, der Funker, hatte zwischenzeitlich den Bataillonskommandeur 
von der Lage informiert, um zu verhindern, dass sie sich hier gegenseitig abschossen. Die 
fl iehenden Russen waren nicht in der Lage, ihren Vorteil der geringen Entfernung zu nutzen. 
Sie wollten dieses Feld off ensichtlich so schnell wie möglich verlassen. Es war im Ergebnis 
ähnlich wie in einer Panzerschlacht bei Prochorowka. Das Militärgeschichtliche Forschungs-
amt berichtet heute noch darüber, dass 15 Tiger-Panzer an einem Tag 120 Feindpanzer aus-
geschaltet hatten und dass es daraufhin an einigen Stellen Aufl ösungserscheinungen in den 
sowjetischen Panzertruppen gegeben habe, wenn die Tiger auftauchten. Sowjetische Militär-
gerichte mussten mit drakonischen Strafen dagegen vorgehen.87

Die Sache war gelaufen, dachte Wilhelm als einer der letzten an ihm vorbeistürmenden T 
87  Militärgeschichtliches Forschungsamt: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 8, S. 159.
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34 seinen Panzer wie aus dem Nichts traf. Ein Zufallstreff er, schoss es ihm durch den Kopf 
als das Fahrzeug in Flammen aufging. Nur ein Zufallstreff er. Das gilt nicht. So geht das hier 
nicht zu Ende. Nicht jetzt. Nicht hier, nicht nach dieser Leistung. Die Erschütterung des 
Fahrzeugs war grässlich. Die Schreie aus dem Inneren hörte er nicht. Schreiner war sofort 
tot. Auch Kirchner, der Ladeschütze rechts neben ihm, hatte seine Luke nicht mehr öff nen 
können. Der Richtschütze Knobel versuchte mit ihm gemeinsam die Turmluke zu öff nen. 
Nachdem das gelungen war, kippte Knobel aber zurück in seinen Sitz. Wilhelm konnte sich 
aus der Luke nach oben wuchten, stand auf dem Panzer und sah Gerhart, wie der versuchte, 
sich aus seiner Fahrerluke zu befreien. Es gelang ihm nicht. Wilhelm beugte sich runter zu 
ihm, riss ihn hoch, wollte ihn heraus hieven. Aber auch Gerhart war nicht mehr bei Bewusst-
sein. Ohne seine Mithilfe war sein Ausstieg unmöglich. Er schrie ihn an „Gerhart hilf mir. Ich 
hol Dich hier raus. Ich hol Dich raus, stemm dich ab, nach oben. Streng Dich an! Verdammt 
noch mal streng Dich an!“ Es hatte keinen Sinn. Es ging nicht. Gerhart fi el herunter, zurück in 
seinen Sitz. Sein Haarschopf stand in hellen Flammen. Die Hitze war unerträglich. Mit letzter 
Kraft sprang Wilhelm nach unten. Noch während des Fallens wurde sein Arm nach hinten 
gerissen, durchschlagen von einer MG-Salve. Durch die Wucht der Geschosse wurde er im 
Sprung herumgewirbelt, schlug auf dem felsigen Boden mit dem Rücken auf und verlor das 
Bewusstsein. Ein russischer Panzer überfuhr ihn. Er schrammte seinen Kopf mit der Kette, 
zerquetschte sein linkes Bein zu Brei auf dem Felsen. Er spürte das nicht mehr. Sein Körper 
zuckte nur kurz im Refl ex. Das Herz schlug weiter. 
Die nachrückende Sanitätskompanie sammelte ihn ein. Im Feldlazarettzelt sägten sie ihm das 
Bein ab. Der Stumpf wurde verbunden. Bevor er auf den Weg in ein Lazarett nach Deutschland 
gebracht werden konnte, erfolgte am Nachmittag des nächsten Tages völlig überraschend ein 
Gegenangriff  der Russen. Das Feldlazarett musste in fl iegender Hast zurückverlegt werden. 
Die frisch Operierten wurden in Eile auf die Pritsche eines off enen LKWs gelegt, der sie nach 
Westen bringen sollte. Bechstein kam an der äußersten hinteren Kante der Ladefl äche zu 
liegen. Der Fahrer befestigte die hintere Klappe in der Eile nur einseitig. Während der Fahrt 
querfeldein löste sich der Riegel in einer Bodenwelle, die Klappe schlug herunter, Bechstein 
rutschte über die Kante der Pritsche und fi el vom Wagen. Im Morast blieb er liegen, ohne 
dass er das Bewusstsein erlangt hätte. Keiner hatte es im Chaos der Flucht bemerkt. Als er 
irgendwann für Momente zu sich kam, konnten Stunden oder auch nur Minuten vergangen 
sein. Der Regen im Gesicht hatte ihn zurück ins Leben gebracht, schwach nur, ohne jede 
Kraft. Er lag dreitausend Kilometer von zu Hause, mit einem abgesägten Bein und durch-
schossenem Arm, notdürftig vernäht in strömendem Regen hilfl os auf dem Rücken im Dreck 
einer Fahrrinne, die sich langsam mit Wasser füllte. Er war weich gefallen in dem Morast. 
Die russischen Panzer waren an ihm vorbei gerollt. Im Augenblick eines klaren Gedankens 
begriff  er das Ende des Spiels. Es war nichts Vorübergehendes, rückgängig zu Machendes. 
Es hatte ihn getroff en. Es war Endgültiges. Gefallen in Russland, ging es ihm durch den 
Kopf. Dann verlor er erneut das Bewusstsein. Er wusste wieder nicht, wie lange er im Dreck 
gelegen hatte als er erneut zu sich kam. Die Schmerzen waren jetzt unerträglich. Er schrie. 
Er schrie nach den Sanitätern so laut er konnte, ohne zu merken, dass es kein Schreien war, 
es war nur ein Röcheln. Er spürte nicht, wie das Wasser ihm im Rücken langsam höher stieg. 
Die Furche sich allmählich füllte. Er würde ersaufen in diesem Dreck. Im Refl ex begann er 
mit dem intakten Arm und Bein auf den Boden zu schlagen. Es waren die letzten Versuche, 
sich zu bewegen. Es half ihm nicht. Es waren Refl exe, letzte Zuckungen vor dem Verlöschen 
des Lebens, wie das Flackern des Lichts auf dem Grund einer Kerze bevor sie erlischt. Noch 
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nicht, schoss es ihm durch den Kopf. Immer wieder: Noch nicht. Solange das Herz schlägt, 
ist nichts zu Ende. Es ist unerbittlich in seiner Sucht, sich zu retten. Noch immer. Auch jetzt, 
bis zuletzt. Und er schlug weiter mit Arm und Bein in den Dreck. Das war alles. Es war un-
sinnig. Wie er dalag und ruderte mit den Gliedmaßen wie ein Rückenschwimmer in dieser 
Panzerfurche. Er verreckte langsam und mutterseelenallein. Wie alle, die nicht zurückkamen. 
Der Mensch, wenn er geboren wird, hat eine Mutter. Im Tod ist er allein. „Juliette“, stöhnte 
er ohne es zu wissen.

Als Irina die Tür öff nete, um nachzusehen, ob alles vorbei war, atmete sie tief durch, als sie 
die Ruhe in sich aufnahm. Sie hatten sich geweigert, sich evakuieren zu lassen. Sie und ihr 
Mann, der seit dem vorigen Krieg Invalide war, waren in ihrem Haus geblieben. Noch einen 
tiefen Zug frischer Luft, dann schloss sie hinter sich die Tür. Erst im Wegdrehen drang die 
Wahrnehmung in ihr Bewusstsein, auf die sie nicht vorbereitet gewesen war. Eine Bewegung 
im Schlamm. Sie öff nete die Tür erneut und sah ihn zappeln wie ein Fisch auf dem Trocke-
nen. Immer auf und ab und auf und ab und immer wieder. Sie ging, bückte sich, fasste ihn 
unter den Armen und zog ihn ins Haus. „Ein Germanski“, zeterte der Alte. „Bist Du verrückt? 
Lass den draußen. Unsere Leute werden uns umbringen, wenn sie den hier fi nden.“
„Und wenn es Dein Sohn wäre?“, fragte sie. „Fass mit an.“ Dann zogen sie ihn ins Haus. Ei-
nen Tag und eine Nacht wachte sie bei ihm. Sah ihn leiden. Konnte es nicht mit ansehen. Und 
konnte doch nicht von seiner Seite gehen. Sie sah, wie er um jeden Augenblick seines Lebens 
kämpfte. Sein verzerrtes Gesicht kündete von den Schmerzen. Der Mund ausgetrocknet, die 
Zunge wie ein Stück Leder am Gaumen klebend, alle Organe von der Hitze des Fiebers ge-
trieben und gefährdet zugleich. Er lebte jetzt von einem Atemzug in den nächsten und den 
nächsten und noch einen, ohne den nächsten wirklich noch zu wollen. Er bat um Ohnmacht, 
um das nicht weiter erleben zu müssen. Sie kam nicht. Kein Schlaf. Nur diese rasenden 
Schmerzen. Sein fl acher Atem brachte kaum Sauerstoff  in die Lungen. Er hechelte, kam nicht 
voran, trat auf der Stelle, hundertmal, tausendmal, nur Refl exe ohne eine Hoff nung, ohne 
Ziel. Schluss jetzt. Mach Schluss mein Gott. Es geht nicht mehr. Ich habe verloren. Ich will 
gehen. Flach nur, ganz an der Oberfl äche atmete er Luft in sich hinein, er war es nicht selbst 
der atmete, es war ein Refl ex nur noch, nicht tief genug. Zu wenig zum Leben, ein wenig zu 
viel noch zum Sterben. Die Gedanken nach vorn endeten am nächsten Atemzug, von einem 
zum nächsten. Nicht weiter. Nimm mir den Verstand, bat er. Das kann keiner aushalten. Jetzt 
endlich mach Schluss. Die Augen geschlossen ganz bei sich allein und mit sich selbst, sah 
er Irina nicht. Fühlte aber ihre Hand auf seiner Stirn. Die Hand und das kühle Tuch, das sie 
über seine heiße Stirn führte. Nur das war für eine Sekunde die Unterbrechung der Todes-
sehnsucht. Ein Impuls von weit her aus einer anderen Welt, zu der er nicht mehr gehörte. 
Aber sie war hartnäckig mit ihrer Hand. Immer wieder kam sie. Dann kam der Schlaf. Und 
nach einem Tag und einer Nacht kam die Wehrmacht zurück, näherte sich erneut mit der 
Kriegsmaschinerie dem Haus, eroberte das Terrain zurück, ein Leutnant erschien im Hause 
von Irina. Sanitäter holten ihn erneut und brachten ihn hinter die Kampfl inien und von dort 
zurück in ein heimatliches Lazarett. 
Für Wilhelm war der Krieg an der Front damit vorbei. Was ihm bevorstand, war der Krieg 
zu Hause gegen die Zivilbevölkerung. Und der war schrecklicher selbst als das, was er als 
Soldat an der Front erlebt hatte. Das galt insbesondere für das Martyrium des Sterbens der 
Frauen und Kinder und Greise in den heimischen Kellern. Im Unterschied zur Front hatten 
sie keine Chance zur Gegenwehr. Sie waren wehrlos. Warteten nächtelang über Wochen und 
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Monate und Jahre auf das dröhnende Brummen der heranfl iegenden Riesenschwärme briti-
scher und amerikanischer Bomber, die nur das eine Ziel verfolgten, möglichst viele Zivilisten 
in den Wohnbereichen der Städte zu töten.
Nach dem Krieg hatte Bechstein dem Oberst Wegener aus dem damaligen Pariser Quartier, 
als der ihn einmal in Oberursel besuchte, gestanden, dass der Kampf aus dem Hinterhalt, für 
den er letztlich wegen der großen Zahl abgeschossener Panzer das Ritterkreuz erhalten hatte, 
eigentlich nicht seiner Vorstellung von ritterlichem Kampf entsprach. Wegener, der es bis 
zum General gebracht hatte, tröstete ihn mit dem Hinweis, dass die Zeit der Ritterkämpfe 
lange vorbei sei und er sein Vorgehen damals getrost als Kriegslist verbuchen könne und die 
sei schon seit den Zeiten von Troja in jedem Krieg erlaubt. Und er hatte hinzugefügt: „Wenn 
Sie mit etwas hadern wollen, dann sollten Sie das mit Ihrem ausgeprägten Eigensinn tun, den 
ich schon in Paris an Ihnen kennen lernen konnte. Vielleicht hätten Sie Ihr Bein heute noch, 
wenn Sie meinem Befehl damals Folge geleistet und auf die letzte Nacht mit dem Mädchen 
verzichtet hätten.“ Dabei setzte er ein maliziöses Lächeln auf, das aber schnell wieder ver-
schwand. Mit ernster Miene fügte er hinzu: „Es gehörte Mut dazu, das zu tun, was Sie in 
Russland gewagt haben – und für das, was Sie in Paris getan haben, ja auch irgendwie.“ Es 
entstand eine längere Pause, in der Juliette ihm plötzlich sehr nahe war, obwohl sie wie eine 
Erscheinung aus einer anderen Welt über ihn gekommen war. Nie hatte er mit einem Dritten 
über Juliette gesprochen.
Wegener wechselte das Thema und sagte in einem amtlich anmutenden Tonfall: „Dass unsere 
Helden bei uns nicht mehr besungen werden …“ Wortlos winkte Wilhelm mit einer wegwer-
fender Handbewegung ab. 
„…gehört zu den Lektionen, die jeder zu lernen hat, der einen Krieg verliert“, setzte Wegener 
seinen Satz ungerührt fort. 
In einem gleichgültig klingendem Tonfall antwortete Wilhelm: „Damit habe ich ganz sicher 
kein Problem. Nicht die Heldenverehrung ist das Problem. Der Krieg selbst ist es. Man hat 
uns damals nicht gesagt, dass es ein Weg in die Hölle sein würde, in die wir geschickt wur-
den.“ Und nach einer kurzen Pause ergänzte er: „Die Gegenseite wird es wohl auch nicht 
gewusst haben. Keinesfalls gibt es heute irgendwo einen Grund, Helden zu feiern, weder 
hüben noch drüben. Wenn die drüben es dennoch tun, ist das deren Sache. Ich würde an 
keiner Heldengedenkfeier teilnehmen, wenn ich zu einer eingeladen würde.“ Er verschwieg, 
woran er in diesem Moment dachte.  
Ihn quälte die Erinnerung an die Trennung von seinem Bruder damals nach der Musterung. 
Er hatte sich längst eingestanden, dass er diese Trennung damals nicht wirklich bedauert 
hatte, sie in gewisser Weise sogar als folgerichtig empfunden hatte. Er hatte sich selbst auf 
dem richtigen Weg ins Leben gesehen. Und Karl auf einem Weg, der an der Realität vorbei 
zu gar nichts Wichtigem führte, ein Irrweg eben. Er hatte gewusst, dass Karl ihm um nichts in 
der Welt freiwillig auf seinem Weg gefolgt wäre. Nun hatten sich die Dinge in ihr Gegenteil 
verkehrt. Er konnte die nächtlichen Träume nicht zählen, in denen er Karl nach langer Zeit 
gegenüberstand und ihn um Vergebung für seine Verblendung bat, nur um am Morgen zu 
wissen, dass das nicht mehr möglich war. Alles Gut und Geld würde er dafür geben, wenn 
ihm ein solches Gespräch ermöglicht würde. Er litt seelisch und auch körperlich darunter, 
dass er es nicht ändern konnte, dass er, der Krieger, lebte und Karl, der Zivilist und Pazifi st, 
den Krieg nicht lebend überstanden hatte. Schreiend war diese Ungerechtigkeit und drückend 
die Last, die auf ihm lag und die mit zunehmendem Alter schwerer wurde. Sie würde ihn ein 
Leben lang begleiten. 
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Ohne jede weitere Überleitung hatte Wilhelm den General dann gefragt: „Wie war das ei-
gentlich mit der Wehrmacht im Osten? Ich bin ja relativ früh aussortiert worden und habe 
möglicherweise bestimmte Dinge nicht mehr mitgekriegt. Wie stand es um die Einhaltung 
des Kriegsrechts in der Wehrmacht?“
Wegener sah ihn mit einem schnellen Blick an, den er sofort wieder von ihm löste und aus 
dem Fenster ins Weite richtete.
„Nicht gut“, sagte er. 
Dann stimmt es, was man jetzt landauf, landab in den Zeitungen liest.
„Hitlers Kommissarbefehl vom 06. Juni 1941 stand der Einhaltung des Rechts entgegen.“
„Nichts davon gehört. Was stand drin in diesem Befehl?“
„Der richtete sich offi  ziell gegen die russischen politischen Kommissare, die die Rote Armee 
als ideologische Kontrolleure und Spitzel begleiteten. Die sollten von den kriegsgefangenen 
Russen sofort getrennt werden. Sie seien ‚zu erledigen‘ hieß es da, weil sie nicht als Soldaten 
anerkannt wurden und eine Indoktrination der übrigen Soldaten verhindert werden sollte. 
In einer Lagebesprechung am 1. Dezember 1942 hat Hitler diese Grundsätze dann auf die 
Partisanenbekämpfung ausgedehnt. Und das hat dann seinen Niederschlag in einem Befehl 
des Oberkommandierenden der Wehrmacht Wilhelm Keitel vom 16. 12. 1942 gefunden. Dort 
hieß es:
‚Dem Führer liegen Meldungen vor, dass einzelne in der Bandenbekämpfung eingesetzte 
Angehörige der Wehrmacht wegen ihres Verhaltens im Kampf nachträglich zur Rechenschaft 
gezogen worden sind. Der Führer hat hierzu befohlen: Der Feind setzt im Bandenkampf fana-
tische, kommunistisch geschulte Kämpfer ein, die vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Es 
geht hier mehr denn je um Sein oder Nichtsein. Mit soldatischer Ritterlichkeit oder mit den 
Vereinbarungen in der Genfer Konvention hat dieser Kampf nichts mehr zu tun. Wenn dieser 
Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem Balkan nicht mit den allerbrutalsten 
Mitteln geführt wird, so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, 
um dieser Pest Herr zu werden. Die Truppe ist daher berechtigt und verpfl ichtet, in diesem 
Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn 
es nur zum Erfolg führt. […] Diese Grundsätze müssen auch die Anwendung der Kampfan-
weisung für die Bandenbekämpfung im Osten beherrschen.‘88 Im Klartext hieß das, es sollte 
Schluss sein mit der Bestrafung von Soldaten, die bei der Partisanenbekämpfung gegen das 
Kriegsrecht verstoßen hatten. Ihnen sollte jetzt freie Hand gegeben werden, jedes Verbre-
chen straff rei zu begehen, wenn sie es im Kampf gegen Partisanen für erforderlich hielten. 
Wir wissen alle, in welchem Maße der Krieg ohnehin schon zur Verrohung des Menschen 
führt. Der Kommissarbefehl verstärkte diesen Trend, machte ihn zur Pfl icht und war so das 
Einfallstor für die Verbrechen der Wehrmacht, die im Osten schließlich in großer Zahl und 
Brutalität begangen wurden. Die Generalität hätte einen solchen Befehl nicht durchgehen 
lassen dürfen.“
„Bei den Alliierten hat es Vergleichbares nicht gegeben?“ 
Wegener schwieg. „Doch“, sagte er schließlich. „Hat es gegeben. Nicht direkt vergleichbar. 
Dieser Befehl richtete sich nicht gegen Partisanen oder andere nicht legitimierte Kämpfer, 
sondern gegen völlig unbeteiligte Zivilisten. Insofern war es noch niederträchtiger als der 
Kommissarbefehl. Jeder Mensch weiß es. Jeder kennt es. Keiner nennt es beim Namen. Auch 

88  Protokollfragmente aus Hitlers militärischen Konferenzen 1942-1945, in: Lagebesprechungen im Führerhaupt-
quartier, dtv Dokumente 1963, S. 39.
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in seinen Auswirkungen war es schlimmer als der Kommissarbefehl. Es hat nur Unschuldige 
getroff en, Zivilisten, Frauen, Kinder, Greise, in ihren Wohnungen.“

Massenmord fürs Empire

„Der Kommissarbefehl von Winston Churchill hieß ‚Area Bombing Directive‘ und wur-
de am 14. Februar 1942 erlassen. Er ist weiter gefasst als Hitlers Kommissarbefehl. Auch 
bei ihm handelt es sich um einen Mordauftrag. Schlimmer als im Kommissarbefehl nennt 
die Area Bombing Directive als Zielgruppe für das Morden aber Menschen, die weder am 
Kampfgeschehen beteiligt waren, noch als Nazi-Ideologen in der deutschen Truppe als Ein-
peitscher mitliefen oder als Partisanen in England im Einsatz gewesen wären. Stattdessen 
sind es Familien zu Hause in ihren Wohnungen. Sie sollen getötet werden, um die Kampf-
moral der deutschen Soldaten an der Front zu mindern, gegen die zu kämpfen die Engländer 
nach ihrer Flucht aus Dünkirchen keine Möglichkeit mehr hatten. Strategischen Luftkrieg 
nennt Churchill das und täuscht mit diesem Begriff  militärisch Erlaubtes vor, obwohl es 
gegen alles Recht der Welt verstößt und nackter Mord ist. Die Air Force soll nicht mehr tak-
tische Vorteile im Bodenkampf gegen feindliche Soldaten erkämpfen, sondern unbewaff nete 
Zivilisten töten. Sie nennen es moral bombing, nicht weil das Töten einem moralischen Ziel 
gedient hätte, sondern weil es die Kampfmoral der Soldaten an der Front beseitigen sollte. 
Gleichzeitig sollte alles an Kunst- und Kulturdenkmälern zerstört werden, was in tausend 
Jahren geschaff en worden war.“ 
„Das ist keine Propaganda?“
„Nein, unsere Abwehr hatte eine ‚Direktive des britischen Bomberkommandos für die An-
griff e auf Hamburg‘ abgefangen. Sie lautete: 
‚Sie sollen die alte Hansestadt Hamburg bis auf den Grund zerstören und zwar im vollsten 
Ausmaß aller ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten.‘89

Einen solchen Plan der systematischen Tötung und Vernichtung einer möglichst großen Zahl 
unbewaff neter Zivilisten hat es meines Wissens in der Geschichte zuvor noch nicht gegeben. 
Es gehört schon ein robustes Naturell dazu, solch einen Massenmord in Auftrag zu geben. 
Und das zu einem Zeitpunkt, als die Judenmorde noch nicht bekannt waren.“
„Churchill verfügte über dieses Naturell?“
„Er bekennt sich selbst dazu. Aus Arabien schrieb er in einem Brief an seine Mutter über sei-
nen Kampf gegen den aufkeimenden Freiheitsdrang der Araber gegen das Osmanische und 
nun auch gegen das britische Imperium:
‚Ich habe den urtümlichen, lebhaften Wunsch, einige dieser abscheulichen Derwische zu 
töten und den Rest der ärgerlichen Brut in den Orkus zu befördern, und ich sehe voraus, dass 
mir die ganze Übung großen Genuss bereiten wird. Am liebsten würde ich morgen begin-
nen.‘90 
Nach der gewonnen Schlacht von Omdurman, in der die Briten innerhalb von fünf Stunden 
9.700 Feindsoldaten töteten und der Korrespondent der Daily Mail anschließend schrieb ‚Es 
war keine Schlacht sondern eine Exekution‘ kommentierte Churchill das in seinem Buch so:
‚So endete die Schlacht von Omdurman – der bemerkenswerteste Triumph der Waff en der 
Wissenschaft über das Barbarentum. Die stärkste und bestbewaff nete Armee, die je von Un-

89  Operation Gomorra, Luftangriff e auf Hamburg vor 50 Jahren, In: DER SPIEGEL, Dokument 4. Juli 1993, S. 10.
90  Winston Churchill, Kreuzzug gegen das Reich des Mahdi, Eichborn Verlag 2008, S. 8.
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zivilisierten gegen eine moderne europäische Macht versammelt wurde, war binnen fünf 
Stunden vernichtet und versprengt, und dies so gut wie ohne Schwierigkeiten, mit verhält-
nismäßig geringen Risiken und unbedeutenden Verlusten des Siegers […] eine Frage der 
Maschinerie.‘91 Auch die Idee der Tötung von Zivilisten war für ihn nicht neu. Er hatte sie 
schon im ersten Weltkrieg gehabt. Auch damals schon sollte das nicht etwa als Kollateral-
schaden hingenommen werden, den man am Rande des eigentlichen Kampfgeschehens wohl 
oder übel akzeptieren muss, sondern als Hauptziel im Rahmen der Kriegsführung dienen. Für 
1919 hatte er einen Angriff  mit tausend Bombern auf Berlin geplant. Die deutsche Kapitula-
tion verhinderte das damals. 1925 schrieb er dazu: 
‚Die Schlacht von 1919 wurde nicht geschlagen, aber ihre Ideen lebten weiter. […] Vielleicht 
wird es sich das nächste Mal darum handeln, Frauen und Kinder und die Zivilbevölkerung 
überhaupt zu töten.‘92

Nach Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung ist das ‚Angreifen von unverteidigten Städ-
ten, Wohnräumen und Gebäuden‘ verboten. 
Bereits im Mai 1940 hatte er mit der Bombardierung deutscher Städte begonnen. Hitler be-
schloss, die Insel zu besetzen und begann dann danach im September 1940 seinerseits mit 
der Bombardierung britischer Häfen und Flugplätze, um an der englischen Küste landen zu 
können. Die deutsche Bombardierung endete, als Hitler Russland den Krieg erklärt hatte. Er 
brauchte die Luftwaff e am neuen Kriegsschauplatz. Von England ging keine Gefahr mehr 
aus – glaubte er jedenfalls. Eine so exzessive Terroroperation aus der Luft gegen die Zivilbe-
völkerung hatten off ensichtlich selbst die Nazi-Größen nicht für möglich gehalten. Ab 1944 
antworteten sie mit dem Einsatz der V1- und V2-Raketen.
Die erste deutsche Stadt, die dem Bombardement unterzogen wurde, war Wilhelmshaven am 
5. September 1939, gefolgt von Duisburg in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 1940. Mit der 
nahezu vollständigen Zerstörung von Lübeck im März 1942 setzte er die Serie fort. Er wusste 
‚Historischer Stadtkern brennt gut‘ und freute sich, dass sich das in Lübeck bewahrheitete. 
Eine Stadt, die schon im 12. Jahrhundert als Gründungsort und Hauptstadt der deutschen 
Hanse europaweite internationale Bedeutung im friedlichen Welthandel hatte, zu einer Zeit, 
als England noch damit beschäftigt war, sich auf seiner Insel staatlich zu organisieren. Die 
nächste Herausforderung war Hamburg. Mit ihr plante er seine bisher größte Zerstörung. 
Er nannte sie biblisch Operation Gomorra. Und es sollte die Generalprobe für die geplan-
te ‚Auslöschung deutscher Großstädte‘ sein. ‚Deutscher Großstädte‘ hatte er gesagt, nicht 
‚Kriegsindustrien‘ oder dergleichen. Und damit bei seinen eigenen Leuten keine Zweifel 
aufkommen konnten über seine Pläne, machte er im ‚Einsatzbefehl Nr. 173 zur Operation 
Gomorra‘ vom 24. Juli 1943 ganz klar, wie er sich die Sache in Hamburg vorstellte: 
‚Die Schlacht um Hamburg kann nicht in einer einzigen Nacht gewonnen werden. Wenigs-
tens 10.000 Tonnen Bomben sind nötig, um diese Stadt auszulöschen. Wenn wir den ma-
ximalen Eff ekt des Bombardements erreichen wollen, dann muss unablässig angegriff en 
werden. Der erste Angriff  heute Nacht wird vor allem mit Brandbomben ausgeführt, um die 
Feuerwehrkräfte und die Löschmöglichkeiten zu erschöpfen.‘93.
Nicht der Hafen ist wichtig und nicht die Fabriken. Er konzentriert sich auf die Weichteile, 
auf die Innenstädte, die Wohngebiete. Sie will er auslöschen. Und das schreibt er off en in ei-
nen offi  ziellen Einsatzbefehl. Und niemand fällt ihm in den Arm, um ihn nach Hause zu schi-

91  Ebenda, S. 26 und 355 f.
92  Jörg Friedrich, Der Brand, S. 64 f.
93  Operation Gomorra, Luftangriff e auf Hamburg vor 50 Jahren, DER SPIEGEL, Dokument 4 Juli 1993, S. 6.
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cken oder in eine geschlossene psychiatrische Anstalt, obwohl das in einem demokratischen 
Staatswesen wie England – anders als in einer terroristischen Diktatur wie in Deutschland 
– möglich gewesen wäre. Niemand rührt sich.
Ganze Stadtteile wie Hammerbrook, Rothenburgsort und Barmbek wurden nach den Bom-
benangriff en zu Sperrgebieten erklärt und mit eilig aufgeschütteten Mauern aus dem Schutt 
der Häuser hermetisch abgesperrt. Niemand durfte sie betreten. Jeder Rettungsversuch war 
hier vergeblich. Die Leichen in den Kellern und gleichzeitig die Ratten wurden mit Flamm-
werfern verbrannt, um der Seuchengefahr vorzubeugen. Dort wo in den nächsten Wochen 
das Leben weiterging, blieb es auch außerhalb von Bombenangriff en lebensgefährlich. Im 
Tagebuch von Irmgard Schlötting aus Hamburg kann man lesen: ‚Beim Warten auf die Stra-
ßenbahn an der Mundsburg wurden wir von Jabos mit Bordwaff en beschossen.‘94 Am 18. 
März 1944 knöpften sie sich Frankfurt vor. Sie hatten es geahnt in Frankfurt, dass sie nicht 
verschont werden würden. Die Frankfurter Zeitung hatte mit dem Satz ‚Wer weiß wie lange 
dieses Frankfurt noch steht‘ dazu aufgerufen, alle Bürgerhäuser zu fotografi eren. Auch in 
anderer Hinsicht war Frankfurt vorbereitet auf das Inferno. Wie in fast allen anderen Groß-
städten auch hatte man in der Altstadt die Kellerwände der Häuser durchbrochen und so ein 
Katakombensystem geschaff en, das der Flucht nach einem Volltreff er dienen sollte und auch 
gedient hat. Schon 1942 und 1943 hatte es Bombenangriff e auf die Stadt gegeben. Jetzt aber 
gönnte Harris sich wieder einmal das ganz große Spiel. Ein Hochamt des Mordens will er 
wieder zelebrieren und schickt mehr als tausend Bomber auf den Weg. Das ist ein Schwarm, 
der in seiner Ausdehnung am Himmel so groß ist, dass er den Tag zur Nacht werden ließe 
– wenn sie tagsüber kämen. Aber sie kommen wie immer in der Nacht. Zwei Millionen Stab-
brandbomben haben sie es sich kosten lassen, um die alte Kaiserstadt Frankfurt rund um den 
Römerberg und den Kaiserdom im Kern zu vernichten. Mit dem alten Rathaus, seinem Kai-
sersaal und dem Kranz alter Bürgerhäuser zertrümmerten sie die Zeugen einer großen uralten 
deutschen Geschichte und mit der Paulskirche, in der 1848 das erste frei gewählte deutsche 
Parlament tagte, zerstörten sie auch die Zeugen neuerer deutscher Geschichte gleich mit. 
400 Menschen starben in ihren Häusern. Und auch hier kamen die Mörder mehrfach wieder. 
In Berlin waren sie 29 mal mit ihrer tödlichen Ladung erschienen, in Braunschweig 21 mal, 
in Kiel und Köln und Frankfurt am Main jeweils 18 mal, in Hamburg und München je 16 
mal, in Koblenz und Hamm je 15 mal, in Hannover und Magdeburg je 11 mal. Insgesamt 
haben sie sich mit 1,4 Millionen Tonnen Bombenlast reichlich gerächt für die bescheiden an-
mutenden 74.000 Tonnen, die die Wehrmacht auf England abgeworfen hatte als sie die Inva-
sion vorbereiten wollte. ‚Dehousing‘ nannten die britischen Kriegsstrategen ihr Programm in 
schöner britischer Klarheit und hätten eigentlich mit über 4 Millionen zerstörter Wohnungen 
und 600.000 ermordeter sowie 900.000 verwundeter deutscher Zivilisten durchaus zufrieden 
sein können. Diesen Zahlen standen 30.000 tote Bombenopfer in England gegenüber. Der 
britische Terror schweißte das verzweifelte Volk der Deutschen in blinder Wut nur fester 
zusammen und auch an ihren mittlerweile nicht mehr gar so arg geliebten kriminellen Führer. 
Die Amerikaner fl ogen ihre Einsätze am Tage. Und sie fl ogen unter anderem auch gegen die 
Rüstungsindustrie. Ihre Verluste waren größer, aber dafür war ihre Wirkung gegen die Wehr-
macht auch größer. Sie trugen dazu bei, den Krieg zu verkürzen. Die Briten verlängerten ihn. 
Aber das sind Wahrheiten, die man sich heute unter Waff enbrüdern nicht gerne sagt.
Im Grunde liegt der Tötung von Zivilisten die Idee einer Geiselnahme zugrunde. Weil Eng-
land nach Dünkirchen über keine Möglichkeiten des Kampfes gegen deutsche Soldaten mehr 
94  Hamburg 1945, Verlag Axel Springer 1975, S. 34.
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verfügt, sollen die Familien der Soldaten zu Hause als Geiseln genommen werden. Weil eine 
Gefangennahme der Geiseln nicht möglich ist, England ihrer nicht habhaft werden kann, 
kann man auch nicht mit ihrer Tötung drohen. Deshalb wird die Drohphase übersprungen 
und sofort getötet. Churchill lässt Frauen, Kinder, Großmütter und Großväter und alles was 
sich sonst an Lebendem in einer Stadt bewegt töten und hoff t auf die abschreckende Wir-
kung, so wie der Gangsterboss es tut, der seinem Opfer ein Ohr abschneidet und dieses an 
die Familie schickt. Wie im kriminellen Kidnapping werden auch bei dieser Erpressung die 
Geiseln nicht danach ausgesucht ob sie Schuld auf sich geladen haben, es wird überhaupt 
nicht nach Schuld oder Nicht-Schuld gefragt. Das Ziel lautet: Alle müssen sterben, möglichst 
viele Unschuldige sollen umkommen, damit die Soldaten an der Front kapitulieren.“  
„Warum haben sie kein Gas eingesetzt? Es wäre ein milderer Tod gewesen als lebendig ver-
brannt oder zerquetscht zu werden?“, hatte Wilhelm den General gefragt.
„Hat aber zwei entscheidende Nachteile: Zum einen könnte der Wind das Gas verwehen und 
zum anderen kann man sich mit Gasmasken davor schützen, was ja auch geschehen ist. Sie 
wissen selbst, dass in jeder Familie auch für Kleinkinder Gasmasken vorhanden waren. So 
blieb nur die Verbrennung, die zudem den Vorteil mit sich brachte, dass mit den Menschen 
auch die Kulturgüter und damit ein Teil der Identität verloren geht, was für England auf lange 
Sicht noch wichtiger sein kann als ein gewonnener Krieg.“
„Hat es keinen Widerstand dagegen gegeben in England?“
„Doch, hat es. Der Chef der Royal AirForce hat ‚das wahllose Bombardieren der Zivilbe-
völkerung‘ zunächst abgelehnt. Churchill und Arthur Harris waren anderer Meinung und 
setzten sich durch. Und das ist das eigentlich Deprimierende dabei, dass hier nicht irgendein 
Verrückter mit einer Bombe an Bord unterwegs war und damit drohte, das Ding irgendwo 
über einer deutschen Stadt fallen zu lassen, wenn Hitler nicht sofort kapituliert. Es ist nicht 
das Werk eines Einzeltäters, sondern das Wirken der selbsternannten Fackelträger der Zivi-
lisation – um ihr Empire zu retten. Das ist eine Wahrheit, mit der man sich in Deutschland 
angesichts der eigenen Verbrechen auf einem ganz anderen Gebiet ungeheuer schwer tut. Es 
hilft aber nichts, in diesem Punkt war Churchill schlimmer als die Nazis. Die militärische 
Wirkung des Bürgertötens war von der ersten Operation Gomorra bis zum Schluss gleich 
Null. Warum musste Dresden noch am 13. Februar 1945 zerstört werden, und Chemnitz 
am 14. Februar, Cottbus am 15. Februar, Pforzheim am 23. Februar, Mainz am 27. Februar, 
Hildesheim am 22. März, Nordhausen am 3. April, Schwerin am 7. April, Plauen am 10. Ap-
ril und Potsdam am 14. April 1945? Bis zu diesem Zeitpunkt, wenige Tage vor Kriegsende 
am 8. Mai 1945, waren 161 Städte und mehr als 850 kleinere Orte in Deutschland zerstört. 
Schlussendlich waren alle deutschen Großstädte zerstört. Nur vier von ihnen waren davon-
gekommen: Halle, Erfurt, Regensburg und Heidelberg.“

Nachdem Wegener sich dann mit den besten Genesungswünschen verabschiedet hatte, war 
Wilhelm der Gedanke durch den Kopf gegangen, was heute geschehen würde, wenn die 
Besatzung nur eines mit Bomben vollgestopften Flugzeugs damit drohen würde, eine Bom-
be, sagen wir, über der Altstadt von Kabul abzuwerfen, um mit diesem Mord die Taliban zu 
zwingen, das Land zu verlassen. 
Es mutete seltsam an, dass die Verbrennung von 600.000 unschuldiger Zivilisten in ihren 
Häusern bis heute nicht Gegenstand einer öff entlichen Diskussion geworden war. Kein bri-
tischer Staatsmann oder gar die Queen hat sich je dafür entschuldigt. Kein deutscher Staats-
mann hat solches je ernsthaft eingefordert. Dieses in seiner Art ebenfalls einmalige Mensch-
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heitserbrechen wurde von den Tätern eisern beschwiegen und von den Opfern verdrängt – im 
Namen der political correctness.
Und dann stand Eisenhower mit seinen Truppen eines Tages vor Ludwigshafen, Mannheim 
und Frankfurt und kündigte in einem Flugblatt ein erbarmungsloses Bombardement der 
Kriegsindustrie an und forderte die Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. 
Wilhelm Bechstein riss sich aus seinen Erinnerungen los. Er stand auf und ging zu seinem 
Schreibtisch, wo er einen Augenblick in der Schublade kramte und dann ein Blatt hervorzog 
und dieses zu lesen begann:

 ALLIIERTES OBERKOMMANDO

Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force
An die ZIVILBEVÖLKERUNG Frankfurts am Main und Mannheim- Ludwigshafen

IHR wohnt in einem der wichtigsten Kriegsindustriegebiete Deutschlands.
Die Kriegsindustrien Frankfurts und Mannheim-Ludwigshafens werden von jetzt an einem 
erbarmungslosen Bombardement ausgesetzt. Es ist aber nicht das Ziel der Alliierten, das 
deutsche Volk zu vernichten. Vernichtet werden soll die die deutsche Kriegsmaschine.

Der alliierte Oberbefehlshaber erlässt daher folgende Bekanntmachung:
1. Die Bekanntmachung gilt für alle Teile des Stadtkreises Frankfurt am Main einschließlich 
folgender Vororte (es folgt eine Aufzählung)
2. Die Bekanntmachung gilt für die Stadtkreise Mannheim-Ludwigshafen einschließlich fol-
gender Vororte (es folgt eine Aufzählung) 
3. Diese Gebiete sind jetzt Kampfzonen. An alle Bewohner dieser namentlich aufgeführten 
Gebiete ergeht hiermit die Auff orderung, sich selbst und ihre Familien unverzüglich außer-
halb der Kampfzone in Sicherheit zu bringen.
4. Besonders wird darauf hingewiesen, dass in den oben genannten Gebieten von nun an 
weder Bunker noch Unterstände Sicherheit gewähren können.

Euer Leben hängt von der sofortigen Ausführung dieser Anweisung ab. Handelt sofort! Her-
aus aus der Gefahrenzone! Heraus aus dem Krieg!

S.H.A.E.F., 17. März 1945 
                       DWIGHT D. EISENHOWER
        General Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte

Er selbst hatte ein paar dieser Flugblätter damals aufgesammelt und mit nach Hause ge-
nommen. Seine Reaktion und die aller Freunde und Bekannten, die er darauf angesprochen 
hatte, hatten zwischen unverhohlener Erleichterung einerseits und fassungslos ungläubigem 
Staunen bis zur Belustigung andererseits geschwankt. Sie sollten sich und ihre Familien in 
Sicherheit bringen, weil ihre Wohnorte nun Kampfzone würden. Und weil man erbarmungs-
los die Kriegsindustrien bombardieren wollte. Er und seine Freunde hatten gerätselt, ob diese 
Auff orderung ein Zeichen gigantischer Unkenntnis war oder ob es der pure Zynismus war. 
Köln war zu 70 % zerstört, Dortmund zu 65,8 %, Duisburg zu 64,8 %, Kassel zu 63,9 % und 
Kiel zu 58,1 %. Wenn dem britischen Oberkommandierenden von Bomber Command Arthur 



349

Harris diese Zahlen enttäuschend niedrig erschienen sein sollten, dann konnte er sich damit 
trösten, dass seine Kommandos in kleineren Städten prozentual noch erheblich erfolgreicher 
gewesen waren. So hätte er sich mit den Zahlen von Düren trösten können, das 99,2 % aller 
Wohnungen verloren hatte, in der Bischofsstadt Paderborn waren es 95,6 %, in Bocholt 89,0 
%, in Hanau 88,6 %, in Gießen 76,5 %, in Moers 75,7 %, in Siegen 75,3 %. 
Der Versuch, das deutsche Volk zu vernichten, hatte drei lange Jahre schon stattgefunden. 
Wenn dieser Versuch jetzt abgebrochen werden sollte und man sich künftig auf die Zerstö-
rung von Maschinen statt auf die von Menschen konzentrieren wollte, dann war das hoch-
willkommen aber sicher kein Grund, das Haus – wenn es denn noch stand – zu verlassen. 
Sie waren willkommen, die Amerikaner. Aus dem Flugblatt sprach eine Fürsorge. So etwas 
war man während der zurückliegenden fünf Jahre nicht gewohnt gewesen. Nicht von der 
eigenen Regierung, die jeden erschoss, der aufmuckte, aber schon gar nicht von den Kil-
lerkommandos der Engländer. Vielleicht hatte ja auch der Oberkommandierende Eisenho-
wer zu Hause in Amerika einen Aktenordner im Bücherschrank, in dem sein Großvater oder 
Urgroßvater seine Briefe noch mit dem deutschen Namen Eisenhauer unterschrieben hatte. 
Vielleicht hatte der Oberkommandierende angesichts des Infernos, dessen er ansichtig wurde 
in den deutschen Städten, plötzlich Mitleid mit den Nachkommen seiner Vorfahren auf dieser 
Seite des Atlantiks. Vielleicht war er sogar wütend auf das, was die britischen Waff enbrüder 
im Land seiner Vorfahren angerichtet hatten. Noch wusste er von dem Schrecklichen, das in 
deren Namen angerichtet worden war, genauso wenig wie die Masse des Volkes zu diesem 
Zeitpunkt. 
War dem General Eisenhower entgangen, dass noch am Tage vor dem Flugblatt am 16. 
März 1945, als das gesamte linke Rheinufer in Deutschland schon fest in der Hand seiner 
eigenen Truppen war und die Menschen in Deutschland schon begonnen hatten, sich auf 
den Frieden zu freuen, 225 britische Bomber nachts über Würzburg aufgetaucht waren, 
um die alte Bischofsstadt, in der weder ein Industrie- noch gar ein Rüstungsunternehmen 
beheimatet war, erbarmungslos in Schutt und Asche zu legen? Dass sie dort noch einmal ihr 
volles, ausgeklügeltes Programm umgesetzt hatten, indem sie mit Hilfe von 246 Spreng-
bomben in der herrlichen mittelalterlichen Altstadt zunächst die Dächer von den Häusern 
gerissen und Türen und Fenster herausgerissen hatten, um den nötigen Durchzug zu schaf-
fen für das danach vom Himmel geworfene Feuer? Während die Bewohner in den Kellern 
wie Tiere in der Falle auf ihr schreckliches Ende warteten, das einsetzte, als mit der nächs-
ten Welle die Fackelträger der Zivilisation in 17 langen Minuten 400.000 Brandbomben 
auf das tausendjährige barocke Kleinod warfen. „Die weiße Heiterkeit Griechenlands, die 
zierliche, erdkräftige Schönheit Japans, die ich beide mit Leib und Seele kennenlernte, fi n-
de ich hier in Würzburg vereinigt“, schrieb 1912 der in Würzburg geborene Schriftsteller 
Max Dauthendey. Bei diesem Anschlag sind nicht nur 5.000 Menschen in ihren Häusern 
verreckt, 20.450 Wohnungen zerstört und Kunstschätze wie es sie sonst auf so engem Raum 
selten gab unwiederbringlich zerstört worden, es standen auch 35 Kirchen in Flammen und 
40 Lazarette, die es in der Stadt gab, weil man einen Großangriff  auf Würzburg, ähnlich wie 
auf Dresden wegen seiner militärischen Unsinnigkeit einfach nicht für möglich hielt. Der 
strategische Nutzen für die Beendigung des Krieges war auch hier gleich Null. Überlebende 
berichteten: 
„Unter den Toten ist jedes Alter und Geschlecht vertreten, vom Säugling bis zum Greis. 
Es gibt unversehrte, blutige, zerquetschte, staubige, schwarze und verbrannte. Auch Teile 
von Leibern sind dabei .[…] Off enbar entwickelte sich eine so entsetzlich große Hitze mit 



350

Rauchentwicklung, dass sämtliche Insassen des Luftschutzkellers, nur Frauen und Kinder, 
schließlich erstickten und verschmorten.“95 
Heute wissen wir: „Die westlichen Alliierten haben den Krieg nicht zur Rettung der Juden 
geführt. Für Churchill war es ein Krieg für das britische Empire.“96 
In seinen Memoiren schrieb Bomber Harris: 
„Trotz all dem, was in Hamburg geschehen ist, bleibt das Bomben eine relativ humane Me-
thode.“ 
Seine eigenen Leute in der Air Force haben Harris den „Schlächter“ genannt – allerdings 
nicht wegen der 600.000 ermordeten unschuldigen Menschen in Deutschland, sondern weil 
es ganz so vornehm und entrückt oben in den Lüften auch nicht zuging. 55.000 Mann immer-
hin hat die Royal Air Force von ihrer bomber command-Truppe durch Flak-Abschuss oder 
Abschuss durch deutsche Jäger verloren. In London haben sie ihm 47 Jahre nach Kriegsende 
ein beeindruckend großes breitbeiniges Denkmal gesetzt – direkt vor einer Kirche. Das Er-
scheinungsbild der Briten in der Operation „Moral bombing“ entsprach in der Gründlichkeit 
seiner Durchführung ziemlich genau der Karikatur des typisch Deutschen, wie die Engländer 
sie so gern zeichneten. Aber das nahm hier niemand so recht zur Kenntnis. Geistige Blindheit 
tritt nicht nur in Zeiten des Krieges auf.
Als Wilhelm auf die Uhr blickte, sah er, dass es Zeit wurde, sich auf den Weg zu Dr. Hartung 
zu machen. Als er sich aus dem Sessel erhob, um oben nach Marie zu sehen, hörte er an der 
Tür wie Margarethe das Haus betrat. 

Eine große Liebe  

Es war kurz vor zwölf. Margarethe erschrak, als sie ihren Mann noch immer im Sessel sitzen 
sah. „Was ist geschehen? Wo ist Marie?“, fragte sie. Er war so weit weg gewesen in seinen 
Gedanken und brauchte eine Weile, bis er sich daraus gelöst hatte. „Marie geht es nicht gut“, 
sagte er und blickte müde in die erwartungsvoll geöff neten Augen seiner Frau, die vor ihm 
stehen geblieben war und gespannt auf Genaueres wartete. „Wo ist sie?“
Er richtete seinen Blick nach oben. „Auf ihrem Zimmer. Ich glaube sie schläft.“
„Wilhelm, um Gottes Willen, spann mich nicht auf die Folter. Was hat sie denn? Ist sie ernst-
haft krank?“
„Ich weiß es nicht. Sie sagt nichts. Es ist nichts Körperliches glaube ich, eher etwas Psy-
chisches. Es sieht aus, wie ein Nervenzusammenbruch. Wir haben heute Nachmittag einen 
Termin bei Dr. Hartung, um vier. Ich werde sie hinbringen. Vielleicht kommst Du mit? Oder 
fahr Du mit ihr allein. Vielleicht sind es Frauenangelegenheiten.“
„Ich gehe mal rauf zu ihr“, sagte sie.
„Aber weck sie nicht auf wenn sie schläft. Ich glaube Schlaf ist das Einzige, was ihr jetzt gut tut.“
„Wenn Du mich fragst“, fl üsterte Margarethe, die von ihm Gretel genannt wurde, „ich glaube 
sie schleppt da etwas mit sich herum aus Amerika. Das ist doch nicht normal. Kommt hier an, 
sagt kaum ein Wort die ganzen Tage und nun das. Da stimmt doch was nicht.“
„Aber sprich sie um Gottes Willen jetzt nicht darauf an, Gretel. Das kann sie jetzt am aller-
wenigsten gebrauchen. Wir müssen Geduld haben.“

95  Roland Flade: Hoff nung, die aus Trümmern wuchs. 1945 bis 1948: Würzburgs dramatischste Jahre. Mainpost, 
Würzburg 2008, S. 76 und 78 Zeitzeuge Domkaplan Fritz Bauer.
96  Nicholson Baker, In: DER SPIEGEL, 19/2008, S. 176.
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„Natürlich“, sagte sie und ging leise die Treppe empor. Oben öff nete sie vorsichtig die Tür 
zu Maries Zimmer einen Spalt weit und spähte zu ihrem Bett hinüber. Marie hatte sich so 
wie sie war auf die Tagesdecke gelegt und war off ensichtlich wirklich eingeschlafen. Man 
hätte ihr jetzt nicht anmerken können, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Margarethe atmete 
erleichtert tief durch, dann öff nete sie die Tür weiter und betrat vorsichtig das Zimmer. Noch 
einmal betrachtete sie ihre Tochter, jetzt aus der Nähe. Sie hätte ihr gern an die Stirn gefasst, 
um festzustellen, ob sie Fieber hatte. Aber sie versagte es sich. Wieder fi el ihr auf, wie sehr 
Marie in ihren Gesichtszügen ihrem Vater ähnelte. Und wieder und noch immer spürte sie im 
Herzen einen Schmerz wie einen Stich, wenn sie sich dieser Ähnlichkeit vergewisserte und 
das Bild von Karl vor ihr erschien. 
 Zweiundvierzig Jahre lag die Geburt von Marie Christine jetzt zurück. Ein unendlich lang er-
scheinender Zeitraum und doch waren die Erinnerungen an jene schöne Zeit noch sehr wach 
in ihr. Manchmal glaubte sie, dass sie diese Erinnerungen genauer gespeichert und präsenter 
bei sich trug als alles, was danach geschehen war. 
Zu diesen schönen Erinnerungen gehörten die Bilder aus ihrem Elternhaus in Tübingen. Ihr 
Vater war als Universitätsprofessor und Beamter nicht in dem Maße von den chaotischen 
Zuständen in Deutschland im Anschluss an die Infl ation von 1923 betroff en gewesen wie der 
Großteil der Bevölkerung. Auch das Haus, das sie von den Großeltern übernommen hatten, 
war ihnen geblieben. Und die große Arbeitslosigkeit zu Beginn der Dreißiger Jahre war an 
der Familie glimpfl ich vorüber gegangen. Gewiss, es war alles knapp gewesen und die Stim-
mung im Land war deprimierend, weil es vielen Menschen sehr schlecht ging. Auch Unter-
nehmer oder Freiberufl er, die zur fi nanziellen Elite gehört hatten, waren plötzlich entweder 
bankrott oder in ernsthafter existenzieller Not. Sie alle beklagten die politischen Verhältnisse 
in jenen Jahren, den andauernden Bürgerkrieg, das fürchterliche Hetzen gegeneinander im 
Parlament in Berlin und auf den Straßen das Randalieren der Roten gegen die Braunen. 
„Wenn das so weitergeht, werden wir eines Tages diesem Hitler noch das Heft in die Hand 
geben müssen, damit der die Ordnung wieder herstellt“, hatte Vater einige Male gesagt. Da 
war sie neun Jahre alt gewesen. Als Anfang der dreißiger Jahre die Zahl der Arbeitslosen ex-
plosionsartig nach oben schoss und immer größer wurde und auch in Tübingen manche Fami-
lien, die aus der Arbeitslosenunterstützung herausgefallen waren, wirklich an den Bettelstab 
geraten waren, geriet Vater in eine Unruhe, die sie bis dahin an ihm noch nicht erlebt hatte. 
Es war, als wenn er etwas Unaufhaltsames auf sich zukommen sah, vor dem er sich fürchtete. 
Mutter war immer schon in der evangelischen Kirche aktiv gewesen und hatte manchen der 
jetzt notleidenden Familien, die ihr über ihre Tätigkeit bekannt waren, mit Lebensmitteln und 
Kleidungssachen helfen können. Für die arbeitslosen Väter waren aber die Hilfl osigkeit und 
das Angewiesensein auf Almosen schlimmer als die Armut selbst. Sie fühlten sich gedemü-
tigt und trugen doch keine Schuld an ihrem Los. Die meisten organisierten sich in irgendeiner 
Form politisch entweder bei den Kommunisten oder bei den Nationalsozialisten. So hatten 
sie wenigstens das Gefühl, den Hauch eines Einfl usses auf die Geschehnisse zu haben, auch 
wenn das der Realität nicht wirklich entsprach. 
Sie war einziges Kind und hatte stets im Mittelpunkt gestanden, war behütet aufgewachsen. 
Die Dinge rund um sie herum hatten – auch in den Jahren der Nachkriegszeit – immer ihre 
sichere Ordnung gehabt. Zeit ihres Lebens hatte sie fest an die Herrschaft der Harmonie im 
Leben geglaubt – in der Natur wie im menschlichen Zusammenleben. Vorstellungen von ei-
nem Krieg hatten in diesem Weltbild keinen Platz. Der Glaube an das Gute nicht nur im Men-
schen, sondern auch beim Walten Gottes in der Natur hatte sich in der häuslichen Idylle des 
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Elternhauses in Ruhe entfalten können. Der protestantische Pfarrer Schindel, der gemeinsam 
mit dem Schulleiter Niedermeier alle drei Wochen zu ihnen nach Hause kam, um mit Vater 
bei einem Schoppen Trollinger ein paar Runden Skat zu spielen, bevor sie sich dann in einer 
Diskussion über Politik und Gott und die Welt verloren und die Karten beiseite legten, hatte 
wiederholt gesagt, man könne bei der Margarethe, wenn man genau hinsehe, ihren Glauben 
an das Gute in ihren Augen erkennen. Immer schimmere einem ein freundliches Zutrauen aus 
den Tiefen ihrer Seele entgegen. Das hatte sie vom Pfarrer selbst zwar nicht gehört. Das wäre 
ihm wohl als zu aufdringlich erschienen. Aber Mutter hatte es ihr erzählt und Vater hatte es 
jedes Mal stolz bestätigt. Sie hatte ihre Eltern und das Haus am Neckar sehr geliebt. Es war 
ihr ein Inbegriff  von Geborgenheit gewesen. Und Vaters Ansehen in der Stadt und darüber 
hinaus hatte an diesem Gefühl gewiss einen Anteil, der sich auf sie wie auch auf Mutter 
übertrug, weil dieses Ansehen ihnen entgegenschlug wo immer sie sich in der Stadt zeigten. 
Ihre Liebe galt dem Klavier. Nach dem Abitur wollte sie Pianistin werden. Bei Schülerkon-
zerten war sie schon einige Male öff entlich aufgetreten. Die anfängliche Scheu hatte sie nach 
den ersten beiden Auftritten abgelegt. So wie sie das Üben zweimal pro Woche nachmittags, 
wenn der alte Volksschullehrer Biermann zu ihrem Unterricht zu ihnen nach Hause kam, 
nicht als Pfl icht empfunden hatte, sondern mit dem Aufschlagen des Notenheftes eine Lust 
gespürt hatte, mit dem Spiel zu beginnen, so überkam sie dann auch bei öff entlichen Auf-
tritten eine eher freudige Erregung, wenn sie die Bühne betrat. Einmal hatte Mutter einen 
Zeitungsartikel ausgeschnitten, der nach einem Konzert erschienen war. Der Bericht enthielt 
auch ein Bild von ihr am Flügel. Sie hatte den Bericht aufbewahrt und manchmal, wenn 
sie in alten Unterlagen stöberte, zog sie ihn auch heute noch hervor, um in den Erinnerun-
gen an eine untergegangene Zeit zu schwelgen. Es war ein sehr schönes Bild. Sie war von 
der Seite aufgenommen, saß kerzengerade, beide Hände auf der Tatstatur. Ihre mädchenhaft 
schlanke Figur wurde auf diesem Bild durch die Strenge ihrer Haltung untermalt und wie 
im Scherenschnitt hervorgehoben. Es sprach eine große Konzentration aus ihr, die auch auf 
ihrem Gesicht lag, ohne angestrengt oder verkrampft zu wirken. Ihre Haare hatte sie nicht zu 
den damals üblichen langen Zöpfen gefl ochten, sondern in einer lockigen Frisur aufgetürmt, 
deren rückwärtiger Rest als Pferdeschwanz von einer großen Schleife gehalten wurde. Das 
lockerte die Strenge ihrer Erscheinung auf. 

Sie war 17 Jahre alt, als Karl Bechstein ihr zum ersten Mal begegnete. Er hatte ihr später auch 
den allerersten Kontakt geschildert, von dem sie nichts geahnt hatte. Karl studierte damals 
Germanistik, Romanistik und Philosophie an der Universität in Tübingen. Es war ein warmer 
Sommerabend im August 1940 und er war aus der heißen Innenstadt hinunter an den Neckar 
gegangen, um frische Luft zu schnappen und sich die Beine zu vertreten. Die Dämmerung 
hatte schon eingesetzt, die Sonne versank soeben hinter den Hügeln im Westen und warf 
als letzten Gruß dieses Tages ein vielfarbiges Licht auf die wenigen leichten Wolken, die 
dadurch zu einem prächtigen Abendrot erglühten und den Abgang der Sonne vergoldeten, 
bis sie schließlich ganz verschwunden war und auch die Wolken im Dunkel der Nacht ihre 
Konturen verloren. 

Auf dem Fluss waren auch zu dieser späten Stunde noch immer einige Boote unterwegs, in 
denen verliebte Paare sich von einem Gondoliere, der meist ein Kommilitone war, mit einer 
langen Stange über die Wasseroberfl äche schieben ließen. Es war ein friedliches Bild gewe-
sen und Karl hatte sich auf einer Bank direkt am Fluss niedergelassen um diese Stimmung in 
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sich aufzunehmen. Nachdem die Boote mit den lachenden Pärchen außer Hörweite geglitten 
waren, vernahm er von jenseits des Flusses am anderen Ufer eine Musik, die den Zauber die-
ses Bildes wundersam untermalte. Es war ein klassisches Stück Klaviermusik, deren Melodie 
ihm bekannt erschien, ohne dass er hätte sagen können, wer der Komponist war. Mozart hätte 
es sein können. Er lauschte den Tönen mit wachsender Aufmerksamkeit in der Hoff nung, 
der Name des Stücks samt Komponist würde ihm einfallen. Aber es gelang ihm nicht. Und 
so verlegte er sich darauf, alles, was er hier sah und hörte, einfach nur in sich aufzunehmen. 
Die Dinge waren schön auch ohne Namen. Und wie sein Blick über das jenseitige Ufer glitt 
mit seinen alten Häusern, deren Gärten erst am Wasser endeten und von deren Terrassen und 
Balkonen die Bewohner einen herrlichen Blick auf den Fluss haben mussten, da erkannte er 
in einem der erleuchteten Fenster eines Hauses die Umrisse einer jungen, weiblichen Gestalt, 
die in einer kerzengeraden Haltung sitzend ein Klavier bespielte. Kein Zweifel, dass die Mu-
sik aus diesem off enen Fenster über den still dahingleitenden Fluss zu ihm herüber kam. Das 
Mädchen drüben schien allein in ihrem Zimmer zu sein und da außer ihm auch hier am Fluss 
niemand mehr spazieren ging, fühlte er sich von dieser Musik persönlich angesprochen. Er 
versuchte, mehr von der Person zu erkennen, als nur deren Umrisse. Aber auch das wollte 
ihm nicht gelingen. Das Mädchen spielte off ensichtlich gern, denn sie spielte ausdauernd. 
So machte er es sich auf der Bank bequem und beschloss solange zu bleiben wie das Spiel 
anhielt. 
War es die Zweisamkeit, die er empfand, mit ihr allein an diesem schönen Fluss, an diesem 
warmen Sommerabend, mit der Musik, die sie ihm schenkte oder war es nur eine romantische 
Aufwallung, die ihn den Entschluss fassen ließ, dieses Mädchen kennen zu lernen? Jedenfalls 
begann er die Häuser am Fluss bis zur Brücke, die in hundert Metern Entfernung den Fluss 
überquerte, abzuzählen. Und als die Musik verstummt war, das Mädchen aufgestanden war, 
das Fenster geschlossen und das Licht gelöscht hatte, war auch er aufgestanden, hatte die 
Brücke überquert und war auf der Straße an der gegenüber liegenden Seite des Neckar zu-
rückgegangen bis zum siebten Haus, das die Hausnummer 49 trug. Mit einigem Herzklopfen 
suchte er im Vorübergehen unauff ällig das Klingelschild und als er es gefunden hatte, merkte 
er sich den Namen Dernbach. Dann ging er nach Hause in seine Studentenbude. 
Während der nächsten Tage führte ihn sein Weg mit dem Fahrrad nicht ganz zufällig öfter 
als sonst an eben diesem Haus vorbei, in der Hoff nung auf ein Zusammentreff en mit dem 
Mädchen, dessen Vornamen er nicht kannte und dessen genaues Aussehen ihm ebenfalls 
unbekannt war. Er hatte keinen Plan, wie und unter welchem Vorwand er ein Gespräch mit 
ihr eröff nen würde, wenn sie wirklich einmal vor der Tür gestanden hätte. Es war eben nur 
ein erster Versuch, dem weitere, gezieltere folgen konnten, wenn er auf diesem Wege nicht 
erfolgreich sein würde. Es war dann ein übereifriges Mitglied der Hitlerjugend, das ihm un-
willentlich weiterhalf. Er war auf einer seiner Fahrradrunden von einem plötzlichen heftigen 
Regenschauer überrascht worden. Vor dem Dernbach’schen Haus stand eine alte Linde mit 
einer mächtigen Krone. Unter der hielt er sein Gefährt an und hielt sich derweil auf dem 
Sattel sitzend am Zaun des Vorgartens fest. Das Wasser lief ihm vom Kopf über das Gesicht 
und vom Nacken längst schon in den Kragen und unters Hemd und über den Rücken. Es war 
deshalb nicht wirklich vernünftig hier unter dem Baum Schutz vor eben diesem Regenwasser 
zu suchen, das der Baum inzwischen zügig nach unten weitergab. Aber es war ein willkom-
mener Vorwand für ihn gewesen, sich für einen Augenblick vor ihrer Haustür aufzuhalten. 
So saß er geduldig auf seinem Rad als plötzlich neben ihm ein paar Hacken zusammenknall-
ten. Im nächsten Moment schob sich ein Kopf mit extrem kurz geschnittenem Haar, ver-
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gleichbar einer Mönchstonsur, in sein Blickfeld. Der Kopf gehörte zu einer männlichen Per-
son, die etwa so alt wie er selbst sein mochte. Der Junge trug ein braunes Hemd, das in einer 
schwarzen kurzen Hose verschwand, welche ihrerseits von einem schwarzen Ledergürtel mit 
mächtiger Schnalle gehalten wurde. Quer über die Brust zog sich ein Ledergurt, der der gan-
zen Erscheinung etwas Soldatisch-Militärisches gab, wenn nur nicht am linken Ärmel diese 
rote Binde mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund gewesen wäre. Die weckte 
eher Assoziationen mit einer Blindenbinde und hob die beabsichtigte schneidige Gesamtwir-
kung wieder auf.
„Heil Hitler, was machst Du hier?“, fragte der Uniformierte in einem aufgesetzt wirkenden, 
herrischem Tonfall.
„Dasselbe könnte ich Dich auch fragen“, entgegnete Karl Bechstein.
Der Hitler-Gesandte zögerte nur kurz. Dann sagte er:
„Also gut. Hitlerjugend, Scharführer, befreundet mit Margarethe Dernbach. Wir sind ver-
abredet.“ Und gleichzeitig hielt er Karl ein kleinformatiges braunes Stück Pappe vor die 
Nase auf dem unter einem in einen Rombus eingefassten Hakenkreuz „Mitglied-Ausweis 
Hitler-Jugend“ stand.
„Schön“, sagte Karl und merkte sich den Mädchennamen.
„Was heißt hier schön? Was Du hier machst, habe ich Dich gefragt, Mann.“
„Ich warte.“
„Worauf?“
„Das geht Dich zwar nichts an, aber wenn du’s unbedingt wissen willst: Ich warte auf Mar-
garethe Dernbach“, log er frech „und darauf, dass der Regen aufhört. Dann wollen wir ein 
Stück mit dem Fahrrad fahren.“ 
Der Scharführer war darauf nicht vorbereitet gewesen und stand jetzt trotz seiner Respekt 
einfl ößenden Uniform, die ihm Halt geben sollte, eher wie ein begossener Pudel da. Man 
konnte ihm ansehen, dass er innerlich von einer hohen Geschwindigkeit heruntergebremst 
worden war. Er fand auch die Kurve zum Gegenangriff  nicht, ließ sich aber auch nicht in die 
Flucht schlagen. Flink wie die Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl sollten sie 
sein, hatte der Führer ihnen in Nürnberg zugerufen, als der zu 50.000 von ihnen im Stadion 
gesprochen hatte. „Alles muss erkämpft und erobert werden“, hatte er ihnen auch noch mit 
auf den Weg gegeben. „Ihr müsst lernen hart zu sein.“ Der Scharführer öff nete das Gartentor 
und schritt auf die Klingel an der Haustür zu. Unerschrocken drückte er den Knopf. Nach 
einer Weile öff nete sich die Tür einen Spalt breit und Margarethes Blondschopf erschien. 
Noch bevor der Hitlerjunge sein Anliegen vortragen konnte, wurde es ablehnend beschieden 
mit den Worten: „Oh nein, Diethelm, heute nicht bei dem Regen. Ich muss auch noch üben.“ 
Und die Tür war wieder zu. Der Unterführer des Führers vermied auf seinem Rückzug durch 
den Vorgarten einen Blickkontakt mit Karl. Im Vorbeigehen sagte er: „Du hast es ja gehört, 
Du brauchst nicht länger zu warten, Heil Hitler.“ Dann hatte Diethelm erhobenen Hauptes 
durch den allmählich nachlassenden Regen den Rückzug angetreten. 
Karl war durch seinen eigenen Auftritt selbst so überrascht, dass er für einen Moment beein-
druckt auf seinem Fahrrad sitzen geblieben war und an nichts Bestimmtes dachte, er freute 
sich. Da wanderten seine Gedanken plötzlich zu seinem Bruder. Wilhelm war schon mit 
zehn Jahren in die Hitlerjugend eingetreten, aus schierer Abenteuerlust und aus Freude an 
körperlicher Betätigung jeder Art. Die erhielt er dort im Überfl uss. Mutter war völlig dagegen 
gewesen, hatte sich aber gegen Vater nicht durchsetzen können, der meinte, das könne einem 
Jungen nicht schaden, wenn er sich in den Gruppen der Hitler-Jugend die Hörner abstoßen 
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und auch lernen würde, sich durchzusetzen. Das war im Frühjahr 1930 gewesen und es war 
das erste Mal gewesen, dass die beiden Zwillinge in einem Teilbereich ihres Lebens unter-
schiedliche Wege gingen. Jetzt, im Jahre 1940, war Hitler schon sieben Jahre Reichskanzler 
und hatte Europa mit Krieg überzogen. Alles waren Blitzkriege gewesen. Nachdem er Frank-
reich in sechs Wochen in die Kapitulation getrieben hatte, war die Zustimmung zu ihm sogar 
bei jenen gestiegen, die vorher erbittert gegen ihn angerannt waren. Der Erbfeind war noch 
in schlimmer Erinnerung aus der Zeit seiner Besatzung.
Karl blickte um sich und stellte fest, dass der Regen inzwischen aufgehört hatte. Nur von den 
Blättern der Linde tropfte noch immer Wasser auf ihn herab. Gerade hatte er sich entschlos-
sen, den Heimweg anzutreten, als sich die Haustüre noch einmal öff nete, wieder nur einen 
Spalt breit und wieder schaute der Blondschopf daraus hervor und fragte: „Wartest Du auf 
jemanden?“
Das war fast zuviel des Glücks und nun war es an Karl die Balance zu halten, weil er sich 
schon vom Zaun hatte abstoßen wollen und sich jetzt nur mit einiger Mühe im Sattel halten 
konnte. Dennoch sagte er: 
„Ja, auf Dich.“ 
Da hatte sie die Tür ganz geöff net, war auf den Treppenabsatz getreten und fragte: „Kennen 
wir uns?“
„Noch nicht“, erwiderte er „aber ich würde das gern ändern – wenn Du es erlaubst. Ich habe 
vor einigen Tagen Dein Klavierspiel gehört, draußen am Fluss, auf der anderen Seite, abends. 
Es war sehr schön. Ich habe Dir zugehört und durch das Fenster habe ich Dich gesehen, von 
drüben. Und seitdem fahre ich Tag und Nacht hier an eurem Haus vorbei in der Hoff nung, 
Dich einmal persönlich anzutreff en. Und jetzt ist es passiert.“ Es entstand eine lange Pause, 
in der auch sie sprachlos dastand und ihn anlächelte.
„Ich studiere Germanistik“, fügte er rasch hinzu, um den Faden nicht abreißen zu lassen und 
auch der Gefahr vorzubeugen, dass sie die Tür genauso schnell wieder schloss wie vorhin bei 
Diethelm – und auch, um sich ein wenig ins rechte Licht zu rücken.
„Ist das wahr? Ich meine mit dem Zuhören am Fluss?“, fragte sie und lächelte ihn noch im-
mer an. Karl nickte tapfer und fand keine Worte mehr. Sie waren ihm entglitten und er wusste 
nicht wohin.
„Und mit dem Radfahren Tag und Nacht – stimmt das auch?“, fragte Margarethe ungläubig 
aber immer noch lächelnd. Da sagte er „Beinahe. Das stimmt beinahe. Aber ich fahre auch 
bei Regen, wie Du siehst.“ 
Es war der Beginn ihrer Freundschaft gewesen. Von da an sahen sie sich täglich. Sie hatte ihn 
schon bald ihren Eltern vorgestellt. Und sie hatte ihm erzählt, dass Diethelm ein Klassenka-
merad war, dass er off ensichtlich verschossen in sie sei und eigentlich ein ganz netter Kerl, 
aber nicht ihr Typ sei. Sie konnte nichts mit ihm und noch weniger mit seinen Überzeugun-
gen anfangen. Aber er war hartnäckig, war auch einer der ersten Hitlerjungen in der Klasse 
gewesen, aber er sei wirklich nett und auch immer ein Kavalier gewesen. Sie seien ein paar 
Mal am Fluss entlang gewandert. Er hatte ihr von seinen Erlebnissen auf den HJ-Fahrten 
berichtet, dass das tolle Erfahrungen für ihn seien, dass er an den Führer Adolf Hitler glaube 
und dass er ihm blind folgen würde, überall hin. An der Zerstörung der Tübinger Synagoge 
in der Gartenstraße durch die SA-Truppen im November 1938 war er nicht beteiligt. Er war 
noch zu jung gewesen. Zudringlichkeiten hatte sie bei ihm nicht erlebt. Die hatte sie auch von 
anderen Jungen nicht erlebt. Wenn sich auf dem Tanzboden oder danach so etwas mal ange-
bahnt hatte, hatte ihr immer ein „Ich möchte das nicht“ genügt und dann war das erledigt. Das 
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Kapitel Diethelm hatte sie mit dem Kennenlernen Karls beendet. Sie hatte sich ausgeschüttet 
vor Lachen als Karl ihr das Treff en vor der Tür geschildert hatte. Diethelm hatte ihre Ent-
scheidung wortlos hingenommen und sie akzeptiert. 
Es waren zwei schöne Jahre gewesen mit Karl. Sie hatte ihr Abitur bestanden und war dann 
auf die Musikakademie gewechselt. Ihr Glück war in dieser Zeit vom Krieg nicht beeinträch-
tigt gewesen. Das Leben in Tübingen ging seinen gewohnten Gang, wenn man davon absah, 
dass die NSDAP jetzt den Bürgermeister stellte. Aber das störte sie im Tagesablauf nicht. 
Jeder hatte mit seinem Studium zu tun, und wenn sie sich in der Freizeit trafen, setzten sie 
sich meist aufs Fahrrad und fuhren – ausstaffi  ert mit einem Picknick-Korb von Mutter – am 
Neckar entlang. 
Einige Male hatten sie Karls Eltern, Heinrich und Elisabeth Bechstein, in Oberursel besucht. 
Dann hatten sie jedes Mal auch einen Abstecher nach Frankfurt gemacht. Karl liebte die 
alte große Kaiserstadt. Stolz erzählte er ihr, dass hier schon 1147 der erste deutsche König 
gewählt worden sei und dass seit Verabschiedung der „Goldenen Bulle“ von 1356 an alle 
deutschen Könige hier gewählt worden waren bevor sie dann in Rom zum Kaiser gesalbt 
wurden. Sie konnte sich noch gut erinnern, wie beeindruckt sie gewesen war, als sie neben 
dem Hochchor im Kaiserdom in die kleine Wahlkapelle gegangen waren, die noch genau 
so erhalten war, wie sie all die Jahrhunderte hindurch den sieben Kurfürsten als Ort der 
Wahl zur Verfügung gestanden hatte. Dieselben Steine, die sie dort berühren konnte, hatten 
auch die Kurfürsten und die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation schon berührt. Sie hatte sich manchmal gefragt, warum Karl statt Germanistik nicht 
Geschichte studierte. Er war bewandert in Geschichte. Er war ein guter Schüler gewesen.
Bei den Fahrten nach Oberursel und Frankfurt ließen sie nur selten einen Besuch in Neustadt 
bei den Großeltern aus, wobei sie selbst den Eindruck hatte, dass nicht der alte Altmann und 
seine Frau der eigentliche Grund für den Besuch war, sondern Benedikt Altmann, der Bruder 
des Firmenpatriarchen. Sobald den Anforderungen der Höfl ichkeit genüge getan war, entfl oh 
Karl aus den Räumen der Großeltern und wich aus in die Mansarde zu Onkel Benedikt. 
Die beiden schien eine Art Seelenverwandtschaft zu verbinden. Stundenlang saßen sie dann 
beieinander und diskutierten über Geschichte und Politik. Manchmal hatte sie den Eindruck 
gehabt als wenn Benedikt alles, was er in einem langen Leben an Wissen angehäuft hatte, 
nun auf Karl übertragen wollte. Sie selbst hatte sich dazu gesellt, war sich allerdings meist 
ein wenig überfl üssig vorgekommen.  
Aber das Glück mit Karl war zu kurz gewesen. Im Januar 1941 hatten sie gemeinsam mit 
Wilhelm, der Maschinenbau in Aachen studierte, in der alten Villa in Neustadt bei den Groß-
eltern Geburtstag gefeiert. Karl war nicht richtig bei der Sache gewesen. Er schien mit seinen 
Gedanken woanders zu sein. Später hatte er ihr gestanden, dass zu Hause in seiner Studenten-
bude in Tübingen schon seit einigen Tagen ein Musterungsbescheid lag, den er aus Frankfurt 
erhalten hatte. Er wusste, er würde in vier Wochen dort erscheinen müssen. Der Musterung 
würde – wenn nichts Unvorhergesehenes bei der Überprüfung seiner Tauglichkeit geschah 
– ein Einberufungsbefehl zur Wehrmacht folgen und dann würde er an irgendeiner Stelle 
ins Räderwerk der Wehrmacht eingegliedert werden und in diesen verhassten Krieg ziehen 
müssen, dessen glorreicher bisheriger Verlauf gerade in diesen Tagen in Stalingrad auf der 
Kippe stand. Er ahnte, dass Wunsch und Wirklichkeit seiner Lebensplanung weit auseinan-
dergerissen werden würden.
Auf ihren Wunsch hin hatten sie im Mai noch vor seiner Einberufung geheiratet. Es war 
eine Hochzeit gewesen, bei der die Freude durch die trüben Erwartungen wie eingeklemmt 
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erschien. Die Dinge nahmen dann ihren Lauf wie Karl es vorhergesehen hatte. Der Ein-
berufungsbefehl kam im Juni. Gegen Ende des Jahres hatte er seinen ersten Heimaturlaub 
erhalten. Sie hatten bei ihren Eltern in Tübingen gewohnt, wo sie noch studierte. Ihr war 
aufgefallen, dass Karl sich verändert hatte. Sein Humor hatte sich verloren. Er war ernst und 
grüblerisch. Über seine Militärerlebnisse verlor er – anders als Wilhelm – kein Wort. Er tat 
ihr leid und sie hoff te umso mehr, dass dieser Krieg bald zu Ende gehen würde. Sie besaß ein 
Foto von sich und Karl als Brautpaar. Das war unmittelbar nach der Trauung vor der evange-
lischen Tübinger Stiftskirche aufgenommen worden. 
Wie oft hatte sie dieses Foto in den zurückliegenden Jahren herausgesucht und immer wieder 
angeschaut? Es war wie ein Porträt des Paares. Karls Gesichtsdruck war auch da schon sehr 
ernst. Sie selbst hatte damals noch fest an das Leben geglaubt, die Gefahr verdrängt, hatte 
sich nicht vorstellen können, dass ihr Glück zerbrechen könnte. Auch in einem Krieg sterben 
nicht alle. Karl war klug. Er würde sich zu schützen wissen. In ihren Augen spiegelte sich 
auf diesem Foto alles an Freude und Hoff nung und auch an Stolz, dessen wohl nur ein junger 
Mensch teilhaftig sein kann. Und vielleicht ist nur ein junges verliebtes Mädchen in der Lage, 
alles Wunderbare dieser Welt an den Tag zu bringen durch einen einzigen Augenaufschlag, 
ohne es selbst zu wissen und ohne auch nur ein einziges erklärendes Wort zu sagen. Dieses 
Bild verdeutlichte eine Verinnerlichung ihres Glaubens an das Leben, an das Gute, an die 
Liebe. Der Glaube ans Leben und die Liebe verwandeln Hoff nungen zu Gewissheiten und 
gebären die Fähigkeit, Gegensätze wie Stolz und Bescheidenheit in einer Person miteinander 
zu versöhnen und dies in den Augen aufscheinen zu lassen, so wie sie auch stürmische Be-
geisterung und demutsvolle Stille miteinander versöhnen können. Wenn es etwas Göttliches 
im Menschen gibt, dann können wir es erkennen beim Blick in die Augen eines verliebten 
Mädchens. In ihnen spiegelt sich alles wieder, was die Erde an Schönem zu bieten hat. 
Als sie schon im März 1942 die Nachricht von Karls Tod in Händen gehalten hatte, war im 
Bruchteil einer Sekunde das ganze wunderschöne Gebäude ihrer Träume von einem Leben 
mit ihm in sich zusammengestürzt. Der Heimaturlaub von Karl lag erst wenige Wochen zu-
rück. Die Erinnerungen waren alle noch sehr wach. Und sie fühlten sich warm an. Sie hatten 
Pläne geschmiedet für die Zeit nach dem Krieg. Jetzt war sie schwanger. Im September 
würde sie niederkommen. Noch wusste sie nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden 
würde. Jetzt waren alle Pläne mit einem Schlag gegenstandslos geworden. Sie war Witwe. 
Eine große Leere und Orientierungslosigkeit hatte sich ihrer damals bemächtigt. Das Glück 
war so schnell gekommen, wie es ihr wieder entglitten war. Sie wusste, dass es keinen Weg 
zurück an den Ausgangspunkt gab. Aber sie wusste auch nicht, wie sie einen neuen Weg fi n-
den sollte, wie es weitergehen sollte, sie hatte Angst vor der Zukunft. Sie traute sich auch die 
alleinige Erziehung ihres Kindes nicht zu. Sie brauchte Karl.
Im Sommer 1942 war sie zu den Schwiegereltern nach Oberursel gefahren, um sie über den 
Verlust ihres Sohnes hinweg zu trösten. In Wahrheit war sie es selbst, die Trost brauchte. Wil-
helm war jetzt die einzige Hoff nung von Heinrich und Elisabeth. Von den Schwiegereltern 
hatte sie eines Tages gehört, dass Frankfurter Eltern aufgefordert worden waren, sich von 
ihren Kindern zu trennen. Im Rahmen der Kinderlandverschickung wurden sie nach Bayern 
ausquartiert, um ihr Leben vor dem Bombenterror der Alliierten zu retten. Aus der Tübinger 
Nachbarschaft wusste Margarethe, dass ein jüdisches Ehepaar ebenfalls ihre beiden Kinder 
verschickt hatte – nach England, um sie vor dem Terror der Nazis zu retten. Soweit war es 
gekommen in diesem Land, dass Täter und Opfer sich von ihren Kindern trennten, um deren 
Leben zu retten. Sie würde sich nicht von ihrem Kind trennen. 
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An jenem Wochenende, an dem sie die Schwiegereltern in Oberursel besuchte, griff  ein bri-
tisches Bomberkommando die Universitätsstadt Freiburg an und hinterließ dort 2.800 Tote. 
Drei der Bomber hatten sich anschließend aus dem Pulk gelöst und waren zur benachbarten 
Universitätsstadt Tübingen ausgewichen. Sie hatten dort den Rest ihrer Bombenlast loswer-
den wollen und auf die schlafende Stadt geworfen, die wegen der geringen Zahl der Flug-
zeuge nicht einmal einen Alarm ausgelöst hatte. Das Haus ihrer Eltern hatte einen Volltreff er 
erhalten. Die Eltern waren beide in den Flammen umgekommen. Als Margarethe später vor 
den Trümmern des Elternhauses stand, hatte sie einen Nervenzusammenbruch erlitten. Meh-
rere Wochen hatte sie in den Städtischen Kliniken gelegen. 
Die Schwiegereltern hatten sie dann zu sich nach Oberursel geholt. In Tübingen hatte sie nie 
ein Studentenzimmer benötigt. Deshalb war ihre ganze Habe im Elternhaus verbrannt. Sie 
besaß nach der Bombardierung nichts mehr außer den paar Habseligkeiten, die sie im Koff er 
mit nach Oberursel genommen hatte und die sie am Leibe trug. Heinrich und Elisabeth hatten 
sich rührend um sie gesorgt. „Mein Gott“, hatte sie Elisabeth einmal zu ihrem Mann sagen 
hören, „welch ein Glück, dass sie bei uns war. Wir hätten sie und das Kind sonst auch noch 
verloren.“ „Ja“, hatte Heinrich nur gesagt und war in ein langes Schweigen versunken. Er 
litt furchtbar unter der Entwicklung. Nein, das habe er nicht kommen sehen, sagte er immer 
wieder, weder diese Brutalität des Regimes, das sich wie tollwütig gebärdete, noch diesen 
verdammten Krieg. Und er fühlte sich schuldig, ohne konkret zu wissen, wofür Im Septem-
ber war Marie Christine geboren worden. Es war wie ein Geschenk, ein Beweis, dass auch 
in schlimmsten Zeiten Wunder möglich sind. Und es war wie ein Vermächtnis von Karl, das 
er ihr übergab. Wo war er?  
An einem Abend im Sommer 1943 hatte es abends spät, gegen 23.00 Uhr, an der Haustür in 
Oberursel geklingelt. Als Heinrich die Tür öff nete, standen Samuel Kohn mit Frau und Kin-
dern, jeder einen kleinen Koff er in der Hand, vor ihm. Das Ehepaar war kreidebleich, starrte 
ihn wortlos an. Die Kinder blickten betroff en zu Boden. Heinrich war zu sehr überrascht ge-
wesen, um sofort Herr der Lage zu sein. So dauerte es eine Weile bis er begriff , was dies hier 
zu bedeuten hatte. Schließlich sagte er: „Um Gottes Willen, was ist passiert, kommt herein.“ 
Samuel blieb aber für eine Weile weiterhin wie angewurzelt stehen und murmelte: „Heinrich 
…“, dann schon erstarb seine Rede. Man sah ihm deutlich an wie er gegen seine Emotionen 
kämpfte, auch gegen Tränen, die er nicht zeigen wollte. Er rang um Worte während Heinrich 
aus der Tür trat und beide mit sanfter Gewalt ins Haus schob, den Kindern die Koff er abnahm 
und auch sie bat, einzutreten. „Es ist nur, weil …“, begann Samuel erneut als Edith, seine 
Frau, ihn unterbrach: „Sie wollten uns abholen. Wir haben es von Freunden erfahren, wo sie 
gestern waren. Sie kündigen es tags zuvor an und sagen, man müsse morgen umziehen. Sie 
sagen nicht wohin. Alles soll ganz harmlos aussehen. Sie fürchten Ärger mit den Nachbarn.“ 
Heinrich nickte. Er hatte davon gehört, dass im März in Berlin 1.000 Frauen, die in Mi-
schehe mit einem Juden verheiratet waren, vor dem Sammellager in der Rosenstraße sieben 
Tage lang protestiert und nach ihren Männern geschrien haben. Auch als Maschinengewehre 
gegen sie in Stellung gebracht wurden, waren sie nicht gewichen. Solange hatten sie ausge-
harrt bis die Gestapo die Männer frei ließ. In einigen Fällen hatten sie sie sogar aus Ausch-
witz zurückgeholt. 1.700 Juden hat es das Leben gerettet. Off ensichtlich saß dem Führer die 
Angst im Nacken, die Frauen könnten ähnlich wie 1918 anfangen, auch gegen den Krieg 
zu protestieren. Einige Frankfurter Frauen hatten damit bereits begonnen. Sie hatten dazu 
aufgerufen, dem Wahnsinn ein Ende zu machen, indem sich möglichst viele Frauen krank 
meldeten. Hunderttausende Frauen im ganzen Reichsgebiet waren dem Aufruf gefolgt und 
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Speer musste resigniert feststellen, dass er „die Mobilisierung der deutschen Frauen für die 
Kriegsanstrengungen“97 als völlig gescheitert ansehen müsse. 
Inzwischen hatte Samuel Kohn seine Fassung wiedergefunden. „Es tut mir leid“, sagte er, 
„dass ich Euch hier so überfalle am späten Abend. Aber ich fürchte wirklich, morgen früh 
wäre es zu spät für uns gewesen. Und wenn die uns erstmal aus dem heimischen Umfeld he-
rausgerissen und in ein unbekanntes transportiert hätten, wo uns keiner kennt, dann können 
die uns anschließend überall hinschicken. Da kräht dann kein Hahn mehr nach uns, weil uns 
keiner kennt. Eine zweite Rosenstraßenrevolte kann es dann nicht mehr geben.“
„Deshalb kommen sie nachts oder ganz früh am Morgen, wenn alle Nachbarn noch schla-
fen“, ergänzte Edith. 
„Du hast Recht behalten mit deinen Befürchtungen“, sagte Heinrich an Samuel gewandt. „Du 
weißt schon, damals, als du über den fi nanziellen Raubzug sprachst.“  
„Ja, leider hat es mir nichts genutzt. Ich war letzten Endes doch zu gutgläubig. Mein Gott, 
mitten in Deutschland eine solche Schurkerei. Das hat doch niemand erwartet. Das gast-
freundliche Deutschland. Ich kann es noch immer nicht glauben. Und ich weiß nicht, wie es 
jetzt weitergehen soll.“
„Jetzt bleibt ihr erst einmal hier. Hier passiert euch nichts. Du kannst mit Edith ins Gästezim-
mer ziehen und die Kinder können im Zimmer von Wilhelm schlafen. Marie Christine hat 
sich in Karls Zimmer eingerichtet.“ 
Margarethe stand noch immer mitten im Zimmer und warf einen prüfenden Blick auf ihre 
schlafende Tochter. Sie sah sich um als wolle sie sich vergewissern, ob das alles wirklich 
einmal hier stattgefunden hatte. Die Kohns waren noch einige Wochen bei ihnen geblieben. 
Dann waren sie unter abenteuerlichen Umständen mit einem Firmen-LKW von Heinrich, 
verborgen in Kisten, deren Inhalt mit Schrauben und Ersatzteilen gekennzeichnet war, bei 
Basel in die Schweiz gefl ohen. Heinrich selbst hatte das Fahrzeug gesteuert, um nieman-
den einweihen zu müssen. An der Grenze hatte er eine dringende Lieferverpfl ichtung vor-
getäuscht. Die Familie Kohn war nach dem Krieg in die USA emigriert. Heute war Samuel 
Partner in einer Investmentgesellschaft in New York. Es war mehr als eine geschäftliche Ver-
bindung gewesen. Auch sie hatte die Kohns als Freunde empfunden. Sie hatten eine Lücke 
hinterlassen. Und das Empfi nden einer Leere an dieser Stelle war geblieben. Ein Besuch in 
Amerika stand noch an. Es war höchste Zeit dafür. Immerhin waren Samuel und Edith schon 
einmal zu Besuch hier gewesen. 
Die Heirat mit Wilhelm war für sie eine Erlösung aus ihrer Einsamkeit gewesen. Aber sie 
war zugleich auch eine Last. Sie wusste das. Ihre stolze Haltung von damals war einem ge-
beugten Rücken gewichen, der nicht Folge harter Arbeit oder eines orthopädischen Leidens 
war. Er spiegelte ihre innere Haltung wieder. Aber das geschah nirgendwo so deutlich wie in 
ihren Augen. An die Stelle der lachenden Off enheit war eine abgekapselte Verschwiegenheit 
getreten. Das galt für ihr Verhältnis zu Wilhelm, dem sie natürlich nicht sagen konnte, wie 
viel mehr sein Bruder ihr bedeutet hatte. Und es hatte auch Auswirkungen auf ihr Verhältnis 
zu Marie Christine, die sie nicht mit ihren Gefühlen belasten wollte. Sie hatte nicht bemerkt, 
wie stark Marie gerade unter dieser Zurückhaltung litt, die letztlich in eine gegenseitige Ab-
schottung gemündet war. 
Das hing auch damit zusammen, dass Margarethe ständig von dem Gefühl verfolgt wurde, 
die Ehe mit dem Bruder ihres Mannes gegenüber sich selbst wie auch gegenüber Marie und 
eigentlich gegenüber jedermann rechtfertigen zu müssen. Um Wilhelm machte sie sich dabei 
97  Samuel Stoltzfus, a.a.O., S. 274.
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keine Gedanken. Sie wusste, dass für ihn die Ehe mit ihr ebenso eine Notlösung gewesen 
war. Sie begegneten einander mit Respekt und Vorsicht. Und dahinein gehörte auch das Ka-
pitel Karl, das von ihnen beiden nicht ohne Not angerührt wurde. Jeder wusste vom anderen, 
dass unter der Oberfl äche sehr sensible Gefühle off en lagen, die nicht unnötig berührt werden 
sollten. Es war eine gegenseitige Rücksichtnahme. Und einer dankte es dem anderen. Von 
einem innigen Liebesverhältnis mit einer off enen Kommunikation waren sie weit entfernt. 
Keiner von beiden erwartete so etwas. Romantik gar oder ein verspieltes Miteinander, wie 
sie es bei anderen, auch älteren Ehepaaren manchmal beobachten konnten, lagen gänzlich 
außerhalb ihrer Erwartungen, auch außerhalb der Reichweite dessen, was sie vermocht hät-
ten. Sie waren aber überzeugt, aus der Situation das Beste gemacht zu haben für den Über-
lebenskampf. Und diese Überzeugung bildete durchaus auch ein Fundament und ein festes 
Band, das sie zusammenhielt. Sie hätte Wilhelm gern gefragt, wie er sich den Tod Karls in 
einer nicht kämpfenden Einheit erklärte. Ein erster Versuch war aber abrupt von ihm gestoppt 
worden. Seither war dieses Thema tabu. Die Frage, warum sie vor ihrer Heirat mit Wilhelm 
keine Rente als Kriegerwitwe erhielt wie alle anderen auch, blieb unbeantwortet. So fühlte 
sie sich als Opfer des Geschehens – und Opfer schweigen. 
Gegenüber Marie hätte sie off ener sein müssen. Aber es war die Angst, die sie daran gehin-
dert hatte, ihrer Tochter von Karl zu erzählen. In den ersten Jahren war es die Angst gewesen, 
sich in den Erinnerungen zu verfangen, ihre Fassung zu verlieren, den Ausweg nicht wieder 
zu fi nden. Sie hatte sich durch ein Verdrängen von Erinnerungen in ein Weiterleben ohne 
Glanz und tiefe Freuden gerettet und war dabei unterstützt worden durch Gedanken an ande-
re, die mehr verloren hatten als sie. So hatte sich mit der Zeit eine Schutzschicht um diesen 
Schmerz gelegt, der nicht verschwunden war, der aber wie in einem Kokon verschlossen das 
tägliche Leben nicht mehr berührte. Später als Marie Christine erwachsen war, war es für 
ein off enes Gespräch zu spät gewesen – hatte sie geglaubt. Sie hatte Marie in den Zeiten von 
Rock and Roll und Peter Stuyvesant in ihren Träumen nicht stören wollen. War das ein Fehler 
gewesen? Lag sie deshalb jetzt hilfl os hier in ihrem Mädchenzimmer? Margarethe atmete tief 
durch. Es war wie ein Stöhnen. Dann ging sie zur Treppe und stieg langsam die Stufen hinab, 
wo Wilhelm noch immer in seinem Sessel saß. 

Flucht in die Psychiatrie 

Die Anlage des Zentrums für soziale Psychiatrie auf dem Eichberg konnte man durchaus 
als freundlich bezeichnen. Die Häuser lagen wie zufällig gestreut auf dem nach Süden zum 
Rhein hin geneigten Hang. Man könnte es für eine Feriensiedlung der Arbeiterwohlfahrt 
halten. Und doch hatte bei ihrer Ankunft alles einen fast bedrohlichen Eindruck bei Marie 
hinterlassen. Da half auch die landschaftlich schöne Lage inmitten der Weinberge nichts. Der 
Eichberg war fast wie ein kleines Dorf, aber eben doch kein Dorf. Es fehlte das, was ein Dorf 
ausmacht: die Kirche, die Geschäfte, die Schule, das Rathaus und es fehlte vor allem das ei-
gentliche Leben, die Geschäftigkeit und wenn es nur die der Bauern wäre, die mit ihren Trak-
toren auf die Felder fahren, das normale, gesunde Leben einer Dorfgemeinschaft. So war der 
Eichberg eben doch eher eine freundliche Kaserne. Menschen lebten in einzelnen Zimmern 
dieser Häuser und sie wurden zentral verwaltet. Sie lebten allein dort ohne Familie und sie 
waren krank. Dr. Hartung hatte eine stationäre Behandlung empfohlen, um möglichst schnell 
ihre Rückkehr ins normale Leben zu gewährleisten. Er hielt es deshalb auch für besser, wenn 
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Marie aus der gewohnten häuslichen Umgebung herauskäme. Ihr hatte der Gedanke zunächst 
gar nicht gefallen. Eine Irrenanstalt war nicht das, was sie sich als heilsame Umgebung vor-
stellte, auch wenn die psychiatrischen Kliniken heute nicht mehr so hießen. Aber dann tauch-
te Eisenmann in Ihrer Erinnerung auf und sie stimmte zu. Auf dem Eichberg würde sie für ihn 
unerreichbar sein. Und wahrscheinlich hatte auch Dr. Hartung Recht mit seiner Vermutung. 
Tatsächlich konnte sie sich nicht vorstellen, in der elterlichen Wohnung aus diesem fürchter-
lichen Loch, in das sie gefallen war, wieder herauszukommen. Diese Erkenntnis war nicht 
das Resultat einer diff erenzierten Abwägung. Dazu war sie nicht in der Lage. Sie registrierte 
nur die Wirkung auf ihre Stimmung, wenn sie das Bild ihrer Mutter und Wilhelms abrief und 
sich selbst dann dazu gesellte in der heimischen Wohnung. Das Ergebnis war negativ. Das 
mochte ungerecht sein. Aber darum ging es jetzt nicht. Es war so. Es wäre jedenfalls keine 
Hilfe für sie, das spürte sie. 
Dr. Hartung hatte ihr ein paar Medikamente für die Überbrückung bis zum nächsten Tag 
gegeben und dann mit dem Kollegen auf dem Eichberg telefoniert. Er hatte erreicht, dass sie 
am kommenden Nachmittag aufgenommen werden konnte. Sie hatte das Nötigste zusam-
mengepackt und Wilhelm hatte die Medizin aus der Apotheke besorgt und war dann mit ihr 
über die A 66 Richtung Wiesbaden und von dort in den Rheingau nach Kiedrich gefahren. 
Die Medikamente dämpften ihr Empfi nden. Das spürte sie. Ihre Wahrnehmungen wurden 
wie durch einen dicken Wattebausch gefi ltert. Zunächst empfand sie das als angenehm. Die 
scharfkantigen aggressiven Panikattacken wurden abgefedert, drangen nicht mehr bis zu ih-
rem Lebensnerv vor. Wilhelm begleitete sie bis in ihr Zimmer. Die langen Flure im Haus Nr. 
7, in das sie eingewiesen worden war, unterstrichen den Kaserneneindruck. Nachdem Wil-
helm sich verabschiedet hatte, verließ sie das Zimmer nicht mehr. Sie hatte den Koff er ausge-
packt, hatte Kleider und Wäsche im Schrank verstaut, ihr Necessaire im Bad abgestellt und 
dann das Koff erradio eingeschaltet. Es diente nicht der Erbauung, sondern der Ablenkung 
von sich selbst. Ein Starren auf den Teppich, die Wand oder aus dem Fenster entwickelte zu 
wenig suggestive Kraft. Sie benötigte für das Überstehen der nächsten zehn Sekunden Din-
ge, die optisch oder akustisch in Bewegung waren. Nur was sich bewegte, konnte Sekunde 
für Sekunde ihre Gedanken festhalten. Dazu diente das Radio oder der Zeiger des Weckers, 
den man verfolgen konnte. Sie wurden deshalb zu ihrem einzig verfügbaren Katastrophen-
schutz-Programm für die kommende Nacht. Sie dachte mit Schrecken an die Not der vorigen 
Nacht zu Hause, wie sie die kreisenden Bewegungen des Sekundenzeigers am Radiowecker 
auf dem Nachttisch als Rettungsanker entdeckt hatte und sich von ihm aus der Gefahrenzone 
des Abgrundes hatte wegziehen lassen. Der Zeiger war ein stummer Helfer gewesen, der sie 
festhielt, absicherte vor dem weiteren Absturz in noch tiefere Tiefen, aus denen es dann gar 
kein Entrinnen mehr gab. Sie war nicht herausgekommen aus diesem engen abgrundtiefen 
Loch, so eng, dass es zu einer Umdrehung um die eigene Achse gereicht hätte; viel zu eng, 
um auch nur einen Schritt zu tun; wo ein Blick nach oben weitere Panikanfälle bewirkte 
angesichts der Unerreichbarkeit des Lichtes; dieses Loch, in dem es kein Leben gab, dessen 
Boden jeden Moment den Sturz in weitere tiefere Abgründe freigeben konnte, wenn man sich 
nicht konzentrierte, mit eiserner Disziplin konzentrierte auf diesen Zeiger auf der Uhr, der 
ablenken musste von der Frage, wie oft man in diese Tiefen stürzen darf, bis man für immer 
unten bleibt. Es würde nicht beliebig häufi g möglich sein. Das war die Wahrheit und die war 
ihr in den Kopf gemeißelt wie in Granit gehauen und schon die durfte sie eigentlich nicht 
zur Kenntnis nehmen, weil schon sie viel zu nah an den Abgrund führte. Noch ein Absturz 
und die Attacken würden sich in immer kürzeren Abständen wiederholen bis zum fi nalen 
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Absturz ohne Wiederkehr? Nicht denken. Wegdenken. Wie macht man das – wegdenken? 
Auf den Radiowecker starren, dem Sekundenzeiger folgen, Runde um Runde um Runde, 
viele Minuten, eine ganze Stunde. Sie hatte eine Frauenzeitschrift mitgebracht und wahllos 
darin geblättert. Nichts davon interessierte sie. Sie las nicht, blätterte nur, wahllos, fi ng vorne 
wieder an, wenn sie hinten angekommen war. Betete um die Kraft der Konzentration, die sie 
vor den Mächten in ihr schützen sollten, denen sie sich nicht überlassen durfte. Sicherheits-
halber lief das Radio mit. 
Wenn sie aus dem Fenster sah, blickte sie auf die seitliche Wand des Nachbarhauses mit 
seinen Fenstern, von denen einige geöff net waren. Das Haus verstellte den Blick ins Tal. 
Abwechslung und die nötige Ablenkung war hier nicht zu erwarten. Im Gegenteil bewirkte 
der Anblick dieser Hauswand einen Druck auf ihren Brustkorb, den sie sich nicht erklären 
konnte. Wie ein schweres Gewicht, das auf ihr lag. Die Leblosigkeit der gemauerten Materie 
fl ößte ihr Angst ein. Sie zog die Vorhänge zu, um das nicht sehen zu müssen, hatte sie aber 
bald schon wieder geöff net, weil ihr der geschlossene Raum zu dunkel erschien und zu eng 
und die elektrische Deckenleuchte ein so kaltes Licht aus großer Höhe warf, dass mit ihm 
der Kaserneneindruck ins Zimmer fl utete. Sie wusste, dass im Grunde alles, was sie umgab 
angsteinfl ößend war. Sie würde das nicht beseitigen können egal, was sie tun würde. So hatte 
sie sich für den Rest des Abends und die halbe Nacht auf dem kleinen Sessel niedergelassen, 
den sie neben das Bett geschoben hatte, sodass sie das Licht der Nachttischlampe nutzen 
konnte und hatte mit dem Rücken zum Fenster in dem Magazin geblättert und dann doch 
versucht, ein wenig zu lesen. Sie war nicht zum Abendessen in die Kantine gegangen. Der 
Gedanke an die langen Flure, die fremden Menschen, die an langen Tischen das Essen in sich 
hineinstopften, war ihr unerträglich. Sie hatte ohnehin keinen Appetit. Gegen Mitternacht 
hatte sie den Sessel gegen das Bett getauscht, als sie glaubte, so viel Müdigkeit angesammelt 
zu haben, dass sie gefahrlos das Risiko des Schlafens eingehen konnte. Sie hatte aber auch im 
Bett zunächst noch weitergeblättert und erst nachdem sie einige Male völlig erschöpft einge-
nickt war, hatte sie das Licht gelöscht. Sie hatte Angst sogar vor dem Schlaf, weil sie ihrem 
Verstand misstraute, der ihr entglitten war und den sie nicht unbeaufsichtigt lassen mochte. 
Schon der Gedanke, dass kein Gedanke in Richtung Abgrund geraten durfte, war ein Schritt 
auf den Abgrund zu und der gleiche Gedanke noch einmal war bereits einer zuviel. Da war 
es schon zu spät. Sie stand zu hart am Rand, um ein Abrutschen sicher vermeiden zu können. 
Sie war abhängig von Zufällen. Sie wusste nicht, warum sie in diesen Zustand geraten war. 
Und sie wusste noch weniger, ob es einen Weg zurück gab. Für jetzt erkannte sie nur einen 
Ausweg: Sie musste eine Erinnerung an den Katastrophenfall um jeden Preis vermeiden. 
Kein Gedankenfl ug über den Abgrund hinweg, kein Schritt auf ihn zu, nicht einmal die Or-
tung der jetzigen Position, keine Frage an sich selbst, wie lange der letzte Anfall zurück lag, 
auch nicht die Überprüfung der möglicherweise verbesserten gedanklichen Stabilität. Nur 
eines half: kein Gedanke daran. Niemals und nirgendwo, von heute an bis in eine unabsehbar 
lange Zukunft. Nur schattenhaft fl ogen diese Erkenntnisse wie fl üchtige Nebelschwaden an 
der Oberfl äche ihres Bewusstseins dahin und hinterließen diese Impulse, die ihr Verhalten 
jetzt steuerten. Aus diesen Impulsen ergab sich gleichzeitig die Verzweifl ung über die Aus-
weglosigkeit aus dieser Wüste. Sie zeigten schonungslos ihre Not ohne Aussicht auf Rettung. 
Vor diesem Hintergrund gedieh kein tiefer, erquickender Schlaf. 
Ein Traum hatte sie während der ganzen Nacht verfolgt. Es waren immer die gleichen Bilder 
gewesen. Wie in einer Endlosschleife, aus der es kein Entrinnen gab, hatten sich die Bilder 
wiederholt, immer und immer wieder. Darin lag sie allein auf einer riesigen Betonplatte, die 
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in alle vier Himmelsrichtungen von Horizont zu Horizont reichte. Überall nur Beton, nichts 
sonst, nur diese gewaltige Platte und über ihr die Unendlichkeit des Universums, das wie 
eine Glocke aus einem toten Nichts die Platte überspannte, mit einem gleißenden feindlichen 
Licht am Tage und mit schwärzester Dunkelheit bei Nacht ohne jedes Gestirn. Nichts als 
Leere über ihr und rund um sie herum kein Leben, kein Baum, kein Strauch, kein Gras, kein 
Tier, kein Vogel, keine Fliege. Nichts. Nur sie allein und unter ihr der undurchdringliche, ab-
grundtief dicke Beton. Es gab kein Entrinnen von hier, es lohnte nicht zu laufen, es half kein 
Blick in die Runde. Nichts an dem das Auge sich hätte festhalten können. Verzweifelt hatte 
sie sich mit den Händen in den Beton zu krallen versucht, hatte geschabt zunächst, gekratzt 
mit den bloßen Fingern bis sie bluteten und der Schmerz dem ein Ende machte, hatte mit den 
Fäusten auf den Untergrund geschlagen. Sie hatte schreien wollen und feststellen müssen, 
dass sie dessen nicht fähig war. Kein Laut war vernehmbar, so sehr sie auch schrie, sich an-
strengte und verausgabte bis ihre Kräfte sie verließen und sie in wilder Verzweifl ung mit dem 
Gesicht auf dem Beton aufschlug. Da wusste sie, dies war die Hölle. Die Verlassenheit, Ein-
zelheit in völliger Leere. Das ist Hölle. Krampfhaft hatte sie im Traum versucht, einen klaren 
Gedanken zu fassen. Irgendeinen, egal, nur einen einzigen klaren Gedanken zur Versicherung 
ihrer selbst. Aber es gibt keinen klaren Gedanken in den Krämpfen der Verzweifl ung, nicht 
einmal über sich selbst. Sie wusste nicht, wer sie war, woher sie kam. Sie war sich selbst so 
fremd wie diese Platte ihr fremd war. Falls es unter dieser Platte Leben gab, es würde sie 
nicht erreichen können. Keine Wurzel würde je diese Masse durchdringen können. Weder 
von oben noch von unten, noch sonst irgendwoher konnte Leben einen Zugang fi nden zu ihr. 
Und es gab niemanden, der sie suchen würde, niemanden, der sie vermisste, niemanden, der 
sie brauchte, niemand würde sie holen kommen. Der Teufel wäre ihr ein willkommener Gast 
gewesen. 
Als der Wecker sie aus dem Alptraum befreite, lag sie schweißnass mit rasendem Puls auf 
dem Bett. Das Oberbett lag auf dem Boden, sie fror obwohl sie schwitzte und es folgte nicht 
die Erleichterung, dem überstandenen Alptraum entkommen zu sein. Lange lag sie da, ohne 
wirklich aufgewacht zu sein, ließ sich weiter mitziehen von den Eindrücken, die der Traum 
hinterlassen hatte, gewann erst ganz allmählich die Erkenntnis, dass dieser Teil des Alp-
traums zu Ende war und wusste im gleichen Augenblick, dass der nächste Teil weitergehen 
würde – in der Realität, die schlimmer war als der Traum, weil er ihr Leben aktuell bedrohte. 
Sie spürte in sich zwei sich widersprechende Impulse, von denen der eine ihr sagte, dass sie 
sich dieser Wirklichkeit zu stellen hatte, dass sie zum Kern ihrer Krankheit würde vordringen 
müssen, um sie bekämpfen zu können und deren anderer ihr gebot, ihre ganze Kraft darauf 
zu konzentrieren, genau dies zu vermeiden. Nur nicht wieder dahin zurück. Während das Wi-
dersprüchliche noch in ihr kämpfte glitt durch die tiefen Furchen, die der brutale Traum in ihr 
Bewusstsein eingegraben hatte, eine sich anbahnende Panik wie auf Schienen in ihr Gemüt. 
Noch hielt sie sich im Lot. Noch spürte sie nicht das krampfartige Anschwellen des Drucks 
in den Schläfen, dem kurz darauf der viel schlimmere Druck des Eisenpanzers folgen würde, 
der sich um ihren Oberkörper legen und ihn zusammenschnüren würde bis ihr der Atem aus-
bleiben würde. Noch war es nicht soweit. Aber ihr war klar, dass sie jeden Augenblick erneut 
von einer Panikattacke überfallen werden konnte. Das Dorf hier oben war voll von Leuten, 
für die es keine Lösung mehr gab, keinen Ausweg, keine Genesung. Die lebten auf Dauer 
in Umnachtung, Verblödung oder schlimmer, in ständiger Angst vor der Angst. Sie spürte, 
dass sie mit diesem Gedanken schon zu weit gegangen war. Sie fürchtete jeden Augenblick 
das erneute Abrutschen und wusste, dass die Furcht davor bereits Teil des Rutschens war. Sie 
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musste weg davon. Sie musste sofort handeln. Sie öff nete die Tür und ging hinaus aus dem 
Zimmer, verließ das Haus, ging weiter in den Park. Der Druck in den Schläfen blieb, aber 
er verstärkte sich nicht. Die frische Luft tat ihr gut, die Bewegung, die wechselnden Bilder, 
die sie aufnahm. Sie war allein. Es war ein schöner Tag. Es dauerte eine Weile, bis sie ihre 
Umgebung bewusster aufnahm, nicht nur als Folge wechselnder Bilder, die Sonne, die Bäu-
me, einen einzelnen Baum, einen Vogel. Das alles lenkte sie ab. Da hörte Sie neben sich eine 
männliche Stimme.
„Guten Morgen, Wagner. Ich hoff e, ich störe Sie nicht. Ich bin Arzt. Ich habe Sie noch nicht 
hier gesehen. Darf ich fragen, wer Sie sind?“ Marie blickte erschrocken auf. In ihren Gedan-
ken verloren hatte sie nicht bemerkt, dass ihr jemand gefolgt war. Dr. Wagner war etwa 60 
Jahre alt grauhaarig und untersetzt. In seine wachen Augen trat ein freundlicher Schimmer, 
als ihre Blicke sich trafen. 
„Bechstein“, sagte sie. „Marie Christine Bechstein. Ich bin erst seit gestern hier und habe 
gleich meinen ersten Termin bei Dr. Häfelkorn.“ Sie waren beide stehen geblieben. Und 
da der Arzt sie weiterhin ruhig und freundlich anschaute ohne etwas zu sagen, fuhr sie fort. 
„Ich habe furchtbar schlecht geschlafen und schlecht geträumt. Ich war wohl in Gedanken 
gerade.“
„Wenn Sie Frau Bechstein sind, werden wir uns wiedersehen. Ich werde gemeinsam mit 
Herrn Häfelkorn Ihre Behandlung leiten. Wollen Sie mir erzählen, was das für ein Traum 
war? Vielleicht hilft es Ihnen, ihn zu verdauen.“ Er schaute sie aufmunternd an und so erzähl-
te sie ihm den Traum von ihrer Einsamkeit auf der Betonplatte und auch von ihren Panikat-
tacken. „Ich bin unendlich müde“, schloss sie ihren Vortrag. „Es ist furchtbar anstrengend, 
mich immer ablenken zu müssen von mir selbst, weglaufen zu müssen vor mir. Das geht auf 
die Dauer nicht. Ich möchte mich fallen lassen können und sicher sein, dass ich nicht wieder 
abstürze. Ich weiß nicht, wie oft mir ein Zurück aus dem Abgrund noch möglich sein wird 
und ich frage mich, was passiert mit mir, wenn ich es einmal aus eigener Kraft nicht mehr 
schaff e, da wieder heraus zu kommen. Was geschieht dann mit mir? Bevor ich auf ewig in 
diesem Nichts gefangen bin, will ich lieber sterben. Das ist mein Ernst.“ Gebeugt und schlaff  
stand sie vor Dr. Wagner, dessen Gesicht für sie hinter einer Tränenwand verschwamm.
„Ich verstehe“, sagte Wagner betont sachlich, legte dann aber doch seine Hand auf ihren Un-
terarm und fuhr fort: „Nicht den Mut verlieren, Sie schaff en das schon und wir werden Ihnen 
dabei helfen. Seien Sie ganz sicher. Das, was Sie jetzt wahrnehmen, ist nicht die Wahrheit. 
Die Wahrheit ist Ihnen nur aus dem Blickfeld geraten. Wir werden sie fi nden und zurück 
ans Tageslicht bringen. Und dann ist alles wie früher. Glauben Sie mir.“ Er schaute sie prü-
fend an. Sie brachte wirklich ein tapferes Lächeln zustande. Dann sagte er: „Wir sehen uns 
gleich.“ Er schaute kurz auf die Uhr. „Ich muss los, meine erste Patientin wartet bereits. Und 
gehen Sie hier nicht zu weit. Hinter diesem Zaun da vorne beginnt die Forensik. Da ist es 
manchmal laut.“ Er wandte sich ab und nahm schnellen Schrittes auf dem kürzesten Weg 
über den Rasen Kurs auf die nächsten Häuser. Sie kehrte um und ging zurück. Sie fühlte sich 
alt und kraftlos. Gleichwohl hatte seine Zuversicht ihr einen kleinen Schubs zurück ins Leben 
gegeben. Sie überwand ihre Abneigung gegen die Kantine und nahm dort ein Frühstück ein. 
Sie zwang sich, die teils lärmenden und sabbernden, teils apathisch vor sich hin starrenden 
Gestalten mit den trostlosen, glanzlosen Augen Verlorener beim Essen zu ertragen. 
Als sie eine Stunde später das Wartezimmer von Dr. Häfelkorn betrat, erschrak sie ein zwei-
tes Mal. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie nicht sofort umkehren sollte. Der Raum, in 
dem sie auf ihn warten sollte, war klein und extrem hoch. Eine Neonleuchte, die eine ganze 
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Halle hätte bestrahlen können, verbreitete oben von der unendlich hohen Decke ein kaltes 
Licht das schmerzte. Das Fenster war klein. Sie war allein. Doktor Häfelkorn wird gleich 
kommen, hatte die Assistentin im Vorzimmer gesagt. Eigentlich hatte sie Dr. Wagner erwar-
tet. Als Häfelkorn erschien, sank ihr Mut weiter. Der Doktor war ein kleiner schmächtiger 
Mann mit dunklen Haaren, die aber trotz seines jugendlichen Alters auf dem Hinterkopf be-
reits schütter waren und vorn in drei langen Strähnen von der Stirn ins Gesicht fi elen. Er hatte 
braune Augen, aus denen ein stechender Blick vergeblich Optimismus zu verbreiten suchte. 
Er selbst schien überzeugt, dass ihm dies gelang. Mit einer aufgesetzt wirkenden Attitüde 
des seiner selbst sicheren Fachmanns ging er auf sie zu. „Guten Morgen, mein Name ist Hä-
felkorn, ich bin Ihr behandelnder Arzt. Wie geht es Ihnen?“ Dr. Häfelkorn war neu auf dem 
Eichberg. Er hatte während des Studiums einige Male hier hospitiert und war von daher mit 
den Räumlichkeiten vertraut. Aber er hatte eben erst seine Approbation erhalten und war nun 
mit dem Eifer des Neulings an seiner alten Wirkungsstätte, wie er bedeutungsvoll betonte, 
erschienen, um den Menschen zu helfen. Er wollte Neues wagen. Er war überzeugt, dass er 
größere Erfolge in der Behandlung haben würde, wenn er sich interaktiv mit den Patienten 
befassen würde, wenn er sich voll einbringen würde in die individuelle Situation jedes Ein-
zelnen. Sich voll einbringen, interaktive Prozesse gestalten, Vertrauenspotenziale aufbauen, 
Transparenz herstellen, Akzeptanz erzeugen, das waren einige der Schlagworte seines Pro-
gramms, auf das er vertraute. „Ich habe Ihre Patientenakte gelesen“, begann er, „körperlich 
sind Sie in einem guten Zustand. Sie sind kerngesund.“ „Ja“, sagte sie. 
„Es ist wichtig“, sagte Häfelkorn, „dass Sie wieder lernen, Freude an den elementaren Din-
gen des Lebens zu haben. Ich sage immer, die schönsten Dinge im Leben, die Dinge, die uns 
am meisten Freude bereiten, sind die, die kein Geld kosten.“ Er hatte sie dabei bedeutungs-
voll angesehen, als erwarte er ihren Beifall. Als der ausblieb, fuhr er fort. „Bevor wir im Ein-
zelnen in die Diagnose einsteigen, möchte ich Sie zur Aufl ockerung an diese einfachen aber 
elementaren Grundbedürfnisse heranführen. Sie wissen ja: Orandum est, ut sit mens sana in 
corpore sano, sagte schon der römische Dichter Juvenal. Er meinte damit, man solle dafür 
beten, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohne. Ich sage, warum nur 
beten, man kann auch etwas dafür tun. Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen, 
aber auch die Bewegung muss zu ihrem Recht kommen. Das eine haben Sie beim Frühstück 
getan. Lassen sie uns jetzt ein wenig für Bewegung sorgen.“ Sprach’s und öff nete die Tür. Sie 
gingen hinaus in den Park, wo er sie bat, ihre Schuhe auszuziehen. Er selbst tat das Gleiche. 
Sie wichen vom Weg ab und gingen durch das kühle Gras, in dem der Tau noch glitzerte.
„Im Frühtau zu Berge wir zieh’n Vallera, was? Schön sieht das aus, was Sie da machen. Es 
geht einem richtig das Herz auf, wenn man Sie beide so daher kommen sieht.“ Dr. Wagner 
hatte die beiden entdeckt und kam ruhigen Schrittes – mit Schuhen an den Füßen – auf sie zu. 
„Geht es Ihnen schon besser, Frau Bechstein?“, fragte er sie.  
Sie schüttelt den Kopf ohne aufzusehen. 
„Das hatte ich auch nicht wirklich erwartet. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Wenn 
Sie erlauben, tue ich das gleich hier. Sind Sie einverstanden?“
Sie nickte.
„Dann lassen Sie uns solange hier auf der Bank Platz nehmen. Es ist angenehmer hier drau-
ßen als drinnen.“
„Das war auch meine Intention“, versprühte Häfelkorn Zuversicht und Selbstgewissheit. 
Wagner setzte sich neben Marie auf die Bank, während Häfelkorn seitlich von ihnen stehen 
blieb.
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„Für den Augenblick ist es vielleicht besser, Sie ziehen die Schuhe wieder an“, schlug Wag-
ner vor. „Sie erkälten sich sonst womöglich.“ Marie folgte seinem Ratschlag. Dann fragte 
Wagner:
„Sie sind verheiratet?“
„Ja, aber …“
„Ja?“
„Wir haben uns getrennt. Er weiß das noch nicht, glaube ich.“
„Wo ist Ihr Mann jetzt?“
„In den Vereinigten Staaten.“
„Er arbeitet dort?“
„Er ist Amerikaner.“
„Wollen sie mir den Grund für ihre Trennung sagen?“
„Ich hatte ein Verhältnis.“
„Besteht das noch?“
„Nein.“
„Ihr Mann weiß von dem Verhältnis?“
„Ich glaube nicht.“
„Dann hätten Sie sich eigentlich weder von Ihrem Mann noch von Ihrem Liebhaber trennen 
müssen. Ich meine, es war kein Druck von außen gegeben. Warum haben Sie dennoch beides 
aufgegeben?“
„Es war nicht mehr möglich.“
„Heißt das, Ihr Liebhaber hat es abgebrochen?“
„Nein, seine Frau. Das heißt, meine Schwiegermutter. Ich hatte ein Verhältnis mit ihrem 
Mann.“
„Mit Ihrem eigenen Schwiegervater?“
„Ja.“
Häfelkorn hatte den Kopf gesenkt. Er stand noch immer vor der Bank. Er hielt die Hände auf 
dem Rücken und starrte angestrengt ins Gras während Wagner den Blickkontakt zu Marie 
aufrechterhielt. Aber auch er brauchte einen Moment der Besinnung bis er fortfuhr: 
„Damit Sie mich richtig verstehen, Frau Bechstein, ich werde zu allem, was Sie mir sagen, 
keine Stellung beziehen. Ich sammle nur die Fakten.“
Er schaute sie prüfend an, sie nickte und er fragte weiter:
„Was für ein Verhältnis war das zu Ihrem Schwiegervater? Ein Liebesverhältnis?“
Marie schwieg. Wagner sah, wie es in ihr arbeitete. Er ließ ihr Zeit.
„Nein“, sagte sie. Sie wirkte erstaunlich fest bei dieser Antwort.
„Was war es dann?“
„Es ist einfach passiert. Er ist stark. Und sicher. Wie ein Vater eben.“
„Wie ein Vater? Wie meinen Sie das?“
„Geborgenheit strahlte er aus. Ich fühlte mich geborgen bei ihm.“
„War das nicht aber nur eine scheinbare Geborgenheit, die er Ihnen geben konnte? Die Ge-
borgenheit eines Lammes an der Seite des Wolfs?“
„Das triff t es ziemlich gut. Ich war blind für die Wirklichkeit.“
„Wodurch waren Sie erblindet, wenn ich in diesem Bild bleiben darf?“
„Er war einer, der mit sich und der Welt im Reinen war. Es war schön an seiner Seite. Er gab 
mir Halt.“ 
„Ihr Mann konnte Ihnen diesen Halt nicht geben?“
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„Nein.“
„Warum konnte er das nicht?“
„Er war nicht so wie sein Vater. Er war abhängig von ihm.“
„Wie muss ich das verstehen? Inwiefern war er abhängig von seinem Vater?“
„Berufl ich. Und auch sonst, als Person.“
„Hatte ihr Schwiegervater keinerlei Bedenken gegen dieses Verhältnis mit Ihnen? Immerhin 
ist das doch ein ganz unerhörter Tabubruch.“
„Nein. Hatte er nicht. Er war frei. Für alles, was ihm wichtig war, war er frei. Er nahm sich, 
was ihm gefi el. Alles andere interessierte ihn gar nicht. Sein Herz war unbeschwert und off en 
für alles, was kam. Außer es störte ihn. Dann wehrte er sich, wirkungsvoll. Er sei ein freier 
Amerikaner, sagte er.“
„Wie kam es zu dieser Beziehung?“
„Ich sagte ja, sein Herz war off en für alles was kam und ihm gefi el. Ich war eine, die kam.“
„Sie kamen als Schwiegertochter.“
„Das sind nur Worte, Begriff e, sagte er. Das bedeutete ihm nichts. Ich kam als Person, das 
reichte ihm.“
„Und Ihnen? Ich meine …“
„Ich war wohl auch off en für ihn wie er für mich.“
„Wie muss ich das verstehen?“
„Er ließ mich Teil seiner Welt sein. Das hatte eine große Faszination für mich.“
„Aber Sie waren verheiratet mit seinem Sohn. Ihre bisherige Welt gefi el ihnen nicht?“
„Nein“
„Was gefi el Ihnen nicht an dieser Welt?“
„Die Welt meines Mannes habe ich vor der Ehe gar nicht richtig kennen gelernt. Was ich 
während der Ehe kennen lernen musste, war nicht so, dass ich mich darin zurechtfi nden 
konnte.“
„Wie muss ich das verstehen?“
„Mein Mann ist schwul.“
„Und das wussten Sie vorher nicht?“
„Nein.“
Wagner nickte verständnisvoll mit dem Kopf. „Dann ist diese Welt in Amerika jetzt für Sie 
untergegangen, nicht wahr?“
Sie nickte wieder nur und blickte ihn hilfesuchend an. Wagner versuchte ein aufmunterndes 
Lächeln, das ihm aber nur mäßig gelang und fragte dann weiter: 
„Und Ihre eigene persönliche Welt? Jeder Mensch hat neben der gemeinsamen Welt als Ehe-
partner doch auch eine eigene Welt.“
„Nein“, sagte sie.
„Wie nein?“, fragte Wagner „Sie haben niemanden sonst um sich herum, zu dem Sie ein 
freundschaftliches Verhältnis haben? Keine Freunde, Verwandte?“
„Ich habe keine eigene Welt.“
„Aber gewiss haben Sie das“, wehrte Wagner ab. „Die Welt hier in Deutschland. Ist das nicht 
Ihre Welt?“
„Ich gehörte nicht dazu. Es war nicht meine Welt. Ich war fremd in ihr.“
„Was war Ihnen fremd an dieser Welt?“
„Alles Wichtige. Alles was wirklich wichtig ist im Leben war nicht da in dieser Welt. Oder 
es war so da, wie ich es nicht wollte.“
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„Das betriff t auch Ihre Familie, ihr Elternhaus?“
„Das besonders.“
„Was wäre Ihnen denn wichtig gewesen? Was hat gefehlt in dieser Welt, die nicht die Ihre war?“
Wagner war plötzlich verunsichert. Täuschte er sich oder blickte sie, die bisher apathisch alle 
Fragen beantwortet hatte, plötzlich mit einer unerwarteten Aggressivität auf ihn? Tatsächlich 
stieß sie das Folgende zwar leise aber dennoch mit einer Heftigkeit aus, die einem Trompe-
tenstoß in einem bis dahin pianissimo verlaufenen Konzert glich:
„Mein Vater. Mein leiblicher, richtiger Vater hat mir gefehlt.“ Und mit weniger Emphase 
fügte sie hinzu: „Und eine richtige Mutter. Und mein Bruder. Und Freunde. Und ein Zuhause, 
das Heimat sein könnte, eine intakte Heimat. Das hat mir gefehlt in dieser Welt.“
Häfelkorn blickte verliebt wie ein Tanzschüler auf die junge Frau, während Wagner seinen 
kritisch abwägenden Blick beibehielt. Marie fügte hinzu:
„Auf all das hätte ich verzichten können, auf diese ganze alte Welt. Die wäre hinfällig gewe-
sen, wenn meine Ehe gelungen wäre. Jetzt bin ich wieder zurückgefallen, abgestürzt in diese 
ungeliebte Welt von gestern und vorgestern.“  

„Ich würde gern mehr über die Personen erfahren, die sie soeben erwähnt haben“, sagte 
Wagner. „Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr Bruder, Ihre Freunde und auch das, was Sie als Heimat 
bezeichnen. Wo ist Ihr leiblicher Vater?“
„Ich weiß es nicht. Er ist im Krieg geblieben.“
„Gefallen?“
„Ich weiß es nicht.“
„Hat Ihre Mutter es Ihnen nicht erzählt?“
„Nein. Vielleicht weiß sie es selbst nicht. Es wurde so gut wie nie darüber gesprochen.“ 
„Und Ihr Stiefvater …“
„Ist der Zwillingsbruder meines Vaters. Meine Mutter hat ihn geheiratet, nachdem feststand, 
dass Vater nicht zurück kommen würde.“
„Lebt ihre Mutter?“
„Ja.“
„Werden Sie von ihrer Mutter geliebt?“
Sie zuckte die Achseln. „Sicher, ja. Ich glaube schon. Manchmal glaube ich es. Aber ich weiß 
es nicht wirklich. Man merkt es nicht.“
„Sie haben einen Bruder, haben Sie gesagt. Was ist mit ihm? Wo ist der?“
„Ich weiß es nicht.“
„Warum wissen Sie das nicht?“
„Er ist von zu Hause weg vor ein paar Jahren. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen.“
„Warum ist er weggegangen von zu Hause?“
„Er verstand sich nicht mit seinem Vater. Es hat einen furchtbaren Streit gegeben mit ihm. 
Und dann ist er weg.“
„Worum ging es in diesem Streit?“
„Im Kern ging es um Politik. Daniel war bei Dutschke und den 68ern.“
„Ich verstehe. Ihr Stiefvater ist der leibliche Vater Ihres Bruders?“
„Ja.“
„Noch einmal zu Ihrer Welt. Sie sagten, es fehlten Ihnen Freunde. Haben Sie keine?“
„Keine mit denen man durch Dick und Dünn gehen würde. Ehemalige Klassenkameraden, 
Studienbekanntschaften. Nichts sonst.“
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„Haben Sie eine Erklärung dafür? Die meisten Menschen haben wenigstens einen Freund, 
eine Freundin, der man sich anvertrauen kann, wenn es einem schlecht geht, mit der man 
feiert, wenn es einem gut geht. Sie sind eine attraktive Frau, sie kommen aus einem guten 
Elternhaus, Sie sind gebildet. An Gelegenheiten wird es nicht gefehlt haben.“
Marie atmete tief durch. Es hörte sich an wie ein Stöhnen. Sie legte den Kopf in den Nacken 
und blickte in den Himmel. Es sah gottergeben aus. „Sicher“, sagte sie. „Sie haben Recht. 
Es lag an mir.“
„Haben Sie eine Vorstellung, was Sie falsch gemacht haben? Immerhin ist es wichtig, Freun-
de zu haben.“
Wagner beobachtete ein weiteres Mal ein aggressives Funkeln in ihren Augen, das ihm Hoff -
nung gab. „Ich bin innen hohl.“ Mehr sagte sie zunächst nicht. Dann fügte sie hinzu: „Ich bin 
ein Langweiler. Das ist es. Ich weiß es.“
„Das glauben Sie zu wissen“, versuchte Wagner ihren Selbstzerstörungsanlauf zu bremsen.
„Ich weiß es.“ Dann hielt sie inne.
Häfelkorn nahm nun auch auf der Bank Platz. Er hangelte nach Schuh und Strümpfen, die er 
irgendwie verschämt wieder anlegte.
„Wie kommen Sie auf so etwas?“, wollte Wagner wissen.
„Das glaube ich auch nicht“, assistierte Häfelkorn, der sie verzückt anblickte.
„Ich möchte das nicht weiter erläutern“, entgegnete Marie. Sie schüttelte den Kopf und 
schwieg.
„Frau Bechstein“, setzte Wagner erneut an, „alles, was Sie uns sagen, unterliegt der ärztli-
chen Schweigepfl icht. Sie brauchen also keine Befürchtungen zu haben, dass irgendetwas 
von diesem Gespräch nach draußen gelangt, zu wem auch immer. Es bleibt unter uns. Es ist 
aber wichtig für Sie, dass Sie uns berichten von dem, was Sie als störend empfi nden. Das 
können Anhaltspunkte sein, die wichtig sein können für Ihre Therapie. 
Marie saß weiterhin schweigend da. Wehrlos, hilfl os blickte sie von Wagner zu Häfelkorn 
und wieder zurück. Die wussten beide, sie würde sprechen und sie wussten auch, was immer 
sie sagen würde, es würde ihr helfen. 

War es nun diese Gewissheit, die auf sie übergesprungen war? Oder war es nur ihre eigene 
Hoff nungslosigkeit, die sich in eine Gleichgültigkeit gefl üchtet hatte, die sie dann zum Re-
den brachte? Stockend erzählte sie von ihren zerbrochenen Beziehungen. Sie berichtete von 
ihrem Messebesuch, von ihrer Liebe zu Georg, ihrer gescheiterten Ehe und bezog auch das 
Verhältnis zu ihrem Schwiegervater noch einmal ein, das es niemals hätte geben dürfen. Sie 
schloss mit den Worten: „Ich habe in meinem Leben nur drei Männer geliebt, mit diesen 
drei habe ich intimen Kontakt gehabt. Alle drei Beziehungen sind an meiner inneren Leere 
gescheitert oder sind nur deretwegen zustande gekommen. Ich denke, das ist der Grund, 
weswegen ich jetzt hier bin.“
Das hatte ein Schlusswort sein sollen. Zu ihrer Überraschung war es das nicht. Dr. Wagner 
fügte hinzu: „Ich glaube das nicht. Wenn es so wäre, hätten wir hier viel mehr Patienten. 
Da wird noch das Eine oder Andere hinzukommen. Aber dem werden wir uns im nächsten 
Gespräch widmen. Hier und heute wollen wir es gut sein lassen. Wir sehen uns morgen in 
meinem Büro. Sagen wir um 11.00 Uhr?“
Sie nickte und er fügte zum Abschied einen Dank an sie hinzu für ihre Off enheit. „Das kommt 
alles wieder ins Lot.“ Dann gingen die beiden Ärzte über den Rasen davon. 
An Häfelkorn gewandt raunte Wagner missmutig: „Wir müssen diesen familiären Hinter-
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grund aufhellen. Da müssen wir ran, ehe wir Gehversuche mit ihr unternehmen. Bevor diese 
Patientin das feuchte Gras unter ihren Füßen überhaupt wahrnehmen kann, muss sie von 
dieser Betonplatte runter, auf der sie liegt. Die hat sie im Kopf. Zu ihr müssen wir vordringen. 
Die müssen wir fi nden und sie abtragen mit ihr gemeinsam. Das nächste Gespräch möchte 
ich mit ihr führen. Sie können aber dabei sein.“

Das Kind in der Hölle

Seit zehn Minuten wartete sie jetzt im Behandlungszimmer darauf, dass Dr. Wagner herein-
kommen würde. Aber das Warten störte sie nicht. Sie wusste, er würde kommen und da war 
es egal, womit die Zeit verging. Warten bedeutete, dass ihre Gedanken fi xiert waren – auf 
den Zeitpunkt seiner Ankunft. Das ergab sich zwangsläufi g. Und es war gut so, denn solan-
ge sie fi xiert waren, konnten sie ihr nicht entgleiten. Warten war für sie so etwas wie eine 
Erholungspause, eine zeitweilige Befreiung von der Angst vor der Angst. Sie machte sich 
das nicht klar, weil sie bei diesem Gedanken schon viel zu nahe an die Angst heran geraten 
wäre. Sie registrierte aber, dass es so war. Das bedeutete ein kleines Stückchen Glück. Dafür 
war sie dankbar. Als Wagner den Raum dann mit einem beiläufi gen „Guten Morgen“ betrat, 
verströmte er die ein wenig gleichgültige Routine des Hausherrn. Er ging zum Waschbecken, 
wusch sich die Hände und wandte sich dann, während er nach dem Handtuch griff , mit einer 
halben Drehung zu ihr. „Herr Häfelkorn wird heute nicht dabei sein“, sagte er ohne eine 
Begründung anzugeben. Er hängte das Handtuch zurück an den Haken und ergriff  mit ausge-
strecktem Arm die Lehne eines Stuhles, den er schwungvoll in einem Bogen vor ihr auf den 
Boden stellte und ließ sich dann darauf nieder.
„Ich würde heute gern über Ihre Angstzustände mit Ihnen reden“, begann er. „Sie werden 
panikartig davon überfallen, nicht wahr? Wollen Sie mir dazu Einzelheiten sagen? Wann das 
passiert? Wie oft? In welchen Situationen?“
Marie nickte. Sie war von dem Tempo überrascht, mit dem er zu Werke ging. Darauf war sie 
nicht vorbereitet. Sie überlegte, wo sie anfangen sollte. Nach einer Weile begann sie zuerst 
zögernd, dann etwas freier, aber doch in einem bedrückten Tonfall zu erzählen, langsam und 
tastend hangelte sie sich von einem Punkt zum nächsten wie jemand, der einen reißenden 
Gebirgsbach auf den wenigen im Wasser liegenden Steinen zu überqueren versucht. Der 
Arzt verlangte von ihr, das zu tun, was sie während der zurückliegenden Tage und Nächte 
verzweifelt versucht hatte, zu vermeiden. Auch während der letzten Nacht hatte sie wieder 
vor ihrem Bett sitzend in Zeitschriften geblättert, hatte immer mal wieder ein paar Zeilen ge-
lesen, hatte wieder aufgehört, hatte das solange betrieben, bis die Müdigkeit sie zu überman-
nen drohte und hatte dann im Bett liegend den Zeiger ihrer Uhr verfolgt, bis sie schließlich 
eingeschlafen war. Und nun sollte sie freiwillig an den tödlichen Abgrund herangehen, sollte 
berichten, wie das geschah und was geschah. Zögernd prüfte sie die Trittfestigkeit der Steine 
im reißenden Strom indem sie in sich hinein horchte und tat den nächsten Schritt erst dann, 
wenn er zu halten schien. Sie erzählte, wo sie sich aufgehalten hatte, wie sich der Anfall an-
gekündigt hatte, dass er sich eigentlich überhaupt nicht angekündigt hatte, wie sie vielmehr 
plötzlich einen Druck in den Schläfen und fast gleichzeitig auf den Brustkorb verspürte hatte, 
wie sich ihr Gesichtsfeld einzuengen schien, sie keinen Blick mehr für ihre nächste Umge-
bung gehabt hatte, wie sie sich isoliert gefühlt hatte und dass dann er Absturz erfolgt sei … 
dieser Stein hielt nicht mehr, sie spürte es, sprach dennoch weiter … diese absolute Leere in 
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ihrem Kopf … wie Angst und Panik über sie gekommen waren … Es war zu spät, sie stürzte 
ab … „Es ist, als wenn ich aufhöre zu existieren, ich bin gar nicht mehr …“

Jetzt brach sie ab, mitten im Satz. Sie schwieg, hob den Kopf und sah mit starrem Blick eine 
Weile unverwandt auf den Arzt. Etwas abgrundtief Flehendes trat in ihren Blick, ein Hilferuf, 
den er erkannte, ohne jetzt helfen zu können. Lange verharrte sie wortlos und unbeweglich 
in dieser Pose, mit weit aufgerissenen Augen. Dann begann sie zu weinen. Leise zunächst, 
aber schnell heftiger werdend fi el sie schließlich in einen hemmungslosen, unkontrollierten 
Weinkrampf. Sie weinte stimmlos und wortlos und dennoch laut, sie schluchzte wie ein Kind 
und machte keine Anstalten, den Fluss aus Tränen, Schleim und Wasser der ihr aus Augen 
und Nase lief, zu bremsen. Vornüber gebeugt saß sie auf dem Stuhl während ihr Oberkörper 
in immer neuen, heftigen Stößen geschüttelt wurde und sie vergeblich mit den Ärmeln ihres 
Pullovers die Rinnsale, die ihr durchs Gesicht fl ossen, wegzuwischen suchte. Wagner saß vor 
ihr und beobachtete sie genau. Es waren die Blicke des Fachmanns, die etwas Hartes hatten. 
Und doch lag der Härte die Erkenntnis zugrunde, dass die Bekundung von Mitgefühl der 
Patientin jetzt nicht helfen würde. Alles was er sah, war Teil seiner Diagnose. Er ging zum 
Schrank und holte eine Rolle Papiertücher, die er wortlos vor sie auf den Tisch stellte. Marie 
war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um diese Geste zu erkennen. Sie brauchte Minuten 
bis schließlich ganz allmählich die Kraft ihren Körper verließ und sie auf ihrem Stuhl mehr 
und mehr in sich zusammensank. Sie griff  zu der Papierrolle und vergrub ihr Gesicht in beide 
Hände, stützte die Ellenbogen auf die Knie und verharrte in dieser Pose, bis ihr Körper zur 
Ruhe kam. Nur gelegentlich noch durchfuhr wie ein spätes Wetterleuchten ein plötzliches 
heftiges Zucken den Oberkörper und riss ihn nochmals in die Höhe, begleitet von einem 
ruckartigen Schniefen der Nase beim plötzlichen krampfartigen Einsaugen der Luft. Immer 
noch saß der Arzt schweigend vor ihr. Er wusste, dass der Anfall nicht vorbei war. Es war 
nur der Körper, der jetzt seine Munition verschossen hatte, er überließ den Kopf sich selbst 
und das bedeutete für den Patienten nicht unbedingt eine Besserung. Er war nun noch mehr 
allein mit sich, ohne die Ablenkungen, die der Weinkrampf mit sich gebracht hatte. Dies 
war eine entscheidende Phase für Wagner. Seine Konzentration war angespannt. Es würde 
sich zeigen, in welcher Zeit und in welchem Maße nach der körperlichen Ruhigstellung die 
Patientin auch im Kopf einen Zustand würde herstellen können, der sie zu einem normalen 
Gespräch befähigte – und ob das überhaupt ohne Medikation eintreten würde. Er blickte auf 
die Uhr, um den Zeitintervall zwischen diesen beiden Phasen zu messen. Selbst wenn dann 
schließlich auch im Kopf eine Entspannung eintreten würde, bedeutete auch das noch keine 
Entwarnung für den Patienten. Denn dann folgte die zweite Phase dieser Krankheit und für 
die gab es keine Pause. Das ist die Angst vor der Angst. Sie ist beständig gegenwärtig. In 
jeder Minute des Tages und der Nacht. Das ist wie eine Zentnerlast, die der Patient auf unbe-
stimmte Dauer – und das können Jahre sein – tragen muss. Jeder erneute Absturz, der ihn auf 
diesem Wege überfällt, wird vom Patienten als existenzielle Katastrophe wahrgenommen, 
weil es für ihn den kompletten Neuanfang bedeutet. Zurück auf Start mit doppelter Last. An 
dieser Hürde scheitern manche. 
„Helfen Sie mir“, stieß sie hervor, ohne ihn anzusehen. „Ich will hier weg. Ich will weg von 
mir. Ich will raus aus dieser Hölle. Das ist kein Leben. Helfen Sie mir da heraus.“ Sie sah ihn 
mit blankem Entsetzen an. „Können Sie das überhaupt? Können Sie mir helfen? Oder ist das 
unheilbar? Wenn es das ist, will ich nicht länger leben. Das halte ich nicht aus. Ich hatte mich 
so angestrengt. Es hat nichts genutzt. Ich habe es nicht geschaff t, obwohl ich nicht allein war, 
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Sie waren doch bei mir, es ging nicht, ich konnte es nicht verhindern. Ich bin krank.“ Wieder 
blickte sie Dr. Wagner mit weit aufgerissenen Augen an. „Bin ich geisteskrank? Ich bin doch 
geisteskrank.“ 
„Sie sind nicht geisteskrank“, erwiderte Wagner. „Sie leiden unter einer posttraumatischen 
Angstpsychose. Die entsteht in einem gesunden Geist. Sie ist eine Abwehrreaktion. Ihr Kopf 
kann irgendetwas, das ihm zugemutet wurde oder wird, nicht verarbeiten. Das ist wie ein 
Fieberanfall im Körper. Auch der wehrt sich dagegen, nicht um sich zugrunde zu richten, 
sondern um auf dem Weg über die erhöhte Ausschüttung von Antikörpern die Viren im Kör-
per zu bekämpfen. Und dieser Kampf ist mit Hitze verbunden. Das ist das Fieber. Insofern 
ist auch die Angstattacke, unter der Sie leiden, eine Art Abwehrreaktion, eine die vom Kopf 
ausgeht, weil sie ihn betriff t. Etwas stört ihn. Wir sollten herausfi nden, was es ist. Ich werde 
Ihnen helfen herauszufi nden, was es ist, damit Sie solche Weinkrämpfe nicht mehr erleiden.“
„Tut mir leid“, sagte sie. „Aber ich bin eben …“
„Sie haben mich missverstanden Frau Bechstein. Sie dürfen und sollen weinen wann immer 
Sie wollen. Und eben das war schon ein erster Teil ihrer Mithilfe für mich. Nur wenn Sie mir 
zeigen, was in Ihnen vorgeht, kann ich Ihnen helfen. Ich brauche viele Informationen über 
Sie. Sehr viele, eigentlich alles, was verfügbar ist. Einige kann ich mir selber holen, indem 
ich Sie beobachte. Viele müssen Sie mir geben, weil ich sie sonst nicht erfahren werde. 
Wissen Sie“, er war aufgestanden und hatte sich seitlich auf die Kante seines Schreibtisches 
gesetzt, „wissen Sie, die praktischen Ärzte in den Kliniken haben es da leichter. Wenn da 
jemand mit einem Beinbruch kommt, legt man ihn unter den Röntgenschirm und man sieht, 
was zu tun ist. Unser Röntgenschirm sind die Gespräche, die ich mit Ihnen führen werde. 
Wenn ich weiß, was in Ihnen vorgeht, wo es Defi zite oder Störungen gibt, können wir die 
beseitigen. Ich möchte, dass Sie mir vertrauen und ich möchte, dass Sie wissen, dass das, 
was jetzt in Ihnen vorgeht, nichts ist, was irreparabel ist. Geben Sie mir diesen Vertrauens-
vorschuss. Wollen Sie?“
Sie nickte, gab aber zu bedenken:   
„Ich weiß nicht, was es ist. Wie soll ich das herausfi nden?“
„Ich sagte Ihnen ja, ich helfe Ihnen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden es fi nden.“ 
„Sie sagen das nicht nur, um mich jetzt zu beruhigen?“, fragte sie zweifelnd. „Wenn ja, sagen 
Sie es mir. Es würde nichts nützen. Ich brauche mehr als nur ein Versprechen. Ein paar Fak-
ten würden mir helfen, glaube ich.“
Wagner blickte sie überrascht an. Er war über diese Auff orderung hoch erfreut. Es zeigte ihm, 
dass sie den Druck, der auf ihr lag konstruktiv umsetzen konnte.
„Ein paar Fakten will ich Ihnen gern geben“, antwortete er. „Die Angst entsteht in der Amy-
gdala, das ist eine bestimmte Region im limbischen System in unserem Kopf, die die Neu-
rowissenschaft als Sitz unserer Emotionen ausfi ndig gemacht hat. Die haben auch ermittelt, 
wodurch ein Angstreiz ausgelöst wird. Sie wissen ja, dass wir als Menschen auch so et-
was wie eine hochkomplexe Maschinerie sind, die auch von chemischen Substanzen und 
Prozessen gesteuert wird. Im Falle eines Angstreizes setzt das Hirn die Ausschüttung von 
Serotonin und Dopamin in Gang. Diese beiden Stoff e erhöhen die Muskelspannung und den 
Adrenalinspiegel. Im Normalfall erhöht sich gleichzeitig die Atemfrequenz und mit ihr die 
Sauerstoff versorgung des Körpers. Dieser Vorgang war und ist auch heute noch von großer 
Bedeutung für das Überleben des Menschen im Kampf ums Dasein. Weil der Körper durch 
diesen chemischen Prozess sekundenschnell in Form gebracht wird, um entweder zu fl iehen 
oder das Objekt der Angstauslösung anzugreifen. Nach gelungener Flucht oder siegreichem 
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Kampf wird der Adrenalinspiegel auf Normal heruntergefahren, die Muskeln entspannen 
sich und der Mensch atmet erleichtert durch. Dasselbe tritt ein, wenn sich das Furchterre-
gende als falscher Alarm herausstellt und weder Flucht noch Angriff  erforderlich sind. Der 
Hippocampus, in dem unsere Erinnerungen gespeichert werden, oder auch unser Frontalhirn, 
meldet Entwarnung. Entspannung tritt ein. Und die Welt ist wieder in Ordnung. 
Problematisch wird es, wenn es kein falscher Alarm ist, das Schlimmste sich bewahrheitet, aber 
weder Angriff  noch Flucht möglich sind. Der Mensch kann dann von der Gefahr – worin immer 
sie bestehen mag – dahingeraff t werden oder er überlebt durch einen Zufall. Dann hat er Glück 
gehabt, bezahlt dieses Glück aber mit einer schadhaften Stelle in seinem impliziten Gedächtnis. 
Das ist sein Unterbewusstsein. Er merkt zunächst nichts davon. Aber diese nicht verarbeitete 
Angst, die nicht abgebaut werden konnte, weil weder Kampf noch Flucht möglich waren, trägt 
er mit sich wie eine schadhafte Stelle auf einer Speicherplatte. Wenn sie aufbricht eines Tages, 
kann die Angst wiederkehren. Auch sie wird durch chemische Prozesse in Gang gesetzt. Diese 
Prozesse können wir mit bestimmten Medikamenten beeinfl ussen. Damit können wir dem Pati-
enten ein Hilfsmittel an die Hand geben, mit dem er in der Lage ist, sich aus einer akuten Notlage 
zu befeien. Auf Dauer sollte er aber in die Lage versetzt werden, dass sein Kopf selbst die Pro-
duktion der erforderlichen Chemikalien auf den Weg bringt und er unabhängig ist von Tabletten. 
Damit das in Ihrem Fall ermöglicht wird, müssen wir als Erstes feststellen, was die Ursachen der 
Angst bei Ihnen sind. Es ist ja off ensichtlich nicht die Angst vor dem Räuber an der Ecke oder vor 
dem Blitzschlag, oder vor der Fahrt über eine Brücke und was es sonst noch an Angsterregendem 
für manche Leute gibt. Um diese Ursache – oder vielleicht gibt es auch mehrere – um die zu 
fi nden, müssen wir in Ihren Erinnerungen graben. Das geht nur mit Ihrer Hilfe. Sie selbst sind 
die Hauptperson in diesem Prozess. Ich werde Ihnen sehr genau zuhören und werde versuchen, 
solche Ursachen zu erkennen. Wenn wir sie gefunden haben, haben Sie festen Boden unter den 
Füßen.“ Wagner hielt inne und sah sie fragend an. „Reicht Ihnen das für’s Erste an Information?“
„Ja“, sie nickte ihm dankbar zu.
„Eines sollte deutlich geworden sein“, ergänzte Wagner seine Erläuterungen. „Sie brauchen 
keine Angst zu haben, dass Sie da unten bleiben müssen in dieser Einsamkeit und Isolierung, 
die Sie empfi nden. Es ist nur eine Empfi ndung, nicht die Realität. Es ist eine sehr unange-
nehme Empfi ndung. Aber wir werden gemeinsam einen Weg fi nden, der Sie da herausführt. 
Seien sie ganz sicher. Wollen Sie eine Pause?“ Marie atmete tief durch, mehrfach. „Nein“, 
sagte sie und mit einem Blick auf das Waschbecken fragte sie, ob sie sich ein wenig in 
Ordnung bringen könne. Er nickte, erhob sich und verließ mit dem Hinweis, dass er gleich 
zurück sei, den Raum. Sie wusch sich Gesicht und Hände und brachte ihr Haar in Ordnung. 
Als er zurückkam, fühlte sie wieder diesen ruhigen Blick auf sich. 
„Sie sollten mir jetzt einiges über sich erzählen. Ich bin grenzenlos neugierig.“
Sie nickte abermals.
„Wo wollen Sie anfangen?“
„Ich weiß nicht.“
„Sagen Sie mir einfach, was ist Ihre älteste Erinnerung? Welches ist das älteste Bild, das Sie 
gespeichert haben? Lassen Sie sich Zeit und denken Sie in Ruhe nach“, fügte er hinzu, als er 
sah, dass sie schweigend den Kopf senkte und vor sich auf den Teppich blickte. Sie nickte 
zum Zeichen, dass sie verstanden hatte. 
„Das muss jetzt keine Geschichte sein, die Sie erinnern. Aus den frühen Tagen unserer Ju-
gend haben wir manchmal noch keinen Film gespeichert, aber doch schon ein Bild. Sie ver-
stehen?“
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Sie nickte wieder und schwieg und obwohl sie sicher war, dass nichts bei dieser Befragung 
herauskommen würde, fügte sie sich in ihre Rolle. Sie blätterte ihre Lebensstationen nach 
rückwärts durch, verharrte für einen Moment bei der Einschulung und suchte nach der nächs-
ten, noch weiter zurückliegenden. Es erschienen der Reihe nach Mutter, Vater, Bruder, die 
Großmutter. Bei ihr verharrte sie längere Zeit. Der Kindergarten, ihre damaligen Freundin-
nen Petra, Karin, Ingrid.  
„Ingrid“, sagte sie halblaut vor sich hin und schwieg dann wieder. „Ingrid, das ist sehr lange 
her.“
„Wie lange?“
„1945.“
„Wie alt waren Sie damals?“
Sie überlegte. „Drei oder vier.“
„Was war mit Ingrid?“
Der Name war wie ein Schlüssel zu einem seit langer Zeit verschlossenen Raum. Dr. Wagner 
hatte sie aufmerksam beobachtet und beim Wort Ingrid aufgemerkt. Aber er schwieg jetzt 
wieder und sah ihr zu, wie sie ihre Gedanken zu ordnen schien. 
„Wer ist Ingrid?“, fragte er vorsichtig. 
„Meine erste Freundin. Meine beste“, fügte sie mit kindlich anmutendem Trotz hinzu. 
Gleichzeitig hatte sie den Kopf gehoben und blickte dem Arzt nun fest in die Augen, mit ei-
ner Entschlossenheit, die ihn überraschte und von der er sich im ersten Augenblick ein wenig 
überrumpelt fühlte. Und so beeilte er sich mit der nächsten Frage: 
„Woher kannten Sie Ingrid?“ 
Sie zögerte. Es gefi el ihr nicht, über Ingrid mit ihm zu sprechen. Schon dass er ihren Namen 
in den Mund nahm, störte sie. Gleichzeitig spürte sie ihr schlechtes Gewissen. Sie hatte lange 
nicht mehr an ihre Freundin gedacht. Wie lange mochte es her sein? Viele Jahre. Es waren 
Jahrzehnte. Sie wollte das jetzt nicht tun und nicht einen Fremden daran teilhaben lassen. 
Es war wie eine Entweihung. Außerdem fühlte sie sich ertappt. Sie würde es nicht tun. Sie 
schwieg. Eine sehr lange Zeit. Und noch einmal eine sehr lange Zeit. Und dann nahm sie 
all ihren Mut zusammen und schwieg ihn direkt an, indem sie den Kopf hob und ihn ansah, 
ohne aber in seine Augen zu blicken. Sie hatte einen Punkt an der Wand fi xiert, neben seinem 
Kopf. Daran hielt sie sich fest. Bis ihre Kraft erlahmte und ihr Blick in seine Augen fi el, die 
ihn ruhig und freundlich aufnahmen ohne jede Regung. Ohne Druck und Dramatik nahm er 
ihren Blick fast ein bisschen gleichgültig entgegen. So blieb sie einen Moment bei ihm. Als 
sie sich wieder zurückzog, den Blick senkte und an nichts dachte, fühlte sie sich ruhiger. 
Beruhigt darüber, dass ihr nichts geschah aus der Verweigerung. Kein Vorwurf, keine Ermah-
nung, keine Auff orderung zum Reden. Stattdessen begann er wieder: „Es ist ein Geheimnis?“
Sie schüttelte den Kopf. „Kein Geheimnis, nein.“
„Lebt ihre Freundin noch?“
Sie war froh, dass er nicht wieder ihren Namen genannt hatte. Es stand ihm nicht zu.
„Nein.“
„Ist sie jetzt gestorben?“
„Nein, 45“, sagte sie und setzte sich aufrecht auf den Stuhl, die Hände zwischen die Knie 
geklemmt. 
„Im Krieg?“ An den heftig gegeneinander gedrückten Händen, den Druck der Knie gegen 
die Hände und die Unruhe in ihren Augen konnte Wagner unschwer erkennen, dass es stark 
in ihr arbeitete. Es baute sich weiterer Druck auf. Er wartete, ob sie ein Ventil fi nden würde. 
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Er hatte sich die nächste Frage zurechtgelegt, um ihr auf den Weg zu helfen, aber da begann 
sie schon zu erzählen. 
 
„Sie wohnte mit ihren Eltern im gleichen Haus wie wir“, begann sie plötzlich. „Wir wohnten 
damals zur Miete in Frankfurt, mitten in der Stadt. Scheuermanns wohnten eine Etage über 
uns.“ 
„Was erlebten Sie mit ihr, an welche Einzelheiten können Sie sich erinnern?“ 
„Vieles was wir erlebten, weiß ich aus den Erzählungen meiner Mutter. Es sind die üblichen 
Dinge. Jeder erlebt sie in der einen oder anderen Weise. Ich habe sie vergessen.“
„Was ist das Besondere, an das sie sich erinnern?“
„Man sagt, wir hätten die Eltern terrorisiert durch Geschrei, wenn wir etwas wirklich haben 
wollten. Auch unsere Puppen haben wir uns erweint. Ich habe meine Puppe Ingrid genannt 
und sie ihre Marie. So hatte jede von uns eine Puppe und eine lebendige Freundin mit dem-
selben Namen. Wenn alle vier zusammen waren, gab es Verwechselungen. Dadurch wurde 
den Puppen Leben eingehaucht. Man konnte dann auch mit ihnen sprechen, wenn die Freun-
din nicht da war.“
Wagner hatte nun seinerseits den Kopf gesenkt. Derartige Geschichten kannte er aus Hun-
derten von Interviews. Immer wurden die Abenteuer der eigenen Kindheit als etwas ganz 
Außergewöhnliches geschildert. Für ihn als Arzt waren sie uninteressant, solange kein Hin-
weis auf außergewöhnliche Begleitumstände in Erziehung und Sozialisation zum Vorschein 
kam, ein prügelnder Vater oder alkoholabhängige Elternteile, gesundheitliche oder körper-
liche Gebrechen des Kindes, extrem religiöse Orientierung der Eltern oder Ähnliches. Eine 
positive Bindung an eine Freundin und deren Akzeptanz durch die Eltern war das Beste, was 
der Psyche eines Kindes widerfahren konnte. Emotionale Sicherheit, Liebe und das Gefühl 
der Geborgenheit sind die psychischen Grundnahrungsmittel, ohne die das Kind Schaden 
erleidet. Es hört und sieht und riecht und fühlt und schmeckt und speichert alles auf seiner 
noch jungfräulichen Festplatte im Kopf und verankert das Wahrgenommene und verknüpft 
es mit anderen Erlebnissen. So baut sich Schritt für Schritt das Bild von der Welt auf im 
Kopf der Kinder und gibt ihnen Orientierung und Halt und irgendwann die Sicherheit, die sie 
brauchen, um selbstständig zu werden. In dieser Phase stabilisiert jedes positive Erlebnis die 
Gesamtheit aller bis dahin  erlebten Dinge. Es sammelt sich ein Polster an Selbstwertgefühl 
und Selbstsicherheit und Orientierungsfestigkeit des Menschen für die späteren Erschütte-
rungen, die das Leben mit sich bringt. An solch einem Polster konnte Wagner seine Therapie 
festmachen.  „Können Sie sich an Einzelerlebnisse mit der Freundin erinnern?“, fragte er, 
um die Festigkeit dieses Fundamentes auszuloten. Ein plötzliches, fast ruckartiges Senken 
des Kopfes von Marie überraschte, alarmierte ihn. Ebenso das sofortige Wiederanheben des 
Kopfes und die Art, in der sie Blickkontakt mit ihm suchte, um sich seiner Aufmerksamkeit 
zu vergewissern und dann das entschiedene „Ja, habe ich.“ Und ohne längere Pause begann 
sie mit der Schilderung einer dunklen Nacht im Krieg.    

Ihre Mutter weckte sie auf, nicht in Panik, aber in einem Ton, dass sie wusste, sie muss raus 
aus dem Bett, sofort. Irgendetwas war völlig anders als sonst. Sie begriff  nicht sofort, was 
es war. Erst als sie vor dem Bett stand und Mutter ihr das Hemd überstreifte, bemerkte sie 
dieses furchtbare Heulen, das in den Tönen immer wieder rauf und runter ging und das Haus 
bis in den letzten Winkel beherrschte. Es kam von draußen. Sie hatte es schon einmal vorher 
gehört. Die Sirene auf dem Dach des Nachbarhauses. Es hörte nicht auf. Immer wieder jaulte 
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sie bis in höchste Höhen, sank ab auf den Grund bis zu einem dumpfen Brummen, das die 
Hoff nung nährte, es möge jetzt verstummen und zog dann doch wieder hoch wie ein wildes 
Tier. Lauter noch als zuvor, so schien es ihr. Es wurde schlimmer von Mal zu Mal. Es war kalt 
im Haus, alles blieb dunkel, auch von draußen drang kein Lichtschein durch die Fenster ins 
Haus, sie tappte hinter Mutter her, hielt sich am Rock fest. Mutter warf ihr einen Mantel über, 
den sie off ensichtlich vorher schon zurechtgelegt hatte. Sie wollte Ingrid holen, ihre Puppe. 
Aber Mutter rief sie zurück, nicht jetzt, sagte sie und zog sie an der Hand aus der Wohnung. 
Das dunkle Treppenhaus war voller Menschen, wie sonst nie. Sie schrie nach Ingrid. Schrei-
en durfte sie, aber es nützte ihr nichts. Auch das ein Alarmzeichen. Sie wurden die Treppe 
hinunter geschoben.
Auf der fi nsteren Straße waren noch mehr Menschen. Sie alle versuchten zu rennen. Aber es 
ging nicht, weil es so viele waren. Die Sirene heulte so markerschütternd laut, dass sie ihr 
Geschrei nach ihrer Puppe einstellte, es ging unter, niemand hörte sie. Die Menschen haste-
ten durch die Dunkelheit. Eine Mutter rief gegen den Lärm der Sirene nach ihrem Kind, ein 
Mann schrie einen anderen an. Hinten brüllte jemand „Tempo, Beeilung, beeilen Sie sich!“ 
Alle rannten sie in dieselbe Richtung. Je länger sie liefen, desto breiter wurde der Strom der 
Leiber. Die Alten fi elen zurück, sie stöhnten aber sie jammerten nicht. Die Jungen stürmten 
voran. Sie wusste nicht, wer das war, der neben ihr und vor ihr und hinter ihr wie blind durch 
die Nacht rannte, ohne einen Kontakt zum Nachbarn aufzunehmen. Auch Mutter sprach zu 
niemandem. Jeder war allein in dem Gedränge. Nie hatte sie Ähnliches erlebt. 
Aus der Haustür waren sie nach rechts abgebogen, in Richtung Kindergarten. Bei Tage kann-
te sie den Weg. Sie versuchte ihn jetzt nachzuzeichnen im Kopf, damit sie wusste wo sie war. 
Es gelang ihr nicht. Schon nach wenigen Metern gab sie den Versuch auf. Irgendwo hätte sie 
den Brunnen hören müssen, der in die Mauer vom Bäcker Rehm eingebaut war. Das Wasser 
plätscherte Tag und Nacht in eine steinerne Schale. Im Sommer spritzten die Jungen aus der 
Nachbarschaft die Mädchen damit nass, wenn sie vorbei kamen. Sie hörte es nicht und sie 
konnte auch den Duft der Bäume aus dem Garten nicht riechen, der sich anschloss an die 
Mauer. Es waren zu viele Mäntel und Hosen um sie herum und schlürfende Schuhe. Sie hing 
blind an Mutters Hand und wurde von ihr durch eine Welt gezogen, die ihr fremd war. Sie 
hatte keine Orientierung. Zum ersten Mal, solange sie denken konnte, hatte sie keine Orien-
tierung und war allein. Mutter war nicht wirklich bei ihr. Alle anderen waren ihr fremd. Auch 
der Ort war fremd. Und alle waren anders als sonst. Es war etwas Schlimmes im Gange. Das 
nahm sie auf. Aber sie konnte es nicht zuordnen. Mit nichts vergleichen. Es passte zu nichts, 
was sie bisher gelernt hatte. Aber sie nahm es auf. Und weil die Eindrücke so intensiv waren, 
prägten sie sich ihr sehr genau ein. Weiter rannte Mutter im Gedränge mit den anderen. Wo 
war Ingrid, ihre Freundin, mit ihrer Mutter? Onkel Biermann mit seinem Hund, Tante Jule 
aus dem Nachbarhaus, wo war Herr Albermann, der Kolonialwarenhändler, die Schmidts 
von nebenan und all die anderen, die tagsüber immer lieb und freundlich zu ihr waren? Da 
war niemand, den sie erkannte, sie war allein. Nur Mutter war da, aber auch sie war anders 
als sonst, weit weg von allem. Sie klammerte sich an ihr fest. 
Das Heulen der Sirenen hört nicht auf. Je länger sie liefen, desto einsamer fühlte sie sich. 
Sie gab den Versuch auf, das gegenwärtig Furchtbare mit dem vertraut Bekannten zu verbin-
den. Es ging nicht. Die Wucht des Gegenwärtigen hatte das Vertraute aus dem Kopf hinaus 
katapultierte. Ihr Kopf war leer. Jetzt war sie allein, getrennt von sich selbst, allein mit dem 
Schrecken. Kein Gedanke mehr daran, wo sie sein könnte und auch keiner mehr an Ingrid 
und die Nachbarn. Wenn man sie jetzt fragte, wer sie sei, wie sie heiße, woher sie käme; sie 
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hätte keine Antwort darauf. Alles, was in ihrem jungen Kopf gewachsen war, war verdrängt 
aus ihrem Bewusstsein. Sie konnte der Leere nicht entfl iehen, auch nicht durch eine Erinne-
rung an den gestrigen Tag als sie mit Ingrid in einen Streit geraten war. Sie hatten sich nicht 
einigen können, wer welches Puppenkind mit nach Hause nehmen und baden sollte. Sie hatte 
darauf bestanden, dass jede ihr eigenes Kind badet. Und sie hatte sich durchgesetzt. Ingrid 
war weinend nach Hause gegangen. Sie hatte sich für den morgigen Tag vorgenommen, noch 
vor dem Frühstück die Treppe nach oben hinauf zu stürmen um Ingrid das frisch geschrubbte 
Kind zum Einkleiden zu geben. Dann würde wieder Friede sein zwischen ihnen. Alles das 
war jetzt weg. Nur Mutters Hand war da. Wie ein Rettungsanker in die andere Welt, ins Ges-
tern. Aber es war eine mechanische, fast tote Verbindung, keine funktionierende Nabelschnur 
zum Leben. Es fl oss kein Leben durch sie hindurch zu ihr nach unten. Und doch konnte nur 
Mutter sie zurückführen dorthin, wo sie gestern noch gewesen war. 
Die dunkle Leere im Kopf entsprach der Finsternis hier unten auf der Straße. Kein Lichtke-
gel einer Laterne, der einen Anhaltspunkt gegeben hätte, wo sie sich befanden, kein noch so 
entferntes Licht im Fenster eines Hauses, nur schiebende, rennende Leiber, ohne Gesicht und 
Kopf, gesteuert und getrieben von einer fremden Macht, die off ensichtlich stärker war als die 
Liebe und das Lächeln. Und auch die Leiber selbst waren bedrohlich in ihrem unaufhaltsa-
men Stampfen, von dem Marie mitgerissen wurde.
Schließlich stauten sich die Menschen vor einem grauen fensterlosen Klotz aus Beton. In 
ihn hinein sollten sie alle. Warum? Das Heulen der Sirenen hörte nicht auf. Im Gegenteil, je 
weiter sie gelaufen waren, desto mehr Sirenen konnte sie hören, von allen Seiten. Sie heul-
ten nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt. So schien es jedenfalls. Einige heulten aus 
großer Ferne. Man hörte sie nur, wenn die anderen in der Nähe ganz unten brummten. Also 
musste es überall so sein wie hier, in der ganzen Stadt. Auf der ganzen Welt? Warum sagte ihr 
niemand, was das war? Auch Mutter sagte nichts. Ihre Lippen waren aufeinander gepresst, 
sie starrte geradeaus, auf den Klotz, „Wir müssen da rein“, presste sie hervor. Sie erreichten 
die schwere, eiserne Tür. Die stand weit auf. „Bleiben Sie ruhig“, rief ein Mann in Uniform 
immer wieder, der an der Tür stand, und „Gehen Sie zügig weiter.“ Zu ihm fasste sie Ver-
trauen. Er hatte eine gute Stimme. Als sie mit Mutter an ihm vorbei durch die Tür geschoben 
wurde, schlug sie ihm mit der Faust an sein Bein. „Ingrid ist noch zu Hause“, weinte sie, als 
er sie anblickte. Sie erkannte das Entsetzen in seinen Augen. „Deine Schwester?“ „Meine 
Puppe, die muss auch mit.“ „Die holst du nachher, der passiert ja nichts“, sagte er erleichtert. 
„Komm, Kind“, sagte Mutter, die nichts mitbekommen hatte und zog sie ins Innere. „Ruhig 
bleiben“, hörte sie den Mann in Uniform rufen und wusste, der log auch. Es war umsonst. 
Sie war allein. 
Das Gedränge in dem dunklen Gang nahm zu. Mutter trug einen kleinen Koff er in der linken 
Hand, an der rechten hielt sie sie fest. Sie möchte auf den Arm genommen werden. Was im 
Koff er war, wusste sie nicht, sie wollte wichtiger sein als der Koff er, sie wollte von hier unten 
weg aus dem Bereich der Beine und Hintern, wo niemand sie sah. Ob der Koff er wichtiger 
war als sie? Ob Mutter sie im Stich lassen würde, wie sie Ingrid im Stich gelassen hatte? Sie 
kamen in einen größeren Raum, auch hier Gedränge, aber nicht ganz so dicht wie auf dem 
Gang. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen, auch dies eine schwere Tür aus Eisen. Die 
anderen Menschen hasteten weiter im Gang. Der Raum war schwach beleuchtet von einer 
gelben Funzel an der Decke. Die Menschen sortierten sich, einige saßen auf Holzbänken, die 
an den Wänden aufgestellt waren, andere setzten sich auf den Boden, nachdem die Bänke alle 
besetzt waren. Alle waren eingehüllt in Mäntel oder Decken. Es war kalt, die Luft war feucht 
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und immer noch sprach niemand ein Wort. Mutter hatte einen Platz auf einer Bank gefunden. 
Sie selbst setzet sich davor auf den Boden. Sie hätte lieber auf Mutters Schoß gesessen, aber 
es war zu eng. Sie fühlte sich allein. Alle Menschen sahen angespannt aus. Keiner lachte, 
niemand lächelte sie an. Auch Herr Albermann nicht, den sie jetzt drüben an der Wand sitzen 
sah. Er blickte wie durch sie hindurch, ohne eine Regung. Herr Albermann erkannte sie nicht! 
Viele blickten immer wieder zur Decke, sie hielten den Kopf schief dabei, als lauschten sie 
auf etwas Bestimmtes. Nachdem alle auf irgendeine Weise zur Ruhe gekommen waren, wur-
de es allmählich ganz still im  Raum, so still, dass man die Alten, die unter der Anstrengung 
des schnellen Laufs und dem Gedränge gelitten hatten, atmen hörte. Alle warteten sie auf 
etwas. Sie fürchteten sich. Was war das? Die Stille und die Angst auf den Gesichtern der 
Erwachsenen, die sonst das Leben im Alltag so sicher beherrschten, waren schlimmer als der 
Lärm und das Gedränge vorher.
„Sie kommen“, hörte sie jemanden fl üstern, „ich höre sie kommen, durch den Luftschacht 
höre ich sie.“ Daraufhin wurde es noch stiller im Raum, auch die Alten waren nicht mehr zu 
vernehmen, sie hielten den Atem an. „Es sind viele, es sind sehr viele, mein Gott, das müssen 
hunderte sein. Ich kenne das Geräusch.“ 
„Oh Herr, mach ein Ende, lass diesen Krieg zu Ende gehen, egal wie“, rief eine Frau mit 
lauter Stimme aus einer dunklen Ecke in den Raum. „Es muss ein Ende haben, das können 
Menschen nicht ertragen. Es ist so sinnlos, macht Schluss damit, macht doch endlich Schluss 
mit allem.“
„Ich habe das nicht gehört“, ruft der Uniformierte an der Tür laut und strafend, „aber ich will 
es auch nicht noch einmal hören. Dieser Krieg ist noch lange nicht verloren und wir werden 
ihn auch nicht verlieren, der Führer hat uns bisher noch immer …“ Der Rest ging unter in 
einem wilden Tosen und Donnern explodierender Bomben. Aus siebenhundert Flugzeugen 
und sicherer Höhe warfen Briten und Amerikaner alles ab, was sie an Phosphor und Dynamit 
in ihren fl iegenden Festungen tragen konnten. 
Etliche Male brachte der Druck der Detonationen den Bunker zum Vibrieren. Die Frauen 
schrien auf. Ein einarmiger jüngerer Mann sprang auf, rannte zur Tür. „Ich will hier raus, 
lasst mich raus, ich will nach draußen! Ich halte das nicht aus. Lass mich bitte raus“, fl ehte 
er den uniformierten Blockwart an, der auf einem Stuhl an der schweren Stahltür saß. Der 
Uniformierte warf sich auf ihn und hielt ihn fest. „Bleib hier, bist du verrückt?“ „Nicht noch 
einmal“, schrie der Mann, „ich will nicht noch einmal unten liegen. Ich muss ins Freie, lass 
mich gehen!“ 
„Das ist der sichere Tod, wenn Du hier rausgehst, bleib hier“, brüllt der Uniformierte. „Lieber 
tot als dies. Dann ist es endlich vorbei.“ „Reiß Dich zusammen, Mann. Denk an die Frauen 
und Kinder hier.“ Dann schlug er ihm mit der Faust in die Magengrube. Der junge Mann 
klappte zusammen. Man hörte sein Wimmern. Er blieb liegen wo er hingefallen war und 
weinte wie ein Kind.

Marie hatte alles mit ihren immer noch weit aufgerissenen Augen verfolgt. Sie saß ganz in 
der Nähe und klammerte sich ans Bein ihrer Mutter. Aber das war kein Trost. Sie hätte den 
Schoß gebraucht. Da lag noch immer der kleine Koff er. Den hielt Mutter gedankenlos fest, 
erstarrt, ohne Angst, ohne Gefühl, ohne Mitgefühl. Eingezwängt in einem Panzer, der sich 
um ihre Seele gelegt hatte seit jenem Morgen, als man ihr die Nachricht vom Tod ihres Man-
nes überbrachte. Dieser Schutzwall, der sich um ihre Gefühlswelt aufgebaut hatte, bewährte 
sich jetzt. Für sie, nicht für Marie. Eine Ewigkeit verharrte sie dort, an das mütterliche Bein 
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geklammert, während von draußen das dumpfe Dröhnen und Krachen von vielen tausend 
Bomben durch die meterdicken Betonwände des Bunkers drang und blickte in die verängs-
tigten Gesichter der Menschen, die sie im Halbdunkel dieses grünlichen Lichtes erkennen 
konnte, das von einer Glühbirne an der Decke des Raumes in den Raum fi el. Es war alles 
nur schemenhaft erkennbar, unwirklich wie das gesamte Geschehen. Irgendwo summte eine 
Frauenstimme ein Lied. Sie summte es vor sich hin und noch eins und noch eins und wenn 
sie keines mehr wusste, fi ng sie von vorn an. Es beruhigte sie. Es war wie eine Botschaft aus 
einer anderen Welt, ein vorsichtiges Schimmern, ein Wiederauftauchen ihrer verloren gegan-
genen Welt, ein Zeichen, dass die nicht völlig untergegangen waren. Dass sie vielleicht auch 
wiederkommen könnte. 
Dann war es plötzlich still. Eine gespenstische Ruhe zog in den Raum ein, beherrschte ihn 
wie eine Bedrohung. Die Blicke richteten sich auf den Blockwart. Der saß mit versteinerter 
Miene auf seinem Stuhl neben der Stahltür. „War’s das?“, brüllte einer aus einer hinteren 
Ecke des Raumes in das grünliche Dunkel hinein. „Nein“, sagte der Blockwart. Das war erst 
das Dynamit. Jetzt kommt die zweite Welle. Das werden noch mal so viele sein. Die bringen 
das Feuer.“ Die Alte am Lüftungsschacht stöhnte: „Ich kann sie hören.“ Dann trat wieder 
Ruhe ein. „Keine Angst“, rief der Blockwart. „Uns passiert nichts. Hier drin sind wir sicher.“ 
Und wieder drang gedämpft das Dröhnen hunderter Motoren minutenlang in den Raum. 
„Was soll das?“, fragte der Einarmige, der aus seiner Ohnmacht erwacht war und nun mit 
angewinkelten Knien neben Marie auf dem Boden hockte. „Reicht denen das nicht?“ 
„Nein“, erwiderte der Blockwart ruhig. Und fuhr dann mit gedämpfter Stimme fort. „Das 
reicht denen bei Weitem nicht. Das eben war die erste Welle mit Spreng- und Minenbomben. 
Mit denen allein kriegen sie eine Stadt nicht kaputt. Es bleiben auch zu viele Menschen am 
Leben. Eine Sprengbombe durchschlägt bei einem Volltreff er die Etagen eines Hauses vom 
Dach bis in den Keller. Da unten bleibt dann kein Leben mehr. Aber die Nachbarhäuser stehen 
noch. Damit die auch kippen, verwenden sie in der ersten Welle zusätzlich Minenbomben. 
Die erzeugen Druckwellen mit Überschallgeschwindigkeit und die reißen jedes Gebäude um, 
das ihnen im Wege steht. Wenn deren Kellerdecken das tragen, bleiben die unten trotzdem 
am Leben, soweit sie nicht doch von einstürzenden Trümmern zerquetscht werden. In den 
umstehenden Häusern fl iegen die Türen und Fenster aus ihren Verankerungen und die Dächer 
werden abgedeckt – ein wichtiges Zwischenziel für die Fortsetzung des Tötens. Zu viele 
sitzen noch lebend in ihren Kellern. Sie wollen sie alle haben. Aber mehr als dreitausend 
Tonnen Sprengstoff  kann eine Bomberfl otte von siebenhundert Flugzeugen nicht transportie-
ren. Sie haben geforscht in England, wie sie die Tötungsrate erhöhen können. Dabei kamen 
sie nicht auf das Giftgas – womit bei uns eigentlich alle gerechnet hatten – sondern auf eine 
andere Chemikalie, eine, die die Ruinenlandschaft unten in Brand setzt, und zwar in einem 
Maße, dass es kein Entrinnen gibt. Gegen Gas gibt es Schutz durch die Maske. Jedes Kind ist 
damit bei uns ausgestattet.“ Er deutete auf die Gasmaske, die Marie um den Hals hängen hat-
te, genau wie Mutter und alle anderen im Raum. „Gas wirkt örtlich und zeitlich nur begrenzt, 
weil es vom Wind verweht wird. Sie haben nach einer Lösung gesucht, bei der der Wind als 
Mordgeselle wirkt. Das tut er bei Feuer. Feuer ist besser als Gas. Qualvoller als Gas, aber 
wirkungsvoller. Feuer wird nicht ausgeblasen. Es frisst sich am Objekt fest und wird dann 
vom Wind – egal aus welcher Richtung er weht – angefacht zur Höllenglut. Der widersteht 
nichts, schon gar kein Leben. Die haben sich richtig Mühe gegeben mit ihren Brandingenieu-
ren und Pyrotechnikern bis sie die Mixtur aus Phosphor und anderen Chemikalien gefunden 
hatten, die für die typisch deutsche Alt- und Innenstadt mit ihren engen Straßen und Gassen 
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so wirkt, dass außer den Gebäuden auch möglichst alle Menschen verbrennen. Die hölzernen 
Dachstühle unserer Frankfurter Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern und den engen 
Gassen sind wie ein Brandbeschleuniger. Alles aus Holz. Wenn nach den Sprengbomben die 
Brandbomben auf die zerfetzten Häuser geworfen werden, die keine Dächer, keine Fenster, 
keine Türen mehr haben, dann kann sich dort das Feuer unter optimalen Bedingungen aus-
breiten. Nur eines brauchen die Flammen noch, damit sie zum Inferno werden: Sauerstoff  
– in gigantischen Mengen. Wenn die Flammen ins Gigantische wachsen, wenn die Tempera-
turen bis auf mehr als 1000 °C gestiegen sind, dann holen sich die Flammen den Sauerstoff  
aus den angrenzenden, nicht bombardierten Stadtteilen. Es entsteht ein Sturm, der von allen 
Seiten hinein ins Feuer tobt, mit einer Urgewalt wie ein Riesenstaubsauger. Er zieht die Luft 
aus den Kellern heraus. Dann beginnt dort, wo schon Hoff nung keimte, das Ersticken. So ist 
es gewollt und geplant.“
„Und wenn die fl iehen, aus dem Keller heraus ins Freie rennen, um sich am Fluss in Sicher-
heit zu bringen?“
„Dann sterben sie beim ersten Atemzug, weil die Gluthitze ihnen die Lunge verbrennt oder 
sie werden vom Sog ins Feuer gezogen und verbrennen doch noch.“
„Und wir hier im Bunker?“
„Haben Sauerstoff reserven.“
„Und die reichen?“
„Der Bunker bietet Schutz – hoff entlich solange, bis der Höhepunkt des Feuers vorüber ist.“
„Ein fairer Kampf ist das nicht – oder?“
„Den gibt es nirgendwo mehr. Und was über uns hinweg fl iegt, sind keine Kämpfer. Das sind 
die Hilfswilligen einer Tötungsindustrie. Die verhindert sogar den Einsatz der Löschfahrzeu-
ge unserer Feuerwehr. Sie werfen Splitterbomben mit Zeitzünder, die exakt dann explodie-
ren, wenn die Löschfahrzeuge eintreff en.“ 

In die Stille hinein sagte der Blockwart plötzlich: „Entwarnung. Es ist vorbei.“ Die Men-
schen erhoben sich ohne Eile und strebten dem Ausgang zu. Marie blieb ans Bein der Mutter 
geklammert auf dem Boden sitzen bis Mutter sie hochzog und auch sie zum Ausgang gingen. 
Weil sie in der unteren Etage des Bunkers untergebracht waren, gehörten sie mit zu den 
Ersten, die den Ausgang erreichten. Als sie herausschauten, brannte der Himmel und mit 
ihm brannte die Stadt ringsumher. Wohin man sah, standen qualmende oder in hellem Feuer 
stehende Häuser und Ruinen. So heiß war es, dass Mutter sich mit ihr gegen den Strom der 
Menschen zurück in den Eingang des Bunkers kämpfte. Die Drehung nach rückwärts gab 
den Blick frei auf den Bunker, diese Arche Noah aus Beton mit meterdicken Wänden, viele 
Stockwerke hoch, ein fensterloser Monolith, einstmals hässlicher Fremdkörper in ziviler Ar-
chitektur pulsierenden Lebens, jetzt gewandelt zu dem einzigen Schutz des Lebens inmitten 
von Tod und Verwüstung. Ungläubig und mit explodierendem Ekel erkannte Margarethe die 
umliegenden Reste verbrannter Körper derjenigen vor dem Eingang, die zu spät gekommen 
waren, für die die gewaltige Stahltür nicht noch einmal geöff net werden konnte, weil die 
Bomben schon fi elen. Wer nicht verbrannt war, dessen Körper war durch die Detonationen in 
Stücke gerissen und in alle Himmelsrichtungen geschleudert worden. Die Teile, die Richtung 
Bunker gefl ogen waren, klebten jetzt an der Bunkerwand: Arme, halbe Beine, ganze Beine 
mit anhängenden Becken, Hände, zerschmetterte Köpfe. Teile von Organen, Menschen, die 
vor einer Stunde noch gelebt hatten, Kinder, Mütter, Alte, mit individuellen Biographien, 
eingebettet in Familien, die durch die Nacht gehetzt waren und doch zu spät angekommen 
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waren, weil sie das Tempo nicht durchgehalten hatten, weil sie zu Hause noch das eine oder 
andere hatten richten wollen, weil sie unsicher gewesen waren, ob sie überhaupt gehen soll-
ten, weil ihre Phantasie nicht ausgereicht hatte, sich diese Hölle vorzustellen und an den 
Ernst der Gefahr zu glauben. Margarethe sah es und drückte den Kopf von Marie behutsam 
nach unten, um ihr wenigstens diesen Anblick zu ersparen. Der Bunkerwärter hatte die Tra-
gödie durch den Sehschlitz in der Tür mit angesehen. „Die sind noch gut dran“, sagte er. „Die 
haben es hinter sich. Das ging sehr schnell. In den Kellern da drüben sterben sie jetzt erst in 
diesen Minuten qualvoll und rettungslos. Das kann Stunden dauern, schlimmstenfalls Tage 
bis wir die alle raushaben.“   

Im Zurückdrängen sah Marie die Gesichter der Menschen, die trotz der Hitze ins Freie dräng-
ten. Sie sah das Entsetzen in den weit aufgerissenen Augen der Leute, die mit off enen Mün-
dern stehen geblieben waren und nicht glauben wollten, was sie sahen, unfähig zu sprechen, 
unfähig zu weinen, noch hoff end, es möge nicht so schlimm sein wie es schien, die dann aber 
schrien, als sie erkannten, dass es viel schlimmer war. „Wo ist unser Haus, mein Gott unser 
Haus“, hörte sie eine Frau schreien. Ihre Stimme verhallte im Prasseln der Flammen und 
dem Krachen zusammenstürzender Dachstühle und Mauern. Immer mehr Menschen quollen 
ihnen aus dem Bunker entgegen. Fast belustigt bemerkte Marie, wie alle zunächst in der 
gleichen Weise reagierten. Eben noch Leib und Seele vom eisernen Griff  der Angst einge-
schnürt, im Herausdrängen die Erleichterung, die Angst aus dem Herzen schleudernd, freies 
Atmen übend, einige schon mit Witzen und Lachen sich dem Ausgang nähernd und dann 
das Entsetzen, die Ungläubigkeit in den Augen über das, was sich ihnen als Anblick bot. Ein 
einheitliches Muster bis dahin bei allen. Dann erst ganz unterschiedliche Reaktionen. Jeder 
für sich. Allein wie eben noch in der Todesangst. 
Luftschnappen mit off enem Mund, Abdecken der Augen vor der Helligkeit und der Hitze 
des Feuers, atmend mit der Heftigkeit eines Blasebalgs, sich Vollpumpen mit Luft bis zum 
Bersten, um die Explosion der Erregung mit Sauerstoff  auszutarieren, der knapp wurde, weil 
das Feuer ihn fraß. Wegreißen der Hände von den Augen, in die Hölle starren und dann 
Losrennen, ohne ein Wort die einen. Die anderen mit maskenhafter Straff ung des Gesichts, 
die Zähne aufeinandergepresst, Nachaußentreten der Kiefermuskeln, die Augen zu Schlitzen 
geschlossen, Hochspannung, aber kein Wort, keine Bewegung, keine Aktion, ein zu Stein 
erstarrter menschlicher Organismus, paralysiert durch die Wucht der Wahrnehmung. Un-
gläubig wieder andere, dass dies zu tun Menschen möglich war. Eine Stadt fl ächendeckend 
ausradiert mit den lebenden Personen in ihr. Mitten in Europa. In Deutschland. Unter den 
Augen des Führers. Namen wurden geschrien und Klagen. „Immer wieder, auf Knien habe 
ich ihn angefl eht, komm mit, das ist zu gefährlich, du kannst nicht hierbleiben, aber er wollte 
ja nicht. Heinrich, auf Knien, warum bist du nicht mitgekommen, wo bist du denn jetzt, wie 
soll ich dich hier fi nden, Du hast es mir nicht geglaubt, aber die machen Ernst, hilft mir denn 
keiner, Heinrich was soll ich denn nur tun, ohne Dich in dieser Zeit, warum bist Du nicht mit 
gekommen?“
Von denen, die losgerannt waren, blieben etliche im schmelzenden Teer der Straße stecken 
und verbrannten bei lebendigem Leibe wie Fackeln. Unfähig, die Füße aus dem Teer zu zie-
hen, kippten sie um wie Figuren in der Schießbude, fi ngen Feuer und verbrannten zu puppen-
großen schwarzen Resten, hilfl os, lautlos, ihre Schreie gingen unter im Prasseln des Feuers. 
Dann waren sie weg. Die Feuerwalze aus Phosphor entfaltete erst jetzt in den engen Gassen 
ihre ganze Wucht und Hitze. Ein Feuerwehrwagen, der ausgerückt war, kam um die Ecke 
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gefahren. Auch er bleibt im Asphalt stecken, die Reifen fi ngen in Sekunden Feuer. Bevor 
das Fahrzeug explodierte, sprang der Fahrer mit zwei Kameraden aus dem Fahrzeug in den 
Asphalt, wo sie verbrannten, auch sie schreiend im Schein des explodierenden Fahrzeugs. 
Auch vor der Bunkertür fi ngen die ersten Kleidungsstücke Feuer. Die Menschen drängten 
zurück in den Bunker gegen die herausdrückende Menge. Mutter zog sie ins Innere zurück, 
nur einen Meter seitlich von der Tür. Auch hier kochte die Luft aber es brannte niemand. Der 
Sauerstoff  wurde spürbar knapp. Das Atmen fi el schwer. Der Feuersturm draußen fraß ihn 
auf. Viele sanken ohnmächtig zu Boden, Alte meistens. Immer noch rannten einige aus dem 
Bunker. Sie mieden die Straße. Der Bürgersteig war gepfl astert. Aber die Steine glühten. Man 
sah die Schuhe qualmen. Sie wollten zum Main, ins Wasser.
 
Das Gesicht von Mutter hatte sie nicht sehen können, sie stand neben ihr. Marie hatte keine 
Vorstellung, wie lange sie da standen. Es war eine Ewigkeit. Dann gingen sie hinaus, lösten 
sich aus der Menge, suchten sich ihren Weg, den es nicht mehr gab, über die aufgetürmten 
Trümmerberge und Steinhaufen zurück zur Wohnung. Von der Seite erkannte Marie im Feu-
erschein Mutters Gesicht. Es war kaum ein Unterschied zum Hinweg. Sie erschien seltsam 
unbeeindruckt von der Hölle, die sie umgab, von den Trümmern, den Schreien, den Schmer-
zen, als wenn sie das alles nicht erreichen konnten hinter dem Panzer, der sie schützte. Sie 
durchschritten diese Hölle, in der Feuerwehren, die aus anderen Richtungen angefahren ka-
men und zu löschen versuchten, was nicht mehr zu löschen war, Rettungstrupps, die verstüm-
melte und verkohlte Menschenleiber auf die Trümmerberge legten unter denen andere noch 
in Kellerlöchern lebten und um Hilfe schrien. Sie kletterte über diese Schuttberge, unter der 
die Straße lag, mit ihrer Tochter an der einen und dem Köff erchen in der anderen Hand. Marie 
musste sich ganz darauf konzentrieren, mitzuhalten und nicht zu stürzen.
Erst als Mutter innehielt, hatte sie Zeit, sich umzusehen. Vor dem fl ackernden Hintergrund 
der brennenden Häuser, erkannte sie die Reste des Hauses, in dem sie eben noch geschlafen 
hatte. Es war kein Haus mehr. Es war ein riesenhafter Berg von Schutt, aus der eine Ruine 
herausragte, zerstört bis zur Unkenntlichkeit, kein Eingang, keine Fenster, die Frontseite gab 
es nicht mehr, auch die linke Hauswand fehlte vollständig, die Rückwand war stehen geblie-
ben und die rechte Seitenwand. Die Rettungstrupps waren hinter ihnen mit schwerem Gerät 
angerückt. Starke Scheinwerfer leuchteten auf, tasteten ihr Haus auf der Suche nach Leben 
ab. Sie erkannte, dass zwischen der jeweils stehengebliebenen Rück- und Seitenwand hoch 
droben wie in einer Puppenstube das Badezimmer und das Schlafzimmer von Frau Scheu-
ermann klebten. Links davon wäre es in Ingrids Zimmer gegangen, aber das Zimmer fehlte 
und eine Etage darunter konnten alle Leute jetzt in ihr eigenes Zimmer sehen. Sie erkannte 
im Scheinwerferlicht ihr Bett, die Kommode in Schwindel erregender Höhe, ihr Regal und 
auf dem Regal erkannte sie Ingrid, ihre Puppe, der sie den Namen ihrer Freundin gegeben 
hatte, weil sie beide am liebsten mochte. Und da saß ihre Puppe oben, wo kein Mensch mehr 
hin konnte und der Regen würde bald in ihr Bett fallen und die Kommode mit ihren Kleidern 
würde irgendwann in die Tiefe stürzen und das Regal und mit ihm Ingrid. 
Für einen Moment fand Marie den Orientierungsrahmen ihres bisherigen Lebens wieder. Sie 
tauchte auf wie aus einer anderen Welt in die alte, die sie wiedergefunden hatte aber in einem 
Zustand völliger Zerstörung. „Ingrid“, schrie sie, riss sich los von Mutter und rannte auf den 
Trümmerhaufen zu, den Blick nach oben in ihr Zimmer gerichtet. Bis sie über eine Frau 
stolperte, die in den Trümmern kniete und sich bemühte, unter den Steinen etwas hervorzu-
ziehen. Als es ihr gelang, erkannte Marie Tante Scheuermann, Ingrids Mutter. Die richtete 
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sich auf, ohne sie zu erkennen und hob ein hässliches, verkohltes schwarzes Bündel auf den 
Arm. „Ingrid, mein Kind“, hörte sie sie mit einer tonlosen Stimme sagen. Dann sank Frau 
Scheuermann, die auf einen Geburtstag in der Nachbarschaft gegangen und ihre Mutter mit 
der Aufsicht über das Kind allein gelassen hatte, in sich zusammen. Ingrid war alles, was ihr 
geblieben war nachdem ihr Mann Hubert gefallen war. Beide Brüder hatte sie verloren, an 
der Ostfront den einen, auf See den anderen, ihre Mutter lag irgendwo unter ihr. Und die ver-
kohlte Tochter hielt sie in ihren Armen. „Volltreff er“, hörte Marie eine männliche Stimme im 
Vorübergehen sagen. „Die obersten Stockwerke liegen immer oben drauf. Von den untersten 
fi ndest Du nichts mehr wieder. Immer dasselbe.“ 
„Das ist Ingrid?“, fragte Marie und hielt den einzigen nicht verkohlten Finger von ihr in ihrer 
Hand. „Ich will den Finger haben“, sagte sie. „Gib mir den Finger, Tante Scheuermann.“ 
„Ingrid, mein Kind“, sagte die immer wieder und wieder ohne Marie wahrzunehmen. Und als 
Sanitäter kamen und ihr Ingrid aus den Armen nehmen wollten, schrie sie so laut, dass man 
sie losließ. Sie kippte ihre Einkaufstasche um, die sie bei sich trug, schüttete den Inhalt auf 
die Trümmer, legte die verkohlte Tochter hinein und verließ mit ihr den Trümmerberg. Marie 
selbst saß auf den Trümmern und schrie nicht. Sie schrie nicht hinter Ingrid ihrer Freundin 
her und nicht mehr hinter ihrer Puppe. Sie konnte nicht mehr schreien und hatte seither nie 
mehr geschrien. 
Ihre Orientierung verlor sich wieder in den unendlichen Weiten und Ungeheuerlichkeiten 
dieser neuen, anderen Welt. In ihr gab es nichts mehr, das das Schreien gelohnt hätte. Tante 
Scheuermann hatte sie nie wiedergesehen. Mutter war noch in der Nacht mit ihr weiter-
gegangen, an brennenden Scheiterhaufen vorbei, auf denen die toten Leiber der Menschen 
verbrannt wurden, die aus den Kellern und Trümmern gezogen worden waren, um Epidemien 
vorzubeugen. Auf den Straßen lagen in langen Reihen die toten Frauen, Großmütter, Groß-
väter, Mütter und Kinder, erschlagen, erstickt, verbrannt. Sie war jetzt erschöpft und hatte 
keine Möglichkeit mehr, Bilder aufzunehmen aus dieser neuen, hässlichen Welt. Ihr Verstand 
schaltete ab. Sie folgte der Mutter wie besinnungslos. 

Bei Mutter war das anders. Sie verband beide Welten auf einer höheren Ebene der Abs-
traktion miteinander und handelte routinemäßig. Eine teilnahmslose Routine steuerte ihren 
Gang durch die Trümmer. Die Hölle selbst drang nicht wirklich bis in ihr Bewusstsein vor, 
nicht zu diesem Zeitpunkt. Ihr Verhalten wurde ebenso wenig von ihrem Verstand gesteu-
ert, wie auch ihre Panzerung kein Resultat eines Nachdenkens war. Es waren Refl exe. Die 
hatten auf Einigeln entschieden. Und so ging sie mit Marie und ihrem Köff erchen durch die 
brennende Stadt mit schreienden, rennenden, sterbenden, schuftenden, selbstlos helfenden 
und weglaufenden Menschen, ohne sie recht wahrzunehmen. Sie durchwanderte eine zweite 
alliierte Angriff swelle mit noch einmal fünfhundert Bombern, die noch einmal so viel Tod 
und Elend über einem anderen, wehrlosen Teil ihrer Feinde auskippten. Dieses Mal sollte die 
Kampfmoral jener Frontsoldaten geschwächt werden, deren Angehörige in zwei benachbar-
ten Stadtteilen verbrannt wurden. 
„Helden!“, stieß Mutter einmal verächtlich aus. Nichts sonst. Sie hatte sich nicht wieder 
in einen Bunker zerren lassen. Sie war weiter gegangen mit Marie. Am frühen Morgen im 
Dämmerlicht der aufgehenden Sonne erreichten sie einen Vorortbahnhof. Der Bahnhofsvor-
steher war damit beschäftigt, Trümmerstücke vom Bahnsteig zu kehren, die aus der Nach-
barschaft durch die Hitze des Feuers in die Höhe geschleudert und dann auf dem Bahnsteig 
niedergegangen waren. Der Bahnhof selbst war intakt geblieben. Ja, der Frühzug nach Hei-
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delberg wird fahren, sagte er und klammerte sich an seinen Besen wie ein Ertrinkender an 
den Rettungsring. Ein Stück Normalität in der Wüste menschlichen Wahnsinns. Wann hätte 
es das jemals gegeben, einen totalen Krieg, in dem die Zivilisten hingeschlachtet werden für 
einen Sieg an der Front? Selbst die Horden im dreißigjährigen Krieg waren nicht mit dieser 
eiskalten industriellen Planung des Tötens vorgegangen. Dass die eigenen Truppen ein paar 
tausend Kilometer weiter im Osten ganz ähnlich industriell töteten, wusste sie zu diesem 
Zeitpunkt nicht. Im Prinzip unterschieden sich beide Verbrechen nicht voneinander. Jonathan 
Littell hat viel später, nach dem Krieg, in seinem Buch „Die Wohlgesinnten“ dazu gesagt: 
„Wie der Arbeiter nach Marx dem Produkt seiner Arbeit entfremdet wird, so wird der Be-
fehlsempfänger im Genozid oder im totalen Krieg moderner Prägung dem Produkt seines 
Handelns entfremdet.“
Kann man diese Entfremdung aber auch in einen Dauerzustand versetzen? Also nicht nur für 
einen einmaligen Akt des Terrors, sondern immer wiederkehrend bei tausenden von Einsät-
zen mit zigtausenden von Soldaten über einen Zeitraum von mehreren Jahren und im deutli-
chen Angesicht dessen, was man anrichtet da unten? Ist es auch beim bomber command so, 
dass Menschen letztlich alles tun, wenn man ihnen nur sagt, es sei für einen guten Zweck 
und es müsse halt sein? Off ensichtlich war das so. „Die armen Schweine da unten“ war das 
äußerste an menschlicher Regung oben in den Bomberkanzeln. Mehr nicht und ungefährlich 
war der Job auch für die nicht. 55.000 von ihnen kamen ums Leben.
Und schließlich war die Planung eines solchen Massenmordes eine Herausforderung an den 
Intellekt, hatte also auch ihren Reiz. Es bedurfte genauer Kenntnisse und Informationen, um 
einen Feuersturm in einer deutschen Altstadt zu entfachen. Und einen Feuersturm brauch-
te man, wenn man eine Altstadt auslöschen wollte. Auf so einen Feuersturm durfte Arthur 
Harris aber nur hoff en, wenn eine Altstadt auf ganzer Fläche in Brand gesetzt wurde. Ein 
Feuersturm war die Krönung der fl iegenden Mordkommandos. Er entsteht, wenn in einer 
Altstadt alle Häuser gleichzeitig brennen. Das erfordert den Einsatz von mehr als tausend 
Bombern und ist für Harris so etwas wie das Hochamt im Tötungs- und Zerstörungsritual 
von bomber command und gleichzeitig natürlich auch eine Bestätigung für die Leistung der 
beteiligten Techniker und Ingenieure, die in monatelanger Tüftelei das richtige Timing und 
die Dosierung der Bomben herausgearbeitet hatten. Tausende britischer Techniker und Wis-
senschaftler arbeiteten daran, die Zahl der zivilen Todesopfer durch eine ausgeklügelte Tech-
nik der Brandverursachung und –verstärkung, abgestimmt auf die baulichen Gegebenheiten 
der deutschen Häuser und hier besonders auf die Konstruktion der Dächer und Dachböden, 
insbesondere in den Altstädten mit ihren vielen Holzkonstruktionen, zu maximieren. Die 
Reihenfolge war wichtig: zuerst die Sprengbomben. Die zerfetzen die Dächer und schla-
gen – mit ein bisschen Glück – durch bis zum Keller und töten schon mal alles, was sich da 
unten zusammengekauert hat. Dann folgen die Brandbomben, die in den zerfetzten Dächern, 
Fenstern, Türen, Möbeln, in den Wohnungen prächtig Nahrung fi nden und sich auf die mög-
licherweise unzerstörten Nachbarhäuser ausbreiten, vorausgesetzt rundum sind möglichst 
viele Häuser ebenfalls zerstört und brennen bereits. Da musste schon sehr genau geforscht, 
recherchiert und gerechnet werden bis man wusste, wie viele Bomben in welcher Stärker, 
in welchem zeitlichen Abstand aus welcher Höhe abgeworfen werden mussten, um eine so 
schöne Stadt wie Hamburg mit ihren alten Patrizierhäusern … nein, die Schönheit der Häuser 
interessierte natürlich nicht. 
Die Bausubstanz war wichtig zu ermitteln, die Dachformen und –materialien, die Breite der 
Straßen und Gassen. Das – richtig aufeinander abgestimmt – ergab den Feuersturm mit Hit-
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zegraden von 1.500 bis 2.000 Grad Celsius. Das Höllenfeuer frisst Sauerstoff  in Unmengen. 
Den reißt es aus der ganzen weiteren Umgebung, auch aus den Kellern der nicht zerstörten, 
noch nicht brennenden Häuser mit ungeheurer Kraft an sich. Das ist dann der Sturm, den 
Harris wollte. Die Menschen in den Kellern sind gefangen im Zentrum der Hölle in ihren 
eigenen Häusern, sie hören das Bersten der Bomben, spüren den Boden unter sich beben, 
fühlen wie die Wände wanken, hören das Heulen des Sturmes, ertragen unerträgliche Hitze, 
klammern sich verzweifelt aneinander, an ihr Leben bis die ersten ohnmächtig umfallen, 
weil ihnen der Sauerstoff  ausgeht und die anderen in Panik das schützende Gewölbe verlas-
sen, nicht ahnend, welche Hölle sie draußen erwartet. Nur einen Atemzug tun sie noch, mit 
ihm verbrennt ihre Lunge, sie verbrennen von innen, schrumpfen auf den Bruchteil ihres 
Lebendgewichts und werden im nächsten Augenblick durch den Sog des Feuersturms, der 
Orkanstärke erreicht, wie in einem gigantischen Staubsauger ins Zentrum des Feuers zum 
Rathaus, zur Kirche gerissen, wo sie gestern noch auf dem Markt Kartoff eln gekauft hatten. 
Es bleibt nichts oder fast nichts von ihnen. Augenzeugen sprechen von puppengroßen Kör-
pern ohne Arme und Beine, die als Menschen nicht mehr erkannt werden können. Kinder 
und Kleinkinder schrumpfen zu einem Nichts zusammen. In dieses Inferno hinein schickte 
Harris abschließend so etwas wie einen Besenwagen, ein Kommando, das wenige Minuten 
nach Abzug der Bomber noch einen Angriff  fl iegt, um die ausrückenden Feuerwehren zu 
zerstören. 
Wer das alles dennoch überlebt hatte, hoff te, dass es nun vorbei sein möge. Aber Harris und sein 
Chef planten anders. Sie kamen wieder. Und immer wieder. Damit es ein richtiges Inferno wur-
de, schickte er seine Bomberpulks in der Zeit vom 24. zum 30. Juli 1943 gleich in drei Nächten 
hintereinander nach Hamburg. Tagsüber folgte in Tagesangriff en die United States Army Air 
Force. Sie hatten sich den ganzen Kern Hamburgs in einem Umkreis von drei Meilen rund um 
das Rathaus als Ziel ausgesucht und diesen Bereich praktisch vollkommen zerstört. In einem 
US-Bericht war später zu lesen: „Der erfolgreichste und am meisten verheerende Städteangriff “ 
auf Hamburg forderte schätzungsweise 50.000 Opfer. Tatsächlich waren es 55.000. Tagelang 
stand eine 6 Kilometer hohe schwarze Rauchsäule über der Stadt und verdeckte die Sonne. 
Militärisch bedeutsame Anlagen hatte es keine gegeben in der Innenstadt.
Das waren beeindruckende Erfolge, die den Commander zu weiteren Heldentaten motivier-
ten. Berichte von Augenzeugen, denen es gelang, dieser Hölle zu entkommen, können einem 
leicht das Blut in den Adern gefrieren lassen. Berichte von denen, die es nicht geschaff t 
haben, gibt es selbstredend keine. Sie wären zwangsläufi g weit schlimmer gewesen. Aber 
Tote haben keine Lobby. Die deutschen Toten des Zweiten Weltkriegs haben in Deutschland 
nicht nur keine Lobby, sie werden von den politisch korrekten Gutmenschen unserer Spaßge-
sellschaft bedenken- und erbarmungslos zu den Tätern addiert. An der Ruine einer Kirche in 
der Hamburger Innenstadt, von der ein paar traurige Mauerreste den Feuersturm überstanden 
haben, werden auf einem kleinen Schild nicht die unschuldigen Kinder – nicht einmal sie 
– beklagt, die dem Mordwahn von bomber command zum Opfer gefallen sind, sondern es 
wird an die Toten in den Konzentrationslagern erinnert. An sie wird völlig zu Recht an vielen 
Stellen in Deutschland erinnert. Hier aber, an den Überresten einer Kirche, die wie ein natür-
liches Mahnmal an ein anderes gigantisches Menschheitsverbrechen erinnert, ist jedes Wort 
verlogen, das nicht jener gedenkt, die an diesem Ort diesem Verbrechen unschuldig zum 
Opfer gefallen sind. Wem dazu der Mut fehlt, der möge bei dem schon zitierten jüdischen 
Schriftsteller Jonathan Littell in seinem umstrittenen und wahrhaftig nicht deutschfreundli-
chen Roman „Die Wohlgesinnten“ nachlesen:
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„Der totale Krieg bedeutet auch, dass es Zivilisten nicht mehr gibt, und zwischen dem jü-
dischen Kind, das vergast oder erschossen wird, und dem deutschen Kind, das den Brand-
bomben zum Opfer fi el, gibt es nur den Unterschied der Mittel; beide Opfer waren gleich 
vergeblich, keines hat den Krieg um eine einzige Sekunde abgekürzt.“  
Hallo Hamburg, möchte man den angstschlotternden Gutmenschen im Rathaus zurufen, wie 
wäre es mit genau solch einem Schild an eurer Ruine? 
 Als der Zug schließlich einrollte, war der Bahnsteig überfüllt. Hunderte Menschen standen 
dichtgedrängt mit Koff ern und Säcken, um dem Terror zu entfl iehen. Aussichtslos, dass alle 
mitkommen würden. Vergeblich rief der Lautsprecher zum Zurücktreten von der Bahnsteig-
kante auf. Die Menge wogte unkontrolliert. Der Lokführer fuhr im Schneckentempo ein. Da 
kaum Reisende ausstiegen, war die Überfüllung noch größer als erwartet. Wer jung war und 
klettern konnte, erklomm über die Leitern an den Vorder- und Rückseiten das Dach eines 
Waggons und ließ sich oben nieder. Einer fi ng an, andere folgten. Als der Zug anfuhr, waren 
die Dächer ebenso überfüllt wie das Innere. Die letzten hatten sich auf die Puff er gesetzt, 
standen auf den seitlichen Trittbrettern und suchten Halt an Türen und Fenstern, klammerten 
sich auf den Dachleitern fest. 
Marie und Mutter standen innen am Fenster in einem Abteil, das für sechs Personen konst-
ruiert war, jetzt zwanzig transportierte. Marie hatte ihre Orientierung noch immer nicht zu-
rückbekommen. Die Fremdheit des Lebens setzte sich fort und erfuhr noch einmal einen Hö-
hepunkt, als der Zug den Bahnhof verließ und nun durch die völlig zerbombte Altstadt fuhr. 
Marie stand vor ihrer Mutter mit dem Gesicht zum Fenster. Sie wurde von der Menge an die 
Wand unterhalb des Fensters gedrückt. Der riesige Aschenbecher unter dem Fenster drückte 
gegen ihre Brust, dass es schmerzte. Mit den Augen erreichte sie gerade die Fensterunterkante. 
Sie hatte gehoff t, die erwachsenen Menschen fänden Tröstliches, Erklärendes für das Schreck-
liche, das sie sah. „Halb so schlimm. Das ist morgen alles wieder weg und in Ordnung.“ So 
oder so ähnlich war es doch immer gewesen, wenn Schlimmes passiert war. Jetzt kam nichts 
dergleichen. Als die Menschen das Ausmaß der Zerstörung sahen, als ihnen das Bild ihrer 
Stadt, in der sie gelebt hatten, in dieser brutalen Obszönität an Hässlichkeit und Verwüstung 
unerbittlich vor Augen geführt wurde und der Verstand die Bilder, die das Auge wahrnahm, 
nicht verarbeiten konnte und wollte, da erstarb jede Unterhaltung. Die Unwirklichkeit der in 
den Himmel ragenden Ruinen mit ihren einsam stehen gebliebenen Schornsteinen, den frei 
stehenden Wänden über viele Stockwerke hoch, den toten Fensterhöhlen, durch die der Rauch 
in wilden Fahnen hinwegweht, mit den Schutt- und Trümmerbergen zu ihren Füßen, unter 
denen zerschmettert, verbrannt, erstickt, eingeschlossen jene zu Hunderten lagen, die nicht 
rechtzeitig vor den Bombern herausgekommen waren, weil sie es nicht wollten oder weil sie 
alt und krank waren und nicht heraus konnten. Das zog an den Menschen im Zug vorbei wie 
Bilder von einem anderen Planeten. „Mein Gott, mein Gott, womit haben wir das verdient?“ 
„Mein Gott“ und immer wieder „oh mein Gott“. Es ist wie der Versuch, das Unglaubliche, jede 
Vorstellungskraft übersteigende Ausmaß an Zerstörung einzuordnen, diesen Bildern einen 
Halt zu geben durch die Anrufung Gottes, der allein für diese Größenordnungen zuständig ist.
Die Ungeheuerlichkeit einer solchen generalstabsmäßig organisierten Massenvernichtung 
wehrloser Menschen und deren Zivilisation, der Mord und die gleichzeitige Zerstörung herr-
lichster Bauten, die über Jahrhunderte von Generationen von Menschen errichtet worden wa-
ren, die darin nicht nur gelebt, sondern auch ihre in tausend Jahren gesammelten Kunstwerke 
aufbewahrten, hielt keinem Vergleich mit zuvor Wahrgenommenem stand. Die Menschen im 
Zug nahmen erst jetzt, nachdem sie dem Zustand der völligen Blindheit im Inferno entkom-
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men waren, das Geschehene in seiner ganzen Wucht und Obszönität wahr. Bei vielen fi elen 
diese Bilder ins Leere des Unterbewussten, weil der gesunde Menschenverstand keinen Ord-
nungsrahmen hergab, in den diese Dimensionen hineingepasst hätten. 
„Das hat mit Krieg nichts mehr zu tun“, sagte ein Mann, dem ein Arm fehlte und mit seinem 
grauen, nach Feuer und Wasser stinkenden dicken Wintermantel Marie am nächsten stand 
und als Erster die Sprache wiederfand.
„Die wollen uns ausrotten, wie die Indianer. Oder wollen sie nur die Schönheit unserer Städ-
te auf britisches Niveau herunterbomben?“, murmelte eine hagere Frau lakonisch, in deren 
Gesicht sich alle Leiden dieser Welt widerspiegelten, so wie sie sich ähnlich im Gesicht des 
Gekreuzigten im Riemenschneider-Altar wiederfi nden. 
„Wir sind denen im Wege“, brüllte ein anderer mit einer Stimme wie ein Reibeisen. „Zu 
reich, zu stark, zu tüchtig. Die wollen die ‚Ein-für-allemal-Lösung‘, sie wollen das endgül-
tige Aus. Finis Germaniae. Sie wollen ihre Macht, ihren Wohlstand mit niemandem teilen. 
Haben sie nie gewollt. Nicht mit den Spaniern, nicht mit den Franzosen, auch nicht mit uns.“ 
Er hatte das wütend gegen die Decke geschrien, um das Trommelfell seiner Nachbarn in dem 
Gedränge zu schonen. Mit gesenktem Kopf schob er leiser nach: „Sie nehmen in ihrer Hybris 
Maß an den Römern mit deren Centerum censeo, um Karthago zu zerstören.“ 
„Warum zerstören sie nicht die Industriezentren? Warum Universitäts- und Bischofsstädte 
wie Würzburg, Münster, Regensburg, Freiburg? Warum Pforzheim, Tübingen? Alles Städte 
ohne militärische Bedeutung“, erregte sich die hagere Frau. 
„Sie denken an die Zeit nach dem Krieg“, sagte ein Mann mit traurigen Augen, die durch 
kreisrunde kleine Brillengläser ins Leere zu blicken schienen. „Wenn alles verschwunden 
ist, was in tausend Jahren geschaff en wurde, Gebäude, Kunst, der äußere Lebensraum; dann 
gibt es keine Orientierung mehr für die, die nach uns kommen, keine Identität, dann ist nach 
dem äußeren auch der innere Lebensraum verloren. Dann stirbt das Volk. Nicht von heute auf 
morgen. Es wird ein langsamer Tod sein, ein Dahinwelken auf einem Weg über die Kraftlo-
sigkeit in die Belanglosigkeit bis in die Bedeutungslosigkeit. Andere Völker werden kommen 
und diesen Landstrich bevölkern, Menschen, die nicht besser sind als wir, aber noch an sich 
glauben können.“
„Halt‘s Maul“, schrie das Reibeisen. „Noch sind wir da. Und die kriegen uns nicht klein, 
niemals. Und Dich zeige ich an, wenn Du nochmal das Maul aufreißt.“  
„Solange die Front steht, treten sie uns in unsere Weichteile“, sagte die hagere Frau mit dem 
lakonischen Stimmfall. „Mit unseren Männern an der Front werden sie nicht fertig. Da ver-
brennen sie uns Frauen und Kinder. Das ist gegen die Regeln aber einfacher und risikoloser.“
„Das ist ein Kriegsverbrechen“, brüllte das Reibeisen.
„Nur, wenn sie den Krieg verlieren“, sagte der Einarmige resigniert. „Wenn nicht, wird aus 
dem Kriegsverbrechen eine Heldentat. Sieger sind so. Warum sollten ausgerechnet Englän-
der anders sein?“ 
„Sie haben Angst, sie könnten es nicht schaff en“, murmelte ein alter gebeugter Mann, der 
eingequetscht in der Ecke saß. „Immer wieder ist es die Angst. Sie ist ein schlechter Rat-
geber. Reden sollten sie miteinander, bevor sie zu solchen Mitteln greifen. Keine Bestie im 
Tierreich wäre dazu fähig.“ 
Marie versank in dem Schweigen, das dann einsetzte. Sie ertrank in diesem Sumpf aus Wut 
und Trauer, Ergriff enheit, Hilfl osigkeit und Erstarrung, den Bildern der vorüberziehenden 
Scheußlichkeiten aus qualmenden Hausstümpfen, zugeschütteten Straßen, zerfetzten La-
ternen, verbrannten Bäumen, Menschenleere. All das drang in sie ein durch ihre weit auf-
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gerissenen Augen, die sie hätte schließen sollen. Aber wenn sie es tat, sah sie Ingrid, ver-
kohlt, geschrumpft zur Größe ihrer Puppe, die auch Ingrid hieß, ihre Hand mit dem Ring, die 
schreienden Menschen, die lebendig verbrannten mit den Füßen im Teer auf der Straße ohne 
die Kirschbäume, die es nicht mehr gab; die zappelnden Männer in der Feuerwehr; Mutter, 
die schwieg mit dem Köff erchen; der ersehnte, aber ausbleibende Trost. Eine kalte Einsam-
keit hüllte sie ein, legte sich wie eine eiserne Faust um ihr Herz, eine brutale Gewalt ohne 
Möglichkeit des Entrinnens hier unten. Der Druck des Aschenbechers auf ihre Brust wurde 
unerträglich. Sie weinte, erst leise, dann laut aber niemand hörte sie. Es ging unter im Schla-
gen der Räder auf die Schienenlücken. Und die Hintern und Bäuche, die sie einzwängten, 
schluckten ihre Stimme. Sie konnte nicht einmal ihr Arme heben, weil sie eingekeilt war von 
diesen stinkenden Leibern und noch immer zogdieser rollende Käfi g Bilder der Verwüstung 
an ihr vorbei. 
Als sie die freie Landschaft erreichten, war die Welt draußen plötzlich wieder normal. Wie 
ein Spuk erschien allen das eben noch Gesehene, für einen Augenblick. Dann kündete der 
Lärm von Flugzeugmotoren, der durch das off ene Fenster drang, erneut drohendes Unheil. 
Zwei britische Jäger überfl ogen im Tieffl  ug die parallel laufende Straße und beschossen dort 
zunächst zwei Schulmädchen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, sich aber in den Stra-
ßengraben retten konnten. Als nächstes griff en sie einen Traktor an, der auf seinem Anhänger 
Milchkannen transportierte, die er off ensichtlich zur Molkerei bringen wollte. Der Fahrer 
erkannte im Lärm des Traktors die von hinten kommende Gefahr nicht. Er ging mit dem 
Traktor in Flammen auf. Die Engländer bogen ab und nahmen nun Kurs auf den Zug, dem 
sie sich schräg von vorn näherten. Marie hörte das Hämmern der Bordkanonen. Sie sah die 
Spur der im Erdreich einschlagenden Geschosse, die auf den Zug zulief und dann im Waggon 
über ihr einschlug. Ein Mann rutschte getroff en bäuchlings vom Dach des Zuges, wurde oben 
von anderen an den Füßen gehalten und starrte mit zerschossenem Schädel für einen Moment 
ins Fenster, bevor er losgelassen ins Schotterbett fi el. Die Menschen schrien in das Kreischen 
der Bremsen des Zuges hinein. Flüche und Verwünschungen wurden gebrüllt. „Ist das denn 
alles noch nicht genug?“, schrie eine Frau, „reicht das noch nicht? Was wollen die denn noch 
alles mit uns machen?“ Der Lokomotivführer versuchte, den Zug mit einer Notbremsung 
zum Stehen zu bringen. „In Dünkirchen hätten wir sie umbringen sollen“, meldete sich das 
Reibeisen wieder. „Da saßen sie wie die Maus in der Falle, die ganze britische Armee. Und 
dies ist der Dank für den Großmut.“
„Eine Weltmacht verzeiht keinen großmütigen Blick auf ihre Schwäche. Das hat der Gessler 
dem Tell schon nicht verziehen.“ Der Alte hatte sich murmelnd wieder gemeldet. Und wie-
der hörte ihn niemand. Währenddessen hatten die Flieger ihren Kurs neu ausgerichtet und 
näherten sich nun von hinten in Fahrtrichtung dem Zug. Sie erreichten ihn in dem Moment 
als er zum Stehen kam. Die Menschen sprangen in Panik vom Dach der Wagons und blie-
ben liegen wo sie hinfi elen, weil sie sich entweder die Knochen gebrochen hatten, weil sie 
getroff en waren oder weil sie unfähig waren, sich zu rühren. Sie stellten sich tot auch wenn 
sie’s noch nicht waren. Eine gespenstische Ruhe zog in diese Szene ein, nachdem die Flieger 
sich in weitem Bogen aus ihr zurückzogen und nur die von fern schnaufende Lokomotive 
als einzige Geräuschkulisse zurückließen. Ein Mann sprang auf und schrie in die Stille: „Ihr 
feigen Hunde!“ Beide Arme reckte er drohend in den Himmel. „Mag sein, der Führer ist ein 
Arschloch. Ihr seid feige Arschlöcher. Euch ergeben wir uns nicht, niemals.“ 
Eine alte Frau mit Kopftuch und einem Rucksack auf dem Rücken stand inmitten der liegen-
den Leiber. Sie war aus dem Zug ausgestiegen und einfach stehen geblieben während des 
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Angriff s. Möglicherweise reichten die Kräfte nicht mehr für das Hinwerfen oder sie fürch-
tete sich vor dem Aufstehen müssen. „Wenn die uns schon umbringen wollen“, sagte sie 
seelenruhig, als wenn sie aus einem Kochbuch ein Rezept vorlesen würde, „dann sollen sie 
es mit Gas machen. Warum werfen die keine Gasbomben auf uns? Das ist schmerzlos und 
es geht schnell. Warum begraben sie uns, verbrennen uns bei lebendigem Leibe? Und jagen 
uns jetzt wie die Hasen? Sie sind viel schwächer als wir alle geglaubt haben, die Briten.“ In 
ihrem Keller in Frankfurt war sie in der letzten Nacht mit ihrer Familie verschüttet worden, 
nachdem das Haus einen Volltreff er erhalten hatte. Ihre drei Enkelkinder waren sofort tot. 
Die Kellerdecke mit dem gesamten Haus darüber war gebrochen und auf die Kinder gestürzt. 
Sie hatten auf Notpritschen gelegen, um schlafen zu können, während sie alle auf den Tod 
warteten. Sie waren von einem Augenblick zum nächsten verschwunden, zerquetscht unter 
den Steinen. Sie selbst hatte mit ihrer Tochter an der gegenüberliegenden Kellerwand geses-
sen und war durch die Wucht des Aufschlags durch den hochschießenden Kellerboden in die 
Luft geschleudert und auf ihre Tochter geworfen worden. Beide waren sie bewegungsunfähig 
eingeklemmt und sie hatte gespürt wie die Tochter unter ihr starb und dann langsam erkaltete. 
Dann hatten Helfer sie aus den Trümmern gezogen. Sie hatte versucht, sich an Ort und Stelle 
das Leben zu nehmen, war die Stufen des Treppenhauses, das angelehnt an die Rückwand 
des Hauses in den Trümmern stehen geblieben war, empor gegangen, um sich von oben hinab 
zu stürzen. Ihre Retter hatten das verhindert, hatten sie zurückgeholt. Sie war zum Bahnhof 
gewankt, in den Zug gestiegen, nicht wissend, wohin er fahren würde. Jetzt sank sie doch 
noch in sich zusammen und blieb liegen wie die meisten anderen auch. Kaum einer hatte sie 
zur Kenntnis genommen. Dazu war jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt. 
Die Flieger verschwanden dröhnend am Horizont. Sicher waren sich die Piloten keiner 
Schuld bewusst. Die gab es nicht in diesen Tagen. Sie konzentrierten sich darauf, der deut-
schen Luftabwehr zu entgehen, den Kanal zu überqueren und drüben Bericht zu erstatten. 
Die Einzeljagd auf Zivilisten war eine Zugabe im Rahmen von moral bombing gewesen, zu 
der sie sich entschlossen hatten, nachdem ihr Einsatz im Bomberverband, den sie zu schüt-
zen hatten, so gut wie beendet war. Die Jagd war eine Kür gewesen, sie war Ausfl uss ihres 
Übermuts, ihres Draufgängertums, ein Ausbrechen aus der Anonymität des Zuschauens beim 
industriellen Töten der Bomber. Es war nicht das gewesen, was sie sich erträumten, aber es 
war ein kleiner Schritt in die Richtung eines Einsatzes hin zum Kampf, weg vom Mord. Sie 
wussten, es war kein wirklicher Kampf gewesen, aber es war mehr als nur Zuschauen bei 
dem, was die Bomber anrichteten. Es war ein Glücksfall gewesen, dass sie den Zug aufge-
spürt hatten und den Traktor. Jetzt freuten sie sich auf die Rückkehr. Und auf das Bier in der 
Kantine am Abend. 
Als der Zug nach Stunden sein Ziel erreichte, kam Marie zu sich. Sie war während des An-
griff s ohnmächtig geworden, war mit Mutter im Zug geblieben wie die meisten anderen auch. 
Nach dem Anschlag hatte man die Verwundeten und die Toten in die Waggons geladen. Ein 
großer Teil der Reisenden hatte zurückbleiben müssen. Sie mussten zusehen, wie sie weiter-
kamen. Marie lag auf einer Bank auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Heidelberg, auch er 
zerstört, aber gegenwärtig feindfrei. Mutter beugte sich über sie und hielt ihre Hand, endlich.

Dr. Wagner erhob sich. Er hatte während ihres Berichts hinter dem Schreibtisch gesessen, die 
Ellenbogen auf die Platte gestützt und hielt mit den Händen sein Kinn. „Danke“, sagte er, 
„ich denke, wir sind bei der Suche nach einem möglichen Angstmotiv einen ganzen Schritt 
vorangekommen.“ 
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„Sie meinen, ich habe Angst, dass sich so etwas wiederholen könnte? Denken Sie, dass ich 
ein ängstlicher Mensch bin? Ich habe mich bisher nicht als einen solchen kennengelernt.“
Wagner lächelte. „Zwei Dinge möchte ich Ihnen dazu sagen. Die Angst, von der wir hier 
reden, hat mit Ängstlichkeit im Sinne von fehlendem Mut nichts zu tun. Das, womit wir es 
hier zu tun haben, ist ein medizinisches Phänomen, für das wir eigentlich ein anderes Wort 
bräuchten. Auch Panik gibt den medizinischen Befund nicht eigentlich wieder, weil Panik 
zum Beispiel auch die kopfl ose Flucht einer geschlagenen Armee bedeuten kann. Da laufen 
dann aber kerngesunde Männer, die ihren erhöhten Adrenalinspiegel durch Flucht statt durch 
Kampf abbauen – eine rationale Entscheidung. Eine solche Flucht war Ihnen im Bunker oder 
den Menschen in den Kellern oder auf dem Zug nicht möglich und Kampf noch viel weniger. 
Deshalb ist die Angst, die jetzt in Ihnen ausbricht, ganz etwas anderes als Mutlosigkeit. Es 
hat damit nicht das Geringste zu tun. Aus all diesem ergibt sich auch die Antwort auf ihre 
Frage, ob ihre Angst aus der Furcht vor einer Wiederholung der Bombardierung resultiert. 
Das ist ganz sicher nicht der Fall. Ihre Angst resultiert wahrscheinlich überhaupt nicht aus 
einer Furcht vor etwas Konkretem. Nein, ich denke, der Grund Ihrer Angst ist abstrakt. Das 
Erlebnis des Ausgeliefertseins, der völligen Hilfl osigkeit gegenüber einer tödlichen Gefahr, 
vor der niemand, auch ihre Mutter, sie nicht beschützen konnte, hat sich als komprimierte 
Information in Ihnen festgesetzt. Unverarbeitet, weder durch Angriff , noch durch Flucht be-
reinigt. Es gab keinen Ort, wohin Sie hätten fl iehen können vor dieser tödlichen Gefahr. Sie 
mussten als Drei- oder Vierjährige mit diesem Überlebenskampf ganz allein fertig werden. 
Für niemanden gab es damals eine Möglichkeit, sich dieser Gefahr zu entziehen. Sie und 
Ihre Mutter waren, wie alle anderen auch, auf Gedeih und Verderb den Tötungsabsichten 
eines anonymen Feindes mit einer gigantischen Übermacht ausgeliefert. Ihr aller Leben hing 
letztlich vom Zufall ab, wie beim russischen Roulette. Das zu erleben, es bei vollem Ver-
stand durchzustehen, zusehen zu müssen, wie dieser Zufall zuschlägt, in der Familie, bei 
Nachbarn, bei Freunden, bei Ihrer Freundin, und dieses mehrfach durchzustehen über einen 
sehr langen Zeitraum mit dauernden Wiederholungen, das ist mehr als das menschliche Hirn 
aushalten kann. 
Es war eines der schwersten aller denkbaren Kriegsverbrechen. Aber dies heute zu wissen, 
hilft weder Ihnen noch all den anderen, die unter denselben Beschwerden leiden. Rund ein 
Viertel der Kriegskinder leidet heute noch unter den Nachwirkungen solcher Erlebnisse wie 
Sie sie haben über sich ergehen lassen müssen. Selbst jene Kinder, die den Schrecken und 
den Terror des Gejagtwerdens gar nicht selbst erlebt haben, sind zu einem Teil genetisch 
geschädigt. Bei einer stark diff erenzierten Amygdala haben diese Kinder eine gesteigerte 
Angstbereitschaft von ihren Eltern geerbt. Transgenerationale Weitergabe nennen die Epige-
netiker diesen Vorgang, dem man erst jetzt auf die Schliche gekommen ist. Die Eltern haben 
ein Leben lang über ihre Todesängste in den Bombennächten geschwiegen, weil sie es den 
Kindern schuldig zu sein glaubten. Aber Kinder sind wie Seismographen. Sie spüren genau, 
was in ihren Eltern vorgeht und haben sich verantwortlich gefühlt für das Wohlbefi nden ih-
rer Eltern, haben versucht, besonders brav zu sein und hellhörig für die Nöte der Eltern. Da 
bleibt dann zu wenig Raum für ihr eigenes Erwachsenwerden. Und es bleibt bei den Kindern 
das Gefühl, nicht wirklich geborgen zu sein und die Furcht, dass jeden Augenblick etwas 
Furchtbares geschehen kann. Natürlich waren die Kinder überfordert bei ihrem Versuch, die 
Eltern aus ihrem Loch herauszuholen. Dabei fi elen sie selbst in ein solches.
‚Ich schlief halb auf dem Rücken, damit das rechte Ohr vollkommen frei war. Ich habe auch 
im Schlaf immer ein Horchgefühl in mir gehabt‘, sagte mir eine Patientin einmal. Schlafen-
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tzug allein gilt schon als Folter. Das gekoppelt mit der Wahrscheinlichkeit im eigenen Haus 
zu verbrennen, wenn man nicht rechtzeitig den Keller oder Bunker erreicht, übersteigt bereits 
die Foltertechniken herkömmlicher Banden. Wenn die Menschen dann aber den Horror wirk-
lich erleben, wenn sie sehen, wie Nachbarn und Freunde samt ihren Kindern in ihren Häusern 
verbrennen, dann hat Folter einen Grad erreicht, bei dem selbst die Knechte der Heiligen 
Inquisition erbleichen würden. Vor der Zeit das Leben Einzelner zu beenden – das ist eine Sa-
che. Wir müssen ja alle einmal sterben. Ganze Städte mit allem, was in ihnen lebt, Groß und 
Klein und Jung und Alt zu verbrennen, ohne die Spur einer Möglichkeit, sich zu wehren, zu 
kämpfen oder zu fl iehen oder durch ein Schuldeingeständnis sich diesem furchtbaren Schick-
sal zu entziehen, eine solche Folter nicht um eines religiösen Zieles oder anderer hoher Werte 
willen, sondern nur um einen politischen Machtkampf für sich zu entscheiden, übersteigt die 
Vorstellungskraft eines normalen Menschen. Es ist Folter in ihrer schlimmsten Form und 
kann nicht ohne Folgen bleiben für die Psyche. Noch leben in Deutschland 14 Millionen 
Menschen der Jahrgänge 1930 bis 1945, die diese Zeit miterlebt haben. Jeder vierte hat – wie 
Sie –im Krieg den Vater verloren, jeder sechste einen Bruder oder eine Schwester, 100.000 
wurden Vollwaisen. Bei allen muss mit psychischen Wunden gerechnet werden. Nicht bei 
jedem brechen sie auf. Viele leiden und wissen nicht warum. Das ist der Unterschied zu 
den körperlich Verwundeten. Deren Wunden sind erkennbar. Die psychischen nicht. Aber sie 
können gravierender sein als ein verlorener Arm oder ein verlorenes Bein.“ 
Wieder hielt Wagner inne, um abzuwarten, ob Marie sich dazu äußern wollte. Aber sie hörte 
ihm aufmerksam zu und so fuhr er fort.
„Welche Folgen sind das nun, mit denen man rechnen muss? Um das menschliche Hirn in 
Extremsituationen vor der Zerstörung zu bewahren, verweigert es die Speicherung derartiger 
Ereignisse. Sie werden abgeblockt, jedenfalls nicht bis ins Bewusstsein vorgelassen. Sie blei-
ben abgekapselt im Unbewussten. Das hat damals nach den Bombenangriff en in vielen Fäl-
len dazu geführt, dass die Menschen, die das Inferno nur knapp überlebt hatten und mit Mühe 
aus den Kellern ihrer zusammengestürzten Häuser herausgezogen worden waren, mitten in 
der Hölle der brennenden Stadt vollkommen unangepasste Reaktionen zeigten. Ich habe Be-
richte gelesen von Leuten, die zu Protokoll gegeben haben, sie hätten sich danach wie in 
einem Rauschzustand gefühlt, einige haben begonnen Witze zu erzählen, auch schmutzige 
Witze, sogar in Gegenwart von Nonnen; ein anderer stellte sich auf den Trümmerhaufen sei-
ner zu Schutt und Asche zusammengefallenen Wohnung und brach in schallendes Gelächter 
aus. Ein Arzt hatte nach dem Angriff  das berauschende Gefühl ‚wie nach einem gewonnen 
Krieg‘98. 
Eine Patientin berichtete, ihr Mann sei nach dem Bombenangriff  so ausgelassen gewesen, 
dass eine Nachbarin ihn gefragt habe, ob er einen Dachschaden hätte. Ein anderer berichtete: 
‚Ich war hinterher richtig aufgekratzt, steckte mir vergnügt eine Zigarre an, mit deutlich ge-
hobenem Selbstbewusstsein, jetzt auch mitreden zu können.‘ Viele Menschen entwickelten 
in dieser Situation, in der der unerträgliche Druck plötzlich weg war, einen Riesenhunger, 
tranken Kaff ee oder Schnaps, waren heiter, fühlten sich losgelöst, sprangen locker über die 
Blindgänger und mancher fühlte sich ‚den ganzen Tag über, als ob ich neu geboren wäre‘. 
Der Wille zum Leben schleudert die ausgestandene Todesangst in den Untergrund. Dort 
bleibt sie mitsamt ihren Verursachern verbannt in die Tiefen des Unbewussten, im implizi-
ten Gedächtnis. Das funktioniert immer und schon ab der Geburt. Die Bombennächte von 
damals sind wie die Todesängste auf der Flucht, die Trauer der Mutter um den Mann und 
98  Jörg Friedrich, Ebenda, S. 493 ff .
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alles andere Schreckliche auch sogar bei neugeborenen Babys schon als Erfahrung in deren 
Gedächtnis verankert. 
Und von da können sie auch wieder aufsteigen, wenn Signale empfangen werden, die de-
nen aus der Zeit der Todesangst ähneln. Das kann Jahre und Jahrzehnte später sein. Das 
brummende Geräusch eines Propellerfl ugzeugs, das die Fensterscheiben leicht erzittern lässt, 
das Aufheulen eines Motors99, und natürlich die Feuersirene, die dieselbe geblieben ist wie 
damals. 
Die Kriegskinder sind im Grunde doppelt gestraft. Zum einen haben sie diese Zeitbombe im 
impliziten Gedächtnis als Risikofaktor. Und zum anderen sind sie noch geprägt von dieser 
Mentalität des Kampfes, des Hartseins gegen sich selbst, die ihnen damals in jungen Jahren 
eingebläut wurde: Ein deutscher Junge weint nicht, hieß es. Und die Mädchen wollten es den 
Jungen gleichtun. Das wirkt bis heute nach und deshalb scheuen sie sich, zum Arzt zu gehen, 
wenn die Zeitbombe in ihnen explodiert ist.“ 
Wagner sah sie wiederum erwartungsvoll an und fragte, ob sie ihrerseits eine Frage zu dem 
habe. 
„Ist bei mir etwas beschädigt?“, fragte sie in kindlicher Naivität.
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist“, sagte er. Sie sind ja zu uns gekom-
men und wir sind den Ursachen Ihrer Probleme auf der Spur. Ich werde Ihnen jetzt einige 
Medikamente verschreiben. Die werden Ihnen ein wenig Distanz zu sich selbst verschaff en. 
Das brauchen Sie, damit diese Dinge, die da aus dem impliziten Gedächtnis nach oben drän-
gen, in den Untergrund verbannt werden. Sie brauchen ein wenig Abstand zu sich selbst. Das 
wird Ihnen guttun. Und dann werden wir in den folgenden Tagen gemeinsam weiter daran 
arbeiten, was noch an möglichen unverarbeiteten Drohpotenzialen in diesem Gedächtnis ver-
borgen sein könnte. Wir werden also weiter solche Gespräche führen wie heute – wenn Sie 
einverstanden sind.“
„Was tue ich in der Zwischenzeit?“, fragte sie. „Das Zimmer ist nicht der Inbegriff  an Gemüt-
lichkeit. Kann ich das Gelände verlassen?“
„Sie können natürlich gehen, wohin Sie möchten. Nur sollten Sie während der ersten Tage 
nicht Auto fahren – wegen der Medikamente. Aber Sie können spazieren gehen. Sehen Sie 
sich das Kloster Eberbach hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft an. Und – richtig, 
das wollte ich Sie noch fragen – sagen Sie mir, ob Sie ein Hobby haben. Musizieren, Malen, 
Wandern, Lesen, Schreiben oder sonst etwas, mit dem Sie sich in Ihrer freien Zeit beschäf-
tigen könnten?“
Marie sah ihn überrascht an. Sie dachte nach. „Eigentlich nichts“, sagte sie ein wenig pein-
lich berührt. „Ich glaube, das ist auch ein Teil meines Problems.“
„Haben Sie irgendwann einmal etwas von diesen Möglichkeiten ausprobiert?“
„Nein. Das einzige Mal, dass ich ein kleines Erfolgserlebnis hatte, war nach einem Klassen-
aufsatz. Das ist natürlich ewig lange her. Es sollte ein Stimmungsaufsatz sein und ich habe 
über einen beginnenden Tag in den Bergen geschrieben, mit der aufgehenden Sonne, wa-
bernden Nebelbänken, die sich aufzulösen begannen, die Stille da oben, die Kühe, die Vögel, 
das erwachende Leben mit dem Milchmann, der mit seinem Wagen daherkam. Ein richtiger 
Kitsch. Aber der Lehrer war sehr angetan. Er hat mir eine gute Zensur gegeben. Das war’s.“
„Wenn Sie das heute noch wissen, zeigt es, dass Sie da weitermachen möchten?“
„Es wäre eine Möglichkeit.“
„Dann sollten Sie sofort damit beginnen.“
99  Ebenda.



393

„Worüber soll ich schreiben?“
„Schreiben Sie was Ihnen in den Kopf kommt, was Ihnen wichtig erscheint oder interessant, 
über sich selbst oder über Gott und die Welt.“
„Als Beschäftigungstherapie?“
„Nicht nur.“  
Er ging an den Schrank neben seinem Schreibtisch und entnahm ihm eine Schachtel mit Ta-
bletten. Er riss sie auf, nahm ein Glas aus dem Regal füllte es mit Wasser und warf eine der 
Tabletten hinein. Er reichte es ihr. „Nehmen Sie das jetzt und dann dreimal täglich“, sagte er 
freundlich. „Wenn Sie zwischenzeitlich Hilfe brauchen, melden Sie sich bei Schwester Ger-
trud. Sie wird Ihnen auch den Termin für unser nächstes Gespräch geben.“
Marie wollte keine Tabletten. Sie fürchtete die Abhängigkeit. Sie hatte auch Angst vor dem 
Unbekannten, das auf sie zukommen würde, wenn sie Psychopharmaka nahm. Sie fürchtete 
den Verlust ihrer Selbstkontrolle und empfand das als einen ersten entscheidenden Schritt zu 
ihrer eigenen Entmachtung. Sie ahnte, dass sie selbst es sein musste, die diesen Kampf auf-
nahm, wenn sie ihn gewinnen wollte. Sie schluckte diese Tablette und nahm sich vor, vorerst 
keine weiteren zu nehmen. Und sie wollte heraus aus diesen Mauern. Sie musste sich eine 
Wohnung suchen. Nicht zu Hause, nicht hier auf dem Eichberg. Ein Hotel vielleicht. 
Sie blieb eine Weile vor dem Haus stehen, nachdem sie die Praxis von Wagner verlassen 
hatte. Ein Gefühl plötzlicher Leere bemächtigte sich ihrer; es war wie eine Freiheit, mit der 
sie aber nichts anzufangen wusste; Freizeit als freie Zeit, die irgendwie gestaltet werden 
musste. Sie ging den Weg hinunter zur Pforte. Dort angekommen wandte sie sich auf dem 
Fußweg neben der Straße nach rechts Richtung Kloster Eberbach. Sie würde dieses Kloster 
in Augenschein nehmen. 
Wagner sah ihr aus dem Fenster nach. Er konnte sich von den Eindrücken dieses Gesprächs 
nicht sofort lösen, obwohl es nicht die erste Schilderung solcher Kriegserlebnisse war, die 
er von Patienten gehört hatte. Hunderttausendfach war das Leben unschuldiger Menschen 
zerstört worden. Hunderttausendfach hatten sich Menschen anschließend auch wieder aufge-
raff t, um neu anzufangen, auch wenn alles verloren war. Als Trümmerfrau hatte eine seiner 
Patientinnen gearbeitet. Sie schlugen den Mörtel ab vom Stein wie Reste vom gewesenen 
Leben für die Behausung neuen Lebens. Tag um Tag, Wochen und Monate bis nichts mehr 
da war von Trümmern und Tod. Dann gingen sie. Wohin? Es kamen neue Menschen, andere, 
die nichts mehr wussten von den toten Kindern, Müttern, Greisen, nichts von den Frauen, 
von deren Trauer, ihren Tränen und ihren Träumen, die so lange noch über den Trümmern 
ihres zerborstenen Lebens geweht hatten, bis alles beiseite geräumt war und nun auch ihren 
eigenen Blick auf die Trostlosigkeit ihres zerstörten Lebens endgültig freigegeben hatten. 
Wie viele von ihnen hatten vergeblich versucht, ihre fanatisierten Männer auf den Boden der 
Normalität zurück zu lieben? Es war alles vergeblich gewesen. Wohin sind sie gegangen? 
Wer singt ihnen, ihrem Leid, ein Lied? 

Der jüdische Patient 

Der Klosterkomplex lag nur ein paar hundert Meter entfernt neben der Psychiatrischen Kli-
nik. Im Kloster folgte sie den Schildern. Es gab eine Touristeninformationsstelle im Inne-
ren. Mit der Eintrittskarte erwarb sie eine kleine Broschüre, die einiges zur Geschichte des 
Klosters sagte und einen Plan aller Häuser dieser großen Anlage enthielt. Sie ließ sich auf 
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einer der Bänke nieder, die im Park vor der großen Basilika standen und studierte die Karte. 
Ihr fi el ein, dass sie bei Wagners Frage nach ihren Hobbys darauf hätte hinweisen können, 
dass sie alte Kirchen besichtigte wo immer sie auf Reisen eine entdeckte. Meist kaufte sie 
dann für eine Mark oder eins fünfzig eines dieser kleinen Heftchen, die in fast jeder Kirche 
am Eingang auslagen. Sie enthielten das Wesentliche über Geschichte und künstlerische In-
nereien des Baus. Immer hatte ihr der Gedanke an das Alter der Bauwerke, das ja auch von 
der Frömmigkeit lange verstorbener Generationen zeugte, wie ein Anker eine Spur von Halt 
gegeben. Die Mauern waren wie ein aus grauer Vorzeit in die Gegenwart hineinragender 
sichtbarer und begehbarer Beweis dafür, dass hier an diesem Ort schon immer ein würdiges, 
normales, frommes Leben gelebt worden war. Die alten Kirchen bezeugten es. Natürlich gab 
es noch weitaus ältere Bauwerke. Der steinerne Thron des Kaisers im Aachener Dom hatte 
sie fasziniert. Die schlichte, über tausend Jahre alte Architektur dieses hoheitlichen Möbel-
stückes hätte in ihrer minimalistischen Formensprache auch dem Bauhausstil zugeordnet 
werden können, der tausend Jahre später in Deutschland entstanden war. Und dann rückte 
Kaiser Karl der Große ihr ins Bewusstsein, der hier das Zentrum seiner Macht errichtet hatte 
und die deutschen Stämme erstmals unter dem Dach eines Reiches vereint hatte. Immer ver-
spürte sie zugleich einen Schmerz darüber, dass sie zu wenig darüber wusste, was alles in den 
mehr als tausend Jahren seither in diesem Land geschehen war. Keinem Jahreszahlenfried-
hof gewonnener und verlorener Schlachten trauerte sie nach, keine Reaktivierung von Infor-
mationsfetzen aus der Zeit gymnasialer, seelenloser, saft- und kraftloser Geschichtsbüff elei 
mit kapitelweise sortierten, politisch korrekt verbogenen Analysen von Einzeldokumenten 
ersehnte sie sich, sondern eine einfache, wahrhaftige Erzählung darüber, wie sich in diesen 
langen Zeiträumen eines aus dem anderen entwickelt hatte, wie es miteinander verbunden 
gewesen war. Es fehlte ihr.       
Dieses Kloster hier war auch sehr alt; nur dreihundert Jahre jünger als der Thron in Aa-
chen. Seit 1116 hatten Mönche hier gelebt, las sie und blickte auf die gewaltige Basilika. Sie 
wollte sich Zeit nehmen, das alles genauer zu studieren. Zunächst reichten ihr die knappen 
Informationen dieser Broschüre, der sie entnahm, dass nach der von Napoleon eingeleiteten 
Säkularisation 1803, in deren Folge die Abtei aufgelöst worden war, das Kloster von 1815 
bis 1849 zunächst eine Irrenheilanstalt gewesen war. Sie war der Vorläufer der Psychiatri-
schen Klinik gewesen, die dann erst 1849 nebenan errichtet wurde, sich aber schon bald als 
zu klein erwies, so dass das Kloster bis 1884 erneut zum Irrenhaus umfunktioniert werden 
musste. Die Klinik hatte 1888 das nahegelegene Hofgut Wacholderhof dazu gekauft, um 
sich einerseits eine zusätzliche Einnahmequelle und gleichzeitig eine Einsatzmöglichkeit für 
ihre Kranken zu erschließen, die ja in der Regel nicht bettlägerig waren und beschäftigt 
werden mussten. Während des ersten Weltkriegs wurde es von 1914 bis 1918 noch einmal 
zweckentfremdet als Militärgenesungsheim genutzt. 1946 ging das Kloster aus preußischem 
in hessischen Besitz über und unterstand nun – von den Aufgaben der Klinik befreit – der 
Verwaltung der Hessischen Staatsweingüter. Im Sommer nutzte das Rheingau Musik Festival 
sowohl die Basilika als auch andere Räumlichkeiten der Anlage wie den Kreuzgang für die 
Auff ührung von Konzerten. Die Bibliothek war für Besucher nicht zugänglich. Eigentlich 
durfte sie von niemandem außer dem Personal der Klosteranlage betreten werden. Schade, 
dachte sie. Gerade die Bibliothek hätte sie besonders interessiert. Aber vielleicht würde sich 
später eine Gelegenheit ergeben. Alles der Reihe nach, dachte sie und merkte nicht, wie 
bei diesen Gedanken die Konzentration ihres Denkens auf die Angst verschwunden war. 
Sie stand auf, um mit der Besichtigung irgendwo zu beginnen. Als Erstes durchstreifte sie 
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das Laienrefektorium, ein großes langgestrecktes Gebäude am Rande der Klosteranlage, in 
welchem früher die Menschen aus der Umgebung, die für das Kloster arbeiteten, gespeist 
hatten. Jetzt wurde der Raum genutzt, um die gewaltigen alten Weinpressen aufzustellen, mit 
denen in früheren Jahrhunderten der Most aus den Trauben gepresst worden war. Denn im-
mer schon hatte das Kloster vom Weinbau gelebt und hatte zu diesem Zweck Menschen aus 
der Umgebung beschäftigt, die als Laien keinen Mönchstatus hatten. Übermannshoch und in 
langer Reihe standen sie in diesem düsteren Gewölbe, das eigentlich nicht zum Verweilen 
einlud. Die Dunkelheit und die gewaltige Größe der Pressen waren angsteinfl ößend. Sie hielt 
sich in respektvoller Entfernung von diesen Ungetümen, wollte den Gang nach hinten ins 
Gewölbe, wo dieser kellerartige Raum immer dunkler wurde, eigentlich nicht betreten und 
wagte es dennoch. Da hörte sie plötzlich in ihrer Nähe ein knarrendes Geräusch. Aus den Au-
genwinkeln glaubte sie, den Schatten einer Gestalt hinter eine der nächsten Pressen huschen 
zu sehen. Sie erstarrte. Dieses Kloster war einmal Irrenanstalt gewesen. Die Forensik, schoss 
es ihr durch den Kopf. Gehen Sie da nicht zu weit, dort ist es manchmal laut, hatte Wagner 
sie gewarnt. Wer konnte sich hier in der Dunkelheit dieses Gewölbes herumtreiben? Sie hätte 
draußen bleiben sollen. War das schon wieder einer ihrer Fehler, die sie wie Perlen auf einer 
Kette aneinanderreihte? Kaum hatte sie diesen Gedanken gedacht, da stand er vor ihr. Er war 
nicht bewaff net, nicht groß, eher schmächtig, aber irgendwie wirr sah er aus. Sein Blick war 
unruhig, fl og hin und her. Sie wollte heraus aus der Enge zwischen den Pressen. Aber der 
Kerl stand ihr im Weg. Wie erstarrt standen sie sich gegenüber. „Hallo“, sagte sie tapfer aber 
mit matter Stimme. Er antwortete nicht, ergriff  wie geistesabwesend eine der langen deich-
seldicken Balken mit denen früher die Druckplatte der Presse über das senkrecht stehende, 
baumstammdicke Holzgewinde nach unten gegen den Fassboden gedrückt wurde, indem 
man sie im Kreis um das Gewinde herum drehte. Noch immer stand er reglos da mit der Hand 
an dem Balken. Was hatte der vor? In der Forensik werden schwerstkriminelle Geisteskranke 
eingesperrt. Leute, die als unheilbar lebenslang weggesperrt werden. Wer von da entfl ieht, 
hat nichts mehr zu verlieren. Er mordet und vergewaltigt, weil er nicht anders kann. Ihr stand 
der Verstand still. Die Knie begannen zu zittern. Angst kroch in ihr hoch wie ein Gift. Wenn 
schon sterben dann nicht so. Die Situation war aussichtslos. Noch immer stand der Mann an 
diesen Balken gelehnt vor ihr ohne einen Ton zu sagen. Da zerriss im nächsten Augenblick 
ein ohrenbetäubendes Krachen unmittelbar neben ihr die klösterliche Ruhe und unter ihren 
Füßen spürte sie ein Beben des Fußbodens, das sich in ihren zitternden Kniekehlen fortsetzte. 
Im Refl ex schrie sie auf, dies war ihr Ende. Und sie wollte es akzeptieren, wenn es jetzt, wenn 
es sofort eintrat ohne eine Vergewaltigung, ohne Schmerzen. Dann war es vorbei mit allem. 
Aber noch stand sie aufrecht. Der Lärm legte sich, der Boden war wieder ruhig und fest – und 
der Fremde verschwunden.  
Wie erstarrt verharrte sie regungslos, wagte kaum zu atmen, ihr Blick geradeaus nach vorn 
gerichtet, dorthin wo eben noch der Mann gestanden hatte. Wo war er geblieben? Näherte 
er sich ihr von hinten? Gehörte der Lärm zu seiner Strategie? War das eine seiner abartigen 
Methoden, sein Opfer einzuschüchtern, es zuvor in Schockstarre zu versetzen? Das war ihm 
gelungen, dachte sie – und entdeckte im selben Augenblick eine Gestalt am Boden liegend. 
Sein erstes Opfer, schoss es ihr durch den Kopf, das er ihr vor die Füße gelegt hatte, um sich 
an ihrer Panik zu weiden, bevor sie als zweites dem ersten folgen musste? Die Grässlichkei-
ten, zu denen der Mensch fähig ist, sind unbegrenzt. Wo war er? Sie wagte vorsichtig, den 
Kopf zur Seite zu drehen, in die rückwärtige Finsternis hinein zu blicken, das Gehör ange-
strengt auf verdächtige Geräusche konzentriert. Aber nichts Verdächtiges konnte sie wahr-
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nehmen. So richtete sie ihren Blick wieder nach vorn, wo die Gestalt mit skurril verrenkten 
Gliedmaßen noch immer am Boden lag – und sich soeben bewegte? Oder irrte sie sich? Sie 
hatte sich nicht geirrt. Der Mann bewegte sich. Er hob den Kopf, wandte ihr sein Gesicht zu 
und sie erkannte, dass das Opfer der Mörder selber war; jedenfalls der Mann, der eben noch 
vor ihr gestanden hatte. Einen anderen gab es off ensichtlich nicht. Sie hätte nicht sagen kön-
nen, wie lange sie bewegungslos dagestanden hatte, um diese neue Situation zu verarbeiten. 
Schließlich näherte sie sich vorsichtig dem noch immer auf dem Rücken Liegenden. Sie 
wollte jetzt keinen weiteren Fehler mehr machen und deshalb sofort loslaufen. Sie musste 
über ihn hinwegsteigen, um aus dem Gewölbe herauszukommen, als er zu sich kam und frag-
te: „Wo bin ich?“ Sie wandte sich ihm zu. „Sind sie verletzt?“ Er tastete nach seinem Kinn. 
„Ich könnte ein paar Zähne verloren haben“, sagte er und verzog schmerzhaft das Gesicht. 
„Diese Deichsel. Sie ist mir unter das Kinn geschlagen. War ich bewusstlos?“ Sie nickte. 
„Lange?“ Sie schüttelte den Kopf. „Wie konnte das passieren?“, fragte sie.
„Ich wollte mir diese alten Pressen ansehen.“
„Und dann?“
„Hab ich Sie hier gesehen.“
„Ja und?“
„Ich war überrascht und habe mich an diesen Balken gelehnt, um lässig zu erscheinen. Da-
durch muss sich irgendwas in der Mechanik gelöst haben und zu Boden gestürzt sein. Das hat 
dann den Balken in die Höhe geschleudert und der hat mich k.o. geschlagen.“ 
„Können Sie aufstehen?“ 
„Ich müsste es mal versuchen.“ Er hangelte nach der über ihm schwebenden Deichsel. „Las-
sen Sie das Ding los!“, rief sie entsetzt. „Wer weiß, was sich da sonst noch alles löst. Ich 
helfe Ihnen.“ Sie reichte ihm ihre Hand aber er lehnte ab. „Ich werde es schon schaff en.“ Als 
er schließlich stand, schaute er kritisch an sich herunter, wie um sich von der Vollzähligkeit 
aller Gliedmaßen zu überzeugen. Er war geringfügig größer als sie. Er blickte sie an. „Tut 
mir Leid, ich habe Sie vermutlich erschreckt. Das war nicht meine Absicht. Was tun Sie hier 
so ganz allein im Kloster?“ 
„Das könnte ich Sie auch fragen.“ 
„Ich wohne hier.“ 
„Vor oder hinter diesen Pressen? Doch nicht etwa darunter hoff e ich.“   
Er grinste und blickte ein wenig überrascht in ihr todernstes Gesicht.
„Nein, dieses hier war ja mal so etwas wie die Kantine der klösterlichen Gastarbeiter früher, 
hier schläft man nicht.“
„Sondern wo?“
„Im Dormitorium, dem Schlafsaal der Mönche.“
„Und da war noch ein Zimmer frei?“
„Nein, das Dormitorium selbst ist leider ausgebucht. Aber das Zimmer des Abtes war frei.“
„Und das hat der Papst freigegeben für Sie.“
„Nicht der Papst, für uns ist der Mainzer Erzbischof zuständig. Ihm unterstehen wir.“
„Sprechen Sie von sich selbst im Pluralis majestatis oder bewohnen sie die Räume des Abtes 
mit Ihrer Familie?“
„Ich bin alleinstehend.“
„Und wer sind dann wir?“
„Das sind wir. Sie und ich.“
„Mir ist nicht bekannt, dass ich dem Erzbischof von Mainz unterstehe. Ich bin Protestantin.“
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„Das spielt keine Rolle. Sie stehen auf seinem Grund und Boden. Ich unterstehe ihm auch 
nicht, ich bin Jude.“
„Können wir uns auch ernsthaft unterhalten?“
„Warum sollten wir? Nur weil sie jetzt wissen, dass ich Jude bin? Fährt Ihnen da gleich der 
Schrecken in die Glieder?“
„Nein“, sagte sie und wusste, dass etwas Wahres dran war an seiner Vermutung. 
„Sagen Sie mir jetzt auch, was Sie hier tun, nachdem ich ihnen so ausführlich Rede und 
Antwort gestanden habe?“
Sie nickte. „Ich bin Touristin“, log sie, „auf Expeditionstour im Kloster.“
„Ist dies die erste Station oder sind Sie schon durch?“
„Es ist meine erste Station und ich hoff e, die anderen sind weniger aufregend.“
„Da gehen unsere Hoff nungen getrennte Wege.“ Er lächelte sie an: „Ich würde Sie gern auf 
ihrer Tour begleiten.“
„Und wieso trennen sich unsere Hoff nungen? Möchten sie in jeder Abteilung eins unters 
Kinn kriegen?“
Er rieb sich noch einmal seinen Kinnladen, der off ensichtlich wider Erwarten allen Zähnen 
Halt geboten hatte. „Nur, wenn es unbedingt sein müsste. Aber aufregend wäre es auch so, 
ohne so was.“
„Was würde Sie aufregen?“
Er sah sie vielsagend an, schwieg dann aber eisern. 
Sie stellten sich gegenseitig vor und vereinbarten im Hinblick auf die soeben durchlebte In-
tensität ihres Kennenlernens, sich zwanglos mit dem Vornamen anzusprechen. Siegfried sei 
sein Name, sagte er. Dann führte er sie durch das Kloster. Ob er ihr auch die Bibliothek zei-
gen könne, fragte sie ihn und er sagte, das sei schwierig. Er selbst habe sie schon gesehen im 
Rahmen eines bezahlten Besichtigungsrundgangs. Aber er könne versuchen, den Schlüssel 
zu bekommen. Er versuchte es an der Kasse und er erhielt den Schlüssel. Als Hausbewohner 
könne man ihm den Wunsch nicht abschlagen, hatte die Dame gemeint. Als sie die Bibliothek 
betraten, war Marie überwältigt. Das war ein Raum, in dem sie sich gern über einen längeren 
Zeitraum aufhalten würde. Er erinnerte sie an ihr Studium. Auch damals hatte sie von Zeit zu 
Zeit regelrechte Ausfl üge in die Unibibliothek unternommen, bei denen es ihr nicht darum 
gegangen war, ein bestimmtes Buch zu lesen, um dessen Inhalt abrufbereit für eine Prüfung 
zu lernen. Stattdessen hatte sie wahllos in die Regale gegriff en und mal in diesem, mal in 
jenem Buch ein paar Seiten gelesen, die ihr interessant erschienen. Sie liebte die Fülle der 
Möglichkeiten wie auch die Freiheit der Wahl und nicht zuletzt musste sie sich eingestehen, 
dass sie auch die Freiheit von einer Verpfl ichtung genoss, diese Bücher komplett studieren 
zu müssen. Das war bei ihren Leseausfl ügen ebenso wenig notwendig gewesen wie es hier 
im Kloster notwendig wäre. Auch wenn der Inhalt oft unverständlich für sie geblieben war, 
so faszinierte sie die Möglichkeit, wie auf einer Wanderung durch eine unbekannte aber 
sehr gepfl egte Landschaft ihre Neugier zu befriedigen, den Geist mit Fremdem zu füttern, 
anzufangen und auch wieder aufzuhören, wenn die Einzelheiten sie nicht interessierten – ein 
Luxus, das war ihr klar. Ob Dr. Wagner ihr zu einer Genehmigung würde verhelfen können? 
Ob er es überhaupt wollte? Immerhin hatte Siegfried auch eine Ausnahmegenehmigung er-
halten, eine die viel weiter ging. Es war nur ein Gedanke. Sie verließen die Bibliothek und 
zogen weiter durch das Kloster.

Tatsächlich bewohnte Siegfried Bechtel, der aber nur Sigi genannt werden wollte, das ehe-
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malige Zimmer des Abtes; das lag auf halber Höhe der Treppe, die vom Mönchsdormitorium 
hinunter in die Basilika führte. Es war extrem einfach möbliert. Außer Bett, Tisch und Stuhl 
gab es einen alten Kleiderschrank und auf einer Kiste stand ein tragbares Fernsehgerät älterer 
Bauart. In einer Ecke stand ein Kühlschrank und auf ihm eine zweifl ammige Elektrokoch-
platte. Sigi entpuppte sich als eher schüchterner Mann. Er war etwa gleichaltrig wie Marie, 
hatte tiefl iegende braune Augen, in deren Winkeln sie eine gewisse Grundtraurigkeit entdeckt 
zu haben glaubte, die er aber durch Flapsigkeiten zu überspielen suchte. 
„Ich bin Patient nebenan auf dem Eichberg“, hatte er ihr während der kurzen Besichtigung 
seines Zimmers gesagt. „Dr. Wagner ist mein behandelnder Arzt. Ich habe es da nicht aus-
gehalten in den Kasernenbauten. Wagner hat es irgendwie hinbekommen, dass ich hier ein-
ziehen konnte. Ein Privileg wegen meiner Religionszugehörigkeit vermute ich. Da wagt nie-
mand kleinlich zu sein.“
Dann gab auch sie sich als Patientin zu erkennen, bat brav um Vergebung für ihr touristisches 
Versteckspiel. „Das ist in Ordnung“, sagte er „zu dem Zeitpunkt hatte ich mich ja auch noch 
nicht geoutet. Nach meinem verkorksten Auftritt hätte Sie das noch mehr verschreckt fürchte 
ich.“ 
Sie dachte an ihren eigenen Wunsch, aus der Eichberganlage auszuziehen. Dies hier war eine 
Möglichkeit, aber es war ein ganz und gar ungewöhnliches Etablissement, das er bewohnte. 
In einer riesenhaften Klosteranlage ganz allein in dieser verlorenen einsamen Mönchszelle. 
Gegenüber von seiner Zelle auf der anderen Seite der Treppe gab es eine weitere Kammer. 
Er öff nete sie um sie ihr zu zeigen. Sie war kleiner. Hier waren einfache sanitäre Einrichtun-
gen wie Waschbecken, Toilette, Dusche. Er hatte gegenüber in seiner Zelle ja nicht einmal 
fl ießendes Wasser. Dieser Waschraum wurde auch während der Konzerte von den Künstlern 
als Sanitärraum genutzt. 
„Womit verbringen Sie ihre Zeit?“, fragte sie ihn. 
„Sie werden es nicht glauben, ich bin voll ausgelastet. Zurzeit arbeite ich als Erntehelfer auf 
dem Wacholderhof, direkt unterhalb vom Eichberg, der gehört mit zur Klinik, ein landwirt-
schaftlicher Betrieb mit eigenem Weinberg. Mein einziger Lichtblick in der Trübsal meiner 
Seele.“
„Sagen Sie mir, worin Ihre Trübsal besteht? Was ist der Grund dafür?“
„Nein“, sagte er höfl ich aber bestimmt. „Das ist mir unmöglich so zwischen Tür und Angel. 
Ich weiß es ja selbst nicht genau. Deshalb bin ich hier.“
„In der Arbeit wird Trübsal zu Labsal? Ist das so?“, fragte sie weiter.
„Das könnte man so sagen. Ja. Soviel kann ich Ihnen verraten: Der Aufenthalt in der Natur, 
die Beschäftigung mit ihr, die Akzeptanz der Natur als bestimmenden Faktor des Tagesab-
laufs und darüber hinaus des Lebens ganz allgemein und umfassend, das scheint mir irgend-
wie zu helfen. Es schaff t eine Konstante, die verlässlich ist.“
„Was gehört dazu, zur Natur?“
„Alles was Gott geschaff en hat, was schon immer da war: Sonne, Mond und Sterne, der 
Wechsel vom Tag zur Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das Wachsen der Pfl an-
zen und ihr Vergehen, das Reifen der Früchte, die Ernte, Regen, Sturm und Blitz und Donner 
und eingefügt in das alles: meine Arbeit, das Frieren und das Schwitzen, sich Abmühen und 
Ausruhen. Dazwischen Essen und Trinken. Schlafen und neu beginnen. Das alles ist für 
mich Natur. Sie unterscheidet sich von allem, was draußen in der Welt abläuft, in dieser von 
Menschen geschaff enen Kunstwelt.“ Er sah sie fragend an als erwarte er eine Reaktion. „Es 
bekommt mir“, sagte er als sie nichts erwiderte. „Mir bekommt auch die Einsamkeit in diesen 
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Klostermauern. Sie sind dick genug, um die Welt draußen zu halten. Und Sie?“, wandte er 
sich an Marie. „Wo drückt Sie der Schuh?“ 
„Ich kann Ihnen das ebenso wenig erklären wie Sie. Ich bin noch nicht einmal soweit wie Sie. 
Ich weiß nicht, was mir gut bekommt. Ich bin erst seit gestern hier.“ Ein Lächeln fl og über 
ihr Gesicht als sie fortfuhr: „Dass ich Sie kennen gelernt habe, scheint mir für den Moment 
gut zu bekommen. Ich hatte meinen sicheren Tod vor Augen, als Sie mit diesem Balken um 
sich geschlagen haben vorhin. Aber ich habe das überlebt und das gibt mir ein wenig Kraft. 
Soviel kann ich sagen.“
„Ihnen fehlt Kraft?“
„Ja.“
„Kraft wofür?“
„Lebenskraft, glaube ich.“
„Wir sollten uns öfter treff en. Vielleicht können wir uns gegenseitig ein wenig helfen. Oder 
versuchen Sie es auch auf dem Wacholderhof. Fragen Sie den Doktor, was er davon hält.“   
Sie sah ihn nachdenklich an. „Ja“, sagte sie, „ich werde es mir überlegen.“ Nach einer Weile 
fügte sie hinzu: „Danke für die Klosterführung. Vielleicht sehen wir uns wieder.“ Dann ging 
sie die Treppe hinunter in die Basilika. „Es würde mich freuen“, hörte sie ihn sagen. Dann 
fi el seine Tür ins Schloss.       

Ein Zuhause im Kloster

Bei ihrem nächsten Termin mit Dr. Wagner berichtete sie ihm von ihrer Begegnung mit Bech-
tel. Den Auftakt bei den Pressen hatte sie unerwähnt gelassen. Wagner hatte ihr aufmerksam 
zugehört. „Tatsächlich hat Herr Bechtel bezüglich seines Wohnrechts im Kloster eine Aus-
nahmegenehmigung erhalten“, bestätigte er. „Wenn Sie wirklich auf dem Wacholderhof tätig 
werden möchten, kann ich das vom Medizinischen her nur begrüßen. Es wird Ihnen guttun. 
Soll ich Sie beim Verwalter dort anmelden? Ich werde Sie informieren, wenn ich Bescheid 
habe.“ „Ja“, sie nickte gedankenverloren, weil ihr soeben eingefallen war, dass Benedikt 
Altmann sich für einen Besuch am Wochenende angemeldet hatte. Benedikt war ihr Urgroß-
onkel, der Bruder ihres Urgroßvaters aus Neustadt. Er war hundert Jahre alt, unverheiratet 
und hatte Neustadt – außer in den zwölf Jahren der Nazizeit – nie verlassen. Sie hatte es zu-
nächst nicht glauben wollen, dass er in seinem Alter sich diese Reise zumuten wollte, nur um 
sie zu besuchen. Wusste sie doch, wie ungern er das heimische Grundstück verließ. Sie war 
gerührt gewesen und hatte überlegt, wo sie ihn empfangen konnte. Keinesfalls wollte sie mit 
ihm im Aufenthaltsraum der Klinik sitzen und auf ihrem Zimmer schon gar nicht. Sie hätten 
sich in Kiedrich in einem Gasthaus oder Hotel treff en können. Aber auch das schien ihr nicht 
geeignet. Sie kannte Onkel Benedikt und ahnte in welchem Aufzug er hier erscheinen würde. 
Wagner wollte mit der Therapie beginnen, merkte aber, dass sie nicht bei der Sache war. Er 
fragte sie nach dem Grund und sie schwärmte von der Bibliothek, erzählte ihm auch von 
ihren Exkursionen während ihres Studiums in die Universitätsbibliothek und beichtete ihm, 
wie geborgen und wohl aufgehoben sie sich dort in der Ruhe zwischen den Bücherwänden 
und –regalen immer gefühlt habe und gewiss auch hier im Kloster wieder fühlen würde. Und 
dass ihr Urgroßonkel, ein hundertjähriger Eremit, sie demnächst besuchen wolle und sie 
nicht wisse, wo sie sich mit ihm treff en könne. Und dann blickte sie ihn mit einem Augen-
aufschlag an, in den sie alles an Traurigkeit hineinlegte, was ihr zu Gebote stand – und das 
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war zurzeit eine geballte Ladung. Und es gelang ihr zusätzlich das, was kein Mann jemals 
begreifen wird: Sie steuerte über die Tränendrüsen gerade so viel an Feuchtigkeit in die Au-
gen, dass sich kein Tropfen bildete, aber ihre wunderschönen Pupillen in einem Hauch von 
Wasser schwammen. 
Wagner ahnte, dass diese Entfaltung liebreizender Hilfl osigkeit nicht zweckfrei war. Er war 
aber auf einen solchen überfallartigen Frontalangriff  auf seine väterlichen Schutzinstinkte zu 
dieser frühen Morgenstunde nicht vorbereitet. Selbstkritisch hatte er das sogleich bemerkt 
und rasend schnell darüber nachgedacht, wie er seine unprofessionelle Erschütterung, die er 
in sich spürte, vor seiner Patientin verbergen konnte, bevor die mit ihrem Wunsch aus der De-
ckung kam. Da präsentierte sie ihm diesen aber schon: „Könnten Sie sich vielleicht – ähnlich 
wie bei dem Herrn Bechtel – dafür verwenden, dass ich meinen Urgroßonkel in der Biblio-
thek empfangen kann? Er ist hundert und natürlich schutzbedürftig und mir würde es auch 
sehr helfen“, sagte sie und hob die Augen abermals auf zu ihm, in denen nun die Traurigkeit 
verschwunden und durch den Ausdruck froher Hoff nung garniert mit einer Priese dankbarer 
Zuversicht ersetzt worden war; allerdings zunächst vergeblich, weil Wagner sich in Deckung 
gebracht hatte, indem er verzweifelt nach irgendetwas off ensichtlich Wichtigem in seiner 
Schublade suchte. Derartige Fluchtversuche sind aber jedem weiblichen Wesen sehr geläu-
fi g. Das schreckte sie nicht. Im Gegenteil, diese Fluchtversuche signalisieren den baldigen 
Erfolg, sonst fänden sie ja nicht statt. Nachsetzen und nicht locker lassen ist dann die Parole. 
„Es gefällt mir sehr“, hörte sie ihn in die Schublade sprechen „wie Sie sich persönlich in ihrer 
Therapie engagieren. Das ist eine sehr gute Vorbedingung für Ihre Genesung.“ Es entstand 
noch einmal eine längere Pause. Aber Dr. Wagner war Profi . In der Schublade hatte er seine 
Fassung wieder gefunden und richtete sich in seinem Stuhl auf. „Ich halte das für eine gute 
Idee“, ließ er sich jetzt sehr distanziert und professionell vernehmen. „Ich werde sehen, was 
sich da machen lässt.“  
Marie fühlte sich gut und schlecht zugleich; gut, weil sie wusste, das hatte gesessen; schlecht, 
weil diese Attacke an diesem Ort, zu dieser Zeit, mit diesem Mann unfair war; unterm Strich 
siegte dennoch das gute Gefühl, weil der Lassowurf, mit dem sie ihn eingefangen hatte, einer 
guten Sache diente. Und schließlich hatte sie ihn vorgetragen mit den ganz normalen Waff en 
einer Frau. Wie sonst sollte die Menschheit überleben, wenn es den Frauen nicht gelang, die 
schwachen Stellen beim starken Geschlecht im richtigen Augenblick zu erkennen und sich 
genau da einzuhaken? So war dies auch nur der erste Streich gewesen. Dem musste jetzt ein 
zweiter Ausfallschritt mit spitz nach vorn gehaltenem Florett folgen. 
„Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in der Bibliothek quasi in einer Art Selbsttherapie 
zur Ruhe zu kommen, mich sozusagen selbst zu therapieren.“ Wagner schluckte. Das ging 
jetzt eigentlich zu weit. Aber ganz Unrecht hatte sie ja nicht. Er blieb professionell. Wie 
in der ersten Sitzung reichte er ihr ein Tempotaschentuch zum Trocknen ihrer Augen, mit 
denen sie ihn aber zunächst noch einmal unter Beschuss nahm. Noch hatte sie ihren Angriff  
nicht ganz zu Ende geführt. „Es muss ja nicht gleich ein unbefristetes Aufenthaltsrecht sein“, 
schob sie wie beiläufi g nach, damit er wusste, dass sie genau dies anstrebte.   
Es waren dann ein paar nützliche Kontakte von Wagner gewesen, die dazu geführt hatten, 
dass sie diese Ausnahmegenehmigung tatsächlich erhielt. Es war eine Ausnahme wie sie der 
Wein ermöglicht, wenn ein paar einfl ussreiche Männer beieinander sitzen und ins Erzählen 
kommen. Und wenn dann nach dem dritten oder vierten Glas unter Freunden ein wenig 
aus dem berufl ichen Nähkästchen geplaudert wird, wenn angesprochene Möglichkeiten zu 
Versprechungen werden, von denen der Verwalter der Staatsweingüter am nächsten Morgen 
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nicht ohne weiteres wieder abrücken kann, dann werden Anstrengungen unternommen und 
die Ausnahme genehmigt. Ob es zu dieser Lösung auch gekommen wäre, wenn Wagner kei-
nerlei Sympathie für Marie empfunden hätte, bleibt ungewiss. Es gehört zu den Ungerech-
tigkeiten dieser Welt, dass das Mitschwingen von Sympathie zwischen Arzt und Patient nicht 
unbedeutend ist für den Prozess der Genesung. Wagner hatte die Bibliotheksbenutzung me-
dizinisch begründet und zum Teil seiner Therapie erklärt. Das hatte den Ausschlag gegeben.
So konnte Marie ihren Urgroßonkel informieren, dass der Chauff eur ihn bis auf das Kloster-
gelände fahren und am Kreuzgang absetzen könne. Sie hatte ihm ein Zimmer im klostereige-
nen Hotel reserviert, das früher als Laiendormitorium die Schlafstatt der Klostermitarbeiter 
aus der Umgebung gewesen war und nun komfortabel umgebaut worden war. 
Benedikt Wolfram Otto Altmannn hatte vor drei Monaten seinen 100. Geburtstag gefeiert. 
Alle in der Familie Altmann nannten ihn Benni. Solange sie Kinder gewesen waren, hatten 
sie Onkel Benni gesagt. Benedikt hatte mehrere Generationen von Kindern bei den Altmanns 
erwachsen werden sehen. Maries Großmutter Elisabeth Bechstein, geborene Altmann war 
ein Glied in dieser Kette und ihre beiden Söhne Wilhelm und Karl waren die nächsten gewe-
sen, bevor sie selbst und ihr Bruder Daniel als dritte Generation und vorläufi g letzte Glieder 
die Kette abschlossen. Großmutter Elisabeth war die Tochter von Bennis Bruder, Hubert 
Altmann, der Urgroßvater von Marie. Er war schon in den sechziger Jahren verstorben. Ben-
ni dagegen war mit Genen gesegnet, die Geist und Körper gleichermaßen gesund erhalten 
hatten. 
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Kapitel 5 – Suche nach den Wurzeln

Der Besuch des Hundertjährigen

Als Marie ihn durch die Tür treten sah in seiner braunen Kutte und seinen Sandalen stand 
er da, als wäre er der Szene eines mittelalterlichen Films entstiegen. Sein kantiger Kopf 
schien wie aufgesteckt auf einen dürren, langen Hals, der aus einem asketischen Körper 
herausragte, welcher sich noch immer als funktionsfähiges Trägergerüst bewährte, das ihn 
ausreichend mobil hielt. Seine noch immer strahlend blauen Augen leuchteten wie Farbtupfer 
in der graubraunen Gesamterscheinung. Die Stufen des Treppenturms, die als Wendeltreppe 
vom Garten des Kreuzgangs aus in die Bibliothek führte, bewältigte er unter Zuhilfenahme 
des eisernen Treppengeländers durch Zug per Hand und Schub durch seine Gehwerkzeuge, 
ohne am oberen Ende der Treppe nennenswerte Erschöpfungserscheinungen zu zeigen. Er 
war im Türrahmen stehen geblieben und musterte sie nun kritisch. Die Ruhe, mit der er das 
tat, war Ausdruck zweier unverrückbarer Merkmale, die ihn mehr noch kennzeichneten als 
sein Alter und sein Äußeres. Das waren die Unbestechlichkeit seines Urteils und seine voll-
kommene Unabhängigkeit. Beide Eigenschaften waren in einem so hohen Maße ausgeprägt, 
dass viele Benedikt Altmann allein deshalb schon in die Gruppe der Sonderlinge einreihten. 
Sie waren das Ergebnis einer hundertjährigen Autonomie dieses Organismus und hatten sich 
während ihres Wachsens im Laufe der Jahrzehnte gegenseitig nicht behindert. Im Gegenteil 
war die Unbestechlichkeit seines Urteils in hohem Maße auch ein Produkt seines Unabhän-
gigkeitsstrebens gewesen. Dieses durchzusetzen war nicht ohne ein Ringen gegen andere, 
widerstrebende Kräfte möglich gewesen. Das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zuneigung 
und Zugehörigkeit war ihm nicht unbekannt geblieben. Es musste ebenso niedergerungen 
werden wie die Verlockungen eines bequemen Lebens, eines wohlfeilen schnellen Urteils 
und der Flucht unter das Dach einer schützenden Mehrheitsmeinung. Um diesen Kampf zu 
bestehen, hatte es einer Kraft bedurft, die stärker war als diese Wünsche. Diese Kraft war sein 
unbeugsamer Wille gewesen, der standgehalten hatte. Sein Wille führte ein so strenges Regi-
ment mit ihm, dass es selbst ihm manchmal vorkam, als führe der ein Eigenleben, bestünde 
quasi außerhalb seiner Person wie eine externe Kraft, die er nicht beeinfl ussen konnte. Der 
Wille von Benedikt Altmann, sich von allem, was ihn umgab, ein eigenes Urteil zu bilden 
und auf dem Wege zu diesem Urteil alles in Frage zu stellen, was die ihn umgebende Welt 
an Gewissheiten und Sicherheiten oftmals wie Monstranzen feierlich vor sich hertrug, dieser 
Wille war letztlich wohl auch die Kraft, die ihn so lange am Leben gehalten hatte. Sein Wille, 
so und nur so zu leben oder eben nicht zu leben, hatte sich durchgesetzt. 
Ungefährdet war er dabei nicht gewesen. In seinen frühen Jahren wäre er zerbrochen ohne 
den Schutz des väterlichen Hauses und Hofs und auch des Unternehmens Altmann & Sohn. 
Er war auch jetzt mit einem Firmenwagen und Chauff eur aus Neustadt angereist. Das wa-
ren Dinge, die Benedikt mit der größten Selbstverständlichkeit in Anspruch nahm. Er verlor 
keinen einzigen Gedanken daran, dass diese Vorzüge nicht unbedingt gottgegeben waren. 
Für ihn waren sie selbstverständlich. Es war immer so gewesen. Auch in jungen Jahren, als 
er durchaus seinen Lebensunterhalt mit einer geregelten Arbeit hätte verdienen können, war 
ihm dieser Gedanke nicht in den Kopf gekommen. Ein solcher Lebenswandel hätte seinen 
strengen Vorstellungen von Unabhängigkeit nicht entsprochen. Er kam nicht in Betracht. Er 
hatte sich immer schon als Privatgelehrter verstanden. Wenn er gefragt worden war, an wel-



403

chem Thema er arbeite, hatte er meist gesagt: „Es sind die Interdependenzen des Lebens, die 
mich beschäftigen, das ist ein sehr weites Feld.“ Zu mehr hatte er sich meist nicht hinreißen 
lassen, jedenfalls nicht, wenn er die Vermutung hatte, die Frage könne auf eine Überprü-
fung der Ernsthaftigkeit seiner Betätigung abzielen oder gar auf eine Art Erfolgskontrolle. 
Er konnte dann seiner Missbilligung solchen Ansinnens Ausdruck verleihen, indem er unver-
züglich einen beeindruckenden Faltenwurf, auf seine Stirn legte, wobei er gleichzeitig die 
Augenbrauen respektheischend so hochzog, dass man fürchten konnte, die Augäpfel könnten 
aus den Höhlen fallen. Weiteren Nachfragen entzog er sich durch einen Rückzug in seine 
Kammer mit würdevollem, aufrechtem Gang. 
Sein Bruder Hubert, der 8 Jahre älter war als er, hatte ihm 1929 – da war Benedikt 41 Jahre alt 
gewesen – als die Firma in der Weltwirtschaftskrise eine schwere Zeit durchzustehen hatte, 
einmal einen Mangel an Verantwortungsgefühl vorgeworfen, da er keinerlei eigenen Beitrag 
zu seinem Lebensunterhalt erbrächte. Benedikt hatte sich daraufhin geräuspert und nach ei-
ner kleinen Pause völlig unbeeindruckt von dieser Vorhaltung gesagt: „Die Verantwortung 
des Unternehmers umfasst seinen Betrieb und seine Familie. Ich trage die Verantwortung ei-
nes Eremiten. Die umfasst das Weltgeschehen als Ganzes.“ Deshalb, so war er fortgefahren, 
könne er sich nicht in einen Teilbereich des Lebens eingliedern lassen. Er benötige den freien 
Blick auf alles aus der Unabhängigkeit seiner Einsamkeit heraus. „Meine Verantwortung, die 
ich trage, ist umfassender und auch ungleich schwerer als die deine, das solltest Du niemals 
vergessen, lieber Bruder.“ Danach war dieses Thema nie wieder angesprochen worden.
Dem Selbstverständnis des Eremiten hatte er damals schon seine Kleidung angepasst. Seit 
jeher trug er die braune Mönchskutte mit weißer Kordel. Auf Schuhwerk verzichtete er im 
Sommer völlig. Im Winter genügten ihm ein paar Sandalen. „Die Verantwortung des Eremi-
ten für das Weltgeschehen als Ganzes“, das war zu einem gefl ügelten Wort geworden in der 
Familie Altmann. Großmutter Elisabeth hatte es jedes Mal zitiert, wenn sie zu Besuch bei 
ihnen gewesen war. Und immer hatte sie liebevoll darüber gelächelt. Das mochte auch damit 
zusammenhängen, dass sie wusste, wie sehr Benedikt nicht nur sie, sondern später auch be-
sonders ihren Sohn Karl geschätzt hatte. So wie Elisabeth als junges Mädchen oft zu Benni 
in seine Kammer gefl ohen war, wenn es ihr bei den Eltern allzu langweilig wurde, so hatte 
auch ihr Sohn Karl – viel mehr als sein Bruder Wilhelm – immer wieder die Nähe zu Benni 
gesucht. Elisabeth glaubte, dass zwischen den beiden so etwas wie eine Seelenverwandt-
schaft bestand. In jungen Jahren hatte Karl zu Füßen von Benedikt gesessen und hatte dem 
gelauscht, was er über die Welt zu sagen wusste. Das waren mal weit ausholende Gedanken 
über die Kulturen der Welt gewesen und mal Dinge aus dem nahen Umfeld von Neustadt, 
seiner Geschichte und dem Verhältnis zu den Nachbarvölkern, über deren Verschiedenartig-
keit und gleichzeitige Gleichartigkeit ihrer Lebensträume, die sie durchzusetzen wünschten. 
Marie fragte sich, warum sie als einzige der heranwachsenden Kindergenerationen keinen so 
engen Kontakt zu Benedikt gepfl egt hatte. Sie spürte, wie eine Traurigkeit sich ihrer bemäch-
tigte, die sie nicht zulassen wollte. Diese Art der Traurigkeit war eine Vorstufe von Angst, 
der dann Panik folgen konnte. Bisher war sie standhaft geblieben und hatte die Tabletten, die 
Wagner ihr verschrieben hatte, nicht genommen. Die Angst vor dem Verlust der Eigenkont-
rolle war größer gewesen als die Angst vor der Angst. Sie hatte während der zurückliegenden 
Tage keine Panikattacke mehr gehabt, war aber einige Male sehr nahe dran gewesen. Die 
Gespräche mit Wagner halfen ihr. Er vermittelte ihr ein Gefühl der Sicherheit, dass das Elend, 
das sie in sich trug, eines Tages wieder aus ihr verschwinden würde. 
Vielleicht hätte sie Benedikt häufi ger besucht, wenn ihr Vater aus dem Krieg zurück gekom-
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men wäre. Wilhelm hatte kein Verhältnis zu ihm. Er nahm ihn nicht ernst. Und das beruhte 
auf Gegenseitigkeit. In seiner fast monumentalen Wirkung erinnerte er Marie in diesem Au-
genblick, als er in der Tür zur Bibliothek erschien, an die tausendjährigen Sequoia-Bäume, 
die sie in den Wäldern an Amerikas Westküste bestaunt hatte. Mit ihren Höhen von hundert 
Metern überragen sie alles Gewächs in ihrer Umgebung und haben in ihrer Erhabenheit sogar 
ihren Fortpfl anzungsrhythmus vom Jahreszeitenwechsel abgekoppelt. Diese Titanen errei-
chen ihre höchste Samenproduktion erst ab dem zarten Alter von 200 Jahren und kommen 
mit ihrer Fortpfl anzung richtig in Fahrt, wenn ringsum das übrige unter ihnen stehende Grün-
zeug wie Eichen, Buchen und Ahornbäume durch eine Feuersbrunst dahingeraff t worden ist. 
Mit ihrem gewaltigen Umfang und einem Stammdurchmesser von bis zu 7 Metern bewahrt 
sie ihre Rinde mit einer Dicke von 30 bis 60 cm in ihrer zotteligen Festigkeit vor einem Scha-
den durch das Feuer. Zwar wird die Rinde schwarz, lässt aber keinen Schaden am System der 
Wasserversorgung im Inneren des Stammes zu. Und so werfen die alten Herrschaften noch 
einmal Samen in Massen ab, wenn ihnen solcherart Feuer unterm Hintern gemacht und die 
Füße gewärmt werden. 
Benedikt hatte sein Leben lang nicht an Fortpfl anzung gedacht. In dieser Hinsicht übertraf 
seine Unabhängigkeit sogar die der Sequoias noch. Seine sexuelle Triebstruktur war nicht 
nur unabhängig von Jahreszeiten und etwaigen Feuersbrünsten. Sie war auch unabhängig 
von den Reizen des weiblichen Geschlechts. Nichts brachte ihn aus der Ruhe. Er war auch 
nicht schwul. Sein Sexualtrieb war ganz off ensichtlich einfach unterentwickelt. Und daran 
hatte er bis heute nichts auszusetzen gehabt. So hatte er seine ganze Aufmerksamkeit und 
Energie den Dingen widmen können, die er für wichtig hielt. Wäre er Priester geworden, er 
hätte es weit bringen können unter dem Zölibat der katholischen Kirche. Aber die Altmanns 
waren protestantisch.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der Benedikt die Rolle des Sonderlings in den Augen seiner 
Mitmenschen verlor. Marie wusste dies von Großmutter, die es ihr erzählt hatte. Damals 
tauschte er die Rolle des Sonderlings mit der eines tapferen Kämpfers. In der erwarb er sich 
den Respekt eines großen Teils der Menschen im Ort, während der andere Teil ihn verurteilte. 
45 Jahre war er damals alt gewesen. Schon bei der ersten politischen Großveranstaltung nach 
1933 hatte er sich off en gegen diese Bewegung der Nationalsozialisten gestellt. Das nahmen 
ihm die einen übel und warfen ihm vor, als Schmarotzer keine Ahnung von den Nöten der 
Menschen im Lande zu haben, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mussten, das aber 
nicht mehr konnten, weil sie arbeitslos waren und sich nun von einem straff en Regiment der 
Nationalsozialisten eine Linderung ihrer Not versprachen. Sie schimpften ihn einen theore-
tischen Spinner, der von nichts wirklich eine Ahnung hatte. An jenem Tag der Großkundge-
bung hatte er sich in die Stadt fahren lassen. Er war noch vor dem NSDAP-Redner vor Ort 
gewesen und war unbeirrt auf das Podium gestiegen, das sie auf dem Marktplatz errichtet 
hatten. Mit seiner braunen Kutte war er im Gemenge der braunen Nazi-Uniformen zunächst 
gar nicht aufgefallen. Und da er mit einer großen Selbstsicherheit und Unbefangenheit auf-
trat, konnte er – ohne irgendjemanden um Erlaubnis gefragt zu haben – wie selbstverständ-
lich ans Mikrofon treten und sprechen. Es sei gleichgültig, hatte er der Menschenmenge, 
die auf dem Marktplatz schon wartete, zugerufen, was der nach ihm kommende Redner der 
NSDAP sagen würde, eines sei gewiss: Eine Partei, die mit einem Programm anträte, das in 
so vielen Punkten so voller Hass sei, könne Gutes für das Land selbst dann nicht bewirken, 
wenn sie in Teilbereichen der Politik und der Wirtschaft erfolgreich sein sollte. Es bestünde 
die große Gefahr, dass alles, was Deutschland in tausend Jahren aufgebaut habe, von dieser 
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Regierung missbraucht und letztlich verspielt werde. Alle sollten sich zu äußerster Wach-
samkeit verpfl ichten und den neuen Herren auf die Finger sehen, notfalls auch Widerstand 
leisten. Dann war er vom Mikrofon verdrängt und vom Podium gestoßen worden. 
Fürs Erste ließ man ihn als nicht ernst zu nehmenden Sonderling, auch mit Rücksicht auf die 
Firma seines Bruders und die Positionen, die der Bruder innehatte, glimpfl ich davonkom-
men. Im späteren Verlauf der zwölf folgenden Jahre war das nicht mehr der Fall. Er hatte 
mehrere Gefängnisse und einmal das Konzentrationslager in Dachau kennengelernt, bevor 
es vorbei war mit dem braunen Spuk, der so schnell verschwand wie er gekommen war – in 
den historischen Dimensionen gemessen, in denen Benedikt zu Hause war. Mit Spuren al-
lerdings, die weit fürchterlicher waren, als er sich das je hätte vorstellen können. Über die 
Zeit seiner Gefangenschaft hatte er mit niemandem gesprochen. Es hatte ihn auch niemand 
danach gefragt. Auch aus der Familie nicht. Während der Naziherrschaft war es vor allem 
seinem Bruder mehr als unangenehm, ein Familienmitglied in einem jener Lager zu wissen, 
von denen man glaubte, dass in ihnen Arbeitsscheue, Asoziale und Kommunisten festgehal-
ten würden. 
Das jedenfalls war die feste Überzeugung des Bruders gewesen. Dass Benedikt da mit ein-
geordnet wurde, passte nicht ins Bild einer angesehenen Familie, deren Mitglieder immer 
zur Führungsschicht der Stadt gezählt hatten und die auch in Zukunft dazu gezählt werden 
wollten. Nach Kriegsende als alles vorbei war, war Benedikt wieder nicht nach seinen Erleb-
nissen gefragt worden. Den Einsiedler störte das nicht weiter. Aber er registrierte es. 
Und er registrierte auch, dass die öff entliche Meinung anders reagierte. Gewiss, er war zu 
unbedeutend als dass man sofort auf ihn zugekommen wäre, um ihn nach der damaligen Zeit 
zu befragen. Er hatte sich auch nicht aufgedrängt. Aber als ein Journalist mehr durch Zufall 
von ihm und seinem KZ-Aufenthalt erfuhr, gab es kein Halten mehr. Die Zeitungen berichte-
ten seitenlang über ihn und seinen damaligen Kampf. Da hatte Hubert sofort die Möglichkeit 
gewittert, auch sich und sein Unternehmen ins Licht des Widerstandskämpfers zu rücken und 
war gemeinsam mit Benedikt vor die Presse getreten. Gefragt hat er ihn deshalb dennoch 
nicht, wie es gewesen war im KZ. Mit zunehmendem Abstand zur Zeit der politischen Ent-
gleisung Deutschlands wuchs Benedikts Ansehen weiter. Statt der Rolle des Sonderlings und 
vormaligen Volksfeindes übertrug man ihm nun die eines Weisen, den man – auch wegen sei-
nes nach wie vor eigenwilligen Auftretens – schon fast wie ein lebendes Denkmal verehrte. 
Wenn er einmal nicht mehr sein würde, so hatte es der Bürgermeister zu seinem Hundertsten 
gesagt, entstünde eine Leere, die ihn frösteln lasse, weil niemand sie würde füllen können. 
Und das war nicht übertrieben gewesen. 

„Das ist ein altes Haus“, waren seine Worte zur Begrüßung. „Beneidenswert“, fügte er hinzu 
und sah sich in dem Raum mit den vielen alten Büchern bewundernd um. Marie hatte richtig 
vermutet, dass ihn diese Umgebung interessieren würde. Das waren gewiss nicht nur die 
Bücher hier in der Bibliothek, sondern es war wohl auch die Klosteranlage insgesamt, von 
der er einen Teil zumindest auf seinem Weg hierher durchschritten haben musste. Inzwischen 
wusste sie, dass dieses Kloster eines der am besten erhaltenen und größten Klosteranlagen 
Europas war. Nirgendwo weltweit konnte die Baukunst aus der Frühzeit der Zisterzienser 
so vollständig erhalten wie hier besichtigt werden und nirgendwo sonst konnte man eine so 
hohe künstlerische Qualität der Bauten in ihrem fast unberührten Originalzustand bewun-
dern. Beides hob das Kloster aus der abendländischen Kulturlandschaft deutlich hervor. Es 
waren diese Mauern gewesen, die den Menschen in grauer Vorzeit schon Schutz und Zufl ucht 
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gewährt hatten gegenüber einer rauen Welt da draußen, einen Platz für die Sanftmütigen, die 
froh waren, der Welt des väterlichen Hofes, des Wein- oder Handwerksbetriebs entkommen 
zu können und sich hier im Sanktuarium der Pfl ege der Kranken zu widmen oder anderes 
Sinnvolles zu tun. Das Kloster war zugleich ein Ort gewesen, an dem das Leben aller – wie 
unterschiedlich auch ihre Temperamente und Kräfte gewesen sein mögen – unter dem Gebot 
der Nächstenliebe und der Oberhoheit des Abtes ablief, der es friedlich zu steuern hatte. 
Das Kloster erschien ihr wie ein Reagenzglas, in dem die Welt so wie sie einmal sein sollte 
vorfabriziert worden war. 
Der Transfer des Christentums über die Zellkulturen der Klöster war nötig geworden als das 
Christentum durch Konstantin den Großen 391 zur Staatsreligion erklärt worden war und 
den römischen Staatsbürgern in Europa quasi verordnet worden war, ohne dass sie sich selbst 
vorher dazu hatten bekennen können. Es musste vorexerziert und auf die Bürger übertragen 
werden. Eberbach wurde schnell zu einem der größten und bedeutendsten Klöster Deutsch-
lands, das seinerseits etliche Neugründungen initiierte. Im 12. und 13. Jahrhundert lebten im 
Kloster Eberbach etwa 100 Mönche und 200 Laienbrüder. Das Kloster baute selbst Schiff e 
und verfügte in Köln über ein vom Papst privilegiertes Lagerhaus für seine Weine, die es im 
Kloster in einem 100.000 Liter Fass lagerte, bevor es den Wein per Schiff  nach Köln brachte. 
Es waren die Laienbrüder, die einen wesentlichen Faktor für diesen Erfolg darstellten. Sie 
waren in dem mächtigen Konversenbau aus dem frühen 13. Jahrhundert untergebracht. Im 
Grunde waren sie die klösterlichen Gastarbeiter, die aus dem weltlichen Leben hierher kon-
vertiert waren, um für das Kloster in den Weinbergen oder wo immer sonst zu arbeiten, ohne 
als Mönche dem Orden beizutreten. Sie erhielten kostenlose Unterkunft und Verpfl egung 
und waren damit versorgt. Ganz friedlich ist es dabei off ensichtlich nicht immer zugegangen. 
In einem der Bücher hatte sie gelesen, dass einer der Laienbrüder 1261 in Wut den Abt er-
schlagen hatte. Das hätte ein Fall für Jean Connery sein können, der vor zwei Jahren hier im 
Kloster für den Film „Der Name der Rose“ den Detektiv nach dem Drehbuch von Umberto 
Eco gespielt hat. Der Schlafsaal für die 200 Laienbrüder war auch heute noch der größte mit-
telalterliche romanische Profanbau in Deutschland. Ähnliches galt auch für den Schlafsaal 
der Mönche. Mit seinem fi ligranen Kreuzrippengewölbe zählt er zu den beeindruckendsten 
Räumen der europäischen Klosterbaukunst, eine Augenweide. Es war damals und ist noch 
heute eine Architektur des sich-Erhebens aus den Niederungen des gewöhnlichen Lebens, 
eine Verheißung in der Trostlosigkeit der Welt, eine Feier der menschlichen Möglichkei-
ten, die Veredelung des Nützlichen ins Festliche. In Maries Augen galt das nicht nur für die 
Dormitorien. Es galt für das ganze Kloster. Das beeindruckendste Gebäude war zweifellos 
die Basilika des Klosters, mit deren Bau 1136 begonnen und der 1186 vollendet worden 
war. Nirgendwo hatte sie bisher die Klarheit der Linienführung, die sie an den romanischen 
Basiliken so bewunderte, in solch einer Reinheit aber auch in so gewaltiger Größe gesehen. 
1.400 Personen fanden Platz, wenn im Sommer das Rheingau Musik Festival seine Konzerte 
hier veranstaltete. Wenn sie früh am Morgen, noch ehe die Touristen über das Gelände liefen, 
allein am Südportal in der Kirche stand und im Hauptschiff  des Langhauses ihren Blick über 
die Säulen und Querbögen hinauf zum Deckengewölbe bis hin zum Chorraum gleiten ließ, 
an der einen oder anderen Stelle innehielt, um hier einen Steinquader und dort einen der 
Rundbögen zu den Seitenschiff en genauer zu betrachten, dann spürte sie hier, wie etwas von 
der Kraft in sie eindrang, die die christliche Lehre in der damaligen Zeit in die Köpfe und 
Herzen der Menschen hineingetragen haben musste. Sie ahnte auch, wie wichtig es den Kir-
chenmännern jener Jahre erschienen sein musste, das Wort und die Lehre Christi, die jeder-
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zeit auch wieder in Vergessenheit hätten geraten können, durch die gewaltige Stärke dieser 
Mauern zu bewahren, ihm eine unerschütterliche, unzerstörbare Heimstatt zu geben und zu 
schützen gegenüber einer barbarischen Welt. Sie fragte sich dann, an welchen Orten und wie 
sicher dieser Geist der Liebe in der heutigen Welt verankert war. Hier in den Klostermauern 
jedenfalls lebte niemand mehr, der diesen Geist hätte beschützen können.  
Solche Gedanken lenkten sie ab von ihren eigenen Nöten. Sie dachte an die Menschen, die 
vor achthundert Jahren diese Steine aufeinander getürmt hatten, die tonnenschwere Last über 
die Gerüste bis unter die Decke gewuchtet und in jedem der Bögen den Schlussstein einge-
fügt hatten, der seither den Druck des Deckengewölbes aufnahm, an die Seitenwände wei-
tergab, die diesem Druck standhalten mussten. Seit achthundert Jahren stand das Gebäude, 
als hätte die Natur selbst das alles irgendwann in Stein gegossen. Wenn die Mächtigkeit 
dieses Anblicks sie zu überwältigen drohte, verließ sie die Basilika durch eine Tür seitlich im 
Chorraum und stand dann im Geviert des Kreuzgangs, der einen Garten umschloss, an dessen 
einer Seite der Zugang zum Kapitelsaal lag, während sich auf der gegenüberliegenden Seite 
der Treppenturm hinauf zur Bibliothek erhob. Der Kapitelsaal erinnerte sie an einen univer-
sitären Campus. Er hatte den Mönchen als Versammlungsraum für Beratungen und geistliche 
Lesungen gedient. Ursprünglich im romanischen Stil erstellt, war er Mitte des 14. Jahrhun-
derts zu einem hochgotischen Bau von außergewöhnlicher Eleganz umgebaut worden. Man 
stieg zwei Stufen hinunter, wenn man ihn betrat und hatte dann in dem quadratischen Geviert 
von vierzehn mal vierzehn Metern mit Öff nungen an zwei sich gegenüberliegenden Seiten 
das Gefühl, in einer schönen Schale zu verweilen, in der – wenn sie sich mit Menschen füll-
te – sofort ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen konnte. Die umlaufende steinerne Sitzbank 
verstärkte diesen Eindruck und lud noch heute dazu ein, sich niederzulassen und seinen Ge-
danken nachzuhängen. Die Touristen machten Gebrauch davon, wenn sie im Sommer eine 
Pause zum Verschnaufen brauchten.  
Dr. Wagner hatte ihr inzwischen bestätigt, dass sich seine Entscheidung, den Bibliotheksbe-
such zum Therapiebestandteil zu erklären, als außerordentlich gute Entscheidung herausge-
stellt hatte. Mit großer Genugtuung hatte er erkannt, wie sehr Marie sich in die Bücher und 
in die Geschichte des Klosters vertiefte und es war ihm auch nicht entgangen, dass sie ange-
fangen hatte, sich erste Notizen zu machen. Sie vergaß die Zeit über dem Lesen und mit ihr 
ihre Angst. Sie war allein und fühlte sich doch beschützt. Der Arzt war nebenan in der Klinik, 
die Mauern um sie herum stark und sicher und es kam ihr vor, als wenn aus den Büchern die 
Mönche und all die anderen Autoren mit ihr sprachen. In einer der Schriften hatte sie eine 
lange Liste mit den Namen der 59 Äbte gefunden, die seit 1136 in ununterbrochener Folge 
das Kloster geführt hatten, von Ruthard angefangen, der bis 1157 das Amt innegehabt hatte, 
über den unglücklichen Abt Werner, der 1261 von einem Laienbruder ermordet worden war 
bis Leonhard II. Müller aus Rüdesheim, der schlussendlich 1803 gezwungen worden war, das 
Kloster zu schließen, die schützenden Mauern zu verlassen, weil eine stärkere Macht es so 
entschieden hatte, eine Macht, die die Mauern gar nicht mehr hatte erstürmen oder niederrei-
ßen müssen. Es war eine Macht, die von außen, aus Frankreich, gekommen war, die die Welt 
außerhalb dieser Mauern zu Fall gebracht und sie zerstört hatte und mit ihr auch das Kloster.  
Die Namenskette der Äbte war für Marie der Beginn einer Exkursion ins Mittelalter gewe-
sen. Die Liste war wie ein Geländer, an dem sie sich nach rückwärts in die Vergangenheit 
hatte hineinhangeln können. Und weil sie sich auf Personen abstützen konnte, die alle wirk-
lich gelebt hatten, war es eine sehr lebendige Reise in die Geschichte gewesen. Es war ein 
schönes Kaleidoskop von Lebenswelten aus einer lange vergangenen Zeit, deren Studium 
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sie ablenkte von der Qual der Gegenwart. War es zuerst nur der Mord gewesen, der ihr ins 
Auge gefallen war und ihre Neugier geweckt hatte, so waren es später vor allem die Lebens-
umstände, unter denen die Äbte – und nicht nur sie – gelebt hatten. Wie hatte der Abt von 
Kloster Eberbach – zusätzlich zu seiner Aufgabe hier – noch die Aufsicht über 16 weitere 
Zisterzienserklöster ausüben können, die in einem Umkreis von mehr als 100 Kilometern 
verteilt lagen? 
Welche Kämpfe waren da ausgefochten worden, bis der Papst Hildegard von Bingen erlaub-
te, ihre Visionen zu veröff entlichen, ein Kloster auf der linken Rheinseite zu gründen, als 
erste Nonne dem Volk zu predigen, in Mainz, Würzburg, Bamberg, Trier, Bonn und Köln? 
Bis Kaiser Barbarossa sie als Beraterin an seine Pfalz nach Ingelheim berief? Sie schrieb 
Bücher über Religion, Medizin, Musik, eine Universalgelehrte – vor 900 Jahren mitten in 
Deutschland. Ganz in ihrer Nähe, wo sie jetzt saß und dieses las. Das zweite von Hildegard 
gegründete Kloster auf der rechten Rheinseite in Eibingen lag nur einen Steinwurf von Eber-
bach entfernt. 

Marie spürte einen leichten Schauer auf ihrem Rücken als der alte Benedikt ihr in der Tür 
gegenüberstand, mit leicht zusammengekniff en Augen, die sie kritisch zu mustern schienen. 
Er wirkte ernst und unnahbar, fast ein wenig mürrisch in seiner hageren asketischen Gestalt. 
Sie glaubte sehen zu können, wie es hinter seiner knochigen Stirn arbeitete, wie er sich ein 
Bild zurechtlegte von ihr in ihrer Situation. Nie wäre es ihm eingefallen, eine solche Begeg-
nung mit ein paar freundlichen Floskeln zu eröff nen, um die beiderseitigen Unsicherheiten 
der ersten Minute damit zu überbrücken. Sie war sich sicher, dass er bei einer Begrüßung, 
wie sie in Amerika üblich war mit den übertriebenen Freundschaftsbekundungen auch wild-
fremden Menschen gegenüber, den Raum sofort wieder verlassen haben würde. Die Form 
seiner Begrüßung folgte dem Ergebnis seiner Analyse und nicht umgekehrt. Niemand, der 
ihm gegenübertrat, konnte wissen, zu welchem Ergebnis er kommen würde. Von manchem, 
der ihn nur oberfl ächlich kannte, wurde er deshalb für einen unhöfl ichen Menschen gehalten. 
Diese Wirkung war ihm bewusst. Er sah es den manchmal erschrockenen Gesichtern an, dass 
er einschüchternd wirkte. Das hatte ihn aber nie bedrückt. Er hatte dem keine Bedeutung bei-
gemessen. Das waren oberfl ächliche Momenterscheinungen, die keinen Stellenwert besaßen 
für ihn. Dies war seine Art und es war die für ihn einzig mögliche Art der Kontaktaufnahme 
mit seiner Umwelt. Und dabei würde es auch bleiben für die nächsten hundert Jahre.
„Marie“, sagte er schließlich leise und freundlich, als er seinen Blick von den Büchern auf sie 
richtete und auf sie zuging. „Meine kleine Marie Christine. Wie geht es Dir?“ Er versuchte 
nun doch ein Lächeln über die Falten seines Gesichts zu legen, was ihm nicht wirklich ge-
lang. Aber seine Augen lächelten deutlich und verwischten den kritischen ersten Teil seines 
Auftritts. Dennoch fi el es ihr zunächst nicht leicht, sich ihm anzuvertrauen.
„Ganz gut“, wich sie seiner Frage aus und erzählte ihm etwas vom Kloster, von seinem Alter, 
dass es nun ein Staatsweingut sei und nicht mehr der Kirche gehörte.
„Ja“, sagte er leise und sehr beiläufi g. „Der Reichsdeputationshauptschluss. 1803. Napoleon. 
Ein Geschäft zu Lasten Dritter. Getarnt als gesellschaftlicher Fortschritt. Aber ich denke, das 
ist nicht der Grund, weswegen ich hier bin.“
Einen Moment überlegte sie, ob sie ihn fragen sollte, wer ihn hergebeten hatte, ließ den Ge-
danken aber fallen. Sie wusste, dass dem alten Herrn jedes überfl üssige Wort als Geschwätz 
erschien. In seinem Alter interessierte ihn nur noch die Übermittlung des Destillats möglicher 
Gedankengänge. Schmückendes Beiwerk war Ballast und Zeitvergeudung. 
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„Du weißt, warum ich hier bin?“, fragte sie ihn mit leicht erhöhtem Puls.
„Gewiss. Kann ich Dir helfen?“
Sie schluckte, war auf den schnellen Zugriff  nicht vorbereitet, verlor ihn aus den Augen, 
blickte zu Boden und sagte dann:
„Ich bin dabei, mir ein …“ sie zögerte wieder, suchte nach dem richtigen Wort. Sie hatte es 
bisher noch nicht so auf den Punkt bringen müssen, was sie eigentlich suchte. „… ein Funda-
ment zu suchen, ein geistiges, wenn Du verstehst. Ich habe das Gefühl, keinen Boden unter 
den Füßen zu haben. Ich habe ja diesen Zusammenbruch gehabt, weil … mein Arzt ist der 
Meinung, es würde mir weiterhelfen, wenn ich mich in meiner Familie und im Freundeskreis 
ein bisschen fester verankern würde – so hat er sich ausgedrückt. Er hat wohl den Eindruck 
gewonnen, dass ich dort keinen wirklichen Halt habe. Dort nicht und auch in meiner unmit-
telbaren Umgebung nicht. Und in der noch weiteren noch weniger. Ich glaube, er hat Recht. 
Mir ist aber auch klargeworden, dass ich vieles versäumt habe, was andere Menschen ganz 
normal mit auf den Weg bekommen haben.“
Sie sah ihn fragend an. Es entstand eine lange Pause, bis Benedikt ihr freundlich zunickte. 
„Ich glaube“, fuhr Marie fort, „ich habe viele Stationen meines Lebens durchlaufen ohne 
eigene Anteilnahme. Ich selbst war eigentlich nicht beteiligt. Nicht aktiv jedenfalls. Ich war 
wohl zu passiv. Vielleicht könnte man sagen, ich habe mich leben lassen? Ich wurde gelebt? 
Und deshalb fühle ich mich irgendwie hohl und leer. Ich bin innerlich nicht gefestigt. Über-
haupt nicht. Und jetzt muss ich all das irgendwie nachholen was ich versäumt habe. Ich muss 
diese Leere in mir füllen. Ich muss sie mit mir selbst anfüllen. Ich weiß nicht, was da auf 
mich zukommt. Ich weiß nicht genau, was mir fehlt. Aber es fehlt etwas. Und ich weiß, dass 
ich so unendlich Vieles lernen müsste. Auch über die Welt, in der ich lebe, das Land, seine 
Geschichte.“
Wieder sah sie ihn fragend an. Und abermals blickte er regungslos aber interessiert zu ihr. 
So fuhr sie fort.
„Ich möchte unabhängiger werden von dem, was andere sagen. Ich will selbst wissen, was 
Sache ist. Und bei jedem Schritt, den ich tue, sollte es mein eigener Schritt sein. Einer den 
ich wirklich tun will. Ich weiß, das klingt alles chaotisch. Es tut mir leid.“
Benedikt hatte während sie sprach in einem der Lehnstühle Platz genommen, die um einen 
schweren Eichentisch standen, der die Mitte des Raumes einnahm. Er hatte seine Hände vor 
sich auf den Tisch gelegt und sah Marie ungläubig an. In seiner Mine spiegelte sich Sorge 
aber auch Überraschung wider. Sie ahnte, dass er an ihre Ausbildung, das Studium dachte, 
was nicht zu ihrer inneren Leere passte. Aber, als ob er ihre Gedanken erraten hätte, sagte er:
„Gelerntes Wissen ist nur ein schwaches Gerüst zur Stabilisierung unserer selbst. Niemals 
kann es das gelebte Wissen ersetzen.“
Dann schwieg er, wie um Marie Gelegenheit zu geben, über diesen Satz nachzudenken. Und 
als ob er abermals ihre nicht gestellte Frage beantworten wollte, sagte er:
„Gelebtes Wissen, das sind unsere Erfahrungen, die wir machen konnten.“ Und wieder 
schwieg er. Aber ohne eine Reaktion von ihr abzuwarten, fuhr er fort:
„Unser gelebtes Wissen prägt uns mehr als das gelernte. Und am allerwichtigsten ist das ge-
lebte Wissen aus den allerersten Lebensjahren. Das ist durch gar nichts zu ersetzen.“
„Woran denkst Du dabei?“, fragte sie.
„Wissen, das nur im Untergrund, im Unterbewussten sich gesammelt hat. Daran denke ich. 
Wissen, über das Du bewusst gar nicht verfügst. Aber es ist vorhanden. Es wirkt in Dir. Es 
beeinfl usst Dein Handeln, ohne dass Du es merkst. Weil es so wichtig ist, sollte es ein positi-
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ves Wissen sein, es sollten positive Erfahrungen sein, die da gespeichert wurden. Ich glaube 
das ist ein Teil des Fundaments, nach dem Du suchst.“ Er faltete die Hände auf dem Tisch 
wie zum Gebet und sah sie an.
„Es wurde mir nicht vermittelt?“, fragte sie.
„Vielleicht nicht genug davon. Es war Krieg.“
„Wie hätte es sein müssen, dieses Wissen?“
„Es sollte das sicher gefühlte Wissen sein, geliebt zu werden und geborgen zu sein, vor allen 
Gefahren behütet zu sein.“ 
„Du meinst, Mutter hat es daran fehlen lassen?“
„Sie hat es gewiss versucht. Aber ich bin nicht sicher, ob es ihr wirklich gelungen ist. Die 
Zeiten waren hart, auch für sie.“ 
„Du sagst, diese frühen Erfahrungen sind durch nichts zu ersetzen. Dann ist mein Schaden 
irreparabel?“ 
„Die frühen Erfahrungen sind unersetzlich, weil sie eben nur in den ersten Jahren gesammelt 
werden können. Sie müssen deshalb aber nicht unverzichtbar sein. Was sagt Dir der Arzt?“
„Er sagt, ich werde wieder gesund.“
„Dann glaube ihm.“
Sie schwiegen eine Weile. Er fuhr fort:
„Wenn in den ersten Jahren das Fundament in dir nicht so stabil gebaut wurde, wie es unter 
normalen Lebensumständen hätte sein können, dann hätte in den Folgejahren daran weiter 
gebaut werden müssen. Was weißt Du über deinen Vater?“
„Eigentlich nichts“, sagte sie. Ich habe ihn ja nie gesehen. Mutter hat nichts von ihm erzählt. 
Und Wilhelm erst recht nicht. Ich weiß nicht, wo und wie und warum er zu Tode gekommen 
ist damals im Krieg. Ist er gefallen wie all die anderen? Oder gibt es da ein Geheimnis? 
Mutter hat vor ihrer Hochzeit mit Wilhelm keine Kriegerwitwenrente erhalten. Warum nicht? 
Haben die eigenen Leute ihn erschossen? Wenn ja, warum? War er im Widerstand? Oder war 
er fahnenfl üchtig? War er ein Held? Oder war er ein Feigling? Ein Verräter? Muss ich mich 
schämen, ihn als Vater zu haben? Oder kann ich stolz auf ihn sein?“ 
„Es hat wirklich niemand mit Dir über Deinen Vater gesprochen? Deine Mutter nicht und 
Wilhelm auch nicht? Nichts aus seiner Kinderzeit, seiner Jugend? Die beiden waren immer-
hin Zwillinge. Die haben eine Menge erlebt miteinander. Nichts davon?“
„Nichts.“
„Obwohl du gefragt hast? Hast Du deine Mutter gefragt?“
„Ja. Sie sagte: ‚Kind, frag mich bitte nicht. Das ist so lange her. Tote soll man ruhen lassen.‘“
„Gutes kann man immer über Tote sagen. Und Deine Mutter hätte viel Gutes über ihn sagen 
können.“
„Sie war damals zu schwach, glaube ich. Wir wurden ja alle gejagt durch die Bomben, die 
Unsicherheit, die Ängste, wochen- und monatelang, jahrelang. Und nach dem Krieg konnte 
sie es nicht mehr. Vor der Heirat mit Wilhelm nicht. Und danach wollte sie es erst recht nicht 
mehr.“
„Weil sie sich die Hochzeit mit dem Bruder ihres Mannes nicht verziehen hat“, ergänzte 
Benedikt.
„Möglich.“
„Und Wilhelm?“
„Dasselbe. Er sagte, dass er sich gut mit ihm verstanden habe. Aber auch, dass mein Vater 
anders gewesen sei als er. Er hätte andere Interessen gehabt. Deshalb wisse er auch eigent-
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lich nicht viel von ihm, obwohl er sein Zwillingsbruder war. Dass er eigentlich nicht Soldat 
werden wollte. Was im Krieg mit ihm passiert sei, wisse er auch nicht. Das wäre nun Gott 
sei Dank alles vorbei und wir müssten jetzt alle nach vorn blicken. Die Vergangenheit sei 
vorüber.“
„Ja“, sagte Benedikt mit einem unerwartet aggressiven Unterton, „und die Vergangenheit ist 
schlecht und weil angeblich alle schlecht waren, die diese Vergangenheit auf deutscher Seite 
durchlebt haben, weißt Du nicht, ob Dein Vater auch schlecht war. In diesem Sumpf haben 
sie Deinen Vater untergehen lassen und auch Dich darin stecken lassen. Und deshalb bist Du 
hier.“
„Die Großeltern haben mir jetzt von sich und auch einiges von Vater erzählt als ich sie be-
sucht habe. Großmutter hat mir zwei Briefe von ihm zu lesen gegeben Das hat mir schon ge-
holfen.“ Und dann dachte sie an John und Alex und Georg und Eisenmann und ihren eigenen 
Anteil an dem Sumpf, in dem sie steckte, und kam sich schäbig vor. Aber irgendwo musste 
sie anfangen mit dem Auff üllen der Löcher. 
„Es ist auch meine eigene Schuld“, sagte sie plötzlich. „Ich dachte immer, die Dinge wären 
unwichtig und habe denen geglaubt, die sagten „Schau nach vorn, genieße den Tag.“ Ich habe 
es auch nicht vermisst, nichts zu wissen, solange mein Leben von anderen getragen wurde, 
von den Eltern, von meinem Mann, von dessen Familie in Amerika. Ich hatte genügend Ab-
lenkung. Aber dann war das alles plötzlich …“ Sie blickte vor sich hin und wusste, dass sie 
diesen Faden nicht weiterspinnen durfte. Sie war an die Grenze des Abrutschens geraten. Die 
Gefahr einer Panikattacke war geblieben. Sie spürte es. Sie schwieg. Dann blickte sie Benni 
an. Sein Blick lag konzentriert und unendlich liebevoll auf ihr. Er hatte sie off ensichtlich die 
ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen. Aber er schwieg.  
„Es kann so nicht bleiben“, sagte sie erneut. „Ich brauche einen Halt in mir und den brauche 
ich sofort. Aber ich weiß, dass das nicht möglich ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich 
glaube auch nicht, dass die Ärzte mir wirklich helfen können. Das sind pharmazeutische 
Krücken, die sie mir an die Hand geben. Ich muss da selbst rauskommen. Aber wie? Ich habe 
Angst davor. Und jetzt belaste ich auch Dich noch damit.“ 
Sie hielt inne. Benedikt schwieg. Das Angespannte war aus seinem Blick gewichen. Er 
schaute vor sich auf die Tischplatte, ein wenig traurig und mit einer ruhigen Nachdenklich-
keit. Da er keine Anstalten machte, etwas zu sagen, fuhr Marie fort:
„Ich habe in den letzten Wochen oft an Dich gedacht. Du hast dein Leben ganz anders gestal-
tet als ich. Mir ist bewusst geworden, wie oberfl ächlich ich durch mein Leben gegangen bin. 
Ich würde unendlich viel darum geben, wenn ich nur einen Bruchteil deiner inneren Ruhe in 
mich aufnehmen könnte. Aber ich habe es mir nicht verdient.“ Sie schaute ihn an und sagte: 
„Ich habe allen, die mir etwas von der Wahrheit erzählen wollten, misstraut. Ich habe ihnen 
nicht geglaubt. Du bist wirklich der einzige, dem ich glauben könnte.“  
Fast zufällig trafen sich ihre Blicke. Marie mühte sich, ihre Tränen zurück zu halten. 
„Du kannst jederzeit in Neustadt in der alten Villa wohnen, wenn Du das möchtest“, sagte er. 
„Das Haus wird nur noch von mir bewohnt. Die Familie hat mir ein lebenslanges Wohnrecht 
eingeräumt. Wahrscheinlich warten sie alle darauf, dass ich endlich abtrete. Also Platz ist 
genug da. Ähnlich wie hier“, fügte er lächelnd hinzu, indem er auf die Bücherregale deutete. 
„Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Geborgenheit. Die wäre leicht zu bewerkstelli-
gen. Die andere betriff t Dein Inneres. Du möchtest Dich in Dir selbst auskennen. Du weißt 
nicht, wer Du wirklich bist. Möglicherweise hast Du in jüngster Zeit ein paar schlechte Er-
fahrungen mit Dir selbst gemacht und du fragst Dich nun, ob das der wirkliche Kern von 
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Dir ist, ob Du das wirklich bist. Du magst das nicht glauben. Aber alles was Dich bisher an 
Gutem umgeben hatte, ist plötzlich verschwunden. Hat sich vielleicht sogar in sein Gegenteil 
verkehrt. Und damit kennst Du Dich nicht aus, kannst nicht damit leben. Ist es so?“
Beide saßen sie sich nun vornüber gebeugt gegenüber wie zwei, die fest miteinander verbun-
den sind, der alte Mann und die junge Frau. Hielten sich aneinander fest mit ihren Blicken. 
Marie nickte nur still und sagte dann sehr leise: „Ja.“
„Dann sage ich Dir – und das kannst Du getrost glauben, weil ich Dich von klein auf kenne 
– der Kern in Dir ist so gut wie der von Deinem Vater. Und der war mehr als gut. Ich habe 
niemanden so geschätzt wie ihn. Und wenn Du nach Deiner Identität suchst, wenn du sie 
verloren hast oder vielleicht nie richtig gekannt hast, dann liegt das nicht allein an Dir; wahr-
scheinlich sogar am allerwenigsten an Dir selbst. Den ersten und wichtigsten Teil haben sie 
Dir im Krieg vorenthalten. Da ist das Grundgefühl der Geborgenheit und des Geliebtwerdens 
verloren gegangen. Was folgte, waren Defi zite in der Familie, fehlende Informationen über 
Deinen Vater. Und weil dessen Schicksal mit dem des Landes eng verknüpft war, vollziehst 
Du eine Verknüpfung des einen mit dem anderen auch für Dich selber. Du leidest wahrschein-
lich zusätzlich zu Deinen persönlichen Defi ziten an denen des Dich umgebenden Gemeinwe-
sens. Und das ist ein Fehler. Wenn Du mich fragst, wie ich Dir helfen kann, schlage ich Dir 
folgendes vor: „Ich werde versuchen, Dir auf alle Deine Fragen zu antworten so gut ich kann. 
Ich habe ja in meinem Eigenbrötlerdasein über Vieles nachdenken können. Vielleicht entsteht 
aus dem Kaleidoskop meiner Antworten, etwas, was Deiner Orientierung hilft.“ 
Er blickte fragend zu ihr hinüber. „Was meinst Du?“
Sie nickte ihm zu und sagte „Ja“ und stellte sofort die erste Frage: „Was hatte mein Vater mit 
den Verbrechen der Nazis zu tun?“
„Er hatte gar nichts damit zu tun“, Benedikt hatte einen zornigen Ton angeschlagen. 
„Er war weder Mitglied in der Partei wie sein Bruder und sein Vater, noch sonst in irgendei-
ner dieser braunen Grüppchen und Untergrüppchen, mit denen die Nazis ihr Netz über das 
Volk geworfen haben, um ihre wackelige Basis am Beginn ihrer Herrschaft abzusichern.“ 
Benedikt hielt inne. Er saß mit gesenktem Kopf vor ihr und schwieg. So lange verharrte er 
in diesem Zustand, dass Marie schließlich fürchtete, er könnte sich doch überfordert haben. 
Sie räusperte sich und begann: „Onkel Benni, ich …“ Da hob er ruhig die rechte Hand und 
sie sprach nicht weiter. Off ensichtlich arbeitete er, sortierte, stellte eine Reihenfolge, eine 
Rangordnung auf. 
„Wenn Du wirklich gar nichts weißt von Deinem Vater, dann will ich Dir ganz am Anfang 
das Wichtigste sagen.“ Es entstand wieder eine Pause. Er holte tief Luft. Sie entnahm seinem 
Gesicht den Ausdruck eines großen Ernstes und auch einer Rührung. Onkel Benni erlaubte 
sich eine Emotion, mit der er dem, was immer er jetzt sagen würde, ein besonderes Gewicht 
verlieh.
„Ich habe keinen Menschen so sehr geliebt wie Deinen Vater. Er war der einzige in der Fami-
lie, der einzige in der ganzen Verwandtschaft, über dessen Gegenwart ich mich immer gefreut 
habe, wann immer er bei mir war. Und ich bin doch eigentlich ein schwieriger Mensch wie 
du weißt. Wenn Karl kam, hörte ich auf, einer zu sein. Er brachte eine Art zu denken mit, 
die ich bis dahin nur von mir selber kannte. Es war ein zweckfreies Denken, das nicht den 
eigenen Vorteil im Auge hatte. Karl brachte eine unbefangene Off enheit gegenüber allem mit. 
Er stellte vieles in Frage, auch ohne eine Antwort zu wissen. Er wusste, dass eine intelligente 
Frage weiter trägt als die schnelle Antwort. Auch darin unterschied er sich von seinem Bru-
der Wilhelm. Der stellte nur das in Frage, was ihm im Wege war, um es dann beseitigen zu 
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können. Er stand damit in der Familientradition, die sich seit langen Zeiten angewöhnt hatte, 
in den Kategorien von wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Abwägungen zu denken. Das war 
von niemandem so verordnet worden. Es hatte sich so ergeben. Die jeweilige junge Genera-
tion hat es von der älteren wie selbstverständlich übernommen. Es war wie ein Naturgesetz. 
Ernsthaft nachgedacht wurde nur darüber, was dem eigenen Vorteil dienen konnte. Davon 
lebte die Familie seit 150 Jahren. Karl hatte sich diesem Schema entzogen. Das Gebäude, 
in dem man dort lebte, war ihm zu eng. Er brauchte die Freiheit dringlicher als das tägliche 
Brot. Es waren die intelligentesten Gespräche, die ich in meinem Leben geführt habe und es 
waren die schönsten Stunden, die ich mit deinem Vater verbracht habe. Ich habe monatelang 
getrauert über seinen Tod. Und ich tue das heute noch. Er fehlt mir heute wie eh und je.“ 
Er stand auf. Marie bemerkte, dass es ihm Mühe machte. Das Alter ließ sich doch nicht über-
sehen. Er ging aber nicht zur Tür sondern zu den Regalen. Er ging an den Büchern entlang. 
„Suchst Du etwas Bestimmtes?“, fragte sie ihn und erhob sich ebenfalls. „Nein, nein“, sagte 
er. „Es ist nur die Neugier. Man kann nicht in einem solchen Raum verweilen, ohne diese 
Kostbarkeiten zumindest im Vorübergehen in Augenschein genommen zu haben. Es ist ein 
bisschen wie das Erweisen einer Referenz dem geronnenen Geist gegenüber, der sich zwi-
schen den Buchdeckeln verbirgt. Wie das Abschreiten der Ehrenformation bei einem Staats-
besuch gewissermaßen.“ Er blickte sie an und lächelte. 
„Das waren friedliche Menschen diese Mönche“, kommentierte sie seinen Gang an den Re-
galen entlang. „Warum waren nicht alle wie sie? So friedlich und fromm. Warum sind wir 
nicht wie sie waren? Warum sind wir so kriegerisch? Warum sind wir Deutsche so anfällig 
für Gewalt? Von den Völkerwanderungen angefangen bis zu den Nazis? Warum ist das so? 
Sind wir schon immer die Horden gewesen, die alle überfallen haben? Damals schon und 
heute wieder? Und nur die anderen sind der gute Teil der Menschheit? Und auch wenn mein 
Vater sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, muss ich mich fragen, ist meine Familie 
mit mir ein Teil von den schlechten?“ 

Benedikt war erschrocken stehen geblieben und sah sie jetzt kritisch, fast ein wenig ärgerlich, 
jedenfalls aber verständnislos an. Mit dieser Wende hatte er nach seinen emotionalen Worten 
über ihren Vater nicht gerechnet. 
„Ist das eine ernst gemeinte Frage?“ 
„Ja“, sagte sie trotzig. Ihr war seine Wandlung nicht verborgen geblieben. „Sicher. Das ist 
eine ernst gemeinte Frage. Das möchte ich gern wissen. Ganz am Anfang, bevor wir in die 
Einzelheiten der Geschichte überhaupt einsteigen.“
Benedikt nahm Platz, da wo er gerade stand, am Ende des Tisches. Dort verharrte er einen 
Augenblick reglos. Dann sah er ihr ins Gesicht und forderte sie mit einer Handbewegung auf, 
ebenfalls Platz zu nehmen, am anderen Ende dieses langen Tisches. Das wirkte in einer Art 
streng auf sie, wie sie es bisher noch nicht bei ihm erlebt hatte. Sie folgte seiner Anweisung 
und setzte sich, ein wenig verunsichert und nun auch angestrengt. Sie hatte nicht mit einer 
solch ernsten Reaktion bei ihm gerechnet. Die liebevollen Worte über ihren Vater waren nach 
den Briefen, die sie von ihm gelesen hatte, nicht wirklich überraschend gewesen. Deshalb 
ging sie sofort zu dem weiter gefassten Themenbereich über ohne zu ahnen, was sie damit 
bei Benedikt anrichtete. 
Und sie fuhr unbekümmert fort: „Wir sind nun mal so, heißt es meist an den Stammtischen 
und im Freundeskreis, wenn dieses Thema aufkommt. Damit müssen wir uns abfi nden. Und 
unsere Nachbarn auch.“ Marie schob das als Rechtfertigung für ihre Frage noch einmal nach.
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Benedikt stützte die Ellenbogen auf die Tischplatte und hielt seine gegeneinandergedrückten 
Hände vor den Mund. Mit den Daumen stützte er sein Kinn. Sein Blick war vor ihn auf den 
Tisch gerichtet. Sein Kopf wippte ein wenig vor und zurück. Es war wie ein Zeichen, dass 
diese fast leblos wirkende Gestalt innerlich arbeitete. Schließlich legte er seine Hände auf die 
Tischplatte und richtete seinen Blick wieder auf Marie. 
„Und wenn nun das Gegenteil richtig wäre?“
Sie sah ihn ungläubig an. „Wir sind friedlich und die anderen sind die wilden Krieger? Wir 
die Engel und die anderen die Bösewichte?“
Unmerklich fast schüttelte er den Kopf. In seinen Augen erkannte sie eine große Traurigkeit 
gepaart mit Verständnislosigkeit, die ihn für einen Augenblick zu lähmen schienen, bis sie 
von einem plötzlich funkelnden Feuer abgelöst wurden und er mit einer fast nicht vernehm-
baren, aber doch schneidend scharfen Stimme – so als spräche er zu sich selber – sagte:
„Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, nicht immer nur in Extremen zu denken. Auch wenn 
wir in Europa in diesem Jahrhundert allesamt Opfer zu vieler Extremereignisse geworden 
sind, zu vieler Kriege, zu vieler extrem langer Kriege mit viel zu vielen Toten, zu vielen 
zivilen Opfern, zu vielen extremen Grausamkeiten auf allen Seiten, in unvorstellbaren Di-
mensionen; hervorgerufen durch zuviel abgrundtiefe Ängste auf allen Seiten, beißende, wild 
tobende Existenzängste, angefeuert von in die Welt hinaus posaunten Halbwahrheiten aus 
unausgegorenen Theorien, ersonnen von ernsthaften Denkern, kolportiert von halbseidenen 
Scharlatanen, missbraucht von machtgierigen Politikern und kriminellen Killern in allen be-
teiligten Ländern. Alles zur angeblichen Rettung des jeweils eigenen Volkes. Der nackte Hass 
hat das Handeln bestimmt auf allen Seiten. Ohne jede Rücksicht auf die Menschen, auf das 
Menschenmaterial wie es überall hieß, das eigene wie das des Feindes. Es war egal. Es war 
nur Material, das genutzt wurde, verbraucht werden konnte und auch wurde. Bedenkenlos, 
weil alle es taten. Und besinnungslos versank das, was Europa einst ausmachte, im Schlamm 
an der Somme, in Verdun and an tausend anderen Fronten. Die europäische Zivilisation, 
einst ein Leuchtturm der Menschheit, massakrierte sich selbst mit den von ihr soeben selbst 
erfundenen maschinellen Waff en. Und alles, was heute als angeblich gesicherte Erkenntnis 
aus diesem gemeinsam angerührten Schlamassel ins Buch der Geschichte eingetragen und 
uns verkauft wird, ist nichts anderes als der erbärmliche Versuch derjenigen, die sich im An-
schluss an die Orgie zu Siegern erklärten, ihre eigene Haut zu retten; möglichst sauber aus 
dieser trüben Brühe hasstriefender Verbrechen herauszukommen; mit spitzfi ndigen Rechtfer-
tigungen und arroganten Schuldzuweisungen die Verantwortung für diesen Massenmord bei 
denjenigen abzuladen, die bei diesem Beinahesuizid Europas den Kürzeren gezogen haben. 
Noch immer. Immer wieder – wie lange noch?“   
Benedikt schwieg. Hauchdünne Schweißperlen auf seiner Stirn kündeten von der inneren 
Erregung, die sich seiner bemächtigt hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte er daran 
gedacht, dieses Gespräch gar nicht erst zu beginnen, es zu beenden noch ehe es begonnen 
hatte. Zu groß, zu unüberbrückbar absurd erschien ihm die Kluft zwischen dem, was Marie 
ihm da als kolportierte Wahrheit aus dem ungeordneten Sammelsurium medialer Pseudokor-
rektheit vorgesetzt hatte und seiner eigenen festen Überzeugung. Er befürchtete, es würde 
seine Kraft übersteigen, die Dinge gerade zu rücken. Tatsächlich wäre er wohl nach Hause 
gefahren, wenn es nicht Marie gewesen wäre, die ihm gegenüber saß. Die seine Hilfe brauch-
te. Und wenn ihm nicht in der gleichen Sekunde der Gedanke durch den Kopf geschossen 
wäre, dass er genau hier und jetzt an den Punkt in seinem Leben angekommen sein könnte, an 
dem er den Nachweis zu erbringen hatte, dass sein eigenbrötlerisches Eremitendasein auch 
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einen tiefen Sinn und praktischen Nutzen gehabt haben könnte. Dieser Gedanke hielt ihn auf 
seinem Stuhl fest.  
Er hatte sich innerlich echauffi  ert. Das war er nicht gewohnt. Es war eigentlich nicht vorge-
kommen in seinem Leben. Er konnte damit nicht umgehen. Maries Frage hatte ihn in ihrer 
Dümmlichkeit empört und sein wohldurchdachtes Weltbild wie ein unerwarteter Kanonen-
schlag getroff en. Er war ins Stolpern geraten, hatte ihr im ersten Anlauf mit Plattitüden geant-
wortet. Er musste sich jetzt fangen, legte eine Pause ein. Bevor er fortfuhr, holte er sehr tief 
Luft, als wenn er Kraft schöpfen musste für das, was nun kommen würde. 
„Wahrheiten sind subjektiv“, begann er. „Alle!“, fügte er hinzu. Und schwieg wieder. „Auch 
die vom aggressiven deutschen Wesen. Die sogar ganz besonders.“ Die Luft entwich ihm zu 
schnell aus der Lunge. Ein Zeichen seiner inneren Erregung. Erneut schnappte er tief nach 
Luft. 
„Alles, was zu dieser These des besonders aggressiven deutschen Gemüts aufgeschrieben 
und in die Welt gesetzt worden ist, stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein.“ Er schwieg 
und blickte ihr ruhig in die Augen.
„Ich weiß, dass ich sofort in Teufels Küche käme, wenn ich das öff entlich sagen würde. Die 
mit der Masse schwimmenden Gutmenschen jeglicher Couleur würden mich sofort in die 
Kiste zu den Rechtsradikalen werfen, zu den Neo-Nazis. Und diese Leute wären dann – ohne 
es zu wissen – desselben Geistes wie jene, die mich 1933 in die andere Kiste, nämlich ins 
KZ geworfen haben. Es sind die von der herrschenden Lehre auf Vordermann Gebrachten, 
die sich mit großer Begeisterung dem betreuten Denken anvertrauen. Wie damals die Typen 
auch. Sie schwören, auf der richtigen Seite zu stehen und ihre ganze Kraft für den Kampf ge-
gen das Böse einzusetzen, ohne je über eine Alternative nachgedacht zu haben. Weil Denken 
nicht ihre Sache ist. Wenn andere anderer Meinung sind, brüllen sie „Nazis raus“ und sind 
schon auf der sicheren Seite.“
Benedikt hatte sich nun gefangen. Seine Erregung hatte sich gelegt. Er atmete ruhiger, legte 
aber dennoch eine Pause ein, während der Marie ihn besorgt beobachtete. Wieder einmal 
wurde sie von einem schlechten Gewissen geplagt. Sie hatte nicht geahnt, dass ihre zuge-
spitzte Frage den alten Mann derart in Aufregung versetzen würde. Jetzt wagte sie nicht, eine 
weitere Frage an ihn zu richten. Sie würde das später nachholen.
Da hörte sie, wie Benedikt erneut ansetzte. „Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ich Dir 
das beweisen kann. Wir haben ja nicht wochenlang Zeit, vermute ich.“ Wieder legt er eine 
Pause ein, blickte vor sich auf die Tischplatte.

Geschichte im Schnelldurchgang

„Wenn dich diese Frage wirklich bewegt, schlage ich einen Schnelldurchgang in einem gro-
ßen Bogen durch die Geschichte vor“, sagte er schließlich. „Du kannst bestimmen, wo Du 
mehr wissen möchtest.“ 
Marie erwiderte seinen Blick, sah ihn interessiert an. „Großer Bogen hört sich gut an“, sagte 
sie. Noch einmal sog Benedikt tief die Luft ein bevor er begann. 

„Ich denke, es ist gar nicht nötig, alles was unsere Tugendwächter zur Untermauerung ihrer 
Weisheiten gesagt und geschrieben haben, Stück für Stück zu widerlegen. Es reicht, wenn 
man die Methode unter die Lupe nimmt, die sie beim Einsammeln ihrer Erkenntnisse an-
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gewandt haben. Um es auf den Punkt zu bringen: Sie haben keine. Sie gehen nicht wissen-
schaftlich vor. Sie sind ideologisch gefangen in den Ketten, die sie sich unwissentlich in den 
sechziger und siebziger Jahren selbst angelegt haben, zu einer Zeit als ihr Denken und ihr 
Handeln stärker von ihren Hormonen als von ihren Gehirnwindungen bestimmt war. Leicht-
fertig ist die Jugend mit dem Wort heißt es bei Schiller. Das gilt auch heute noch und in der 
aufgeladenen Stimmung nach 1945, als die erste Nachkriegsgeneration an die Hochschulen 
strömte, galt das ganz besonders. Es galt aufzuräumen. Den Schutt der Häuser hatten die 
Trümmerfrauen beiseite geschaff t. Jetzt galt es, den Schutt in den Köpfen der Elterngenera-
tion zu entsorgen. 

Leichtfertig wie die Jugend ist, geschah das unter Zuhilfenahme einiger wohlfeiler Thesen 
dreier angejahrter Professoren, die beglückt vom plötzlichen Zuspruch der Studenten eine 
zweite Jugend auf sich zukommen sahen. Sie stellten Behauptungen auf und erklärten sie 
für wahr, obwohl sie die niemals überprüft hatten. Karl Popper, ein britischer Philosoph 
deutscher Herkunft, ist der Frage nach der richtigen Methode in der wissenschaftlichen For-
schung, also bei der wissenschaftlichen Wahrheitsfi ndung, nachgegangen. Er sagt, dass sich 
die Wahrheit einer wissenschaftlichen Hypothese niemals beweisen lässt, wohl aber lässt 
sie sich – wenn sie falsch ist – widerlegen. Wirklich forschen, sagt er, bedeutet vorhandene 
Erkenntnisse immer wieder in Frage zu stellen. Der Wahrheitsgehalt der Hypothese Alle 
Schwäne sind weiß werde nicht durch das Auffi  nden zusätzlicher weißer Schwäne größer. 
Aber durch einen einzigen schwarzen Schwan werde die Hypothese als falsch widerlegt. 
Nur die Korrektur von Fehlern und darauf aufbauende bessere Theorien führen nach ihm zu 
einem Wissensfortschritt. Es ist die Realität, die über Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer 
Hypothese entscheidet. Popper nennt das einen kritischen Rationalismus.“
Benedikt sah Marie an. Sie nickte ihm zu. „Einfach und einleuchtend“, sagte sie. „Und diese 
Methode von Popper ist international akzeptiert?“
„Ja.“
„Und was bedeutet das für die These von der Kollektivschuld aller Deutschen?“
„Das ist nicht nur Unsinn, sondern eigentlich eine Verleumdung, die unter Strafe gestellt wer-
den müsste. Popper würde sich im Grabe umdrehen, wenn er hören würde, wie leichtfertig 
hier mit der Wahrheit hantiert wird. Die ganze deutsche Geschichte spricht dagegen und die 
Gegenwart auch. Es gibt nicht nur ein Gegenbeispiel für den Beweis der Unrichtigkeit dieser 
These. Die deutsche Geschichte ist voll davon.“
„Sagst Du mir eins?“
„Es beginnt schon bei der Berichterstattung über die Völkerwanderung anno dazumal, also vor 
ungefähr tausendfünfhundert Jahren, die uns in der Schule als Germanische Völkerwanderung 
vorgestellt wurde und Zeugnis ablegen soll von unserem unruhigen und kriegerischen Charak-
ter, weil wir Germanen sind; unser Land heißt international Germany, folglich müssen wir die-
jenigen sein, die damals durch die Welt getobt sind und alles in Schutt und Asche gelegt haben.“
„Waren wir das nicht?“
„Nein. Nicht wir oder unsere Ahnen sind gewandert, sondern ganz andere germanische und 
nicht germanische Stämme. Wäre es anders, säßen wir beiden jetzt nicht hier, sondern ir-
gendwo in Spanien, Italien, Afrika oder sonst wo auf der Welt. Tatsächlich sind unsere Alt-
vorderen zu Hause geblieben und haben unter den durchziehenden Horden aus Skandinavien, 
Russland und den Tiefen Asiens genauso gelitten, wie Italiener, Gallier und andere europä-
ische Völkerschaften. Eine große Bodenständigkeit hat uns wohl viel mehr geprägt. Die hat 
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uns dann auch davon abgehalten, in der Zeit nach Christoph Columbus über die Meere zu 
segeln, um Kolonien und ganze Kontinente zu erobern und zu unterwerfen wie Portugiesen, 
Spanier, Franzosen und Engländer das getan haben. Bleib im Lande und nähre dich redlich 
ist ein deutscher Wahlspruch, der das ganz gut widerspiegelt.“

„Den hat Hitler aber nicht beherzigt.“
„Ein ziemlicher Sprung, den du da machst. Aber Hitler fällt ohnehin aus dem Raster deut-
scher Leidtiere – um das kontaminierte Wort Führer zu vermeiden. Der war psychisch krank.“
„Wurde aber gewählt.“
„Nicht von der Mehrheit. Und nicht wegen kriegerischer Parolen. Die behielt er in den ers-
ten sechs Jahren seiner Führerschaft komplett für sich. Er war ein notorischer Lügner. Und 
die wirtschaftliche Lage in Deutschland war für breite Bevölkerungsschichten damals hoff -
nungslos, ohne jede Zukunftsperspektive, schon seit zwanzig Jahren. Der Schreihals erschien 
nach allem, was bis dahin schief gelaufen war, für viele als die letzte Chance auf Besserung. 
Wir werden später darauf zurückkommen.“

„Was kennzeichnet uns Deutsche – wenn es nicht das Kriegerische ist?“
„Das Schwerfällige, Arbeitswillige, auch das Gleichmütige und die Leidensfähigkeit. Wir 
können eine Menge ertragen ohne zu murren. Bevor wir auf die Barrikaden gehen, muss 
schon viel geschehen.“
„Worin zeigt sich das?“
„Über einen Zeitraum von tausend Jahren hat sich das schon gezeigt. Die Deutschen ha-
ben während dieser langen Epoche ohne einen eigenen Nationalstaat gelebt. Anders als alle 
Nachbarn ringsum. Es gab nicht mal einen Namen für das Sammelsurium der vielen kleinen 
deutschen Ländereien.“
„Gar keinen?“
„Land der Dichter und Denker, haben die Nachbarn gesagt.“ 
„Und die Dichter und Denker haben keine Kriege geführt?“
„Doch, gegen die Türken, wenn die auf ihren unzähligen Eroberungszügen wieder mal vor 
Wien standen oder gegen den Papst in Rom, wenn der auf Eroberungstour ging, um seinen 
Kirchenstaat zu vergrößern oder gegen die Franzosen, wenn die die Grenzen von Vercinge-
torix aus der Zeit von Julius Cäsar wiederherstellen wollten und bei uns einmarschiert sind, 
oft überfallartig, ohne Kriegserklärung.“

„Und im Dreißigjährigen Krieg?“  
„Hat der Papst mit der Hilfe des deutschen Kaisers und deutscher Truppen gegen protestan-
tische deutsche Truppen Krieg geführt.“
„Deutsche gegen Deutsche, warum?“
„Weil der Papst wollte, dass Deutschland katholisch bleibt.“
„Und was wollte der deutsche König?“
„Der wollte vom Papst zum Kaiser gekrönt werden.“
„Warum wollte der Papst unbedingt, dass Deutschland katholisch bleibt? England war doch 
auch in diesen Jahren ausgeschert und hatte sich mit der Anglikanischen Kirche selbstständig 
und unabhängig von Rom gemacht, oder stimmt das nicht?“
„Doch, es stimmt. Aber zwei große Länder auf einmal verlieren, das wollte er wohl nicht. 
Außerdem war Deutschland ein reiches Land und er brauchte das Geld der Deutschen.“
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„England war nicht so reich?“
„Nein, das Land war damals noch bettelarm. Es begann in diesen Jahren gerade erst durch 
Seeräuberei gegen die Schiff e von Portugal und Spanien Reichtümer zu sammeln, wenn die 
von ihren Kolonien zurück kamen, bevor England dann selbst Kolonien eroberte.“
„Wofür brauchte der Papst so viel Geld?“
„Für den Petersdom, der gerade im Bau war und für seine Kriege, die er gern mal führte.“
„Warum wollte der deutsche König unbedingt Kaiser werden?“
„Weil die Familie der Habsburger das schon seit ein paar hundert Jahren war.“
„War das so wichtig?“
„Nein, zu dieser Zeit nicht mehr.“
„Warum nicht?“
„Weil die staatliche Macht nicht mehr der Kaiserkrone entsprang wie im Mittelalter, sondern 
viel eher den neu eroberten Kolonien rund um den Globus. Das war ein Epochenwechsel in 
der Menschheitsgeschichte.“ 
„Und das wussten die Habsburger nicht?“
„Nein. Geistesgrößen waren die nicht. Und irgendwie war das Leben mit Kaiserkrone schö-
ner. Fanden sie wohl.“
„Oder waren sie und der Papst einfach die besseren Christen und haben deshalb gegen die 
Protestanten gekämpft?“
„Nein, waren sie nicht. Die Protestanten waren die besseren Christen.“ 
„Sagt wer?“
„Friedrich Schiller.“
„Und trotzdem zog der zum Kaiser gekrönte König gegen die protestantischen Deutschen in 
den Krieg? Gegen das eigene Volk?“
„Ja.“
„Es gab niemanden, der das hätte verhindern können?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Weil – wie gesagt – die Deutschen keinen eigenen Staat mit einem König hatten, der nur 
für sie da gewesen wäre und nicht auch noch für den ganzen Rest der Christenheit und für 
den Papst mit seinem Klüngel in Rom und seinen undurchschaubaren Interessen. Das Wort 
deutsch kam in den ersten fünfhundert Jahren im Namen dieses Reiches gar nicht vor, ob-
wohl es ein deutsches Reich war. Vergleichbares hat es in der Geschichte auf dem Globus 
niemals gegeben.“
„Ein Zeichen von Dummheit bei den Deutschen?“
„Nein, eher eine Folge dieses bräsigen Gleichmuts, positiv formuliert könnte man es Idea-
lismus nennen oder mit Heinrich Heine von der Bereitschaft der Deutschen sprechen, eine 
Sache um ihrer selbst willen zu tun. Es ging schließlich um sehr viel im Heiligen Römischen 
Reich. Das Seelenheil der Menschheit stand mit dieser neuen christlichen Idee der Nächsten-
liebe auf dem Spiel. Es ging also um etwas unbezweifelbar Gutes, das auf den Weg gebracht 
werden musste.“
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Das Ende des Heiligen Römischen Reiches

„Aber war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation nicht dennoch der Staat der Deut-
schen? Immerhin konnte der deutsche König und Kaiser doch auch Deutschland regieren.“
„Konnte er. Aber nicht gegen die Interessen des Papstes. Wie es sich zum Beispiel in der 
Reformation zeigte.“
„Und wenn der Kaiser es dennoch getan hätte? Was wäre passiert?“
„Vermutlich nichts. Außer, dass der König nicht Kaiser geworden wäre.“

„Warum nannte sich das Reich heilig?“
„Weil der Papst dieses Reich mitregierte.“ 
„Wie muss ich mir das vorstellen?“
„Drei deutsche Erzbischöfe wählten zusammen mit vier weltlichen deutschen Kurfürsten 
den deutschen König. Der Papst sagte den drei Erzbischöfen wen sie wählen sollten. Das war 
wichtig für ihn, ist aber nur ein Beispiel für die Macht des Papstes. Die Auswahl auch der 
deutschen Erzbischöfe ist ein weiteres. Als Kaiser und Papst sich darüber stritten, wer diese 
ebenfalls nicht unwichtige Auswahl treff en durfte, kroch der Kaiser schließlich drei Tage lang 
auf Knien vor dem Papst in Canossa im Schnee zu Kreuze, damit der ihn mit der Rücknahme 
der Exkommunikation wieder in seinen Verein aufnahm. Es blieb dabei, der Papst bestimmte, 
wer Erzbischof in Deutschland wurde. Der Kaiser durfte diese Entscheidung abnicken.“ 

„Und warum war das Reich römisch?“
„Weil der Papst in Rom saß und weil das heilige Reich der Deutschen Nachfolger des unter-
gegangenen Römischen Reiches sein sollte.“
„Warum sollte es das?“
„Im Alten Testament gibt es eine Prophezeiung, dass die Welt nach dem Ende des Römischen 
Reiches untergehen würde, und dass dann ein göttliches Reich käme. Es galt also, den Unter-
gang des Römischen Reiches zu verhindern und beim Aufbau des göttlichen Reiches behilf-
lich zu sein. Mit römisch im Namen wurde der Untergang des Römischen Reiches zumindest 
vertuscht und mit heilig wurde bekundet, dass man in einer Art vorauseilenden Gehorsams 
bei der Erschaff ung des göttlichen Reiches behilfl ich sein wollte, dem Schöpfer sozusagen 
unter die Arme greifen wollte.“ 
„Und an dieses Märchen haben erwachsene Männer damals geglaubt?“
„Für die waren das keine Märchen. In einer Zeit des Analphabetentums ohne Bücher waren die 
Bibel und besonders das Alte Testament eine Botschaft, die göttlich sein musste, schon weil sie 
aus der Zeit des Babylonischen Reiches unter dem König Nebukadnezar kam und über tausend 
Jahre alt war und weil diese Botschaft schriftlich überliefert war und weil sie in der Bibel stand.“ 
„Und da steht sie heute noch?“
„Beim Propheten Daniel im Alten Testament kannst Du es nachlesen.“

„Und was war deutsch an diesem Reich?“
„Der König war es – meistens jedenfalls – und die Kurfürsten waren auch deutsch.“
„Warum wurde ausgerechnet der deutsche König zum Kaiser gekrönt? Warum nicht der pol-
nische oder der französische oder der englische?“ 
„Weil Deutschland die stärkste Macht in Europa war und am ehesten in der Lage war, die 
anbrandenden Türken abzuwehren.“
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„Haben die Franzosen und die Engländer nicht auch gegen die Türken mitgekämpft?“
„Meistens nicht.“
„Hätten die deutschen Fürsten nicht einen deutschen König wählen können unter der Be-
dingung, dass er auf das Heilige und das Römische verzichtet und dann nur noch deutscher 
König gewesen wäre?“
„Ja, hätten sie.“
„Warum taten sie es nicht?“
„Wegen des ‚nur‘ vermutlich. Nur noch deutscher König – das wäre im Mittelalter eine Re-
duzierung der Macht und des Ansehens gewesen. Das wollte wohl keiner. Der Kaiser war als 
Schutzherr der Christenheit der Stärkste in Europa.“
„Also dominierten doch Gründe der Macht diese Reichskonstruktion?“
„Nein, am Anfang waren ganz sicher die religiösen Motive mindestens genauso stark.“ 

„Aber zur Zeit der Reformation hätten die Kurfürsten das ändern können, als der Kaisertitel 
nicht mehr so wichtig war. Warum taten sie es nicht?
„Das wüsste ich auch gern.“

„Wie viele der deutschen Ländereien und Fürsten waren nach Luther protestantisch gewor-
den?“
„Fast alle, außer Bayern.“
„Und warum nicht die Bayern?“
„Weil die vom Kaiser schon seit langem eine bayerische Königskrone haben wollten. Der 
Kaiser blieb katholisch. Da mussten sie es vorsichtshalber auch bleiben.“
„Und, haben sie die Königskrone bekommen?“
„Nicht vom Kaiser, sondern erst 1806 von Napoleon, mit dem sie – aus Rache – gegen den 
Kaiser in den Krieg gezogen waren und den gewonnen hatten.“
„Hat ein G’schmäckle, oder?“
„Hat es wohl. Aber die Bayern merken es nicht.“
„Wenn nun fast alle deutschen Länder schon protestantisch waren, dann hätte es den Dreißig-
jährigen Krieg mit einem nur-deutschen König ohne Mitregentschaft des Papstes gar nicht 
geben brauchen?“ 
„Richtig, den hätte es dann wohl niemals gegeben. Der Papst allein hätte keinen Krieg gegen 
Deutschland führen können, nicht einmal zusammen mit den Bayern. Und Schweden war 
eh schon protestantisch. Frankreich trat erst später in den Krieg ein, als das Reich schon am 
Boden und in Trümmern lag.“ 

„Wer hat diesen Dreißigjährigen Krieg dann gewonnen? Der Papst oder die Protestanten?“
„Keiner von beiden. Beide haben sie ihn verloren. Aber zu allererst hat das deutsche Volk ihn 
verloren. Es war letztlich vollkommen schutzlos gewesen und zur Hälfte ausgerottet worden. 
Zum Teil auf das Grausamste regelrecht abgeschlachtet worden. Es war zum Schluss ja kein 
richtiger Krieg mehr gewesen mit großen Truppen und Schlachten mit einem Sieger und 
einem Verlierer. Es waren marodierende Banden aus aller Herren Länder die durchs Land 
zogen und plünderten und mordeten und zerstörten. Viele Ortschaften verschwanden kom-
plett von der Landkarte, Die meisten verloren die Hälfte ihrer Bevölkerung, Pirna 97 Prozent 
seiner Einwohner. Die Zahl zerstörter Kirchen und Klöster geht in die Tausende.“ 
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„Und wer waren schließlich die Gewinner dieses Krieges?“
„Schweden und Frankreich.“ 
„Wie das? Schweden war protestantisch und Frankreich katholisch. Wie passt das zusam-
men?“
„Diesen beiden ging es tatsächlich und von Anfang an ausschließlich um die Macht. Die 
Religion spielte insbesondere für Frankreich überhaupt keine Rolle. Beide wollten sie Füh-
rungsmacht in Europa werden. Deutschland hatte sich selbst zerfl eischt, lag zerschlagen am 
Boden. Das war für die beiden eine Verlockung, der sie nicht widerstehen konnten. Daran 
hatten auch tausendfünfhundert Jahre christliche Lehre nichts geändert. Sie wollten in die 
Fußstapfen des deutschen Kaisers im Heiligen Römischen Reich treten, aber nicht um die 
Christenheit oder den Papst zu schützen, sondern um ihr Ego aufzupolieren.“
„Welche Folgen hatte das für Deutschland?“
„Deutschland war wirtschaftlich ruiniert und es hat für die nächsten zweihundert Jahre poli-
tisch keine Rolle mehr gespielt in der internationalen Politik.“
„Es war nicht mehr stärkste Macht in Europa?“
„Nein.“

„Aber es gab doch die Deutsche Hanse noch als erfolgreiche, internationale und zudem fried-
liche Handelsorganisation, mit einer jahrhundertealten Tradition, die ihren Sitz in Lübeck 
hatte und die den Handel von England über die Nord- und Ostsee bis nach Russland organi-
sierte.“
„Das war einmal. Die Eroberung der Kolonien in Amerika und Indien hatte den Schwerpunkt 
der Handelswege dorthin verlagert. Die Hanse hätte sich dahin umorientieren müssen. Das 
war aber im Chaos des Krieges nicht möglich. Und die Habsburger Kaiser in Wien hatten 
sich ohnehin nie für den Handel und die Hanse interessiert. Italien lag für sie viel näher und 
es war wärmer dort und in Rom gab es den Papst und die Kaiserkrone, nicht in Lübeck. Die 
Hanse war kein Werk des Kaisers, sondern ausschließlich eines der hanseatischen Kaufl eute 
gewesen. So zerfi el auch sie in diesen Jahren. Es traf eben alles zusammen, der kriminelle 
Missbrauch päpstlicher Macht, der Kampf Luthers dagegen, die Eroberung der Kolonien, der 
Niedergang der Hanse und dieser dreißig Jahre währende Krieg, der ein versuchter Völker-
mord war.“  

Preußen – ein Vorbild in Europa

„Wie ist das Land dann wieder auf die Beine gekommen?“
„Durch Disziplin und Arbeit. Und durch Preußen.“
„Mit Preußen begann unsere kriegerische Phase?“
„Keineswegs.“
„Aber Preußen hat unseren Ruf als Militaristen und wilde Krieger weltweit gefestigt.“
„Wenn es so wäre, wäre es unberechtigt.“
„Wer sind überhaupt die Preußen? Ich kenne Bayern, Hessen Westfalen, Schwaben und ande-
re Stammesangehörige, aber keinen einzigen Preußen. Und ein Land Preußen gibt es ja auch 
nicht mehr. Woher kam der Staat und wo ist er geblieben?“
  
„Gute Frage. Angefangen hat es im zwölften Jahrhundert mit einem deutschen Ritterorden. 
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Der hatte sich in Palästina zur Zeit der Kreuzzüge aus einer Spitalbrüderschaft entwickelt, 
die – von Bremer und Lübecker Kaufl euten gegründet – Pilger und Kreuzfahrer medizinisch 
versorgte. Sie nannten sich ‚Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusa-
lem‘, später einfach ‚Deutscher Orden‘ genannt. 1198 wurde diese Spitalbrüderschaft zu ei-
nem Ritterorden, der deutsche Christen schützen sollte, die zu den heiligen Stätten pilgerten. 
Die Ritter wurden nach dem Motto ‚Helfen, Heilen, Wehren‘ tätig und waren bald für ihre 
Disziplin, Opferbereitschaft und ihr Pfl ichtbewusstsein berühmt.“ 
„Und die haben irgendwann Preußen gegründet? An der Ostsee? Das ist ein weiter Weg.“
„Es war der polnische Herzog Konrad, der sie hergeholt hat. Er versuchte in dieser Zeit 
vergeblich, die baltischen Pruzzen zu christianisieren. Er bat 1225 den deutschen Orden um 
Hilfe. 1230 schenkte er dem Orden das Kulmer Land ‚auf ewig‘.“ 
„Ohne kriegerische Tätigkeit wird die Missionierung aber nicht vonstatten gegangen sein, 
oder?“
„Christianisierungen waren in diesen Zeiten Gottesdienst, durch den auch Sünden verge-
ben wurden. 997 hatten die heidnischen Pruzzen den heiligen Adalbert von Prag bei einem 
Missionierungsversuch erschlagen. Deshalb konnte der Papst nun das Land des Ordens zum 
Kreuzzugsgebiet erklären und gab seinen Segen zur Arbeit des Ordens.“ 
„Auch zur Gewalt? Zu Mord und Totschlag?“
„Liebe Marie, die Human Rights Watch war noch nicht gegründet damals. Aber die Ritter 
bauten parallel zur Missionsaufgabe das Land auch im zivilen Bereich mit militärischer Dis-
ziplin sehr erfolgreich zu einem Musterland auf. Aus Verbundenheit mit den Pruzzen nannten 
sie ihr Land später Preußen. Soviel zur Herkunft des Namens.“
„Und die Ritter zogen nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder ab?“
„Nein, sie wandelten es irgendwann in ein Herzogtum um und als der letzte Hochmeister des 
Ordens als Herzog von Preußen keinen Nachfolger hatte, übergab er das Herzogtum Preußen 
an den Nachbarn, das Herzogtum Brandenburg“
„Dann hätte es nahegelegen, aus dem Namen Preußen jetzt Brandenburg werden zu lassen.“
„Wäre es auch wohl, wenn nicht plötzlich der Name Preußen eine unverhoff te Aufwertung 
erfahren hätte“
„Wie das? Der Herzog von Brandenburg war einer der sieben Kurfürsten. Preußen war nicht 
einmal Teil des Heiligen Römischen Reiches.“
„Und gerade daraus ergab sich ein Riesenvorteil.“
„Was die Geschichte so alles herbeizaubert. Ich bin gespannt.“

„Viele Herzöge im Heiligen Römischen Reich hätten damals gern einen Königstitel gehabt. 
Bayern buhlte schon lange beim Kaiser darum, hatte dem im Dreißigjährigen Krieg unzähli-
ge Truppen gestellt. Aber die Habsburger dachten gar nicht daran, einem Herzog einen Kö-
nigstitel zu genehmigen. Der wäre bei der nächsten Wahl zum deutschen König zwangsläufi g 
ein Konkurrent für das Haus Habsburg gewesen. König durften die Deutschen deshalb in 
England sein, auch in Polen, in Mexiko und auf dem Mond wäre es auch kein Problem ge-
wesen. In einem deutschen Land aber nicht. In Preußen war es möglich, weil das Land noch 
immer außerhalb des Heiligen Römischen Reiches lag. Als der Herzog von Brandenburg 
dem Kaiser, der ja keine eigenen Truppen hatte, 8.000 seiner Elitesoldaten in einem Streit 
mit Frankreich bereitstellte, stimmte der Kaiser im Jahre 1700 sehr zum Ärger der Bayern zu, 
dass der Herzog von Brandenburg den Titel ‚König in Preußen‘ tragen durfte. Und im Laufe 
der Zeit bürgerte es sich ein, dass für alle Brandenburger Besitzungen der Name ‚Königreich 
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Preußen‘ benutzt wurde, weil König einfach mehr war als Herzog. Und der Name Branden-
burg trat in den Hintergrund.“
„Und seither mögen die Bayern die Preußen nicht?“
„Da könnte was dran sein.“ 
„Was unterschied Preußen von den anderen Ländern?“

„Sie orientierten sich nicht an Vorgaben himmlischer Glaubensregeln oder an wechselnden 
Wünschen kirchlicher Würdenträger im fernen Rom, sondern an den irdischen Erfordernis-
sen des Lebens ihrer Untertanen. Und die Könige waren in Sachen Disziplin und Fleiß Vor-
bild für ihre Untertanen. Es schien, als hätten sie die Disziplin des Ritterordens auch für sich 
persönlich übernommen. Das war ein ganz anderer Geist, der den König mit seiner Bevölke-
rung verband. Und das machte sie erfolgreich.“
„Aber ganz ohne Krieg wird Preußen sicher nicht innerhalb weniger Jahre zu einer europäi-
schen Großmacht geworden sein. Nur mit Fleiß und der Bibel unterm Arm, oder?“
„Mit der Bibel hatten es die Preußen ohnehin nicht so. Jeder möge nach seiner Fasson se-
lig werden, war das Credo von Friedrich dem Großen. Der war für seine Toleranz bekannt. 
Und von seinem Vater, Friedrich Wilhelm I., stammt der Ausspruch So schnell schießen die 
Preußen nicht.“ 
„Bei welcher Gelegenheit hat er das gesagt?“
„Als 1718 ein Reichsheer des Kaisers mit 50.000 Mann aus Österreich und Hannover unter 
dem Vorwand einer Reichsexekution gegen Mecklenburg-Schwerin in Preußen lagerte, hat 
er das einfach ignoriert und diesen Spruch gesagt. Die kaiserlichen Truppen zogen dann un-
verrichteter Dinge wieder ab.“
„Das war der Soldatenkönig? Wie kam der zu so einem Beinamen?“
„Das war schon eine interessante Figur. Auch im wörtlichen Sinn. Er war 1,65 Meter groß 
und zweieinhalb Zentner schwer. Er regierte von 1713 bis 1740. Der Dreißigjährige Krieg 
lag also noch in Sichtweite. Sein Anliegen war der Aufbau einer starken Armee, weil er nie 
wieder sein Land so schutzlos ausländischen Truppen gegenüber sehen wollte, wie es im 
dreißigjährigen Krieg der Fall gewesen war. Er baute die Armee zur viertgrößten in Europa 
auf. Kriegerischen Auseinandersetzungen ging er aber aus dem Weg, weil er weder seine 
Soldaten noch seine Finanzen unnötig gefährden wollte. Den einzigen Krieg führte er in einer 
Allianz gegen Schweden. Den hat er gewonnen.“
„Aber die preußischen Soldaten waren bekannt für ihre Tüchtigkeit. Da müssen sie doch 
irgendwo auch mal gekämpft haben.“

„Der Siebenjährige Krieg bot ausreichend Gelegenheit dafür.“
„Worum ging es in ihm?“ 
„Von 1756 bis 1763 fand er statt. Es war die Regierungszeit von Friedrich dem Großen. Die-
ser Krieg wird heute auch als der eigentlich erste Weltkrieg bezeichnet, weil in ihm weltweit 
gekämpft wurde.“
„Preußen gegen den Rest der Welt?“
„Unsinn. 1756 gerieten sich Frankreich und England in die Haare wegen der weltweiten Vor-
machtstellung in den Kolonien. Sie führten Krieg gegeneinander in Nordamerika, in Indien, 
in der Karibik und auch in Europa. Sieben Jahre lang dauerte das mit wechselnden Erfolgen 
und Misserfolgen der Kriegsparteien. Als es 1763 zum Frieden von Paris kam, hatte Frank-
reich fast alle seine Kolonien an England verloren.“
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„Und was hat Preußen mit diesem Krieg zu tun gehabt?“ 

„Preußen hatte kein Interesse, sich am globalen Wettlauf um Kolonien zu beteiligen. Seine In-
teressen lagen im Inland. Friedrich der Große nutzte das internationale Chaos und marschierte 
1756 in Sachsen ein, das er dem Habsburger Kaiserhaus wegnahm als wichtigen Schritt zur 
territorialen Arrondierung seines Landes. Noch immer waren seine Ländereien verbindungslos 
über die deutsche Landkarte verstreut vom Niederrhein über Brandenburg bis zu seiner ost-
preußischen Exklave mitten in Polen. Das Gebiet war so unmöglich zu verteidigen.“
„Also musste zum Zweck der, sagen wir mal, inneren Expansion doch kriegerisch mächtig 
hingelangt werden?“
„Nicht unbedingt. 1740 zum Bespiel hatte er den Habsburgern ohne Krieg mittels eines Ul-
timatums Schlesien abgehandelt. Dabei hatte er zugestimmt, dass Maria Theresia als erste 
Frau auf dem Kaiserstuhl Platz nehmen durfte. Die Herrschaft des Hauses Habsburg wäre 
sonst beendet gewesen, weil es keinen männlichen Nachfolger gab. Für diese Zustimmung 
erhielt er Schlesien.“

„Und so blieb Preußen von diesem Siebenjährigen Krieg gänzlich verschont?“
„Keineswegs. Im Gegenteil, nach der Besetzung Sachsens kam es auch für Preußen knüp-
peldick. Russland hatte sich eingemischt und focht an der Seite Habsburgs gegen Preußen. 
Und immer auch mal wieder gegen Schweden. Es war ein ständiges Auf und Ab und Hin und 
Her. England focht an der Seite Preußens, weil ein Hannoveraner auf dem englischen Thron 
saß. Von Zeit zu Zeit machte auch Frankreich von sich reden, wurde aber in Europa meis-
tens geschlagen. Die beiden Großmächte hatten ihre kriegerischen Schwerpunkte ohnehin in 
Übersee. Als 1763 im Frieden von Paris fast alle französischen Kolonien an England gingen, 
da blieb natürlich ein schmerzhafter Stachel im Fleisch der Nation stecken, die sich gern als 
die Große bezeichnet – warum auch immer.“

„Und ging das Abenteuer der Sachseneinverleibung gut aus für Preußen?“
„Ja, aber ohne eine gehörige Portion Glück hätte es in der Katastrophe enden können. Bei 
Kunersdorf waren die Preußen ausgelaugt und entkräftet von Russland und den Habsburgern 
so vernichtend geschlagen worden, dass Friedrich II. das Ende Preußens vor Augen hatte. 
Wenn nicht die Zarin plötzlich gestorben wäre und ihr Nachfolger die Seiten zu Preußen 
gewechselt hätte, wäre es wohl das Ende Preußens gewesen. So aber konnte Preußen im Frie-
den von Hubertusburg alle seine Besitzungen in Ostpreußen, Sachsen und Schlesien behalten 
und war endgültig zu einer europäischen Großmacht geworden – auch weil die östlichen 
Nachbarn von Preußen sich ebenfalls selbst zerfl eischten.“
„Welche meinst Du?“
„Russland, Polen und die skandinavischen Staaten befanden sich über Jahrhunderte in einem 
ewigen Kampf um die Vormacht im baltischen Raum, also rund um die Ostsee.“
„Das waren nicht nur Scharmützel dort? Schweden, Dänemark, Norwegen assoziiere ich mit 
der Schweiz, mit Friedensnobelpreisen und Friedenkonferenzen.“
„Damals war das komplett anders. Die drei skandinavischen Länder haben sich über zwei-
hundert Jahre mit elend langen und grausamen Kriegen überzogen, die mal zwanzig, mal 
einundzwanzig Jahre dauerten, immer aber mehrere Jahre. Und sie wurden dabei von Russ-
land und Polen in heftiger Kampfeslust begleitet. Diese Kriege hier alle aufzuzählen würde 
Stunden dauern. Die Friedensliebe war in diesen Ländern noch nicht entdeckt.“
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 „Und Preußen fehlt in dieser Aufl istung der Streitlustigen?“
„Ja, es lag vielleicht an der exponierten Lage außerhalb des deutschen Reiches. Der Kaiser 
hatte kein Augenmerk darauf. Es interessierte ihn nicht. Es lag wie eine Insel im polnischen 
Reich. Polen war damals fl ächenmäßig nach Russland das größte Land in Europa. Seine 
Ländereien reichten von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Das polnische Reich umfasste 
damals Litauen, Lettland, Weißrussland, fast die ganze Ukraine sowie Teile Russlands, Est-
lands und Rumäniens. 

Preußen war klein und von seiner Geschichte her auch anders aufgestellt als die anderen 
Staaten. Es hatte keine solche Tradition von Herrschergeschlechtern, die um Macht und Ein-
fl uss kämpften. Es war viel defensiver eingestellt als die Nachbarn.“   
„Eine territoriale Ausdehnung hatten die Preußenkönige nicht im Visier?“
„Nein, das einzige territoriale Ziel, dass sie verfolgten, war die Herstellung einer Verbindung 
zwischen Brandenburg und Ostpreußen. Das hatte nichts mit Vormachstellung zu tun, son-
dern mit Verteidigungsfähigkeit.“ 
„Und wie muss ich mir dann den gigantischen Landraub in den polnischen Teilungen erklä-
ren? Da ist Polen von der Landkarte verschwunden und Preußen territorial doch gewaltig 
gewachsen. Oder hat Polen sich ganz feiwillig aufgelöst?“
„Lass uns sachlich bleiben, Marie.“
„Das war eine rhetorische Frage.“
„Das war gar keine Frage,“ sagte er mit strenger Miene. „Es war eine kleine Provokation, die 
ich dir hiermit ausnahmsweise großmütig vergebe, weil sie den Unterricht belebt.“
„Danke“, sagte sie und lächelte ihn liebevoll an. 

„Die polnischen Teilungen waren alle in erster Linie eine Angelegenheit zwischen Russland 
und Polen. Bei ihren Kämpfen um die Vormacht an der Ostsee hatte Polen nach den Nordi-
schen Kriegen die Oberhand über Russland gewonnen und hat Russland anschließend ziem-
lich gedemütigt. Das war wieder so ein Stachel, der tief saß. 
Es hatte sich außerdem überdehnt und es vernachlässigte die Ordnung im Inneren. 300 Groß-
adelige herrschten über das Land und ließen es in ihrem Allmachtsrausch regelrecht verkom-
men. Letztlich war es unregierbar. Das Polnische Parlament konnte in den Jahren zwischen 
1736 und 1763 aufgrund der Einstimmigkeitsregelung nicht ein einziges Gesetz verabschie-
den. Nicht einmal die Wahl des polnischen Königs konnte der Adel organisieren.“
„Sehr zur Freude der Nachbarn wahrscheinlich.“
„Genauso ist es. In Russland sah die Zarin Katharina die Große dem polnischen Treiben mit 
Freude zu.“ 
„Als der Adel sich schließlich aufraff te, diese Zustände zu ändern, sorgte Katharina 1768 mit 
dem Einmarsch ihrer Armee und einem erzwungenen ‚Ewigen Vertrag‘ dafür, dass es bei der 
Unregierbarkeit Polens blieb. Da war Polen faktisch trotz seiner Größe in den Status eines 
russischen Protektorats geraten. Gegen diese Hegemonie Russlands erhob sich der polnische 
Adel. Er wollte den Ewigen Vertrag mit Gewalt aushebeln. Friedrich II. empfahl der Zarin, 
mit den Aufständischen zu verhandeln. Vergeblich.“
„Die Preußen als Friedensfürsten. Ich glaub’s ja nicht. Echt wahr?“ Marie grinste ihn an.
„Ja,“ erwiderte Benedikt lakonisch lässig, „du wirst aus deinem verqueren Preußenbild noch 
manches andere Segment herausbrechen müssen, wenn du dich der Wahrheit nähern willst. 
Der Herzog von Brandenburg hatte nur sein Ziel der Landverbindung zu Ostpreußen fest 
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im Blick. Und gleichzeitig hatte er in zwei Testamenten von 1758 und 1764 ausführlich 
dargelegt, dass er die Lücke zwischen Brandenburg und Ostpreußen nur mit diplomatischen 
Mitteln schließen wolle. Er versprach sich auf dem Verhandlungswege mit russischer Unter-
stützung eher das Erreichen seines Zieles als wenn er mit dem Militär gegen diesen Riesen 
ausgerückt wäre.“
„Und, hat er Erfolg gehabt mit der Diplomatie?“

„Er hat überraschend und ungeplant Unterstützung erhalten. Der türkische Sultan Mustafa 
III. hatte nach seiner Niederlage vor Wien das Bedürfnis diese Scharte auszuwetzen. Er er-
klärte sich mit den polnischen Aufständischen solidarisch und zog 1768 gegen Russland 
in den Krieg, den er aber 1774 verlor. Katharina die Große war eine energische Frau. Sie 
entschloss sich 1772 – möglicherweise um Preußen und auch Österreich aus diesem Krieg 
herauszuhalten – den Preußen ihre Landbrücke zuzugestehen und auch Österreich sich am 
polnischen Reichskörper zu bedienen. Es wurde von den Dreien als eine Maßregel zur Pazifi -
zierung Polens bezeichnet. Der schlappe polnische Staat hatte ein Drittel seiner Bevölkerung 
und ein Viertel seiner Fläche verloren.“  
„Und die Polen ließen sich das gefallen?“
„Sie wurden nicht gefragt und waren auch bei den Verhandlungen nicht beteiligt. Ganz und 
gar unschuldiges Opfer waren sie ja nicht.“
„Und wie ging es dann weiter mit Polen?“ 

„Der polnische Adel versuchte, sich in einem nächsten Schritt durch eine neue Verfassung 
aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Sie orientierten sich an dem, was seit 1789 in 
Frankreich entstanden war und gaben sich eine Verfassung, die in Vielem radikaler, demokra-
tischer war als das Original. Eine Erbdynastie sollte es werden mit Sachsen als dauerhaftem 
Herrschergeschlecht. Von Preußen erhoff te man sich Unterstützung bei der Durchsetzung der 
Verfassung.“
„Aber Preußen hatte doch gerade …“
„Ich sagte ja, das Ganze war auch in den Augen der Polen eine Sache zwischen ihnen und 
Russland. Preußen war nicht ihr eigentlicher Feind.“
„War es Trittbrettfahrer?“
„Nenn es wie du willst. Es war jedenfalls eine geschickte Politik.“
„Und die blieb es dann auch?“
„Katharina befand sich 1788 schon wieder einmal in einem Zweifrontenkrieg mit Türken 
und Schweden. Als sie die polnische Verfassung sah, hat sie diese mit einem Wutausbruch 
als französische Pest in den Müll geworfen und 1792, als die Kriege gegen Schweden und die 
Türkei beendet waren, ihre Truppen Richtung Polen in Bewegung gesetzt. Sie sorgte dafür, 
dass diese Verfassung aufgehoben wurde. Und als Strafe für die Unbotmäßigkeit der Polen 
verfügte sie 1793 die zweite Teilung Polens. Sie nahm sich ganz Weißrussland, große Teile 
Litauens und der Ukraine und beteiligte Preußen als Dank für dessen Kampf gegen französi-
sche Revolutionsrebellen und zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Machtgleichgewichts 
in der Region unter anderem mit der Stadt Danzig. Österreich ging diesmal leer aus. Es war 
Katharina, die bestimmte wo es lang ging. Preußen hatte auch in diesem Fall militärisch nicht 
gegen Polen vorgehen müssen.“ 
„Donnerwetter, das war jetzt aber schon starker Tobak für den polnischen Adel.“
„Ja, es ging jetzt allmählich ans Eingemachte, also ans polnische Kernland, da wo nicht frem-
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de Ethnien lebten, die sich Polen unrechtmäßig angeeignet hatten, sondern das eigene Volk. 
Nun wäre allergrößte Vorsicht geboten gewesen, um wenigstens dieses Land zu behalten.“
„Aber das war deren Sache nicht?“
„Wenn Unrecht auf die Spitze getrieben wird, wehrt sich der Mensch auch wenn er keine 
Chance hat. Jetzt kämpften Polen quer durch alle Bevölkerungsschichten gegen die russi-
schen Besatzer. Russland knüppelte den Widerstand nieder und verfügte 1795 in Moskau als 
ultima ratio die Aufl ösung Polens. Das heilige Gut des Kräftegleichgewichts brachte auch 
jetzt wieder eine Beteiligung der Komplizen mit sich. Österreich unterschrieb im Januar 
1795 den Teilungsvertrag. Preußen, das anfangs von Russland gar nicht einbezogen werden 
sollte, folgte im Oktober1795. Und damit war Polen für die nächsten 120 Jahre nicht mehr 
existent.“
„Ein furchtbares Unrecht.“
„Wenn es diese Kategorie in der Politik überhaupt gibt. Manchmal denke ich, es gibt sie 
nicht. Wenn es richtig ist, dass geteilte Freude doppelte Freude ist und geteiltes Leid halbes 
Leid, dann scheint geteiltes Unrecht gar keins zu sein.“   
„Ist das nicht zynisch?“
„Ich glaube, die Politik ist so. Das Ergebnis der Teilung hatte ja nicht lange Bestand. 
Unser nächstes Kapitel wird die französische Revolution sein und an deren Ende galoppierte 
Napoleon mit seinen Horden durch Europa. Nach seinem Sieg gegen Preußen, das sich ihm 
gegenüber übrigens für neutral erklärt hatte, vollzog er 1807 die vierte Teilung Polens.“
„Als Bannerträger der französischen Revolution und des Leitgedankens der Selbstbestim-
mung des Volkes gab er den Polen ihr Land zurück?“
„Mitnichten, er nahm Preußen und Österreich die Gebiete der zweiten und dritten Teilung 
weg und fusionierte sie zum Herzogtum Warschau. Das unterstellte er als Satellitenstaat 
Frankreich. Polen blieb verschwunden.“  

Benedikt sah Marie fragend an. „Wollen wir hier Schluss machen? Oder willst Du wissen, 
wie es weitergeht?“
„Wenn Du noch kannst, ich höre gern weiter zu“, sagte sie.
Benedikt nickte kurz und ein leichtes Lächeln ließ seine tausend Fältchen im Gesicht tanzen. 
Er ging zum Fenster, öff nete es und blickte ein wenig verträumt in den Kreuzgang. Er holte 
ein paar mal tief Luft, sog sie durch die Nase tief ein und ließ sie mit einem hörbaren Pusten 
wieder ins Freie entweichen. Als er das einige Male wiederholt hatte, drehte er sich mit einer 
plötzlichen Wende zu Marie um, blickte sie ein wenig versonnen eine ganze Weile an und 
sagte dann: „Nun denn, auf geht’s, machen wir weiter. 

Wenn wir von hier aus einen Blick auf das internationale Geschehen werfen, sehen wir, dass 
Preußen als Großmacht auch in die Händel der anderen Mächte eingebunden wurde, selbst 
wenn es das gar nicht wollte. 
So blieb die Niederlage Frankreichs im Siebenjährigen Krieg natürlich nicht ohne Folgen. 
Als England versuchte, seine Schulden aus diesem Krieg von den amerikanischen Siedlern 
durch Steuern einzutreiben, gingen die auf die Barrikaden. Sie waren nicht ans andere Ende 
der Welt ausgewandert, um sich nun doch wieder von der britischen Krone schröpfen zu 
lassen. Sie eröff neten den Unabhängigkeitskrieg gegen England. Und da witterte Frankreich 
die Chance zur Revanche und unterstützte die Siedler in Amerika sechs Jahre lang mit eige-
nen Truppen und sehr viel Geld. Auch deutsche Truppen unter der Führung des preußischen 
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Generals von Steuben unterstützten die Amerikaner und führten sie 1783 zum Sieg gegen 
England. Das feiern die Amerikaner auch heute noch jedes Jahr in New York mit der Steu-
ben-Parade. 
Was war das Ergebnis dieser beiden Kriege? Amerika hatte seine Unabhängigkeit gewonnen, 
England hatte seine amerikanischen Kolonien verloren und Frankreich war bankrott, denn: 
Zu den französischen Kosten für die beiden großen Kriege in Amerika, den verlorenen von 
1756 bis 1763 und den bezahlten von 1775 bis 1783, addierten sich gigantische Altlasten 
vom Vorgänger Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, mit seinen Kriegen gegen Holland, Spanien 
und das Reich der Deutschen. Hinzu kamen die Kosten für Bau und Unterhalt des Schlosses 
in Versailles mit seinem mehrere tausend Personen umfassenden Hofstaat. Frankreich stürzte 
sechs Jahre nach dem Friedensschluss von 1783 im Jahr 1789 in eine Revolution, in der es 
angeblich um die allgemeinen Menschenrechte, in Wahrheit aber zunächst ausschließlich 
darum ging, dass der König von Frankreich seine Staatsfi nanzen durch Steuererhöhungen 
sanieren wollte, das Volk in Frankreich aber endlich wieder satt zu essen haben wollte.“
„Das war aber eine innerfranzösische Angelegenheit, die uns in Deutschland oder Preußen 
nichts anging oder?“
„Leider nein.“  

Die Katastrophe der Französischen Revolution

„Warum leider? Die Revolution für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und für die Men-
schenrechte hat uns doch alle vorangebracht.“
„Auch das stimmt so nicht. Jedenfalls in den ersten hundert Jahren erstmal nicht.“
„Wow. Sicher?“
„Es war ja nicht nur eine Revolution. Es bildeten sich immer wieder neu Gruppen und Grüpp-
chen, die das Ergebnis der vorhergehenden Revolution immer wieder zerrissen, deren Prot-
agonisten köpften und selber neue Forderungen aufstellten. Über zehn Jahre hinweg folgte 
eine Revolution auf die nächste. Das alles lief so vollkommen aus dem Ruder, dass letztlich 
nichts von dem erreicht wurde, was ursprünglich geplant war. Mehrere Verfassungen wurden 
erarbeitet und immer wieder von Gegenkräften verworfen. Die Verfasser wurden jeweils öf-
fentlich hingerichtet. Aber nicht nur die. die Guillotine arbeitete nahezu ununterbrochen. Wer 
heute noch großer Anführer war und Todesurteile fällte, legte morgen schon selbst seinen 
Kopf unter das Fallbeil. Das Klima im Land verrohte in einem Maße, dass schließlich der 
Terror offi  ziell zur Regierungsform erklärt wurde. Verhaftungen, Erschießungen, Hinrichtun-
gen jeglicher Art konnten jeden jederzeit treff en, ohne Anklage, ohne Urteil, ohne Schuld. 
Ganze Landstriche wurden entvölkert. In der Vendée allein wurden 150.000 Menschen er-
mordet; egal ob Mann oder Frau oder Kind, jung oder alt. Die Aussage eines Bischofs ist 
überliefert, der auf die Frage eines Soldaten, wen man von den Bürgern von Carcassonne 
denn umbringen solle, sagte: Tötet sie alle, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Ein 
Ende war nicht abzusehen. In Paris begannen die Menschen sich massenweise selbst umzu-
bringen. Frankreich war außerstande, sich selbst neu zu ordnen.“
„Und das hat Deutschland dann erledigt?“
„Nein. Die deutschen Dichter und Denker waren anfangs begeistert von der Revolution. Ha-
ben sich dann aber angeekelt von abgewandt.“
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„Als Retter erschien der Korse Napoleone Buonaparte von der Insel Korsika plötzlich auf der 
Bildfl äche. Inzwischen waren alle Köpfe, die das Volk hätten führen können, abgeschlagen 
und entsorgt worden. Es gab niemanden mehr. Da erkannte der Korse seine Chance. Er war 
Soldat. Und er nutzte dieses Handwerk, um diesem vollkommen verunsicherte Volk durch 
Kriege wieder auf die Beine zu helfen.“
„Aber Krieg bedeutet töten und sterben. Das hatten die Franzosen doch gerade zur Genüge 
erlebt.“
„Krieg bedeutete für die Franzosen aber auch, dass die sie endlich von der inneren Zer-
fl eischung wegkamen, ihr Augenmerk auf einen äußeren Feind richten konnten, an dem 
sie ihre Wut und ihre Ängste austoben konnten. Der Weg in den möglichen Tod auf dem 
Schlachtfeld wird vielen wie ein Weg zurück ins Leben erschienen sein.

„Aber hatten die Revolutionäre nicht geschworen und in ihrer Verfassung festgeschrieben, 
dass sie nie wieder einen Eroberungskrieg anzetteln wollten?“
„Ja, in Deutschland hatte man gerade diesen Schwur mit großer Erleichterung zur Kenntnis 
genommen.“
„Aber?“
„All diese klugen Köpfe, die das aufgeschrieben hatten, waren in den Korb am unteren Ende 
der Guillotine gefallen. Sie gab es nicht mehr und Napoleon hatte an der Revolution nicht 
teilgenommen. Er hat aus der Ferne zugeschaut und beobachtet, wie da ein wunderbares 
Betätigungsfeld für ihn heranreifte.“
„Aber es gab keinen Grund für einen Krieg gegen irgendein Land. Gegen wen ist er dann 
angerannt?“
„Zuerst 1796 gegen Italien.“
„Sein genuines Heimatland?“
„Wenn man es zu was bringen will, darf man in diesem Umfeld nicht pingelig sein. Den 
Krieg gegen Italien hatte er zum Warmlaufen gebraucht. Und dann ging es Schlag auf Schlag. 
1797 gegen das Heilige Römische Reich der Deutschen. 
1798 in Ägypten gegen die Briten, er gewinnt Kairo, verliert aber gegen die Briten seine 
Flotte. 
1799 fl ieht er allein zurück nach Frankreich, lässt sich dort als Sieger feiern, während seine 
führerlose Armee durch Ägypten irrt und dort 1801 von den Briten geschlagen wird. Inzwi-
schen zwingt er in Frankreich die gesetzgebenden Kammern, die Verfassung abzuschaff en.“
„Ich habe neulich gelesen, Napoleon sei der Vollender der französischen Revolution gewe-
sen.“
„Er war der Vollender der Revolution sowie der Tod der Vollender des Lebens ist. Tatsächlich 
hat er sich Weihnachten 1799 mit einem Staatsstreich zum Ersten Konsul und damit zum 
Diktator mit republikanischer Fassade gemacht. 1804 krönt er sich selbst zum Kaiser und 
verkündet das Ende der Revolution. Da ist dann auch die Fassade weggebrochen. Und die 
Franzosen haben dem in einem Plebiszit mit riesiger Mehrheit zugestimmt. Nach einem 15 
Jahre dauernden mörderischen Salto Mortale waren sie genau dort wieder angekommen, wo 
sie ihn 1789 begonnen hatten, unter der Knute eines Diktators und Kaisers. Und den verehren 
sie bis heute.“
„Betreff en seine Kriege auch Preußen und Deutschland?

„1801 zwingt er Österreich einen Friedensvertrag abzuschließen. Der immerwährende 
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Reichstag in Regensburg wird aufgelöst. Die drei Erzbischöfe in Köln, Mainz und Trier ver-
lieren ihre Kurwürde, alle linksrheinischen Gebiete fallen an Frankreich. Schon 1805 erklärt 
er Österreich erneut den Krieg. Bayern, Württemberg und Baden kämpfen auf französischer 
Seite gegen den eigenen Kaiser. Der verliert zusammen mit dem russischen Zaren auch diese 
Schlacht. Bayern und Württemberg erhalten jetzt einen König von Napoleons Gnaden.“
„Und dann zog Napoleon ab, nach Frankreich?“
„Nein, er vergrößerte seine militärische Basis. 1806 gründet er das Militärbündnis Rhein-
bund, dem bis 1808 im Wesentlichen alle deutschen Länder mit Ausnahme von Österreich 
und Preußen beitraten. 
1806 löst der Habsburger Kaiser das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf und tritt 
zurück. 
1809 raff t Österreich sich noch einmal zu einem neuen Krieg gegen Napoleon auf und ver-
liert auch den. Gewinnt aber dort, wo sie unschlagbar sind, eine wichtige Schlacht. Auf dem 
Schauplatz des Geschlechterkrieges geben sie eine Kaisertochter dem Korsen zur Frau. So 
sind sie auch im neuen Kaiserhaus schon wieder präsent.“

„Und Preußen?“
„Wollte sich aus allem heraushalten und hatte schon 1795 mit Frankreich einen Friedensver-
trag abgeschlossen. Es hatte kein Interesse an kriegerischen Auseinandersetzungen. Zumal 
es 1795 gerade die Reste Polens in der dritten Teilung übernommen hatten. Das war der 
erste Krieg Preußens gegen Polen seit den Zeiten der Kreuzritter. Es gab vor Ort also genug 
zu tun. Dennoch erklärte Napoleon 1806 allen Neutralitätsbeteuerungen zum Trotz Preußen 
den Krieg und siegt bei Jena und Auerstedt. Im Frieden von Tilsit verliert Preußen die Hälfte 
seines Staatsgebietes.  

Dann rannte der Korse zusammen mit seinen Hilfswilligen aus den besiegten Staaten bis 
Moskau, wo er niemanden antraf, weswegen er wieder zurücklief. Um sein Glück dann noch 
einmal in einer gewaltigen Völkerschlacht bei Leipzig zu versuchen, wo 400.000 Mann drei 
Tage lang aufeinander einschlugen und er schließlich besiegt wurde. Ein allerletztes Mal 
noch rannte er in Waterloo gegen Engländer und Preußen – diesmal in seinen endgültigen 
Untergang. Er wurde mitten im Ozean auf der Insel St. Helena entsorgt, wo er starb.“

„Die Geschichte fällt aber ein mildes oder sogar positives Urteil über ihn.“
„Wer ist die Geschichte? Im Zweifel diejenigen, die ein bestimmtes Interesse daran haben, 
was worüber geschrieben wird. Es war ein Amoklauf, der auch durch die paar neuen Ideen, 
die er aus dem Fundus der Revolutionäre im Tornister mit sich trug und unterwegs hier und 
da fallen ließ, nichts von seinem kriminellen Charakter verliert. Er verwüstete Europa. Sei-
nen Kriegen fi elen 6,5 Millionen Menschen zum Opfer.“

„Aber Frankreich war danach runderneuert, geordnet und an der Spitze des gesellschaftli-
chen Fortschritts?“
„Ganz und gar nicht. Sie setzten nach den Friedensverhandlungen auf dem Wiener Kongress, 
auf dem Frankreich als gleichberechtigtes Land an der Neuordnung Europas teilnehmen 
durfte, wieder einen Bourbonen als König auf den Thron. Als der starb folgte 1824 als nächs-
ter dessen Bruder Karl X., der das Rad der Revolution zurückdrehte bis er es 1830 übertrieb 
als er das Parlament aufl öste – und damit die Julirevolution auslöste. Er fl oh über England 
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nach Österreich, wo er starb. Nach ihm folgte von 1830 bis 1848 mit Louis Philippe abermals 
ein Bourbonenkönig, den sie den Bürgerkönig nannten. Unter ihm agierte der extrem chau-
vinistische Adolphe Thiers als Ministerpräsident. Sein Ziel war unter anderem die Verlegung 
der französischen Grenze an den Rhein. Dorthin wo sie angeblich vor 2000 Jahren verlaufen 
war. Als Mittel zur Zielerreichung propagierte er Widerstand gegen den Friedensvertrag des 
Wiener Kongresses von 1815 und einen Krieg gegen Deutschland. In Deutschland war man 
entsetzt, zumal auch französische Geistesgrößen dem Herrn Thiers zustimmten. So entstand 
ein deutsch-französischer Dichterkrieg, der nur durch die Entlassung von Thiers beendet 
werden konnte. In Deutschland war durch diese Dreistigkeit etwas in Bewegung geraten, 
das Heinrich Heine so beschrieb, dass nämlich ‚damals Thiers unser Vaterland in die gro-
ße Bewegung hineintrommelte, welche das politische Leben in Deutschland weckte; Thiers 
brachte uns wieder als Volk auf die Beine‘.“
„Wie ging es nach der Trennung von Thiers weiter?“
„Auch der weiterregierende König Louis Philippe konnte den Verlockungen der Macht nicht 
widerstehen und provozierte durch seine Politik 1848 die Februarrevolution. Er wurde ge-
stürzt, die zweite Republik wurde ausgerufen und an deren Spitze als Präsident – man mag 
es kaum glauben – ein Neff e Napoleons, Louis Napoleon Bonaparte gewählt. Drei Jahre 
lang kämpfte auch der gegen seine Gene. Dann gab er ihnen im Dezember 1851 nach, wagte 
einen Staatsstreich und krönte sich mit freundlicher Unterstützung des Militärs zum Kaiser 
Napoleon III. von Frankreich.“
 
„Und wie sah das aus, was man in Deutschland nach Thiers auf die Beine brachte, um mit 
Heine zu sprechen?“
„Dort war auf dem Wiener Kongress der Deutsche Bund entstanden, in dem Habsburg noch 
einmal mit der Präsidialposition Preußen übergeordnet war. Das ärgerte Preußen. 1866 gab es 
wegen einer Nichtigkeit in Schleswig-Holstein einen Grund für Österreich Preußen den Krieg 
zu erklären. Den hat Österreich verloren. Die Folge war die Gründung des Norddeutschen 
Bundes durch Preußen – ohne Österreich, ohne Bayern, ohne Baden, ohne Württemberg.“

Benedikt legte eine Pause ein, um seine weitere Erzählung zu sortieren. Dann fuhr er fort.
„Den Norddeutschen Bund empfand Frankreich als störend. Adolphe Thiers nannte ihn die 
größte Katastrophe für Frankreich seit 400 Jahren, was erstaunlich war, weil dieser Bund 
nicht gegen Frankreich gerichtet war, sondern wenn überhaupt gegen jemanden, dann gegen 
Österreich, den Erbfeind Frankreichs. Dennoch, Napoleon III. erklärte 1870 dem Norddeut-
schen Bund den Krieg wegen eines lächerlichen Konfl ikts über eine Thronfolge in Spani-
en. Möglicherweise hatte er aber nicht damit gerechnet, dass nach den schlechten Erfah-
rungen mit Frankreich unter Napoleon I. sich jetzt auch Bayern, Baden, Württemberg und 
Hessen-Darmstadt an die Seite Preußens stellten. Das französische Heer wurde geschlagen 
und Napoleon III. in Kassel unter Arrest gesetzt. Schon zwei Tage später wurde er von den 
empörten Franzosen seines Amtes enthoben. Die Kaiserin fl oh noch in derselben Nacht nach 
England. Die dritte Republik wurde ausgerufen, hatte aber keinen Präsidenten.
Die Pariser Kommune fungierte als revolutionärer Stadtrat von März bis Mai 1872. Schon 
wurde wieder ein Wohlfahrtsausschuss mit diktatorischen Vollmachten geschaff en, der nur 
der Kommune gegenüber verantwortlich ist. Die geschlagenen regulären französischen Trup-
pen, die ja noch für den Kaiser losgezogen waren, kämpften mit Unterstützung der deutschen 
Truppen gegen die Kommunarden. Schließlich wurde eine Regierung der nationalen Vertei-
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digung gebildet. Deren Chef wurde Adolphe Thiers. Er bekämpfte die Kommunarden mit 
äußerster Brutalität. 30.000 Menschen wurden getötet und 40.000 inhaftiert. Die Gefangenen 
wurden zum großen Teil von Schnellgerichten abgeurteilt und sofort standrechtlich erschos-
sen oder deportiert. Der Erzbischof von Paris Georges Darboy wurde als Geisel genommen 
und ebenfalls exekutiert. Unterdessen marschierten die Deutschen in Paris ein. Den Franzo-
sen wurde auferlegt, innerhalb von drei Wochen eine Nationalversammlung zu wählen, die 
über Krieg oder Frieden entscheiden sollte. Die Hauptstadt Paris wählte den Krieg, das Land 
den Frieden. Die Nationalversammlung entschied sich am 13. Februar 1871 mit 450 von 750 
Abgeordneten für den Frieden. Entscheidungen über Krieg und Frieden sollte man immer 
vom Volk treff en lassen. Hätte man es 1914 getan, hätte es den ersten Weltkrieg nicht gege-
ben und folglich auch den zweiten nicht, weil es dann Hitler nicht gegeben hätte. 
Adolphe Thiers führte die Friedensverhandlungen mit Bismarck. Am 31. August 1871 wurd 
Thiers der erste Staatspräsident der Dritten Republik und behielt sein Amt bis 1873. Karl 
Marx hatte ihn nicht gemocht. Er bezeichnete ihn als prinzipien- und skrupellosen Opportu-
nisten. ‚Thiers war konsequent nur in seiner Gier nach Reichtum. […] Er trat in sein erstes 
Ministerium unter Luis-Philippe arm wie Hiob; er verließ es als Millionär.‘100

82 Jahre nach der Revolution von 1789, nach etlichen weiteren Revolutionen und Despoten 
und Kaisern ist Frankreich jetzt doch wieder eine Republik mit einem Präsidenten – aller-
dings unter deutscher Kontrolle. Das war ein weiter Weg, auf dem die Werte Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit und die allgemeinen Menschenrechte und auch das Friedengelöbnis der 
ersten Verfassung verloren gegangen waren. Man war im Kreis gelaufen und hatte dabei sehr 
viel Unglück angerichtet.“
„Jetzt aber demokratisch mit dem allgemeinen Wahlrecht auch für Frauen, vermute ich.“
„Nein, das erste Land, das das Frauenwahlrecht in Europa einführte, war Finnland 1906, 
Deutschland folgte 1918, Frankreich erst 1944.“ 

Die deutschen Dichter und Denker träumen

„Wie hat der Norddeutsche Bund das überstanden?“
„Der hat am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich ausge-
rufen. Damit war endgültig aus dem winzigen exterritorialen Pruzzen des Deutschen Ritter-
ordens in der fernsten nordöstlichen Ecke außerhalb des großen Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation ein wirkliches Deutsches Reich entstanden, das diesen Namen verdiente.“
„Hurra, mit Preußens Gloria?“
„Du kennst den Marsch?“
„Nein. Ich wusste nicht mal, dass es ein Marsch ist. Was hat es mit dem auf sich?“
„Er wurde 1871 bei der Rückkehr der siegreichen deutschen Truppen uraufgeführt. Kom-
ponist war der Musikdirektor Johann Gottfried Piefke vom Leibregiment ‚König Friedrich 
Wilhelm III.‘“
„Beschimpfen uns die Österreicher deshalb heute noch als Piefkes, weil sie bei den Siegern 
nicht dabei waren?“
„Das könnte gut sein. Aber sie werden es nicht wissen, dass Piefke ein Familienname ist.“
„Und der Marsch ist heute aus dem Repertoire der Bundeswehr verschwunden, vermute ich.“
„Erstaunlicherweise nicht. Er gilt als der populärste Heeresmarsch der Bundeswehr und wird 
100  Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, Dietz Verlag Berlin, Bd. 17, 5. Aufl age.
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sogar bei Staatsbesuchen gespielt. Und da auch ausländische Militärkapellen ihn in ihr Stan-
dardrepertoire übernommen haben, können wir ihn wohl als entnazifi ziert und vom Verdacht 
des Militarismus gereinigt ansehen. Er ist einfach zu schön und zackig, um auf ihn zu ver-
zichten.“    
„Ich werde ihn mir gelegentlich besorgen. Aber etwas anderes: Warum fand diese Reichspro-
klamation in Versailles statt?“ 
„Das wüsste ich auch gern. Es war der falscheste Ort, den man sich hätte ausdenken können. 
Aachen wäre der würdigere und traditionsreichere Platz gewesen. Frankfurt hätte sich ange-
boten wie auch Nürnberg oder Regensburg, Worms, sämtliche Kaiserpfalzen in Deutschland. 
Sie alle hatten eine längere, würdigere Geschichte aufzuweisen als ausgerechnet das Schloss 
dieses versnobten Sonnenkönigs in Versailles. Ein unbegreifl icher Fehlgriff , der zudem die 
Wut der Franzosen und ihre Rachegelüste, die sie durch diesen Krieg von 1871 eigentlich 
hatten löschen wollen, nun noch einmal steigerte. Das, was Frankreich durch die gesamte 
Geschichte immer hatte verhindern wollen, den Zusammenschluss der zahlreichen kleinen 
deutschen Länder zu einem einheitlichen Staat, war durch Napoleon eins und Napoleon drei 
nun eingetreten.“
„Ich verstehe nicht, warum diese Einigung als Katastrophe für Frankreich empfunden wurde.“    
„Es hätte niemanden beunruhigen müssen. Deutschland hatte jetzt nur den Sonderweg als 
Träger des Heiligen Römischen Reichs verlassen und war zu einem normalen Staat wie alle 
Nachbarn auch geworden. Es gab keinen Grund für irgendjemanden darüber in Angst und 
Schrecken zu geraten. Nicht Deutschland war in den zurückliegenden Jahrhunderten immer 
wieder in Frankreich eingefallen, um dort Schlösser und Burgen und ganze Landstriche zu 
verwüsten, sondern Frankreich hatte das bei uns getan. Dem deutschen Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil er nicht einmal über 
eigene Truppen verfügte und die Fürsten ihm solche nur zur Verfügung stellten, wenn das 
Christentum bedroht war.“

„Gibt es andere Gründe, derentwegen sich Frankreich hätte bedroht fühlen können? Viel-
leicht der Kadavergehorsam im preußischen Militär?“
„Gehorsam gibt es in allen Armeen der Welt. Aber ein preußisches Erkennungsmerkmal war 
er ganz und gar nicht. Theodor Fontane hielt im Gegenteil gerade die Aufl ehnung für die 
schönste Seite der preußischen Idee. In der Person des Friedrich August Ludwig von der 
Marwitz haben wir ein klassisches Beispiel für das, was Fontane als Aufl ehnung bezeichnet. 
Von Marwitz war Offi  zier unter Friedrich dem Großen. In allen seinen Schlachten hatte er mit 
ihm gefochten. Am Ende des siebenjährigen Krieges schenkte Friedrich der Große das Jagd-
schloss der sächsischen Kurfürsten Hubertusburg dem Offi  zier von Marwitz mit dem Auf-
trag es gründlich zu plündern als Rache für die vorangegangene Plünderung seines eigenen 
Schlosses Charlottenburg durch Russen, Österreicher und Sachsen. Marwitz verweigerte den 
Befehl mit den Worten: ‚Es würde sich allenfalls für den Offi  zier eines Freibataillons schi-
cken, nicht aber für einen Kommandeur Seiner Majestät Gensdarmes‘ und ersuchte um sei-
nen Abschied aus der Armee. Er schied aus, starb in gänzlicher Armut. Auf seinem Grabstein 
fi nden sich die Worte: Sah Friedrichs Heldenzeit und kämpfte mit ihm in all seinen Kriegen. 
Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte. Aufl ehnung gegen die Obrigkeit als die 
schönste Seite der preußischen Idee gedeiht nicht bei einer Dominanz von Kadavergehorsam.
Nur wenig später gibt ein anderer preußischer Offi  zier unter dem Preußenkönig Friedrich 
Wilhelm III. ein ganz anderes Beispiel für Aufl ehnung. Johann David Ludwig Graf Yorck 
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von Wartenburg handelte gegen den Befehl des Königs als er mit der ‚Konvention von Tau-
roggen‘ ein Neutralitätsabkommen mit Russland aushandelte und damit den Schwenk Preu-
ßens in die Befreiungskriege gegen Napoleon vollzog. Er setzte sich mit dieser Entscheidung 
dem Vorwurf des Ungehorsams sowie des Hochverrats aus und riskierte die Todesstrafe. An 
seinen König schrieb er:

‚Jetzt oder nie ist der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wiederzuerlangen. Ich 
schwöre Eurer Königlichen Majestät, dass ich auf dem Sandhaufen ebenso ruhig wie auf dem 
Schlachtfelde, auf dem ich grau geworden bin, die Kugel erwarten werde.‘ 
Auch hier bestimmte keine persönliche Nutzenabwägung sein Verhalten. Es war Resultat 
einer inneren Haltung und das genaue Gegenteil eines Kadavergehorsams. Es ist gewiss kein 
Zufall, dass im Kreisauer Kreis, einer Widerstandsgruppe gegen Hitler mit Peter Graf Yorck 
von Wartenburg ein Ururenkel von Johann David Ludwig vertreten war und mit ihm ein an-
derer in Preußen verwurzelter Soldat namens Helmuth James Graf von Moltke. Die preußi-
schen Könige waren Diener ihres Volkes, des ganzen Volkes, unabhängig von der Religions- 
oder Rassenzugehörigkeit. Von den meisten europäischen Herrschern des Mittelalters wird 
man das nicht behaupten können, auch von der römischen Kirche nicht.
Preußen war auch als Kulturträger stark. Es war Vorreiter bei der Aufklärung, hatte ein vor-
bildliches Rechtssystem, es lag an der Spitze bei der Bekämpfung des Analphabetentums. 
Und seine Universitäten genossen Weltruf. Es ließ auch die Polen am Fortschritt und am 
Wohlstand teilhaben und unterscheidet sich darin stark zum Beispiel von England, das 1845 
nicht nur tatenlos zugesehen hat, wie eine Million Iren verhungerten, sondern im Gegenteil 
Hilfsmaßnahmen verschleppt hat, um politischen Vorteil aus der Schwächung des Landes zu 
ziehen.101

Vielleicht gab es bei den Franzosen aber noch archaische Erinnerungsrestbestände aus der 
Zeit, als die Franken vor tausendfünfhundert Jahren in Gallien einmarschierten und das Land 
nach dem Abzug der Römer für ein paar hundert Jahre besetzten.“
„Wo ist der Name Gallien eigentlich geblieben? Warum haben sie ihren Namen aufgegeben 
und den ihrer alten fränkischen Besatzungsmacht übernommen?“
„Auch das weiß ich nicht. Aber die katholische Kirche zeigt ihren langen geschichtlichen 
Atem auch darin, dass ihr Erzbischof von Lyon beispielsweise bis heute gleichzeitig den Titel 
eines Primas von Gallien trägt.“

„Von 1871 bis zum nächsten Krieg 1914 war es nicht mehr sehr weit. Gibt es da auch eine 
Kausalitätskette?“
„Das ist natürlich Spekulation. Aber dass solche Stacheln, die die Nationen sich in ihren 
Kriegen zufügen, lange Wirkung zeigen, ist sicher. Sieh dir die Serben an, die heute noch 
nach fünfhundert Jahren ihre verlorene Schlacht auf dem Amselfeld gegen die Türken nicht 
verdaut haben.“ 
„Und haben wir selbst den Untergang des Heiligen Römischen Reiches, seine Aufl ösung 
durch Napoleon, möglicherweise auch noch nicht verdaut?“
„Nein, sicher nicht. Das war etwas völlig anderes.“
„Warum?“
„Dieses Reich war ja im Volk nicht verankert. Im Gegenteil zeichnete es sich durch eine 
absonderliche Volksferne und jede Menge Negativwirkungen aus. Weder den Kaiser noch 
101  DER SPIEGEL, Nr. 33 2009, S 33.
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den Papst in Rom hatte man jemals zu Gesicht bekommen. Ich denke, was Friedrich Schiller 
1801 dazu geschrieben hat, kennzeichnet das sehr gut:
‚Deutsches Reich und Deutsche Nation sind zweierlei Dinge. Die Majestät des Deutschen 
ruhte nie auf dem Haupt seiner Fürsten. Abgesondert von dem politischen hat der Deutsche 
sich einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch das Imperium unterginge, so bliebe die 
deutsche Würde unangefochten. Sie ist eine sittliche Größe, sie wohnt in der Kultur und im 
Charakter der Nation. Indem das politische Reich wankt, hat sich das geistige immer fester 
und vollkommener gebildet.‘102

Das liegt jetzt 200 Jahre zurück und ist doch ein wichtiges Dokument für uns“, fuhr Benedikt 
fort und blickte zu Marie auf der anderen Seite des langen Tisches hinüber und ein sanftes 
Lächeln glättete für einen Moment die zahllosen dünnen Fältchen in seinem Gesicht.
„Glaubst Du, dass die Majestät des Deutschen sich bis heute erhalten hat? Dass die deutsche 
Würde unangefochten ist? Unsere sittliche Größe immer noch in unserer Kultur und im Cha-
rakter der Nation zu Hause sind?“
„Das ist eine sehr zentrale Frage am Schluss unseres geschichtlichen Schnelldurchgangs. 
Meine Antwort ist: Ein Charakter ändert sich nicht, schon gar nicht so schnell und noch 
weniger wenn es sich um den Charakter eines ganzen Volkes handelt. Wie sollte das von-
stattengehen? Und Friedrich Schiller war ja nicht allein mit seiner Meinung. Die deutschen 
Romantiker schwelgten geradezu in idealistischen Träumereien von einer friedlichen Weltre-
gierung. Heinrich Heine hat darüber ein paar humorvolle Zeilen geschrieben:
‚Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im 
Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten.‘
Christoph Martin Wieland rief zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts seine Dichterkolle-
gen dazu auf, die Einheit des Landes, die es immer noch nicht gab, nicht etwa durch Krieg 
herbeizuwünschen, sondern sie herbeizuschreiben. Das gipfelte in dem Glauben, die Vielzahl 
der deutschen Länder ganz ohne Militär zu einer Nation zusammenschweißen zu können, 
nur durch die Kraft der reinen Seele, eine schöne Poesie und die Ausbreitung von Infor-
mationen über die lange und ehrenvolle Geschichte des von den Deutschen beherrschten 
heiligen Reiches. Diese Sanftmut war schon mehr als erstaunlich. Nach den Demütigungen 
durch die Aggressionskriege Napoleons hätten sie sich auch wütend gegen Frankreich wen-
den können. Das taten sie nicht. Stattdessen suchten sie in den Jahren zwischen 1790 und 
1848 in Deutschland in der Poesie ihre Zufl ucht; suchten nach der blauen Blume. Sie hatten 
sich – allen voran Tieck, von Hardenberg alias Novalis, Schleiermacher und die Gebrüder 
Schlegel – die nachrevolutionäre Zukunft off ensichtlich nur in den schönsten Farben in einer 
gewählten Weltrepublik ausmalen können. Schöner noch als Kant in seiner Schrift ‚Vom 
ewigen Frieden‘. 
Novalis zum Beispiel sinnierte über ein neues Europa, das geeint ist nicht durch Waff en, 
nicht durch die nationale Hegemonie eines Landes, sondern durch eine universelle spirituelle 
Gemeinsamkeit, in der Landesgrenzen keine Rolle mehr spielen. Er wettert gegen die Ge-
spenster des Eigennutzes, des französischen Nationalismus, des politischen Machtdenkens, 
die den heiligen Sinn103 verdrängt hätten. Ohne ihn aber würde die Eigensucht im Menschen 
so stark werden, dass darauf kein Staat gegründet werden könne, weil ständige Revolutionen, 
Unfrieden und Gewalttätigkeiten die Folge wären. 
Novalis träumte davon, den Deutschen in einem Roman zu erzählen, was er für das Entste-

102  Ulrich Schwarz, a.a.O., S. 53.
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hen und das Fortbestehen der deutschen Nation für wichtig hielt; erzählen wollte er von der 
Entstehung des christlichen Abendlandes, über römisches Herrschaftswissen, über die Zeit 
der Staufer-Kaiser bis zur Gegenwart. Am Ende dieses Romans sollte sein Hauptdarsteller, 
in dessen persönlichem Bildungsweg sich die deutsche Geschichte spiegelt, die blaue Blume 
fi nden, von der er zuvor nur geträumt hatte.104 Die Zeit diesen Roman zu einem Ende zu brin-
gen hat nicht gereicht. Novalis starb mit 29 Jahren. Dieser sanftmütige, naiv anmutende Geist 
war kein Einzelfall. Er dominierte die deutsche Geisteswelt in jener Zeit.“
„Aber es gibt natürlich auch andere Zitate, die einen ganz anderen Geist zum Ausdruck brin-
gen“, widersprach Marie.
„Und welche meinst Du?“, wollte Benedikt wissen.
„‚Am deutschen Wesen soll die Welt genesen von einem Herrn Geibel glaube ich. Ist das nicht 
peinlich?“
„Du irrst Dich, liebe Marie. Zum einen heißt es bei Geibel: Und es mag am deutschen Wesen 
einmal noch die Welt genesen. Nicht soll; mag, bedeutet so viel wie es könnte sein, es ist 
ein Angebot, eine Hoff nung. Und diese Hoff nung wird nicht aus einer überlegenen Position 
imperialer Stärke des Landes geäußert, sondern aus deren Gegenteil. Es ist ein Flehen um 
Normalisierung des Reiches, deren Ziel die Überwindung der Wehrlosigkeit des Reiches 
gegenüber den erlebten Attacken Napoleons und anderer ist:

Daß die Welt nicht mehr, in Sorgen
Um ihr leichterschüttert Glück,
Täglich bebe vor dem Morgen,
Gebt ihr ihren Kern zurück!
Macht Europas Herz gesunden
Und das Heil ist euch gefunden.
Macht und Freiheit, Recht und Sitte,
Klarer Geist und scharfer Hieb
Zügeln dann aus starker Mitte
Jeder Selbstsucht wilden Trieb, 
Und es mag am deutschen Wesen
Einmal noch die Welt genesen.

Es ist ein Wunsch aus der Defensive eines Landes, das über Jahrhunderte darin geübt war, 
sich selbst ohne eine wirkliche Zentralgewalt zu bestehen. Diese Erfahrung machte 1861 das 
deutsche Wesen aus. Und diese Erfahrung kann im Übrigen auch im heutigen Europa von 
Nutzen sein. In Geibels Gedicht steht kein ‚Hurra‘-schreiender preußischer Militarist Pate, 
der andere unterjochen will. ‚Wer recht in Freuden wandern will, der geh’ der Sonn entge-
gen‘, war ein Liedtext, der auch von Geibel stammt. Romantisch eben.“

„Und was ist mit einem anderen Spruch von Heinrich Heine, den er in Paris aufschrieb: 
‚Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht‘?“ 

„Auch das ist eine Fehlinterpretation unserer Gutmenschen auf der Suche nach Beweisen 
für ewige deutsche Schlechtigkeiten. Heine hat das nicht geschrieben, weil er sich vor einem 

104  Safranski, a.a.O., S. 111.
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gewalttätigen Deutschland fürchtete, sondern weil er an seine sterbenskranke Mutter dachte, 
die zu Hause in Deutschland lebte und die er nicht besuchen durfte.

Erst die Enttäuschung über die Kriege Napoleons trieb auch Schlegel weg aus der politischen 
Welt in die Welt der Musen und Mythen. Er schrieb an seinen Bruder:
‚Nicht in die politische Welt verschleudere du Glauben und Liebe, aber in der göttlichen 
Welt der Wissenschaft und der Kunst opfre dein Innerstes in den heiligen Feuerstrom der 
Bildung.‘105  
Warum die Verdammung der Politik? Warum nicht gerade jetzt in der Not ein Aufruf mit der 
Frage: Was ist politisch jetzt zu tun? Schließlich wollten sie mit ganzer Inbrunst endlich ei-
nen eigenen Staat wie andere ihn längst hatten. Stattdessen wieder der Sprung in die göttliche 
Welt der Wissenschaft und der Kunst.“ 
„Aber es wäre natürlich gut, wenn es auch aus der näheren Gegenwart so ein dichterisches 
Zeugnis für diesen Charakter gäbe. Immerhin haben seit Schiller und den Romantikern zwei 
Weltkriege stattgefunden und bei beiden waren wir mittendrin dabei.“
„Dann schauen wir uns einmal ‚Das Glasperlenspiel‘ von Herrmann Hesse an. Das hat er 
1943, also mitten im Krieg verfasst. Hermann Hesse war damals einer der größten lebenden 
deutschen Dichter. ‚Das Glasperlenspiel‘ war sein Hauptwerk für das er 1946 den Nobelpreis 
erhielt. Ganz zeitnah kann er quasi als Kronzeuge aufgerufen werden nicht nur für den ide-
alistischen, romantisch verklärten, weltabgewandten deutschen Geist, sondern auch für das, 
was er im Politischen für anstrebenswert hielt.
In seinem Glasperlenspiel lässt Hesse eine geistige Elite in einer ‚pädagogischen Provinz‘ 
Kastilien leben, einer heilen, abgeschotteten Phantasiewelt einer deutschen Ordensprovinz, 
in der die Menschen edelmütig, aufrichtig, intelligent, zuverlässig sind, fast wie ein Nachhall 
der Blauen Blume von Novalis. Der Orden versucht, die Wissenschaften und die Künste 
übergreifend zu einem großen Ganzen zu verknüpfen. Das erinnert sehr direkt an die Ro-
mantiker und an Schlegel, die ganz ähnliches angestrebt hatten, wenn sie nur durch die Kraft 
der reinen Seelen die Vielzahl deutscher Länder zu einem Ganzen vereinen zu können glaub-
ten. Sie hatten geträumt von der Dominanz des Sittlichen und Ästhetischen als Fundament 
des Staates, so wie Hesse von der übergreifenden Verknüpfung der Wissenschaften und der 
Künste zu einem großen Ganzen geschrieben hat. Die göttliche Welt der Wissenschaft und 
Kunst sollte auch bei ihm in seiner Ordensprovinz die Welt der Politik dominieren. Das 
waren die Merkmale, die auch der Dichter Emanuel Geibel im Auge hatte, als er 1861 vom 
deutschen Wesen sprach, an dem die Welt genesen möge. 
Mitten im bestialischsten aller Kriege träumt der spätere Nobelpreisträger Hermann Hesse 
vom Ordensstaat der Idealisten und Gerechten. Diese Idealwelt liegt sternenweit von dem 
entfernt, was gleichzeitig in Deutschland rund um den Autor stattfi ndet. In seiner idealen 
Welt wäre eine Figur wie Hitler ein furchtbarer Fremdkörper, ein Giftpilz. So wie dieser in 
der Realität alles, was an positiv Deutschem greifbar ist, mit brutalster Gewalt an sich reißt, 
damit er es zu seinem Machterhalt missbrauchen kann, ist er ein direkter Gegenpol zum Glas-
perlenspiel. Und dieses ist, wie auch die Werke Thomas Manns, der mit Hesse befreundet 
war, ein Beleg dafür, dass die Schillerschen Werte auch in der Zeit der Nazis im Untergrund 
noch gültig waren, wenngleich sie sich nicht wirksam entfalten konnten.“
„Und was tun unsere gegenwärtigen Dichter und Denker?“
„Vorerst gibt es sie nicht mehr. Sie wagen es bis heute nicht, dem Verbrecher diese Werte wie-
105  Safranski, a.a.O., S. 111.
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der zu entreißen und sie rechtmäßig als die eigenen für sich zu reklamieren. Die Würde und 
die Werte, von denen Friedrich Schiller sprach, an die Herrmann Hesse und Thomas Mann 
noch glaubten und die tief versteckt im Volk auch unter der Eisesdecke des NS-Systems 
immer auch versteckt vorhanden waren, werden von den heutigen, im Mahlstrom der Spaß-
gesellschaft schwimmenden Geistern im Stich gelassen, verraten und verlacht aus Angst, 
Bequemlichkeit, Dickfelligkeit, Egoismus, Opportunismus, Dummheit und allen möglichen 
anderen Gründen. Aber tief in unserem Wesen ist alles noch da. Irgendwann wird irgendje-
mand kommen und es aus dem stinkenden Fass herausholen, in das der Obernazi es hinein-
geworfen hat.“ 
„Ist das nicht Wunschdenken, Benni? Wie konnte es dazu kommen, dass wir unter die Fuch-
tel eines solchen Teufels gerieten, wenn wir doch so stabil von hohen Werten gefestigt wa-
ren? Gibt es da nicht doch irgendwo eine versteckte symbiotische Beziehung zum Bösen?“
„Diesen gewaltigen Sprung vom idealistisch Schwärmerischen zum Bösen zu erklären, wäre 
nach dem Krieg Aufgabe der deutschen Geistesgrößen gewesen. Sie taten es nicht. Anstatt 
dies zu erklären, erklärten sie das ganze deutsche Volk für schuldig. Das war einfacher. Aber 
eben auch grundfalsch. Deine Großeltern Heinrich und Elisabeth können Dir sicher ganz viel 
berichten, wie sie diese Zeit erlebt haben und wie es damals zuging.“
„Ja“, sagte Marie und dachte an ihren Besuch bei den Großeltern.
„Es gibt noch einen überaus glaubhaften Zeitzeugen, der sich zu diesem Thema geäußert hat, 
der aber die Katastrophe nicht überlebt hat“, sagte Benedikt.
„Der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeff er, der am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg von 
den Nazis ermordet wurde, war viel näher an allem dran, als unsere heutigen Dichterfürsten. 
Er schrieb zu dieser Frage: 
‚Realismus verlangt, dass die Welt vor einer Wiederholung des Nationalsozialismus ge-
schützt werden muss, aber derselbe Realismus verlangt auch, dass wir die Welt vor einer 
Wiederholung des psychologischen Prozesses schützen müssen, der sich zwischen 1918 und 
1933 in Deutschland vollzog.‘106“ 

Benedikt war schon seit geraumer Zeit ein paar Mal in seinem Stuhl zusammengesunken, 
hatte sich aber immer wieder aufgerichtet, sobald er es bemerkt hatte. Marie war ihm bis zum 
Schluss aufmerksam gefolgt. Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie jetzt schon dasaßen. 
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass es auf Mitternacht zuging. Lange schon war eine voll-
kommene Stille in den Klostermauern eingekehrt. Hier bewegte sich nichts mehr. Sie stand 
auf und ging ans Fenster, blickte in den Kreuzgang hinunter. Kein Licht, das ihn erhellte. 
Nur ein blasser Schimmer des Mondlichtes, das durch dahinfl iegende Wolken plötzlich auf-
leuchtete und einige Konturen unten im Garten erkennen ließ, die sofort wieder vom Dunkel 
verschluckt wurden, sobald die Wolken sich wieder vor den Mond geschoben hatten. Wenn 
dieser Eisenmann oder sonst jemand da unten stünde, dachte sie, niemand würde ihn sehen, 
niemand könnte es verhindern. Der äußere Zugang zur Klosteranlage war nicht verschlossen. 
Es gab keinerlei Zugangskontrolle. Jeder konnte bis hierher in den Kreuzgang gelangen. Es 
war nicht einmal verboten. 
Sie verscheuchte diesen Gedanken und wandte sich an Benedikt. „Es ist schon viel zu spät 
geworden. Wir sollten dringend Schluss machen“, sagte sie und er nickte zustimmend. Sie 
schlossen die Fenster, löschten das Licht und machten sich auf den Weg zum Hotel. Benedikt 

106  Ende und Anfang, Verweigerung und Widerstand, Schriften der Friedensbibliothek Nr. 3, Aus einer Ausstel-
lung des Antikriegsmuseums, der Friedensbibliothek der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, S. 53.
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ging an der Seite von Marie ohne jede Gehhilfe den langen Flur zum Ausgang. Draußen tra-
ten sie ins Dunkel der Klosteranlage, die hier nur von einigen wenigen Laternen beleuchtet 
war. Sie warteten einen Augenblick, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt, die Pu-
pillen sich vergrößert hatten und das wenige Licht ausreichte, um den Weg halbwegs deutlich 
zu erkennen. 

Auf diesem ungeschützten, dunklen Stück des Weges zum Hoteleingang beschlichen sie 
abermals die Ängste vor dem Unbekannten. Links erhob sich der in völligem Dunkel liegen-
de massive Bau des Laiendormitoriums und rechts der nicht minder massive Komplex, der 
zurzeit umgebaut wurde. Er war mit einem Baugerüst umstellt, an einigen Ecken fl atterten 
Kunststoff bahnen im nächtlichen Wind, bei denen niemand sagen konnte, ob sich nicht doch 
der Mann von der Stasi hinter den schlurfenden Geräuschen verbarg, der schon im nächsten 
Moment vor ihnen stehen konnte. Marie zog Benedikt ein wenig näher zu sich heran. „Ganz 
vorsichtig“, sagte sie, als täte sie das zu seinem Schutz „wir haben Zeit“ und bemerkte doch 
zugleich wie die Nähe des Hundertjährigen ihr einen Teil ihrer Ängste nahm. Vielleicht hätte 
auch ein Dreijähriger die gleiche Wirkung erzeugt. Sie atmete tief auf, als sie die drei Stufen 
zur Hotelrezeption hinter sich gebracht hatten. Nachdem Benedikt die Hoteltür aufgeschlos-
sen und sich von Marie verabschiedet hatte, ging sie nunmehr allein durch die Nacht zurück 
in die Klinik. 



440

Kapitel 6 – Rettungsversuche in der Psychiatrie

Eine Verfolgung in dunkler Nacht

Wohl war ihr nicht dabei. Erst jetzt wurde ihr plötzlich bewusst, wie allein sie hier war. Der 
Weg vom Hotel am Restaurant und seiner dunklen Terrasse vorbei hinunter zum großen 
Eingangstorbogen, der das Kloster von dem öff entlichen Parkplatz trennte, war ebenfalls 
nur schwach beleuchtet. Danach ging es im Dunkeln weiter über den kleinen öff entlichen 
Parkplatz. Kein Auto stand hier um diese Zeit. Dennoch glaubte sie am Rande des Parkplat-
zes einen Schatten wahrgenommen zu haben, der sich aber in Richtung Wald entfernte. Es 
konnte eine Einbildung gewesen sein. Vielleicht ein Tier. Aber ihr Puls erhöhte sich, ihre 
Sinne waren angespannt. 
Sie wollte sich beruhigen und dachte an Benedikt, der nur wenige Meter von hier in seinem 
Hotelzimmer war, er war in der Nähe, redete sie sich ein, noch war er wach, es konnte ihr 
nichts passieren, wo Benedikt war, war Ordnung und Zivilisation, eben war er noch bei ihr 
gewesen. Sie wusste, wie absurd der Gedanke war. Aber sie hatte ihn gedacht und spürte 
zugleich, dass sie sich mit jedem Schritt von ihm entfernte. Sie erreichte die Straße, die nach 
rechts hinunter zum Rhein führte und nach links in Richtung Kiedrich zur Klinik. Sie wandte 
sich nach links. Als sie nach wenigen Metern die Zufahrt zum eigentlichen großen öff entli-
chen Parkplatz zu ihrer Linken überqueren musste, wurde ihr noch einmal bewusst wie allein 
sie hier war. In den hinteren Reihen des Parkplatzes erkannte sie die Umrisse eines Autos und 
wenn sie sich nicht irrte, saß drinnen jemand mit einer brennenden Zigarette. Um diese Zeit. 
Die Straße machte an dieser Stelle eine scharfe Rechtskurve. Sie durchschritt diese Kurve 
und hatte den Parkplatz nun im Rücken. Unmöglich zu beobachten, was sich hinter ihr tat. 
Wenn sie sich umdrehen würde … nein, das wollte sie keinesfalls. Es würde ihre Unsicher-
heit zur Angst steigern – egal was sie sehen würde, auch wenn sie nichts erkennen würde. Es 
war ein knapper Kilometer bis zur Pforte der Klinik. Die Irrenanstalt als Zufl ucht. Hatte sie 
Schritte hinter sich gehört? Sie glaubte sicher, Schritte gehört zu haben. Sie spürte, dass sie 
unmittelbar vor einer Panikattacke stand, eine andere Art Panik als die, deretwegen sie sich in 
der Klinik aufhielt. Es war nackte Angst vor etwas sehr Konkretem. Wieder fi el ihr die Foren-
sik ein. Nach ihrem Erlebnis an den Pressen hatte sie Wagner fragen wollen, wie sicher diese 
Menschen eingesperrt waren. Sie hatte darauf verzichtet. Es war ja ein Fehlalarm gewesen 
als sie Sigi Bechtel kennengelernt hatte. Sigi, war er es, der hinter ihr ging? 
Sie hatte ihn seither nicht mehr getroff en. Was war das für ein Problem, dessentwegen er hier 
in der Klinik war? Sie überlegte, ob sie für einen Moment stehen bleiben und seinen Namen 
rufen sollte, sich vergewissern sollte, sich doch umdrehen sollte? Sie wagte es nicht, aber sie 
beschleunigte ihren Gang. Nicht durchdrehen, sagte sie sich. Gleich bist du da. Aber die Pfor-
te war noch nicht in Sicht. Konnte auch nicht in Sichtweite sein, weil die Straße bis zur Pforte 
eine unendlich langgezogene Linkskurve bildete, dessen Ende von hieraus nicht einsichtig 
war, weil sich links von ihr grau und düster eine drei Meter hohe Mauer erhob, die das Areal 
der Klinik umschloss. An ihr hetzte sie entlang. Da tauchte vor ihr ein Scheinwerferlicht 
auf. Ein entgegenkommendes Auto. Sie atmete tief. Der Wagen fuhr an ihr vorüber und in 
diesem Augenblick drehte sie sich blitzartig um, um im Scheinwerferlicht des Wagens sehen 
zu können, was hinter ihr geschah, während jeder hinter ihr vom Licht des Wagens geblendet 
sein würde. Und da sah sie ihn. Sie sah einen Mann auf dem Gehweg etwa 150 Meter hinter 
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sich und noch bevor sie erstarren konnte, drehte sie sich um und begann zu laufen. Sie lief 
so schnell sie konnte. Und weil die Schuhe mit den hohen Absätzen sie störten, schleuderte 
sie sie während des Laufs von sich. Sie lief nun auf Strümpfen schneller und sie lief leise. 
Sie würde ihn jetzt hören, wenn er hinter ihr auftauchte, während er nicht hören konnte, dass 
sie in einen Lauf übergegangen war. Noch hörte sie nichts. Sie war wie von Sinnen. Alle Be-
wegungen liefen unbewusst. Sie war in der Schule eine gute Sportlerin gewesen. Die Straße 
stieg leicht an. Es machte ihr nichts aus. In der Ferne sah sie die Laterne der Pforte auftau-
chen. Sie keuchte jetzt heftig. Möglich, dass sie deshalb den Verfolger nicht hören konnte, 
wenn er sich näherte. Aber noch hörte sie weder sein Schnaufen noch das Aufschlagen seiner 
Schuhe. Das würde sie aber auch nicht hören können, wenn der ebenfalls auf Socken lief. 
Bei diesem Gedanken begannen ihre Knie zu zittern. Das war nun etwas, was sie jetzt am 
wenigsten gebrauchen konnte – zitternde Knie. Schon fürchtete sie zu kollabieren, drei, vier 
Sekunden lang, dann fi ng sie sich wieder bei dem Gedanken, dass sie es gleich geschaff t ha-
ben würde. Nur jetzt nicht schlappmachen. Sie rannte wie um ihr Leben. Vor ihr erschien die 
Laterne der Auff ahrt zur Klinik. Noch wenige Meter und dann tauchte sie in den Lichtkegel 
der Straßenlaterne ein. Noch lief sie weiter, eine Spitzkehre nach rückwärts und noch etwas 
steiler hinauf zur Pforte. Sie erkannte den Pförtner. Einen kurzen Blick warf sie nach links 
unten auf den Gehweg hinunter zur Straße. Er war leer. Sie hatte ihn abgehängt. Der Pförtner 
sah sie erstaunt an. Aber in einer Psychiatrischen Klinik muss man auf vieles gefasst sein und 
ruhig bleiben. „Sie haben sich verspätet?“, fragte er seelenruhig. Marie schnappte nach Luft. 
Sie beneidete ihn um seinen Stuhl, auf dem er saß. Wieder glaubte sie zusammen zu sacken. 
Dann sagte sie nur „Ja“ und wankte schnaufend an ihm vorbei zum Haus 7. Auf dem Weg 
dorthin blickte sie sich ein Dutzend Mal um. Sie ging jetzt im Lichte der Straßenlaternen. 
Niemand folgte ihr mehr. Sie war in Sicherheit.        

Auf dem Wacholderhof

Am nächsten Morgen hatte sie einen Termin auf dem Wacholderhof, wo sie sich mit dem 
Verwalter treff en wollte. Sie ging den Kilometer vom Eichberg zu dem Hof zu Fuß. Der 
Weg durch die Felder war noch nass und glitschig. Im Eingangstor kam ihr Sigi entgegen. 
Er trug eine elegante Kombination, einen Regenmantel über dem Arm, eine Zeitung in der 
einen Hand und einen Koff er in der anderen. „Sie wollen verreisen?“, fragte sie. Er schien 
ein bisschen erschrocken über ihr plötzliches Auftauchen. „Ja“, sagte er „ich will nach Ber-
lin. Bin aber bald wieder zurück.“ Sie hätte ihm zu gern von ihrer gestrigen Verfolgungsjagd 
berichtet, hätte ihn gern gefragt, ob er das vielleicht gewesen sei, der ihr gefolgt war. Aber er 
war zu sehr in Eile. Sie würde ihn fragen, wenn er zurück war. Schließlich konnte sie sich die 
ganze Verfolgung auch nur eingebildet haben. „Mein Flieger geht in einer Stunde. Da kommt 
mein Taxi. Es wird knapp“, sagte er entschuldigend. Und wirklich quälte sich eine Taxe über 
den holprigen Weg zum Hof. Sie wünschte ihm einen guten Flug und suchte dann nach dem 
Eingang zum Büro des Verwalters. 
Nachdem sie es gefunden hatte und eingetreten war, befand sie sich in einer ihr fremden 
Welt. Dieses Büro hatte mit den Büros, die sie aus der väterlichen Firma kannte, keinerlei 
Ähnlichkeit. Es war ein kleiner Raum, der voll gestellt war mit allen möglichen Dingen, die 
mit einem Büro nichts zu tun hatten. Natürlich gab es auch einen Schreibtisch. Aber der war 
fast nicht zu erkennen, weil er unterging in Papierhaufen, Aktenordnern, allerlei Bürogeräten 
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wie Locher, Tacker, Bleistiftschale, dazu etliche geöff nete und teils geschlossene Päckchen 
unbekannten Inhalts. Rund um den Schreibtisch herum setzte sich die Unordnung fort mit 
einer weiteren Ansammlung von Paketen, Warenproben in Dosen und anderen Behältern, 
Gummistiefeln und einen Garderobenständer, der so überladen war, dass man ihn unter dem 
Textilberg von schmutzigen Jacken, Mützen, Schals, der über ihn geworfen war, nur vermu-
ten konnte. „Sie sind Frau Bechstein vermute ich“, hörte sie eine Stimme sagen, die aus einer 
Ecke des Raumes kam, die sie noch nicht hatte einsehen können, weil sie durch den einzigen 
großen Aktenschrank dieses Büros abgetrennt war. Zum Vorschein kam ein Mann in mitt-
leren Jahren, unrasiert und ungepfl egt aber mit einem Gesicht, zu dem man sofort Zutrauen 
haben musste. Seine blauen Augen strahlten Wohlwollen in so konzentrierter Form aus, dass 
man ihm blindlings Frau und Kinder und die eigene Sparbüchse anvertraut hätte – wenn es 
denn nötig geworden wäre. „Mertens“, sagte er, „nehmen sie Platz.“ Und dann zog er einen 
alten Holzstuhl aus der Ecke heraus und schob ihn ihr entgegen. Er selbst kämpfte sich hinter 
seinen Schreibtisch und setzte sich dort auf eine Art Sessel, dessen eine Armlehne sich nur 
noch mühsam aufrecht hielt.  
„Sie kennen den Herrn Bechtel?“, fragte er Marie, die von dieser Gesprächseröff nung über-
rascht war. Das sah er ihr an. „Ich habe zufällig gesehen, dass sie sich draußen unterhalten 
haben. Ein sehr netter Mensch. Er fl iegt für einen Tag nach Ost-Berlin. Keine Ahnung, was 
er bei den Kommunisten will. Muss ich aber auch nicht wissen. Bei uns gibt es ja keine Ge-
heimnisse zu verraten.“ Damit legte er diesen Teil der Gesprächseröff nung an die Seite und 
wandte sich ihr direkt zu. „Sie wollen wirklich bei uns in der Landwirtschaft tätig werden?“
Marie war noch mit der Verarbeitung der Information „Ost-Berlin“ beschäftigt. Was wollte 
Sigi Bechtel in Ost-Berlin? Was konnte überhaupt irgendjemand in diesem Teil der Welt zu 
tun haben? Ost-Berlin war DDR, war Stasi, war ihre Gefangennahme, war Eisenmann, war 
ihr Problem und auch ein Grund ihres Aufenthaltes hier in dieser psychiatrischen Anstalt. 
Verdammt noch mal, wer war Siegfried Bechtel? Und was hatte der mit ihr vor? Seinetwegen 
stand sie jetzt hier in diesem Kabuff  von einem Büro. Sie war drauf und dran sich umzu-
drehen und hier zu verschwinden. Sie suchte nach Worten, mit denen sie diesen Entschluss 
Mertens verkaufen konnte und sah ihn an. Aber die geballte Ladung Wohlwollen, die ihr aus 
seinen Augen entgegenströmte, brachte sie aus dem Tritt. „Woher wissen Sie, dass er nach 
OST-Berlin fährt?“, fragte sie ihn ein wenig gereizt, obwohl sie nicht vorgehabt hatte, ihn 
irgendetwas zu fragen. „Er hat es mir gesagt.“, erwiderte er gelangweilt. „Er ist Patient, kein 
Gefangener. Er kann jederzeit gehen wohin er will. So wie Sie auch“, fügte er hinzu. Das 
wäre eine gute Überleitung für ihren Abgang gewesen. Und doch blieb sie stehen. Gesetzt 
hatte sie sich noch nicht. „Ist es ein Problem für Sie“, fasste Mertens nach, „dass er einen 
Besuch in Ost-Berlin abstattet?“ 
Jetzt setzte sie sich, um Zeit zu gewinnen und auch um zu zeigen, dass die Dinge wie vorge-
sehen ihren Lauf nehmen sollten. Trotzdem kam sie ins Stottern als sie seine Frage verneinte. 
Sie hätte sich ohrfeigen können. Auch das merkte Mertens und half ihr. „Gibt es einen be-
stimmten Bereich, der Sie besonders interessiert auf einem Hof wie unserem?“
„Um ehrlich zu sein“, antwortete sie dankbar „ich weiß gar nicht, was Sie hier so alles tun.“
„Dann wird es das Beste sein, ich zeige Ihnen zuerst mal alles und dann können Sie sich das 
in Ruhe überlegen. Und wenn Sie zu dem Ergebnis kommen sollten, dass das hier unten doch 
nichts für sie ist, dann sagen Sie es mir. Denn Sie sollten auch Spaß an der Sache haben.“ 
Eine halbe Stunde durchwanderten sie die Scheunen und Stallungen währenddessen Mertens 
geduldig alle ihre Fragen beantwortete. Schließlich blieb er stehen und sagte: „Und?“ und 
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blickte sie fragend an. Sie begriff  nicht sofort, beeilte sich dann aber „Ja“ zu sagen, er könne 
sie einteilen. Am liebsten bei einer Tätigkeit in freier Natur. Vielleicht zusammen mit Herrn 
Bechtel. Den kenne sie ja nun schon mal. „Gut“, sagte Mertens, „ich melde mich wenn es 
soweit ist – wenn Arbeit anliegt.“ Dann verabschiedeten sie sich. Marie war froh, ein Pro-
gramm vor sich zu haben. Den Nachmittag nutzte sie zu einem ausgiebigen Spaziergang 
durch die Wälder rund um das Kloster Eberbach.

Entführung nach Moskau 

Einen Telfonanschluss hatte sie nicht auf ihrem Zimmer. Vom Pförtner, bei dem sie sich jeden 
Mittag nach der Post erkundigte, erfuhr sie an einem Mittwoch, ihr Vater habe angerufen. Sie 
möge ihn zurückrufen. Es sei wichtig. Es gab eine Telefonzelle neben der Pforte. Sie ließ sich 
mit Wilhelm verbinden. Als sie sich meldete, reagierte er am anderen Ende der Leitung nicht 
in der gewohnt sicheren, geschäftsmäßigen Art wie sonst. Er schien nervös, sogar ein wenig 
verlegen. Das war ungewohnt. Er stolperte durch das obligatorische wohlwollende Begrü-
ßungsritual und stockte dann, schien nicht recht weiter zu wissen. „Du hattest um Rückruf 
gebeten“, half Marie ihm auf die Sprünge. „Ja, richtig“, sagte er mit einer zu perfekt gespiel-
ten Überraschung. „Da hat jemand für Dich angerufen, der Dich dringend sprechen wollte. 
Es hörte sich an, als wenn es etwas Geschäftliches wäre. Er wollte mir aber durchaus nicht 
sagen, um was es konkret ging. Ich habe ihm gesagt, Du seiest augenblicklich krank und 
nicht im Hause. Habe ihm gesagt, dass er alles auch mit mir besprechen könne. Das wollte 
er aber nicht – jedenfalls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie er sagte. Er wollte Deine 
jetzige Anschrift haben, die ich ihm natürlich nicht gegeben habe.“ Er legte eine Pause ein 
und fragte dann: „Hast du eine Ahnung, was der wollte?“
„Wie hieß der Mann denn?“
„Ach ja, ich vergaß, Dir den Namen zu nennen. Eisenmann sagte er und er meinte, Du wüss-
test dann schon Bescheid, wenn ich Dir seinen Namen nennen würde.“
Ihr gefror das Blut in den Adern. Sie fühlte sich wie ans Kreuz genagelt, hilfl os, ausgelie-
fert. Sie spürte, wie diese abgrundtiefe Scham in ihr hochstieg. Immer war sie in den Augen 
von Wilhelm seine blitzsaubere Stieftochter gewesen. Wie oft hatte sie es erlebt, dass er im 
Freundeskreis stolz von ihr gesprochen hatte, sie und ihre Einstellung zu den seiner Meinung 
nach liederlichen Gepfl ogenheiten der heutigen Jugend als vorbildlich hingestellt hatte. Noch 
hatte er nicht die leiseste Ahnung davon, in welch horrender Weise sie dieses Bild in den 
letzten Wochen ins Gegenteil verkehrt hatte. Sie hätte damit rechnen müssen, dass so etwas 
irgendwann geschehen würde. Sie hatte diesen Kerl erlebt. Statt sich für diesen Augenblick 
zu wappnen, sich irgendetwas zurechtzulegen als Antwort, hatte sie ihre Wunden geleckt, 
hatte sich selbst bemitleidet, während das Leben draußen weiter ging. 
„Kann es sein, dass das ein Messekontakt von Leipzig ist?“, hörte sie Wilhelm fragen.
„Das wäre möglich“, antwortete sie. „Man triff t so viele Menschen auf der Messe.“
„Aber Du kannst dich nicht erinnern, von welcher Firma der kam? Das wollte er mir nämlich 
eigenartiger Weise auch nicht sagen. Das war schon ein sehr seltsames Gespräch.“
„Nein“, sagte sie, „auch die Firma fällt mir nicht ein. Aber ich habe eine dringende Bitte an 
Dich, Wilhelm: Was immer er sagt, gib ihm nicht meine Adresse. Ich muss hier völlig allein 
sein können. Ich habe da im Moment so eine leise Ahnung, wer es sein könnte. Für unsere 
Geschäfte ist der völlig uninteressant. Deshalb, wenn er in der Firma auftauchen sollte, wirf 
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ihn hinaus.“ Sie sah Wilhelms überraschtes Gesicht förmlich vor sich, wie er verdutzt und er-
schrocken zugleich auf die Sprechmuschel des Telefons blickte und sich fragte, ob er richtig 
gehört hatte. Sie suchte nach einem Ausweg. „Es gibt so viele Betrüger heute“, fuhr sie fort. 
„In den USA habe ich gesehen, was alles gemacht wird, um an Firmendaten heranzukom-
men, um irgendwelche Deals einzuleiten und Leute über den Tisch zu ziehen. Das wird hier 
und insbesondere im Ostblock nicht anders sein, vermute ich, eher noch schlimmer.“
An Wilhelms Stimmfall hörte sie, dass er erleichtert aufgeatmet hatte als er sagte: „Da hast 
Du allerdings Recht. Sei unbesorgt. Ich werde hier keinen hereinlassen, der nicht hierher ge-
hört. Und zu Dir schon gar niemanden.“ Sie plauderten noch eine Weile über Benedikt, über 
das, was sie hier tat und wie es ihr ging bevor sie das Gespräch beendeten.
Trotz des anfänglichen Schocks war sie jetzt erst einmal erleichtert, dass es ihr off ensichtlich 
gelungen war, Wilhelm vor Eisenmann zu warnen und ihm gleichzeitig den Grund dafür vor-
enthalten zu haben. Sie war sich sicher, dass sie zunächst Ruhe vor dem Stasi-Mann haben 
würde. Diese Sicherheit trog. 
Zwei Tage später fragte Dr. Wagner sie am Ende einer Therapiesitzung, ob sie einen Herrn 
Eisenmann kenne. Der habe plötzlich bei ihm im Vorzimmer gestanden und habe sie spre-
chen wollen. Da er einen Verwandtschaftsgrad nicht habe nachweisen können, auch gar nicht 
vorgegeben habe, verwandt mit ihr zu sein, habe er ihm keinerlei Auskunft gegeben. Nicht 
einmal, dass sie hier in Behandlung sei, habe er ihm bestätigt. Da könne ja jeder kommen. 
Erst als er ihn um seinen Ausweis bat und schließlich mit der Polizei drohte, sei er sehr 
schnell bereit gewesen, das Büro und den Eichberg zu verlassen. Ein seltsamer Auftritt sei 
das aber gewesen, sagte Wagner. Und er fragte noch einmal, ob sie diesen Herrn kenne. 
Wagner sah ihr an, wie geschockt sie war. Sie ahnte, dass er es sah. Und sie wusste in diesem 
Augenblick, dass sie ihm alles erzählen musste, wenn sie sich nicht erneut in eine ausweg-
lose Situation hineinmanövrieren wollte. Gleichzeitig spürte sie eine Erleichterung bei dem 
Gedanken, sich in dieser Angelegenheit jemandem anvertrauen zu können, nicht mehr allein 
damit zu sein.
„Wenn etwas dahinter stecken sollte, was Sie bedrückt“, hörte sie Wagner sagen, „dann soll-
ten Sie jetzt darüber sprechen.“
Sie nickte mit dem Kopf, blickte ihm in die Augen und begann, ihm von ihrer Reise nach 
Leipzig zu erzählen. Von der Messe, die sie nie von innen zu Gesicht bekommen hatte, von 
Georg, der sie wie im Märchen von Tausendundeine Nacht mit seinen Erzählungen von sei-
nem Vater, von den kommunistischen Idealen und deren Untergang gefesselt habe, dass sie 
sich in ihn verliebt habe und wie alles zerbrochen sei – wieder einmal. Und wie sie an der 
Grenze zur Mitarbeit bei der Stasi erpresst worden sei. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen 
soll.“ Sie blickte ihn an. Wagner schwieg. 
„Sie müssen mich für ein extrem leichtsinniges und leichtlebiges Wesen halten“, fügte sie 
plötzlich hinzu. „Aber das bin ich nicht. Eher das Gegenteil. Und trotzdem ist das alles mir 
– ausgerechnet mir – passiert. Ich hätte Ihnen das schon eher sagen sollen, ganz am Anfang. 
Schließlich ist mein Zusammenbruch dadurch erst entstanden. Aber es war mir mehr als un-
angenehm, darüber zu sprechen. Ich habe mich geschämt und schäme mich noch entsetzlich 
dafür. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen.“ Sie erzählte von ihrem Anfall im Zug auf der 
Rückreise nach Frankfurt und auch von dem Treff en mit Eisenmann und dass sie nicht wisse, 
welche Rolle Georg in diesem Fall gespielt habe. Sie erwähnte auch die Fotos, ohne ins De-
tail zu gehen. Wagner nahm das alles mit einer geschäftsmäßigen Gelassenheit zur Kenntnis. 
Die Vermutung des Leichtsinns schob er mit dem Hinweis zur Seite, dass sie, wenn sie es 
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wirklich wäre, die augenblicklichen Probleme gar nicht hätte – „nach nur drei Partnern!“ 
wie er abschließend halb belustigt hinzufügte. Zu Ihrer Überraschung stimmte er auch ihrer 
Vermutung nicht zu, diese unglückliche Liebesbeziehung sei der Grund ihrer Erkrankung. 
„Eine enttäuschte Liebe kann der Mensch ertragen, ohne in Gefahr zu geraten“, sagte er. „Er 
ist traurig und niedergeschlagen, wenn so etwas passiert. Aber es zerstört ihn nicht. Nein, wir 
werden weiter und tiefer graben müssen und da sind wir auf einem guten Weg. Nach Ihren 
gestrigen Erzählungen sehe ich in Ihnen viel eher eines der letzten Kriegsopfer und zwar 
eines, für das es ein Hilfsprogramm niemals gegeben hat und bis heute nicht gibt, sondern 
das durch die persönlichen Lebensumstände weiterhin zusätzlich gepeinigt und weiterhin 
beschädigt wird, weil Sie sich – wann immer die Sprache auf den Krieg und seine Folgen 
kommt – schuldig fühlen wie alle in diesem Land sich zur Gruppe der Täter zählen, weil es 
eine Opfergruppe unter den Deutschen offi  ziell nicht gibt. Sie sind aber eines. Aus dieser 
jahre- und jahrzehntelangen kognitiven Dissonanz resultieren Fehlentwicklungen, denen wir 
nachgehen müssen. Bevor wir das tun, müssen wir Sie jetzt aber zunächst einmal vor dem 
Zugriff  dieser Staatsterroristen von der Stasi schützen. Das hat Vorrang vor allem. Wir ha-
ben es ab sofort in Ihrer Therapie mit zwei Dimensionen zu tun, die beide ernst genommen 
werden müssen. Beide erfordern ein Handeln. In der psychischen Dimension werden wir die 
Dinge, die Sie mir jetzt berichtet haben, in unser therapeutisches Langfristprogramm aufneh-
men. Die physische Bedrohung durch diesen Stasi-Agenten dagegen erfordert ein sofortiges 
Handeln. Ich werde veranlassen, dass ein paar Dinge im Hause zu Ihrem Schutz geregelt 
werden. Das betriff t die Telefonzentrale, die Pforte und die Mitarbeiter in allen Häusern, die 
davon in Kenntnis gesetzt werden, dass hier keiner fremden Person gegenüber und insbe-
sondere niemandem mit dem Namen Eisenmann telefonisch oder sonst wie eine Auskunft 
erteilt wird und dass jeder, der unter diesem Namen auf dem Grundstück auftaucht, sofort des 
Geländes verwiesen wird. Wir sollten darüber hinaus überlegen, ob es nicht besser ist, wenn 
wir für Sie für die nächsten Wochen eine andere Unterkunft fi nden.“ 
Er blickte konzentriert vor sich auf den Boden und fragte, ob ihre Eltern von dieser Sache 
wüssten. Sie verneinte und berichtete von dem Telefonat mit Wilhelm. „Wir sollten Ihre El-
tern einweihen. Sie müssen wissen, was hinter ihrem Rücken abläuft. Ich möchte Ihrem Vater 
dies in einem persönlichen Gespräch mitteilen. Vielleicht haben Sie eine Idee, wo Sie in den 
nächsten Tagen möglicherweise unterkommen könnten?“
Sie gab Wagner die Telefonnummer von Wilhelms Büro und hörte dann zu, wie er ihn um ein 
persönliches Gespräch bat. Nein es sei nichts, was direkt mit der Erkrankung zusammenhin-
ge, aber es sei wichtig, es vertrüge auch keinen Aufschub, es müsse möglichst heute sein und 
er wolle sich weder hier noch bei ihm treff en, sondern an einem stilleren, abgelegenen Ort. Er 
schlug das Parkhotel in Schlangenbad vor, ein Haus, das groß genug war, um einen ruhigen 
Platz für eine ungestörte Besprechung zu fi nden, und abgelegen genug, um Zufallstreff en mit 
Leuten zu vermeiden, die man nicht treff en wollte. Außerdem waren es nur einige wenige 
Kilometer für ihn bis dorthin. Als er ihn bat, per Taxe und nicht mit seinem Wagen zu kom-
men, schien Wilhelm ungehalten zu sein. Aber er akzeptierte schließlich auch dies nachdem 
Wagner ihn ruhig aber bestimmt darum gebeten und versprochen hatte, ihm alles vor Ort zu 
erklären. Sie verabredeten sich für 19.00 Uhr. Wagner fragte Marie, ob sie an diesem Ge-
spräch teilnehmen wollte, empfahl ihr aber, es nicht zu tun. Schon um sicher zu gehen, dass 
niemand sie sah. Man musste damit rechnen, dass sowohl der Eichberg wie möglicherweise 
auch die väterliche Wohnung und Firma unter Beobachtung standen. Sie stimmte zu und 
blieb in der Klinik. Sie wollte sich früh schlafen legen. Sie war müde.     
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Es war eine dunkle Nacht. Tiefhängende Wolken zogen von Westen das Rheintal herauf. Fast 
schien es, als würden sie die Baumwipfel auf den Kämmen des Rheingaugebirges berühren, 
wenn sie vom Wind gepeitscht heran rollten, hin und wieder von einem fahlen Mondlicht be-
schienen. Für einen Moment nur, wenn eine Lücke aufgerissen wurde im rasenden Wolken-
gebirge, die dann Lichtfetzen freigab für ein fl üchtiges Umreißen der Konturen von Weinber-
gen, Kirchtürmen und Dächern zwischen dem Rhein und den Bergen. Matt und gespenstisch, 
ein dünnes, unwirkliches Bild, das schon im nächsten Augenblick wieder im Dunkel ver-
schwand, noch bevor es recht gegenwärtig geworden war. Marie hatte den Wagen von Dr. 
Wagner vom Eichberg fahren sehen als er sich zum Treff en mit Wilhelm auf den Weg machte. 
Sie empfand Dankbarkeit in diesem Augenblick. Sie war jetzt nicht mehr völlig allein mit 
ihrer Not. Sie spürte, dass der Druck, der auf ihr lastete, geringer geworden war. Gleichzeitig 
spürte sie eine abgrundtiefe Müdigkeit in sich – das Resultat der zurückliegenden Nächte mit 
den anstrengenden Leseübungen und Benedikts Erzählungen bis in die tiefe Nacht hinein. 
Sie fühlte, dass sie heute nichts mehr lesen musste vor dem Einschlafen. Sie würde früh ins 
Bett gehen und anstatt sich durch Lesen abzulenken an die beiden Männer denken, die sich 
um ihr Schicksal kümmerten und dann wollte sie schlafen, lang und endlich einmal wieder 
tief schlafen. Zuvor aber wollte sie diesen ersten kleinen Fortschritt sich selbst gegenüber 
bestätigen, um ihn dadurch auch zu festigen, in sich zu verankern, auf dass er nicht verloren 
ging, nicht in Vergessenheit geriet. Sie nahm sich vor, statt zu lesen ein paar Schritte vor die 
Tür zu gehen und danach erst zu schlafen.
Allein wollte sie sein unter freiem Himmel, heraus aus diesen trostlosen Mauern, wollte ei-
nen Schritt auf sich selbst zu tun, zurück zu der, die sie gewesen war. Sie ging in den Park, der 
nur schwach mit einigen Laternen beleuchtet war. Um diese Zeit war man hier allein. Die Pa-
tienten waren in ihren Betten oder vor dem Fernseher, das Personal entweder zu Hause oder 
in den Stationszimmern. Sie steuerte die Bank an, auf der sie am ersten Tag gesessen und von 
Wagner angesprochen worden war, nachdem der Assistenzarzt mit ihr durch das feuchte Gras 
gegangen war. Zwei-, dreihundert Meter mochten das sein von ihrem Haus bis dort. Sie woll-
te nicht lange bleiben, sich auch gar nicht niederlassen auf der Bank. Dazu war es zu kalt und 
es wäre ihr auch unheimlich gewesen. Als sie die Bank erreichte, blieb sie einen Augenblick 
lang stehen, atmete einmal tief und erleichtert durch. Dann drehte sie sich um und erstarrte. 
Nur wenige Schritte vor ihr stand eine Person. Ein Mann, untersetzt. Er war ihr off ensicht-
lich gefolgt und jetzt auch stehen geblieben. Sie spürte, wie Panik in ihr hochstieg. Sie hätte 
schreien wollen, tat es aber nicht. Ihre Stimme versagte und ihr Verstand fragte sie, was sie 
denn rufen wolle. Die Figur setzte sich langsam in Bewegung. Ihr wurde bewusst, dass sie 
sich in einer Irrenanstalt befand. Noch hatte sie keine Ahnung, wer hier alles umherlief und 
sich frei bewegen konnte. Vielleicht würde er an ihr vorbeigehen. Sie rührte sich nicht. Als 
die Erscheinung drei Schritt von ihr entfernt war, fl og ein Mondlichtfetzen durch den Park 
und sie erkannte Eisenmann. 
Jetzt schrie sie „Neiiiin“ in die Nacht. Zu mehr reichte es nicht. Dann war er bei ihr, drückte 
ihr ein Tuch vor den Mund und zischte ein hasserfülltes „Lassen Sie das. Das nützt ihnen 
nichts.“ So blieb er stehen, eine Ewigkeit wie ihr schien, seinen linken Arm hinter ihrem Na-
cken und mit der rechten Hand dieses Tuch auf ihren Mund gedrückt. Er merkte nicht, dass 
er ihr auch die Nase zuhielt. Sie hatte kaum Luft zum Atmen. Langsam sackte sie nach unten 
weg. Er versuchte sie zu halten, war aber mit seinen eins fünfundsechzig zu klein, deshalb 
nahm er den Knebel vom Mund, um sie mit beiden Armen unter ihren Achseln zu halten, 
was ihm halbwegs gelang. Jetzt hätte sie schreien können. Ihr fehlte die Luft, sie keuchte, 
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versuchte gleichzeitig wieder auf die Beine zu kommen und hatte im nächsten Augenblick 
wieder das Tuch vor dem Mund. „Passen Sie auf“, hörte sie ihn schnaufen. „In den nächsten 
dreißig Sekunden haben Sie die Möglichkeit sich zu entscheiden.“ Auch er war erregt, sprach 
in einem seltsamen Stakkato. „Entweder Sie bleiben hier. Auf der Bank. Und sind tot.“ Wäh-
rend er weiterhin – jetzt mit der Linken – das Tuch vor ihren Mund drückte, hatte er mit der 
Rechten einen Revolver aus der Manteltasche gezogen, drückte ihn gegen ihre Schläfe wäh-
rend er ihr gleichzeitig das Tuch vom Mund nahm. „Ich bin geübt im Umgang mit dem hier. 
Geben Sie sich keinen falschen Hoff nungen hin. Sie wären nicht die Erste, die so endet.“ Er 
holte tief Luft. „Oder Sie begleiten mich jetzt auf dem Weg nach draußen, so als wenn nichts 
wäre und retten ihr Leben.“ Sie war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Wieder stand 
sie mittendrin in den Trümmern ihres Lebens. Wie lächerlich war ihre kleine Hoff nung von 
eben gewesen. In Nichts hatte sie sich aufgelöst. Sie hatte keine Angst jetzt; nicht um ihr Le-
ben und auch nicht vor der Leere. Aber sie hatte auch keinen Willen mehr, keine Hoff nung. 
Sie war zu schwach, um sich einen Willen leisten zu können und zu enttäuscht, um einer 
Hoff nung zu frönen. Sie nickte. Dann setzte sie sich mit ihm in Bewegung.
Sie verließen den Park, gingen vorbei an den Häusern, die sie eben noch gehasst hatte und 
die sich nun zu Fluchtburgen des Lebens verklärten, aus denen Rettung hätte kommen kön-
nen, wenn ein menschliches Wesen jetzt herausgetreten wäre. Aber niemand zeigte sich. Sie 
durchschritten den Ausgang vom Klinikgelände. Der Pförtner blickte nur kurz auf als sie an 
ihm vorbei durch das off ene Tor gingen. Dies war eine off ene Klinik. Die Zeiten des Ein-
sperrens waren lange vorbei, abgesehen von jenen Kriminellen, die in der Forensik saßen. 
Niemand störte sie, niemand sah, wie sie in den BMW stiegen, der draußen auf der Straße 
parkte. Sie stieg mit Eisenmann hinten ein. Der Fahrer fuhr los. „Sie müssen uns für gren-
zenlos dumm halten“, sagte Eisenmann sichtlich erleichtert. „Wir lassen keinen los, den wir 
einmal eingefangen haben. Niemals. Auch Sie nicht.“ Währenddessen fummelte er in einer 
Aktentasche herum, die zu seinen Füßen stand, schien etwas zu suchen. Als er es gefunden 
hatte, wandte er sich für einen Augenblick von ihr ab und schien aus dem Fenster zu blicken. 
Dann drehte er sich plötzlich ihr zu, griff  nach ihrem linken Arm, schob den Ärmel ihres 
Mantels hoch, hatte plötzlich eine Spritze in der Hand und noch ehe sie sich hätte wehren 
können, injizierte er ihr eine Flüssigkeit. Sie verlor augenblicklich das Bewusstsein. 
Als sie aufwachte, sah sie sich im fahlen Morgenlicht von Stacheldraht und Zäunen umgeben. 
Sie wusste, sie war zurück in der DDR. Sie hatte keine Vorstellung davon, was man mit ihr vor-
hatte. Sie war allein in einem schäbigen Raum, der sie an das Grenzgefängnis erinnerte, in dem 
sie einige Stunden bei ihrer Ausreise von Leipzig zugebracht hatte. Ein DDR-Uniformierter be-
trat den Raum. Als er sah, dass sie wach war, sagte er. „Mitkommen.“ Er öff nete die Tür, sagte 
„los“, schob sie durch die Tür, kommandierte „Augen zu“, schloss hinter ihr die Tür wieder zu, 
schob sie weiter. „Kann ich die Augen öff nen?“ „Ja, weiter.“ Sie durchquerten mehrere trostlose 
Gänge, erreichten einen Hof. Draußen standen mehrere Soldaten in russischen Uniformen. Als 
die sie kommen sahen, kamen sie ihnen entgegen und wechselten mit dem DDR-Uniformierten 
ein paar Worte auf Russisch. Dann nahmen die Russen sie wortlos bei den Armen und setzten 
sich mit ihr in Bewegung. Der DDR-Mann blieb zurück. Zu Viert bestiegen sie eine russische 
Limousine. Ohne ein Wort zu sprechen fuhren sie über eine Stunde lang durch deutsche Dörfer, 
deren Kirchen und Häuser von der aufgehenden Sonne in ein goldgelbes Licht getaucht wurden 
und Menschen, die sich aufmachten ihr Tagewerk zu beginnen, die ihrer Wege gingen. Sie fuh-
ren vorbei an Feldern und durch Wälder. Eine Deutsche in Deutschland in russischer Gewalt, 
ging es ihr durch den Kopf. Schuldlos, rechtlos. 
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Sie erreichten ein Gebiet, das schon auf den ersten Blick abstoßend und fremd wirkte. Kahle 
Flächen ohne Baum und Strauch, windschiefe Baracken, freistehende Masten mit hängenden 
Leitungen, Zäune und wieder Stacheldraht, Posten, die Wache standen, gerufene Befehle, 
Schlagbäume, die sich hoben und hinter ihnen wieder senkten. Jetzt war sie nicht mehr in 
Deutschland. Das spürte sie. Dies war Feindesland mitten in Deutschland. Sie stiegen aus. Sie 
sah Kampffl  ugzeuge, die auf großen Betonquadern vor Hallen mit rund nach oben gewölbten 
Dächern standen. Ein Uniformierter kam ihnen entgegen, off ensichtlich ein Offi  zier. Ihre drei 
Begleiter standen stramm als einer von ihnen Meldung machte. Auf Russisch. Sie verstand 
kein Wort, war Fremdkörper. Die drei schlugen die Hacken zusammen und verschwanden. 
Sie war allein mit dem Offi  zier. „Gehen wir“, sagte der auf Deutsch und setzte sich mit ihr 
in Bewegung. Es war ein weiter Weg entlang dem Begrenzungszaun dieser Wüste, vorbei an 
Dutzenden von Baracken bis sie vor einem Flugzeug stehen blieben. „Hier rein“, sagte er. Sie 
stieg über eine kleine Treppe, die gleichzeitig die Tür des Flugzeugs war, empor. Der Offi  zier 
folgte ihr. Es war eine kleine Propellermaschine. Zehn Personen mochten darin Platz fi nden. 
Sie waren allein. Die Sitze aus Segeltuch, einfach und hart. „Setzen Sie sich und schnallen 
Sie sich an“, sagte er und schloss die Tür. Dann verschwand er nach vorn im Cockpit.

Vier Stunden waren sie unterwegs. Als sie in Moskau landeten, war sie müde und fühlte 
sich wie gerädert. Sie hatte nicht nachgerechnet, wie viele Stunden sie jetzt unterwegs war. 
Man hatte ihr weder etwas zu Essen noch zu Trinken gegeben. Nachdem sie ausgestiegen 
waren, sagte sie dem Offi  zier, dass sie Durst und Hunger habe. Er sah sie an. Er hatte kein 
unsympathisches Gesicht. „Ja“, sagte er dann und ging weiter. Auch dies war ein Militär-
fl ugplatz. Natürlich gab es hier keine Imbissbude und schon gar kein Restaurant. Aber auch 
die Soldaten mussten schließlich verpfl egt werden. Sie nicht. Sie verließen das Gelände des 
Flugplatzes, vorbei an einer Wache, die wieder die Hacken zusammenschlug und grüßte. Die 
Sonne stand inzwischen hoch am Himmel. Es war gegen 14.00 Uhr. Irgendwo in der chaoti-
schen Ansammlung von Müll und Autos auf dem Gelände vor dem Flugplatz stand eines für 
sie bereit. Der Offi  zier fuhr selbst. Das ermutigte sie. Immerhin beherrschte er die deutsche 
Sprache. Ihre Hoff nung, nun bald essen und trinken zu können, verstärkte sich, als die ersten 
Siedlungen am Straßenrand auftauchten. Noch immer machte sie sich keinerlei Vorstellun-
gen von dem, was man mit ihr vorhatte. Sie verbot es sich, um nicht in Panik zu geraten. Sie 
ließ geschehen, was geschah. Eine andere Wahl hatte sie auch nicht. Auch diese Fahrt dauerte 
mehr als eine Stunde. Dann waren sie off ensichtlich im Zentrum Moskaus angekommen. Sie 
kannte das russische Alphabet nicht. Schilder konnte sie daher nicht entziff ern, bis auf eines 
vor einem Hotel. „Lux“ stand in großen Buchstaben darauf. Das Hotel Lux. Hier hatten Ge-
orgs Vater und die Telefonistin Nadja gewohnt. Beide waren sie erschossen worden. Jetzt war 
sie hier. Was hatte das zu bedeuten? War das ein Zufall? 
Über Georg gab es eine Verbindung zwischen ihr und diesen beiden Menschen. Sie bemerkte 
eine erstaunliche Distanz zu sich selbst bei diesem Gedanken, die sie sich nicht erklären 
konnte. War das ein Zeichen von Mut oder war es Ausfl uss einer Hoff nung, dass alles ganz 
anders enden werde? Oder war es wieder einmal der Beweis ihrer Indiff erenz, ihrer Wil-
lenlosigkeit? Schließlich war sie hier nicht als Touristin unterwegs, war ausgeliefert, von 
einem Apparat abhängig, der sie zu etwas hatte zwingen wollen, was sie nicht hatte liefern 
wollen, dann auch nicht hätte liefern können und bis heute auch nicht geliefert hatte. Wahr-
scheinlich wusste Eisenmann nicht, dass sie wirklich krank war, hatte ihren Aufenthalt auf 
dem Eichberg für ein Versteckspiel gehalten. Wenn der nun selbst unter Druck stand – und 
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die Leute im Geheimdienst stehen sicher alle unter Druck – dann konnte es sein, dass sie 
ihm zu schwierig, zu unbequem war, dass er sie einfach los werden wollte, sie weiterreichen 
wollte an eine andere Stelle, dass er die Verantwortung loswerden wollte. Was, wenn er sie 
ganz oben als ganz große Nummer denunziert hatte, als eine, die bereits im Herzen des so-
zialistischen Vaterlandes DDR ihre Kontakte geknüpft und was weiß ich alles von diesem 
Baumann ausspioniert hatte. Wenn das als eine gezielte Komplizenschaft hingestellt worden 
wäre mit diesem Baumann, der selbst kein unbeschriebenes Blatt war, mit dem man nach 
seinem Rauswurf aus der Volksarmee viel zu zimperlich umgegangen war und den man dann 
in der Messebegleitung auf den falschen Posten gesetzt hatte, wo er Westkontakte hatte knüp-
fen können. Wenn alles in ein solches Licht getaucht worden sein sollte, dann würden die 
nicht an einen Zufall glauben, dass sie ausgerechnet mit diesem Baumann tagelang in einer 
Datscha gelebt hatte, die Verbindung mit ihm auch sexuell gefestigt hatte. An wahre Liebe 
werden die nicht glauben wollen bei einer Unternehmertochter, die mit einem Amerikaner 
verheiratet ist, die die Messe nie besucht hat. Für die würde nur Spionage als Motiv für diese 
Reise in Frage kommen. Und als Amerikanerin kommt nur der amerikanische Geheimdienst 
als Auftraggeber in Frage. Und für den sind nicht die Leute von der Stasi zuständig, sondern 
die Herren in Moskau vom NKWD. Wenn die mich tatsächlich für eine deutsche Spitzenspi-
onin in amerikanischen Diensten halten, wird es sehr schnell sehr eng für mich werden, fuhr 
es ihr durch den Kopf. 
Sie waren am Ziel. Der Wagen hielt. „Aussteigen“, befahl der Offi  zier und „mitkommen.“ Es 
gab keinen Zweifel: Das Gebäude, vor dem sie standen, war ein gigantischer Gefängnisbau. 
Bei seinem Anblick knickte sie in den Knien ein. Sie wollte sich aufrecht halten, aber ihre 
Kräfte reichten nicht mehr. Sie war unterzuckert und nervlich überfordert. Ihr Körper hatte 
im Stress die letzten Reserven aktiviert. Jetzt waren sie aufgebraucht. Als sie aufwachte, be-
fand sie sich in einer Einzelzelle. Die Möblierung bestand aus Bett, Tisch Stuhl, Eimer. Das 
kleine vergitterte Fenster war so hoch angebracht, dass sie nicht hinaussehen konnte. Zehn 
Tage und Nächte wurde sie mit Unterbrechungen von ein paar Stunden verhört. Zehn Tage 
lang beteuerte sie erst unter Tränen dann in völliger Apathie, nichts zu wissen, für keinen Ge-
heimdienst zu arbeiten, sich tatsächlich in Herrn Baumann verliebt zu haben. Zehn Tage lang 
wurden ihr von wechselnden Personen die immer gleichen Fragen gestellt. Dann erschien 
am elften Tag ein Uniformierter, den sie bis dahin noch nicht gesehen hatte. Zweimal ging er 
wortlos in ihrer Zelle auf und ab. Dann blieb er vor ihr stehen und sagte: „Frau Mc. Domen, 
wir machen Schluss.“ Sie sah ihn an. „Das heißt ich kann nach Hause?“ „Nein“, sagte er. 
„Das wird nicht gehen. Wir glauben Ihnen ihre Geschichte nicht. Niemand hier nimmt Ihnen 
das ab. Sie kommen als verheiratete Frau aus den USA nach Westdeutschland, fahren unmit-
telbar weiter in die DDR und verbringen dort mehrere Tage und Nächte mit einem ehemali-
gen Offi  zier der Volksarmee, den Sie vorher angeblich nicht gekannt haben. Sie fl iehen Hals 
über Kopf und verstecken sich in Westdeutschland in einer Psychiatrischen Anstalt vor den 
Organen der DDR, denen Sie zuvor ein Leistungsversprechen gegeben haben. Ich muss das 
alles nicht noch einmal wiederholen. Wir werden Sie nicht zu ihren amerikanischen Auftrag-
gebern zurücklassen. Für uns wollen Sie nicht arbeiten. Also müssen wir ein anderes Ende 
herbeiführen, um Schaden von der Sowjetunion abzuwenden. Das wird für Sie ein tragisches 
Ende sein. Aber Sie hatten es selbst in der Hand. Sie sind lange genug gewarnt worden vor 
den Konsequenzen. Es tut mir für sie persönlich Leid. Es wird morgen früh exekutiert. Ich 
bin hier, um Ihnen das mitzuteilen. Wenn Sie Ihren Angehörigen noch etwas mitteilen möch-
ten, hier lege ich Ihnen Papier und Bleistift hin.“
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Ungläubig hatte Marie ihn angestarrt während er sprach. Zweimal hatte sie sich mit den 
Fingernägeln über die Arme gekratzt. Sie fand keine Worte. Mit gesenktem Kopf saß sie auf 
ihrem Stuhl. Was sie gehört hatte, war zu absurd, um es aufnehmen zu können. Erst als er 
sich zur Tür wandte, hob sie den Kopf und sagte: „Das können Sie nicht tun. Sie werden das 
auch nicht tun. Sie bluff en.“
„Darauf würde ich mich an Ihrer Stelle nicht verlassen. Sie werden morgen früh mit der Re-
alität konfrontiert werden.“
„Dann möchte ich jetzt sofort mit dem amerikanischen Botschafter sprechen. Der soll mit 
Gorbatschow Kontakt aufnehmen. Die Zeiten willkürlicher Morde sind doch vorbei. Im Zeit-
halter von Glasnost und Perestroika wird Gorbatschow das niemals zulassen. Wir leben nicht 
mehr unter Stalin.“
„Glasnost und Perestroika“, sagte er verächtlich. „das sind zwei hübsche Begriff e eines Phan-
tasten, der an die Spitze unseres Staates gekommen ist, weil einige Herren im Zentralkomitee 
zur Abwechslung mal einen jungen Menschen ans Ruder lassen wollten. Wenn die gewusst 
hätten, was dabei herauskommt, hätten sie wieder einem erfahrenen Alten die Macht übertra-
gen. Nun müssen wir diesen obersten Landesverräter ertragen. Aber vergessen Sie nicht: Die 
eigentliche Macht in der Sowjetunion liegt nicht in den Händen des Genossen Gorbatschow. 
Sie liegt bei uns, beim KGB. Wir sind der Staat. Gorbatschow und die Perestroika werden 
mitsamt Glasnost wieder verschwinden. Dann werden wir noch immer da sein. Ganz gleich 
was passiert. Und ich sage Ihnen auch warum. Es gibt in der Sowjetunion nichts und nieman-
den, von dem eine Macht ausgehen könnte – außer von uns, dem KGB. Kein demokratischer 
Firlefanz; keine neugierigen Journalisten; keine selbstständigen Provinzfürsten. Nichts von 
alledem. Wir sind der Staat. Nichts läuft gegen unseren Willen.“ Nach kurzer Pause fuhr er 
fort: „Das gibt es übrigens überall auf der Welt, besonders bei euch in Amerika. Lobby nennt 
Ihr das glaube ich. Aber wem erzähle ich das? Für die arbeiten Sie ja. Die werden im stillen 
Kämmerlein auch sagen: ‚Wir sind der Staat‘. Irgendeiner muss es schließlich sein. Die graue 
Masse des Volkes ist es jedenfalls nicht. Bei Euch sind es die Leute mit dem meisten Geld 
und bei uns …“, er überlegte einen Augenblick und sagte dann grinsend: „Bei uns sind es die 
mit dem größten sozialistischen Bewusstsein.“ Er lachte schallend und schlug sich mit der 
fl achen Hand auf den Schenkel. „Der Unterschied zwischen uns und Euch besteht darin, dass 
Ihr mit der Rüstung Kriege produziert und wir versuchen sie zu verhindern.“ Er stand da und 
nickte bedeutungsvoll mit dem Kopf wie um die Richtigkeit dieser Aussage zu bestätigen. 
„Schade, dass Sie uns dabei nicht helfen wollen. Ich mag Deutschland. Ich habe lange in 
Berlin gelebt. Ich kenne auch die anderen sozialistischen Bruderstaaten in Europa. Überall 
bin ich ein paar Jahre gewesen. Nirgendwo habe ich so viele gläubige Sozialisten erlebt wie 
in Deutschland – also in der DDR.“ 
Er sagte wirklich „gläubige Sozialisten“. Sie dachte an Georg und seine These von der Teleo-
logie, die in Theologie umschlägt. „Das muss ein Charakterzug von Euch sein“, fuhr der 
Russe fort. „Ihr haltet fest an einer Sache, wenn man Sie euch als etwas Gutes verkauft. Ich 
glaube, Ihr braucht so eine Idee im Leben, für die man sich aufopfern kann. Ihr lebt dann erst 
richtig auf.“ Er hielt inne.
„Sie können in der heutigen Zeit niemanden ohne Urteil umbringen. Ich bin Amerikanerin. 
Das wird schwerwiegende Konsequenzen haben.“
„Ich sagte Ihnen schon: Wir können das. Und die Konsequenzen, die das möglicherweise mit 
sich bringt“ – er machte eine wegwerfende Handbewegung – „die haben andere zu tragen. 
Herr Gorbatschow vielleicht. Alle Staaten praktizieren solche Verfahren wie wir – jedenfalls 
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alle Staaten, die wie die Sowjetunion sich ein fortschrittliches Gesellschaftssystem zugelegt 
haben und damit leben müssen, dass sie ständig von Revisionisten, Revanchisten und Impe-
rialisten bedroht sind. Wir können es uns nicht leisten, auf solche rührseligen Märchen wie 
Ihres hereinzufallen.“
„Was fi ndet morgen statt?“
„Exekutionen. Vier glaube ich. Sie werden erschossen werden, morgen früh fünf Uhr. Sie 
werden die Erste sein.“ Er klopfte an die Tür. Die Wache öff nete. Er ging. Dann war sie allein.
Und wieder schob sich wie ein Puff er ein Gefühl der Indiff erenz zwischen sie und die Wirk-
lichkeit. Sie ließ das nicht an sich heran, noch nicht. Es ging nicht. Ihre Kräfte reichten nicht 
aus, sich die Konsequenzen dessen, was sie soeben gehört hatte, bewusst zu machen. Nur das 
Naheliegendste rückte in ihren Blick. Das war die Information, dass die Quälerei ein Ende 
haben würde. Immerhin das empfand sie als Erlösung. Bevor der tödliche Ernst sie erfassen 
konnte, kippte sie um und versank in eine Ohnmacht. Ein heftiges Klopfen schreckte sie auf. 
In Panik riss sie die Augen auf, versuchte sich zu orientieren, schien zu begreifen, drückte 
sich mit einem Ruck in Sitzposition auf der Matratze, suchte auf ihr seitlich Halt, krallte sich 
mit den Händen an den Kanten fest. In Trance schwankend zwischen verschiedenen Welten 
brachte sie ein erschöpftes „Nein“ hervor; das war ein krächzender Ton, dem sie im nächsten 
Augenblick mit weit aufgerissenen Augen, in denen blankes Entsetzen stand, ein „Neiiin“ 
hinterher schrie, dem Mann entgegen, den sie zu erkennen glaubte. Dann vergrub sie das 
Gesicht in ihren Händen und verharrte regungslos. Ihr war bewusst, die Wirklichkeit stand im 
Raum und würde jetzt Besitz von ihr ergreifen. Die Dinge würden jetzt ihren Lauf nehmen.

„Ich habe mehrfach an Ihre Tür geklopft. Ich wollte Sie nicht erschrecken.“ Sie nahm die 
Stimme nicht zur Kenntnis. „Ich wollte Ihnen von dem Gespräch mit Ihrem Vater berichten.“ 
Einen Spalt weit schob sie ihre Hände auseinander. Der Raum war leer. Sie halluzinierte, hat-
te endgültig den Verstand verloren. Da schob sich langsam der Kopf von Dr. Wagner ins Bild. 
Er blickte sie besorgt an. „Sie haben schlecht geträumt?“, fragte er. Sie ließ die Hände fallen. 
Mit einem Ruck wandte sie sich ihm zu. „Sie?“, fragte sie ungläubig. „Wie kommen Sie 
hierher?“ Wagner trat einen Schritt zurück, zog einen Stuhl ans Bett. Er setzte sich und nahm 
vorsichtig ihre Hände in die seinen. „Es ist alles in Ordnung“, sagte er. „Kommen Sie erst 
einmal zu sich. Ich bleibe solange bei Ihnen. Und dann erzählen Sie mir von Ihrem Traum.“
Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken. „Helfen Sie mir“, stöhnte sie.
„Gewiss.“ 
„Sie erschießen mich. Der Botschafter. Sie müssen den amerikanischen Botschafter infor-
mieren. Er ist der einzige der mir helfen kann hat er gesagt. Sie müssen ihn suchen.“ 
„Frau Bechstein …“ 
„Sie glauben, ich bin eine Agentin. Vom CIA. Sie wollen mich umbringen, weil ich nicht 
kooperativ bin. Aber ich weiß gar nichts. Ich kann gar nichts sagen. Ich bin keine Agentin. 
Die glauben mir nicht. Sagen Sie es denen. Ihnen glaubt man vielleicht.“ 
„Ich glaube Ihnen. Aber Sie haben das alles nur geträumt. Es war ein Traum. Vergessen Sie 
ihn so schnell wie möglich. Seien Sie ganz unbesorgt. Und entspannen Sie sich. Es gibt hier 
niemanden, der Sie erschießen will.“ Ein Blick in ihre Augen zeigte ihm, dass sie sich kei-
neswegs aus dem Traum gelöst hatte. Er musste sie mit einer außerordentlichen Heftigkeit 
heimgesucht haben, einer Intensität, die durchaus eine Folge ihrer durchwachten Nächte und 
des aufgestauten Schlafdefi zits sein konnte. Er ahnte, dass sie bei der erstbesten Gelegenheit 
gestern Abend in den Schlaf förmlich hineingefallen war, ohne dass es ihr bewusst geworden 
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war. Er kannte so etwas, wenn der Verstand die Bilder, die der Kopf in sich trägt, kreativ 
weiterverarbeitet. Für ihn war klar, dass er das mit ihr aufarbeiten musste. Seine Pläne, die er 
mit Wilhelm Bechstein abgesprochen hatte, würden sich verzögern. 
„Ich muss telefonieren“, sagte er. Sie sah ihn fragend an. „Das erzähle ich Ihnen später. Es 
betriff t die Dinge, die ich gestern mit Ihrem Vater besprochen habe.“ Er stand auf. „Ich gehe 
nur schnell zum Telefon, bin gleich wieder da“, sagte er im Hinausgehen. „Sie können der-
weil ihre Morgentoilette erledigen und frühstücken.“ Dann war sie allein. Noch immer saß 
sie mit weit aufgerissenen Augen auf dem Bett. Sie spürte den Schwingungen nach, die der 
Traum in ihr hinterlassen hatte. Es war keiner jener Träume, die verfl iegen, sobald man die 
Augen geöff net hat. Bleischwer lastete er auf ihr und tief in ihr. Es wäre besser gewesen, Dr. 
Wagner wäre bei ihr geblieben. Müdigkeit und Abgespanntheit drückten ihren Körper zurück 
in die Kissen derweil ihre Stimmung weiterhin von Verzweifl ung und Todesangst geprägt 
war. Selbst wenn es ein Traum gewesen war – er hatte einen teufl isch realen Hintergrund. 
Draußen irgendwo vor dem Tor lauerte dieser Eisenmann auf sie. Das war die eine Realität. 
Und die Todesangst war ihr als weitere Realität aus ihrem Gemütszustand der letzten Tage 
bekannt, auch ohne russische Erschießungskommandos. Und die gab es in Moskau gewiss 
auch heute noch, irgendwo arbeiteten die auch jetzt noch. Die wussten nur noch nichts von 
ihr. Aber das konnte sich ändern, wenn Eisenmann ihrer habhaft wurde. Das waren Gedanken 
aus der Wirklichkeit. Sie vermischten sich mit denen aus ihrem Traum. Und denen an John 
und Alex und ihren Rauswurf durch Winney und an Georg und ihre Flucht, ihre Verhaftung 
an der Grenze. Und dann begann der Traum wieder realer zu werden. Im Grunde konnte es 
eine Vorausschau ihres Schicksals gewesen sein. Ihre Kraft reichte nicht aus, das alles aus-
einanderzuhalten. Es wurde zunehmend unentwirrbar. Wie ein Messer ins lebende Fleisch 
schnitt der Gedanke ihr ins Bewusstsein, dass sie sich in einer psychiatrischen Heilanstalt be-
fand. Da gehörst du auch hin, war ihr nächster Gedanke. Sie spürte es jetzt ganz deutlich. Wo 
blieb Dr. Wagner? Was hatte er mit Wilhelm besprochen? Es war ihr unmöglich, die Augen 
off en zu halten. Sie schloss sie für einen Moment und schlief augenblicklich ein.

„Jetzt erzählen Sie zunächst einmal Ihren Traum.“ Wagner war sofort nach seinem Telefonat 
mit Wilhelm Bechstein zu ihr zurückgekommen. Als er sie schlafend vorfand, entschloss 
er sich, sie zu wecken und die Aufarbeitung des Traumes jetzt sofort vorzunehmen, bevor 
sich die Eindrücke im Unterbewussten noch fester einbrannten und sich schließlich verselb-
ständigten. „So etwas kann lange in einem Menschen nachschwingen, wenn es nicht an die 
Oberfl äche gezogen und mit dem Verstand seziert wird. Er ließ sich in allen Einzelheiten von 
Marie das erzählen, was sie in dieser Nacht erlebt zu haben geglaubt hatte. Er beobachtete 
sie sehr genau bei ihren Erzählungen, sah wie sie unter dem Eindruck der Schrecken, die sie 
durchlebt hatte, noch litt; wie sie es nach wie vor als real und wirklich erlebt empfand. „Mein 
Gott, ich habe die doch gesehen. Ich habe unter dem Tuch von dem Eisenmann doch wirk-
lich nicht atmen können. Ich wäre beinahe erstickt. Das bilde ich mir nicht ein. Ich war auch 
wieder in der Grenzbaracke in der DDR und ich weiß jetzt, wie es in Moskau aussieht. Ich 
habe das Hotel LUX gesehen. Doktor …, habe ich jetzt den Verstand verloren? Endgültig?“
„Sicher nicht“, beruhigte Wagner sie. „Das war ein besonders intensiv erlebter Traum. Der 
wird Sie noch eine Weile gefangen nehmen, er schwingt noch nach in Ihrer Gefühlswelt. 
Aber dann wird er vergessen sein. Auch dieser Traum ist letztlich nur Schaum. Er wird aus 
ihrem Bewusstsein verschwinden, wie alle Träume.“ Er sah schließlich, wie sie sich nach 
und nach von den Eindrücken zu lösen begann. Wie sie Abstand gewann und statt der Beteu-
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erungen, alles wirklich durchgemacht zu haben, kurze Pausen einlegte, die Augen schloss, 
wieder öff nete und weitererzählte. Nach zwei Stunden waren sie soweit, dass Marie den 
Traum als Traum begriff en hatte. Erst dann begann Wagner ihr von dem Treff en mit Wilhelm 
zu berichten. 

Sie waren davon ausgegangen, dass die Stasi-Observation weitergehen würde. Eine Ein-
schaltung der Polizei hatten sie kurz erwogen aber sofort wieder verworfen. Stattdessen hat-
ten sie sich für einen Ortswechsel entschieden. Marie sollte den Eichberg möglichst sofort 
verlassen und zwar ungesehen. Er fragte sie, ob es ihr etwas ausmachen würde, ein Zimmer 
im benachbarten Hotel des Klosters zu beziehen. Sie habe ihm ja von ihrem Urgroßonkel er-
zählt, der auch dort wohne und der ihr in der Bibliothek die deutsche Geschichte erzähle. „Ich 
weiß nicht, was er Ihnen erzählt“, sagte Wagner „aber es scheint Ihnen gut zu bekommen.“ 
Die Fortsetzung dieses Programms halte er für außerordentlich hilfreich und wichtig, weil 
es sie einerseits auf andere Gedanken bringe, zum anderen eben jene Leerstellen auf ihrer 
Festplatte fülle, in die ansonsten unnötigerweise Angst und Panik einziehen könnten. „Wenn 
es Ihren Urgroßonkel nicht bereits gäbe, müssten wir Ihnen eigentlich einen backen“, sagte 
er schmunzelnd. 
Der Gedanke, die grauen Räumlichkeiten im Eichberg und seine Kantine mit den Annehm-
lichkeiten eines Hotels einzutauschen, gefi el ihr sehr und das gab sie ihm auch zu verstehen. 
„Ich bin sicher“, fuhr Wagner fort, „dass die Räumlichkeiten eines Hotels auch wesentlich 
besser zu kontrollieren sind als hier unser off enes Areal. Tagsüber halten Sie sich ohnehin in 
der Bibliothek auf, wo Sie bestens geschützt sind und im Restaurant des Hotels sind außer 
Ihnen und dem Bedienungspersonal immer auch andere Gäste. Eine solche Öff entlichkeit 
scheut ein Agent wie der Teufel das Weihwasser.“
„Da war in den letzten beiden Tagen ein einsamer Gast“, erinnerte sich Marie jetzt plötzlich. 
„Einer, der immer die Zeitung großfl ächig vor sein Gesicht hielt, als ob er sich dahinter ver-
stecken wollte. Das hätte dieser Eisenmann sein können. Der kam mir sofort irgendwie ver-
dächtig vor. Wenn es wirklich Eisenmann war und wenn der noch immer im Hotel wohnen 
würde, wäre das kein gutes Quartier für mich.“
Wagner nickte, „Das müssen wir prüfen. Es bleibt aber dabei, dass diese Leute die Öff ent-
lichkeit scheuen. Sie leben davon, dass sie unerkannt bleiben. Den Besuch von diesem Eisen-
mann hier in der Klinik muss man wohl als Zeichen einer ziemlichen Verzweifl ung deuten. 
Wahrscheinlich musste der dringend nach drüben melden, ob und wo er sie wiedergefunden 
hat. Ich denke, dass auch meine Drohung mit der Polizei ihn fürs Erste auf Abstand halten 
wird. Eine Entführung aus dem Hotel brauchen Sie sicher nicht zu fürchten. Ich denke, über-
haupt eine Entführung ist unrealistisch. Wem wäre damit geholfen? Der braucht Sie hier und 
nicht in Ost-Berlin oder Moskau. Aber ich werde im Hotel anfragen, ob jemand unter diesem 
Namen dort wohnt. Sie können derweil schon mal Ihren Koff er packen. Ich bin gleich zu-
rück.“ Und damit verließ er das Zimmer. Wieder befi el sie das beklemmende Gefühl, allein 
gelassen zu sein. Sie holte den Koff er vom Schrank und legte ihre wenigen Habseligkeiten 
hinein. Das dauerte keine zehn Minuten, da stand Wagner schon wieder in der Tür.
„Es hat einen alleinstehenden Gast während der letzten drei Tage gegeben. Er hieß anders 
aber Eisenmann ist ja – wie Sie sagen – ohnehin nur sein Deckname. Er ist gestern abgereist.“ 
Wagner beobachtete sie und erkannte den Schrecken, den diese Nachricht bei ihr hervorrief. 
„Sie sind dennoch bereit, drüben einzuziehen?“
Marie nickte. Sie wusste, sie konnte hinziehen wohin immer sie wollte. Der würde sie fi nden. 
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Und Wagner hatte recht, in der Bibliothek war sie tagsüber jedenfalls von der Bildfl äche 
verschwunden.   
„Ihren Koff er können Sie hier stehen lassen. Ich lasse ihn hinüberbringen. Und Sie selbst 
können – wenn Sie mögen – mit mir gemeinsam getarnt als Touristenpaar – durch den rück-
wärtigen Ausgang und von da durch den Wald zum Hotel gehen.“ Er lächelte sie an. Sie 
nickte ihm zu. Er hatte seinen Regenmantel über dem Arm mitgebracht, ließ seinen weißen 
Kittel im Zimmer liegen und dann verließen sie das Haus durch den Hinterausgang. Sie hakte 
sich draußen bei ihm ein und sie spazierten durch eine Tür im hinteren Bereich des Areals in 
die Taunuswälder, die den Eichberg wie auch das Kloster umschlossen, zum Hotel.
Drinnen verabschiedete er sich nachdem er ihr eine kleine Tüte mit Medikamenten für die 
nächsten Tage in die Hand gedrückt hatte und ging zurück in die Klinik. Sie trug sich an 
der Rezeption unter falschem Namen ein. Wagner hatte das bereits zuvor mit der Dame am 
Empfang in seinem Telefonat besprochen. Dann ging sie ins Restaurant, sah sich vorsichtig 
nach allen Seiten um und entdeckte Benedikt im hintersten Winkel des Raumes. Als sie ihm 
am Tisch gegenübersaß, fi elen die Beklemmungen und das Gefühl der Einsamkeit von ihr 
ab. Was würde ich ohne ihn tun, fragte sie sich in diesem Augenblick als ihr bewusst wurde, 
welch eine Ruhe von seiner schieren Gegenwart auf sie ausging. Wagner hatte Recht, er war 
Medizin für sie.
„Ich werde gegen zwölf von unserem Chauff eur hier abgeholt“, unterbrach Benedikt sie in 
ihren Gedanken. Es wird Zeit, dass ich mich wieder in mein Schneckenhaus zurückziehen 
kann. Du weißt ja, dass ich kein großer Weltenreisender bin.“
Sie war erschrocken bei dem Gedanken, dass Benedikt schon wieder nach Hause wollte, 
konnte ihm das aber natürlich nicht zeigen. „Schade“, sagte sie dennoch. „Es war schön mit 
Dir. Ich habe gestern mehr Geschichte gelernt als in meiner ganzen Schülerzeit. Das war sehr 
lieb von Dir. Ich danke Dir von Herzen, dass Du hergekommen bist. Sobald ich hier wieder 
raus bin, werde ich Dich in Neustadt besuchen kommen, wenn ich darf.“   
„Das würde mich riesig freuen, liebe Marie. Ich wünsche Dir alles Gute. Glaub an Dich, ganz 
fest. Und an Deinen Vater. Und auch ans Vaterland. Ans Vaterland ans teure schließ dich an; 
nochmal Schiller.“ 
„Ich muss los“, sagte Marie, die plötzlich den Tränen nahe war, das aber nicht zeigen wollte. 
Sie stand auf, beugte sich zu ihm herunter, küsste ihn auf beide Wangen, verharrte einen 
langen Augenblick in der Umarmung und sagte noch einmal „Danke, lieber Benni, Du hast 
mir sehr geholfen, mehr als alle Medizin.“ Sie ging zur Tür, drehte sich noch einmal um und 
winkte ihm zu.  

Ode an die Freude in der Basilika 

Es war ein heißer Julitag. Das Thermometer stand auf über dreißig Grad. Entsprechend ver-
halten bewegte man sich auch auf dem Wacholderhof. Das galt auch für die „Gastarbeiter“. 
Siegfried und Marie erhielten schließlich für das, was sie hier taten, keinen Lohn. Es war 
Teil ihrer Therapie. Damit waren sie einverstanden. Ein paar Türen mussten neu gestrichen 
werden. Siegfried hatte sich eine der im Schatten liegenden vorgenommen und versuchte 
nun, mit der elektrischen Schleifmaschine klarzukommen, um die alte Farbe vom Holz ab-
zuschleifen. Professionell sah das nicht aus wie er da in einer linkischen Verrenkung vor der 
Tür stand und das kreischende Gerät gegen das Holz drückte. Man merkte ihm den Respekt 
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vor der Maschine an. „Ich habe so’n Ding noch nie in der Hand gehabt“, stöhnte er. „Irgend-
wie rührt sich hier auch nix auf dem Holz. Die Farbe bleibt dran.“ Währenddessen versuchte 
Marie mit Farbe und Pinsel einer schon abgeschliff enen Tür einen grünen Anstrich zu geben. 
Wegen der Hitze trug Siegfried nur Jeans, weder Hemd noch Schuhe. Auch Marie lief schon 
seit ein paar Tagen barfuss über den Hof. Es war ein Erlebnis. Als Kind nach dem Krieg war 
sie viel barfuss gelaufen, zu Hause, im Park, im Urlaub, über Stock und Steine, durch sump-
fi ge Entenpfuhle, über Wiesen die, noch feucht vom Morgentau, die Kühle des Grases an die 
Füße weitergaben und die Frische bis in den Kopf transportierten. Das waren intensive Ein-
drücke gewesen, die sie über die Fußsohlen aufgenommen hatte. Wie oft hatte sie beim Spiel 
auf dem Sportplatz in Gänsescheiße getreten. Seither war sie mit diesen Viechern auf Du und 
Du. Irgendwie verband das – auf eine eigentümliche Weise. Hier auf dem Wacholderhof ka-
men diese Erinnerungen zurück. Sie taten ihr gut, wenngleich sie der Hühnerkacke aus dem 
Weg ging, Gänse gab es keine und auch Steinen wich sie aus. Dennoch spürte sie wie sie über 
das Barfußgehen ein inneres Kraftreservoir anzapfte, das sich in jungen Jahren unbemerkt 
aufgebaut hatte, von dem sie nichts gewusst hatte, das sie nun aber gut gebrauchen konnte. 
Sie sog diese Erinnerungen wie ein unverhoff tes Labsal in sich auf. Keine Fahrt im Porsche 
Cabriolet hätte Vergleichbares leisten können, kein Wellnessprogramm im Luxus-Hotel, gar 
nichts. Die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos. Georg hatte das gesagt. Sie dachte an 
ihn.    
„Heute ist Konzert“, ließ Siegfried sich völlig unvermittelt gegen Abend vernehmen. Ohne 
jede weitere Erläuterung legte er sein Werkzeug nieder und setzte sich auch schon in Bewe-
gung. Im Gehen streifte er sein Hemd über. Ohne sich noch einmal umzublicken, ging er 
vom Hof. Ihr gefi elen diese plötzlichen Aktionen nicht, die er schon einige Male ohne jede 
Vorankündigung für sich entschied und durchführte. Es erinnerte sie an seinen Berlin-Trip, 
den sie nicht mehr hinterfragt hatte, von dem er auch nichts erzählt hatte. Natürlich war er 
unabhängig und konnte tun und lassen was er wollte. Aber irgendwie waren sie hier auf dem 
Hof doch auch zu „Kollegen“ geworden, die ein kleines Team bildeten. Besonders teamfähig 
war er off ensichtlich nicht. Sie hätte jetzt bleiben können. Niemand zwang sie hinter ihm 
her zu eilen. Aber aus einer Mischung aus Kameradschaft und Neugier schnappte sie sich 
ihre Sandalen und folgte ihm. Nachdem er den Hof verlassen hatte, nahm er den Weg den 
Berg hinauf zur Straße, die von Kiedrich kommend am Eichberg vorbei zum Kloster Eber-
bach führte. Es waren nur ein paar hundert Meter zum Kloster. Die Straße war rechtsseitig 
zugestellt mit parkenden Autos. Das Rheingau Musik Festival organisierte im Sommer seit 
vielen Jahren eine Vielzahl von Konzerten im Rheingau. Landauf, landab gab es kaum eine 
Kirche, kein Schloss, kein Weingut, in dem in diesen Wochen nicht ein Konzert mit großem 
oder kleinem Orchester, eine Dichterlesung oder sonst ein Ergebnis musischer Schaff ens-
kraft zu Gehör gebracht worden wäre. So auch im Kloster Eberbach, das gleich an mehreren 
Stellen drinnen und draußen beste Voraussetzungen für allerlei künstlerische Darbietungen 
bot. Heute war Beethovens Neunte mit großem Orchester in der Basilika angesagt. Schüler 
in orangefarbenen Anoraks winkten die ankommenden Fahrzeuge in die freien Plätze entlang 
der Straße. Die Herren, die ihren Limousinen in dunklen Anzügen entstiegen, nahmen ihre 
Jacken über den Arm. Vielen klebten ihre Oberhemden bereits am Rücken. Der Riesling, der 
im Klosterhof angeboten wurde, würde nur unzureichend ihren Durst löschen. Die Damen 
waren angesichts der Hitze zum großen Teil off enherzig gewandet und gewährten hier und 
da bereitwillig Einblicke in sonst verborgene Gefi lde ihrer Anatomie. Aber auch ihnen fuhr 
kein noch so kleines Windchen durch Rock und Bluse. Es war heiß.
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Nachdem Marie Siegfried eingeholt hatte, schwammen sie für eine Weile mit im Strom der 
Besucher, ohne dass ihnen jemand Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Vor dem Eingang in die 
Klosteranlage trennten sie sich vom großen Strom und umrundeten das Kloster, um hinten 
einen Eingang zu nehmen, von dem aus sie einen Zugang in den Kreuzgang und von dort ins 
Dormitorium erreichten. Keines der uniformierten Mädchen fragte nach ihren Karten. Man 
hielt sie für Bedienstete, was sie schließlich in einem weiteren Sinne auch waren, denn Klos-
ter und Eichberg gehörten dem Land Hessen. Und einen barfuß daherkommenden Konzert-
besucher in Jeans und Schlabberhemd hatte es wohl auch noch nicht gegeben. Sie erreichten 
das Dormitorium, in dem eine unüberschaubar große Schar von Musikern sich auf ihren 
Auftritt vorbereitete. Dieser wundervolle Raum mit seinen zahllosen Säulen und gotischen 
Gewölben hallte wider von unkoordinierten Dissonanzen, die die Musiker beim Stimmen 
ihrer Instrumente verursachten. Das würde bis exakt 30 Sekunden vor ihrem Auftritt in die 
Basilika fortdauern, kurz zuvor noch einmal in einem chaotischen Crescendo von Lärm gip-
feln und dann schlagartig abbrechen. Dann würden sie die Treppe hinunterschreiten, die sie 
direkt in die Basilika führte – vorbei an dem ehemaligen Abtzimmer, das auf halber Höhe 
der Treppe links lag, in dem nun Siegfried Bechtel wohnte. Aber auch Siegfried und Marie 
passierten diese Stelle der Treppe nachdem sie die Heerschar der Musiker im Dormitorium 
durchquert hatten ohne in das Abtzimmer abzubiegen. 
Im nächsten Augenblick standen sie im linken Seitenfl ügel des Chorraumes, in dem das 
Orchester seinen Platz hatte. Die Kirche war wie meistens nahezu voll besetzt. In mehre-
re Blocks aufgeteilt reihten sich die Sitzreihen nach hinten hin. Hier vorn im Chor gab es 
nur wenige Reihen. Aufs Geratewohl ließen Siegfried und Marie sich auf einer der hinteren 
Bänke nieder. Es waren einfache Bänke, wie man sie in Biergärten fi ndet, ohne Rückenleh-
ne. Messen wurden in der Basilika nicht mehr gelesen. Es gab keine feste Bestuhlung. Sie 
war überhaupt frei von jeglicher Möblierung. Kein Altar, keine Kanzel kein Bilderschmuck 
lenkten ab vom Wunder der Architektur. Das machte ihren besonderen Reiz aus, weil die 
einfachen, klaren Formen des romanischen Baustils exemplarisch hervortreten konnten. Der 
Raum erschien riesig. Er hatte die Größe eines Doms und fasste gut tausend Personen. Vorn 
im Altarraum hing als einziges Möbel ein ebenso mächtiges wie schlichtes Holzkreuz von 
der Decke. 

Siegfried machte es sich auf der Bank auf seine Art bequem. Er zog ein Knie an den Leib und 
setzte seinen linken, von Schweiß und Straßenstaub fast schwarzen Fuß auf die Bank, pos-
tierte ihn seitlich ein wenig versetzt neben sich und verschränkte beide Arme auf dem linken 
Knie. Dann senkte er sein Kinn auf die Arme und hatte damit seine Rast- und Lauschposition 
erreicht. Schon als Kind hatte er das getan. Er hatte es beibehalten Er schloss die Augen. Sie 
waren ziemlich spät gekommen, die letzten Besucher waren inzwischen durch den Eingang 
gehuscht und hatten ihre Plätze schließlich alle gefunden. Ruhe kehrte ein. Man hörte das 
Räuspern der Besucher, die ihren Husten rücksichtsvoll vorverlegten. Beifall rauschte auf als 
die Mitglieder des Orchesters die Treppe herunterkamen und ihre Plätze einnahmen und noch 
einmal als der Dirigent erschien, sich brav verbeugte, um dann mit einer entschlossnen Dre-
hung dem Publikum den Rücken zuzuwenden und nach einer ganz kurzen Pause energisch 
beide Arme hob. Das Orchester begann zu spielen. 
Siegfried öff nete die Augen erst wieder, als die blütenweiße Hand seiner Nachbarin zur Lin-
ken, einer etwas fülligen Unternehmer-Gattin von der anderen Rheinseite sich versehentlich 
auf seinem Fuß abstützte, um ihre Sitzposition zu korrigieren. Ihr spitzer Aufschrei schoss 
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wie ein Trompetenstoß in die gerade eingetretene Ruhe am Ende des ersten Satzes und hallte 
vielfach wider im mächtigen Gewölbe der achthundert Jahre alten Kirche. Die Geldfürstin 
starrte mit Entsetzen und Ekel erst auf ihre Hand und sodann auf seinen Fuß, riss im nächsten 
Moment ihren Blick wie vom Blitz getroff en in die Höhen des Gewölbes empor, um ihn von 
dort nach einer ruckartigen Bewegung des Kopfes in die schreckgeweiteten Pupillen ihres 
Gemahls zu torpedieren. Dort verschweißte sie ihn in der Hitze ihrer Empörung mit dem sei-
nen und zog beider Blick vereint durch ein Absenken des Kopfes bei gleichzeitiger Rechts-
drehung zunächst auf die ungewaschenen Extremitäten ihres Nachbarn in aller nächster Nähe 
ihres Gesäßes und von dort auf die Innenseite ihrer Hand, die sie ihm vorwurfsvoll entgegen 
hielt. Sie war deutlich unrein. Als daraufhin die geballte Empörung von zweihundert Milli-
onen Mark Jahresumsatz, einer Villa in Rheinhessen, einer im Tessin und eines ordentlichen 
Kontostandes bei der Deutschen Bank wortlos zwar, aber mit roher optischer Gewalt auf 
die Kreatur nebenan herniederging mit der unausgesprochenen, nichtsdestoweniger aber un-
überhörbaren Auff orderung, sofort das schwarze Laufwerk von der Bank zu entfernen, da 
verschwand diese geballte Ladung zu ihrem schieren Entsetzen spurlos in der unendlichen, 
gelangweilten Gleichgültigkeit von Siegfrieds Augenaufschlag. In seinen weit geöff neten 
Pupillen taten sich Abgründe von Ruhe auf, die auch ein Vielfaches der Empörungsladung 
spielend hätten verkraften können, ohne aus dem Tritt zu geraten. Die Streicher hatten gerade 
mit ihrem Spiel wieder begonnen als ein jetzt zu lautes „Ich muss doch sehr bitten, wollen Sie 
vielleicht …“ den Unwillen der Nachbarn hervorrief, die durch lautes Zischen und heftige 
Kopfdrehungen mit geschleuderten Drohblicken die Ruhe im Allerheiligsten wieder herzu-
stellen trachteten. Da hatte Siegfried seinen Kopf schon wieder aufs Knie gesenkt und die 
Augen geschlossen. Er schien nicht zu bemerken, wie das Ehepaar sich zornbebend erhob 
und unter dem Zischen und Gemurmel der im Kunstgenuss Gestörten sich seinen Weg durch 
die Reihe bahnte, um im Freien das Weite zu suchen. 
Marie hatte all dieses mit klopfendem Herzen verfolgt. Ihre Blicke waren erschrocken zwi-
schen den Kombattanten hin und her gefl ogen. Es wäre ihr sehr lieb gewesen, jetzt nicht auf 
dieser Bank sitzen zu müssen. Nachdem aber alles vorüber war, das Ehepaar die Basilika ver-
lassen hatte und die übrigen Kunstkonsumenten andachtsvoll wieder den Geräuschen lausch-
ten, die von den Meistern der Musik durch Streichen, Blasen oder Klopfen ihrer Instrumente 
hervorgerufen wurden, da ruhte ihr Blick für einen langen Augenblick ungläubig auf Sieg-
fried, der das nicht zu bemerken schien. Es war, als hätte ihn dies alles nicht wirklich erreicht. 
Er schien nicht wirklich anwesend zu sein. Konnte jemand so tief in der Musik versinken?   
Sie selbst hatte – wie es sich für eine Unternehmertochter gehörte – in ihrer Schülerzeit 
Klavierunterricht gehabt. Weil sie fl eißig und folgsam war, hatte sie sich durch das übliche 
Repertoire an Etüden und später auch einzelner einfacher Klassik Kompositionen durch-
gekämpft. An Weihnachten gehörte ihre Klavierbegleitung zum Gesang der Familie zum 
Pfl ichtprogramm. Sie war aber nicht zu einer Musikkennerin geworden. Gelegentlich hatte 
sie sich bei einem Konzertbesuch gefragt, ob der gesellschaftliche Auftritt für sie den Reiz 
des Musikgenusses möglicherweise übertraf, etwa wenn die Familie von Frankfurt nach 
Wiesbaden gefahren war, wo den Besucher in den Städtischen Bühnen ein barockes Ensem-
ble erwartete, das er in dieser Pracht kein zweites Mal in Deutschland antriff t, Wien einge-
schlossen. Und sie hatte manchmal in der Einsamkeit des Theatersessels diesen Gedanken 
weitergesponnen mit der Frage, für wie viele der Besucher diese Wahrheit auch zutreff end 
sein könnte. Aber dann hatte sie diese schäbigen Vermutungen sogleich wieder verworfen 
und sich angestrengt, die Musik, die da soeben erklang, außerordentlich schön zu fi nden. 
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Und sie war dann auch wieder überzeugt, dass alle anderen im Saal, fast alle jedenfalls, aus-
gesprochene Musikkenner sein mussten, die sofort innerlich aufstöhnen würden, wenn einer 
der Kulturreproduzierenden im Orchester versehentlich einen falschen Ton zu Gehör bringen 
würde. Schon der Glanz der Garderobe, die von den Besuchern – im Parkett jedenfalls – ge-
tragen wurde, legte ein Zeugnis ab von dem Gewicht, das sie dem Musikabend beigemessen 
hatten. Und dies allein wies sie bereits als ernsthafte Musikkenner aus. Sie selbst war da eben 
eine der ganz wenigen Ausnahmen.
Und nun saß sie neben dem barfüßigen Siegfried in der Basilika, hörte mit der Neunten das 
Größte, was Musikgenies hervorbringen können und knüpfte an diese Gedanken an. Eines 
erschien ihr unstreitig: Siegfried war entweder ein Scharlatan, der Musikbegeisterung nur 
vortäuschte oder schlimmer noch: Er war ein Unfl at, dem in seiner Kinderstube die einfachs-
ten Benimmregeln nicht vermittelt worden waren oder … aber dazu fi el ihr jetzt nichts weiter 
ein. Es war doch nicht vorstellbar, dass jemand durch die Musik in einen Zustand partieller 
Amnesie versetzt wurde, die ihn daran hinderte, wahrzunehmen, was in seiner unmittelbaren 
Umgebung geschah. Und doch, je länger ihre Augen auf ihm ruhten, je genauer sie hinsah, 
wie er in völliger Hingabe der Musik nicht nur lauschte, sondern ihr mit jedem Takt zu folgen 
schien, wie er mitging, was sich in seinen Augen zeigte wie auch in einem zeitweiligen, ganz 
leichten Wiegen des Kopfes, desto fester setzte sich die Überzeugung in ihr fest, dass sie den 
Scharlatan streichen musste. 
Er passte in keine der üblichen Schablonen. Wie er so dasaß ohne Frack und Schlips und Kra-
gen, in sich versunken in einer Art Embryonenhaltung, nicht ansprechbar und unberührt vom 
Zorn einer empörten Kulturabonnentin, erschien er ihr wie der Inbegriff  eines Menschen, 
der Musik zum Leben braucht wie andere Wasser und Brot. Seine äußere Erscheinungsform 
war ihm off ensichtlich vollkommen unwichtig. Als schließlich im letzten Satz die Ode an 
die Freude einsetzte, stellte er beide Füße auf den Boden, er streckte seinen Oberkörper, 
hob den Kopf ein wenig an und legte beide Hände auf die Knie. Es war, als wenn er Hal-
tung annähme. Für einen Moment einmal wandte er sich ihr zu, ihre Blicke trafen sich und 
wenn es einen Ausdruck für Glück in den Augen gab, dann stand ihm dieser jetzt ins Gesicht 
geschrieben. Beim Schlussapplaus erst tauchte er wieder auf. Sie beobachtete ihn auch hier 
wie ein Forschungsobjekt. Oft schon hatte sie gedacht, man könne Menschen nicht nur an 
der Art ihres Lachens unterscheiden, sondern auch an der Art wie sie beim Beifall die Hände 
zusammenschlagen. Vom damenhaft vornehmen Zusammentippen der im rechten Winkel 
zueinander gehaltenen Fingerkuppen bis zum knallenden Aufeinanderschlagen der beidseitig 
hohl gehaltenen Handfl ächen. Siegried Bechtel hatte eine Variante, die von der Lautstärke 
nicht sehr viel hergab. Das schien ihm nicht wichtig. Es schien, als wenn er seinen Beifall 
gezielt an einzelne Musiker adressierte, nicht nur bei den Solisten, sondern auch im Orches-
ter, was faktisch natürlich unmöglich war. Keinesfalls war er Teil der großen Beifallsma-
schinerie des Publikums, die nach dem Schlussakkord mit dem Ziel einsetzte, ein Maximum 
an Geräuschentwicklung zu erzeugen. Es gab heute einen großen langanhaltenden Beifall. 
Die Musikkenner im Publikum waren ganz off ensichtlich der Meinung, es sei ihnen heute 
Abend eine außergewöhnlich gute Leistung dargeboten worden. Der Beifall ging schließlich 
in ein rhythmisches Klatschen über. An dieser Stelle legte Siegfried seine Hände tatenlos in 
den Schoß. Es schien, als wenn er sich nicht einvernehmen lassen wollte in diese Form des 
kollektiven Jubelgleichschritts. Das passte nicht zu der von ihm bevorzugten diff erenzierten 
Form des Beifalls. Schließlich erstarb das Geräusch, das Orchester verließ das Podium und 
ging die Treppe hinauf ins Dormitorium. Marie und Siegfried schlossen sich ihnen an. Sieg-
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fried öff nete die Tür zu seinem Abtzimmer. Ob sie auf eine Tasse Tee mit hineinkommen 
wolle, fragte er sie. Sie überlegte einen Moment und sagte dann: „Unter einer Bedingung.“ 
Er sah sie erschrocken an. „Sie müssten mich anschließend von hier zum Hotel begleiten. 
Ich möchte da nicht allein durch die Dunkelheit herübergehen.“ Er versprach das und schloss 
dann die Tür. 

Eine Nacht im Kloster mit dem jüdischen Patienten

Eigentlich war das verrückt, was sie hier tat, dachte sie in diesem Augenblick. Sie hätte jetzt 
im Strom der Besucher unbehelligt ihr Zimmer erreichen können. Sie wusste noch nicht ein-
mal, ob nicht doch Siegfried Bechtel es gewesen war, der ihr neulich auf dem Heimweg in 
die Klinik gefolgt war. Und was hatte er in Ost-Berlin zu tun gehabt? Und nun ließ sie sich 
hier in der vollkommenen Abgeschlossenheit dieser Klostermauern mit ihm in einer Zelle 
einsperren. Welcher Teufel ritt sie wieder? Siegfried schien ihre Bedenken zu spüren. „Ich 
bringe Sie aber auch gern sofort ins Hotel, wenn Ihnen das lieber ist“, sagte er. Sie schüttelte 
den Kopf. Sie fürchtete, er könne es als Beleidigung empfi nden, wenn sie seinem Vorschlag 
jetzt zugestimmt hätte. Außerdem war sie neugierig, die Person näher kennen zu lernen, die 
sich da unten so exponiert hatte und keine Empfi ndung für sein Umfeld zu haben schien. 
Schließlich schreckte sie auch der Gedanke an die Ödnis und Einsamkeit in ihrem Zimmer 
mehr noch als die Furcht davor, dass ihr hier etwas zustoßen könnte. „Ich verspreche Ihnen 
…“, begann Siegfried noch einmal und wusste dann plötzlich doch nicht, wie er den Satz zu 
Ende bringen konnte, ohne dass der sich albern angehört hätte. „Also ich werde Ihnen nicht 
zu nahe treten oder sonst was, Sie verstehen schon.“ Sie nickte und tat amüsiert.  
„Was war das für ein Lärm zu Beginn des Konzerts?“, erkundigte er sich wieder einmal ohne 
jede Überleitung, während er gleichzeitig einen Wasserkessel auf die kleine Elektroplatte 
setzte.
„Sie meinen Ihre Nachbarin?“
„Ja.“
„Sie haben das nicht mitbekommen?“
„Es war ja nicht zu überhören. Aber was war der Grund?“
„Ihr Fuß, denke ich.“
„Was hat mein Fuß mit deren Geschrei zu tun?“
„Sie hat drauf gefasst.“
„Und?“
„Der Fuß war wohl schmutzig.“
„Warum fasst sie dann drauf? Und warum schreit sie danach wie am Spieß?“
„Die wenigsten Besucher kommen barfuß ins Konzert und stellen ihre Füße neben sich auf 
die Bank.“ 
„Aber sie hätte es sehen können, dass mein Fuß da stand. Ich habe insgesamt – Hintern plus 
Fuß – nicht mehr Platz in Anspruch genommen als diese füllige Madame mit ihrem ausla-
denden Gesäß.“
Marie sah ihn ungläubig aber auch mit einer Portion Belustigung an und sagte dann:
„Das wird Sie nicht bedacht haben, sonst hätte Sie es sich anders überlegt mit dem Geschrei, 
ich bin sicher.“
„Dann war das mein Fehler?“ Die Frage war off ensichtlich ernst gemeint.
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„In einem zivilisierten Umfeld tendiere ich zu einem Ja“, sagte sie und zweifelte an seinem 
Verstand – und dabei fi el ihr ein, dass er wie sie Patient in der Psychiatrie war. Lag da irgend-
wo sein Handicap? 
„Ist das ein Problem für Sie?“, fragte sie. „Ich meine, ist es ein Problem für Sie das nachzu-
vollziehen, dass das für die Frau neben ihnen ein ungewöhnlicher und auch unangenehmer 
Vorgang war?“
„Es wäre für mich umgekehrt kein Problem gewesen“, antwortete er. Er blickte sie direkt an 
und sagte: „Ich hätte mir die Hand an der Hose abgewischt und dann weiter zugehört.“
„Sie hatte nicht eine solche Hose an, an der sie ihre Hand hätte abwischen können.“
Einen Augenblick sah er ratlos vor sich hin und entschied dann:
„Lassen wir es gut sein. Es ist geschehen. Es gibt Schlimmeres.“ Er stellte zwei große Tassen 
auf den Tisch, aus denen die Fäden der Teebeutel heraushingen.
„Schwarzer Tee?“, fragte Marie.
„Nein, grüner. Ich mag ihn. Ich hoff e Sie auch.“ Sie nickte.
„Wenn Sie sagen, es gibt Schlimmeres, war das nur so dahin esagt oder denken Sie an Be-
stimmtes dabei?“
„Wollen Sie mich therapieren?“ Er grinste frech. Und fuhr dennoch fort. „Ja, es gibt Schlim-
meres, also ganz persönlich für mich. Dinge, die mich stören.“ Einen Augenblick hielt er 
inne. „Die mich mehr als stören. An denen ich leide. Sogar sehr leide. Derentwegen ich hier 
bin. Aber ich weiß nicht, ob Sie das wirklich interessiert.“
„Machen Sie einen Versuch. Schließlich bin ich auch nicht zu meinem Vergnügen hier. Viel-
leicht können wir uns gegenseitig helfen.“ Sie hob dabei die Schultern und blickte gotterge-
ben an die Decke derweil sie ihre Stirn in sorgenvolle Falten legte.
„Ich mühe mich“, fuhr er ohne weiteres Zögern fort, „ein normales Leben zu leben. Und es 
will mir nicht gelingen.“
„Das ist wahrscheinlich das Problem nahezu aller Patienten auf dem Eichberg. Aber was 
wäre denn ein normales Leben für Sie?“
„Das Leben eines Gleichen unter Gleichen.“
„Demnach fühlen sie sich nicht gleich? Mit wem nicht?“
„Mit 98% meiner deutschen Landsleute.“
„Hat das was mit ihrer religiösen Zuordnung zu tun? Leiden Sie unter einem Antisemitismus 
bei uns?“
„Es hat etwas mit meiner religiösen Zuordnung – wie sie sagen – zu tun, ja. Aber es hat nichts 
zu tun mit einem Antisemitismus, ganz und gar nicht.“
„Sie sehen keine Anzeichen dafür?“
„Nicht in meinem persönlichen Umfeld. Und die Glatzen, die in einigen deutschen Provin-
zen durch die Gegend schlurfen, sind eher eine Lachnummer. Wenn die Gegenseite nicht so 
ein Aufheben um die machen würde, würde die wahrscheinlich kaum jemand zur Kenntnis 
nehmen.“
„Und wo liegt dann Ihr Problem?“
„Es liegt wohl in mir selbst. Es gelingt mir nicht ,ein ganz normales Leben zu leben, so wie 
Sie und alle anderen.“
„Wer hindert Sie daran?“
„Die deutsche Gründlichkeit vielleicht.“
„Sie sprechen in Rätseln. Können Sie das auch konkreter sagen?“
„Ja, kann ich. Ich möchte in diesem Land keine Sonderbehandlung erfahren.“
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„Aber Sie haben gerade gesagt, sie erleben keinen Antisemitismus.“

„Tue ich auch nicht. Aber ich möchte auch nicht in der lebenslangen Rolle eines Opfers zu-
bringen. Verstehen Sie? Ich bin vor fünfzig Jahren wie Tausende anderer auch vor den Nazis 
gefl ohen. Meine Eltern haben mich 1938, nachdem die SS die Synagogen angezündet hatte, 
damals per Schiff  nach England geschickt. Sie selbst sind in Deutschland geblieben, wollten 
nach Amerika auswandern, wie die meisten, die über Kontakte dorthin verfügten, und mich 
dann in England abholen. Sie haben aber wohl zu lange gewartet. Hinterher war es dann zu 
spät. Sie kamen nicht mehr heraus. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Heute bin ich älter als 
meine Eltern je waren. Ich bin erwachsen, wie man mir ansehen kann. Ich bin heute kein Op-
fer mehr. Ich habe ein Schicksal wie alle Menschen ein Schicksal haben. Ich bin auch nicht 
besser als die anderen Menschen, die mich umgeben, nur weil ich Jude bin oder weil meine 
Eltern von den Nazis umgebracht worden sind. Auch meine Eltern waren wahrscheinlich 
nicht besser als alle anderen Menschen – von ihren Mördern mal abgesehen.“
„Wie äußert sich das im Alltag für Sie, diese ungewollte Festlegung auf die Opferrolle?“
„Es fängt damit an, dass uns Juden diese Rolle in der Berichterstattung über alle Medien 
gnadenlos auferlegt wird. Wann immer es etwas über uns zu berichten gibt, immer sind wir 
die Opfer. Und immer sind wir edle Opfer. Es ist, als ob ein Gott uns 1945 in den Adelsstand 
menschlicher Tugendfürsten erhoben hätte – weil unsere Eltern und Großeltern vor 1945 
ermordet wurden. Tatsächlich wird kein Mordopfer durch den grässlichen Tod postum zu 
einem edleren Menschen, noch werden es gar seine Nachkommen. Selbst Gottes Sohn war 
schwach als er ans Kreuz genagelt wurde.“ 
„Was stört Sie daran, als edler Mensch behandelt zu werden?“
„Mit dieser Rollenverpfl ichtung ist eine bestimmte Erwartungshaltung verbunden, aus der 
sich leicht eine Überforderung ergeben kann. Was ist denn, wenn ich gar nicht edel bin, wenn 
ich auch kein Held bin, gar keiner sein will? Ich möchte nicht ständig durch diese Brille als 
armes bemitleidenswertes Opfer betrachtet werden. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche 
Freunde. Ganz normale Freunde auch außerhalb unserer jüdischen Diaspora.“
„Sie haben keine?“
„Ich hatte welche, in meiner Studienzeit. Das war in den Sechzigern. Es waren die falschen. 
Ich war der einzige jüdische Student in meinem Jahrgang damals. Ich bin mir vorgekommen 
wie ein Exot. Es gab noch kaum Schwarze an den Universitäten in Deutschland. Aber die 
wenigen, die es gab, waren schneller integriert als ich. Es gab Abgründe von Berührungs-
ängsten mir gegenüber bei den Kommilitonen. Das konnte man mit Händen greifen. Die vier 
Kerle mit denen ich dann losgezogen bin waren dritte Wahl. Die konnten gar nicht laut genug 
herumposaunen, dass ich Jude war. Für die war es so etwas wie der Ausweis ihrer Läuterung, 
vielleicht sogar einer persönlichen Mutprobe, dass sie sich mit einem Juden umgaben und 
es war der Nachweis, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hatten und anders waren als ihre 
Väter. Ich kam mir vor wie ein Tanzbär auf dem Jahrmarkt. Wenn ich allein war zu Hause, 
habe ich mich dessen geschämt. Aber ich hatte sonst niemanden. Nach dem Examen war 
ich dann sehr kritisch bei der Kontaktaufnahme, vielleicht zu kritisch. Ich wollte nicht noch 
einmal Tanzbär für irgendjemanden sein.“  
„Liegt da der Grund für Ihren Aufenthalt hier in der Klinik?“
„Ja, unter anderem jedenfalls. Ich kann keine Freundschaften eingehen. Weder zu Juden noch 
zu Nicht-Juden.“
„Dafür muss es einen anderen Grund geben.“ 
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„Ja, den gibt es. Ich kämpfe einen aussichtslosen Kampf um die Wahrheit, die auf den Tisch 
muss.“
„Wie sieht die aus?“ 
„Die Wahrheit ist, dass das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland ka-
putt ist. Kaputt wie eine vom Tisch gefallene wertvolle Porzellanvase, die in tausend Teile 
zersprungen ist. Genau genommen gibt es überhaupt kein Verhältnis mehr zwischen beiden 
Gruppen. Sie stehen sich beziehungslos gegenüber. Man belügt sich in frommer Höfl ichkeit 
und besingt und beschwört bei den gemeinsamen Gedenkveranstaltungen die Schönheit der 
alten zerbrochenen Vase, die den Schatz gegenseitigen Vertrauens geborgen hatte. Ihn will 
man neu beleben und dazu die alte Vase aus den Trümmern wieder zusammenkleben. Das 
geht nicht. Es ist unmöglich.“
„Sie wollen es doch aber nicht bei der Zerstörung belassen? Was wollen Sie tun, um das 
Verhältnis wieder herzustellen, wenn es nicht repariert werden kann? Was müssen wir tun?“
„Anfangen zu töpfern. Gemeinsam töpfern. Es muss eine neue Vase erstellt werden. Und das 
muss gemeinsam geschehen. Nur während des gemeinsamen Töpferns wird sich erneut ein 
Fundus von gegenseitigem Vertrauen ansammeln, den wir in diesem neuen Porzellangefäß 
wieder ansammeln und bewahren können wie einen Schatz. Entweder wir beginnen damit 
in der ganzen Breite unseres gesellschaftlichen Lebens oder unser Verhältnis bleibt ein ver-
logenes, unaufrichtiges, das unser nicht würdig ist, das in keiner Weise an jenes Verhältnis 
anknüpfen kann, wie es vor der Katastrophe bestanden hat. An dieser Töpferscheibe arbeiten 
wir entweder als Gleiche unter Gleichen gemeinsam oder dieses gemeinsame Töpfern wird 
es nicht geben. Wenn die einen dauerhaft bis in die zehnte Generation als edle Opfer und die 
anderen als Nachkommen der Täter erscheinen, wird es keine wirkliche Gemeinsamkeit an 
der Scheibe geben.“
„Aber es geschieht doch schon einiges. Es gibt wieder kleine und auch größere jüdische Ge-
meinden, es gibt neue Synagogen, es gibt jüdische Unternehmen …“ 
„Aber es gibt mehr Trennendes als Gemeinsames. Wenn an einer Synagoge antiisraelische 
Schmierereien auftauchen, erscheint am nächsten Tag der Vorsitzende unseres Zentralrats im 
Fernsehen und gemahnt mit ernsten Worten, dass die Regierung wachsam sein müsse und 
mehr gegen den wieder entstehenden Antisemitismus tun müsse.“
„Sein gutes Recht.“
„Eine Beleidigung.“
„Verstehe ich nicht.“
„Es gibt in Deutschland keinen virulenten Antisemitismus, der auch nur annähernd Nazi-Di-
mensionen hätte. Das weiß jedes Kind. Auch der Zentralrat weiß das.“
„Er mahnt aber doch zu Ihrem Schutz. Er vertritt Ihre Interessen. Nach allem was gewesen 
ist, muss er so reagieren, denke ich.“
„Denke ich nicht.“
Sie glaubte jetzt ein Muster in seinem Verhalten zu erkennen. Er war off ensichtlich von einer 
Lust an der Provokation getrieben, indem er Konventionen konterkarierte. Es war ein Spiel. 
Sie begann, ihn nicht mehr völlig ernst zu nehmen, entschied sich aber, das Spiel mitzuspie-
len und fragte:
„Und was denken Sie, wie die Reaktion des Zentralrats hätte aussehen müssen?“
„Der Zentralrat vertritt meine Interessen, wenn er dazu beiträgt, dass Juden und Nichtjuden 
neugierig aufeinander werden, wenn er beide Gruppen dazu anregt, gemeinsam an die Töp-
ferscheibe zu treten und an der neuen Vase zu arbeiten. Das tut er nicht, wenn er ständig mit 
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erhobenem Zeigefi nger bei seinen Verlautbarungen auf alle Deutsche als potenzielle Täter 
eindrischt. Und wenn dann drei Tage nach den Schmierereien an der Synagoge feststeht, dass 
die von Arabern angebracht wurden, wäre eine Entschuldigung fällig. Die bleibt aber aus.“ 
Marie schwieg. Sie hatte von diesem Vorfall in der Zeitung gelesen.
„Was für Gemeinsamkeiten gibt es denn, auf denen man aufbauen könnte?“
„Sie machen mir Spaß. Es gibt tausend Jahre gemeinsames Leben in diesem Land. Man 
muss anknüpfen an die jahrhundertealte gemeinsame Geschichte in Deutschland. Wir waren 
mal ein Volk, ein gemeinsames Volk. Natürlich nicht ohne Konfl ikte. 1096 hat es den ersten 
Kreuzzug gegeben. Der französische Papst Urban II. hat ihn auf einem Konzil in Clermont 
gefordert. Der Pöbel ließ sich gegen die Juden aufstacheln und richtete Pogrome in Köln und 
Mainz an. Das waren Bischofssitze. Aus Norddeutschland und den übrigen Regionen sind 
keine solche Pogrome in dieser Zeit bekannt. Kaiser Heinrich IV. war es, der den Juden stets 
Schutz gewährt hatte. Er forderte auch jetzt in einem eindringlichen Schreiben alle weltli-
chen und geistlichen Lehnsleute auf, Übergriff e zu verbieten und die Sicherheit der Juden zu 
garantieren. Ähnliches wiederholte sich bei der Großen Pest von 1350 noch einmal. Danach 
haben wir über viele Jahrhunderte unbehelligt in Deutschland gelebt. 
In der Folgezeit hat es zwischen Katholiken und Protestanten von der Reformation ange-
fangen bis zu Bismarcks Kulturkampf mehr Konfl ikte zwischen den christlichen Kirchen 
als zwischen diesen und den Juden gegeben. Die haben sich stark integriert, häufi g sogar 
assimiliert. Viele haben ihren Kindern deutsch-christliche Namen gegeben. In der Zeit zwi-
schen 1860 und 1938 war ‚Max‘ der am häufi gsten vergebene Vorname für jüdische Jungen. 
Meine Eltern wählten für mich mit ‚Siegfried‘ den vielleicht deutschesten aller Vornamen. 
Er stand an siebter Stelle in der Beliebtheitsskala der Juden damals. Bei den Mädchen war 
überhaupt kein einziger jüdischer Vorname unter den ersten zehn. Es entstand eine eigene 
nationaljüdische Festkultur, bei der die Makkabäerfeier in Kommersform begangen wurde 
und die ‚Zeder am Jordanstrand‘ nach der Melodie ‚Die Wacht am Rhein‘ gesungen wurde.107 
Das ging so weit, dass deutsche zionistische Studenten 1914 in Palästina in strammer Mar-
schformation und unter Absingen deutscher Lieder herummarschierten, was dort durchaus 
auf Befremden stieß.108

Dass ein deutscher Staat hergehen würde, die Juden auszurotten, war völlig undenkbar. Auch 
unser großer Historiker Yosef Hayim Yerushalmi hat das für nicht denkbar gehalten. Dass es 
dann doch in einem Staat geschah, schreibt er, war ‚umso unerwarteter […] als es sich bei 
diesem Staat um Deutschland handelte.‘109  Immerhin hatte Theodor Herzl 1896 in seinem 
Buch ‚Der Judenstaat‘, das er wegen antisemitischer Tendenzen in Paris im Zusammenhang 
mit der Dreyfusaff äre schrieb, vorgeschlagen, einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen, 
weil der Antisemitismus unausrottbar sei. Bei diesem Modellstaat hatte er Maß genommen 
an Deutschland, das ihm in mancher Hinsicht als Vorbild erschien. Das hört sich nicht nach 
einem jahrhundertewährenden antisemitischen Leidensweg der Juden in Deutschland an. 
Es hatte sich im Gegenteil eine eigenwillige Symbiose von jüdischem und christlichem 
Brauchtum herausgebildet. Unser Chanukka-Fest zum Beispiel, das aus Dankbarkeit für das 
Wunder des erfolgreichen Makkabäeraufstandes der Juden im Jahr 164 v. Chr. gegen die 
Hellenisierungsversuche des Königs von Syrien gefeiert wird, entwickelte sich in den assi-

107  Miriam Rürup, Ehrensache. Jüdische Studenten Verbindungen an deutschen Universitäten 1886-1937, Wall-
stein Verlag, Göttingen, 2008.
108  Ebenda.
109  Dieter Langewiesche, Buchrezension Helmut Walser Smith, The Continuities of German History, in: FAZ.
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milierten jüdischen Bürgerschichten Berlins weniger zu einer Gedenkfeier national-jüdischer 
Wiederauferstehung als vielmehr im Rahmen einer eigenwilligen Verschmelzung mit dem 
christlichen Weihnachtsfest zu einem Weihnukka-Fest, bei dem der Weihnachtsmann bei uns 
zu Hause zum Chanukkamann mutierte. Es wird wie Weihnachten am 25. Dezember eines 
jeden Jahres gefeiert.110

In der Zeit des ersten Weltkriegs erfuhren die historisch-militärischen Mythen der Makka-
bäer in der Vermischung von christlichen und jüdischen Gebräuchen eine ganz besondere 
Ausprägung. Sie führten dazu, dass von den 500.000 deutschen Juden 100.000 in der deut-
schen Armee dienten, von denen – wie die vom Preußischen Kriegsministerium angeordnete 
‚Judenzählung‘ vom 1. November 1916 zeigte – 78.000 an der Front kämpften. Sie wollten 
sich in ihrem Nationalstolz nicht von ihren nichtjüdischen Kameraden übertreff en lassen. Die 
‚Zionistische Vereinigung für Deutschland‘ unterzeichnete am 7. August 1914 zusammen mit 
dem ‚Reichsverein der Deutschen Juden‘ einen Aufruf, der am selben Tag in der Jüdischen 
Rundschau, dem zentralen Organ der Zionistischen Vereinigung Deutschlands erschien. Sein 
Wortlaut:
‚Deutsche Juden! In dieser Stunde gilt es für uns aufs Neue zu zeigen, dass wir stammes-
stolzen Juden zu den besten Söhnen des Vaterlandes gehören. Der Adel unserer vieltausend-
jährigen Geschichte verpfl ichtet. Wir erwarten, dass unsere Jugend freudigen Herzens frei-
willig zu den Fahnen eilt. Deutsche Juden! Wir rufen Euch auf, im Sinne des alten jüdischen 
Pfl ichtgebots mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen Euch dem Dienste 
des Vaterlandes hinzugeben.‘ 
Das Präsidium des Kartells Jüdischer Verbindungen und der Ausschuss der Jüdischen Turn-
erschaft ergänzten:
‚Wir vertrauen, dass unsere Jugend, durch die Pfl ege jüdischen Bewusstseins und körperliche 
Ausbildung in idealer Gesinnung und Mannesmut erstarkt, sich in allen kriegerischen Tugen-
den auszeichnen wird.‘111

Heinrich Loewe, der von 1869 bis 1951 lebende Herausgeber der Jüdischen Rundschau, 
schrieb ebenfalls in diesem Heft unter dem Titel ‚Feinde ringsum‘:
‚Wir Juden, wir Zionisten, die wir in den Zeiten des Friedens uns scheuten, mit Patriotismus 
zu prunken, die wir allen Nachdruck auf unser Judentum legten, das der Betonung mehr be-
durfte als unsere selbstverständliche Treue zum deutschen Vaterlande, wir werden heute als 
deutsche Bürger freudig alle Forderungen an Hab und Gut, an Leben und Blut erfüllen […] 
Alle unsere jungen Hasmonäer und […] alle Bar-Kochbaner und Makkabäer stehen bereits 
in den Reihen der Kriegsfreiwilligen […] Wir wissen aber auch, dass der Sieg des Mosko-
witertums jüdische und zionistische Hoff nungen und Arbeit vernichtet […] Wir wissen, dass 
unser Interesse wie im Frieden so noch mehr jetzt in dem wilden Weltkriege ausschließlich 
auf deutscher Seite liegt. Denn auf deutscher Seite ist Fortschritt, Freiheit und Kultur. Uns 
gegenüber stehen härteste Tyrannei, blutigste Grausamkeit und fi nsterste Reaktion. Als Juden 
haben wir mit den Barbaren des Ostens noch eine besondere Rechnung zu begleichen. Das 
Blut der Juden, ihrer Märtyrer und Glaubenshelden, dampft seit Jahrhunderten vom russi-
schen Boden zum Himmel empor […] Wenn wir als Bürger unseres Vaterlandes kämpfen, so 
leuchtet uns die Tapferkeit unserer Ahnen, der Todesmut der Makkabäer, der Riesenkampf 
eines Bar-Kochba und der Heldentod Hunderttausender unseres Volkes in allen Zeiten als 

110  Gershom Scholem, Von Berlin nach Jerusalem, erweiterte Ausgabe, Frankfurt a. M. 1994, S. 32-33.
111  Jüdische Rundschau vom 07. August 1914, 9. Jahrgang, Nr. 32, S. 343.
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glorreiches Beispiel voran! Wir werden siegen. Wir haben das Vertrauen zu dem deutschen 
Kaiser, dass er uns richtig führt!‘112 
Martin Buber bezeichnete 1914 bei einer zionistischen Chanukka-Feier den 1. Weltkrieg als 
eine befreiende Erfahrung, die eine Verwandtschaft mit dem Krieg der Makkabäer aufwei-
se.113 
Zahlreich sind die zionistischen Berichte, Artikel, Gedichte und Reden in der Jüdischen 
Rundschau aus dieser Zeit des 1. Weltkrieges, in denen die Chanukka und der Kampf der 
Makkabäer symbolisch herangezogen wurden für einen Vergleich mit dem Kampf Deutsch-
lands gegen seine Feinde. Völlig selbstlos waren diese Hoff nungen nicht. Die deutschen 
zionistischen Juden hoff ten, durch den Sieg über Russland die Ost-Juden von der zaristischen 
Unterdrückung zu befreien. Antijüdische Gewalttaten, die in der Zeit zwischen 1881 und 
1903 ermittelt wurden, hatten überwiegend im europäischen Ausland und nicht in Deutsch-
land stattgefunden.114“
„Hat es diese Gemeinsamkeiten auch in Friedenszeiten gegeben?“
„Sie brauchen nur in die Frankfurter Geschichte hineinzusehen und die zahlreichen Unter-
nehmensgründer betrachten, die oftmals ihren Wohlstand in Stiftungen einfl ießen ließen. 
Nehmen Sie Arthur von Weinberg als ein Beispiel heraus: Mitbegründer der Frankfurter Uni-
versität, Ehrenbürger der Stadt, als Chemiker gründete er die Firma Cassella in Fechenheim. 
Im ersten Weltkrieg kämpfte er als Major für das Reich. 1925 war Cassella Mitbegründe-
rin der IG Farben. In einer öff entlichen Würdigung wurde er vor Kurzem als vorbildlicher 
Unternehmer dargestellt: preußisch, sozial sensibel, leistungsorientiert. 1908 wurden er und 
sein Bruder geadelt. Bei Cassella gab es schon 1875 vorbildliche Werkswohnungen, eine 
Pensions-, Unterstützungs- und Krankenkasse, einen kostenlosen Werksarzt und eine Dia-
konissenstation für Kranke und Alte sowie einen Betriebskindergarten. Arthur von Weinberg 
unterstützte als Privatmann die Senckenbergische Stiftung, den Frankfurter Zoo, den Phy-
sikalischen Verein, die naturwissenschaftliche Forschung und manches andere. Er gehörte 
zu jenen deutschen Juden, für die die Religion keine große Rolle spielte. Schon seine Eltern 
hatten sich taufen lassen. Dennoch glaubte später ein Gefreiter des ersten Weltkriegs, dessen 
Bildungshorizont über das Postkartenmalen in Wien nicht hinausgekommen war, Deutsch-
land auch von diesem Mann befreien zu müssen. Arthur von Weinberg starb 1943 in The-
resienstadt. Er war jemand, der mustergültig an der gemeinsamen Töpferscheibe gestanden 
und das kostbare Porzellangefäß mit vollen Händen mit allem gefüllt hatte, was Vertrauen 
wachsen ließ. Er wollte wie viele andere auch Teil der deutschen Gesellschaft sein und er war 
es. ‚Erst Hitler hat Weinberg wieder zum Juden gemacht‘, sagte Salomon Korn, der Vorsit-
zende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt bei einer Gedenkveranstaltung. Ein guter Satz des 
Vorsitzenden.

Und Weinberg hatte nicht allein gestanden. Charles Hallgarten als Philantrop, Henry Budge, 
dessen Stiftung noch heute ein christlich-jüdisches Altersheim in Frankfurt betreibt; Fran-
ziska Speyer deren Hochschulstiftung ebenfalls noch heute existiert; Jakob Schiff , der die 
Senckenberg-Gesellschaft nach Kräften gefördert hat. Richten Sie Ihren Blick von Frankfurt 
auf das ganze Deutschland und über die Zeit hinweg. Muss man daran erinnern, dass Moses 
Mendelssohn ein Freund von Kant und Vorbild für Lessings ‚Nathan der Weise‘ gewesen 

112  Jüdische Rundschau vom 07. August 1914, 9. Jahrgang, Nr. 32, S. 343 f.
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ist? Dass er einer der führenden Aufklärer des 18. Jahrhunderts war? Und dass er dennoch 
in unseren deutschen Schulbüchern nicht vorkommt? Sie und viele andere waren selbstver-
ständlicher Teil der deutschen Gesellschaft. 

Und das sagt mehr über ihre Identität und auch über ihre Akzeptanz beim nichtjüdischen 
Bevölkerungsteil als alle Betroff enheitsbekundungen auf den obligatorischen Trauerveran-
staltungen mit ihren leblosen Ritualen. Wenn es ein lohnendes Identifi zierungsziel für die 
nachwachsende Generation beider Bevölkerungsteile in Deutschland gibt, dann sind es Vor-
bilder wie von Weinberg und seine nichtjüdische Umgebung im damaligen Deutschland. 
Diese Identität kann nicht herbeigetrauert werden. Sie wächst entweder aus gemeinsamen 
Erfolgen oder sie wächst eben nicht. Es geschieht zu wenig positiv Gemeinsames in Deutsch-
land zwischen Juden und Nichtjuden. Wie soll eine gemeinsame Identität entstehen, wenn 
das einzige Gemeinsame eine Erinnerung an Furchtbares ist, bei dem die einen als hilfl ose 
Opfer dastehen, die zur Schlachtbank geführt worden sind, und die anderen als die Täter. Wir 
müssen endlich heraus aus diesem Teufelskreis, in dem beide Gruppen wie einbetoniert sich 
gegenüberstehen und jede Bewegung aufeinander zu verhindern.“ 
„Spielen fi nanzielle Gesichtspunkte eine Rolle, wie Finkelstein es behauptet?“
„Norman Finkelstein wettert in seinem Buch ‚Die Holocaust-Industrie‘ heftig dagegen, dass 
seiner Ansicht nach die deutsche Täterrolle von jüdischer Seite aus fi nanziellen Gründen be-
wusst wach gehalten wird. Das darf natürlich nur ein Jude sagen. Zum einen, weil kein deut-
scher Autor nichtjüdischen Glaubens, der bei Verstand ist, das je zu behaupten wagen würde. 
Und zum anderen, weil wir Juden es lieben, die Dinge krass zu formulieren, in Bild und Ton 
und Schrift. Das gilt auch wenn wir gegen die eigene Sippe argumentieren wie Finkelstein es 
tut. Seit ewigen Zeiten sind wir den Umgang mit Extremen gewohnt. Meistens triff t es den 
Kern der Sache irgendwie. Aber oft auch nicht. Denken Sie an Kafka.“ 
Beide schwiegen sie. 
„Ich glaube nicht, dass Finkelstein Recht hat“, sagte Marie.
„Aus politischer Korrektheit oder haben Sie Argumente?“
„Nicht aus politischer Korrektheit. Ganz andere Gründe.“ Marie blickte ihn seltsam ernst an. 
Dann sagte sie: „Kann es nicht sein, dass die nachgewachsene Generation der Opfer, denen 
Herr Finkelstein Vorwürfe macht, stellvertretend für die Opfer und auch stellvertretend für 
die Überlebenden des Verbrechens anklagt, weil sie ahnt, dass die überlebenden Opfer gar 
nicht in der Lage waren, ihren Zorn, ihre Wut, ihr Verlangen nach Wiedergutmachung oder 
ihr Bedürfnis nach Rache zur Geltung zu bringen?“
„Wer oder was sollte sie daran gehindert haben?“
„Sie selbst.“
„Und warum sollten die Opfer sich selbst behindern?“
„Vielleicht weil sie die Erinnerungen an die erlittenen Demütigungen, an die Angst, die Hilf-
losigkeit nicht wieder hochkommen lassen wollten? Weil das Verdrängen das einzige Mittel 
war, einen Schritt zurück in ein halbwegs normales Leben zu tun? Diese Erinnerungen wer-
den nicht dadurch zu beglückenden Erfolgserlebnissen, dass die Täter ihrer gerechten Strafe 
zugeführt werden. Es ist grotesk, aber Ich habe gelesen, dass manch ein Opfer sich im Un-
terbewussten seiner Opferrolle schämt. Diese Personen bleiben wahrscheinlich lebenslang 
gefangen in einem Chaos seelischer Verwüstungen, die niemand mehr heilt, einem Labyrinth 
emotionaler Verwerfungen, die kein Verstand mehr ordnet. Das Opfer hat gelitten und schämt 
sich. Der Täter hat nicht gelitten, schämt sich unter Berufung auf einen Befehlsnotstand 
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nicht, fühlt sich deshalb auch nicht schuldig. In seinem Kopf herrscht Ordnung. Er führt nach 
Verbüßen seiner Strafe ein normales Leben. Das Opfer kann das nicht. Es schweigt und ist 
Gründen des eigenen Überlebens zur Vergebung bereit. Erst die unbeteiligte nachgewachse-
ne Generation schweigt nicht und vergibt auch nicht.“

Und es kommt hinzu, dass die Unbeteiligten das Verbrechen auch als eine abgrundtiefe Be-
leidigung empfi nden. Eine Beleidigung aller Menschen jüdischen Glaubens. Das göttliche 
Recht auf Leben. Entzogen von Menschen, nur, weil sie die Macht dazu hatten. Es ist diese 
Beleidigung, die fortwirkt auch über den heutigen Tag hinaus. Wie wehrt sich der Beleidigte? 
Arroganz kann ein Ventil sein, um die Wut zu zügeln, die eigentlich nach Rache schreit.“
„Aber das führt doch zu nichts. Rache ist keine Medizin, wie manche vielleicht glauben. 
Nicht für den Rächer, und schon gar nicht für das Opfer. Natürlich will auch Daniel Goldha-
gen in Verzweifl ung über die erlittene Demütigung des Vaters diesen rächen.115 Er schwingt 
die ganz große Keule. Das ganze deutsche Volk muss dran glauben. Wissenschaftlich will er 
nachweisen, dass das deutsche Volk als Ganzes schon immer und in allen Bereichen antise-
mitisch gewesen sei, dass bereits der kulturelle Code der Deutschen diesen auf Vernichtung 
ausgerichteten Antisemitismus in sich trage, der unter Hitler dann nur noch die idealen Be-
dingungen bei den willigen Vollstreckern antraf. Mental wäre Auschwitz demnach schon 
in den Köpfen der Deutschen gewesen bevor das Lager überhaupt existierte, schlimmer, es 
steckte immer schon ‚im Herzen der deutschen politischen Kultur‘. Damit zielt Goldhagen 
auf die Herzkammer der deutschen Identität, das Zentrum ihrer Kultur, ihres Wesens, die 
Kraftquelle ihres Lebens und Überlebens. Er zielt auf ihre Existenzberechtigung und setzt 
sich damit dem Verdacht aus, quasi einen genozidalen Gegenschlag als Antwort auf den 
Holocaust zu versuchen. Das musste misslingen. Die Welt nimmt ihm das nicht ab. Hätte 
Daniel Goldhagen Thomas Mann gelesen, der auf den über 700 Seiten seines Buches nicht 
ein einziges Mal vorkommt, er hätte einiges andere über den Kern der deutschen Kultur 
lernen können.“
„Woran denken Sie?“
„Das deutsche Volk – sagte Mann – dieses ‚innerlichste Volk, dies Volk der Metaphysik, der 
Pädagogik und der Musik [sei] ein nicht politisch, sondern moralisch orientiertes Volk.‘116 
Auch Heinrich Böll, nicht bekannt als Leugner von Schuld und Schande, geht off ensichtlich 
nicht davon aus, dass alle Deutschen von dem Schrecklichen wussten, wenn er sagt: ‚Viel-
leicht sind die Juden, die auch 1942 noch auf die deutsche Anständigkeit vertrauten, von 
diesem Gleis aus nach Polen abgefahren. Sie waren auch bei der Abfahrt noch nicht bereit, 
an das Schreckliche zu glauben. Wer glaubte daran?‘117 Die Liste der Prominenten, die Herrn 
Goldhagen widersprechen, ist lang.“ 
Marie hatte ihm aufmerksam zugehört. Aber sie wusste nicht recht, worauf er hinaus wollte. 
Sie war verwirrt, wusste nicht, wie der Faden weitergesponnen werden konnte. Deshalb ver-
suchte sie eine Zusammenfassung. „Sie sagen, das Verhältnis zwischen Juden und Nicht-Ju-
den sei zerstört. Sie sagen, es muss von vorn angefangen werden, gemeinsam sollen alle an 
die Töpferscheibe treten, sie haben schöne Beispiele aufgezählt, an denen sich alle orientie-
ren können. Sie sagen aber nicht, was Sie selbst erlebt haben? Warum sind Sie hier?“

115  Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker, Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Siedler 
Verlag.
116  Philipp Gut, Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur, S. Fischer Verlag GmbH, S. 69.
117  Heinrich Böll, Erzählungen, Hörspiele, Ausätze, S. 434.
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„Wie bereits erwähnt gehöre ich zu den Bevorzugten unter den Opfern“, erwiderte er nach 
einem kurzen Moment des Nachdenkens. „Ich wurde nicht eingesperrt, nicht gefoltert, nicht 
umgebracht. Ich war nicht vor Ort. Ich war in England. Ich habe meine Eltern gehasst dafür, 
dass sie mich weggeschickt haben. Kinder gehören zu ihren Eltern. Sie hätten mich bei sich 
behalten sollen. Sie haben mich meinem Schicksal überlassen. Auch England war kein be-
glückender Ferienaufenthalt. Er ist nicht nur deutsch, er ist auch noch Jude, haben sie mir 
nachgerufen, wenn sie mich auf dem Spielplatz herumgehetzt und gehänselt haben. Es war 
als doppelte Beleidigung gedacht. Eigentlich wollte uns niemand wirklich. Nirgendwo auf 
der Welt waren wir wirklich willkommen. Viel zu viele haben die Gelegenheit genutzt, sich 
vom jüdischen Teil ihrer Bevölkerung zu trennen. Es gab Rettungsaktionen, gewiss, überall 
gab es die, auch in Deutschland, in Berlin sogar besonders viele, wenn ich das richtig weiß. 
Mir haben meine Eltern gefehlt in England. Hätten sie mich doch bei sich behalten! Ich wäre 
tot heute. Wir müssen alle mal sterben. Ich bräuchte nicht in diesem Turm zu sitzen und ver-
suchen, meinen Verstand beisammen zu halten.“ 
Marie erschrak über diese wirren Ungereimtheiten, die er in einem seltsamen Stakkato vor-
getragen hatte. Sie sah ihn ängstlich an. Als er es merkte, fuhr er fort: „Ich weiß, Sie haben es 
gut gemeint. Ich weiß, dass man sich nicht nach dem Tod sehnen darf. Ich weiß das. Ich weiß 
auch, dass ich froh und dankbar sein muss, dass ich der Mordmaschinerie entkommen bin. 
Aber ich weiß auch, dass ich es nicht sein kann, nicht froh, nicht mal dankbar. Im Grunde bin 
ich wütend. Auf alle. Auf Gott und die Welt. Auf meine Eltern, dass sie sich und mich nicht 
gerettet haben, auf die Deutschen, weil sie uns das angetan haben und auf die Juden heute, 
weil auch sie es verhindern, dass wieder angefangen wird ein normales Leben zu leben.“ 
„Wie das?“, fragte Marie. „Wie können Sie von ihren Glaubensbrüdern an einem normalen 
Leben gehindert werden?“
„Ein Eklat war es“, antwortete er mit fast kindlichem Trotz in den Augen, der sich vollkom-
men unterschied von der abgrundtiefen Gelassenheit, die er unten in der Basilika gezeigt 
hatte. „Ich habe bei einer dieser schrecklichen Gedenk- und Bußrituale, bei der wieder ein-
mal die obersten Vertreter der Tätergruppe und die der Opfergruppe mit ernsten, schmerz-
verzerrten Mienen in einem würdig dekorierten Saal bei getragener Musik beisammensaßen 
und sich ihrer Scham und Schuld auf der einen und des anhaltenden Dauerschmerzes auf der 
anderen Seite versicherten. Ich bin nach der Rede des Tätergruppenvertreters noch bevor der 
Opferredner ans Pult schreiten konnte, aufs Podium gestiegen und habe gesagt, dass ich es 
mir verbäte als Jude schon wieder eingesperrt zu werden, diesmal in diese Opferkiste, aus 
der es kein Entrinnen gäbe, dass ich alle diese Veranstaltungen als eine Zementierung dieser 
Rollenfi xierungen auf beiden Seiten ansähe, dass ich das für kontraproduktiv im Sinne eines 
guten Zusammenlebens ansähe, dass zu einem gedeihlichen Miteinander nicht nur Ernst und 
Trauer gehörten, sondern vor allem auch gemeinsame Freude und Frohsinn, gemeinsamer 
Stolz auf gemeinsame Erfolge, eine off ene Kommunikation über alle Dinge des Lebens, dass 
Kritik und auch Streit genauso dazu gehöre wie ehrliches Lob und freudige Anerkennung, 
dass dies aber von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen gänzlich in den gegenseitigen Bezie-
hungen fehle. Ich habe gesagt, dass hier bei diesem Festakt – wie bei allen anderen voraus-
gegangenen Festakten auch – die Redner aufträten wie die Verwalter eines Leichnams, von 
dem irgendwann niemand mehr wissen werde, wer der eigentlich gewesen sei. Man möge 
statt der ewigen Trauerfeiern lieber damit beginnen, das Leben wieder in den Saal zu holen, 
lieber gemeinsam Kinder zu zeugen und gut zu erziehen, Hochzeiten zu feiern und gute Men-
schen, wenn sie dahingegangen sind, ehrlich zu betrauern. Der Weg müsse begangen werden 
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heraus aus einem toten Ritual hinein ins wirkliche, gemeinsame Leben. Das seien wir denen 
schuldig, die nichts ahnend in den Tod geschickt wurden. Nur mit dem Neubeginn eines 
gemeinsamen, ganz normalen Zusammenlebens könne man jene postum bestrafen, die den 
Massenmord begangen haben, um genau dieses gemeinsame Leben zu verhindern.“ Sieg-
fried atmete kurz und tief durch, faltete die Hände vor der Brust, blickte ergeben unter die 
Zellendecke und sagte dann mit Pathos in der Stimme:
„Und dann habe ich die Musiker gebeten, ein paar fl otte Weisen zu spielen, weil ich jetzt mit 
der Gattin des Tätergruppen-Vertreters ein Tänzchen absolvieren möchte. Das würde viel 
mehr zur Überwindung von Schmerz und Trauer beitragen als die gestelzte Rhetorik hier im 
Saal.“
„Oh je.“
„Ja. Es war eine Enttäuschung. Die Musiker kannten wohl keine fl otte Weise. Jedenfalls 
spielten sie keine. Und die Gattin des Tätergruppenvertreters gab mir einen Korb als ich sie 
zum Tanz bat. Anschließend nahm man sich liebevoll meiner an. Ich wurde abtransportiert 
und therapiert. Das steigerte meine Wut, weil ich im Recht bin. Und das eskalierte dann. Dr. 
Wagner glaubt, dass er mich wieder hinkriegt.“ 
Nach kurzer Pause fuhr er fort: „Aber ich bin nicht allein mit meiner Abneigung als Dauerop-
fer mein Leben zu fristen. Der Historiker Marc Ferro sagt wörtlich:
‚Ich habe ja unter der Diskriminierung gelitten, dass wir plötzlich die Juden waren.
Da wollte ich mich nach dem Kriege nicht dauernd selbst diskriminieren und als Opfer her-
umlaufen.‘“
„Ist das nicht eine Missachtung der Leiden?“
„Nein, es ist vielmehr ein Pochen auf das Recht, mein Leben ungestört von den Lasten der 
Vergangenheit leben zu können. Ich habe nur dieses eine Leben und ich gedenke es nicht in 
den Dienst einer fragwürdigen Sache zu stellen. Meinen Eltern hat man ihr Leben genom-
men. Ich möchte meines so gestalten, wie ich es möchte. Erklärungen und Entschuldigungen 
für Vergangenes interessieren mich nicht. Ich will das gar nicht hören. Sie helfen mir nicht 
weiter.“ 
„Freunde haben sie noch immer nicht?“
Er schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er „kriege ich auch wohl nicht. Irgendwas mache ich 
falsch. Ich habe mich auch im Beruf nicht halten können. Ich war nicht teamfähig. Nicht 
anpassungsfähig. Nicht integrationsfähig. Ein Kotzbrocken – habe ich mal durch eine off ene 
Tür gehört. Da bin ich gegangen. Ich sehe mich nicht als Kotzbrocken. Aber was bin ich 
wirklich? Ich erfahre es nicht, weil ich keine ehrliche Rückmeldung von irgendjemandem 
erhalte. Alle knien gleich nieder, wenn sie hören, dass ich Jude bin. Dann muss ich nur noch 
sagen, dass meine Eltern im KZ umgekommen sind und ich kann förmlich zusehen, wie die 
Jalousien in den Augen meiner Gegenüber heruntergelassen werden, vorsichtig, möglichst 
lautlos und höfl ich, aber die Personen verschwinden dahinter. Das Gespräch ist dann schnell 
beendet. Edgar Hilsenrath, einer unserer deutsch-jüdischen Schriftsteller hat es so gesagt:
‚Es gibt in Deutschland so eine Art Wiedergutmachung an den Juden, indem man versucht, 
sie als Edelmenschen darzustellen. Das waren die Juden im Ghetto aber genauso wenig wie 
die Menschen sonst irgendwo auf der Welt.‘ 
Er muss es wissen. Er hat mehrere Jahre von 1941 bis 1944 in einem rumänischen Ghetto 
zugebracht. Das war es, was ich meinte, als ich von deutscher Gründlichkeit als Ursache für 
meine Probleme sprach. Ihr stilisiert uns als Opfer zu etwas absolut Gutem und Erhabenem 
und gleichzeitig euch als Täter zum ebenso absoluten Gegenteil. Beides geht an der Realität 
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vorbei. Es gibt bei allem Lebendigen nichts Absolutes. Wer dennoch davon ausgeht, wandelt 
im Reich der Toten. Solange ihr euch nicht aus der krampfhaften Konzentration auf Eure 
Dauerschuld und angebliche Anfälligkeit für nationalistische Übertreibungen löst, die es in 
eurer gesamten bisherigen Geschichte – bis auf die zwölf Hitlerjahre – gar nicht gegeben 
hat, so lange werden wir Juden in Deutschland wohl ein Leben in der Opferrolle fernab von 
einem normalen bürgerlichen Leben und ohne euch als Freunde und Kampfgefährten führen 
müssen.“
„Übertreiben Sie jetzt nicht?“
„Keineswegs. Es gibt berühmtere Leute als mich, die genauso empfi nden. Aus irgendeinem 
Grunde kommen die aber off ensichtlich besser darüber hinweg als ich. Peter Menasse zum 
Beispiel, ein österreichischer Jude hat ein Buch geschrieben, in dem er die Notwendigkeit für 
die Juden darstellt, sich aus der Opferrolle zu befreien. In einem Interview hat er sich dazu 
wie folgt geäußert:
‚Ich sehe das Dilemma, dass wir immer mehr wissen, immer mehr aufklären über diese Zeit 
[des Holocaust] und zugleich einen immer mehr zunehmenden Antisemitismus haben. Alle, 
die das Schoa-Gedenken betreiben, weil es ihr Wunsch ist, dass das nie wieder geschieht, 
müssen sich die Frage gefallen lassen: Macht ihr das richtig? Ist da nicht ein Denkfehler drin, 
kann es sein, dass Aufklärung so nicht funktioniert?‘118 Und dann gibt er Beispiele über einen 
zunehmenden Antisemitismus gerade bei Jugendlichen, schon bei Vierzehnjährigen, sogar 
bei Gymnasiasten und empfi ehlt, die Gedenkstätten zu schließen.
Der Historiker Arno Lustiger hat mehrere KZ überlebt. Nichts davon hat er seinen Kindern 
erzählt. Seine Tochter Gila hat darunter gelitten. Als der Holocaust Unterrichtsthema in der 
Schule wurde, war sie wütend, sagt sie, weil sie sich über Nacht in eine Rolle als lebendes 
Anschauungsmaterial gezwängt fühlte. Eine normale Jugendliche hätte sie gern sein wol-
len.119 Warum begreift das keiner bei euch. Das ist doch schon wieder eine spezifi sche Form 
von Aussonderung, zumindest von Blindheit. Blickt nicht immer nur auf euch. Schaut auch 
mal auf uns. Wir sind zurückgekommen, weil wir uns hier zu Hause fühlen. Das ist schwer 
genug mit der Last in uns, in unseren Köpfen. Jetzt gebt uns endlich die Möglichkeit für ein 
ganz normales Leben. Arno Lustiger hat sich auch gegen die Bezeichnung Überlebender 
gewehrt. Ihr glaubt, das ist eine Art Adelsprädikat für uns. Ist es aber nicht, genau so wenig 
wie Opfer. Lustiger hat es so begründet:
‚Überlebender ist ein furchtbares Wort. Es klammert den Menschen aus der Gesellschaft aus, 
auch aus der Gegenwart in Deutschland. Es legt ihn auf einen historischen Moment fest und 
auf eine einzige Tätigkeit, die des Überlebens. Er wischt sein gesamtes Leben aus, davor und 
danach. Mit diesem Wort kommt einer aus dem Lager nie heraus.‘120“
„Wenn ein deutscher Nichtjude derartiges zu Papier bringen würde, wäre seine Abstempelung 
als rechtsradikaler Antisemit sicher“, sagte Marie. Bechtel nickte zustimmend. „Ich möch-
te aber als jüdischer Deutscher in Deutschland auch behandelt werden wie ein christlicher 
Deutscher. Ich bin in der deutschen Kulturnation erheblich tiefer verwurzelt als in der jüdi-
schen Religion. Und da bin ich kein Einzelfall. Ich habe einen Anspruch auf Gleichbehand-
lung. Die Vorzugsbehandlung macht mich krank, weil ich nicht weiß, wer ich wirklich bin.“
„Das verstehe ich nicht.“

118  Der Opferrefl ex ist auch ein aggressiver Refl ex, Interview mit Peter Menasse, in: Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung 21. April 2013, Nr. 16, S. 13.
119  DER SPIEGEL, 4, 2006, S. 139.
120  Ebenda, S.142.
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„Jeder Mensch hat doch eine bestimmte Vorstellung von sich selbst. Die speist er in sein 
Selbstbild ein. Ob mein gutes Selbstbild mit dem Fremdbild, das andere von mir haben, 
übereinstimmt, steht auf einem anderen Blatt, das von meinen Mitmenschen gezeichnet wird. 
Die bringen ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit meiner Person dort ein. Die meisten Men-
schen versuchen im Laufe ihres Lebens sicher zu stellen, dass ihr schönes Selbstbild mit dem 
Fremdbild übereinstimmt. Es muss ein wunderbares Glücksgefühl sein für jemanden, wenn 
ihm diese Übereinstimmung bestätigt wird. In der Liebe zweier Menschen zueinander ist das 
der Fall, vermute ich. Deshalb hängen die dann ein Leben lang aneinander wie die Kletten. 
So beglückend diese Bestätigung des eigenen Selbstbildnisses ist, so furchtbar und zerstö-
rend ist die Information über eine Diskrepanz zwischen beiden Bildern.“
„Hat man Ihnen derartiges signalisiert?“
„Nein, schlimmer: Ich erhalte überhaupt keine Auskunft über mein Fremdbild. Den Kotzbro-
cken habe ich nicht ernst genommen. Ansonsten halten mir meine Mitmenschen immer nur 
ein vorgefertigtes stereotypes Heiligenbild vor, das nicht mich zeigt, sondern ‚den Juden‘, 
den Juden als Opfer. Aus Gründen der politischen Korrektheit enthält dieses Bild ausschließ-
lich Positives. Ich selbst als Person so wie ich bin komme darin nicht vor. Der letzte, der vor-
her so ein stereotypes Standardbild von uns Juden erstellt hat, war Adolf Hitler. Das Bild lag 
inhaltlich am anderen Ende der Werteskala und es war so falsch wie das heutige. So wenig 
mich das negative Bild beschädigt hätte, so wenig kann mir das positive helfen. Ich bräuchte 
ein ehrliches, das nur für mich und meine Person gilt und sonst für niemanden. Ich werde 
verrückt, wenn ich nicht erfahre, wer ich wirklich bin. Oder ich bin es bereits. Ich weiß es 
ja nicht. In unserer jüdischen Gemeinde kann ich mich nicht mehr sehen lassen seit meinem 
Auftritt bei der Gedenkfeier. Eine nichtjüdische deutsche Gemeinde gibt es für mich nicht. 
Welche sollte das sein? Ich wäre wieder der Tanzbär für alle.“ 

Bechtel schwieg und blickte für eine lange Weile vor sich auf den Boden. Dann sagte er 
plötzlich: „Ich bin unhöfl ich. Wir sitzen hier und reden und reden und ich habe ihnen noch 
nicht mal etwas angeboten. Wir sind hier im Rheingau. Da gehört ein Glas Wein auf den 
Tisch.“ Er stand auf, öff nete den winzigen Kühlschrank und entnahm dem eine Flasche Wein, 
suchte zwei Gläser aus dem Schrank und goss ein. „Sorry“, sagte er und stieß mit Marie an. 
Dieser Anfl ug von Frohsinn verlor sich aber unmittelbar nachdem er sein Glas wieder abge-
setzt hatte.
Sie bemerkte, wie seine Gesichtszüge ganz unerwartet ernster wurden. Es war als sei ihm 
plötzlich ein ganzes Bündel erschreckender Gedanken in den Kopf gefahren, die ihn jetzt 
peinigten. Schweigend blickte er vor sich, reglos, fast wie eine Mumie. Marie erschrak über 
diesen plötzlichen Stimmungswechsel und wieder fragte sie sich angstvoll, was der Grund 
für seinen Aufenthalt in der Klinik sein mochte. Bis er endlich die Stille durchbrach. Mit 
einem Tonfall, der scharf war wie ein Messer, sagte er:

„Vielleicht liegt es aber auch wirklich nicht an mir. Vielleicht wollt Ihr unsere Assimilierung 
gar nicht. Vielleicht ist das auch wieder nur eine verkappte Form von Antisemitismus. Ihr 
wollt den Juden als ewiges Opfer. Als ewige Leiche kann der kein gleichwertiges Mitglied 
der Gesellschaft sein, kann kein Nachbar sein, ein Freund schon gar nicht. Er ist Jude, und 
damit Opfer und Überlebender. Das lastet ihn völlig aus. Zu mehr bleibt ihm keine Zeit. Das 
ist ein Fulltime-Job. Und eines kann man mit ihm ganz sicher nicht haben: Spaß. Den habt Ihr 
dafür im Überfl uss, jeden Tag medial auf allen Kanälen. Mit euren blödelnden Comedians. 
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Da passen wir als die geborenen Opfer nicht rein, in Eure Spaßgesellschaft, da wisst Ihr nicht, 
ob Ihr überhaupt lachen dürft in Gegenwart eines ewigen Opfers. Ein Lachen über einen 
Juden, das haltet Ihr schon für antisemitisch. Schon aus Gründen der Pietät muss man einen 
würdigen Ernst bewahren in seiner Gegenwart. Am besten hält man den deshalb auf Abstand. 
Distanz kann nicht schaden. Der Jude ist ein wichtiges Symbol; kein Subjekt, eher ein Ob-
jekt; vor 1945 Objekt für Hass und Mordlust; nach 1945 Objekt zur Demonstration deutscher 
Trauer- und Schamintensität; und damit ein wichtiges Beweisstück eurer Einzigartigkeit.“
Er hörte unvermittelt auf zu reden. Es war, als sei er mit einem anderen Gedanken kolli-
diert, der ihn jetzt auch wieder gefangen hielt. Marie sah, wie er schwer atmend, innerlich 
aufgewühlt dastand und ins Leere blickte. Er nahm einen langen Schluck Wein. Sie wartete 
gespannt, ihr war nicht nach Wein zumute. Er schien sich durch einen Wald von Emotionen 
hindurchzukämpfen. Sein Gesichtsausdruck hatte sich weiter verhärtet, sein Blick stechend, 
unnachgiebig, eine Wut fl ackerte in seinen Augen auf. Dann begann er erneut, presste Worte 
hervor, die zunächst fast unverständlich waren:
„Vielleicht seid Ihr es also wirklich, die die Juden nicht mögen. Ich wüsste gerne warum. 
Woran liegt es? Wer setzt das in Gang? Immer und immer wieder! Über Jahrhunderte und 
Jahrtausende. Warum und warum gerade wir? Was ist anders an uns? Immer wieder sind sie 
gegen uns gewesen, aus heiterem Himmel.“ Wieder stoppte er, blickte kurz zu Boden und 
sagte dann: „Eigentlich nicht aus heiterem Himmel. Der Judenhass kommt fast nie aus einem 
heiteren Himmel, sondern stets aus einem düsteren, wolkenverhangenen, er kommt in Not-
zeiten, wenn es den Menschen schlecht geht. Wenn sie einen Sündenbock brauchen für ihre 
Not. Es ist wie ein ewiger Aberglaube. Es ist wie eine Religion. Sie suchen nach einer Erklä-
rung von Unerklärlichem. Und dann fällt ihr Blick auf die, die anders sind. Auf uns, weil wir 
nicht in dieselbe Kirche gehen wie sie. Das wird ihren Gott erzürnt haben, denken sie. Der 
Christengott mag uns ohnehin nicht, glauben sie, weil wir seinen Sohn verraten haben, sagen 
sie. Warum nur sind wir nicht zu Hause geblieben? In einem eigenen Staat, wie alle anderen? 
Warum machen wir uns abhängig von der Gastfreundschaft anderer? In allen möglichen 
Ländern der Erde? Überall und fast überall der gleiche Hass. In England wie in Frankreich 
und ganz besonders in Polen und Russland, wo der faschistische Verband der ‚Schwarzen 
Hundertschaft‘ im wahrsten Sinn als Vorläufer der Nazis Juden jagte.121 Russland war wie 
Polen kein guter Ort für Juden. Immer wieder gab es Pogrome, meistens auf dem Land wo 
die Leute besonders katholisch und besonders dumm sind, haben sie tausende Juden ermor-
det. Das war nicht von oben gelenkt, war gar nicht nötig. Das kam von unten, von der Basis, 
aus dem braven Volk, das sich wehrte gegen uns. Allein vom Oktober 1905 bis September 
1906 wurden in 674 Exzessen über 3.000 Juden getötet. Die Popen forderten von der Kanzel 
zum Judenhass auf. Und das waren Friedenszeiten und an der Spitze des Staates stand kein 
Idiot, der das Töten von Juden als Staatsziel befahl. Damals fl ohen die Juden aus Russland 
und Polen nach Deutschland und Österreich. Es gab keine Pogrome in Deutschland. 
Und weil in Polen die Not weiter wuchs, grub sich der Judenhass tiefer ein. 1941 war das 
Land wieder einmal von der Landkarte verschwunden, einen Teil hatte der rote Faschist 
geschluckt, den anderen der braune. Auch dafür musste ein Sündenbock gefunden werden. 
Die Leute von Jedwabne hatten ihn schon. Sie trieben die 1.600 Juden ihres Dorfes auf dem 
Marktplatz zusammen, jagten sie in eine Scheune und verbrannten sie bei lebendigem Leibe. 
Einer Anstachelung durch die SS hatte es nicht bedurft. Angeblich hatten die polnischen 

121  Das Russland der Zaren, In: DER SPIEGEL, Geschichte, Nr. 1, 2012, S. 132
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Juden mit den bolschewistischen russischen Juden in Stalins Reich kooperiert und das Land 
verraten. 
Selbst der große weiße Häuptling in Amerika, Theodore Roosevelt, der sein Entzücken über 
die judenfeindlichen Absonderungen des Briten Chamberlain und des Franzosen Gobineau 
schon früher zu Protokoll gegeben hatte, war nicht frei von antisemitischen Ressentiments. 
In Italien dem Geburtsland des Faschismus, gab es Antisemitismus noch bevor die Nazis in 
Deutschland an der Macht waren. In Spanien hatte die katholische Kirche im Mittelalter ihre 
hohe Zeit des Judenhasses. 1492 hat sie die Juden vor die Wahl gestellt zwischen Taufe oder 
Ausweisung. Eine Massenvertreibung war die Folge. Aber auch die Getauften standen im 
Verdacht, sie würden ihre jüdische Religion heimlich weiter ausüben. Als Schweine wurden 
sie beschimpft und weiterhin blutig verfolgt. 
Die Niederlande haben sich von Mussolini anstecken lassen – nicht alle natürlich. Aber im-
merhin acht Prozent haben sich mit den Zielen der ‚Nationaal-Sozialistische-Beweging‘, der 
NSB einverstanden erklärt, die 1931 in Utrecht gegründet worden war – da war Hitler noch 
nicht an der Macht in Deutschland. Ihr Ziel war es, ein ‚groß-niederländisches‘ Reich zu er-
richten. 1937 verkündete der Parteiführer Mussert die vollständige Übernahme der national-
sozialistischen Rasseideologie; ab 1938 schloss die NSB jüdische Mitglieder aus und pfl egte 
enge Kontakte zu den Nationalsozialisten in Berlin. Nach der Besetzung Hollands durch die 
Wehrmacht waren die holländischen Einwohnermeldeämter sorgfältig bemüht, ein exaktes 
‚Judenregister‘ zu erstellen. Das ermöglichte eine Jagd auf Juden in einer Intensität wie in 
keinem anderen besetzten Land. Aus Mitgliedern der ‚Nationaal-Sozialistische-Beweging‘ 
gründete sich die ‚Kolonne Henneicke‘, die 1943 Amsterdam und Umgebung nach unterge-
tauchten Juden durchkämmte. Für eine Fangprämie von sieben Gulden fünfzig pro Person 
fi ngen sie mehr als 8.000 Juden ein, darunter auch Kinder, auch Anne Frank, und lieferten 
sie gegen einen ‚Einlieferungsschein‘ bei der SS ab, die sie in die Vernichtungslager weiter 
transportierte. 20.000 Niederländer waren freiwillig Mitglied in der Waff en-SS geworden. 
Es war eine nicht erzwungene Kollaboration. Die holländische Polizei – so wurde in einem 
Brief an Himmler berichtet – mache sich in der Judenfrage ‚ausgezeichnet‘. Sie verhafte Tag 
und Nacht Hunderte von Juden. Selbst Eichmann zeigte sich ob der Effi  zienz der niederlän-
dischen Beamten beeindruckt.122

Und dann das Kapitel Juden in Deutschland. Es gibt keinen Unterschied im Vergleich zu 
den anderen Ländern. Einen genetischen antijüdischen Webfehler kann man den Deutschen 
ebenso wenig nachweisen wie den anderen Völkern. Nicht einmal nach der Jahrtausendkata-
strophe des dreißigjährigen Krieges war jemand auf die Idee gekommen, diese den Juden in 
die Schuhe zu schieben. Die Suche nach einem Sündenbock unterblieb. Judenpogrome hat es 
nicht gegeben. Es war wohl auch zu off ensichtlich, dass die Ursache für diesen dreißigjähri-
gen Völkermord ganz und gar christlicher Natur war. 
Später dann nach der Aufklärung befürwortete die Philosophie – wie in anderen Ländern 
auch – die politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Juden. Der Antijudaismus 
galt den Gebildeten als irrational; aber nicht nur die Philosophen waren in dieser Richtung 
unterwegs. Der preußische Diplomat Christian Konrad Wilhelm Dohm verfasste 1781 noch 
vor dem österreichischen Kaiser und den französischen Revolutionären eine Schrift mit dem 
Titel: ‚Über die bürgerliche Verbesserung der Juden‘. Moses Mendelssohn hatte ihn um Hilfe 
bei der Beseitigung der Unterdrückung von Elsässer Juden gebeten. Dohm war überzeugt, 
dass die den Juden unterstellten negativen Eigenschaften auf ihre rechtlichen Beschränkun-
122  Ad van Liempt, Kopfgeld. Bezahlte Denunziation von Juden in den besetzten Niederlanden.
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gen zurückzuführen seien. Er war Jurist und kannte die normative Kraft des Faktischen. 
Dohm hatte mit seiner Schrift ein einfl ussreiches Leitbild für Reformen bezüglich des Zu-
sammenlebens mit den Juden geschaff en. Bis 1812 folgten fast alle deutschen Staaten Dohms 
Gleichstellungsforderungen, auch Preußen tat es mit dem ‚Edikt betreff end die bürgerlichen 
Verhältnisse der Juden‘. Es gab ihnen weitgehende Bürgerrechte, auch wenn es sie weiterhin 
vom gehobenen Staatsdienst ausschloss. Vielleicht hatte Lessing 1749 mit seinem Lustspiel 
‚Die Juden‘ dazu beigetragen, die anachronistischen Vorurteile aufzugeben, auch mit seinem 
Drama ‚Nathan der Weise‘ von 1779. Er wusste, es gibt nur eine subjektive ‚Wahrheit‘ in der 
Religion und die ist nicht beweisbar. Es ging um Religion und Werturteile aber nicht um Sein 
oder Nichtsein. In diesem Geiste nahm die Frankfurter Nationalversammlung 1848 die volle 
Religionsfreiheit auch der Juden ohne diskriminierende soziale Folgen in die ‚Grundrechte 
des deutschen Volkes‘ auf. Und obwohl diese Revolution dann ein Fehlschlag wurde, ist die 
volle Gleichberechtigung der Juden 1862 im Herzogtum Baden, 1864 in der Stadt Frankfurt 
am Main und 1871 im Norddeutschen Bund zum gesamtdeutschen Staatsgesetz im Deut-
schen Kaiserreich eingeführt worden.“
„Das sah nach einem guten Fundament aus, ein Sieg der Vernunft. Wie konnte das Gebäude 
dennoch wieder einstürzen?“  
„In Wien hatte Hitler gesehen, wie der jüdische Bevölkerungsteil in wenigen Jahren an Zahl 
und an Bedeutung gewonnen hatte, hatte gehört, wie dagegen polemisiert wurde, wie die 
arrivierten Bürger ihre Privilegien davonschwimmen sahen, wie ‚Am Ring‘ die größten und 
prachtvollsten Villen in jüdischer Hand waren. Er hatte ein leichtes Spiel darin gesehen, den 
Wiener Judenhass auf Deutschland zu übertragen. Hatte geglaubt, er bräuchte nur die SA- 
und SS-Peitsche wieder zu schwingen und das Volk würde ihm in seinem Hass folgen. Diese 
Rechnung ging nicht auf. Aber er tat es dennoch. Er brauchte keine Zustimmung. Er hatte 
die Macht dazu.
Und er hielt an seiner Argumentation fest: Die Juden waren Schuld am ersten Krieg. Und 
weil sich aus dem ersten Krieg die Weltwirtschaftskrise entwickelte, für die er auch die Ju-
den verantwortlich machte, sind wir gleich auch für den zweiten Krieg verantwortlich. Bei-
de großen Kriege, die Weltwirtschaftskatastrophe, die Massenarbeitslosigkeit, die Infl ation, 
Hunger, Tod und Teufel, alles das war das Werk der Juden in ihrem Kampf um die Weltherr-
schaft. Goldhagen hätte sich die Mühen seines Buches sparen können. Der Nachweis, den er 
versuchte, war nicht nötig. Ein Pogrom gegen wen auch immer bedarf nicht der genetischen 
Steuerung. Es reicht eine als unverschuldet erlebte Notlage. Hilfswillige, die dem Despoten 
die Arbeit besorgen, gibt es immer und überall, in jedem Land, in jeder Religion – sogar in 
den Reihen der Opfer selbst hat es sie gegeben.“

Ein Rückfall 

Marie war seine Wut, in die er sich hineingesteigert hatte, nicht entgangen. Um ihn da heraus 
zu holen, sagte sie: „Sie übertreiben, diese Zeiten sind lange vorüber. Vergleichbares ist doch 
nicht mehr zu befürchten.“ 
„Oh doch, die Not der Juden ist immer ein sicherer Indikator gewesen für die Katastrophen 
der Völker. Warum sollten sich die Menschen plötzlich ändern? Haben sie sich geändert?“
Marie verstand: Haben Sie sich geändert? und fühlte sich persönlich betroff en. Und damit 
begann das Gespräch eine Wendung zu nehmen. Ein Missverständnis ist wie eine Kursän-
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derung im Flugzeug. Niemand von den Passagieren bemerkt sie und doch befi ndet man sich 
plötzlich auf Gegenkurs. Und dieser Gegenkurs wird in einem Gespräch von den Beteiligten 
mit umso größerer Wucht eingeleitet, je ungeheuerlicher der mutmaßliche Vorwurf dem Be-
troff enen erscheint. In diesem Fall trug die Müdigkeit, die längst bei beiden eingesetzt hatte 
und der Wein als zusätzlicher Treibsatz zur Eskalation bei.   
„Hören Sie“, erwiderte Marie deshalb eine Spur zu gereizt, „ich musste mich nicht ändern. 
Ich habe noch keinen Juden zum Sündenbock für irgendetwas gemacht. Im Übrigen habe ich 
selbst meinen Vater verloren, mein Stiefvater ist als Krüppel nach Hause gekommen und ich 
habe einen Vetter verloren – nicht im Krieg, nicht im Kampf, nicht im Keller durch Bomben. 
Er war nur geistig behindert auf die Welt gekommen.“
„Was ist mit ihm geschehen?“, fragte Bechtel ohne das Missverständnis aufzuklären, das 
auch er nicht bemerkt hatte.
„Er hatte das Pech, dass sich bei seiner Geburt die Nabelschnur um seinen Hals gewickelt 
hatte. Für einen entscheidenden Moment zu lange bekam er zu wenig Sauerstoff  ins Hirn. Er 
sah normal aus, wurde gut erzogen von meiner Tante, auf die Schule musste er nicht, verhielt 
sich aber höfl ich und zurückhaltend gegenüber jedermann. ‚Ja. Danke‘ waren die einzigen 
Worte, die er sagte. Warum wusste niemand, aber er sagte sie gern und lächelte glücklich da-
bei und weil er immer dafür belobigt wurde, sagte er sie fast ständig. Immer jedenfalls, wenn 
man ihn ansprach. Und lächelte stolz. ‚Ja. Danke.‘“
Marie spürte wie der Zorn über seine anmaßende Frage, ob sie sich geändert habe, eine Erre-
gung in ihr aufzubauen begonnen hatte, mehr als ihr lieb war. Sie war seine Klagelieder, die 
viel zu lange gedauert hatten und die sie ermüdet und auch reizbar gemacht hatten, nun auch 
leid. Sie wollte ihm jetzt eine Lektion erteilen. Ihr Köcher mit Giftpfeilen war gut gefüllt. 
Warum also nicht eine Gegenposition aufbauen?
„Wilfried war der Liebling von uns Kindern. Wir haben ihn gemocht, weil er so war wie wir 
– also nicht erwachsen. Er blieb ein Kind. Und er war fröhlich, auch wenn die Erwachsenen 
es nicht waren.“ Sie schwieg.
„Ich höre Ihnen zu.“
„Seine Endstation war hier“, sagte sie und deutete mit dem Finger ein wenig zu oberlehrer-
haft auf den Fußboden, „hier gleich nebenan, auf dem Eichberg in der Psychiatrie“ – und 
damit richtete sie ihren Finge in die Horizontale – „und dann in einem kleinen idyllischen Ort 
im Westerwald, der seither unter diesem Kainsmal zu leiden hat. Dort haben sie ihn vergast. 
Er war kein Jude. Er war krank, unwertes Leben. Auch ein Opfer, das nicht überlebt hat, nicht 
überleben konnte, er hätte nicht fl iehen können. Weder nach England noch sonst wohin.“   
Eine unheimliche Ruhe trat ein. 
„Ich habe davon gehört“, erwiderte Siegfried seelenruhig. „Diktatoren morden auch ihre ei-
genen Leute, wenn sie das für richtig halten“
„Wie meinen Sie das: die eigenen Leute“, fragte Marie irritiert. 
„Das waren mehrheitlich Christen.“
„Aber das macht doch keinen Unterschied“, entgegnete Marie schroff . „Wenn wir tatsäch-
lich ein Volk sind, dann sind doch die Juden auch die eigenen Leute. Es macht doch keinen 
Unterschied ob er Juden, Moslems, Christen oder von allen nur die Kranken vergast hätte. 
Oder wollen Sie zum Ausdruck bringen, dass der hunderttausendfache Mord an den Kranken 
weniger verwerfl ich gewesen ist, weil es keine Juden waren?“
Bechtel sagte mit einem bewusst unwirschen Gesichtsausdruck: „Nein, aber irgendwie macht 
es eben doch einen Unterschied.“
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Marie biss sich auf die Lippen. Sie schwieg eine Weile. Dann presste sie heraus:
„Und wenn wir an der Religion des Täters etwas ändern – wenn Hitler nun Jude gewesen 
wäre? Würde das an seiner Schuld etwas ändern, weil er ja dann mehrheitlich die eigenen 
Leute – um mit ihren Worten zu sprechen – umgebracht hätte? Sie kennen die These, dass er 
einen jüdischen Großvater gehabt haben könnte?“
„Hatte er aber nicht.“
„Und wenn er ihn gehabt hätte – rein hypothetisch? Glauben Sie, wir christlichen Deutschen 
könnten uns dann entspannt zurücklehnen, weil uns das dann nichts mehr anginge? Das wäre 
doch eine seltsame Moralauff assung. Hitler wäre dann eben ein jüdischer Verrückter und kein 
katholischer gewesen. Das ändert doch nichts an unserer Verantwortlichkeit dafür, was er 
als deutscher Regierungschef getan hat. Ich kann mich ja auch nicht aus der Verantwortung 
ziehen, nur weil ich Protestantin und nicht Katholikin bin.“
„Er war kein Jude und dabei sollte es auch bleiben. Alles andere stellt die Dinge auf den 
Kopf. Hören Sie auf damit.“
„Ich verstehe Ihre Erregung nicht.“
„Ich bin nicht erregt.“
„Sind Sie Rassist?“
„Was soll die Frage?“
„Wenn Sie glauben, dass es einen Unterschied macht, ob Hitler Christ oder Jude war, und 
wenn sie einen Unterschied erkennen in der Ermordung unschuldiger Juden und der Ermor-
dung ebenso unschuldiger kranker Nichtjuden, dann schimmert da ein Hauch von Rassismus 
durch. Es waren Menschen, die ihr Leben verloren. Niemand hat das Recht, menschliches 
Leben auszulöschen, aus welchem Grunde auch immer.“
„Vom Judentum ist dieses Verbrechen nicht ausgegangen. Und dabei bleibt es. Und deshalb 
lasse ich mich auf ihre Spekulationen auch nicht ein. Auf unserer Seite suchen Sie vergeblich 
nach den Tätern.“

„Verrückte können überall an die Macht kommen. Es müssen nur die entsprechenden Vor-
aussetzungen eintreten.“
„Bei der Suche nach den Tätern lassen Sie uns besser einer anderen Frage nachgehen, die 
weniger hypothetisch ist: Sie kennen ja die Bilder von den Leichenbergen in den KZs. Sie 
wissen natürlich, dass es nicht Ihre Eltern waren, die da mit der Baggerschaufel weggekippt 
wurden. Meine Eltern hätten es sein können. Ich weiß es nicht. Was empfi nden Sie, Marie 
Bechstein, aber bei dem Gedanken, dass es vielleicht Ihr Vater war, der das Massaker ange-
richtet hat, der dabei war, vielleicht der Verantwortliche gewesen ist? Sie wissen doch nicht, 
wo ihr Vater im Krieg geblieben ist. Vielleicht war er hier dabei. Es hat viele gegeben, die 
strafversetzt wurden und dann mitgemacht haben beim Morden. Was empfi nden Sie bei die-
sem Gedanken?“
Marie erstarrte. Ihr stockte der Atem. Es war, als wenn er ihr einen Dolch in die Brust ge-
rammt hätte, ihr zusätzlich mit kalter Hand die Gurgel zudrücken würde. Augenblicklich 
wurde ihr heiß und kalt zugleich. Eine ungeheure Wut kochte in ihr hoch. Er hatte sich durch 
ihre Attacke nicht einschüchtern lassen, war nicht zurückgewichen, sondern wagte es jetzt, 
auf seine unverfrorene Frage von vorhin, ob sie sich nach dem Krieg geändert habe, noch 
eine unglaublich dreistere oben draufzusetzen. Sie musste alle Kraft zusammennehmen, um 
ihn nicht sofort anzuschreien. Tausend Gedanken gleichzeitig fl ogen ihr durch den Kopf. Es 
waren zu viele, um auch nur einen einzigen festhalten zu können. Und es waren widersprüch-
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liche. Insgesamt ergaben sie keinen Sinn, waren einfach nicht entziff erbar, weil sie von der 
Wut, die in ihr tobte, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt waren. Bis im Zentrum dieses gedank-
lichen Chaos plötzlich ihr Vater stand. Wie ein Denkmal stand er da. Aufrecht, hocherhobe-
nen Hauptes, gebildet und geprägt von christlichem Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
jedermann. Kein Held für eine Minute oder Stunde, sondern einer fürs Leben. Kein Held im 
Geschrei für das, was alle wollen. Keiner, der mit der Masse lief. Einer der die Kraft hatte, zu 
widerstehen, auch wohlfeilen Anfechtungen zu widerstehen, wenn sie seinen Idealen wider-
sprachen. Ein Held, dessen Tapferkeit darin bestand, trotz Leidens und Sterbens, sich treu zu 
bleiben. Dieses Bild war geprägt von den Informationen, die Benedikt ihr gegeben hatte und 
von den beiden Briefen ihres Vater, die sie von ihrer Großmutter erhalten hatte.

Bechtel hatte seinen Blick nicht vom Boden hochgehoben während er sprach, so hatte er 
nicht ihr entsetztes Erstarren bemerkt. „Wie würden Sie …“ 
„Schweigen Sie!“ stieß sie zischend hervor, stimmlos fast, aber drohend.
Überrascht hob er den Kopf. Und nun war sie es, die einen Blick in seine Augen schoss, 
der ihn aus der Bahn seiner Gedanken warf. Der Augenblick gerann zur Ewigkeit. Niemand 
sprach ein Wort. Als er anhob, Luft holte, den Mund öff nete um fortzufahren, kam sie ihm 
abermals zuvor.  
„Hören Sie auf“, stieß sie noch einmal zischend in erzwungener Ruhe hervor, die schon ihre 
ganze Kraft erforderte.
Erschrocken begann er erneut: „Ich will damit nur sagen, das ist für beide Seiten …“
„Hören Sie auf“, schrie sie ihn mit der äußersten Lautstärke an, deren sie fähig war. Man 
hätte sie jetzt in der Basilika gehört, wenn jemand sich dort aufgehalten hätte. Sie spürte, 
wie alle Dämme der Zurückhaltung und Vorsicht brachen und sie ließ dem jetzt freien Lauf. 
„Seien Sie endlich still. Halten Sie den Mund. Ich will nichts weiter von Ihnen hören. Was 
glauben Sie, wer Sie sind? Glauben Sie, nur Sie haben gelitten? Ja? Immer nur Sie und 
nochmal Sie? Die anderen überhaupt nicht? Was haben Sie denn für eine Ahnung von uns? 
Wie es uns ergangen ist? Und was sollte Sie berechtigen, sich meines Vaters zu bemächtigen, 
ihn überhaupt nur in diesem Zusammenhang zu erwähnen? Was berechtigt Sie dazu? Sie 
jammern mir vor, wie schwer es ist Opfer zu sein und sind doch in Wahrheit nie eines ge-
wesen. Sie eingebildeter Kranker! Sie fordern mein Mitgefühl und gehen aus dem Stand zu 
einem Angriff  über, der jeglicher Grundlage entbehrt. Was geht in Ihnen vor? Wie kommen 
Sie dazu, völlig Unschuldige für Ihre persönlichen Wahnideen anzuprangern? Sie sagen, ich 
weiß nicht, was meinem Vater im Krieg zugestoßen ist. Das stimmt. Aber Sie wissen es noch 
viel weniger. Nichts wissen Sie. Aber das müssen Sie ja auch nicht. Sie machen einfach alle 
für alles verantwortlich, was Ihnen und Ihren Stammesangehörigen in jenen zwölf Jahren zu-
gestoßen ist. Sie brauchen sich nicht der Mühe zu unterziehen genauer hinzuschauen. Ihnen 
widerspricht ja niemand. Das wissen Sie nur zu gut. Für sich persönlich, für ihre Person, für 
den Siegfried Bechtel beanspruchen Sie ein persönliches Bild, eines, das nur auf Sie zutriff t, 
in dem Sie sich als Person wiederfi nden. Aber den Rest ihrer deutschen Landsleute scheren 
Sie über einen Kamm. Das sind alles Lumpen und Verbrecher. Da kann man sich die Mühe 
des Diff erenzierens ersparen. Die haben alle Hitler nicht nur gewollt und gewählt, sondern 
ihn auch in seinem Wahnsinn bestärkt und die Ermordung der Juden und Kranken und Kom-
munisten und Sinti und Roma und seine Kriege bejubelt.“ Sie schwieg erschöpft und sagte 
dann ruhiger: „Ich betrachte unsere Unterhaltung als beendet. Ich werde diesen Raum ver-
lassen – sofort.“ 
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„Nein, Frau Bechstein, …“ Er tat einen Schritt auf sie zu
„Lassen Sie mich heraus. Ich will hier weg.“ Jetzt schrie sie wieder. Er ging auf sie zu, woll-
te ihr beruhigend seine Hände auf die Schultern legen. Sie wich zurück, „Unterstehen Sie 
sich! Bleiben Sie mir vom Leibe.“ Ihre Stimme überschlug sich, sie war außer sich, kannte 
sich so selbst noch nicht, hatte auch keine wirkliche Kontrolle mehr über sich. Es war, als 
habe dieser Jude mit seinem Gerede den wundesten aller Punkte in ihr getroff en. Für einen 
Moment fürchtete sie, den Verstand zu verlieren. Sie schnaufte, schlug um sich, fühlte sich 
körperlich attackiert, steigerte sich so sehr in eine wilde Erregung, dass sie schließlich um 
ihr Leben fürchtete, sie traf ihn mit der geschlossenen Faust mitten ins Gesicht. Er breitete 
dennoch die Arme aus, um seine Friedfertigkeit zu demonstrieren, sie zur Ruhe zu bringen. 
Sie geriet ins Stolpern, wurde von ihm aufgefangen, hielt sie umschlungen, unglücklicher-
weise so, dass ihre beiden Arme eng an ihren Körper gepresst wurden, sie fast bewegungslos 
in seinen Armen verharren musste. Sie schrie um Hilfe. Sie glaubte, jetzt wirklich, es ginge 
um Leben und Tod. Sie trat ihm vors Schienbein. Das fl og ihm nach hinten weg. Er verlor das 
Gleichgewicht. Sie fi elen beide zu Boden. Er kam auf sie zu liegen. Mit letzter Kraft drehte 
sie den Kopf zur Tür. Es fehlte der Schlüssel. „Lassen Sie mich los schrie sie.“ Umständlich 
rappelte er sich auf.  
„Lassen Sie mich sofort hier raus“, herrschte sie ihn an nachdem sie aufgestanden war. „Wo 
ist der Schlüssel?“  
„Was für ein Schlüssel? Die Tür ist off en.“ Er war sichtlich verzweifelt. Ein letztes Mal 
zwang sie sich zur Ruhe, baute sich vor ihm auf, blickte ihm aus nächster Nähe in die Augen 
und sagte mit eisiger Kälte so leise, dass er es kaum verstand: 
„Lassen Sie mich in Ruhe, Sie …Irrer …“  Dann griff  sie zur Klinke, öff nete die Tür und ließ 
sie hinter sich ins Schloss fallen. Sie stand auf der Treppe, die rechts hinauf ins dunkle Dor-
mitorium führte und links hinunter in die ebenfalls stockfi nstere Basilika. Das Kloster war 
absolut menschenleer. Ihre Knie zitterten. In der Dunkelheit würde ein falscher Schritt genü-
gen und sie würde die Treppe hinunter fallen ins Kirchenschiff . Ein Lichtschalter – wenn es 
ihn denn gab, war nicht zu erkennen. Gegenüber lag die Waschzelle, die ihm als Bad diente. 
Sie öff nete die Tür, trat ein, ertastete dort den Lichtschalter neben der Tür, schaltet das Licht 
an und schloss sofort hinter sich ab. 
Sie fühlte sich hier zunächst in Sicherheit. Regungslos stand sie schnaufend vor Erregung 
und gezeichnet von der Anstrengung eine ganze Weile bis sie sich auf den einzigen Stuhl 
setzte, der neben dem Waschtisch stand. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und verharrte 
so für eine lange Zeit. Sie fühlte sich als sei sie von einem Karussell gestürzt. Wie hatte das 
passieren können? Was war überhaupt geschehen? Wie hatte sie sich so echauffi  eren können? 
Was hatte dieser Bechtel getan? Was hatte er gesagt? Sie hätte es nicht wiederholen können. 
Dann kam das Bild von ihrem Vater zurück. Abermals mit fotografi scher Deutlichkeit. Sie 
war tief gerührt. Es war mehr. Es war ein Hauch von Glück. Ganz plötzlich in die Finsternis 
ihrer Stimmung hinein strahlte sein Bild. Ein Stück Geborgenheit umfi ng sie. 
Draußen hörte sie Bechtel die Tür gegenüber öff nen. „Frau Bechstein?!“, er versuchte, ein 
Lebenszeichen von ihr zu empfangen. Sie schwieg. Er klopfte vorsichtig an die Tür. 
„Lassen Sie mich in Ruhe“, sagte sie kraftlos. „Ich habe keinen von ihren Glaubensgenossen 
umgebracht. Niemand aus meiner Familie hat das getan. Ich kenne auch niemanden, der das ge-
tan hätte. Mit keinem der Mörder bin ich verwandt oder bekannt. Sie reden von Neuanfang und 
gemeinsamer Freude und bringen das so auf den Weg? Soll dabei etwa ein freudiges, gemein-
sames Schaff en an irgendwelchen Töpferscheiben herauskommen? War das Ihr Beitrag dazu?“
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Sie schwieg, erhielt auch keine Antwort. So fuhr sie fort:
„Wollen Sie immer noch ein ehrliches Feedback über sich haben? Soll ich Ihnen Ihr Fremd-
bild zeichnen? Wollen Sie es wirklich kennenlernen?“ Sie hatte sich ein paar verletzende 
Formulierungen zurechtgelegt. Da hörte sie wie er draußen leise „Ja“, sagte. Es hörte sich 
hilfl os, fast fl ehend an. Es blockierte ihren Rachedurst. Es war wie eine Beißhemmung, die 
Hunde daran hinder,t einem auf dem Rücken liegenden Kombattanten in die Weichteile zu 
beißen. Sie dachte nach. Und immer noch war Vaters Bild in ihr. Auch wenn sie es nicht mehr 
vor sich sah. Seine Wirkung hielt aber an. Es brachte sie innerlich zur Ruhe.
„Erklären Sie mir den plötzlichen Wandel vorhin“, sagte sie und leitete damit eine abermali-
ge Kurskorrektur in diesem Gespräch ein.
„Welchen Wandel meinen Sie?“
„Den thematischen. Von Ihrer Opferrolle zu den KZ-Bildern und zum Angriff  auf mich und 
meinen Vater.“
Es blieb ruhig. Sie hörte wie er tief durchatmete. Dann sagte er:
„Hitler – ein Jude! War das kein Angriff ?“
„Nicht auf Sie.“
„Ich bin Jude.“
„Aber doch kein Rassist.“
„Was soll das? Natürlich nicht.“
„Dann kann es Ihnen doch egal sein, ob Hitler ein Jude war oder ein Christ oder ein Moslem 
oder noch was anderes. Hitler war ein Massenmörder – nicht weil er Jude war oder Deutscher 
oder Österreicher, sondern weil er verrückt war.“
„Wir sollten uns dennoch an die Wahrheit halten, dass er kein Jude war. Irgendwie stehen 
die Dinge sonst auf dem Kopf, habe ich das Gefühl. Wenn er es gewesen wäre und wenn er 
zum Massenmörder geworden wäre, um sich dafür an seinem jüdischen Vater, Großvater, 
Großonkel oder was weiß ich an wem zu rächen, dann …“
„… dann wäre das defi nitiv der Beweis für seine Geisteskrankheit.“
„Es wäre jedenfalls für meine geistige Verfassung eine zusätzliche Belastung, soviel spüre 
ich sehr wohl – Rassist hin oder her.“
„Ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen“, sagte sie, um aus einer ihr unwichtig erschei-
nenden Sache den Druck herauszunehmen. „Vielleicht war ich selbst ein bisschen aggressiv 
geworden. Aber erklären Sie mir diesen Bruch im Gespräch vorhin vom Jammern zur Ag-
gression. Der Stammbaum Adolf Hitlers allein kann es nicht gewesen sein. Was ging in Ihnen 
vor?“
„Gut“, hörte sie ihn draußen sagen. „Ich will versuchen, es zu erklären, obwohl ich nicht 
weiß, ob es mir gelingt. Hier liegt mein eigentliches Problem.“ Nach einer kurzen Pause fuhr 
er fort.
„Es ist wohl so: Die Opferrolle, die ich nicht mehr wahrnehmen will, das ist der Schrei nach 
einem normalen Leben, das ich mir sehnlich wünsche. Die KZ-Bilder, die in mir hochkom-
men, wenn ich mich angegriff en fühle, bringen den Schrei nach Rache zum Vorschein, der 
auch in mir ist. Ich habe niemandem ein Leid zugefügt Und doch muss ich wie in einem 
Raumschiff  leben ohne wirklichen Kontakt zu den Menschen, die mich umgeben. Meine Wut 
und Erregung richtet sich dann gegen die, die diese Bilder zu verantworten haben.“ 
„Aber die Täter sind tot.“ 
„Ich weiß. Gegen die kann ich nicht mehr anschreien.“ 
„Dann müssen die ran, die ihnen am nächsten stehen. Und das musste ich diesmal sein?“
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„Ja.“
„Aber ich bin kein Nachkomme eines Täters und ich will auch nicht so behandelt werden. 
Auch ich wehre mich gegen eine Rolle, nämlich die des Täterkindes. Ich bin kein Täterkind.“
„Ja“, sagte er und schwieg dann für eine Weile. Dann hörte sie ihn leise sagen: „Ich glaube, 
ich mag mich nicht besonders. Weil ich irgendwie nicht in diese Welt passe. Das ist manch-
mal schwer zu ertragen. Selbsthass ist kein gutes Fundament für Gleichmut. Ich brauche 
dann einen Sündenbock, den ich für mein Unglück verantwortlich machen kann – deklamat-
orisch verantwortlich machen kann.“
„Sie müssen doch am Besten wissen, wie ungerecht das ist mit dem Sündenbock. Denken 
Sie an jene zwei Drittel des Volkes, die diesen Hitler nicht gewollt und nicht gewählt haben, 
auch die saßen mit ihren Kindern in den Kellern in den Bombennächten, bis die Kinder tot 
waren oder verschüttet, erschlagen von Trümmern während Vater und Mutter wie durch ein 
Wunder im selben Keller überlebten oder auch anders herum. Oder alle sind sie verbrannt. 
Alle unschuldig. Keiner von denen hat eine der Leichen auf Ihrem LKW zu verantworten. 
Können Sie sich vorstellen, wie sehr wir diese Dauerrolle hassen, die uns jährlich einige 
Male zugemutet wird? Denken Sie, sie ist weniger beschwerlich als Ihre Opferrolle?“ 
Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort:
„Mündet Ihre Wut auch in körperliche Gewaltanwendung?“ 
„Nein. Um Gottes Willen, was sagen Sie da? Ich habe noch niemals irgendjemandem Gewalt 
angetan.“
„Dann haben wir noch eine Gemeinsamkeit.“
Es blieb wieder eine Weile still. Dann fragte er:
„Wenn wir hier schon wie in einem Beichtstuhl sitzen und ich Ihnen meine Sünden aufge-
zählt habe, wollen Sie sich nicht vielleicht auch erleichtern. Und mir Ihre Probleme zu Gehör 
bringen?“
„Ja“, sagte sie. „Aber ich bin mit Ihrem Bild noch nicht fertig.“
„Dann fahren Sie fort.“
„Sie stehen nicht mit beiden Beinen in der Realität. Die nehmen Sie nur auszugsweise zur 
Kenntnis – sowohl bei dem was Sie denken, als auch bei dem was Sie tun.“
„Das sagt mir der Arzt auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt will.“
„Ob Sie was nicht wollen?“
„Die Realität wahrnehmen.“
„Warum wollen Sie das nicht?“
„Weil die Realität unschön ist.“
„Aber Sie wollen sie verändern, besser machen. Wenn Sie das wollen, müssen Sie sie zuerst 
einmal so annehmen wie sie ist und dann schrittweise verändern. Der Tanz mit der Gattin 
des Tätergruppen-Repräsentanten muss am Ende des Veränderungsprozesses stehen, nicht 
am Anfang.“
„Ihre nächsten Negativstriche?“
„Es gibt auch ein paar positive.“
„Welche?“
„Dass sie nicht als Opfer behandelt werden möchten. Ich habe das nie zuvor gehört. Und Ihr 
Auftritt bei der Gedenkfeier. Welch ein Mut!“
„Das war das Schlimmste von allem. Deshalb sitze ich hier ein.“
„Nein, es war ein Signal.“
„Ja, für die Polizei, den Krankenwagen und die Herren von der Psychiatrie.“
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„Nein, für uns alle, die wir in der Routine erstarren.“  
„Es hat gar nichts gebracht. Alles ist wie bisher. Möglicherweise noch fester betoniert als 
zuvor.“
„Ein Signal bleibt niemals ohne Wirkung“, sagte sie und ergänzte nach einer kleinen Pause: 
„Trotzdem, Sie sind mutig.“
„Danke. Und das ist ernst gemeint?“
„Ja.“ 
„Wie soll ich sicher sein, dass Sie es nicht als Trostpfl aster für mich sagen oder aus Angst 
vor mir?“
„Gar nicht.“
„Was, gar nicht?“
„Sie können nicht sicher sein. Sie müssen es mir glauben. Aber ich sage es noch einmal: es 
ist mein Ernst und meine feste Überzeugung, dass Sie ein mutiger Mensch sind. Sonst hätten 
Sie sich nicht dem Risiko der Lächerlichkeit ausgesetzt.“
„Und wenn ich dieses Risiko gar nicht gesehen habe?“
„Dann ist Ihr Mangel an Empathie noch größer als angenommen.“ Sie schwieg bevor sie 
fortfuhr.
„Das Bild von der Töpferscheibe hat mir gefallen. Sie haben damit sehr Komplexes sehr ein-
fach dargestellt, schön auf den Punkt gebracht. Sie wissen ja, ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte.“
„Nein, weiß ich nicht, wusste ich jedenfalls nicht. Diese Weisheit habe ich nicht gekannt.“
„Haben Sie sehr wohl, ich wette.“
„Nicht diesen Satz. Den kannte ich nicht.“
„Müssen Sie ja nicht. Die Tatsache, dass sie das Bild gebracht haben, reicht aus. Der Genius 
braucht den Lehrsatz nicht. Er handelt ohne ihn zu kennen.“
„Sind Sie Psychologin?“
„Nein, Diplom-Kauff rau.“
„Und da lernt man solche Dinge?“
„Nein, lernt man dort nicht. Sie sind analytisch begabt – auch rhetorisch. Und Sie können 
charmant sein.“
„Das war jetzt zuviel auf einmal und deshalb unglaubwürdig. Das mit dem Charme streiche 
ich.“
„Lassen Sie es stehen. Sie werden es noch brauchen, wenn weniger charmante Dinge zur 
Sprache kommen.“
„Nur zu.“
„Sie sind ungeduldig und wie Sie sich selbst zugestanden haben unberechenbar emotional 
und impulsiv.“
„Kommt da noch mehr Negatives?“
„Ich kenne Sie noch nicht lange genug. Deshalb abschließend nur noch etwas eher Positives. 
Ich halte Sie für klug.“
„Woher wollen Sie das wissen?“
„Aus dem, was Sie mir erzählt haben. Im Gegensatz zu mir, die ich keine Ahnung von nichts 
habe.“
„Keine Ahnung von nichts ist eine doppelte Verneinung. Also haben Sie von allem eine Ah-
nung.“
„Aber auch nicht mehr als eine Ahnung. Es fehlen von allen Details die harten Fakten.“
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„Sie brauchen keine. Sie fühlen. Und Sie fühlen das Richtige.“
„In letzter Zeit off ensichtlich nicht. Sonst wäre ich nicht hier.“
„Das lag am Gefühl?“
„Ja, ganz deutlich.“
„Erzählen Sie’s mir?“
„Aber nur, weil die Tür zwischen uns ist. Ohne Blickkontakt tut man sich leichter mit dem 
Wust an Peinlichkeiten. Die katholische Kirche wusste das, als sie den Beichtstuhl erfand.“
„Ich höre.“
„Ich habe mich innerhalb kurzer Zeit dreimal verliebt. Dreimal in Männer, die ich besser 
links hätte liegen lassen sollen.“
„Aber deshalb sind Sie nicht in der Nervenheilanstalt gelandet, vermute ich.“
„Richtig. Es war nicht allein mein Gefühlsleben, sondern auch die Leere in meinem Kopf. 
Jeder normale Mensch hat, wenn er die Schule verlässt, soviel Fakten über das richtige Le-
ben im Kopf, dass er in diesem richtigen Leben sich auch zurechtfi ndet. Ich nicht. Wenn ein 
leerer Kopf mit starken Gefühlen gekoppelt wird, ist die Katastrophe off ensichtlich vorpro-
grammiert. 
„Die starken Gefühle und das Nicht-Zurechtfi nden im richtigen Leben kommt mir sehr ver-
traut vor. Mit Verlaub. Sie tragen mein Problem in sich. Das bin ich.“
„Aber ich bin es auch“, sagte sie und beide schwiegen eine lange Zeit. Dann fragte sie plötzlich:
„Was haben Sie eigentlich neulich in Ost-Berlin gemacht?“
Er war off ensichtlich überrascht und ließ sich Zeit mit der Antwort. Dann sagte er: „Ich habe 
meine Verwandtschaft besucht in Weißensee – auf dem Friedhof. Das ist der größte erhaltene 
jüdische Friedhof Europas mit 115.000 Grabstellen. Waren Sie mal dort?“
„Nein.“
„Er ist sehenswert. Er bezeugt die Größe und die Macht der jüdischen Gemeinde in Berlin in 
den hundert Jahren vor Hitler. Es gab eine ziemlich große Zahl sehr wohlhabender jüdischer 
Familien in Berlin damals. 1880 haben die sich den Friedhof in Weißensee angelegt. Ich 
denke, es gibt keinen anderen Friedhof mit so vielen Prunkgräbern, Mausoleen und richtigen 
kleinen Grabtempeln wie dort. Man könnte sagen, da wurde auch auf dem Friedhof noch ge-
protzt. Man wollte wohl den christlichen Friedhöfen in nichts nachstehen. Der Friedhof steht 
jetzt unter Denkmalschutz. Meine Großeltern mütterlicherseits liegen dort und einige Onkel 
und Tanten. Ich fahre jedes Jahr zweimal hin um nach dem Rechten zu sehen.“ Nach einer 
kurzen Pause fügte er hinzu: „Ist schon komisch, dass noch nicht einmal unter der Erde die 
Menschen gleich sind, jedenfalls nicht gleich behandelt werden.“ 
„Ja“, sagte Marie gedankenverloren, weil sie jetzt wusste, dass nicht er es gewesen war, der 
ihr neulich nachts gefolgt war. Es musste Eisenmann gewesen sein. Der Gedanke fl ößte ihr 
Furcht ein. Er war also hier, umkreiste sie und konnte jederzeit wieder auftauchen. Sie wollte 
von diesem Gedanken wegkommen. Deshalb fragte sie ihn:
„Wenn Sie sagen, mein Problem, das ich Ihnen umrissen habe, sei auch ihres – haben Sie 
jemals Panikattacken gehabt?“
„Mehr als mir lieb sein kann. Die Drohung hängt beständig über mir. Eigentlich darf ich nicht 
einmal daran denken.“
„Sie kennen das Gefühl der absoluten Leere? Des Nichts …“
„Ja, wenn kein Gedanke mehr gegenwärtig ist im Kopf, wenn man nicht weiß wie man die 
nächsten Minuten überstehen soll, wenn der nächste Tag weiter entfernt ist als die Milchstra-
ße. Ja, das kenne ich.“ Und er wiederholte: „Ich darf nicht daran denken.“
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„Die grenzenlose Hoff nungslosigkeit …“
„… die Verlorenheit in der Unendlichkeit. Die Einsamkeit.“
Dann schwiegen sie beide, da sie spürten, dass sie schon viel zu nahe an den Kraterrand 
ihres Absturzes vorgedrungen waren. Im Dialog hatten sie sich vorgewagt, hatten nicht wahr 
haben wollen, wie groß ihre Angst vor der Angst war, hatten gehoff t, zu zweit könne ihnen 
nichts geschehen. Aber nun stutzten sie beide erschrocken, obwohl keiner den anderen se-
hen konnte. Letztlich war eben doch jeder allein, auf der Treppe der eine, im Waschraum 
die andere. So wie sie sich während des Dialogs, im Gespräch, selbst im Zweikampf hatten 
ablenken können, so brach nun in der plötzlichen Stille die Einsamkeit über jeden von ihnen 
herein. Isolierte sie, warf jeden auf sich selbst zurück, nur auf sich, jeder konzentrierte sich 
nun verbissen auf die Gegenwart – und auch das war ein Fehler. Denn genau hier lauerte die 
Gefahr des Absturzes. Er kam bei Marie schneller als sie gedacht hatte. Es waren nur zwei 
Gedanken, die nicht hätten gedacht werden dürfen, die sie aber nicht verhindern konnte: Du 
hast das in dir – das ist gewiss und unbestreitbar. Das war der erste. Und: Es könnte jetzt 
wieder über dich kommen, war der zweite Gedanke. Als der gedacht war, war es zu spät. Da 
waren die Schleusen off en. Es war nicht mehr aufzuhalten. Sie wusste es und das öff nete die 
Tore noch weiter. Sie erstarrte auf dem Stuhl, ihre Augen stumpf auf den Boden gerichtet, ihr 
Blickwinkel verengte sich zu einem schmalen Strahl, der Kontakt zur Umgebung reduzierte 
sich gegen Null, alles in ihr konzentrierte sich nur auf die eigene Person, ihr Brustkorb wurde 
eingedrückt wie in einem Schraubstock, sie atmete fl ach, pumpte viel zu wenig Sauerstoff  ins 
Blut, Schweiß trat ihr auf die Stirn, ihr Bewusstsein implodierte zu einem winzigen Punkt, 
klein wie ein Nichts. Nicht ein Gedanke mehr. Keine Lebenskraft, keine Spannung, nicht 
Minus, nicht Plus, nur Null. Allein. So musste das Ende aller Tage aussehen. „Nein“, fl üsterte 
sie, „nicht schon wieder. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn das immer und immer wieder 
kommt, bin ich verloren.“
„Geht es Ihnen gut?“, hörte sie wie aus weiter Ferne Bechtels Stimme.
„Nein“, sagte sie. Sie unterdrückte ein Schluchzen.
Minutenlang herrschte völlige Stille. Auch von draußen war kein Laut zu vernehmen. Die 
Nacht umhüllte das Kloster wie ein schwarzes Tuch. Sie hörte ihn schwer atmen. Es war 
wie ein Schnaufen. Es war unheimlich. „Schluss“, hörte sie ihn wie im Selbstgespräch in 
die Stille der nächtlichen Klostermauern fl üstern, „es ist genug.“ Dann war er off ensichtlich 
aufgestanden. Sie hörte, wie seine Tür sich öff nete und wieder schloss. Und wie sie sich 
dann noch einmal öff nete. Er war zurück auf der Treppe. Und wieder hörte sie ihn wie im 
Selbstgespräch sagen: „Dann eben doch nach oben.“ Dann trat Stille ein. Die geballte Ruhe 
eines leeren Klostergemäuers mit unendlich vielen leeren Räumen, Sälen, Kuppeln, Kellern 
umgab sie wie ein tödlicher Feind. Nichts war denkbar, was sie aus dieser Verlorenheit hätte 
retten können.   

Jeder anbrechende neue Tag ist ein wenig wie ein Neubeginn des Lebens. Wenn das Dunkel 
der Nacht mit seinen Schreckensbildern dem Licht und der Wärme der Sonne Platz machen 
muss. Die Schwalben waren es, die den Tag, begrüßten, der noch nicht wirklich erwacht war.  
Das geschäftige Zwitschern, mit dem sie im Kreuzgang ihre Nester unter den Dachsparren 
ansteuerten, hatte sie geweckt. Marie fühlte sich wie gerädert. Die halbe Nacht hatte sie auf 
dem Stuhl verbracht, stumpf hatte sie vor sich hingestarrt. Hätte sie sich vor irgendetwas 
Konkretem fürchten können! Etwas, vor dem sie hätte weglaufen können. Es gab nichts. Sie 
hatte mit diesem Nichts in sich dagesessen und gewartet, dass es sie verzehren würde, sie in 
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Stücke reißen oder in Nichts aufl ösen würde. Von Minute zu Minute, eine Stunde lang. Und 
noch eine Stunde und eine dritte. Dann hatte ihr Rücken so geschmerzt, dass sie begann, sich 
in dem Raum, dessen Konturen dank eines matten Mondlichts schemenhaft erkennbar wa-
ren, umzusehen. Zwei Badetücher hatte sie entdeckt und ein Handtuch. Die hatte sie auf den 
Boden gelegt, der von der sommerlichen Sonnenglut noch angenehm warm war, hatte sich 
darauf gelegt, die Beine an den Leib gezogen und das zusammengerollte Handtuch unter den 
Kopf geschoben. Schließlich war sie eingeschlafen. Als sie die ersten Schwalben durch die 
winzige Fensteröff nung hoch oben im Raum hörte, hatte sie zunächst nicht gewusst wo sie 
war und sofort fuhren ihr erste Panikschübe in die Adern. Es war ihr entschiedenes Nein, das 
sie in die Höhe fahren ließ. Sie richtete sich auf, ging ans Waschbecken, wusch sich fl üchtig 
Gesicht und Hände, sie sammelte die Handtücher vom Boden auf, hängte sie zurück auf die 
Haken. Es gab einen Spiegel. Sie erspähte ein trostlos trauriges, blasses Gesicht. Aber es war 
ihres. 
Sie öff nete vorsichtig die Tür, stand auf der Treppe. Die gegenüberliegende Tür von Bechtels 
Raum stand off en, sie warf einen Blick hinein. Der Raum war leer. „Nach oben“, hatte er 
gesagt. Wo war das – oben? Sie stieg die Stufen ins Dormitorium hinauf. Der große Saal war 
leer. Außer den Stühlen für die Konzertmusiker von gestern Abend waren sonst keine Ge-
genstände erkennbar. An der rückwärtigen Front des Saales gab es eine Tür von der aus eine 
weitere Treppe nach oben führte. Auch diese Tür stand einladend off en. Sie folgte der Einla-
dung. Am oberen Ende dieser Treppe stand sie im Dachstuhl der Basilika mit dem gewaltigen 
Gefüge mächtiger Balken, die das Dach trugen. Sie war in der Tür stehen geblieben, wollte 
keinesfalls in den Dachstuhl einsteigen, der in dem Gewirr von Längs- und Querträgern 
vollkommen unübersichtlich war. Sie wollte sich abwenden, um den Rückweg anzutreten, da 
sah sie von einem der Querbalken einen Strick herunterhängen. Sie erschrak, erstarrte, hielt 
sich mit beiden Händen am Türrahmen fest, wagte nicht, sich zu bewegen, wollte fl iehen und 
konnte doch die Kraft dazu nicht aufbringen. Nur einen halben Schritt noch tat sie nach vorn. 
Sie hatte seinen Schopf erspäht, sie wagte noch einen Schritt. Dann sah sie ihn neben dem 
Strick auf einem Mauervorsprung sitzen. Die Schlaufe am unteren Ende des Seiles baumelte 
neben seinem Kopf. Er konnte sie nicht sehen. Bewegungslos saß er da. So, wie sie gesessen 
hatte die halbe Nacht hindurch. Sie näherte sich ihm, räusperte sich. Er wandte den Kopf zu 
ihr. Er sah zum Fürchten aus. Blass, mit schweren dunklen Ringen unter den Augen und in 
den Augen das Elend eines nicht mehr gewollten Lebens. Es rührte sich auch nichts in diesen 
Augen als er sie erkannt hatte. 
Ist das die Stärke, die Frauen den Männern voraushaben, dass sie in einer solchen Situation 
die Pfl icht des Schutzes von Leben erkennen und diese auch wahrnehmen? Wie in einem Re-
fl ex? Lange sah sie auf ihn hinunter ohne dass er das weiter zur Kenntnis nahm.  „Kommen 
Sie“, sagte sie schließlich und hielt ihm ihre Hand entgegen. Noch immer saß er bewegungs-
los da, sah sie an und schüttelte sanft den Kopf. Und noch einmal sagte sie: „Kommen Sie, 
wir gehen.“ Wie ein ungläubiges Kind sah er sie an. Aber er hatte nicht mehr die Kraft „Nein“ 
zu sagen so wie er nicht „Ja“ hatte sagen können, zu dem was er vorgehabt hatte. Er ergriff  
ihre Hand, ließ sich von ihr in die Höhe ziehen, stand dann hilfl os neben ihr. „Es ging nicht“, 
sagte er. „Es hätte nichts genutzt. Ich kann kein Opfer mehr werden. Es wäre ja kein Mord 
gewesen. Es wäre feige gewesen. Sie glauben, ich wäre mutig. Da ging es nicht.“ Sie um-
fasste seine Taille und wiederholte: „Kommen Sie.“ Vorsichtig schritten sie nebeneinander 
zur Treppe und dann die Stufen hinunter zunächst ins Dormitorium und von dort hinab in die 
Basilika, vorbei an den beiden Zellen und standen dann im Chorraum des Kirchenschiff es. 
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Marie spürte, wie etwas Eigenartiges in ihr vorging. Sie fühlte, wie eine warme Kraft sich 
in ihr ausbreitete. Es war ein Schub Lebenswille, der sich mit Macht durchsetzte gegen die 
Kälte und Schwäche, die auch noch in ihr waren. Hätte sie in einen Spiegel sehen können, sie 
hätte einen Glanz in ihren Augen wahrnehmen können, ein Glimmen zunächst als winziges 
Pünktchen ganz in der Tiefe ihrer Pupillen, das aber schnell größer wurde, sich ausweitete 
und eine Strahlkraft erhielt, die auch Siegfried nicht verborgen blieb als sie sich beide für 
einen Moment gegenüberstanden und sich ansahen. Eine Weile verharrten sie so. Zwei Ge-
strandete in den Mauern jener Kirche, die vor Jahrhunderten gebaut war, um in ihren Mauern 
die Idee der Nächstenliebe vor einer rauen Wirklichkeit zu schützen und zu bewahren und in 
die Herzen möglichst vieler Menschen zu senken. Jetzt standen die beiden in diesen Mauern 
wie Restposten einer Geschichte, der Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren, mit 
Schockwellen, die noch immer Leben zerstören konnten, auf allen Seiten, in allen Ländern, 
allen Völkern, ohne Unterschied, auch ohne eigene Schuld. Einige Stunden erst war es her, 
dass sie hier unten die Ode an die Freude gehört hatten, dass er gedankenverloren dem Spiel 
gefolgt war. „Wie konnte mir das passieren?“, fragte er und sah sie an. „Alle Menschen wer-
den Brüder. Gestern Abend habe ich fest daran geglaubt. Sie waren der erste Mensch seit lan-
gem, mit dem ich mich wie unter Gleichen unterhalten habe. Es hat mir gutgetan. Und dann 
endet das wieder in einer Katastrophe. Es war wieder einmal meine Katastrophe. Es nimmt 
kein Ende. Anstatt uns gegenseitig zu helfen haben wir uns gegenseitig Schaden zugefügt.“
„Das war ganz und gar nicht Ihre Katastrophe. Es war genauso meine. Ich bin ins Räderwerk 
meines alten Verhaltensmusters reingefallen wie Sie in das Ihre. Es hat uns wieder mal ge-
rädert, innerlich zerrissen. Aber wir leben noch. Gehen wir“, sagte sie. Und er fragte matt: 
„Wohin?“ „Zu Dr. Wagner“, sagte sie. „Er wird uns helfen.“ Sie sah ihn fragend an. Und er 
nickte sanft mit dem Kopf.

Die Flucht des Arztes

Wagner erschrak als er die beiden im Wartezimmer sah. Sie hatten keinen Termin für heute 
bei ihm. Warum waren sie gekommen und warum in diesem Zustand? In Arbeitskleidung sa-
ßen sie da wie frisch vom Feld abkommandiert. Bechtel unrasiert, sie ungepfl egt. Ein Kamm 
hätte beiden gutgetan. Heruntergekommen wäre keine unpassende Kennzeichnung gewesen. 
Beide off ensichtlich übermüdet und psychisch an der Grenze zum Kollaps. Sie waren noch 
allein im Wartezimmer. Den ersten Patienten erwartete er jeden Augenblick. „Kommen Sie“, 
sagte er und wies auf die off enstehende Tür zu seinem Sprechzimmer. Sie setzten sich zu 
dritt um den kleinen Tisch, der vor seinem Schreibtisch stand und er fragte, was ihnen zuge-
stoßen sei. Marie räusperte sich und versuchte einen sachlichen Bericht zu geben. Es gelang 
ihr nur bruchstückhaft. Wie sollte sie ihm auch erklären, dass sie wieder einmal eine Nacht 
mit einem Mann verbracht hatte, den sie kaum kannte? Dass sie sich nur unterhalten hatten 
und jetzt doch dasaßen wie zwei, die … Warum nur rutschte sie beständig in solche Situati-
onen? Warum musste sie jetzt betonen, dass sie schließlich in getrennten Räumen die Nacht 
verbracht hatten und warum musste sie sich die gönnerhafte Feststellung Wagners anhören, 
dass ihn das nicht interessiere? Warum demütigte sie sich schon wieder selber? Warum nur 
lief sie in jede Falle und warum stellte sie selbst diese Fallen auf und war jetzt schon wieder 
nahe an einem Nervenzusammenbruch? Wie sollte sie dies alles dem Arzt sagen, ohne bei 
ihm endgültig aus dem Raster einer halbwegs kultivierten Frau herauszufallen? Sie wusste 
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es nicht und so hörte sich ihr Bericht an. Immer wieder stockte sie, stotterte sich dann weiter 
durch die Nacht während Wagner ruhig wie immer zuhörte. Vom Strick auf dem Dachboden 
erzählte sie nichts. 
Als sie schließlich erschöpft schwieg, wandte Wagner sich an Bechtel, der die ganze Zeit 
über reglos neben Marie gesessen hatte ohne Anstalten zu machen, selbst etwas zu sagen. 
„Herr Bechtel?“ Wagner blickte ihn fragend an aber Bechtel schüttelte nur den Kopf. „Nein“, 
sagte er, mehr nicht. Sein Blick blieb auf den Fußboden gerichtet. Wagner schwieg eine Wei-
le. Dann sagte er: „Ich schlage Ihnen folgendes vor: Ich bin heute Vormittag terminlich ver-
plant. Ich gebe Ihnen jetzt ein schwaches Mittel zur Beruhigung. Das nehmen Sie und gehen 
dann in ihre Quartiere und schlafen sich zunächst mal aus. Heute Nachmittag ab 16.00 Uhr 
stehe ich Ihnen dann für Einzelgespräche …“ Er stockte und wandte sich mit einer langsamen 
Drehung zum Fenster, um über irgendetwas nachzudenken. Dann sagte er: „Wir könnten uns 
auch zu Dritt treff en, und zwar bei mir zu Hause. Ich habe meine Dienstwohnung hier auf 
dem Grundstück. Ich lade Sie zum Kaff ee zu mir nach Hause ein, wenn Sie einverstanden 
sind.“ Fragend blickte er auf die beiden. Die sahen sich an und Bechtel nickte. Marie sagte: 
„Wenn Ihnen das nicht zu viel Umstände macht.“
„Meine Frau wird sich freuen und wir sind dann ungestört und haben auch mehr Zeit als hier.“
Wagner ging an seinen Medikamentenschrank, zog zwei verschiedene Schachteln daraus 
hervor, überreichte jeweils eine an Marie und eine an Bechtel und gab beiden ein paar In-
formationen für die Dosierung. Dann begleitete er sie zur Tür. Er hatte seine Enttäuschung 
über diese Entwicklung nicht zu erkennen gegeben. Beide hatten sie bisher gute Fortschritte 
gemacht und jetzt diesen Rückfall erlitten. Er ging davon aus, dass sie sich gestritten hatten. 
Das wäre nicht erstaunlich angesichts der Biographien und des medizinischen Befundes der 
beiden. Im Grunde litten sie unter den gleichen Symptomen. Aber die Ursachen ihres Leidens 
lagen im ehemals jeweils „gegnerischen“ Lager. Unter einem sehr weit gezogenen Kausali-
tätsbogen hatten sie sich ihre Leiden sozusagen selbst zugefügt. Das ergab eine interessante 
Konstellation. Es lohnte ein Experiment. 
Immer noch und immer wieder kamen Patienten zu ihm, die unter den Spätfolgen des Zer-
brechens der europäischen Zivilisation in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts litten. Begin-
nend mit dem stumpfsinnigen millionenfachen Menschenschlachten im ersten Weltkrieg bis 
zu den Exzessen der Menschenvernichtung durch Gas und Bomben im zweiten Weltkrieg. 
Es gab Wunden, die nicht heilten. Anders als physische Verletzungen heilen psychische viel 
langsamer, manchmal gar nicht, können sogar weiter getragen werden durch die Generati-
onen. Das macht sie so gefährlich. Beim Schnitt ins Fleisch läuft der Heilungsprozess nach 
göttlichem Fahrplan, automatisch, entweder erfolgreich oder führt zum Tod, im Kern unab-
hängig vom Willen. In der Psyche ist das anders. Sie steht sich und ihrer Heilung oft selbst 
im Wege oder verhindert die Heilung sogar bewusst. Er dachte an seine eigene Wunde. Auch 
die war nicht verheilt.  
Wie oft war er der Spur gefolgt, hatte den Weg bis zu ihrer Entstehung ein Stück weit abge-
schritten und war immer wieder zurückgeschreckt, gescheitert bei dem Versuch, die Dinge 
endlich hinter sich zu lassen. Immer wieder hatte er sich selbst gegenüber bekennen müssen, 
dass er genau jenen Fehler beging, den er seinen Patienten vorhielt. Er scheute den Blick 
auf das Furchtbare, wandte sich ab. Ging seiner Wege, weil er den Blick auf die Wahrheit 
nicht ertrug. Hilfe von außen gab es keine. Im Gegenteil. Ein Leben lang schleppte er das 
nun schon mit sich herum, weil es seinen Lebensnerv direkt berührte. Er fürchtete, es nicht 
aushalten zu können, auch 45 Jahre danach nicht. 
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 Es war letztlich Routine gewesen als Ruth Wagner das Notwendigste aus den Schränken 
einsammelte. Unterwäsche für alle, die Zahnbürsten, ein Stück Seife, ein paar Wolldecken. 
Kleidungsstücke trugen sie alle doppelt, teils dreifach übereinander am Leib. Das sparte 
Platz. Und es war ja doch kalt. Eine Tasche mit ein paar Konserven, Brot, die Dauerwurst, 
Messer und Gabel. Alle Handschuhe und Mützen, die sie in der Eile hatte fi nden können. 
Für die Kinder ein Paar Schuhe, je zwei Paar Socken. Lisa schrie nach ihrem Teddy. Sie 
klemmte ihr den unter den Arm. Udo wollte nicht ohne sein Fahrrad gehen. Das konnte man 
vielleicht später noch gebrauchen. Peter nahm sein Tagebuch im letzen Moment, quetschte 
es in die Seitentasche vom Rucksack. Als sie alles fertig hatte, ging sie noch einmal durchs 
Haus. Kein Abschiedsschmerz. Dies war kein Abschied. Es war notwendig. Es musste jetzt 
getan werden, wie so vieles andere auch schon hatte getan werden müssen. Die anderen im 
Dorf taten es auch. Sie verstaute den Koff er und die große Tasche auf dem Handwagen. Den 
Rucksack schnallte sie sich auf den Rücken. Jedes der Kinder trug seinen eigenen Rucksack. 
Udo schob sein Rad. Peter zog mit ihr gemeinsam den Handwagen. Sie schloss das Haus ab, 
wie sie es immer tat. Sie würden wiederkommen. Dietrich sollte ihr keine Vorwürfe machen 
können, dass sie nicht alles korrekt und richtig erledigt hatte, wenn er von der Front zurück-
kam, nach dem Krieg. 
Sie erreichten die befestigte Dorfstraße, auf der Nachbarn schon unterwegs waren. Schulte 
kam mit seinem Gespann. Die Familie saß auf dem Wagen. Er selbst ging nebenher und führ-
te die Pferde. Es war das einzige Gespann. Schulte war der größte Bauer im Dorf. Es war kein 
Gedränge auf der Straße. Jeder reihte sich irgendwie ein in den Tross. Schweigend. Immer 
mehr dunkle, fest vermummte Gestalten mit den unterschiedlichsten Gefährten stießen dazu. 
Die junge Frau Winkel, deren Mann gefallen war, hatte ihren Kinderwagen als Transportmit-
tel genommen. Im Wagen hatte sie Tüten und Taschen verstaut. Oben drauf hatte sie Gustl 
gesetzt, den Zweijährigen. Er weinte. Als sie am Ende des Dorfes angelangt waren, mochten 
sie hundert Leute sein. Es hatte sich so ergeben, dass sie mehr oder weniger gleichzeitig 
abmarschbereit waren. Niemand gab Befehle. Der Ortsgruppenführer der NSDAP war auf 
Dienstreise in Berlin. Hatte seine Frau erzählt, die sich hier schweigend einreihte. So zogen 
sie in einer Schlange von zweihundert Metern aus dem Dorf. 
Einmal noch hatte Ruth zurückgeblickt vom Friedhofshügel aus bevor es herunter ging in 
den Kiliansgrund. Es war die letzte Möglichkeit, das Dorf zu sehen. Hätte sie es nie ge-
tan. Sie sah es da liegen in seiner winterlichen Abgeschiedenheit, verlassen die Hütten und 
Häuser, die das Leben geborgen hatten, zuverlässig geborgen, über Jahre und Jahrzehnte, 
Jahrhunderte. Das Leben aller, die hier unterwegs waren. Sie fl ohen vor einer Gefahr, die ir-
gendwo ins Land einbrach, die noch niemand kannte, in eine Zukunft, die auch keiner kannte. 
Ohne jeden staatlichen Schutz. Im Hauch dieser Zehntelsekunde als sie zurückblickte, schoss 
ihr die Wahrheit als Gewissheit vom Kopf ins Blut, dass dies das Ende war. Sie erstarrte und 
spürte das Blut in ihren Adern gefrieren. Unfähig, einen Schritt zu tun, hätte sie jetzt schreien 
mögen und war auch dazu nicht in der Lage. Die Gewissheit vom Ende brachte alles zu ei-
nem Stillstand in ihr. Mit weit aufgerissenen Augen stand sie da und bemerkte nicht, wie die 
anderen an ihr vorbei weitergingen. Als sie sich zum Gehen wandte, fühlte sie sich schwach 
und müde wie nie. Es war der Moment, in dem sie mit ihrem Leben abgeschloss. Sie hatte es 
nicht gewollt. Eine höhere Macht schloss das Tor. Das spürte sie in diesem Augenblick. Ein 
Wunder wäre nötig gewesen, um dies zu ändern. Sie glaubte nicht an Wunder. Sie ging und 
Peter zog den Wagen seither allein. Sie hielt ihre Hand an der Deichsel, um selbst geführt zu 
werden.
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Die Routine des Marschierens hielt alle in Gang. Routine schaff t einen Ersatz für Gewissheit. 
Ein Mindestmaß an Sicherheit stellte sich ein und gab den Blick frei auf einen Schimmer Hoff -
nung in weiter Ferne. Der Mensch ist so. Immer nimmt er die Aufgabe an, die vor ihm liegt. Es 
geht auch nicht anders. Jetzt jedenfalls nicht. Die Situation war unentrinnbar. Jeder war für sich 
allein. Auch wenn man sich hier und da half. Schultes hatten Ruth am zweiten Tag zu sich auf 
den Wagen geholt nachdem sie zweimal zusammengebrochen war. Den Handwagen hatten sie 
hinten an das Gespann gehängt. Sie hatte sich geschämt vor den Kindern, die tapfer durchhiel-
ten. Aber sie spürte einfach keine Kraft mehr in sich. Auf dem Hügel am Friedhof war sie aus 
ihr entwichen wie Wasser aus einem Fass, dem der Boden herausgeschlagen worden war. Nun 
saß sie auf dem Wagen und kämpfte gegen ein Gefühl aufkeimender Zuversicht an, das wie 
ein süßes Gift sich ihrer bemächtigen wollte nachdem die Qualen des Marschierens aufgehört 
hatten. Ihre Hilfl osigkeit und der Anblick ihrer Kinder, die hinter und neben dem Wagen liefen, 
denen sie keinen Schutz mehr bieten konnte, zerschmetterten dieses fl üchtige Glück des Au-
genblicks und öff neten Schleusentore in ihr, aus denen eine Flut von Angst und Verzweifl ung 
und Wut über die eigene Unzulänglichkeit über sie hereinbrach. Dieser Woge hatte sie plötzlich 
nichts mehr entgegenzusetzen außer ihren Instinkten. Die trieben sie hoch und zwangen sie, 
vom Wagen zu springen zurück zu den Kindern in den Dreck der Straße, wo sie hilfl os liegen 
blieb. Man hob sie wieder auf den Wagen und sie weinte wie ein Kind. 

Es war eiskalt. Aus allen Mündern quollen die Schwaden der ausgeatmeten Luft. Der Him-
mel war wolkenlos blau. Als Schulte vom Bock seines Wagens den linken Arm und seinen 
ausgestreckten Zeigefi nger seitlich zurück auf einen dunkeln Punkt am Horizont ausstreckte, 
nahm niemand ihn zunächst wahr. Bis er den Wagen zum Stehen brachte. Dann hörten sie 
ihn sagen: „Dort.“ Und nach einer Weile: „Sie kommen.“ Darauf sahen es alle. Ein dunkler 
Punkt als Silhouette am Horizont vor dem strahlend blauen Himmel auf dem hinter ihnen lie-
genden Hügel. Ein schwarzer Fleck in der schneebedeckten Landschaft. Wie eine fette Fliege 
auf weißem Käse. Ein Ungeziefer, das dort nicht hingehörte. Erst einer. Unbeweglich und 
doch drohend dann mehrere, die sich sammelten, wie um Luft zu holen für das, was folgen 
würde. Allen Hoff nungen zum Trotz, ein gütiges Geschick möge Ihnen diese Konfrontation 
ersparen. Jetzt war es soweit. Sie waren da. Die, vor denen sie fl ohen, hatten sie eingeholt. 
Es blieb die Hoff nung auf Schonung. Niemand von ihnen trug eine Waff e. Und dann kamen 
sie mit hoher Geschwindigkeit von dem Hügel herunter, fuhren in einer Phalanx einer neben 
dem anderen wie ein rollender Rosenkranz den Hang hinunter direkt auf sie zu. Noch waren 
sie gut fünfhundert Meter entfernt. Noch erschienen sie klein. 
Aber sie hielten Kurs auf den Konvoi. Schulte hatte vorgesorgt. Er schwenkte ein weißes 
Handtuch an einem Besenstiel. Die meisten sahen das nicht. Sie starrten den heranstürmen-
den Panzern entgegen. Sie werden ihre Munition nicht für Wehrlose vergeuden, das war die 
Hoff nung von Schulte. Er war zuversichtlich, dass man sie unbehelligt lassen würde. Auch 
wenn sie weiterhin direkt auf sie zufuhren. Man würde sie auf Waff en und versteckte Sol-
daten untersuchen wollen. Es war Krieg. Aber es gab auch die Genfer Konvention. Es gab 
Regeln. Sie waren nicht ohne Schutz. Man musste Ruhe bewahren. „Ruhig bleiben“, schrie 
er in die Runde. „Nicht weglaufen. Wir bleiben ruhig stehen. Sie werden uns kontrollieren 
wollen. Die jungen Frauen mit den Kindern, alle hierher unter den Wagen, schnell.“ Es tat 
gut einen wie Schulte bei sich zu haben. Noch immer schwenkte er unaufhörlich sein weißes 
Handtuch. Die jungen Frauen hockten mit ihren zitternden Kindern unter dem Wagen. Nie-
mand sprach ein Wort. Die Angst schnürte allen die Kehle zu. 
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Der Iwan auf deutschem Boden, eine Erkenntnis, die auch Schulte noch nicht wahrhaben 
wollte in diesem Moment. Die kommunistische Militärmacht, Inkarnation des Schreckens, 
der Menschenfeind schlechthin, den die Wehrmacht zu Beginn des Krieges, als die Sowjetar-
mee noch auf sich allein gestellt gewesen war, vor sich hergetrieben hatte wie alle Feinde an 
allen Fronten. Der hatte die Grenzen des Reiches durchbrochen, stand auf deutschem Boden. 
Mit Amerikanern hätte man reden können, verhandeln, sie auf die Einhaltung von Regeln 
festlegen können. Mit denen hier vermutlich nicht. Die Reichspropaganda hatte für ein ein-
deutiges Bild gesorgt: Das waren Barbaren aus den unendlichen Weiten der Steppen wo sie 
in Hütten und Zelten hausten, ohne Zivilisation und Kultur. Keine Oper, keine Literatur. Der 
Ablauf des täglichen Lebens – diktiert von der Beschaff ung des Notwendigsten fürs Über-
leben. Diese Horden waren jetzt in Deutschland eingefallen. Wo war jetzt die Wehrmacht?, 
durchfuhr es ihn. Wo die überlegene Kraft des großdeutschen Reiches? Wo war sie? Zwei, 
drei Panzer nur von ihr, jetzt hier, hätten gereicht. Man wusste es. Sie würden es mit den 
zwölfen aufnehmen. Die Kriegsberichterstatter hatten es immer wieder gesagt, wie groß der 
Respekt des Feindes vor der Wehrmacht war. Wo war die Wehrmacht, wo der Führer und all 
die anderen, die sich ihrer Sache immer so sicher gewesen waren, die den Endsieg immer und 
immer wieder beschworen hatten, die keinen Zweifel daran hatten aufkommen lassen, diesen 
sogar mit dem Tode bestraften, wenn er leichtfertig geäußert wurde. Wo waren sie jetzt die 
Helden des Krieges, die dem Vaterland so selbstlos ihr Leben geopfert hatten, als es darum 
ging, es größer und mächtiger zu machen als es jemals zuvor gewesen war. Wo waren sie jetzt 
in dieser Stunde der Not, in der es nur noch darum ging, den alten Bestand zu schützen? Das 
Leben Unschuldiger, die diesen mörderischen Ungetümen aus Stahl und Feuerkraft hilfl os 
gegenüberstanden. Wehrlos ohne Wehrmacht, diesen gefräßigen Moloch, der Jahr um Jahr 
Massen von Menschen des eigenen Volkes gefressen hatte, um die Macht eines Einzelnen 
zu vergrößern. Jetzt – ein einziges Mal – hätte sie Leben auch schützen können. Jetzt war 
sie nicht zur Stelle. Und so standen sie der Wut derjenigen schutzlos gegenüber, deren Väter 
und Söhne und Frauen die Opfer eben dieses Molochs geworden waren. Sie standen allein 
den herandonnernden Ungetümen gegenüber. Fünfzig Schritte vor ihnen stoppten die auf ein 
Zeichen des rechten Flügelmannes, der diese Truppe zu kommandieren schien. Nichts rührte 
sich. Die Panzerkommandanten standen aufrecht in ihren Luken und musterten den Zug der 
vermummten Hilfl osen im Schnee. Dann hob der rechte Flügelmann beide Arme senkrecht 
in die Höhe und ließ sie ausgestreckt nach vorn fallen. Das tat er zweimal. Es war das Kom-
mando zum Weiterfahren. Die Rettung schoss es Schulte durch den Kopf, der sich besonders 
um die jungen Frauen geängstigt hatte, die wohl vergewaltigt worden wären, wenn hier eine 
wilde Truppe vor Ihnen gestanden hätte. 
Als der Lärm der Motoren in den Ohren brüllte, wurde indes die Hölle zur Gewissheit. Die 
zwölf Panzer walzten durch den Konvoi in ganzer Breite hindurch, zerquetschten die Rösser 
von Schulte wie ihn selbst mit seinem Wagen und Ruth und zwei von ihren Kindern und fünf-
zehn andere Dorfbewohner. Niemand war weggelaufen. Wohin auch. Gustl lag unverletzt 
neben seiner toten Mutter. Seine Lippen zitterten: „Mammi. Mammi?“ Das hörte niemand 
im Brüllen der Motoren der gepanzerten Ungetüme. Die Unentrinnbarkeit setzte hier ihren 
Schlusspunkt, auch wenn die Menschen bis zuletzt nicht glauben konnten, was sie auf sich 
zukommen sahen. Die Schreie des Entsetzens der Überlebenden und das matte Wimmern der 
Verletzten ging unter im perversen Dröhnen der Panzer, von denen drei gewendet hatten und 
schießend jene jagten die noch lebten. Und wieder malmten sie über Trümmer und Leiber 
der schon Zerquetschten und die, die sie nun erschossen hatten. Dreimal fuhren sie über den 
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Tross hinweg. Dann lebte niemand mehr aus diesem Dorf. Die drei Kommandanten eilten 
mit ihren Panzern den übrigen neun hinterher, ihrem eigentlichen Kampfauftrag entgegen. 
Es war nur ein Zwischenspiel gewesen für sie, diktiert von Rache und Alkohol und Übermut. 
Krieg ist so, seine ganz normale Fratze, überall. Nur immer wieder anders. Auch in den Kel-
lern der zerbombten Städte wurden die Mütter mit ihren Kindern lebend zerquetscht. Der Tod 
dort nahm sich dort meist mehr Zeit. Es fehlte das Rollkommando für den Fangschuss. Der 
Krieg ist kein Herr mit Bügelfalten, nirgendwo. Die Regeln der Landkriegsordnung werden 
von Zivilisten in Friedenszeiten aufgestellt, um den Bürgern die Angst vorm nächsten Krieg 
zu nehmen. Einen anderen Zweck haben sie nicht. Dies hier war auch eine Übung zum Ent-
fachen der Kampfeslust für gleich, wenn es gegen den bewaff neten Feind ging. Wer führen 
will, muss Härte zeigen. Ein Kommandeur als Weichling gewinnt keine Schlacht. Und es war 
Vergeltung für die Gräuel der Deutschen auf ihrem Vormarsch. Nichts Außergewöhnliches. 
Es geschah in diesen Zeiten in allen Teilen der Front auf beiden Seiten mal so mal anders. 
Von zehn Millionen Flüchtenden kamen zwei Millionen nicht mit dem Leben davon. Sie star-
ben so oder anders, immer furchtbar. Furchtbar für die Ermordeten nur in dem Moment des 
Todes. Für die überlebenden Angehörigen, die es gesehen haben, die dabei waren, furchtbar 
für den Rest des Lebens. Die Mordlust im Krieg ist eine Furie, die sich aller bemächtigt. Sie 
zerfrisst den Kopf des Menschen wie die Pest den Körper. In der Not der drohenden Nieder-
lage wie in der Rachsucht nach erlittenem Unrecht trennt der Kopf nicht mehr den Zivilisten 
vom Soldaten. Mit oder ohne Uniform, für den Iwan waren dies Deutsche. Rache war auf 
allen Seiten die Parole und dabei hatten die Deutschen doch geglaubt, ihr Feldzug sei Rache 
gewesen für selbst erlittenes Unrecht aus dem vorherigen Krieg. Das Gebot „Du sollst nicht 
töten“ war eh schon vor langer Zeit außer Kraft gesetzt. Diese Dorfbewohner hier hatten nun 
alles hinter sich. Ein wenig eher als sonst. Gestorben wären sie schließlich alle, irgendwann. 
War dies der fürchterliche Gedanke, der die Deutschen daheim nach dem Krieg davon ab-
hielt, das Schicksal ihrer gefl ohenen und ermordeten Landsleute zu erforschen und gebüh-
rend zu betrauern, den Morden, die später einmal als eines der größten Verbrechen in der Ge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnet werden sollten, nachzuspüren? Oder war 
es das Schuldbewusstsein wegen der eigenen Verbrechen, das ein ruhiges Aufarbeiten dieses 
Kapitels des Krieges verhinderte, die Befürchtung, es könnte als eine Art „Aufrechnung“ zur 
Relativierung eigener Untaten missverstanden werden? Ist das der Grund dafür, dass viel 
später ein irischer Historiker die Verbrechen im Zusammenhang mit den Vertreibungen der 
deutschen Bevölkerung aus ihren seit Jahrhunderten besiedelten Gebieten „als das für den 
Rest der Welt am besten gehütete Geheimnis des zweiten Weltkriegs“123 bezeichnen konnte, 
weil die Deutschen selbst sich nicht umfassend damit befasst hätten?
Es war auch bei diesen Vertreibungsverbrechen weder in der Tschechoslowakei noch auf dem 
Balkan – von wenigen furchtbaren Ausnahmen abgesehen – nicht die Bevölkerung, die sich 
zu spontanen Lynchmorden hinreißen ließ, es waren – wie zuvor in Deutschland – die Führer, 
die die Verbrechen vom grünen Tisch aus anordneten. Stalin, der es gewohnt war, in Blut zu 
waten, brauchte niemanden zu überreden. Roosevelt ließ sich von Churchill beeinfl ussen, der 
schon am 15. Dezember 1944 im Unterhaus die Vertreibungen angekündigt hatte. „Reiner 
Tisch wird gemacht werden“124, hatte er gesagt. „Säuberungen“ war zuvor die entsprechende 

123  Ray M. Douglas, Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg, Verlag CH- Beck, München 212, In: FAZ vom 23. April 2012, Nr. 95, S. 6.
124  Ray M. Douglas, Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg, Verlag CH- Beck, München 212, In: FAZ vom 23. April 2012, Nr. 95, S. 6.
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Vokabel auf der Gegenseite gewesen. War deren Verhinderung nicht der eigentliche Grund 
für den Kriegseintritt der Alliierten gewesen? Sollten wir da etwas missverstanden haben? 
Auch die Reinigungsmittel beim Säubern ähnelten sich. Menschen, die im Wege waren, ver-
loren ihr Leben – der guten eigenen Ordnungsvorstellung halber. Das geschah hier auf der 
Flucht mit Wissen und Wollen der amerikanischen und britischen Instanzen. Wo gesäubert 
wird im Krieg, wird gestorben. Das gilt für alle, die im Wege sind. Auch und vor allem Un-
schuldige sterben dann, auch Nicht-Nazis und Gegner der Braunen, auch Kinder und Frauen. 
Sie alle wurden der Einfachheit halber zu Schuldigen erklärt, die getötet werden konnten 
als gerechte Strafe dafür, dass sie als Deutsche auf die Welt gekommen waren. Die Militärs 
waren die Ersten, die mit der Lüge der Kollektivschuld arbeiteten. Es erleichterte ihnen ihren 
Job. Mit der Wahrheit hatte das nichts zu tun.
Lager sollten auch hier für all jene das probate Mittel der Säuberung sein, die nicht bereits 
auf den Straßen und Feldern in den Exzessen der wilden Vertreibungen während der ersten 
Wochen nach Kriegsende ihr Leben verloren hatten. Die Lager ähnelten jenen, in denen 
die Nazis ihre Gegner konzentriert, malträtiert und umgebracht hatten. Frauen, Kinder, Alte, 
Kranke wurden interniert. Sie wurden vergewaltigt, gefoltert, zu Zwangsarbeit getrieben und 
starben an Hunger und Krankheit. „Die letzten KZ-ähnlichen Lager wurden erst in den fünf-
ziger Jahren geschlossen“125, schreibt der irische Historiker und wird sich wohl einer empör-
ten Reaktion der deutschen Tugendwächter zu erwehren haben. 
Udo lebte noch. Er war ein Stück weit hinter dem Treck zurückgeblieben, weil die Kette 
von seinem Fahrrad abgesprungen war. Er hatte das Rad auf den Kopf gestellt, hatte die 
Kette wieder aufgelegt, den Schlüssel aus der Werkzeugtasche geholt und die Kettenspanner, 
die die Achse des Hinterrades in der richtigen Entfernung vom vorderen Zahnkranz hielten, 
angezogen, damit sich das nicht wiederholte. Das hatte Zeit gebraucht. Als er die Schüsse 
der Panzer hörte, hatte er sich versteckt und war dann, nachdem Ruhe eingekehrt war, mit 
dem Fahrrad an den schrecklichen Ort gelaufen. Bis zu den ersten Toten, die zerschmettert 
im Dreck lagen mit Gliedmaßen, die zum Teil abgerissen, im Schlamm lagen, zum Teil in 
skurrilen Haltungen in die Luft ragten. Er hatte das Rad geschultert, um durchzukommen. 
Was er sah um sich herum, nahm er nicht mehr als Wirklichkeit war. Es war eine Hölle, die 
ihn persönlich nichts anging, in der er nur eines zu besorgen hatte: seine Mutter und seine 
Geschwister würde er fi nden und hier herausholen. Dann würden sie weiterziehen. Und es 
würde wie vorher sein, wie eben gerade noch als er die Kette aufgezogen hatte. Er kämpfte 
sich über die Leichen zum Zentrum vor, wo die zerschmetterten Teile von Schultes Wagen 
sich auftürmten. Hier blieb er stehen und schrie nach seiner Mutter, nach seinen Geschwis-
tern, eine Ewigkeit lang stand der Zehnjährige da und schrie die Namen, in alle Richtungen, 
schrie, ohne Einzelheiten wahrzunehmen und sah doch das erstarrte Gesicht seiner Mutter 
leblos in den Himmel blicken und seine beiden toten Geschwister mit zerfetzten Leibern 
neben ihr. Ein Leben lang würde er damit beschäftigt sein, diesen Anblick zu verdrängen, 
immer wieder, tags und besonders des Nachts. Ein Leben lang hatte er keine Erinnerung 
daran, wie lange er dort gestanden und geschrien hatte, wie häufi g er sich erbrochen hatte 
und wie er mit seinem Fahrrad schließlich aus den Trümmern herausgefunden und wie er den 
nächsten Ort erreicht hatte.
Einen Polizisten oder irgendjemanden, dem er das Schreckliche hätte berichten können, gab 
es auch hier in der Ortschaft nicht mehr. Der Ort befand sich in Aufl ösung. Die meisten Be-
wohner waren schon weg. Der Rest beeilte sich, davonzukommen. Jeder hatte mit sich selbst 
125  Ebenda
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zu tun. Zeit für einen fremden Jungen hatte niemand. Noch schützte ihn der Wahn der Wirk-
lichkeitsblockade. Er hatte Durst und ging in das nächste Haus, dessen Tür off en stand, such-
te die Küche und trank Wasser aus der Leitung, fand auch Essbares. Mit der Abgeklärtheit 
dessen, der die Hölle schon erlebt und ihr entronnen war, hatte das nichts zu tun, als er dasaß 
und aß und trank bis er gesättigt war. Noch war er wie blind und folgte den ewigen Instinkten 
der Kreatur im Kampf ums Überleben. So stopfte er den Rest an Nahrungsmitteln in eine 
Tasche, die er fand, verschnürte die auf seinem Rad und fuhr weiter, ohne, dass die Tragödie, 
der er entronnen war, auch nur einen Millimeter in sein Bewusstsein vorgedrungen wäre. Das 
Programm, dem er blind folgte, ließ ein Erinnern nicht zu. Er fuhr auf Straßen von morgens 
bis abends mit der Sonne um die Wette. Die hatte er morgens im Rücken und nachmittags vor 
sich. Er verschwand in Büschen und Wäldern wenn Militär sichtbar wurde, gleich welches. 
Er konnte es von weitem eh nicht unterscheiden. Abends fi el er in Scheunen oder verlassenen 
Häusern vom Fahrrad sofort in tiefen Schlaf. Er fuhr vierzehn Tage lang immer wieder durch 
verlassene Dörfer. Noch kämpften die deutschen Truppen verzweifelt. Sie, die aufgebrochen 
waren, um Angst und Schrecken zu verbreiten, versuchten nun verzweifelt das zu tun, was 
die vornehmste Aufgabe jeder Armee sein sollte. Sie versuchten, die eigene Zivilbevölkerung 
vor fremder Soldateska zu schützen. Aber die Kraft dafür war nicht mehr da, auch wenn sie 
noch ausgereichte, um Udo mit seinem Fahrrad den Vorsprung zu verschaff en, den er brauch-
te, um vor den Russen in Thüringen anzukommen. 
Im ersten Dorf, das nicht verlassen war, blieb er. Er traf auf amerikanische Soldaten und 
fl oh auch vor ihnen und besonders vor ihren Panzern, wenn sie durch die Straßen rollten. Er 
brauchte Stunden, um sich danach aus seinem Versteck wieder hervorzuwagen. Erst nach 
etlichen Tagen näherte er sich einer Meute von Jungens, die einen amerikanischen Soldaten 
umringten und off ensichtlich Spaß mit ihm hatten. Der Soldat schenkte ihnen Schokolade. 
Die Amerikaner schenkten allen Kindern, die sie auf der Straße antrafen Schokolade. Udo 
hielt sich im Hintergrund. Er erhielt trotzdem eine ganze Tafel von einem Schwarzen, der ihn 
da hatte stehen sehen mit seinem Fahrrad. Es war dieser schwarze Soldat, der ihn am dritten 
Tag ansprach, auf Englisch, von dem er nichts verstand. Aber der Soldat ließ nicht locker. Er 
war sehr behutsam mit ihm, das merkte Udo und der Amerikaner fragte immer wieder, als 
wenn die Wiederholung des Unverständlichen schließlich doch verständlich würde. Endlich 
erfasste er mit seiner rechten riesengroßen fl eischigen Hand sehr sanft Udos Kinn und hob 
es nach oben, so dass er den Schwarzen ansehen musste. „Mama? Papa? Wo?“, fragte er und 
blickte ihn liebevoll und fragend an. Die beiden verharrten eine gefühlte Ewigkeit so. Sie 
standen allein auf dem großen Dorfplatz wie ein Denkmal des Trostes in schrecklicher Zeit. 
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Udo den Schwarzen an. Ungläubig, unfähig, sich gegen 
das zu wehren, was der in ihm angerichtet hatte mit diesen drei Worten und seiner Fürsorg-
lichkeit. Hilfl os stand er da und kämpfte gegen das, was in ihm an Schrecklichem hochkam. 
Er hasste den schwarzen Mann dafür, als wenn der es gewesen wäre, der das Furchtbare getan 
hatte. Er hasste ihn, er musste ihn hassen, der Hass auf ihn war die letzte Bastion im Kampf 
gegen die Wahrnehmung der Wahrheit. Als auch diese Bastion fi el, brach der Widerstand in 
ihm zusammen. Seine Augen füllten sich mit einer solchen Flut von Tränen, dass der Soldat 
hinter einem Wasservorhang verschwand. Das Fahrrad fi el zu Boden und dann schlug er 
auf den Schwarzen ein, mit seinen Fäusten trommelte der Zehnjährige auf dessen Leib und 
weinte kläglich und rief: „Gib mir meine Mama wieder und Peter und Lisa. Gib sie mir zu-
rück. Ich will zu Mama. Gib mir meine Mama wieder. Ich will mit Peter und Lisa spielen. 
Ich will nach Hause. Bring mich nach Hause. Bitte bring mich nach Hause.“ Er schrie und 
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trommelte mit seinen Fäusten auf den Amerikaner und kämpfte jetzt jenen Kampf um seine 
Mutter und seine Geschwister, den er am Ort des Todes nicht hatte kämpfen können. Und 
Sam der Sergeant ließ es zu. Dann wurde das Trommeln langsamer. Der Junge ermattete und 
umfasste schließlich die massige Gestalt des Soldaten und lehnte seinen Kopf an seinen Leib. 
Der Soldat hob ihn hoch, nahm ihn auf den Arm wie ein Baby, hob mit der anderen Hand 
das Fahrrad auf und rollte es neben sich her. „Come on“, sagte er und ging mit ihm davon. 
Im Lazarett gab es deutschsprechendes Personal und eine deutsche Ärztin, die sich seiner 
annahm. Sie brachte ihn bei sich in ihrer Unterkunft unter. Tagsüber durfte er ihr manchmal 
helfen. Sie nahm ihn mit bei ihren Krankenbesuchen. Er erhielt dann kleinere Aufgaben, die 
ihn mit Stolz erfüllten, insbesondere wenn sie ihn lobte oder gar die Patienten sich bei ihr für 
seine Dienste bedankten. Sie hatte ihn mit Namen und Herkunft beim Suchdienst angemeldet 
und im nächsten Frühjahr, als der Schulbetrieb zu Ostern anlief, hatte sich seine Tante, eine 
Schwester seiner Mutter, aus Frankfurt gemeldet und ihn zu sich und ihrem Sohn Jürgen 
geholt. Zum Abschied schrieb die Ärztin ihm ihre Adresse auf, damit er ihr schreiben konnte.  
Udo Wagner blieb nicht bei der Tante. Die hatte selbst Schweres durchlitten. Sie war mit ih-
rem Sohn Jürgen von einem großen Gut aus Ostpreußen vor den Russen gefl ohen. Ihr Mann 
war gefallen. Die Schwiegereltern waren in Ostpreußen geblieben. In Berlin war sie von 
betrunkenen Russen in Gegenwart ihres Sohnes vergewaltigt worden. Udo hatte gespürt, wie 
sehr die beiden in ihrer eigenen Trostlosigkeit gefangen waren und dass sie keinen Platz und 
keine Kraft für ihn und seine Traurigkeit hatten.
Drei Monate war er bei ihnen geblieben. Dann legte er einen Abschiedsbrief auf den Wohn-
zimmertisch als sie draußen waren und kam nicht wieder. Er hatte den Zettel mit der Adresse 
der Ärztin gut aufbewahrt und fuhr zurück nach Thüringen, ohne Geld ohne Straßenkarte, 
mit nichts in der Hand als seiner Zahnbürste und einer Decke, die die Hausbesitzerin ihm 
geschenkt hatte. Sam traf er nicht mehr an, als er die Ärztin erreichte, weil die Amerikaner 
zwischenzeitlich Thüringen verlassen hatten. Sie hatten es gegen den Westteil von Berlin bei 
den Russen eingetauscht. 
Die Ärztin, Fräulein Dr. Richter, war in Thüringen geblieben und hatte ihn wieder bei sich 
aufgenommen. Sie meldete ihn beim Einwohnermeldeamt und in der Schule an. Er schlief 
auf dem Sofa im Wohnzimmer. Fräulein Dr. Richter war mit einem Offi  zier von der Waf-
fen-SS verlobt gewesen. Sie hatten im Sommer 1945 heiraten wollen. Dann war er in den 
letzten Tagen dieses Krieges gefallen. Sie hatte während des ganzen Krieges im Sanitäts-
dienst an der Heimatfront gearbeitet und tat das jetzt weiter. Es war die Routine, die sie davor 
bewahrte, in Depressionen zu versinken.
Sie hatte Udo später adoptiert und er hatte Medizin studiert. Er hatte geheiratet und war mit 
seiner Frau und den drei Kindern noch vor dem Mauerbau nach Hessen gefl ohen, wo er 1980 
die Leitung der Psychiatrischen Klinik in Kiedrich auf dem Eichberg übernommen hatte. 
Seiner Frau hatte er bis heute nicht erzählt, wie seine Familie umgekommen war. Er hatte sie 
nicht damit belasten wollen. Er hatte ihr und ihren gemeinsamen Kindern gesagt, die Familie 
sei auf der Flucht getrennt worden, sie hätten sich verloren und nicht wiedergefunden.
Auch er selbst versuchte bis heute, den Gedanken an die Schrecklichkeiten zu verdrängen. 
Wenn ihm das nicht gelang wurde er überfallen von einem unentwirrbaren Knäuel von Ge-
fühlen aus unbändiger Wut, unermesslichem Hass, den er nicht in sich vermutet hätte, gefolgt 
von großer Trauer und einer Trostlosigkeit darüber, dass seine Mutter mit Lisa und Peter auf 
eine so bestialische Art hatten hingeschlachtet werden können und dass sie liegen geblieben 
waren, dort wo sie zerfetzt worden waren, ohne eine Beerdigung, wie wilde Tiere der Verwe-
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sung preisgegeben. Er hatte nicht einmal ein Foto von seiner Familie, kein einziges Erinne-
rungsstück. Nur Bilder im Kopf, die sich bekämpften.
Er hatte Psychologie studiert in der Hoff nung, eine Erlösung für sich selbst zu fi nden. Das war 
ihm nicht gelungen. Auch nach seiner Approbation hatte er immer wieder einschlägige Semi-
nare besucht und Bücher gelesen. Nichts hatte ihm wirklich helfen können. Tief im Unterbe-
wusstsein lag etwas auf der Lauer, das ihn jederzeit wieder überfallen und übermannen konnte.  
Das war besonders dann der Fall, wenn an öff entlichen Gedenktagen, die auf der Flucht zu 
Tode gekommenen unschuldigen Menschen nicht als Opfer betrauert wurden, sondern viel 
eher mit den Tätern in einen Topf geworfen wurden. „Das wäre ja noch schöner, wenn es 
auch deutsche Opfer gäbe“, hatte der deutsche Außenminister Fischer neulich gesagt. Der 
Bund der Vertriebenen wurde von den Nichtvertriebenen bestenfalls geduldet, vom Mahl-
strom der öff entlichen Meinung aber eher verlacht. Wenn er in solchen Augenblicken an sei-
ne Geschwister dachte und seine Mutter, schämte er sich dieses Staates. Und er schämte sich 
auch seiner eigenen Hilfl osigkeit. Dass er nicht wusste, wie er sich gegen diese gedankenlose 
Ungerechtigkeit zur Wehr setzen sollte. Eine Verteidigung der Würde der liebsten Menschen 
seiner Jugend hätte es sein sollen. Er wusste, er war in dieser Hinsicht selbst Patient, hätte 
einer Therapie bedurft. Aber dazu hatte er sich nicht durchringen können. 
Arnulf Baring, bedeutender Politikwissenschaftler, mit Lehraufträgen am Otto-Suhr-Institut, 
später durch Vermittlung Henry Kissingers auch an der Harvard University und an der Freien 
Universität Berlin, Träger des „Europäischen Kulturpreises für Politik hatte einmal gesagt:
„Ich glaube, eine wirkliche Versöhnung ist erst dann möglich, wenn alle Opfer als Opfer 
anerkannt sind und die Deutschen damit auch das große Leid, das durch Hitler über deutsche 
Menschen gekommen ist, richtig erkennen können. Es ist ja ganz unnatürlich, wenn wir alle 
anderen betrauern und die eigenen Opfer nicht. Das glaubt uns doch keiner.“
Das war wieder so ein Moment gewesen, als Wagner nicht wusste, ob er aus Trauer weinen 
oder ein Stück weit zufrieden mit sich und Welt sein sollte. Es hatte ihn sehr berührt und ein 
wenig getröstet. Er hätte sich bedanken mögen bei Herrn Baring. Aber derartiges gerät dann 
doch schnell wieder in Vergessenheit.

Bodenhaftung

Marie war pünktlich um vier erschienen. Frau Wagner hatte sie an der Haustür in Emp-
fang genommen. Es war ungewöhnlich, dass Patienten zu ihnen nach Hause kamen. Wagner 
versuchte den dienstlichen vom privaten Bereich streng zu trennen. Die Wohnung auf dem 
Klinikgelände erforderte das zwingend. Aber Frau Wagner hatte zugestimmt, nachdem er ihr 
den Fall geschildert hatte. Schließlich waren dies keine wirklich dramatischen Krankheits-
bilder und sie war angenehm überrascht als sie Marie an der Tür in Empfang genommen 
hatte. Frau Wagner war eine kleine, etwas korpulente, freundliche Frau. Sie bat Marie in den 
privaten Arbeitsraum ihres Mannes und entschuldigte sich dann für einen Gang in die Küche. 
Marie nutzte die Zeit, um sich in dem Raum umzusehen. Schon im Eingangsbereich war sie 
von der Modernität der Raumgestaltung überrascht gewesen, die in großem Kontrast stand 
zu dem alten Erscheinungsbild innerhalb der Klinik. Frau Wagner kam mit einer großen 
Kaff eekanne zurück, die sie auf den Tisch stellte. Sie setzte eine Schale mit einer bunten 
Gebäckmischung dazu. Draußen schellte es an der Tür. Marie hörte, wie Wagner Siegfried 
Bechtel begrüßte und hereinbat. 
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„Ich denke, wir sollten versuchen, Ihr Gespräch von heute Nacht zu ordnen“, eröff nete Wag-
ner ohne lange Vorrede das Gespräch nachdem seine Frau den Raum verlassen hatte. „Off en-
sichtlich hat das einige Unordnung in Ihnen angerichtet.“ 
„Es war ein langer Tag gestern“, entschuldigte sich Marie, die sichtlich aufgeräumt erschien. 
Auch Siegfried Bechtel hatte wieder einen klaren Blick. Marie hatte das Bedürfnis, ihren 
Eindruck von heute morgen zu korrigieren. Sie begann in kurzen Sätzen darzustellen, wie sie 
zunächst auf dem Wacholderhof gearbeitet hatten, dann ins Konzert in die Basilika gegan-
gen seien. Bechtel fl ocht die Geschichte von seinem Fuß unter der Hand der Nachbarin ein. 
Wagner kommentierte das schmunzelnd mit einem „Kann ich mir vorstellen.“ Sein Problem 
mit der Opferrolle kam zur Sprache, seine Obsession mit dem Bild vom Tanzbären, seine 
fehlenden ehrlichen Kontakte zu seiner Umwelt. „Sie wissen“, wandte Wagner mit Blick auf 
Siegfried Bechtel ein, dass dies nur ein Teil Ihres Problems ist, wenn auch ein nicht unbe-
deutender.“ Bechtel nickte und setzte dann im Wechsel mit Marie die Zusammenfassung der 
nächtlichen Geschehnisse fort. Das Bild von der Töpferscheibe kam zur Sprache. „Ich weiß 
nicht“, fragte Bechtel, „ob das alles hierhergehört.“
„Erzählen Sie ruhig weiter“, ermunterte ihn Wagner. 
„Meinen Auftritt auf der Gedenkveranstaltung kennen Sie noch?“ Wagner nickte amüsiert 
und Bechtel ergänzte: „Vielleicht bin ich wirklich ein Tanzbär“ und dann lachte er plötzlich 
schallend und übermäßig laut auf, sodass Wagner und Marie ihn erschrocken ansahen. „Ich 
sollte ernsthaft darüber nachdenken.“ Und wieder lachte er laut. 
„Sie lachen, weil Sie dieses Bild für ganz und gar abartig ansehen oder weil sie sich damit 
anfreunden könnten?“, fragte Wagner. „Beides“, sagte Siegfried, „wenn man den Tanzbären 
nicht allzu wörtlich nimmt. Hofnarr würde mir auch gefallen. Ich mag Hofnarren. Sie sind 
wichtig.“ 
„Lieben Sie die Provokation?“
„Ja“, antwortete Bechtel, „ich habe mir sagen lassen, es sei eine jüdische Eigenart, dass wir 
die Zuspitzung, auch die Provokation lieben, auch die Härte und das Austesten von Ge-
schmacklosigkeiten. Dani Levy hat das gesagt in einem Interview mit der Süddeutschen 
Zeitung zu seinem Film ‚Mein Führer‘. Er sagte: 
‚Ich liebe Grenzerweiterungen. Ich fi nde es wichtig, dass man sich aufmacht für das Uner-
laubte, für das, was moralisch als tabu gilt. Nur dadurch kann es doch zu einer wirklichen 
Auseinandersetzung kommen.‘126“
Wagner und Marie hatten aufmerksam zugehört, gingen aber nicht darauf ein, sie überhörten 
es. Politisch korrekt hätten sie ihm sogar widersprechen müssen. Weil sie aber merkten, dass 
Siegfried Gefallen an seiner Formulierung fand, überhörten sie es, kommentierten es jeden-
falls nicht. Bechtel wusste, was in ihnen ablief. Genau das war Bestandteil seines Problems. 
Die beiden durften sich selbst durch den Kakao ziehen aber ihn nicht und wenn er es tat, 
mussten sie widersprechen, also durfte er das mit sich selbst eigentlich auch nicht tun, wenn 
er sie nicht in Verlegenheit bringen wollte. Das waren die Spielregeln des Zusammenlebens 
unter der Knute der politischen Korrektheit. Dabei war das gar kein Kakao gewesen, durch 
den er sich eben gezogen hatte. Ist es nicht das Wesensmerkmal jeglicher Kunst, dass sie das 
Gerüst bestehender Normen verlässt? Haben Goethe und Schiller es etwa nicht auch getan 
genau wie Kafka und Heine? Jeder Künstler muss das dürfen, egal welcher Religion. Uner-
laubtes muss ausgetestet werden können. Sonst gibt es keinen Fortschritt in der Gesellschaft. 
Wagner schien seine Gedankengänge zu erahnen. Er sagte:
126  Dani Levy in einem Interview der Süddeutschen Zeitung über seinen Film „Mein Führer“.
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„Die Provokation und das Austesten von Geschmacklosigkeiten erfordern eine hohe Kunst-
fertigkeit, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen will. Verfügen Sie darüber, 
Herr Bechtel?“ 
„Nein verdammt noch mal und Sie wissen das. Warum fragen Sie mich so was? Sie wissen, 
dass das mein Problem ist.“
„Gewiss, aber was wollen Sie dann? Wissen Sie das?“
„Herr Gott, ich möchte einfach nur dazugehören?“
„Wo dazugehören?“
„Zu diesem gottverdammten, beschissen herrlichen Land. Ich dachte, das hätte ich Ihnen 
alles schon mal erzählt.“ Er schwieg, versuchte seine Erregung herunter zu fahren und fuhr 
dann ruhiger fort: „Ihr habt es gut. Ihr gehört dazu von Geburt an.“
„Sie doch aber auch. Warum sagen Sie immer ‚Sie‘? Sie müssten doch ‚Wir‘ sagen. Sie sind 
doch auch hier geboren.“ Marie blickte ihn verwundert an. 
„Ja, müsste ich. Ich weiß. Kann ich aber nicht.“ Trotzig wie ein Schulbub hatte er das heraus-
gestoßen. Marie blieb dran:
„Warum nicht?“
„Herr Gott, das sage ich doch die ganze Zeit. Ich möchte, ich müsste, aber ich kann nicht. 
Und wenn Sie mich fragen, warum nicht, dann sage ich Ihnen: weil da etliche Bremsen zu 
fest angezogen sind. Die eine wird von Leuten bedient, die sagen: Als Jude darfst du das 
nicht, bedenke, was die uns angetan haben. Und auf einer anderen Bremse stehen Leute, 
die sagen, den wollen wir nicht, der will doch gar nicht richtig zu uns gehören, wenn’s eng 
wird haut der sowieso ab nach Israel, wo er eigentlich hingehört. Von den anderen, die schon 
immer gesagt haben, ich mag keine Juden, von denen will ich gar nicht reden. Und auf der 
letzten Bremse stehe ich selber. Und das ist die, die mich am meisten festhält, die mich um 
den Verstand bringt.“ Siegfried Bechtel blickte fahrig von einem zum anderen. Und Wagner 
fragte, was das für eine Bremse sei, mit der er sich selbst blockiere. „Was steht Ihnen da im 
Wege?“ 
Bechtel vermied einen Blickkontakt und starrte traurig vor sich auf den Boden. Dann sagte er 
als Antwort nur ein Wort: „Bodenständigkeit“ – und schwieg dann wieder. Wagner und Marie 
sahen ihn erwartungsvoll an bis er fortfuhr. 
„Ich suche Bodenständigkeit. Aber die kriege ich nicht. Niemand kann sie mir geben, das 
weiß ich. Ich muss sie selbst erwerben. Aber das kann ich nicht. Ich beherrsche es nicht. Das 
Programm Bodenständigkeit liegt vielleicht nicht in mir. Aber die Voraussetzungen dafür 
sind für mich auch nicht gegeben, nicht unter den Bedingungen, unter denen sich mein Le-
ben abspielt. Dabei bräuchte ich diese Bodenständigkeit dringend. Das fühle ich. Ich möchte 
festen Boden unter den Füßen haben. Auf Dauer. Für immer und ewig.“ Er legte eine Pause 
ein. Dann brach es erneut aus ihm heraus: „Bodenständigkeit – das ist auch eines dieser 
Wörter, die es sonst kaum irgendwo gibt auf der Welt. Im Englischen heißt es long-establis-
hed. Das besagt gar nichts im Vergleich zum Deutschen. Das Wort enthält so vieles. Einen 
ganzen Aufsatz könnte man darüber schreiben, was alles dazu gehört: der feste Wille, sich 
dort wo man steht, zu behaupten, mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, einen so-
liden Standpunkt vertreten, keine weltfremden Dinge durchsetzen wollen, solide arbeiten, 
niemanden bescheißen. Im weitesten Sinne: ein Leben nach den natürlichen, gottgegebenen 
Bedingungen, Sicherheit, Geborgenheit, Stadtmauern bauen wie im Mittelalter, das Leben 
schützen, mit Zähnen und Klauen die Familie, die Gemeinschaft, die Kultur verteidigen, zu 
dieser Gemeinschaft dazugehören, Freunde haben, endlos könnte ich weiter schwärmen.“ 
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Dann schwieg er plötzlich. Er sah zu Boden. Marie blickte verständnisvoll auf ihn, merkte 
nicht, wie ihre Augen feucht geworden waren. Wagner blickte mit ernster Miene auf beide. 
Dann sprach er Bechtel an: 
„Ist das der Grund, weshalb Sie ungedingt das Abtzimmer im Kloster beziehen wollten?“ 
Bechtel sah ihn lange wortlos an bis er schließlich „Ja“, sagte und dann wieder schwieg. 
Dann fuhr er fort:
„Ich stelle mir vor, ich wäre Mitglied im Kloster, einer unter vielen Klosterbrüdern. Welch 
ein herrlicher Gedanke. Der zieht mich durch den Tag und durch manche dunkle Nacht. Es 
ist ein Traum, ein Wunschtraum – und ein Zeichen meines kranken Geistes. Ich weiß. Und 
ich weiß, das wird nicht besser dadurch, dass ich ein paar Eigenschaften bei Euch liebe, 
von denen Ihr selbst gar nichts wisst. Eine gewisse Naivität, die es hier gibt, die ist wie ein 
kindlicher Glaube an das Gute in der Welt.“ Er fuhr sich mit beiden Händen langsam und 
nachdenklich durch die Haare, wie um anzudeuten, dass er wusste, wie ungewöhnlich diese 
Feststellung in den Ohren seiner Zuhörer klingen musste. Aber er fügte unbeirrt hinzu: „Na-
ivität setzt auch eine Opferbereitschaft voraus. Die gehört mit in dieses Paket. Ist es Zufall, 
dass die Nibelungentreue einer deutschen Heldensage entsprungen ist? Dass Richard Wagner 
mit deren Umsetzung in Musik so erfolgreich sein konnte? Und ist es auch ein Zufall, dass 
die Romantik eine deutsche Erfi ndung ist? Ich mag die Gedichte und die Geschichten der 
Romantiker, ich fühle mich zum Idealismus hingezogen. Ich treff e dort auf Gedanken, die 
weit weg führen vom profanen Kampf ums Dasein, vom Kampf um Macht und Mammon, 
vom Tanz um immer neue goldene Kälber. Ich treff e auf Gedanken, die in eine ganz ande-
re Welt führen, eine Welt von Glaube und Liebe und Hoff nung; eine Welt, in der sich der 
Mensch auf sich selbst besinnt. Waren die Romantiker nicht auf dem Weg in diese neue Welt? 
Wollten sie nicht die bestehende Welt nach diesem Bild gestalten? Vielleicht wäre es ihnen 
gelungen, ihnen oder ihren Kindern oder Enkeln, wenn sie von der realen, der bestehenden 
Welt unterstützt worden wären. Das wurden sie aber nicht. Sie wurden stattdessen überrollt 
von den weltweit agierenden Kampftruppen eines ganz anderen Geistes und Wollens, von 
der Welt der Macht, des Geldes, des Kampfes um Beherrschung, Unterdrückung, imperialer 
Ausbeutung. Die Blaue Blume von Novalis wurde zertreten. Auf den Schlachtfeldern lange 
vor Hitler in den Boden gestampft.“
Wieder fuhr er sich mit beiden Händen durch die Haare. „Und jetzt, nach all den Schlachten 
und Verbrechen traut Ihr euch nicht mehr, das Beste, was Ihr hervorgebracht habt, wieder-
zubeleben. Da liegt die Tragik – für Euch wie für mich. Diese Unvereinbarkeit von wun-
dergläubigem Idealismus und schwärzester Wirklichkeit bildet den Spannungsbogen, unter 
dem Euer Leben stattfi ndet – und meines leider auch. Das ist die Hölle, in der Ihr steht. Und 
in diese Hölle wollt Ihr mich nicht aufnehmen. Warum nicht? Um mich zu schützen? Oder 
weil Ihr euch gar nicht vorstellen könnt, dass ich gern mit dabei wäre – trotz allem? Dies ist 
natürlich eine ziemlich verworrene Lage. Für mich ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass 
meine Bemühungen dazuzugehören vergeblich bleiben werden, solange ihr euch nicht traut, 
euch selbst zu trauen, indem ihr akzeptiert, ein sehr normaler Teil der Gattung homo sapiens 
zu sein. Solange Ihr das nicht tut, werde ich hier überall mit einem wohlwollenden Respekt 
behandelt, der sich in seinen Auswirkungen nur wenig von dem Respekt unterscheidet mit 
dem man in früheren Zeiten Aussätzigen begegnet ist. Ich hasse diese Sonderrolle genau wie 
Levy. Der hat in dem Interview gesagt:
‚Ich möchte halt nicht diese Exklusivität für mich in Anspruch nehmen, ich denke dann: Hört 
denn das nie auf, dass wir immer so eine Spezialrolle spielen?‘“ 
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„Wo zeigt sich das? Wann, bei welchen Gelegenheiten werden Sie in eine solche Rolle ge-
zwängt?“, wollte Wagner wissen.
„Täglich, immer dann, wenn irgendeiner merkt, dass ich Jude bin. Machen Sie mal die Na-
gelprobe und gehen einkaufen in irgendeinen Supermarkt und fragen an der Kasse laut und 
vernehmlich nach irgendwas Koscherem, damit die Leute rundum hören, wes Geistes Kind 
Sie sind. Wenn Sie dann in die Gesichter der Umstehenden blicken, dann wissen Sie schlag-
artig wie allein Sie sind – und bleiben werden. Henryk Broder, der auch die Zuspitzungen 
liebt, hat das so auf den Punkt gebracht:
‚Die Toten sind gut integriert. Bei den Lebenden hapert es noch. Bei denen kann man nicht 
einfach einen Kranz ablegen.‘“

Ein verrückter Professor

In diesem Augenblick steckte Frau Wagner den Kopf zur Tür herein und suchte den Blick-
kontakt zu ihrem Mann. Als der zu ihr herübersah, raunte sie: „Schierling ist draußen. Kann 
er reinkommen?“ Wagner blickte sie ärgerlich an. „Was will er denn? Wir haben hier ein 
Patientengespräch.“
„Das scheint er zu wissen. Er würde gern teilnehmen.“
Wagner erhob sich und verließ mit einer kurzen Entschuldigung den Raum. „Wieso weiß 
der, dass wir hier eine Besprechung haben?“, hörte Marie ihn seine Frau fragen, die mit den 
Achseln zuckte. Dann schloss sich die Tür hinter den beiden. Wenige Minuten später öff nete 
sie sich wieder und Wagner trat mit einem großen hageren Mann in den Raum, dessen Alter 
Marie auf um die siebzig schätzte und seine Größe auf gut einen Meter neunzig. Auf den 
ersten Blick wirkte er eher unsympathisch. Sein Gesicht war kantig. Seinen Augen entfuhr 
ein stechender Blick mit dem er irgendwie gierig den Raum und die darin versammelten 
Personen abtastete, wobei er in einem zweiten und dritten Anlauf jede der beiden Personen 
aufreizend lange von oben bis unten musterte. Seine vorspringenden Backenknochen unter-
strichen den harten, asketischen Gesamteindruck, der von einem für sein Alter ungewöhn-
lich üppigen grauen, nahezu ungekämmten Haarschopf gekrönt wurde, der wie gegelt nach 
oben stand und seiner Erscheinung einen ins Künstlerische abdriftenden Zug gab. Nur seine 
schwülstigen Lippen passten nicht ins Bild eines Asketen. 
Wagners Gesichtszüge hatten sich aufgehellt. Sein Missmut schien verfl ogen. „Das ist Pro-
fessor Schierling“, stellte er den Mann vor und nannte diesem sodann die Namen von Marie 
und Siegfried. „Herr Schierling ist Theologe und Historiker“, fuhr Wagner fort. „Ich glaube, 
er könnte mit der für ihn typischen unkonventionellen Sicht auf viele Dinge eine Bereiche-
rung für unser heutiges Gespräch sein. Herr Professor Schierling ist auf dem Eichberg, um 
hier unabhängig und ungestört von der Unruhe des Universitätsbetriebs seinen Forschungen 
nachzugehen.“
„Na, na“, unterbrach Schierling ihn mit ärgerlicher Miene. „Die Unruhe hätte mich weniger 
gestört. Es sind die Zwänge, denen man an den Universitäten heute unterworfen ist. Die 
Zwänge sind es, die unsereinen nicht mehr in Ruhe arbeiten lassen.“ Dann schwieg er genau-
so abrupt wie er angefangen hatte.
„Von welchen Zwängen sprechen Sie?“, fragte Marie mehr aus Höfl ichkeit als aus wirkli-
chem Interesse. 
„Welche Zwänge? Wissen Sie das wirklich nicht? Das pfeifen doch die Spatzen von jedem 
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Dach, dass die deutsche Universität nicht mehr frei ist.“ Schierling legte ein ziemliches Tem-
po und auch eine unerhörte Lautstärke an den Tag. 
„Keine Freiheit von Forschung und Lehre mehr?“, wollte Siegfried wissen. 
„Ach du liebe Güte“, wieherte Schierling. „Wie alt sind Sie, junger Mann? Wann haben Sie 
studiert? Oder haben Sie gar nicht studiert? Ja, Sie haben?“ Bechtel nickte und Schierling 
fuhr fort. „Dann muss das im vorigen Jahrhundert gewesen sein. Achtzehnhundertnochwas, 
wie? Menschenskind, heute sieht die Welt an den deutschen Universitäten anders aus als 
damals. Wenn Sie heute erfolgreich sein wollen im Wissenschaftsbetrieb, wenn Sie etwas für 
Ihren wissenschaftlichen Ruf und Ruhm tun wollen – und das wollen immerhin einige weni-
ge, die da auf den Professorenstühlen herumsitzen. Also ich meine jetzt nicht die, die sich nur 
über ihren Beamtenstatus freuen und auf die Pensionärszeit warten. Sondern die wenigen, die 
ihr ganzes Leben dem Fortschritt des Wissens widmen. Wenn die erfolgreich sein wollen … 
dann müssen die auff allen. Und wissen Sie wodurch? Ich sag’s Ihnen: durch das Beschreiben 
von möglichst viel Papier in möglichst kurzer Zeit und möglichst in englischer Sprache. Die 
wissenschaftliche Qualifi kation und damit deren Ansehen werden bemessen nach quantita-
tiven Kennzahlen. Quadratmeter beschriebenen Papiers ist eine davon. Und schnell muss es 
gehen. Langes Nachdenken ist erfolgsschädigend, nicht erwünscht. Die staatlichen Geldge-
ber stehen unter Zeit- und Erfolgsdruck. Sie müssen der Politik Erfolge melden, damit die die 
Gelder rechtfertigen kann, damit sie wiedergewählt werden. Die wollen alle wiedergewählt 
werden.“
„Aber dabei bliebe die Ermittlung der Wahrheit im Wissenschaftsbetrieb auf der Strecke“, 
entgegnete Siegfried, der die besorgte Miene Wagners erkannte. Der schien den Argumenta-
tionsstrang von Schierling schon zu kennen. 
„Die Wahrheit! Die Wahrheit!“, Schierling schrie jetzt und Marie und Siegfried zuckten er-
schrocken zusammen. Sie erhielten eine erste Ahnung, warum der hier auf dem Eichberg sei-
nen Studien nachging. „Was ist denn die Wahrheit? Wer legt die fest, wer defi niert sie? Wer 
kontrolliert sie? Es gibt keine Wahrheit.“ Er ließ sich schwungvoll in seinen Sessel zurück-
fallen.  „Was glauben Sie denn, weswegen ich hier auf dem Eichberg forsche? Was glauben 
Sie? Doch nicht, weil ich hier so komfortable Arbeitsbedingungen habe. Es ist eine Tortour. 
Für jedes Buch fahre ich nach Mainz oder nach Frankfurt in die UB. Das ist ein Unding. 
Aber eines habe ich hier: Freiheit. Freiheit bei der Erforschung der Wahrheit. Der wirklichen 
Wahrheit. Ich weiß, was das ist, die wirkliche Wahrheit.“
„Sie sagten gerade es gibt keine Wahrheit“, wandte Siegfried ein.
„Ja, ja, ja, Wahrheit wie sie uns im öff entlichen Raum um die Ohren fl iegt, die nur behauptet 
wird von den Historikern, von den Kirchenfürsten egal welcher Schattierung, ob evange-
lisch, katholisch, muselmanisch oder sonst was, das sind keine Wahrheiten. Wie sollten sie 
auch? Die eine widerspricht doch der anderen. Nein, nein, nein, das können ja gar keine 
Wahrheiten sein. Niemals. Sonst würden sie zueinander passen. Die eine würde die andere 
ergänzen. Die christliche die moslemische, die evangelische würde die katholische ergänzen. 
Das tun sie aber nicht. Und bei den Historikern ist es dasselbe. Nichts passt zusammen. Ein 
einziges Chaos. Jedes Land hat seine eigene Wahrheit über die Geschichte. Und bei uns in 
Deutschland ist es mit der Wahrheit ganz besonders schlimm“, sagte er und riss bedeutungs-
schwer die Augen auf, ohne diese These zu begründen. Man sah ihm an, dass er dazu einen 
Argumentationsstrang auf Lager hatte, dass er abwog, ob er ihn bringen sollte, so blieb er 
eine Weile mit aufgesperrtem Mund regungslos sitzen, winkte dann aber ärgerlich ab und 
begnügte sich mit einem herausgequetschten „die 68er Bande“ und schwieg dann. 
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„Möglicherweise sind die Juden auch daran wieder Schuld?“, fragte Siegfried, der an die 
Professoren Adorno, Horkheimer und Marcuse dachte. Aber noch bevor er das näher begrün-
den konnte, sprang Schierling in seinem Sessel hoch und proklamierte feierlich: „Nein, nein, 
nein das ist es nicht. Die Juden sind es nicht. Die sind für Hungersnöte, Naturkatastrophen 
und verlorene Kriege zuständig. Die Juden. Es gibt ja kaum noch welche in Deutschland. Be-
dauerlicherweise. Wir bräuchten sie dringend. Damit wieder ein bisschen Leben in die Bude 
kommt. Unser langweiliger Wissenschaftsbetrieb befi ndet sich doch im Tiefschlaf seit 1945. 
Die sind jetzt alle in Amerika. Da blüht das Leben an den Unis.“
„Was läuft bei uns falsch?“, wollte Marie wissen.
„Alles. Alles läuft falsch, sage ich Ihnen. Völlig falsch. Wissenschaft lebt von steilen Thesen, 
die aufgestellt werden und dann diskutiert werden, dass die Fetzen fl iegen. Bei uns fl iegen 
keine Fetzen. Bei uns werden auch keine steilen Thesen aufgestellt. Aus lauter Angst, es könnte 
politisch nicht korrekt sein. Bei uns wird Altbekanntes in gepfl egtem Rahmen und höfl ichem 
Gesang solange immer wieder hin- und hergeschoben, bis alle Beteiligten entweder eingeschla-
fen oder pensioniert oder gestorben sind. Da fehlt das agile, angriff slustige jüdische Element, 
das wir früher an den Universitäten hatten, die Bereitschaft zum Streit, zur pointierten These, 
zur Attacke auf Bestehendes, intelligent und gut durchdacht, nicht so dumpfbackig und blöde 
wie bei den 68ern, die nur alles zerstört haben, nichts Neues geschaff en haben.“
Es entstand wieder eine Pause. Marie räusperte sich.
„Meinen Sie das ernst mit dem fehlenden jüdischen Element oder ist das eine zynische Abart 
von Antisemitismus?“, fragte sie, weil ihr jetzt die drei jüdischen Professoren durch den Kopf 
gingen, die die Säulenheiligen der 68er gewesen waren. 
„Sehen Sie“, wieherte Schierling mit sich überschlagender Stimme in Soprantonlage völlig 
unbeeindruckt, „genau das ist es, junge Frau, was uns in Deutschland auszeichnet. Diese 
Paranoia, die wir alle mit uns herumschleppen. Diese krankhaft falsche Wahrnehmung un-
serer Umgebung, dieser Verfolgungswahn. Es reicht das Stichwort ‚Jude‘ und es öff net sich 
im Kopf das Tor zur Unterwelt mit allen Schreckensbildern. Immer nur das Negative. Die 
Wirklichkeit weicht zurück. Es ist wie ein Verfolgungswahn. Wir wappnen uns. Wir müssen 
gegen den Ungeist des Antisemitismus kämpfen. Auch da wo es ihn gar nicht gibt. Sie sind 
off ensichtlich auch hier in der Klinik, weil Sie paranoid sind. Ja, ist das so?“
„Schluss jetzt Schierling“, fuhr Wagner erbost dazwischen. „Lassen Sie diesen Unsinn oder 
verlassen Sie den Raum.“ 
Ohne darauf auch nur im Geringsten zu reagieren erwiderte Schierling: „Nein, bin ich nicht. 
Ich bin kein Antisemit. Eher das Gegenteil. Ich habe ein paar Semester am ‚Technion‘ in 
Haifa studiert. Das ist die einzige Technische Universität in Israel. Heute studieren da 12.000 
Studenten. Ich hätte das dort durchziehen sollen. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Aber noch mal zu unserem Verfolgungswahn vielleicht das Folgende. Könnte Sie interessie-
ren.“ Schierling glühte jetzt. Man sah es ihm an. Begeisterung sprang ihm förmlich aus den 
Augen, sollte überspringen auf die anderen drei. „Das Technion produziert jede Menge Un-
ternehmensgründer. Allein an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq werden die Aktien 
von 120 israelischen Firmen gehandelt. Das sind mehr als aus ganz Europa. Die Hälfte davon 
wurde von Technion-Absolventen gegründet. Und jetzt kommt’s: Das Technion wurde 1912 
von Kaiser Wilhelm II. gegründet auf Initiative des ‚Hilfsvereins deutscher Juden‘. Albert 
Einstein hat 1923 als Vorsitzender der ersten deutschen Technion-Gesellschaft eigenhändig 
zwei Palmen vors Gebäude gepfl anzt.127“ Schierling hob ruckartig den Kopf, blickte ach-
127  FAZ vom 10.04.2012, Nr. 84, S. 5.
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tunggebietend von einem zum anderen in die Runde und wiederholte dann mit erhobenem 
Zeigefi nger die Jahreszahl. „1912, das waren nur 21 Jahre vor 1933. Und es spricht nicht für 
einen ausgeprägten deutschen Antisemitismus damals – weder beim Kaiser, noch bei mir – 
und überhaupt. Und genetisch konnte sich in den paar Jahren bis zum Führer so schnell auch 
nichts Entscheidendes mehr geändert haben, denke ich. Wir würden aus unserer heutigen 
Paranoia schnell herauskommen, wenn wir uns öfter mal mit unseren jüdischen Mitbürgern 
zusammensetzen und von solchen positiven Dingen erzählen würden. Einen grassierenden 
Antisemitismus gibt es auch heute in Deutschland nicht. Wo sollte der auch herkommen? Es 
gibt ja kaum Juden bei uns. Und außerdem gehen wir uns ja wegen dieser Verkrampfungen 
wo immer möglich aus dem Weg. Das ist ein Fehler, ein Riesenfehler“, rief er mit zu lauter 
Stimme und emporgereckten Zeigefi nger.“
Er sah wie Bechtel zustimmend nickte. Und so fuhr er fort:
„Ein Hass, der da entstünde, wäre dann etwas ganz Besonderes. Das müsste dann wohl ein 
virtueller Hass sein.“ Er sah, wie die drei Zuhörer, die das off ensichtlich für seinen Schluss-
punkt hielten, entspannt lächelten. Zu deren Überraschung fuhr Schierling aber mit großem 
Ernst und abermals deutlich angehobener Stimme fort: 
„Nein, nein, nein, Ich denke nicht, dass das eine Sache ist, der man keine Aufmerksamkeit 
widmen muss. Im Gegenteil: Wenn wir sehen, wie schnell heute von der Presse aus einer 
Mücke ein Elefant gemacht werden kann, wie aus einer falschen Nachricht in Windeseile ein 
Faktum wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch so ein virtueller – das heißt nicht 
existenter – Antisemitismus durch seine massenhaft behauptete Existenz zu einem Riesen-
problem werden kann. Diese Gefahr wird noch dadurch vergrößert, dass es bis dato über-
haupt keine Defi nition für Antisemitismus gibt. Es setzen sich gerade erst jetzt die Spitzen-
leute zusammen, um das nachzuholen. Wenn unsere Pressefuzzis aber ungerührt weiterhin 
mit Falschmeldungen um sich werfen, nur weil sie damit Aufmerksamkeit gewinnen und 
Umsatz machen können, dann kann aus solchen dauerhaft in die Welt gesetzten Falschmel-
dungen schnell eine Riesenwoge werden, die dann keiner mehr stoppen kann, insbesondere 
wenn sie auf so fruchtbaren Boden fällt wie in Deutschland.“

„Wieso fruchtbaren Boden?“, wollte Marie wissen. „Ich denke, es gibt keinen verbreiteten 
Antisemitismus in Deutschland?“
„Richtig, die ganz besondere Fruchtbarkeit hier ergibt sich aus der Bereitschaft in Deutsch-
land, sofort alles zu glauben, was an Negativem über das Land behauptet wird. Es ist wie 
eine masochistische Manie, eine Gier, sich als Gemeinschaft zu kasteien, sich einer Dauer-
beschimpfung und –bestrafung zu unterziehen. Das ist wie eine Art von Selbstbefriedigung.“
„Schierling, bitte.“ 
„Jede Beschimpfung, egal welcher Art, garantiert höchste öff entliche Lobpreisungen. Jedes 
liebevolle Wort zum Land pfl astert dir den Weg in die Hölle öff entlicher Verdammung zum 
Rechtsradikalen. Diese Macke könnte beim sensibelsten aller Vorwürfe in Deutschland – dem 
Antisemitismus – zu einer spontanen Protestwelle führen, die das Zeug zur Monsterwelle hat. 
Eine Welle gegen Antisemitismus, den es in Wahrheit nicht gibt. Und diese Woge könnte sich 
locker laufend noch selbst verstärken. Weil wo nix iss, kann dieses Nix auch nicht wirksam, 
bekämpft werden. Und weil nichts da ist, reduziert sich auch nichts, weder fühlbar noch 
sichtbar; wird aber in den Köpfen der Demonstranten immer größer und bedrohlicher. Das 
ist wie ein Phantom mit unbegrenztem Schreckenspotenzial. Eine Monsterwelle für eine von 
allen Medien gelobte gute Sache, die über das Land rollt. Die Eventgesellschaft jubelt. Die 
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Welle wächst täglich, auch weil sie jedem Mitläufer garantiert, Teil der guten Mehrheit zu 
sein, nicht im sozialen Abseits zu verkümmern. 
Wenn dann die Menschen irgendwann nicht mehr zur Arbeit gehen, weil sie während der gan-
zen Woche und ganztägig zu Hunderttausenden und im ganzen Land zu Millionen auf endlosen 
Demonstrationszügen gegen die verfl uchten Antisemiten durch die Straßen ziehen, wenn das 
Protestgeschrei immer aggressiver wird, die Beschimpfungen der Antisemiten sich zu Bedro-
hungen wandeln, in Morddrohungen übergehen. Wenn die ersten Unschuldigen in Kranken-
häuser eingeliefert werden und die Polizei hilfl os zusehen muss, weil es ja um eine moralisch 
gute Sache geht und die Anschläge außerhalb der Demos stattfi nden, dann ist irgendwann ein 
Grad erreicht bei dem das rasende Volk sich an den Rand seiner Existenz bringen könnte.“ 
„Schierling, machen Sie einen Punkt.“ 
„Nein, mache ich nicht. Wenigstens hier in diesen freien Räumen will ich meine These for-
mulieren, so wie ich sie für richtig halte, ich werde sie zur Diskussion stellen und diskutieren, 
dass die Fetzen fl iegen, ohne Furcht vor den Wächtern unserer politisch korrekten Sprach- 
und Denkverstümmelung, frei vom betreutem Denken an unseren Universitäten.“
Wagner blickte gottergeben in die Runde, die ihn aber erwartungsfroh anlächelte.
Derweil saß Schierling kerzengerade in seinem Sessel, alle Muskeln angespannt, die Kiefern 
mahlten aufeinander, sein Blick war stechend und auf einen Punkt an der gegenüberliegen-
den Wand gerichtet, war dort geparkt. Er war jetzt blind, zum Sprung bereit. 

„Man muss den schlimmsten Fall zu Ende denken, wenn schließlich die Zahl der Lynchmor-
de an diesen vermuteten verkommenen Subjekten ins Unüberschaubare steigt, nur weil die 
nicht mitgehen wollen bei den Demos, wenn alle Aufrufe der Regierung zur Aufrechterhal-
tung von Ruhe und Ordnung im frenetischen Protestgeschrei der Demonstranten untergehen, 
dann bleibt der Regierung nur noch ein Ausweg. Wenn Wasserwerfer und Gaspatronen nichts 
mehr bewirken, ein Schießbefehl vermieden werden soll, dann muss die Regierung, um die-
ser Raserei Herr zu werden, dieses Volk austauschen gegen ein anderes nachwachsendes.“ 

„Herr Schierling, Schluss jetzt …!“  Der sonst so ruhige Wagner war einer Panik nahe. Nicht 
so der Professor. Mit der plötzlichen Ruhe eines Nachrichtensprechers verkündete er: „Die 
Regierung wird als letzten Ausweg zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung den kol-
lektiven Selbstmord aller Deutschen anordnen. Zu diesem Zweck werden an der gesamten 
deutschen Nordseeküste an den zahlreichen Sielen und auf den ostfriesischen und nordfrie-
sischen Inseln überall kilometerlange Stege ins Meer hineingebaut. Und dann wird das Volk 
dorthin abkommandiert zum kollektiven Absaufen.“
„Heiliges Kanonenrohr, Professor, Sie haben’s aber drauf heute.“ Wagner raufte sich die 
Haare.
„Die Demonstranten sind alle sofort einverstanden. In ihren Augen ist dies die ultimative und 
endgültig letzte Möglichkeit, die deutsche Ehre vor der Geschichte wiederherzustellen. Es 
geht halt nicht anders. Wir sind es uns und unseren Altvorderen schuldig. Strafe muss ein.“
„Schluss damit“, fuhr Wagner jetzt verärgert dazwischen. „Wenn irgendetwas davon die 
Mauern dieser Anstalt verlassen sollte, werden Sie zum Fernsehstar in den Talkshows dieser 
Welt und mich werden sie zur Hölle jagen.“ 
Aber Schierling blieb weiterhin unbeeindruckt und erwiderte:
„Ich könnte Ihnen auch noch die internationalen Auswirkungen dieses kollektiven Selbst-
mordes vorhersagen.“
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„Oh bitte, nein.“ Wagner rang abermals die Hände und streckte sie gen Himmel. „Wir wollten 
heute seriös an der Aufarbeitung einiger Konfl iktpunkte arbeiten.“
„Aber das tun wir doch“, schrie Schierling ihn jetzt an. „Mir gibt das was, wenn ich mich mal 
richtig im Freilauf geistig bewegen kann.“
„Warum nicht?“, unterstützte Marie ihn und Bechtel nickte stumm. Wagner schwieg resignie-
rend. Und schon legte Schierling sich wieder ins Zeug. 

„Als erstes wird London reagieren. Die Torys wollen Deutschland sofort den Krieg erklären, 
weil sie an die Ertränkung nicht glauben und diese Aktion für einen erneuten, besonders per-
fi den Versuch einer Invasion ihrer Insel halten. Außerdem haben die Hunnen in der Nordsee 
nichts zu suchen. Die See gehört allein England. Britannien rules the waves. Die Labour 
Party, die den Premierminister stellt, begnügt sich vorerst damit, die gesamte Ostküste der 
Insel in dichter Kette mit allen verfügbaren Pfadfi ndern zu besetzen, die Tag und Nacht aufs 
Meer stieren müssen, um die ersten Krauts sofort zu melden, die sich auf welche Art auch 
immer irgendwie über den Meeresgrund zu ihnen durchgeschlagen haben. Man weiß, die 
können alles wenn sie wollen. Daraufhin beschimpfen die Torys Labour als Vaterlandverräter 
und wollen die sofortige Bombardierung aller deutschen Großstädte wieder aufnehmen, um 
dadurch die Zahl der ins Meer rennenden Barbaren noch vor ihrem Abmarsch zu dezimieren. 
Noch vorhandene Restbestände an Brand- und Phosphorbomben aus dem zweiten Weltkrieg 
könnten bei der Gelegenheit kostengünstig entsorgt werden. Der Finanzplatz London jubelt, 
während es im Unterhaus erstmals zu Prügeleien kommt.“ 
„War’s das?“, wollte der entnervte Wagner wissen.
„Nein, Amerika fühlt sich nach zwei Weltkriegen den Deutschen verpfl ichtet und schickt die 
größte Flotte aller Zeiten über den Atlantik, um an der deutschen Nordseeküste Schwimm-
westen zu verteilen, die aber von den pfl ichtbewussten Deutschen, die froh sind, ihre Kol-
lektivschuld endlich im Wasser der Nordsee ertränken zu können, entrüstet zurückgewiesen 
werden. Die britische Regierung ist wegen dieses nicht mit ihr abgestimmten Hilfsangebots 
der Amerikaner aufs Äußerste erbost, weil das Rettungsangebot im Falle der Annahme durch 
die Deutschen der erste Sieg der Deutschamerikaner in USA über den britischen Bevölke-
rungsteil des Landes gewesen wäre.“ 

„Haben Sie schon mal in Erwägung gezogen, Herr Schierling, Kabarett zu machen?“, wollte 
Wagner wissen. 
„Ja.“
„Und?“
„Dafür reicht’s nicht.“
„Dem Himmel sei Dank.“
„Wie Sie meinen. Noch ein Nachschlag.“
„Nein.“ Wagner wurde jetzt laut. „Was denn jetzt noch?“ 
„Deutschland wird sich in tausend Jahren für den Fall, dass doch nicht alle in der Nordsee 
verschwunden sind, aufgelöst haben. Weil niemand mehr deutsch sein wollte, werden sie 
sich verteilt haben auf aller Herren Länder ähnlich wie die Juden. Aber anders als die wer-
den sie als Deutsche unkenntlich sein, weil sie keine eigene Religion haben die sie von den 
aufnehmenden Ländern unterscheidet. Ihre Sprache hatten sie ohnehin schon vor der Aus-
wanderung gegen das Englische eingetauscht. Sie sind froh, ihren Kollektivschuldkomplex 
los zu sein. Zweitausend Jahre haben sie in ihrem schönen Land durchgehalten, nun sind sie 
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weg. Spurlos weg. Sie hätten sich mit dem jüdischen Teil ihres Landes zusammentun können, 
einen Neuanfang starten können. Aber sie haben sich nicht getraut, haben nicht mehr an sich 
geglaubt.“ 

Eine große Stille lag über dem Raum. Bis Schierling kampfesmutig rief: „Und jetzt die Dis-
kussion?“

Wagner lächelte in sich hinein. Er war nicht unzufrieden mit dem Verlauf der Sitzung. Er 
hatte es so nicht geplant, aber Schierling hatte mit seinem Ausfl ug in seine Welt das Thema 
der beiden Patienten Bechtel und Bechstein aus seiner Verankerung gerissen, hatte es von 
einer satirischen Seite aufgebrochen und einen anderen, nicht ganz so ernsten Blick darauf 
ermöglicht. Es wird den beiden nicht geschadet haben, dachte er und sagte zu Schierling: 
„Die Diskussion verschieben wir auf das nächste Mal.“
Er wollte die Sitzung hier beenden. Es war spät geworden. Draußen war die Nacht hereinge-
brochen. Er war müde und seine Patienten waren es auch.
„Ich bin müde“, sagte Marie wie auf ein Kommando.
„Ja, ich denke das sind wir alle“ stimmte Wagner ihr zu. Er erhob sich aus seinem Sessel. 
„Machen wir Schluss für heute. Es war ein langer Tag.“ 
Sie wirkten alle ein wenig abgekämpft. Wagner öff nete die Tür zum Flur. Draußen brannten 
die Lampen auf den Wegen im Park und warfen ein gelbes Licht auf den Rasen, der es matt 
ins Blätterwerk der umstehenden Bäume zurückwarf, die in ihrer Erhabenheit eine große 
Ruhe ausstrahlten. Es war windstill, kaum ein Blatt bewegte sich. Marie und Wagner waren 
vorausgegangen. Sie standen eine Weile schweigend da, als ob sie sich aus den Wipfeln der 
Bäume ihre innere Ruhe zurückholen wollten. Die hielten mit ihren starken Ästen ihr Blätter-
dach wie eine schützende Hand über ihre Häupter und lenkten doch nur ab von der Wahrheit 
dieser Welt, die einen solchen Schutz nicht kennt, die von Chaos und Gewalt beherrscht wird. 
Denn auch der Himmel kennt keinen Schutz, nicht einmal in den auf ewig angelegten göttli-
chen Gesetzen, die den Lauf der Sterne lenken. Überall ist Kampf und Chaos mit Untergang 
und Neubeginn. Es explodieren und kollabieren Sonnensysteme, Welten brechen in sich zu-
sammen, neue entstehen jetzt wie schon vor Milliarden Jahren. Und doch vermittelt ein Blick 
ins Universum der menschlichen Ameise den Eindruck von ewiger Ruhe und Verlässlichkeit, 
weil unser Zeithorizont zu kurz ist, um das Chaos zu erkennen. 
Inzwischen waren Schierling und Siegfried Bechtel hinzugekommen. Man verabschiedete 
sich voneinander. Bevor Schierling ging, sagte er wie nebenbei zu Wagner: „Danke, dass ich 
mitmachen konnte. War interessant. Vielleicht sollte ich meine Thesen etwas weniger zuge-
spitzt vortragen. Ist mir vorhin so durch den Kopf gegangen. Gute Nacht.“ Damit wandte er 
sich zum Gehen und ließ einen ungläubig staunenden Arzt zurück, der nicht hätte aufzählen 
können, wie oft während der letzten Monate er dem Professor genau diesen Rat gegeben 
hatte, ohne dass sein Patient den auch nur ansatzweise akzeptiert, geschweige übernommen 
hätte. 
Siegfried Bechtel hatte noch eine Frage: „Herr Doktor Wagner, wie fi nden wir denn nun die 
Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Immerhin müssen wir vor Gericht 
auf dieses scheue Wesen schwören. Und wenn es sie wirklich nicht gibt – auf was schwören 
die Menschen dann vor Gericht?“
Wagner lächelte. „In jeder Sekunde“, sagte er, „produziert das Leben auf der Erde objektive 
Wahrheiten am laufenden Band. In jeder Sekunde entweicht diese Wahrheit über alles Ge-
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schehen auf der Erde sodann als ein riesiges Bündel von Lichtsignalen und anderen Wellen 
mit Lichtgeschwindigkeit ins All. Schicken wir ihm eine Rakete hinterher, die schneller ist 
als das Licht, dann können wir sie einholen, einfangen und mit den entsprechenden Gerät-
schaften hier im Garten oder anderswo auf einen riesigen Bildschirm projizieren. Je weiter 
wir fl iegen mit der Rakete, desto weiter können wir zurück blicken in die Vergangenheit. 
Bestimmte Szenen könnten wir auf dem Bildschirm beliebig lange stoppen und in Ruhe 
betrachten. Das wäre die absolute, die reine Wahrheit. Wir bräuchten nicht einmal Worte, 
keine Begriff e, um sie zu beschreiben. Unsere Augen, die Ohren und unser Verstand würden 
ausreichen, um diese Wahrheit zu erfassen. Wir könnten all die Schilder mit den tausend 
Erklärungen, die wir zuvor nach endlosen Debatten und Streitereien an die alte, selbst gebas-
telte Bildtafel unserer Wahrheiten gehängt hatten, abhängen. Wir könnten darauf verzichten, 
weil wir die Wahrheit nun unverfälscht aus dem All zurückgeholt und aufgenommen hätten 
– wenn es nur diese Rakete mit der Apparatur gäbe und in uns ein Sensorium, das alle diese 
Informationen erfassen und verarbeiten könnte.“
Siegfried Bechtel lächelte. „Ja“, sagte er, „so könnte es gehen, wenn es ginge.“ 
Marie blickte unschlüssig und ein bisschen hilfl os auf Dr. Wagner, der nun, wie auch Bech-
tel, fragend auf sie zurückblickte. „Es ist stockdunkel und sehr spät“, druckste sie. „Es ist 
mir sehr unangenehm, aber der Weg ins Hotel, das ganze Stück, also es ist mir unheimlich.“ 
Bechtel bot sich sofort an, sie bis zum Hotel zu begleiten aber Wagner hatte schon den Au-
toschlüssel in der Hand. „Tut mir leid“, sagte er. „Ich werde sie natürlich mit dem Wagen 
zum Hotel bringen und Herr Bechtel, Sie fahren mit. Ich setze Sie anschließend im Kloster 
ab.“ Er entschuldigte sich mehrfach für seine Gedankenlosigkeit, dass er das nicht sofort 
angeboten hatte. Sie setzten sich in seinen BMW und fuhren auf den schmalen und kurven-
reichen Wegen des Eichbergs hinab Richtung Landstraße. In den Häusern der Klinik brannte 
um diese Zeit nur in den Fluren und an den Haustüren noch Licht. Alle Fenster waren dunkel 
und blickten wie tote Augen in die Nacht. Im Pförtnerhaus brannte noch Licht. Der Pförtner 
sah Ihnen neugierig entgegen als sie an ihm vorbeifuhren. Er nickte Wagner kurz zu und hob 
grüßend die Hand. Er kannte den Wagen. Dann bogen sie nach rechts in die Straße, die an 
jener Mauer entlang führte, die Marie in grausiger Erinnerung war. 
Sie war froh, im Wagen und in Begleitung zweier Männer zu sein. Die Verfolgung lag erst 
wenige Tage zurück, aber hier im Auto geriet sie in der Erinnerung zu einem Abenteuer, das 
sie erfolgreich bestanden hatte. Sie versuchte, die Stelle an der Mauer ausfi ndig zu machen, 
an der sie ihre Schuhe ausgezogen hatte und dem Fiesling auf Strümpfen entkommen war. 
Aber Wagner fuhr zu schnell. Die Unendlichkeit dieses 1000 Meter langen und mehrere 
Meter hohen Mauerungetüms fl og im BMW zu schnell an ihr vorbei, um den Punkt zu er-
kennen. Schon bremste Wagner das Fahrzeug vor der scharfen Linkskurve ab, um von hier 
geradeaus weiter zu fahren auf den großen Parkplatz. Hier hatte Eisenmann damals seinen 
Wagen geparkt, aus dem er dann ausgestiegen und ihr zu Fuß gefolgt war. Nun spürte Marie 
doch einen erhöhten Puls. Dieser völlig dunkle große Parkplatz und die vor ihnen liegende 
Fahrt über ihn hinweg, um den gesamten riesenhaften Klosterkomplex herum bis auf den 
gegenüber auf der anderen Seite des Klosters liegenden kleinen Hotelparkplatz, wirkte in 
seiner Dunkelheit selbst in Begleitung zweier Männer unheimlich. Und dann stockte ihr für 
einen Moment der Atem. Da stand ein Wagen rechts unter den hohen Bäumen und vor dem 
Wagen erkannte sie im Scheinwerferlicht des BMW einen untersetzten fülligen Mann, der 
in diesem Moment seine Zigarette auf dem Boden austrat und gelangweilt zu ihnen herüber-
blickte: Eisenmann. Kein Zweifel, das war Eisenmann. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, es 
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verschlug ihr für einen Moment die Sprache, dann rief sie laut und mit schreckgeweiteten 
Augen, die hier niemand sehen konnte: „Da, das ist er.“ Diese untersetzte kugelige Gestalt 
war unverwechselbar. Er hatte hier an dieser Stelle off ensichtlich auf sie gewartet. Gleich 
welchen Weg zum Hotel sie genommen hätte, ob über die Straße links herum den kürzeren 
Weg oder den längeren über den Parkplatz, hier hätte er sie in jedem Fall getroff en. Auf dem 
Parkplatz erkannte sie seinen PKW. 
„Wer ist da?“, fragten Wagner und Bechtel gleichzeitig. „Sie wissen, wen ich meine“, sagte 
Marie an Wagner gewandt, der seinen Blick für einen Moment vom Weg weg auf sie richtete. 
„Sind Sie sicher?“ „Ja. Ich habe ihn klar erkannt. Das ist er und lauert mir auf.“ 
„Ich gehe davon aus“, mischte Siegfried sich ein, „dass ich das jetzt nicht verstehen muss?“ 
„Ja“, sagte Wagner. „Das ist privat.“ Und an Marie gewandt: „Wollen Sie trotzdem hier im 
Hotel übernachten?“ 
„Auf keinen Fall. Die haben keinen Nachtportier. Ich würde kein Auge zu tun.“ 
Es war still im Wagen. Wagner hatte die Geschwindigkeit reduziert, umrundete aber weiter-
hin das Kloster. Er dachte nach. „Dann schlage ich vor, dass ich Sie zum Rhein hinunter nach 
Erbach fahre. Im ‚Schlosshotel Reinhardshausen‘ werden Sie auch zu dieser späten Stunde 
noch ein Zimmer bekommen. In den anderen kleinen Hotels wird das nicht möglich sein. Das 
Hotel ist allerdings nicht billig. Sind Sie einverstanden?“ „Ja. Wenn Sie hier vorm Hotel auf 
mich warten, dann packe ich schnell meine Sachen zusammen.“ Einen Augenblick hielt sie 
inne. „Kann ich Ihnen das zumuten?“ Sie sah Wagner fragend an. „Es ist mir sehr unange-
nehm, dass ich Sie da hineinziehe.“ Aber Wagner nickte und sagte: „Sie können das. Machen 
Sie sich darüber keine Gedanken.“ Bevor Marie ausgestiegen war, fragte Bechtel: „Was hal-
ten Sie davon, wenn ich Ihr Zimmer für die eine Nacht hier übernehme? Ich bräuchte mich 
dann nicht durch die dunkle Klosteranlage in mein Abtzimmer zu tasten und Dr. Wagner, Sie 
könnten von Erbach auf direktem Weg wieder nach Hause fahren. Meine Zähne würde ich 
morgen früh putzen.“
Marie blickte ebenso überrascht wie Wagner angesichts dieses Einfalls. Aber warum eigent-
lich nicht? „Wenn es Sie nicht davor graust in gebrauchter Bettwäsche zu schlafen?“ 
„Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen.“ 
„Sie müssten morgen früh an der Rezeption bitte Bescheid geben, dass ich zum Auschecken 
vorbeikommen werde.“
„Na dann gehen wir mal“, sagte Bechtel und schwang sich aus dem Fond des Wagens. Wag-
ner blickte ihnen nun doch ein wenig verunsichert nach. War das alles noch normal, was er 
hier tat? Oder war es notwendiger Ausfl uss seiner Tätigkeit als Chef einer psychiatrischen 
Anstalt?



507

Kapitel 7 – Ein Wunder geschieht

Die Erde bebt im Osten

Sie hatten ihn aus dem Hotel heraus in einen Gefangenentransporter geladen. Das war alles 
sehr schnell gegangen und ohne jedes Aufsehen. Auf dem Weg zur Telefonzelle hatten zwei 
Männer ihn in die Mitte genommen und einer von denen hatte nur „Mitkommen“ gesagt und 
„Sie sind verhaftet“ hinzugefügt. Für das Hotelpersonal waren derartige Auftritte nicht neu. 
Sie wussten, was zu tun war: Sie blickten diskret zur Seite oder verließen den Ort des Ge-
schehens. Die übrigen Hotelgäste bekamen davon überhaupt nichts mit. Das ging alles sehr 
schnell und reibungslos. Auch Georg selbst verlor kein lautes Wort. Es hätte nichts genutzt 
und seine Lage nur verschlimmert. Das wusste er. Er hatte keine Vorstellung, wohin die Reise 
gehen würde, wohl aber eine ziemlich genaue davon, was nun mit ihm geschehen würde. Er 
wusste, er hatte zu viel riskiert. Das war ihm nicht erst jetzt klargeworden. Einen ganzen Tag 
und eine ganze Nacht lang hatte er gewusst, wie unvernünftig und brandgefährlich das war, 
worauf er sich eingelassen hatte. Er hatte es in jedem Augenblick gewusst und hatte dennoch 
in keinem dieser vielen Augenblicke auch nur einen einzigen Gedanken ernsthaft daran ver-
loren, dies alles nicht zu tun. Es wäre ihm nicht möglich gewesen. Marie Christine hatte ihn 
von der ersten Minute als er ihrer ansichtig wurde in ihren Bann geschlagen – unwillentlich, 
unwissentlich, hilfl os und schwach als sie sich einem Kollaps nahe auf die Belüftungskästen 
in der Eingangshalle zur Messe gesetzt hatte. 
Er wusste, er hätte sie übergeben müssen. Die Staatssicherheit hatte eine Spezialabteilung, 
die genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet war. Es war einer der hochwillkommenen Ne-
beneff ekte des Messebetriebs, dass hilfl ose oder hilfsbedürftige Personen aufgegriff en wer-
den konnten, dass man sich ihrer annahm, dass man Adressen und wichtige Informationen 
erhielt, die ausgeschlachtet werden konnten. An die man anknüpfen konnte, die weiter gege-
ben werden konnten an einen der 12.000 Informellen Mitarbeiter in der BRD. Denen dann 
auf den Versen blieb, mal mehr, mal weniger aufdringlich, mal höfl ich und charmant, mal 
brachial, wenn das Nutzenpotenzial groß erschien, die Bereitschaft zur Mitarbeit aber gering 
oder gar nicht gegeben war. Das Spektrum der Möglichkeiten, diese Kontakte auszuweiden, 
war so groß wie der erhoff te Nutzen. Deshalb waren diese eingefangenen Kontaktpersonen 
quasi Eigentum des Staates, genauer der Staatssicherheit. Sie waren wie Goldnuggets, die 
ein Schürfer auf fremdem Grund und Boden gefunden hatte. Er hatte sie dem Besitzer der 
Immobilie abzugeben. 
Georg hatte das nicht gewollt. Es war keine Entscheidung der Vernunft gewesen, die Vor-
schriften zu übergehen; kein Abwägen von Gefahren und Risiken hatte es gegeben. Sein 
Verstand war überhaupt nicht beteiligt gewesen bei dem was geschehen war. Die ganz wich-
tigen Entscheidungen im Leben triff t der Mensch ohnehin nicht mit dem Kopf sondern mit 
dem Bauch, falls das Gefühl dort wirklich seinen Platz haben sollte. Und diese Entschei-
dungen fallen schnell. Der Kopf liefert bestenfalls mit einiger zeitlicher Verzögerung die 
Begründung für die Richtigkeit der Entscheidung nach – oder die Gründe dafür, warum diese 
Entscheidung ins Chaos führen musste. Marie hatte er für sich behalten wollen. Eine Ablie-
ferung bei der Stasi-Führungskraft wäre Verrat gewesen. Aber jetzt werden sie auch sie in 
ihrer Gewalt haben, ging es ihm durch den Kopf, als der Wagen sich in Bewegung gesetzt 
hatte. Natürlich werden sie sie ergreifen, werden ihr drohen, werden sie erpressen, werden sie 
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für ihre Zwecke nutzen wollen, ihr Nutzenpotenzial für die DDR-Wirtschaft ausschlachten. 
Das war die Begriff swelt, derer man sich bei der Stasi bediente. Er kannte das. Je kälter die 
Sprache, desto professioneller kamen sie sich vor, weil der menschliche Aspekt der Straßen-
räuberei hinter der verbalen Fassade einer Pseudoökonomie verschwand. Bei dem Gedanken 
daran, dass Marie jetzt in der Gewalt dieser staatlichen Gangsterorganisation war, sie, die 
Schutz und Hilfe dringender brauchte als er, abhängig von den Launen primitiver Möchte-
gern-James-Bonds, spürte er eine Hitzewelle in sich aufsteigen. 

Gefangen in Bautzen

An einigen Sonnenstrahlen, die auf der rechten Seite des Wagens durch die oben angebrach-
ten winzigen vergitterten Fenster in den Wagen fi elen erkannte er, dass sie nach Norden, also 
Richtung Berlin und somit nicht nach Dresden oder Bautzen fuhren. Was das zu bedeuten 
hatte, wusste er nicht. Er ahnte, dass die Fahrt nach Berlin-Hohenschönhausen ins Zentrale 
Untersuchungsgefängnis der DDR ging. Hohenschönhausen hatte die DDR 1951 von den 
Sowjets übernommen, die in dem ehemaligen Barackenlager der Nazis von 1945 bis 1951 
ihre ideologisch unzuverlässigen Gefangenen inhaftiert hatten, bis sie in die ehemaligen KZs 
in Sachsenhausen und Buchenwald auswichen. Als die Fahrt nach etwa zwei Stunden lang-
samer wurde, ahnte er, dass sie in Berlin waren. Es begann ein ziemliches Gekurve in lang-
samer Fahrt auf holprigem Untergrund. Das waren die Hinterhöfe, über die grundsätzlich 
alle Zufahrten zum Gefängnistrakt erfolgten. Damit sollte auch den Anwohnern, die rund 
um dieses weiträumig zum Sperrbezirk erklärten Areals wohnten, kein Überblick über die 
Zahl der Verhaftungen gegeben werden. Die Fahrt endete schließlich in einer Großgarage. 
Sie bot wie ein Bunker Sichtschutz nach allen Seiten. Sie hatte die Funktion einer Schleu-
se zwischen Außen- und Innenwelt. Diese Schleuse durchliefen alle angelieferten Gefange-
nen. Aber auch dieses Loch sollte kein Gefangener mit eigenen Augen wahrnehmen können. 
Deshalb wurden ihm noch im Fahrzeug die Augen verbunden. Er hatte das Gefühl, dass er 
dann einige Male um das Fahrzeug herum geführt wurde, bis er endgültig jede Orientierung 
verloren hatte. Man führte ihn in den Gebäudekomplex, in dem sie dann einen langen Gang 
beschritten. Den zwang man ihn im Laufschritt zu durchqueren wobei seine Wärter ihn be-
ständig anschrien und zu einem höheren Tempo auff orderten. So wäre es ihm – selbst wenn 
er das gewollt hätte – nicht möglich gewesen, seine Schritte zu zählen um eine einigermaßen 
genaue Vorstellung von der Länge des Gebäudes zu ermitteln, in dem er sich befand. Das Ziel 
war die Aufnahmebox, ein kleiner Raum mit nur einem Tisch und einem Stuhl, auf dem der 
Verhörspezialist der Stasi saß. Der forderte ihn auf, sich nackt auszuziehen. Seine Kleidung 
wurde konfi sziert, ebenso seine Uhr und seine Brille. Man gab ihm eine Nummer, die ab jetzt 
an die Stelle seines Namens trat. Er hatte bestätigen müssen, dass 5396 nun sein Name war. 
Ihm war schlagartig aufgefallen, welch deprimierende Wirkung dieser Vorgang hatte, der 
doch eigentlich eine Nebensächlichkeit war. Seinen Namen gegen eine Nummer eintauschen 
zu müssen. Wie perfi de und wie wirksam im Interesse jener Macht, die ihren Gefangenen ihre 
Persönlichkeit stiehlt, sie klein, bedeutungslos, hilfl os machen will. Nackt und als Nummer.
Vier Monate lang hatten sie ihn dann Tag und Nacht verhört. Wenn er in seine winzige Zelle 
zurückkam, erschien alle fünf Minuten ein Wärter am Türspion, nachts alle zehn Minuten. Es 
war verboten sich tagsüber auf die Holzpritsche zu legen. Wenn er sich auf den Hocker setzte, 
durfte er sich nicht mit dem Rücken an die Wand lehnen. Nicht einmal auf den Tisch durfte 
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er sich aufstützen. Einmal war er völlig übermüdet nach den ewigen Verhören am Tisch 
zusammengebrochen und hatte halb auf der Tischplatte gelegen. Er hatte den Wärter, der 
ihn daraufhin anbrüllte, selbst angeschrien. Das hatte ihm drei Tage Einzelhaft in einer fens-
terlosen Gummizelle eingebracht. Nach vier Monaten hatte er immer noch nicht gewusst, 
wo er sich befand. Die Orientierungslosigkeit förderte sein Gefühl des Ausgeliefertseins, 
der vollkommenen Hilfl osigkeit. Er spürte, wie die Gedanken an eine Außenwelt dünner, 
nebulöser, entfernter wurden bis sie schließlich nahezu gänzlich verschwanden. Die Folter 
des Schlafentzugs, der vollkommene Entzug des Privaten in der Zelle durch Dauerbeob-
achtung und die Sitzfolter bewirkten eine Konzentration seines Denkens ausschließlich auf 
diese Innenwelt. Alles drehte sich nur um das Hier und Jetzt und die nächsten Minuten. Tag 
für Tag und Stunde um Stunde und immer waren die Wärter gegenwärtig in diesem engen 
grauen Gemäuer. Es war ihm, als würde ihm sein Leben, das er bisher gelebt hatte, langsam 
aber sicher aus dem Hirn herausgesaugt. Es verschwand in einem diff usen Nebel, war nicht 
mehr abrufbar, nicht greifbar. Es erschien ihm schließlich als irreal. Und so waren auch die 
Gedanken an Marie, die ihn in den ersten Wochen noch gestärkt hatten, seltener, schwächer 
geworden, ohne dass ihm das bewusst geworden wäre. Dann wieder, wenn er für Minuten 
einen klaren Kopf gewonnen hatte, überfi elen ihn heftige Selbstzweifel, denen harte Selbst-
vorwürfe darüber folgten, dass er seine Gedanken nur auf sich konzentrierte. War er ein Ego-
ist? Schließlich hatte er sie, Marie, ins Unglück gestürzt, er hatte ihr gegenüber triebmäßig 
gehandelt, statt so wie das Gesetz es vorschrieb. Er wusste nicht, dass er damit einen Zustand 
erreicht hatte, den seine Wächter planmäßig herbeigeführt hatten. Die Richtlinie 1/76 des 
Ministeriums für Staatssicherheit enthielt einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen zur 
„Zersetzung“ einer Persönlichkeit. Aus dem Hinterhalt geschah das. Die Inhaftierten durften 
den äußeren Einfl uss nicht merken. Dann kreideten sie sich die Schwierigkeiten, in denen sie 
sich befanden, selbst an. Sie zweifelten und viele verzweifelten an sich selbst. Die Stasi sah 
zu, wie aus gesunden Menschen paranoide Krüppel wurden. 
Nach dem hundertsten oder zweihundertsten Verhör, er hatte längst aufgehört die Tortouren 
zu zählen, nach einer abermaligen Nacht mit andauernden Schlafunterbrechungen durch das 
Geschrei des Wärters war auch Georg Baumann auf dem Weg zu einem solchen Krüppelda-
sein. Sein Leben entglitt ihm. Er bewegte sich mit seinen Gedanken in Sphären, die ihm 
unbekannt waren. Er hatte die Orientierung nicht nur hinsichtlich seines äußeren Aufenthalts-
ortes verloren. Er kannte sich auch in sich selbst nicht mehr aus. Er war sich fremd geworden. 
Und in dieses fremde Land hinein schossen die Selbstzweifel und Vorwürfe, verbreiteten 
sich ungebremst und verdunkelten alles, was noch an Erinnerungen an sein früheres Leben 
vorhanden gewesen war. Letzte Reste, die sich irgendwo noch gehalten hatten, schemenhaf-
te, schwache Bilder, die wie Geister aus einer anderen, unwirklichen Welt manchmal noch 
in seinem Kopf vorübergehuscht waren wie Phantomgebilde, waren verschwunden, lautlos, 
spurlos, wie weggewischt. Er war an das Ende seines Lebens gekommen. Seines bisherigen, 
eigentlichen Lebens. Das neue würde kein Leben mehr sein. Er gab sich auf.
Da erschien ihm auf dem Tiefpunkt der Verzweifl ung ohne jede Vorwarnung, ohne Ankün-
digung und ohne dass er einen Gedanken daran gehabt hätte ein Bild. Es stand plötzlich 
vor seinem inneren Auge. Mit einer messerscharfen, nahezu absurden Deutlichkeit, dass er 
unwillkürlich die Hände ausstreckte, um nach ihm zu greifen. Es war das Gesicht von Marie 
Bechstein. Marie in der Messehalle. Das erste Bild, das er von ihr wahrgenommen hatte. 
Es zerriss ihm jetzt das Herz, als er ihre traurigen Augen vor sich sah, die hilfesuchend und 
tapfer kämpfend zugleich auf ihn gerichtet waren. In deren Tiefen er auch sich selbst mit all 
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seinen Hoff nungen und Wünschen gespiegelt sah. Ihm stockte der Atem. Regungslos ver-
harrte er auf seinem Hocker, bemerkte nicht den Mann am Spion. Erst als die ausgestreckten 
Arme ihm zu schwer wurden, ließ er sie fallen, das Bild blieb. So ist das also, wenn ein Leben 
verlischt, glaubte er. Dann erst bemerkte er, dass er aufgehört hatte zu atmen und sog die 
abgestandene Luft der Zelle tief in sich hinein. Das wiederholte er zwei-, dreimal und blieb 
weiter reglos sitzen, auch nachdem das Bild sich langsam aufgelöst hatte, blieb er reglos. 
Noch stand er unter Schock, war wie bewusstlos, während schon die nützlichen Nervenzellen 
mit ihren hauchdünnen vernetzten Strängen  in ihrer Funktion als „visuelle Assoziations-
agenten“ unter seiner Schädeldecke an der Reparatur wenigstens des Notaggregats seines 
Verstandes arbeiteten. Das machten die ohne jeden Auftrag. Dazu waren sie da. Der Schock 
hatte sie in Bewegung versetzt. Und nun stellten sie erste Verbindungen wieder her zu umlie-
genden Gehirnwindungen und Speicherplätzen mit Erinnerungen. Sie gingen geschickt vor 
und knüpften zuerst Verbindungen zu den Speicherplätzen mit den für eine Wiederbelebung 
erfolgversprechendsten Erinnerungen. Das waren die unter „M“ wie „Marie“. Diese Zellen 
spüren sofort, an welcher Stelle im Kopf Lebenslust lauert. So erschienen Georg in rascher 
Folge immer mehr Bilder von Marie. Und von ihm selbst mit Marie. Das war wie eine Brü-
cke zur Außenwelt. Sein Rücken straff te sich. Er wollte und würde diese Brücke beschreiten. 
Den Kontakt nach draußen nie wieder verlieren. Er konzentrierte sich kraftvoll auf diesen 
Wunsch und das setzte oben noch einmal Heerscharen von Nervensträngen in Bewegung, 
die mit einer Geschwindigkeit arbeiteten, dass Georg Baumann schwindlig wurde. Um ihn 
nicht zu überfordern, setzten sie Schwerpunkte und richteten zunächst den ältesten Teil, das 
Stammhirn, wieder her. Das noch ziemlich junge Großhirn mit all den Zahlen, Daten, Fakten 
aus der Gegenwart protestierte leise dagegen. Das half aber nichts. Die Zellen wussten es 
besser. Wenn Not am Mann ist, muss das gute alte Stammhirn ran. Da sitzen wenige und 
einfache aber wichtige Steuerungsimpulsgeber, die entscheiden über Leben oder Tod, Flucht 
oder Angriff , Fortpfl anzung ja oder nein. Erst das Großhirn kompliziert alles durch die Frage 
„Fortpfl anzung: Kann ich das? will ich das? jetzt? oder lieber später? Mit ihr oder lieber mit 
einer anderen, oder doch besser gar nicht?“ Alle diese Fragen unterblieben. Jetzt dauerte es 
nicht lange, da hatte Georg Baumann auch wieder einen Zugang zu jenen Typen, die ihn hier 
eingekerkert hatten und vor allem auch zu dem Grund für seine Einkerkerung, und dazu, dass 
die das elementare Recht jedes Lebenden verletzt hatten, sich zu verlieben und an dieser Lie-
be festzuhalten und dass es nicht das Recht des Staates und seiner Organe sein kann, dieses 
elementare Recht zu missbrauchen oder gänzlich zu unterbinden. Er war aus dem Teufels-
kreis der Selbstzerstörung für einen Moment ausgebrochen, hatte das System durchschaut, 
das den Folterungen zugrunde lag. Mit dieser Erkenntnis hatte er dem System den Giftzahn 
gezogen. Er würde sich ihm widersetzen, sich nicht selbst zerstören. 
Als er schließlich dem Richter vorgeführt wurde, war die Außenwelt für ihn auch real wieder 
in Erscheinung getreten. Jubeln hätte er können. Und keiner hätte ihn verstanden. Es war 
wie eine Erlösung, als er sah, dass es ein Leben draußen noch gab, dass es sein Leben, auch 
sein früheres Leben, seinen Namen noch gab. Und irgendwo musste es auch Marie Christine 
Bechstein noch geben. Die Euphorie hielt dann nur wenige Stunden und wich der Einsicht, 
dass er Gefangener blieb und für eine lange Zeit bleiben würde. Ob es danach Marie noch 
geben würde und ob es sie für ihn noch geben würde, sie für ihn noch erreichbar sein würde, 
war mehr als ungewiss. Er wurde wegen „Ungesetzlicher Verbindungsaufnahme“ nach § 
219 STGB und – was schlimmer war – wegen „Staatsfeindlicher Verbindungen nach West-
deutschland“ nach § 100 STGB zu insgesamt 12 Jahren Haft, davon 8 Monate Einzelhaft 



511

verurteilt. Das war eine lange Zeit, aber er sagte sich, sie würde vorübergehen, das war ab-
sehbar. Die Einzelhaft schreckte ihn. Sie würde zur Zerreißprobe für ihn werden. Das war 
der schlimmste Teil dieses Urteils. Und er war nun einer von 35.000 Häftlingen, die in den 
17 Haftanstalten der DDR einsaßen. Er sollte nach Bautzen überstellt werden. Das war die 
furchtbarste von allen.

Flucht aus Bautzen

Als Georg Baumann an einem Montag in einem fensterlosen Gefangenentransporter von 
Hohenschönhausen aus durch Berlin Richtung Bautzen gefahren wurde, war er allein mit 
sich. Er war der einzige Insasse dieses Transporters. Während all der Wochen in U-Haft hatte 
er keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Und den hatte er auch jetzt nicht in dieser rollen-
den Blechkiste. Das Dröhnen des Motors und das Rappeln von allen möglichen Blechteilen 
schirmten ihn auch akustisch von einem Kontakt nach außen hin ab. Er war vollauf damit 
beschäftigt, sich im Halbdunkel dieses Fahrzeugs auf der Holzbank zu halten und nicht her-
unterzufallen, wenn der Wagen über die Straßen kurvte. Er döste vor sich hin und versuchte, 
sich in sein Schicksal zu ergeben. Er wusste aus Erfahrung, dass nur Gleichmut ihm jetzt 
helfen konnte. Die Würfel waren nun einmal gegen ihn gefallen. Sich dagegen innerlich auf-
zulehnen, würde seine Lage nur verschlimmern. Er klemmte sich auf der Bank in eine Ecke 
des Fahrzeugs, sodass er sich mit seinen Armen an den Seitenwänden festhalten konnte. So 
hatte er eine einigermaßen stabile Position. Er schloss die Augen, ohne Hoff nung, hier wirk-
lich schlafen zu können. 
Als er plötzlich durch den Lärm des Fahrzeugs hindurch ein Rauschen von außen vernahm, 
das sich wie ein fernes Meeresbrausen anhörte, weckte das seine Sinne. Zunächst konnte er 
sich das Geräusch nicht erklären. Dann hörte er eine Stimme, undeutlich und von weit her, 
aber dennoch sehr laut. Sie brüllte ganz off ensichtlich in ein Mikrofon hinein, über Laut-
sprecher vielfach verstärkt und hier drinnen nur verzerrt wahrnehmbar. Zusammenhängende 
Sätze konnte er nicht hören, wohl aber einzelne Wortfetzen wie „Freie Wahlen“, „Fälschun-
gen“, und dann die Namen von Krenz und Mittag und Mielke, „Reisen“ und „Rücktritt“ 
glaubte er mehrfach zu hören und „Stasi“ und „Korruption“ und alles das war unterlegt von 
diesem Meeresrauschen, das er sich nicht erklären konnte. Fünf Minuten etwa hielt das an. 
Dann verlor es sich ganz allmählich mit zunehmender Entfernung. Nur das Brüllen selbst, 
das Dröhnen der Lautsprecherstimme war noch länger zu vernehmen. Schließlich verlor sich 
auch das und ging wieder unter im Lärm des Fahrzeugs. Eine Nachfeier zum 40. Jahrestag 
von irgendeiner Parteiorganisation vielleicht? 
Er schaltete wieder um auf Gleichmut. Es würde eine lange Fahrt werden. Er kannte die Stre-
cke nach Bautzen, die über Dresden bis an die polnische Grenze führte. Wie oft war er dort 
gewesen, in Dresden. Wie hatte er jedes Mal gelitten beim Anblick der verwüsteten Altstadt. 
Eine der schönsten Europas soll sie mal gewesen sein, wenn nicht überhaupt die schönste. 
Wirklich beurteilen konnte er das nicht, weil er nirgends in Europa gewesen ist. Es war ihm 
erzählt worden von Leuten, die noch die Vorkriegszeit erlebt hatten. Die DDR legte großen 
Wert auf die Feststellung, dass es die angloamerikanischen Imperialisten waren, die dieses 
Menschheitsverbrechen begangen haben, bei dem zwanzig- oder dreißigtausend Zivilisten 
innerhalb weniger Stunden umgebracht worden sind. Entsprechende Hinweisschilder waren 
an jeder der Ruinen befestigt. Das lenkte ab von den sowjetischen und auch von den eigenen 
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Verbrechen. Jetzt wucherte seit Jahren schon Unkraut aus den Trümmern und auf manchen 
hohen Mauerresten des Schlosses hatten Birken Wurzeln geschlagen und fristeten dort ein 
kümmerliches Dasein. Wie war er stolz gewesen, als endlich wenigstens der Zwinger wie-
derhergestellt war und eröff net werden konnte. Auch mit dem Wiederaufbau der Semperoper 
unmittelbar nebenan hatte die SED immerhin angedeutet, dass ein solches nationales Erbe 
nicht verloren gehen durfte. Aber das gesamte barocke Ensemble mit dem Elbufer und der 
Brühlschen Terrasse, dem Schloss, der Schlosskirche, der Frauenkirche, dem Marstall und 
dem Albertinum, diese einzigartige Komposition wie aus einem architektonischen Bilder-
buch in Stein gehauen – diese Gesamtheit würde für immer verloren sein. Ihre Wiederher-
stellung wäre unbezahlbar und von der Partei auch gar nicht erwünscht. Schließlich hatte sie 
in Berlin das Schloss der Hohenzollern sprengen lassen, obwohl es besser erhalten war als 
das Dresdener Schloss. Ihre ideologische Wut verstellte ihnen den Blick auf die Schönheit 
der Architektur.
Er würde in den nächsten Jahren ohnehin keine Gelegenheit haben, einen Blick darauf zu 
werfen. Und doch ließ ihn dieser Gedanke an die Stadt jetzt nicht los. Sein Vater und dessen 
Biographie tauchten plötzlich in seiner Erinnerung wieder auf. 1920, die Zeit unmittelbar 
nach dem ersten Weltkrieg, der misslungene Kapp-Putsch, gegen den Vater mit der KPD an-
rennen wollte, um ihn für die kommunistische Revolution in Deutschland zu nutzen. Er war 
damals mit der jungen KPD-Aktivistin Edith im Zug von Berlin nach Dresden gefahren, um 
die Revolution dort in Gang zu bringen, nachdem in Berlin kein grünes Licht dafür gegeben 
worden war. Wie oft hatte seine Mutter ihm von dieser schweigsamen Fahrt im Zug berichtet 
und davon, dass die beiden kurz darauf geheiratet hatten. Dresden war damals ihr Liebesnest 
geworden. Wie lange war das her? Und was hatte sich in den 69 Jahren seither alles ereignet! 
Welten waren eingestürzt. Europa degradiert, Deutschland nicht mehr existent, sein Vater 
von den siegreichen eigenen Gesinnungsgenossen in Russland erschossen, und nun befand 
auch er sich auf einer Fahrt nach Dresden, verurteilt von den Leuten, die mit den Mördern 
seines Vaters in einer Komplizenschaft verbunden waren. 
Er hatte sich zur Volksarmee gemeldet, um bei den bewaff neten Kräften auf der starken Seite 
zu sein. Es war ein nicht wirklich zu Ende gedachter Plan gewesen, er war vielleicht über-
haupt nicht durchdacht gewesen, vielmehr aus dem Gefühl geboren und aus dem Bestreben, 
nicht wie Vater eines Tages zu den Verlierern zu gehören. Es hatte nichts genutzt. Auch sein 
Plan war nicht aufgegangen. Er selbst war es gewesen, der sich aus den Fesseln dieses Plans 
herauskatapultiert hatte, zuerst mit seinem Abgang aus der Armee und nun mit dem Festhal-
ten an Marie Christine. Er hätte es wissen müssen, dass das auf Dauer nicht gutgehen konnte. 
Schon seinem Vater war es nicht anders ergangen. Er wusste nicht, in welch hohem Maße 
in diesen Tagen auch der Plan des Staates ins Wanken geraten war. Er wusste nicht, dass es 
500.000 Menschen gewesen waren, die an jenem Montag das Meeresrauschen in seinen Oh-
ren bewirkt hatten. Auf dem Alexanderplatz mitten in Berlin hatten sie sich versammelt und 
Demokratie, Reisefreiheit und freie Wahlen gefordert und wieder hatten sie behauptet, sie 
seien das Volk. Und noch einen Schritt weiter waren sie gegangen, hatten zusätzlich Trans-
parente vor sich hergetragen, auf denen in großen Lettern zu lesen war: „Wir sind ein Volk“. 
Das war Revisionismus und Revanchismus. Es war Verrat am Sozialismus und an der DDR, 
der eine sofortige Verhaftung und Bestrafung dieser Elemente zwingend erfordert hätte Aber 
wie sollte das gehen bei einer halben Million Menschen? Und Berlin war nur ein Ort mit sol-
chen Demonstrationen. Auch in Leipzig und anderen Orten fanden Montagsdemonstrationen 
statt und viele verließen auf dem Weg über die CSSR das Land. 
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Die Fahrt des Gefangenentransporters durch die Menge der Demonstranten auf dem Alexan-
derplatz, noch in Schach gehalten von den bewaff neten Kräften des Staates, geriet, ohne dass 
Georg es wusste, zur Fahrt eines rollenden Käfi gs durch ein Meer, das gegen die Gitterstäbe 
des Staatsgefängnisses anbrandete. Ob und wann diese freigesetzten Kräfte der Bürger er-
folgreich sein würden, war ungewiss. Bisher hatte die Sowjetmacht alle Aufstände in ihrem 
Satellitengürtel niedergeschlagen, mit dem Stahl der auf Ketten rollenden Geschütze waren 
sie 1953 und 1956 und 1968 ins Fleisch unbewaff neter Menschen gefahren. Ein paar Tage 
nur hatte das gedauert. Dann war die Friedhofsruhe wiederhergestellt gewesen. Die Generäle 
konnten das jetzt jederzeit wiederholen. Sie warteten nur auf einen Wink von Gorbatschow. 

Die Zustände im „Gelben Elend“ in Bautzen waren schlimmer als Georg sich das vorge-
stellt hatte. Die Zelle, in die man ihn in Einzelhaft sperrte, war eineinhalb Meter breit und 
drei Meter lang. Dafür war sie drei Meter hoch mit einem winzigen Fenster direkt unter der 
Decke. Unmöglich einen Blick hinaus zu werfen. Er würde das nicht aushalten, nicht acht 
Monate lang. Schon der erste Tag erschien ihm wie eine Ewigkeit. Ständige Beobachtungen 
der Wärter durch den Spion in der Tür gab es hier nicht. Aber fast begann er sich danach zu 
sehnen. Waren sie doch auch ein Lebenszeichen von draußen gewesen. Sein Essen erhielt er 
in einem Blechnapf durch die Luke in der Tür. Den Wärtern war es streng untersagt, mit ihm 
zu sprechen. Die Einsamkeit – in freier Natur eine Beglückung – lastete hier wie eine zent-
nerschwere Last auf ihm. Kein Buch, keine Zeitung, kein Papier, kein Stift zum Schreiben, 
nichts, nur er selbst mit sich und seinen Gedanken. Wie lange würde er diese noch geordnet 
beieinander halten können? Wie oft hatte er nun schon sein Leben an sich vorüberziehen 
lassen, hatte versucht, sich bei jedem Durchlauf an zusätzliche Details zu erinnern, den Film 
zu erweitern. Wie oft hatte er sich Gleichmut verordnet und war doch einer Panik nahe in 
tiefe Verzweifl ung gestürzt. Es war der Schlaf, der ihn aufrecht hielt. Anders als in Hohen-
schönhausen ließ man ihn von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens durchschlafen. Auch durfte er 
sich tagsüber auf die Pritsche legen und sein Stuhl hatte eine Lehne. Dies war Vollzug, keine 
Folter, und doch Tortur.
Als der Wärter eines Tages die Tür aufschloss und „Mitkommen“ sagte, schwante ihm nichts 
Gutes. Auf seine Frage „Wohin geht’s?“ erhielt er keine Antwort. Er hatte vorzugehen. Vor 
jeder der zahlreichen Gittertüren, die die Gänge in Abschnitte aufteilten und alle verschlos-
sen waren, befahl der Wärter hinter ihm: „Halt. Gesicht zur Wand.“ Dann erst schloss er die 
nächste Tür auf und befahl „Weiter“. Das war ein Zeremoniell, das genau eingehalten wurde. 
Sie durchkreuzten mehrere Gänge, drei Treppen und noch einmal einen sehr langen Gang, 
als sie vor einer Tür halt machten, die halbwegs normal aussah, weil es keine Gittertür war. 
Wieder hieß es: „Halt. Gesicht zur Wand.“ Der Wärter klopfte an die Tür und von innen 
rief jemand „Reinkommen“. Der Wärter stieß Georg in die Rippen und sagte „Da rein“ und 
nachdem Georg durch die Tür den Raum betreten hatte, hörte er den Wärter hinter sich sagen 
„Der Gefangene 1398“. Und die Person im Raum sagte „Gut, Genosse, Du kannst gehen. Ich 
will nicht gestört werden. Ich rufe Dich, wenn ich Dich brauche.“
Der Wärter sagte „Jawoll Genosse Direktor“ und verließ den Raum. Georg blieb an der Tür 
stehen. Hinter dem Schreibtisch erkannte er einen Mann etwa seines Alters, Vollglatze, ein 
ernstes rundes Gesicht, das zu seiner Überraschung auf den ersten Blick nicht unsympa-
thisch erschien. „Setzen Sie sich“, sagte der und fügte ein „bitte“ hinzu. Und dann musterte 
er ihn eine halbe Minute lang ohne etwas zu sagen. „Wir kennen uns, Genosse Baumann“, 
sagte er schließlich und sah ihn erwartungsvoll an. Baumann blickte erstaunt auf während 
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er sich setzte. Sein Gesicht spiegelt esein Desinteresse wider. „Ich wüsste nicht“, erwiderte 
er schließlich und sah an dem Mann vorbei durch die Scheiben hinter dem Schreibtisch ins 
Freie. Es schien ihm eine Ewigkeit her, dass er den Himmel und ein paar Bäume gesehen 
hatte. Er genoss den Blick. Er sah nicht wie sein Gegenüber ihm ganz off ensichtlich Zeit da-
für ließ bevor er sagte: „Der Mensch braucht die freie Natur, nicht wahr?“ Georg fühlte sich 
ertappt. Er schwieg verärgert.
„Wenn man als Soldat sein halbes Leben in frischer Luft zugebracht hat, kann man umso 
weniger darauf verzichten“, spann der Kahlköpfi ge den Faden weiter.
Georg nickte und gab gedankenverloren ein schwaches „Ja“ von sich, während er weiterhin 
an seinem Gegenüber vorbei ins Freie blickte. Er wusste nicht, worauf der hinaus wollte.
„Es hat eine Zeit gegeben“, setzte der Kahlkopf die Unterhaltung fort, „da sind wir gemein-
sam durch die Natur gelaufen.“
Jetzt fokussierte Georg seinen Blick erstmals kritisch auf sein Gegenüber. „Wo sollte das 
gewesen sein?“, fragte er ihn.
„Du erkennst mich nicht wieder, Genosse Georg Baumann?“
„Nein.“ Georgs Misstrauen gegenüber allen Uniformen und dem, was aus ihnen an Verbalem 
hervorquoll, hatte während der zurückliegenden Monate epidemische Formen angenommen. 
Einen Vertrauensvorschuss gab er niemandem mehr. Er vermutete einen Hinterhalt, eine Fal-
le.
„Mir ist in den letzten Jahren leider meine Haarpracht abhanden gekommen“, insistiert der 
Kahle. „Damals in Gotha sah ich noch ein bisschen fescher aus als heute. Aber ich will Dich 
nicht auf die Folter spannen. Kann mir schon denken, dass Du zum Raten nicht aufgelegt 
bist. Also: 4. Motorisierte Schützendivision Erfurt, Panzerregiment 4 in Gotha, III. Panzer-
bataillon, Heinz Grewe, Kompaniechef.“
Wie versteinert saß Baumann auf seinem Stuhl. Kein Muskel in seinem Gesicht regte sich. 
Die Überraschung war zu groß, um jetzt einen verwertbaren Gedanken hervorholen zu kön-
nen. Er hätte nicht sagen können, wie lange er so dasaß. Grewe ließ ihm Zeit, die Neuigkeit 
zu verarbeiten. 
„Ja“, sagte er schließlich. „1961 bis 68., III. Panzerbataillon. Hauptmann Heinz Grewe Kom-
paniechef wie Jürgen Strehling und Georg Baumann. Lange her.“ Er schwiegt und fügte dann 
hinzu: „Und Sie sind der Genosse Heinz Grewe?“
„Der bin ich.“ Und nach einer Pause ergänzte der: „Wir waren gute Freunde, denke ich, und 
per Du.“ 
Baumann nickt stumm. „War ne ganz schöne Zeit, damals, am Anfang.“
„Ja“, erwiderte Grewe und Baumann fuhr fort: „1961 erhöhte Gefechtsbereitschaft wegen 
des Mauerbaus in Berlin. Damals glaubten wir noch …“ Er brach mitten im Satz ab und biss 
sich auf die Lippen. Fast wäre er dem auf den Leim gegangen. Das war eine Falle. 
„Da haben wir noch an die gute Sache geglaubt“, vollendete Grewe zu seiner Überraschung 
den Satz ungeniert und fuhr dann fort: „Da glaubten wir noch an die Überlegenheit des 
sozialistischen Systems, an die Kraft der Sowjetunion, an die Zukunft und daran, dass die 
DDR der Vorreiter des neuen, besseren Deutschlands ist und dass wir die Wahrheit und die 
Gerechtigkeit und auch die Gesetzmäßigkeit der geschichtlichen Entwicklung auf unserer 
Seite hatten, dass wir nicht nur siegen konnten, sondern naturgesetzlich notwendigerweise 
siegen mussten und dann den größeren Rest Deutschlands zu uns herüberziehen würden.“ 
Nach einer kurzen Pause fügte er leise und fast ein wenig verträumt hinzu: „Das war ein 
wunderbares Gefühl, eine schöne Zeit.“ 
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Er schwieg und blickte erwartungsvoll auf Baumann, der keine Miene verzog und auch keine 
Anstalten machte, auf das zu antworten, was Grewe von sich gegeben hatte. Über dieses 
Stöckchen würde er nicht springen. Die Falle, ihn auf diese plumpe Weise zum Reden zu 
bringen, war zu deutlich. Weiß der Teufel, wer da dahinter steckte und was sie ihm noch alles 
anhängen wollten. Und schon begann Grewe erneut zu lästern. „Wie haben wir uns ins Zeug 
gelegt, wenn die Partei Signale der Solidarität von uns sehen wollte wie bei der ‚würdigen 
Vorbereitung‘ des VI. Parteitages der SED 1962. Denen zuliebe haben wir als Kompanie-
chefs genau wie die Zugführer und alle Panzerkommandanten den Panzerführerschein ge-
macht, die Panzerfahrberechtigung erworben und damit die ‚ständige Gefechtsbereitschaft‘ 
des Bataillons auf 85 % angehoben. Das war unsere Antwort auf die Aggressionspolitik der 
USA gegen Kuba. Wir haben das geglaubt 1962, so wie wir auch geglaubt haben, dass un-
ser Einsatz bei der Einbringung der Hackfruchternte im gleichen Jahr nur ein Zeichen der 
Verbundenheit der Volksarmee mit dem Bauernstand sein sollte. In Wahrheit war es in den 
Jahren der Enteignung der Bauern und der Kollektivierung der Landwirtschaft eine pure 
Notstandsentscheidung der Partei, weil die enteigneten Bauern kein Interesse mehr an der 
Einbringung der Ernte hatten. Beim Ernteeinsatz in Teterow haben wir vom 4. Panzerregi-
ment damals sogar den 1. Platz geholt im sozialistischen Wettbewerb.“
Baumann erinnerte sich sehr genau. Auch er war damals mit seiner Einheit ausgezeichnet 
worden. Er kommentierte das jetzt aber nicht. Tatsächlich waren sie zwei Jahre später im 
September 1964 abermals zur Einbringung der Hackfruchternte und unmittelbar danach im 
Raum Prenzlau zur Einbringung der Kartoff elernte abkommandiert worden. Damals hatten 
sie den Notstand geahnt, der diesen Einsatz erforderlich machte. Aber es hatte auch ein schö-
nes Gefühl der Gemeinsamkeit hervorgerufen. Die Volksarmee als Armee des Volkes, nicht 
im Kampf gegen einen Feind, sondern im Einsatz für die Ernährung des Volkes. Konnte es 
eine schönere Aufgabe geben und ein sichtbareres Zeichen der Friedfertigkeit dieses Staa-
tes? Allerdings ließen die anschließenden Prüfungen in der taktischen Ausbildung und beim 
Gefechtsschießen zu wünschen übrig. Man konnte eben nicht alles haben, hatten sie ihren 
Vorgesetzten damals vorgehalten, als die die Lücken beklagten.
„Und dann“, fuhr Grewe fort, „kam 1968 plötzlich die Sache mit der CSSR. Die Bruderar-
meen aus Bulgarien, Polen und Ungarn durften mit der Sowjetarmee dort einmarschieren, 
nur die DDR nicht. Einen ganzen Monat hat Ulbricht uns in erhöhter Gefechtsbereitschaft 
gehalten. Statt des Einmarsches haben sie mit uns eine groß angelegte Truppenübung durch-
gezogen. „Bewährungsprobe“ war das Codewort. An der Werra ganz dicht am westdeutschen 
Feind haben wir damals gelegen, so als müssten wir die Aktion der anderen gegen die CSSR 
an der Grenze zum westdeutschen Klassenfeind absichern. Augenwischerei war das, die ab-
schließend bei einem Zusammentreff en mit sowjetischen Einheiten mit einem Ehrenbanner 
für hervorragende Ergebnisse im sozialistischen Wettbewerb auf einen peinlichen Höhepunkt 
getrieben wurde.“
„Wahrt und festigt das Klassen- und Waff enbündnis mit der Sowjetarmee und den anderen 
sozialistischen Bruderarmeen als ein Unterpfand unserer Unbesiegbarkeit“, zitierte Georg 
gelangweilt aber nicht herablassend den Spruch auf dem Banner, der ihm noch deutlich in 
Erinnerung war, weil es das erste Mal gewesen war damals, dass ihm die Inhaltsleere und die 
Verlogenheit solcher Sprüche aufgefallen war. Sein Zitat jetzt war einerseits ein Akt der Höf-
lichkeit gegenüber Grewe und konnte zugleich als Zeichen seiner Linientreue interpretiert 
werden. Grewe bemerkte die krampfhaften Bemühungen seines Gesprächspartners. 
„Ich denke, es ist an der Zeit“, sagte er, „das Versteckspiel zu beenden, Georg. Wir beide 
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waren gute Freunde damals und über die CSSR-Aktion waren wir beide entsetzt. Wir haben 
die Verlogenheit des angeblichen Hilfeersuchens von Dubcek durchschaut und uns geschämt 
dafür wie Ulbricht in Moskau darum bettelte, da mitmachen zu dürfen. Bis dahin waren wir 
naiv gewesen. Wir hatten geglaubt, ein bisschen mehr Freiheit hätte man den Tschechen und 
allen anderen zugestehen können. Die wollten ja doch weiterhin Kommunisten bleiben. Ich 
habe damals nicht verstanden, woher die panische Angst der Russen vor der Freiheit kam. 
Heute weiß ich, dass Freiheit eine Essenz ist, die den Leim zersetzen würde, der dieses mor-
sche Gerüst des real existierenden Sozialismus zusammenhält und die ganze Konstruktion 
des Sowjetreichs zum Einsturz bringen würde. Ich glaube, Freiheit setzt einen Prozess in 
Gang, der die Suche nach Wahrhaftigkeit fördert und ist deshalb der Todfeind eines Systems, 
das auf Verlogenheit aufgebaut ist. Sie kollidiert mit dem eingeforderten, bedingungslosen 
Glauben an die Richtigkeit des Systems. Dieser Glaube würde sich in Nichts aufl ösen wie 
ein Morgennebel in der aufgehenden Sonne. Das ganze System würde schlagartig seine Da-
seinsberechtigung verlieren. Deshalb scheuen sie in Moskau die Freiheit so sehr. Sie ist wie 
frisches Wasser. Und wie dies ist Freiheit Ausgangspunkt des Lebens, ein Lebenselixier. Da-
gegen anzukämpfen ist wie der Versuch, eine Woge im Meer mit den Händen aufzuhalten. 
Das wissen sie. Deshalb werden sie sie niemals zulassen. Auch nicht bei uns.“   
„Eine Erkenntnis, zu deren Kerngedanken wir 1968 auch schon vorgedrungen waren“, ent-
gegnete Georg kühl. Alle Warnlichter waren bei ihm angegangen während Grewe sprach. Wa-
rum brachte der jetzt diese Wiederholung? Grewe legte es ganz off ensichtlich darauf an, ihn 
ein weiteres Mal einzulullen, um ihn zum Reden zu bringen. Worüber? Was wollten die von 
ihm hören? Waren es noch immer die Informationen, die er ihnen damals nicht gegeben hatte? 
Nach zwanzig Jahren? Ja, es war richtig, Heinz Grewe und er hatten sich mächtig über die 
entwürdigende Art aufgeregt, in der Ulbricht sich den Sowjets angedient hatte, wobei diesem 
Ekel eine Mischung aus Unterwürfi gkeit und Minderwertigkeit aus allen Poren gequollen war. 
Schlimmer noch als darüber hatten sich die beiden darüber erregt, dass überhaupt ein militä-
rischer Einsatz gegen einen Bruderstaat erfolgte, der ganz off ensichtlich nichts anderes im 
Sinn hatte, als die überdeutlich zu Tage tretenden Schwachstellen und Fehler des sowjetischen 
Planungssystems durch fl exiblere Ansätze zu korrigieren. Grewe und er waren sich darin einig 
gewesen, dass das in der CSSR keine Konterrevolution war, sondern der Versuch von Dubcek 
und seines Wirtschaftsministers Ota Sik, die Revolution von 1917 zu retten. Der sowjetische 
Aufruf an die einmarschierenden Truppen stellte diese Wahrheit auf den Kopf. Darin hieß es:
„Wir kommen, um Euch brüderliche Hilfe zu erweisen und mit vereinten Kräften die Sache 
des Sozialismus in der Tschechoslowakei zu verteidigen … denn mit der Abwehr der Konter-
revolution darf keine Minute gezögert werden.“ 
Nächtelang hatten sich Baumann und Grewe die Köpfe heiß geredet, in vollkommener Of-
fenheit zueinander. Es gab keinen Zweifel daran, dass jeder dem anderen blind vertraute. 
Sie wussten, dass sie nichts ändern konnten. Aber es war befreiend, die Dinge aussprechen 
zu können, es war eine Art psychischer Hygiene gewesen. Bis Georg dann eines Tages zum 
Bataillonskommandeur zitiert wurde, wo man ihm in Gegenwart zweier Stasioffi  ziere sehr 
detailliert das vorhielt, was er mit Grewe diskutiert hatte, ohne dass Grewe dabei erwähnt 
worden war. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie diese Informationen den Weg zur Stasi 
und zum Kommandeur  efunden hatten. Sein Freund Grewe schied als Informant und Ver-
räter vollkommen aus. Das war undenkbar. Sie mussten bei irgendeinem ihrer Gespräche 
unvorsichtig gewesen sein. Eine Kaserne hat tausend Augen und Ohren und ein Wink nach 
oben konnte der Kariere des Informanten förderlich sein. Es musste jemand gewesen sein, 
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der ihm schaden wollte, ohne Grewe belasten zu wollen. Das waren die Besonderheiten, die 
dieses System bot. Sie hatten es gewusst und irgendwie auch akzeptiert. Und dann hatte es 
ihn halt getroff en. Den Namen seines Freundes hatte er nicht preisgegeben. 
Je länger er allerdings später nach der unehrenhaften Entlassung aus der Armee und während 
seiner demütigenden Tätigkeit als Messeberater und Stasihilfskraft und insbesondere in den 
Monaten seiner Untersuchungshaft über die Modalitäten des damaligen Verrats nachgedacht 
hatte, desto mehr waren in ihm Zweifel aufgestiegen an der Integrität von Heinz Grewe. Und 
dass nun derselbe Heinz Grewe ihm hier im Knast in Bautzen als Gefängnisdirektor gegen-
übersaß und wie damals Hasstiraden über das System vom Stapel ließ und dabei die alten 
Erkenntnisse von damals erneut vortrug, um ihn anzuheizen, das war kein Zufall. Grewe war 
ganz off ensichtlich mit dem System fest verankert. Damals schon gewesen und heute noch 
immer. Und nun wollte er ihn wahrscheinlich aus der Reserve locken, damit er sich dazu 
verleiten ließ, die Dinge über Marie Christine und ihre Familie preiszugeben die er denen in 
Berlin auch im allerletzten der ungezählten Verhöre nicht mitgeteilt hatte.
„Die haben Dich damals ziemlich in die Mangel genommen“, fuhr Grewe ungerührt fort, 
„weil sie wissen wollten, wer noch beteiligt war an den konterrevolutionären Machenschaf-
ten, wie sie das nannten. Du hast mich nicht verraten. Dafür bin ich Dir ewig dankbar.“ Er 
sah Baumann erwartungsvoll an. Der aber blieb äußerlich vollkommen unbeteiligt. „Es ist 
Deiner Karriere off ensichtlich gut bekommen“, sagte er schließlich frostig, ohne Grewe da-
bei anzusehen. Der schnappte nach Luft und es dauerte eine Weile, bis er die Sprache wieder 
gefunden hatte. „Du hältst diesen Posten als Oberwachtmeister in dieser grässlichen Anstalt 
für einen Karriereerfolg?“
„Immerhin sitzt Du vor den Gitterstäben und ich dahinter. Das ist doch schon was, ein schö-
ner Erfolg jedenfalls im Vergleich zu mir.“
„Lass uns off en miteinander reden, Georg. Ich spüre doch, dass Du Vorbehalte mir gegenüber 
hast. Welche sind das? Was trennt uns?“ Grewe blickte ihn bittend an. 
„Rein äußerlich trennt uns außer den Gitterstäben die Tatsache, dass Du eine Uniform trägst.“
„Und das hindert Dich daran, off en mit mir zu reden?“
„Dir fehlen meine Erfahrungen mit Uniformen. Sonst würdest Du eine solche Frage nicht 
stellen.“
Es entstand eine Stille, die unheilschwanger war und beklemmender wurde, je länger sie 
anhielt. Beide sahen aneinander vorbei, wobei Georg wieder den Blick hinaus aus dem Fens-
ter ins Freie richtete. Er erwartete jetzt den Ausbruch der Gemeinheit oder den Abbruch des 
Gesprächs, der mit einer Verschärfung seiner Haftbedingungen verbunden sein würde. Das 
war gewiss. Und noch eines war für ihn gewiss: Eine Freundschaft in einem System, das auf 
die totale Bespitzelung aller seiner Bürger ausgerichtet ist und dabei weder Freundschaften 
verschont noch Familien und nicht einmal Eheleute gibt es nicht, kann es nicht geben.
„Georg“, begann Grewe erneut, „ich ahne Fürchterliches. Ohne genau zu wissen, was sich 
da bei Dir aufgebaut hat, lass mich Folgendes sagen: Ich weiß bis heute nicht, warum man 
damals nur Dich belangt hat. Du glaubst doch nicht, dass ich Dich verraten habe! Das wäre 
absurd. Ich hätte mich Doch selbst ans Messer geliefert. Georg, sag, dass das nicht wahr ist, 
dass Du das nicht wirklich glaubst.“
„Ich glaube gar nichts. Der Sozialismus basiert nicht auf Glauben, sondern auf Wissen. Das 
behauptet die Partei jedenfalls. Und die hat immer Recht, wie wir alle wissen. Und wenn Du 
Bestandteil des Systems warst, war Dein Risiko damals gleich Null. Das muss ich Dir wohl 
nicht näher erklären.“
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Grewe blickte betroff en vor sich, jedenfalls schien es so. Er brauchte einige Zeit, bis er sich 
erneut an Baumann wandte: „Georg, ich lasse Dich hier nicht aus diesem Raum, bevor diese 
Angelegenheit von damals nicht klipp und klar geklärt ist.“
„Diese Drohung schreckt mich nicht“, entgegnete der gleichgültig. „Und das könntest Du 
nachvollziehen, wenn du die Räumlichkeiten in diesem von Dir geleiteten Etablissement 
kennen würdest, in denen ich zu hausen gezwungen werde. Hier oben kann man es aushal-
ten.“
Wieder entstand eine quälend lange Pause. Schließlich atmete Grewe sehr tief ein, hielt die 
Luft für einen langen Zeitraum bei sich bevor er sie dann mit einem plötzlichen Stoß heraus-
ließ, so als wenn er sich zu einer Entscheidung durchgerungen hätte und sagte dann mit einer 
bedeutsam klingenden Stimme:
„Also gut, hör mir zu.“ Er suchte den Blickkontakt zu Georg, was ihm aber erneut nicht 
gelang. Dennoch fuhr er in derselben Stimmlage fort: „Ich werde morgen die Republik ver-
lassen. Ich werde in den Westen fl iehen. Der Plan steht. Und ich werde Dich mitnehmen. 
Deshalb habe ich Dich heraufgeholt.“
Das war für Georg so unglaubwürdig, dass er fast einen Lachkrampf gekriegt hätte. Wenn 
es noch eines Beweises für die Hinterhältigkeit von Grewe bedurft hätte, er hätte ihn durch 
diese an Plumpheit nicht zu überbietende Avance erbracht.
„Dazu gehören zwei“, erwiderte er unterkühlt. „Einer, der einen anderen mitnehmen will und 
einer, der sich mitnehmen lässt.“
„Ich meine das ernst, Georg. An meinen Überzeugungen von damals vor zwanzig Jahren 
hat sich nichts geändert. Ich habe gelitten wie ein Hund als sie Dich aus der Armee entfernt 
haben und ich bleiben konnte. Vielleicht hätte ich mich stellen müssen. Aber wem wäre da-
mit geholfen worden? Was hätte das geändert?“ Georg hätte ihm eine Menge Dinge nennen 
können, die sich für ihn jedenfalls geändert hätten, aber er verzichtete auf einen Kommentar. 
Und Grewe fuhr fort. „Vielleicht war es mein schlechtes Gewissen Dir gegenüber, das in der 
Folgezeit dazu führte, dass ich noch kritischer und auch unvorsichtiger wurde. Mir passte ab 
da nichts mehr. An allem hatte ich was auszusetzen. Das blieb den Schlapphüten natürlich 
nicht verborgen und irgendwie wollte ich auch gar nicht, dass es geheim blieb. Irgendwann 
haben sie dann auch mich zur Stasi geholt und mir konterrevolutionäre Dinge vorgeworfen. 
Blödsinnigerweise waren es dann aber Dinge, mit denen ich tatsächlich nicht das Geringste 
zu tun hatte. Sie haben mich trotzdem aus der Armee entfernt. Und nun sitze ich als Oberauf-
seher in diesem Aff enkasten. Ich habe es als eine Fügung angesehen, als ich Deinen Namen 
auf der Liste der Neuzugänge gelesen habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie Dich verhaftet 
haben. Ich weiß auch nicht, warum sie Dich geholt haben. Aber das spielt auch keine Rolle. 
Den Plan zur Flucht hatte ich bereits vorher. Und jetzt sehe ich eine Chance, meine Feigheit 
von damals wieder gut zu machen. Für mich stand sofort fest, dass wir zu zweit rüberma-
chen.“ Er legte eine Pause ein und beobachtete Baumann mit kritisch fragendem Blick. Der 
saß weiterhin unbewegt und starrte aus dem Fenster. 
„Ich sage Dir eines Georg: Die Situation der DDR treibt auf einen Punkt zu, an dem dieser 
Staat entweder zusammenbricht oder die Sowjetarmee einschreitet und alles wieder auf Null 
dreht. Und weil die in Moskau einen Zusammenbruch der DDR niemals zulassen werden, 
bleibt nur die harte Tour mit der Roten Armee. Wir beide kennen die Abläufe, wir kennen die 
sowjetischen Militärs und wir wissen, unter welchem Druck Gorbatschow steht. Sie werden 
nicht zulassen, dass der den Laden hier einfach aufgibt. Niemals. Und bevor die Scharf-
macher in Moskau die Hunde von der Kette lassen, haue ich ab. Wir leben alle nur einmal. 



519

Du auch. Mein Bedarf, mich für Unsinniges einzusetzen und obendrein noch geprügelt zu 
werden, ist gedeckt. Deiner sicher noch viel mehr. Also komm mit mir. Noch nie war die 
Gelegenheit für eine Republikfl ucht so günstig wie jetzt, kurz vor dem Eingreifen der Sow-
jets. Ich weiß nicht ob du weißt, wie viele tausend Menschen inzwischen über Ungarn und 
die CSSR nach Westdeutschland abgehauen sind. Und wie viele tausend Volksarmisten sie 
von der Grenze abgezogen und nach Leipzig, Berlin und an andere Orte abkommandiert 
haben, um dort die Demonstrationen in Schach zu halten. Da liegt zur Zeit der eindeutige 
Einsatzschwerpunkt unserer Volksarmee. Offi  ziell über die CSSR oder Ungarn zu verschwin-
den, scheidet für mich aus. Die würden mich – und dich sowieso – sofort an der Grenze 
kassieren. Ich werde diesen Staat in Berlin verlassen. Die Grenzbewachung ist auch am an-
tifaschistischen Schutzwall ausgedünnt. Ich bin zwar nicht Mitglied in einem konspirativen 
Widerstandszirkel. Aber ich habe über all die Jahre Kontakt zu ein paar Kameraden aus alten 
Zeiten in der Armee aufrecht erhalten. Und von denen erfahre ich so manches. Und so weiß 
ich auch, wo die Bewachungslücken am größten sind und es deshalb augenblicklich nahezu 
risikolos möglich ist, die Mauer zu überwinden. Nur eines ist wichtig: Schnell muss es gehen. 
Es geht jetzt um jeden Tag, um jede Stunde. Wenn Gorbatschow den Befehl zum Einsatz 
gibt – und er wird ihn geben – dann ist es von einer Minute zur anderen vorbei. Dann wird 
drinnen scharf geschossen und der Kasten nach außen hermetisch dichtgemacht. Das haben 
wir 1961 schon einmal erlebt.“
Georg war nun doch beeindruckt. Das waren starke Worte. Zugegeben, es bestand immer 
noch die Gefahr, dass Grewe ihn hereinlegen wollte, dass alles nur Sprüche waren, mit de-
nen er ihn zur Republikfl ucht animieren wollte, um dann die Falle zuschnappen zu lassen. 
Es würden dann wie damals andere auf den Plan treten und Grewe wieder nicht auftauchen. 
Vielleicht war das hier nur Maskerade und Grewe war gar nicht der Anstaltsdirektor, sondern 
spielte nur dessen Rolle für den einen Zweck, ihn, Georg Baumann, aufs Kreuz zu legen, um 
auf diesem Wege in einem neuen Verfahren erheblich mehr Informationen aus ihm heraus-
zuholen, weil ihm andernfalls eine noch viel härtere und längere Strafe drohte. Aber diese 
Annahme sprengte jetzt seine Vorstellungskraft. Mit den Restbeständen seiner Vertrauens-
bereitschaft und seines Glaubens an eine echte Freundschaft schob er diese Befürchtungen 
beiseite und fragte:
„Wie sieht Dein Plan aus?“ 
Ohne Umschweife kam Grewe auf den Punkt. „Ich habe meine beiden Stellvertreter auf eine 
Parteischulung nach Rostock geschickt. Die dauert bis kommenden Mittwoch. Ich bin hier 
also gegenwärtig allein in der Leitung. Natürlich ist niemand im Haus in meine Pläne ein-
geweiht. Wir werden morgen in aller Frühe das Haus mit dem Wagen verlassen. Du kennst 
den Fahrzeugtyp. Wir hatten denselben als Führungsfahrzeug in der Armee. Dieser hier ist 
für unsere Zwecke mit einigen Besonderheiten ausgestattet und wird beim Transport von 
prominenten Gefangenen zu Gerichtsterminen etc. benutzt. Zuvor werde ich dich vom Wach-
habenden aus deiner Zelle hierher bringen lassen. Offi  zielle Begründung: Befehl aus Berlin. 
Hoher Tatverdacht für Landesverrat. Sofortiges Verhör vor Ort in Berlin. Schnellstmögliche 
Überführung ohne jedes Aufsehen. Spezialauftrag an mich persönlich. Ich allein hafte für die 
sichere Überbringung. Deshalb muss ich selber fahren. Ich werde bewusst niemandem die 
interimistische Leitung hier übertragen. Das Haus wird also führungslos sein. Soviel dazu.
Zum weiteren Verlauf: Ich habe mir schon vor einiger Zeit meine Uniform eines Hauptmanns 
der Volksarmee von damals besorgt. Du weißt wie das geht, wenn man einmal dabei war und 
alte Kontakte pfl egt und bei einer Wodkasause Sentimentalitäten vortäuscht, um den Enkeln 
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die Uniform vorführen zu können. Diese Uniform habe ich hier in dem kleinen Koff er, den 
ich mitnehmen werde. Wir werden morgen früh um 5.00 Uhr das Haus verlassen. Du in 
Handschellen auf der vergitterten Rückbank des Fahrzeugs. Spätestens in Finsterwalde, also 
etwa auf halber Strecke, werden wir uns auf einem Parkplatz umziehen. Ich lege die Haupt-
mannsuniform an und du steigst in meine Montur des Gefängnisdirektors. Ab da bist Du es, 
der in seinem Dienstwagen auf dem Weg zu einer Kadertagung der Haftanstaltsdirektoren in 
Berlin unterwegs ist und aus Gründen der Kostenersparnis nimmst Du mich mit zum Ein-
satz bei den Demonstrationen in Berlin. Ich bin auf dem Rückweg von einem Kurzurlaub in 
Dresden. Wir werden gegen 10.00 Uhr in Berlin sein. Dort werden so viele Militärfahrzeuge 
unterwegs sein, dass unser Gefängniswagen nicht auff allen wird. Wir fahren durch die Stadt 
zu jener Stelle, die mir als nahezu unbewacht gemeldet wurde. Kurz vor der Mauer lassen wir 
den Wagen in einer Seitenstraße stehen und überqueren dann am helllichten Tag die Grenze. 
Nach den mir vorliegenden Informationen ist das Risiko gleich Null.“
Grewe schwieg, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und blickte gespannt auf Georg. Der war 
seinen Ausführungen mit zunehmender Spannung gefolgt. Mit angewinkelten Ellenbogen 
hatte er die Zeigefi nger seiner Hände vor die Lippen gelegt und wippte leicht mit dem Kopf 
vor und zurück. Dabei blickte er vor sich auf den Boden und hob nur hin und wieder den 
Blick nach oben, um Grewe kritisch anzuschauen, so als wäge er ab, ob er ihm trauen könne. 
Schließlich sagte er: „Ich glaube Dir nicht aber ich werde Dir folgen. Ich werde Dir nicht 
freiwillig folgen, sondern als ein von dir mit Gewaltandrohung entführter Gefangener, den du 
gezwungen hast, alles zu tun, um deine eigene Flucht zu ermöglichen.“
Ein leises Lächeln fl og über Grewes Gesicht. „Aber Du wirst alles tun, um diese Aktion zum 
Erfolg zu führen und nichts unternehmen, um sie zu verhindern, denke ich.“
„Die Gedanken sind frei“, antwortete Baumann. 
Als sie am nächsten morgen früh um fünf Uhr die Haftanstalt verließen, war es draußen stock-
dunkel. Es war Mittwoch, der 8. November 1989. Die Fahrt über die zur Zeit Adolf Hitlers 
gebaute Autobahn verlief störungsfrei. Es rumpelten nur wenige Fahrzeuge über die Betonpiste, 
die sich wie überall in der DDR in einem beklagenswerten Zustand befand. Die Fugen zwischen 
den Betonplatten waren ausgewaschen, vom Frost vertieft und entsprechend breit, die Platten 
abgesackt mit fußballgroßen Löchern. Das erhöhte die Abnutzung der Fahrzeuge, die ohnehin 
nicht stabil gebaut waren. Und so ergänzten sich die klapperigen Fahrzeuge und der desolate 
Untergrund, über den sie rollen mussten, zu beiderseitigem Schaden, der auch bei den Insassen 
der Fahrzeuge nicht ohne Einfl uss auf deren Wohlbefi nden blieb. Der Parkstreifen in Finster-
walde war leer. Sie hielten, wechselten ihre Montur und den Fahrer. Ab jetzt fuhr Georg und 
Grewe war Fahrgast. Mit der Annäherung an den Berliner Ring wurde der Verkehr dichter. Die 
Zahl der Armeefahrzeuge nahm zu. Es war beklemmend. Fast sah es aus, als näherten sie sich 
dem Aufmarschgebiet für eine bevorstehende Schlacht. Für die beiden hatte das den Vorzug, 
dass ihr Fahrzeug optisch unterging in den Kolonnen von Armeefahrzeugen. Zumeist sind es 
Mannschaftswagen, die vollbesetzt Richtung Berlin Mitte fahren. „Wohin?“, fragte Georg, als 
sie sich dem Schönefelder Autobahnkreuz näherten. „Potsdam“, sagte Grewe und Georg steuer-
te den Wagen auf den Berliner Ring Richtung Westen. „Ich sage Dir jetzt, wie ich mir die Sache 
im Einzelnen ausgedacht habe“, begann Grewe mit einem kritischen Blick auf seinen Freund.
„Wir nehmen den Ring bis zum Dreieck Drewitz, von da Richtung Potsdam und dann nach 
Groß Glienicke.“
„Du willst aber nicht direkt über die Glienicker Brücke rübermarschieren? Oder hast Du 
einen Diplomatenpass?“ 
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Die Glienicker Brücke überquerte die Havel und verband das kommunistische Potsdam mit 
West-Berlin. Die Grenze verlief genau in der Mitte der Brücke. Dort hatte es verschiedent-
lich Aktionen der Alliierten gegeben, wenn sie ihre Agenten untereinander austauschten. Da 
Potsdam westlich von West-Berlin lag, lag der östliche Teil der Brücke im Westen und der 
westliche im Osten.
„Nein, nicht über die Brücke. Wir werden den Übertritt in Groß Glienicke vornehmen.“
„Warum da?“
„Du kennst die Situation dort?“
„Nein. Ich weiß, wo der Ort liegt, mehr nicht.“
„Also pass auf: Groß Glienicke liegt am Groß Glienicker See, und zwar mit einer Hälfte am 
Westufer des Sees, mit der anderen am Ostufer. Das heißt er lag dort, solange, bis die Briten 
1945 den östlichen Teil im Rahmen eines Gebietsaustausches in ihre West-Berliner Besat-
zungszone übernahmen. Seither gehört der westlich vom See gelegene Teil von Groß Glieni-
cke zum Osten, also zur DDR und der östliche Teil am anderen Ufer des Sees zum Westen. 
Und die Grenze verläuft in der Mitte des Sees. Da sich eine Mauer nicht durch den See 
ziehen lässt, blieb Ulbricht nichts anderes übrig, als die Mauer auf dem zur DDR gehörenden 
Westufer zu errichten. Die Westberliner können seither im See baden und im Winter Schlitt-
schuhlaufen bis zu den Bojen in der Mitte des Sees. Wer über die Bojen hinaus in Richtung 
Westen schwimmt oder läuft, lebt gefährlich, weil er sich dort bereits im Osten befi ndet.“
„Du liebst diese Wortspielerei, ja?“
„An welchem Ort der Welt außer bei uns kannst Du das anstellen ohne Unsinn zu reden? Der 
Unsinn steckt im System, ist aber real.“
„Und welche Konsequenzen hat das für unseren Plan?“
„Ich versuch’s mal ohne Wortspiele: Der Glienicker See verläuft, wie Du weißt, in Nord-
Süd-Richtung. Die Mauer steht scharf am Westufer. Wer diese Mauer überwindet, springt ins 
Wasser und ist in der Mitte des Sees in West-Berlin.“
„Das ist nichts Außergewöhnliches. Das gilt für die Mauer in ganz Berlin an Dutzenden von 
Stellen. Und überall gilt: In die Nähe dieser Mauer musst Du erstmal kommen und sie dann 
auch noch überwinden. Das gelingt Dir in Groß Glienicke doch ebenso wenig wie an den 
anderen Stellen.“
„Deshalb will ich auch nicht über die Mauer, sonder quasi unter ihr hindurch.“
„Interessant. Sagst Du mir auch wie?“
„Am südlichen Ende des Sees folgt die Mauer dem Ufer für einen halben Kilometer nach 
Osten, um dadurch so schnell wie möglich die Grenzlinie aus der Seemitte wieder zu errei-
chen. Ungefähr 100 Meter vor dem Treff punkt von Grenze und Mauer liegt auf unserer Seite 
ein Teich und aus diesem Teich fl ießt ein Bach in den See – unter der Mauer hindurch. Von 
der Einmündung des Baches in den See bis zur Grenzlinie im See sind es ungefähr 50 Meter 
und von dort ans West-Berliner Ufer noch mal 100 Meter. Meinst Du, Du schaff st es, diese 
Distanz schwimmend zu überwinden?“
„Sehe ich das richtig? Wir begeben uns im Teich ins Wasser, schwimmen zum Bach, biegen 
ins Bachbett ein und bewegen uns froschmäßig gemäß ‚Gleiten I‘ wie in der Grundausbil-
dung gelernt auf dem Grund des Baches durch den Schlamm bis zur Mauer und dann unter 
dieser hindurch? Und dieser neuralgische Punkt ist unbewacht? Liegt da wie eine Schleuse 
für Fluchtwillige? Oder steht da rechts und links vom Bachufer je ein Vopo und salutiert den 
Dahinschwimmenden und wünscht Gute Reise?“  
„Ich sehe, Du hast es verstanden. An der Stelle musst du mir und meinen Informationen 
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vertrauen. Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht sicher wäre, dass es geht. In diesen 
Tagen konzentrieren sich die Grenztruppen ganz auf die sieben großen Übergänge in Berlin. 
Die Glienicker Brücke ist seit eh und je ein Zankapfel zwischen unseren Einheiten und den 
sowjetischen mit nie ganz geklärten Kompetenzen. Da wird Verteidigungsminister Hoff mann 
seine Truppen wohl konzentrieren. Der traut dem Gorbatschow doch nicht. In diesen Tagen 
gilt es, die Haupteinfallstore im Auge zu haben. Ein kleines Bächlein kann da schon mal 
vernachlässigt werden. Es wird im Großen gedacht. Um das Kleine kümmert man sich später 
wieder, wenn alles wieder im Lot ist.“
„Ich hoff e, Du hast Recht“, sagte Georg und trat auf die Bremse, weil vor ihnen plötzlich 
eine Streife der Verkehrspolizei aufgetaucht war und sie zum Anhalten auff orderte. „Wohin 
wollen Sie?“, fragte einer der beiden. Ein kurzer Blick auf Grewe zeigte Georg, dass es dem 
schwer fi el, ein gleichgültiges Gesicht aufzusetzen. Er wusste plötzlich, dass es jetzt auf ihn 
ankamt. „Potsdam“, sagte er kurz angebunden und ergänzte: „Zur Tagung der Haftanstaltsdi-
rektoren.“ „Und Genosse Hauptmann“, hakte der Polizist nach, „wohin müssen Sie?“ 
„Das geht Sie eigentlich nichts an“, sagte Grewe ruppig. „Mich setzt der Genosse Direktor 
unterwegs in meiner Einheit ab. Die warten da auf mich. Warum wollen Sie das wissen?“  
„Wir haben etliche Sperrungen heute im Zentrum wegen der Demonstrationen. Die Norman-
nenstraße ist ganz zu. Die wollen off ensichtlich das Stasigebäude stürmen.“
„Wer ist ‚die‘?“, fragte Georg entsetzt und fügte in einem Atemzug hinzu: „Sind die ver-
rückt?“ Die Information hatte ihn elektrisiert. 
„Seit der Genosse Mielke am 4. November angefangen hat, Stasiunterlagen zu verbrennen, 
sind die Leute vom Forum nicht mehr zu halten. Die wollen die Unterlagen wohl mit aller 
Gewalt selbst erst einsehen, bevor sie verbrannt werden“, erwiderte der Polizist seelenruhig 
und fügte dann hinzu: „Richtung Potsdam ist frei. Gute Fahrt Genossen.“ Baumann gab Gas. 
Er war noch benommen von der Unbefangenheit, mit der der Polizist über den Sturm auf die 
Stasizentrale berichtet hatte. Wenn schon die Polizei davon erzählte als wäre es das Normals-
te auf der Welt, dann musste es um die Zukunft der DDR wirklich schlecht bestellt sein. Sie 
schwiegen beide und versuchten, den Schreck zu verarbeiten, den ihnen die Polizeikontrolle 
eingejagt hatte. Grewe schien sich mit den örtlichen Verhältnissen gut auszukennen. Er diri-
gierte Baumann sicher durch die Straßen. 
In Groß Glienicke sagte er plötzlich „links“ und Georg bog nach links in eine Nebenstraße 
ein. Auf der fuhren sie ungefähr drei Kilometer, dann hörte er Grewe sagen „langsam jetzt“ 
und sie rollten über die Straße durch ein spärlich besiedeltes Gebiet mit vielen Bäumen und 
wenigen, halb zerfallenen Häusern, die vor dem Krieg einmal komfortable Wochenendhäuser 
gewesen sein mochten. Jetzt waren sie zu Hauptwohnsitzen umfunktioniert und erstrahlten 
in der DDR-typischen Einheitsfarbe hellgrau über grau bis dunkelgrau. Es gab keine Farbe 
in der DDR. Die Straße führte in ein Waldstück. Nach weiteren zehn Minuten Fahrt sagte 
Grewe: „Stopp. Wir lassen das Fahrzeug hier stehen. Es geht jetzt zu Fuß weiter.“ Georg 
stoppte den Wagen und Grewe verließ den Wagen. Als er merkte, dass Georg ihm nicht folg-
te, fragte er: „Was ist? Willst Du nicht?“, und verstand das als eine rhetorische Frage. Umso 
mehr erschreckte ihn die Antwort von Georg, der „Nein“ sagte. „Ich komme nicht mit.“ 
Grewe drehte sich um zu ihm. „Was heißt das, Du kommst nicht mit? Willst Du hierbleiben? 
Willst Du zurück nach Bautzen? Deine 12 Jahre plus noch mal 12 für den Ausbruch absitzen? 
Bist Du verrückt geworden?“ 
Heinz Grewe war plötzlich aschfahl im Gesicht. Eine tiefe steile Zornesfalte teilte seine Stirn 
in zwei Hälften. In den Augen glühte Hass. Fassungslos starrte er Georg an. „Du willst mich 
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verraten, ja? Ist das dein Plan? Ist das Deine Rache für meinen vermeintlichen Verrat an Dir, 
den ich nie begangen habe? War das der tiefere Sinn Deiner Aussage gestern von den Ge-
danken, die frei sind, mit dem Du mir die Antwort schuldig geblieben bist auf meine Frage, 
ob Du unseren Plan unterstützt? Schickst Du mir jetzt die Vopos auf den Hals, um Deinen 
Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Ist es das, was Du vorhast?“ Mit einem blitzschnellen Griff  
zum Halfter, zog er seine Dienstpistole und richtete sie auf Georg. „Aber nicht mit mir sage 
ich Dir. Dafür habe ich Dich nicht hergeschleppt. Ich hätte die Flucht allein mit wesentlich 
geringerem Risiko durchführen können. Wenn das Dein Dank ist, lege ich Dich hier an Ort 
und Stelle um. Auch wenn ich selbst dabei draufgehen sollte. Das ist mir dann egal.“
Georg blieb erstaunlich ruhig als er sagte: „Heinz, jetzt musst Du mir mal zuhören. Ich bin 
Dir unendlich dankbar, dass Du mich aus Bautzen herausgeholt hast. Bis vor wenigen Mi-
nuten hatte ich fest vor, mit Dir diesen Schritt über die Grenze zu tun. Wenn ich jetzt nicht 
mitgehe, hat das nichts mit Dir zu tun. Ich werde Deinen Rat zur Flucht beherzigen und 
nachkommen so schnell es geht. Vielleicht heute schon. Aber ich habe hier noch eine Sache 
zu erledigen. Das muss sein. Und es muss jetzt sein, weil es später wahrscheinlich nicht mehr 
möglich ist.“
Grewe behielt die Pistole im Anschlag. Auch wenn sein Gesichtsausdruck sich ein wenig 
geglättet hatte, sprühten seine Augen noch vor Zorn. „Es gibt keinen Racheplan“, versicherte 
Baumann. „Er würde ja auch gar nicht funktionieren. Ich habe keine Abmachung mit der 
Stasi oder sonst wem. Wie und wann hätte ich das anstellen sollen? Ich werde Deine Flucht 
nicht behindern. Wir werden uns drüben wiedersehen. Also steck die Pistole weg. Ich werde 
hier solange warten bis Du drüben bist und dann mit dem Wagen ins Zentrum fahren. Dort 
werde ich das erledigen, was zu erledigen ist und werde anschließend versuchen, genau an 
dieser Stelle auch nach drüben zu kommen. Glaub mir bitte so wie ich Dir gestern auch ge-
glaubt habe. Für Dich hat das den Vorteil, dass niemand hier den abgestellten Wagen fi ndet. 
Sag mir, wie lange Du nach drüben brauchst. Solange werde ich hier warten, damit Du sicher 
bist, dass hier nichts geschieht.“
Grewe blickte ihn weiterhin wütend an. „Nichts werde ich Dir sagen“, zischte er und schob 
die Pistole zurück ins Halfter. „Du hast mir gestern gesagt, Du glaubst mir nicht aber Du 
folgst mir. Ich sage Dir jetzt, auch ich glaube Dir nicht mehr und ich will Dich nicht mehr 
sehen. Verschwinde. Hau einfach ab. Mach Dich aus dem Staub. Es interessiert mich nicht, 
was Du vorhast. Fahr los und verrate mich wenn Du kannst.“ Er warf mit Schwung und um 
einiges zu laut die Wagentür hinter sich ins Schloss und ging ruhigen Schrittes auf dem Weg 
in den Wald hinein, er verschwand ohne sich noch einmal umgedreht zu haben. Georg Bau-
mann ließ den Motor an und fuhr den Weg zurück, auf dem sie hergekommen waren. Er fuhr 
Richtung Mitte. Aus seiner Berliner Zeit kannte er sich noch gut genug aus in der Stadt. Er 
wusste wohin er wollte und auch was es da zu erledigen gab. 

Treffpunkt Brandenburger Tor

Der Platz vor dem Brandenburger Tor war von einer unüberschaubaren Menschenmenge 
bevölkert. Auch jetzt, am Tag nach dem Durchbruch der Mauer, kamen Menschen aus ganz 
Westdeutschland in großen Scharen, um Zeuge des Wunders zu werden und sich mit eigenen 
Augen davon zu überzeugen, dass der Alptraum der Teilung wirklich seinem Ende entgegen 
ging, dass die ohnmächtige Wut über die verlogenen Beschimpfungen und Beleidigungen 
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aus Ost-Berlin nun wohl ein Ende haben würde, dass zumindest die Hoff nung darauf bestand, 
dass aus dem deprimierenden Gegeneinander beider Landesteile irgendwann wieder ein Mit-
einander werden würde, dass das Gute endlich doch gesiegt hatte. „Wahnsinn“ war das Wort 
dieser Tage. Und tatsächlich umschrieb dieses Wort am treff endsten alles, was in der Ver-
gangenheit der letzten fünfzig Jahre bis in die Gegenwart in Deutschland, mit Deutschland, 
durch Deutschland sich ereignet hatte. Vom Beginn des Krieges 1939 über die Niederlage, 
die Teilung bis zum Untergang des verhassten DDR-Staatsgebildes. Alles war ein Wahnsinn 
gewesen, der niemals hätte wirkmächtig werden dürfen. Die unerwartete Wende zum Guten 
empfanden die Menschen ganz zu Recht als ein vorerst letztes Kapitel von Wahnsinnstaten 
von so vielen Menschen, an so vielen Menschen von so vielen Ländern an so vielen Fronten. 
Und sie weinten. Es sind wohl niemals zuvor – auch im Kriege nicht – von so vielen Men-
schen in Deutschland gleichzeitig so viele Tränen vergossen worden wie in diesen Tagen der 
Maueröff nung.
Und niemand wusste, ob dieser Wahn jetzt in geordnete Bahnen einmünden würde. Würde 
Politik das leisten können? Noch war es nur ein Anfang, ein erster Durchbruch. Dem konn-
ten auch Katastrophen folgen. Noch war die Gefahr eines Einmarsches der Sowjets nicht 
gebannt. Würde Gorbatschow sich an der Macht halten können? Wie weit würde er gehen 
können auf dem Weg zu einer Normalisierung der deutschen Situation? Welche Knüppel 
hielt Margaret Thatcher bereit, um sie Kohl zwischen die Beine zu schleudern? Und wie wür-
de Mitterand reagieren? Würde dieses Mal Amerika zu seinem Wort und zu den Deutschen 
stehen? Soweit dachten die Menschen nicht in diesen Tagen der Freude. Zu stark waren die 
Gefühle. Aufgewühlt von dem, was an Unfassbarem geschehen war und täglich sich noch 
steigerte, weiter vorangetrieben wurde.
Marie Christine war zusammen mit ihren Eltern herübergefl ogen. Wilhelm hatte im 
Schlosshotel Gerhus, einer prächtigen Villa im Grunewald, Quartier bezogen. Die Bechsteins 
hatten hier fast ein Heimrecht. Das ging noch zurück auf den Freund von Elisabeths Vater. 
Der Münchner Studienfreund des alten Altmann war Vertrauter des Kaisers gewesen und hat-
te sich Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für ein Vermögen diese Villa in den Grunewald 
bauen lassen. Kaiser Wilhelm II. war bei seinen Ausritten in den Grunewald oft hier einge-
kehrt. Inzwischen hatte die Villa mehrfach den Besitzer gewechselt. Beim Einmarsch der 
Russen am Ende des Krieges hatte nur die Geistesgegenwart der deutschen Haushälterin die 
Plünderung der Villa durch die sowjetischen Truppen verhindert indem sie die jugoslawische 
Fahne gehisst hatte. Die Villa war dann von den neuen Besitzern zu einem Fünf-Sterne-Hotel 
umgewandelt worden, wobei die alte Substanz des Baues nahezu vollkommen erhalten ge-
blieben war. Für Wilhelm Bechstein bot dieser Ort so etwas wie eine Rückkehr in eine ande-
re, schönere, vergangene Zeit. Ein Hauch von alter Größe, von Freiheit, auch von Unschuld 
lag über allem. 
Das mochte zum einen an der Lage im großen buchenbestandenen Grunewald liegen. Der 
umschloss in seinem Innern den Grunewaldsee, den Schlachtensee und die Krumme Lanke 
wie eine schützende Hand ein paar Juwelen umschließt. Im Westen setzte der Wannsee ihm 
ein Ende und begleitete ihn nach Süden bis hin nach Potsdam. Diese Landschaft atmete eine 
Freiheit und Größe und eine würdevolle, natürliche Schönheit wie Wilhelm sie an keinem 
anderen Ort je gesehen oder bemerkt hatte. Dieser Eindruck wurde auch nicht gestört durch 
die Häuser, die in diese Landschaft eingestreut waren wie seltene Pilze oder Blumen. Es ging 
kein Lärm von ihnen aus, egal ob prächtige Bauten oder normale Wohnhäuser entlang einer 
Straße standen. Immer blieben die Bäume oder das Wasser oder beides die dominierenden 
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Faktoren des Bildes. Die Bauten störten nicht die Ruhe dieses Ortes, die keine feierliche war 
sondern eine natürliche – so als wenn ein allmächtiger Architekt eine Ferienlandschaft aus 
Wasser, Wald und Wohnungen komponiert und diese dann mitten hinein in eine Millionen-
stadt verpfl anzt hätte mit wenigen Kilometern Entfernung zur Mitte Berlins auf der einen 
Seite und einer halben Stunde Fahrt  über die Glienicker Brücke bis zum Schloss Sanssouci 
Friedrichs des Großen in Potsdam auf der anderen Seite – vor dem Krieg. Jetzt saß der Russe 
in den ehemals kaiserlichen Kasernen. Wilhelm war überzeugt, dass diese Landschaft und 
ihre immer frische Luft, die durch die riesigen Kiefernwälder des Landes drumherum ge-
fi ltert und durch tausend Seen gekühlt in die Stadt hineinwehte, den Charakter der Berliner 
Menschen über die Jahrhunderte hinweg geprägt hatte mit ihrer liebenswerten Schnodderig-
keit, die einer Gewissheit zu entspringen schien, am richtigen Ort und in der richtigen Weise 
zu wohnen. An einem Ort, der Luft und Raum für jeden bot. 
Dieser Hauch von Größe und Schönheit fand seine Entsprechung im Inneren des Schlossho-
tels. Sie ließ den eintretenden Gast in der wahrhaft majestätisch anmutenden Empfangshalle 
innehalten und tief durchatmen angesichts der prächtigen Holzkassettendecke in beeindru-
ckender Höhe von gewiss acht Metern, die jeder barocken Klosterbibliothek zur Ehre ge-
reicht hätte und der großen, ebenfalls hölzernen Treppe, die auf der rechten Seite der Halle 
mit breiten, fl achen Stufen und einem massiven Holzgeländer mit geschwungenem Handlauf 
und kunstvollen Verzierungen ins obere Stockwerk führte. Die Pracht spiegelte sich in den 
üppigen Leuchtern, den seidenen Tapeten, der kostbaren Möblierung mit schweren barocken 
Sesseln und Tischen. Geradeaus schloss sich das Spiegelzimmer an, das durch die zahlrei-
chen Spiegel den Eindruck von Größe noch einmal erhöhte, das zur Linken gelegene, eben-
falls hohe Musikzimmer mit dem Zugang zur Terrasse und dann das Kaminzimmer, welches 
auf abendliche Diskussionsrunden bei einem Glas guten Rotwein und Zigarren aus Kuba 
wartete. Wer hinauf ging in die Apartments, fand sich dort in einem Ambiente wieder, das 
von derselben Erlesenheit und gleichzeitig gutem Geschmack gekennzeichnet war. Alles im 
Haus hatte Maß und Mitte. Die Proportionen stimmten. Der Eindruck eines Zuviels wurde 
sorgsam vermieden.
Sie waren mit der amerikanischen PAN-AM gefl ogen, die die Überfl ugrechte von Frank-
furt aus hatte. Marie war ängstlich gewesen als die Idee des Fliegens aufkam. Sie hatte Dr. 
Wagner gefragt, ob sie sich das zumuten konnte. Der hatte ihr zugeraten und ihr ein paar 
Valium-Tabletten mit auf den Weg gegeben. „Ich habe nicht nur keine Bedenken gegen einen 
Flug, sondern denke, es wird Ihnen gefallen. Sie sind über das Gröbste hinweg. Und der Flug 
dauert ja nur knapp eine Stunde.“ Tatsächlich hatten keine Angstzustände oder Panikattacken 
sie überfallen, was auch daran gelegen haben mochte, dass Wilhelm sich während des gesam-
ten Fluges angeregt mit ihr unterhalten hatte. Sie war ihm dankbar gewesen dafür. Wilhelm 
war schon vor ihrem Flug in einer aufgeräumten, manchmal sogar lockeren Stimmung gewe-
sen. Die politischen Ereignisse in Leipzig und Berlin rissen ihn mit. Das sah man. Marie hatte 
ihn beobachtet, wenn er vor dem Fernseher mit unbewegter Miene die Meldungen über die 
Demonstrationszüge in Leipzig verfolgte. Sie glaubte dann, seine Gedanken lesen zu kön-
nen. Er war nach dem Fall der Mauer von den Bildern im Fernsehen gefangen genommen, 
von den jubelnden Menschen, die sich in den Armen lagen, von den Tränen, die sie vor den 
Kameras vergossen und von den eigenen, die er vor dem Fernseher mühsam zu unterdrücken 
versuchte, weil er sich schämte vor seiner Frau und Marie. Er hatte versucht, den Kloß im 
Hals unter Kontrolle zu bringen, hatte aber nicht gewagt, einen Kommentar abzugeben, weil 
er seiner Stimme nicht traute. Das überraschte ihn wie ihn alles überraschte, was in diesen Ta-
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gen geschah. Nichts von dem hätte er für möglich gehalten. Nicht, dass ein gütiges Schicksal 
den Deutschen irgendwann einmal zur Seite stehen könnte; nicht, dass die Sowjets so etwas 
zulassen würden; nicht, dass in der Bundesrepublik so viele Menschen dieses Ereignis off en-
sichtlich genauso sehr herbeigesehnt hatten wie er selbst. Er sei mehr oder weniger allein mit 
der Sehnsucht nach einem normalen, einigen Deutschland, hatte er all die Jahre gedacht. Und 
nun dieser allgegenwärtige Jubel. 
„Wir fl iegen morgen nach Berlin“, hatte er spontan entschieden und noch am Abend die 
Flugtickets und das Hotel gebucht. Eine Fahrt mit dem Wagen kam nicht in Frage. Schon 
wegen der Schikanen an der Grenze nicht, die ja noch stand. Die Monstrosität der Grenzanla-
gen, mit ihren Stacheldrahtzäunen, den drohend himmelwärts ragenden Beleuchtungsmasten 
mit angeschraubten Lautsprechern unter die sich die öden Baracken der Grenzabfertigung 
duckten, die fußballfeldgroße Betonwüste, auf der sich die Reisenden mit ihren Fahrzeugen 
in einem Bündel von Fahrstreifen einordnen mussten, um dann an einer der zahllosen grauen 
Baracken vom Auto aus ihre Ausweispapiere durch eine schäbige Luke in die Kabuff s hinein-
zureichen, wo sie auf einem Förderband verschwanden und durch die inneren Instanzen der 
Barackenbürokratie transportiert wurden bis sie irgendwann wieder zum Vorschein kamen 
und dem Reisenden wortlos ausgehändigt wurden oder bestenfalls mit einem „nu, hier, fahr’n 
Se weiter“ zurückgegeben wurden, sodass der den Gang einlegte, um alsbald an einem blöd-
sinnig wuchtigen, archaisch anmutenden Betonbalken vorbeizufahren, der seitlich von der 
Straße in horizontaler Lage mit einem Gefälle zur Straße hin darauf lauerte, einem Reisenden 
in letzter Minute in den Weg geschoben zu werden, um seine Fahrt aus diesem kafkaesken 
Betonalbtraum auf den letzten Metern stoppen zu können.
Jetzt stand Marie ergriff en am Rande des Tiergartens neben dem alten Reichstag zu ihrer 
Linken, der von der Bonner Regierung notdürftig instandgesetzt worden war und von Zeit zu 
Zeit als Tagungsraum für Ausschusssitzungen der Bonner Parteien diente, was dann jeweils 
zu wütenden Protesten aus Ost-Berlin und Moskau führte. Sie verharrte auf dem windschie-
fen Kopfsteinpfl aster in dieser nur halbwegs von den Zerstörungen des Krieges geglätteten 
Wüstenei des ehemaligen Berliner Zentrums. Einen Steinwurf vor ihr versperrte die Mauer 
den Blick nach vorn. Das Ungetüm zog sich aus der Spree kommend, nur einen Meter hinter 
dem Reichstag entlang nach rechts hin quer hindurch durch alte ehemalige Stadtstrukturen 
in Richtung des nahe gelegenen Brandenburger Tors, das auf Ost-Berliner Gebiet lag. Vor 
ihm wich das Monstrum in einem weiten Bogen in Richtung Westen zurück, so dass das 
ehrwürdige alte Tor – optisch im unteren Teil verdeckt – wie eine Dame ohne Unterleib sich 
dem westlichen Betrachter darbot. Nirgendwo wie hier an dieser Stelle war die klaff ende 
Wunde Berlins und Deutschlands grässlicher zu besichtigen. Marie spürte einen Schauer der 
Angst beim Anblick dieser Scheußlichkeiten, die auch durch die jüngste Entwicklung nichts 
von ihrer abstoßenden Bedrohlichkeit verloren hatten. Die Szenen in den Baracken an der 
Grenze drangen ihr in die Erinnerung zurück. Sie war sich nicht wirklich im Klaren, weshalb 
sie hierher an diesen Punkt gekommen war. Sie war allein mit dem Taxi aus dem Grunewald 
hergefahren. Weder Wilhelm noch Mutter hatten Lust verspürt, sich die Ereignisse aus der 
Nähe anzusehen. 
Es nieselte, es war kalt und es war um diese spätnachmittägliche Zeit im November schon 
seit einer Stunde dunkel. Dennoch setzte sie sich am Rande des Parks auf die vordere Kante 
einer Bank, die unter einer Laterne stand und betrachtete das Geschehen vor und auf der 
Mauer. Noch immer standen Jugendliche in Gruppen auf der Mauerkrone, tranken Bier, 
johlten vergnügt und brüllten nach Osten „Macht das Tor auf“, das an dieser Stelle noch 
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verschlossen war. In ihr hatte sich ein Gefühl ausgebreitet wie Täter es angeblich haben, 
wenn es sie zurück zum Tatort treibt. Sie fühlte noch einmal die Schutzlosigkeit, die völlige 
Hilfl osigkeit und Abhängigkeit von den Vopos an der Grenze, Menschen, mit denen sie bis 
dahin nichts zu tun gehabt hatte, die sie nie zuvor gesehen hatte und die sie dennoch in ihre 
Gewalt genommen hatten, um sie zu erpressen. Eisenmann tauchte wieder auf mit Fotos von 
ihr in seinen Wurstfi ngern, Bilder, die noch immer in der Welt waren, irgendwo da drüben 
hinter dieser Mauer.  
Dank Dr. Wagner und Benedikt konnte sie es jetzt immerhin wagen, diesen Gedanken nach-
zugehen, ohne eine Panikattacke befürchten zu müssen. Dazu trug auch bei, dass sie sich 
zwischenzeitlich den Eltern gegenüber geöff net hatte, was ihre Ehe mit John betraf, hatte 
seine Homosexualität off enbart. Ihr Verhältnis zum Schwiegervater hatte sie verschwiegen. 
Das würde sie dauerhaft für sich behalten. Damit hatte sie einen Teil ihrer Last bei den Eltern 
abladen können. Erstmals hatte sie wirkliche Dankbarkeit ihnen gegenüber gespürt. Sie hat-
ten sehr mitfühlend reagiert, hatten sie bedauert, sie in Schutz genommen. Von John würde 
sie sich so bald wie möglich scheiden lassen. 
Sie dachte an Benedikt und an die Großeltern. Sie alle hatten ihr möglicherweise mehr ge-
holfen, den Weg von der Betonplatte zurück ins Leben zu fi nden als die Pharmazeutika. Sie 
verspürte ein warmes Gefühl der Dankbarkeit, auch der Geborgenheit im Schutz der Familie. 
Das war neu. Es war ihnen gelungen, ihr ein Fundament zu zeigen, auf dem sie stehen konn-
te, ein kleines zunächst, aber immerhin ein Fundament. Und es war eine Brücke geschlagen 
worden zu ihrem Vater. Es war, als hätten die drei ihr eine Art Staff elstab für ihren weiteren 
Lauf durch ihr Leben übergeben, von dem sie noch nicht wusste, wohin es sie führen würde. 
Zuviel war im Augenblick in Bewegung im Privaten wie im Politischen, im Kleinen wie im 
Großen.    
Ein Schatten hatte sich ihrer Bank genähert. Er blieb vor ihr stehen. Sie erschrak und wagte 
nicht aufzublicken. Da hörte sie ihn plötzlich „Marie?“ sagen. Irritiert hob sie den Blick. 
Aber gegen den dunklen Hintergrund war es ihr nicht möglich die Person zu erkennen. Die 
Stimme kam ihr bekannt vor. So senkte sie den Kopf wieder. Und für ein paar Sekunden 
herrschte Stille. Dann sagte sie ohne den Kopf zu heben: „Georg?“ Und der Schatten sagte: 
„Bist Du’s wirklich?“ 
„Wie kommst Du hier her?“, fragte sie und erhob sich.
„Und Du?“, fragte er und nahm sie behutsam in die Arme. Sie aber stieß ihn ebenso vor-
sichtig von sich. Sie sahen einander in die Augen. Sie wehrte sich gegen den Zauber, den sie 
in sich aufsteigen spürte. Das genau wollte sie nicht. Nicht mehr. Nicht noch einmal. „Wo 
warst Du?“, fragte sie ihn. „Wo warst Du an jenem Vormittag im Hotel? Wo bist Du geblie-
ben? Wohin bist Du gegangen während des Frühstücks? Wem musstest Du Bericht erstatten? 
An wen hast Du mich verraten?“ Sie wich zwei Schritte zurück. „Und hat es sich gelohnt 
für Dich? Das Herumstochern in den Damen aus dem Westen – mit den Fotos? Sie waren 
zufrieden mit Dir, hat man mir gesagt, bist Du aufgestiegen? Hat man Dich befördert nach 
Deinem bravourösen Einsatz mit einer westdeutschen Kapitalistin?“ Sie legte eine Pause ein. 
Dann fuhr sie fort. „Und was wird jetzt aus Dir? Hast du schon Pläne? Fängst Du beim BND 
an oder beim CIA oder bleibst Du den Russen treu? Wenigstens denen? Und wie hast Du 
mich hier aufgespürt? Das scheint ja noch zu funktionieren bei Eurem Verein. Kompliment. 
Wenn Du allerdings gekommen bist, um irgendeinen Bericht, eine Information von mir für 
Deinen dicken Eisenmann abzuholen – vergiss es. Die Zeiten sind vorbei. Dreh Dich um und 
nimm Kontakt auf mit der Wirklichkeit. Eure Zeit ist vorüber. Die Uhr ist abgelaufen.“ Sie 
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setzte sich wieder auf die Bank und blickte gelangweilt ins Licht der Laterne. „Hat es Dir die 
Sprache verschlagen? Schwimmen deine Felle durch die Mauer davon? Soll ich Dir helfen? 
Vergiss das. Verschwinde einfach und lass Dich nicht wieder sehen bei mir.“
„Sie haben mich abgeholt damals im Hotel“, hörte sie ihn ruhig sagen. „Ich hätte es wissen 
müssen. Ich hätte das nicht tun dürfen mit Dir. Es war viel zu gefährlich. Aber ich wollte 
Dich nicht verlieren. Ich konnte Dich nicht allein lassen – in der Messe. Und danach. Es ging 
nicht. Es tut mir leid. Was haben sie mit Dir gemacht?“ Sie blickte ihn an und glaubte ihm 
kein Wort. Aber er fuhr fort.
„Achteinhalb Jahre Bautzen haben sie mir gegeben. Ich komme gerade von da.“
„Ach ja“, sagte sie, „von Bautzen! Und dann direkt hierher zu mir. Zurück in meinen Schoß? 
Welch ein Zufall. Hast Du Freigang heute und musst heute Abend zurück sein in Deiner Zel-
le? Oder bist Du gefl ohen?“
„Ja.“
„Was ja?“
„Ich bin gefl ohen.“
„Wann?“
„Gestern Morgen.“
„Und dann zu Fuß bis hier hin? Von Bautzen bis hierher nach Berlin. Das ist eine ganz schöne 
Strecke, glaube ich. Oder hat man Anspruch auf einen Firmenwagen, wenn man als hoher 
Stasi-Funktionär auf der Flucht ist?“
„Der Leiter der Strafanstalt ist mit mir gefl ohen. Mit seinem Wagen. Das ist richtig. Wir sind 
befreundet.“
Marie Christine lachte laut auf. „Eine noch verrücktere Geschichte konntest Du Dir wohl 
nicht ausdenken. Eure Mitarbeiter im Westen werden mich beschattet haben, wie sie das seit 
Monaten tun und werden es Dir, dem Chef, gemeldet haben. Und nun stehst Du mit deinem 
Dackelblick vor mir und lügst mir schon wieder die Hucke voll. Scher Dich zum Teufel, 
Baumann. Gehen Sie. Bevor ich die Polizei rufe. Auf dieser Seite der Mauer kann ich das 
nämlich. Das sollten Sie bedenken, Herr Baumann. Hier gilt westdeutsches Recht. Hier seid 
ihr Stasitypen nur noch kastrierte Kater. Verschwinden Sie. Ich sage das nicht noch einmal.“
Baumann stand wie angewurzelt da und blieb so auch stehen. Für eine lange Weile sagte 
niemand ein Wort. Dann griff  er vorsichtig in seine Manteltasche. Jetzt war es Marie, die 
zu Tode erschrocken erstarrte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Das hatte sie nicht bedacht, 
dass der auch hier im Westen mit einer Pistole ein Verbrechen begehen konnte War sie schon 
wieder blindlings in eine Falle gelaufen? Hatte sie schon wieder zu unvorsichtig gehandelt? 
Hörte das nie auf – ihre Naivität? Der konnte sie hier umbringen und sofort zurück in den 
Osten fl iehen, wo ihm niemand deshalb den Prozess machen würde. Sie würden ihn feiern. 
Sie waren hier am Rande des Parks allein und mit einem Schalldämpfer konnte er sie erle-
digen ohne dass es irgendjemand hörte. „Ich habe hier etwas“, sagte er, „was ich Dir geben 
möchte“, und blieb unbeirrt beim „Du“. Er holte ein kleines Päckchen aus der Manteltasche. 
Sie sah ihn mit schreckgeweiteten Augen ängstlich an. „Bitte nimm das vorsichtig in Emp-
fang“, sagte er fast fl ehentlich. „Es ist von großem Wert für Dich, glaube ich“, und behielt das 
Päckchen weiterhin fest in seinen Händen, als müsse er es davor bewahren, dass sie es ihm 
aus der Hand riss und wegwarf. Der Tonfall war es und sein besorgter Gesichtsausdruck, die 
sie stutzig machten. Eine Pistole war das jedenfalls nicht. Kritisch sah sie ihm in die Augen 
und spürte wieder den Zauber in sich aufsteigen. „Was ist das?“, fragte sie.
„Ein Tagebuch“, sagte er. „Es ist das Tagebuch Deines Vaters.“ 
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Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ihn an, unfähig ein Wort herauszubringen. Sie ver-
suchte es, musste aber mehrfach schlucken, brachte immer noch kein Wort heraus und blickte 
stattdessen in sein ernstes Gesicht und erkannte jetzt in seinen Augen denselben besorgten 
Ausdruck wie damals in der Messehalle in Leipzig. „Ist das wahr?“, fragte sie mit matter, 
kaum hörbarer Stimme und sah ihn nicken als er ihr das Päckchen vorsichtig in die Hände 
legte und „Ja“ sagte. „Wo hast Du das her?“, fragte sie und wickelte das Büchlein aus dem 
Packpapier aus. Sie erkannte eine Handschrift, las den Namen „Karl Bechstein“ und wollte 
die Antwort auf ihre Frage nach dem Woher gar nicht mehr hören, nicht jetzt. Er bemerkte 
das und sagte dennoch: „Ich werde es dir später erzählen.“ Sorgsam blätterte sie ein wenig 
in den Seiten, blickte auf die letzte Seite, die mit Datum und Unterschrift endete. Mehr zu 
lesen wäre sie jetzt nicht imstande gewesen, selbst wenn das Licht besser gewesen wäre. Sie 
drückte das Buch fest an sich. Dann sah sie ihn an und ließ es jetzt zu, ließ sich fl uten vom 
Zauber, der ihr entgegenströmte. Sie verstaute das Buch in ihrer Manteltasche und legte sich 
in seine Arme. Für eine Ewigkeit standen sie da, fest umklammert, jeder spürte den Atem des 
anderen, und hielten sich aneinander fest wie zwei gerettete Schiff brüchige – keine hundert 
Meter entfernt von der tödlichen, messerscharfen Weltenscheide, die nun bröckelte, im Nie-
selregen dieses Novemberabends 1989.
„Du bist wirklich verhaftet worden?“, fragte sie ihn. „Ja“, sagte er und begann, ihr seine 
Geschichte zu erzählen, bis sie ihn unterbrach: „Es ist kalt und ungemütlich. Lass uns ins 
Zentrum fahren.“ Sie gingen zur Straße des 17. Juni und dort auf einen Taxistand zu und 
ließen sich zum Kurfürstendamm fahren.
Dort setzte er seine Geschichte im Kaff ee Kranzler fort. „Und warum bist Du nicht zusam-
men mit Deinem Freund über die Grenze gegangen?“, wollte Marie wissen. „Schließlich 
konntest Du nicht wissen, dass einen Tag später die Mauer geöff net wurde.“
„Ich wollte unbedingt wissen, wer mich damals verraten hat. Und ich ahnte, dass der Zeit-
punkt, das herauszufi nden, jetzt extrem günstig sein musste in den Wirren, von denen kein 
Mensch wissen kann, wie lange sie andauern werden. Wenn die erst wieder Tritt gefasst 
haben, wird das nicht mehr möglich sein. Also wollte ich in die Stasizentrale in der Norman-
nenstraße. Und da ich ein militärisches Auto hatte und eine Uniform, hoff te ich, dass mir das 
helfen würde. Die Nacht vom 8. auf den 9. habe ich im Auto verbracht und bin am nächsten 
Morgen zur Stasi-Zentrale gefahren. Meine Hoff nung hat nicht getrogen. Zugegeben, an ei-
nigen Stellen musste ich Druck aufbauen um durchzukommen, aber die Verunsicherung ist 
überall inzwischen so groß und an anderen Stellen auch die Wut auf die Bonzen der Stasi, 
dass die Sicherheitsmaßnahmen bei weitem nicht mehr so strikt eingehalten werden, wie das 
sonst der Fall ist. Das hat geholfen. Nachdem ich dann meine Akte eingesehen und die Unter-
lagen eingesteckt hatte, dachte ich, es wäre interessant auch kurz bei einem anderen Namen 
in der Buchstabenreihe B nachzusehen. Es war pure Neugier. Ich hatte nicht damit gerechnet, 
irgendetwas über Deine Familie vorzufi nden. Als ich das Tagebuch gefunden hatte, wusste 
ich, dass das für Dich von großer Bedeutung sein würde. In Eile nahm ich alles mit, was in 
der Akte lag, auch dieses hier.“ Und damit griff  er noch einmal in seine Manteltasche und 
übergab ihr verschiedene Umschläge und Blätter mit handschriftlichen Notizen: „Ich weiß 
nicht was drin ist und was drauf steht“, sagte er. Ich habe einfach mal alles mitgenommen. 
Wo Bechstein draufsteht, das gehört den Bechsteins und sonst niemandem.“ Marie Christine 
schaute ihn überrascht an, steckte aber auch diese Unterlagen wortlos in ihre Handtasche. 
Dann fragte sie ihn: „Und was hast Du bei Dir gefunden? Weißt Du jetzt, wer Dich verraten 
hat? War es Dein Freund?“
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„Nein“, sagte Georg und schwieg eine Weile. Sie sah ihm an, dass ihm die Antwort nicht 
leicht fi el. „Es war Beate. Meine Frau hat mich an die Stasi verraten. Sie war Informelle 
Mitarbeiterin. Fortuna war ihr Deckname.“
„Das ist furchtbar.“
„Ja“, sagte er. „Das ist furchtbar und das habe ich ihr auch gesagt. Ich bin zu ihr hinaus 
gefahren nach Marzahn, wo sie heute lebt. Natürlich war sie überrascht mich zu sehen, zu-
mal in Uniform. Sie wusste, dass ich in Bautzen einsaß. Aber sie hat nicht gefragt wie ich 
hergekommen bin. Ich habe ihr den Verrat auf den Kopf zu gesagt. Sie war nicht einmal 
erschrocken darüber, dass ich es wusste. Sie hatte wohl damit gerechnet, dass es eines Tages 
herauskommen würde.“
„Wie hat sie sich gerechtfertigt?“ 
„Sie sagt, das sei ganz harmlos angefangen. Irgendwann sei da einer gekommen, der nur ein 
paar eigentlich unbedeutsame Dinge über mich hatte wissen wollen, angeblich um mich mei-
nen wirklichen Fähigkeiten entsprechend im Kader fördern zu können. Es hat mehrere sol-
che harmlose Plaudereien gegeben. Und dabei sei ihr dann irgendwann eine Unachtsamkeit 
unterlaufen als sie etwas von meinen politischen Ansichten preisgab, die ja nicht unbedingt 
mit denen der SED übereinstimmten. Und diese Unachtsamkeit haben die dann als Hebel 
benutzt, um sie zu erpressen und zu einer festen und dauerhaften Informantin über alles zu 
machen, was ich dachte. Deren Begründung lautete: Wenn Sie sicher sind, Genossin Bau-
mann, dass ihr Mann nichts Unrechtes tut, dann können Sie uns das doch auch alles sagen, 
damit wir ihn rechtzeitig vor einer unbedachten Handlung bewahren können. So können Sie 
ihn doch gemeinsam mit uns am besten schützen. Das funktioniert natürlich nur solange Sie 
ihn nicht über unsere gemeinsame Arbeit informieren. Das verstehen Sie doch, Genossin? 
Ihre Informationen wären sonst völlig wertlos. ‚Ich habe denen geglaubt‘, hat Beate mir ver-
sichert. ‚Du hast mich hintergangen‘, musste ich ihr sagen. ‚Und Du hast es mir nicht gestan-
den, auch nicht, als sie mich holten, und nicht, als sie mich verurteilten. Ich habe all die Jahre 
Heinz Grewe verdächtigt.‘ Wir sind dann grußlos auseinander gegangen. Über meine Flucht 
aus Bautzen habe ich ihr nichts erzählt. Dennoch – wenn sie nach meinem Weggang die Stasi 
informiert hätte, wäre ich noch am selben Tag zurück nach Bautzen transportiert worden. Ich 
wusste ja nicht, dass noch am Abend dieses Tages die Mauer geöff net werden würde. 
„Gibst Du ihr die Schuld an der Zerstörung Eurer Ehe?“ 
Einen Augenblick lang überlegte er und sagte dann: „Es war der Staat. Es war dieser Staat, 
der seinen Bürgern misstrauen muss. Die Stasi ist die zwangsläufi ge Notwendigkeit für die-
sen armseligen Staat, wenn er sich über Wasser halten will. Er war es, nicht Beate und nicht 
ich. Aber zerstört ist zerstört. Eine Reparatur unserer Ehe wäre nicht mehr möglich. Das 
wussten wir beide. Deshalb war der Abschied so kalt, so erbärmlich.“
„Wo wohnst Du?“, fragte sie ihn unvermittelt und nahm ungläubig zur Kenntnis, dass er we-
der ein Quartier für die Nacht noch einen Koff er mit Kleidung und Reisebedarf noch einen 
Pfennig Westgeld besaß, dass er so wie er vor ihr saß durch die Mauer gekommen, ein Stück 
an ihr entlang Richtung Brandenburger Tor gegangen war und sie dann auf der Bank hatte sit-
zen sehen. „Warum bist Du gerade dorthin gegangen?“, fragte sie und er fragte zurück: „Und 
Du?“, und ergänzte dann: „Wie hätten wir uns sonst fi nden sollen, wenn wir nicht gerade das 
getan hätten, was wir getan haben. Es gibt keinen Zufall.“
„Gut“, sagte sie, „dann gehen wir jetzt einkaufen. Und dazu brauchst Du erstmal Geld.“ Sie 
zückte ihre Geldbörse und blätterte fünfhundert DM auf den Tisch, die sie zusammenrollte 
und ihm in die Hand drückte. Er blickte sie ungläubig und irgendwie unglücklich an und sag-
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te: „Das kann ich nicht annehmen.“ Aber sie sagte sehr bestimmt: „Das muss jetzt sein. Keine 
falsche Bescheidenheit, dies ist ein Notfall.“ Sie verließen das Kranzler und im Herausgehen 
kaufte sie eine Bildzeitung, die sie ihm in die Hand drückte, „Damit Du dich schon mal mit 
dem bei uns dominierenden Massenblatt vertraut machen kannst.“ In diversen Geschäften 
auf dem Kudamm erstanden sie zunächst einen Koff er und dann die gesamte Ausrüstung für 
ein Mannsbild, das den Schritt in gehobene westdeutsche Kreise vor sich hatte. Diese Käufe 
bezahlte Marie mit ihrer Kreditkarte. 

„Und nun?“, fragte Georg als sie den letzten Laden verlassen hatten und der Koff er randvoll 
war.
„Jetzt fahren wir ins Schlosshotel im Grunewald und ich stelle dich meinen Eltern vor“, ent-
schied sie. Sie sah im Dunkeln nicht, dass er von dieser Idee nicht begeistert war. Aber er sag-
te nichts bis sie im Hof des Schlosshotels Gehrhus eintrafen. „Marie, sei mir nicht böse, aber 
das kann ich jetzt nicht“, sagte er nachdem sie aus dem Taxi gestiegen waren. „Ich habe bis 
gestern noch in Bautzen in einer Einzelzelle gesessen. Ich kann jetzt nicht in diesem Kasten 
logieren und beiläufi g auch noch Deine Eltern kennen lernen. Das ist jetzt zu viel.“ Sie sah 
ihn nachdenklich an und nickte verständnisvoll. „Ja“, sagte sie, „Du hast Recht. Ich habe das 
nicht bedacht, tut mir leid.“ Einen Augenblick überlegten sie, was zu tun sei. Dann sagte sie: 
„Ich habe eine Idee, komm“, und nahm ihn mit ins Foyer. Dort bat sie ihn, in einem Sessel zu 
warten während sie mit dem Empfangschef sprach. Das schien ein sehr vertrauensvolles, fast 
freundschaftliches Gespräch zu sein, in dem der Herr hinter dem Tresen sehr verständnisvoll 
dreinschaute, nachdachte, dann telefonierte und Marie dann mit einem Zettel wieder gehen 
ließ. Marie hatte ihm die Situation erklärt und der Empfangschef hatte in einer nahegelegenen 
Segelschule mit dem Hausmeister telefoniert, der ein Zimmer bereitstellen wollte, in dem die 
Segler bei ihren Trainings oder auch bei Feiern nächtigten. Das Haus war zurzeit leer. Georg 
konnte einziehen. Ein Taxi wurde gerufen und Georg fuhr davon, nachdem sie sich für den 
morgigen Tag um 10.00 Uhr im Seglerverein verabredet hatten. Für Marie wurde es Zeit bei 
ihren Eltern zu erscheinen und es drängte sie jetzt auch mehr als sie das bis jetzt zu erkennen 
gegeben hatte, das Tagebuch und die übrigen Unterlagen in Augenschein zu nehmen.
Als Georg an diesem Abend vor dem Zubettgehen die Bildzeitung aufschlug, die Marie ihm 
gekauft hatte, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Es verschlug ihm den Atem als er 
las: „Der letzte Mauertote“. In 5 cm großen Lettern war das auf der ersten Seite zu lesen und 
gleich darunter sah man den Toten im Gras liegen und daneben ein kleines Bild, das unzwei-
felhaft das Passfoto von Heinz Grewe war. Ungläubig starrte er auf die Zeitung, unfähig im 
Text weiter zu lesen. Als er sich schließlich dazu durchrang, wusste er, dass Heinz bei seinem 
Versuch, die Grenze in der Nähe der Glienicker Brücke zu überqueren, so wie er es ihm ge-
schildert hatte, von Grenzpolizisten erschossen worden war. Er hatte sich mit letzter Kraft auf 
Westberliner Gebiet schleppen können, verblutete aber bevor die Sanitäter eintrafen. Georg 
hätte nicht sagen können, wie lange er anschließend auf die Zeitung gestarrt hatte. 
Seit gestern wusste er, dass Heinz Grewe ihn damals nicht verraten hatte. Wird nunmehr er 
mit der Gewissheit gestorben sein, dass er, Georg, ihn jetzt verraten hat? Verraten von seinem 
Freund, dem er die Flucht aus dem Gefängnis ermöglicht hatte und die Flucht in den Westen 
ermöglichen wollte? War diese Logik nicht unausweichlich? Er war kein Verräter, aber er 
fühlte sich wie einer. Und er fühlte, dass er diesen Gedanken nicht ein Leben lang mit sich 
herumschleppen konnte. Er musste herausfi nden, woran diese Flucht gescheitert war. Was 
war geschehen in dieser Nacht? Die Grenztruppen hatten schon seit langem nicht mehr auf 
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Flüchtlinge geschossen. Und nun ausgerechnet in der letzten Nacht vor der Maueröff nung 
und an dieser angeblich so sicheren Stelle war es passiert. Auch wenn er sich vor niemandem 
rechtfertigen musste und niemand ihm einen Vorwurf machen konnte, er brauchte die Ant-
wort für sich selbst. Eine Erleichterung darüber, dass er dem Tod entkommen war, dass er 
nicht mit Heinz gegangen war, empfand er nicht. Der Gedanke kam ihm gar nicht.
Er telefonierte noch in dieser Nacht mit der Redaktion der BILD-Zeitung, erreichte dort aber 
keinen der verantwortlichen Redakteure mehr. Aber er erfuhr deren Namen und ließ sich die 
Durchwahl geben für ein Gespräch am nächsten Morgen. Als er endlich im Bett lag, ging ihm 
ein anderer Fall von einem Erschossenen an der Mauer durch den Kopf. Es war das erste Mal 
gewesen, dass er selbst mit dem Tod an der Mauer in Berührung gekommen war. Er tat Dienst 
dort im Jahr 1962 in der 1. Grenzbrigade. Die Mauer stand erst seit knapp einem Jahr. Alles 
war noch neu für die Mannschaften. Auch die Führungsoffi  ziere waren in Vielem noch unsi-
cher, hatten auch von oben keine genauen Vorgaben. Ein fünfzehnjähriger Schüler war dann 
am 23. Mai in den Berlin-Spandauer Schiff fahrtskanal gesprungen, der zu Ostberlin gehörte, 
um das westliche Ufer zu erreichen. Sein damaliger Vorgesetzter, Unteroffi  zier Peter Göring, 
eröff nete sofort das Feuer auf den Flüchtenden und traf ihn mehrfach. Dennoch konnte der 
sich ans westliche Ufer retten, wo Westberliner Polizisten ihn an Land ziehen wollten, daran 
aber durch die Schüsse von Göring und ihm selbst und seinen Kameraden gehindert wurden. 
Sie alle schossen wie in Trance bis die Westberliner Polizisten zurückschossen und Göring 
trafen. Er war sofort tot. Baumann wusste bis heute nicht, ob der Fünfzehnjährige die Flucht 
überlebt hatte. Unteroffi  zier Göring jedenfalls war tot. Von Westberliner Polizei erschossen 
beim Versuch dem Gesetz der DDR genüge zu tun und eine Grenzverletzung zu verhindern. 
Er war jung und der Tod so nah neben ihm und so plötzlich hatte ihn erschüttert. Dieser Tote 
hatte ihn damals mit der DDR zusammengeschweißt. Er hatte am eigenen Leibe erfahren, 
wie brandgefährlich die westdeutschen Revanchisten waren und wie brutal sie ihre Ziele ver-
folgten. Diese Schweißnaht hatte bis 1968 gehalten. Dann löste sie sich allmählich in Nichts 
auf. Als er 1985 in einem Ost-Berliner Stadtführer über „Berlin, Historische Stätten“ ein Foto 
von der Stelle des Fluchtversuchs sah und den folgenden Text darunter las, hatte sich seine 
Bindung längst ins Gegenteil verkehrt. Dort stand:
„In diesem Grenzabschnitt verhinderte am 23. 5. 1962 der Uff z. der Grenztruppe der DDR 
Peter Göring, (geb. 1940), einen Grenzdurchbruch von westlicher Seite auf das Territorium 
der DDR. Dabei wurde er durch gezielte Schüsse von West-Berliner Polizei ermordet.“128

Über zwanzig Jahre lang hatten sie an der Verlogenheit festgehalten. Und nun hatten sie sei-
nen Freund Heinz Grewe erschossen, einen Tag vor der Öff nung der Mauer. Sinnloser konnte 
ein Tod nicht sein. Vergeblich versuchte er in dieser Nacht einzuschlafen.

Das Tagebuch des Vaters

Ein paar Kilometer von ihm entfernt hatte auch Marie Christine eine schlafl ose Nacht. Sie 
hatte die Papiere und das Tagebuch mit auf ihr Zimmer genommen. Sie hatte den Eltern 
nichts davon erzählt, weil sie die erste sein wollte, die es las. Beim Öff nen der übrigen Um-
schläge fi el ihr ein Stapel Fotos auf den Tisch, die sie sofort als jene erkannte, die Eisen-
mann ihr damals vorgezeigt hatte. Als in einem anderen Umschlag auch die Negative zum 

128 Holger Hübner: Das Gedächtnis der Stadt, Argon Verlag GmbH, Berlin, in: Stadtführer „Berlin, Historische 
Stätten“, 1985, S. 33.
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Vorschein kamen, spürte sie eine große Erleichterung. Hastig blätterte sie den Stapel durch, 
zählte schließlich die Bilder und die Negative, sah, dass es die gleichen Zahlen waren, legte 
sodann die Fotos in Reihe auf den Tisch und ordnete jedem Foto das entsprechende Negativ 
zu. Kein Zweifel, sie hatte alle Bilder und alle Negative vor sich. Sie legte alles wieder auf 
einen Haufen, wusste dann aber nicht, was damit anzufangen sei. Wie konnte sie das am 
sichersten entsorgen? Sie konnte hier schließlich kein Feuer anzünden. Schließlich verstaute 
sie alles in einem Seitenfach ihres Koff ers. Dann nahm sie sich des Tagebuchs ihres Vaters 
an. Sie las es in einem Stück durch. Es war drei Uhr nachts als sie die letzten Zeilen gelesen 
hatte und sie hatte Tränen in den Augen. Sie wusste nun, dass ihr Vater von den eigenen 
Truppen erschossen worden war, weil er sich geweigert hatte Zivilisten zu erschießen. Seine 
letzten Worte waren diese:

Ich kann nicht sagen, was hier im Einzelnen geschieht. Es ist zu niederträchtig, zu unvorstell-
bar. Das kann kein Mensch beschreiben. Aber es gibt Menschen, die können es tun. Und sie 
tun es. Ich habe sie gesehen. Sie tun es wie im Rausch. Wie von Sinnen. Sind das Menschen? 
Woher kommen sie? Wer hat sie geboren? Was tun sie abends vorm Einschlafen? Kommt es 
dann über sie? Zum Teil lachen sie beim Morden. Ein furchtbares; falsches Lachen. Alle sind 
sie volltrunken. Der ganze Mob aus vieler Herren Ländern wird literweise mit Schnaps abge-
füllt und dann parieren sie auf die Kommandos der SS und SA und morden und lachen dabei. 
Das Furchtbarste ist die eigene Hilfl osigkeit. Nichts tun zu können zum Schutz der Menschen. 
Diese allgewaltige mächtige Maschine, die wie ein gigantisches teufl isches Naturereignis 
unaufhaltsam arbeitet, gestützt auf eine unüberwindbare Macht. Ich werde mit ihnen gehen. 
Es ist das Einzige was ich tun kann hier draußen, wenn ich über mich selbst verfügen will. 
Mein Gott verzeih mir, eine heimliche Freude kommt in mir auf bei diesem Gedanken. Wenn 
ich nur nicht an Euch denken müsste, die ich zurücklassen muss mit dem, was über Euch 
kommen wird. Wir werden diesen Krieg verlieren. Und es wird über Euch kommen, was hier 
geschieht. Ihr werdet es tragen müssen, ertragen müssen. Marie, meine kleine Marie! Noch 
weißt Du nichts von dem, was hier geschieht und ich würde alles dafür geben, Dich vor die-
sem schrecklichen Wissen zu bewahren. Und doch wirst auch Du es tragen müssen, fürchte 
ich. Und ich weiß nicht einmal, ob Du diese Zeilen jemals lesen wirst. Das ist das Ärgste. 
Fürchten zu müssen, Du könntest glauben, ich hätte hier, in diesem Strafbataillon, gemordet. 
Wenn das eintreten sollte, bleibt nur die Hoff nung auf unsere gemeinsame Zeit danach am 
Ende aller Tage. Und die wird länger sein als alles Irdische. Der Weg dahin ist jetzt für mich 
sehr kurz. Es wird prompt gehandelt beim Militär.
Wie ich höre, weigern Sie sich Befehle auszuführen, Bechstein, sagte der Kommandant. Nicht 
alle, aber diesen, habe ich ihm gesagt. Das hat gereicht. Morgen früh ist es soweit. Der Pfar-
rer wird kommen. Er wird seine Pfl icht tun. Auch er. Ein paar seiner Sprüche wird er sagen, 
von denen er hoff t, sie würden mir helfen. Aber ich bin mir und meiner Sache sicher. Mein 
Weg ist an sein Ende gelangt. Jeder Schritt, den ich tun würde, ginge in die falsche Richtung. 
Ich bin in Gedanken bei Euch.

Sie wischte die Tränen aus dem Gesicht und las dann eine fremde Handschrift, die an den 
unteren Rand des Tagebuchs geschrieben worden war. 

Als Pfarrer dieses Bataillons habe ich den Schützen Karl Bechstein auf seinem letzten Weg 
begleitet. Er hatte mich gebeten, dieses Tagebuch an mich zu nehmen und dafür zu sorgen, 
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dass es seiner Familie zugeführt wird. Karl Bechstein ist am Morgen des 23. November 1943 
standrechtlich erschossen worden. Er ist seinen Gang sehr ruhig gegangen.
Strafbataillon 999, 23. November 1943

Zwischen den folgenden Seiten fand sie noch einen Zettel mit einer handschriftlich aufge-
kritzelten Notiz:

24.07.1944
Tagebuch Bechstein einem toten Priester abgenommen 

Auf demselben Zettel befand sich unten ein Stempel mit Datum
3. März 1956 „Staatssicherheit DDR“

Als sie sich Stunden später schlafen legte, hätte sie nicht sagen können, wie lange sie zuvor 
bewegungslos dagesessen hatte. Das Tagebuch fest mit beiden Händen umklammert hatte sie 
immer wieder darin gelesen, hatte mit ihren Händen zärtlich über die Seiten gestrichen, ohne 
dass es ihr bewusstgeworden wäre. Die Zeit hatte stillgestanden. Nichts was um sie herum 
geschah oder hätte geschehen können, hätte sie wahrgenommen. So nahe war sie ihrem Vater 
in diesen langen Augenblicken, dass sie eine Unterhaltung mit ihm hätte aufnehmen können 
– oder hatte sie wirklich gesprochen in diesen Stunden? Als die Müdigkeit sie zu überwäl-
tigen drohte, nahm sie einen Kugelschreiber und setzte unter die letzte Mitteilung der Stasi:

09. November 1989
Übergabe dieses Tagebuchs an seine Tochter Marie Christine durch Herrn Dr. Georg Bau-
mann

Sie legte sich ins Bett, auch wenn an Schlaf nicht zu denken war. Dennoch stand sie morgens 
rechtzeitig auf, um sich pünktlich um 10.00 Uhr mit Georg in der Segelschule zu treff en. 
Beim Frühstück, das sie gemeinsam mit den Eltern einnahm, informierte sie diese über das 
Tagebuch. Sie gestand, dass sie es in der Nacht gelesen hatte. Wilhelm wollte es sofort sehen 
und konnte nur mit Mühe von Mutter und Marie bewegt werden, bis nach dem Frühstück zu 
warten. Aber er ging dann doch nach wenigen Bissen hinauf und bat Marie mitzukommen, 
um es ihm zu übergeben, was sie bereitwillig tat. 
Wilhelm stand mit ernstem Gesicht vor ihr als sie ihm das Buch übergab. Er behielt es zu-
nächst für einige Augenblicke schweigend in Händen, ohne es zu öff nen. Es hatte etwas 
Feierliches, fast Sakrales, wie er dastand, das Buch mit beiden Händen vor sich hielt und es 
mit großem Ernst und fast ein wenig scheu betrachtete. War er unschlüssig? Oder überwältigt 
von der Tatsache, dass er nach über vierzig Jahren eine Spur seines Bruders in seinen Händen 
hielt, die der in den schlimmsten Zeiten seines Lebens gelegt hatte. „Ich werde es mit auf 
mein Zimmer nehmen“, sagte er schließlich und verließ den Raum. 
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Der letzte Mauertote

Marie kehrte nicht an den Frühstückstisch zurück, sondern machte sich sofort auf den Weg 
in die Segelschule. Sie ging zu Fuß durch den Wald. Nach zehn Minuten hatte sie die Segel-
schule erreicht. Der Hof war leer, sie ging an die Tür, die verschlossen war und klingelte, um 
den Hausmeister zu bitten, sie herein zu lassen. Das wiederholte sie drei-, viermal. Niemand 
öff nete. Ein Gärtner schob eine Schubkarre mit Hacke und Spaten über den Hof. „Suchen Sie 
jemanden?“, fragte er sie. „Den Hausmeister, damit er mich hereinlässt“, antwortete sie. „Der 
ist nicht da, ist wohl am See“, sagte der Gärtner. „Wen suchen Sie denn im Haus?“ „Herrn 
Baumann, der hat hier übernachtet. Vielleicht können Sie mir die Tür öff nen.“
„Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Aber ein Herr ist heute morgen 
sehr früh, schon, gegen sieben Uhr, mit einem Taxi von hier weggefahren als ich meinen 
Dienst angetreten habe. Vielleicht war er das. Ein Herr so um die fünfzig. Wir haben ja sonst 
keine Gäste hier im Haus. Er schien es eilig zu haben.“
Das hatten wir schon mal, schoss ihr durch den Kopf. Er scheint kein Frühstück zu vertra-
gen. Vorher türmt er. Sie entdeckte sich dabei, dass sie das Geschehen wieder einmal nicht 
ernst nahm. Das änderte sich diesmal aber sehr schnell und stürzte sie an den Rand eines 
Nervenzusammenbruchs. Sie spürte das. Fühlte, wie ihr das Blut aus dem Kopf entwich, wie 
die Knie wieder einmal weich wurden, die Gedanken an einen schönen Tag ins Bodenlose 
stürzten. Sie sank auf einen alten verrotteten Stuhl, der einsam im Hof stand und blickte ohne 
einen Gedanken auf die verschlossene Tür während hinter ihr der Gärtner nach einem prüfen-
den Blick auf sie mit seiner Karre auf dem Hof verschwand. Nicht noch einmal, dachte sie. 
Dann überließ sie sich dem, was nun kommen würde, wenn der Hausmeister zurückkäme. 
Hätte er eine Nachricht von ihm? Oder würde es wieder so laufen wie in Leipzig? Sie wartete 
und verzweifelte. Wieder war es ein Wechsel der Gefühle. Was machte sie falsch, was andere 
richtig machten? Sie hörte nicht den Wagen, der auf der Straße hielt, sah nicht den Mann, 
der ausstieg und sich ihr von hinten näherte, während sie an die Flucht aus Leipzig dachte, 
an ihre Verhaftung an der Grenze und an Eisenmann, der noch immer auf der Suche nach ihr 
sein musste. So tief war sie in diesen Gedanken versunken, dass sie entsetzlich erschrak, als 
sie plötzlich hinter sich ihren Namen hörte.
„Warten Sie schon lange hier, Frau Bechstein?“ Sie fuhr herum und da stand er: Georg Bau-
mann. Lächelte ernst und beeilte sich entschuldigend zu sagen, dass er sich um zehn Minuten 
verspätet habe. Sie erhob sich und war nicht in der Lage, seine Scherzchen mit einem Lachen 
zu quittieren. „Das sehe ich“, sagte sie zornig, „und das mag ich nicht“, und ließ ihn ihren 
Zorn spüren, sodass er erschrak. „Es tut mir leid, Marie. Ich wollte pünktlich wieder hier sein. 
Es war sehr wichtig.“ „Wichtiger als ich off ensichtlich.“
Nein. Ich hatte Dir eine Nachricht hinterlassen, oben bei mir im Zimmer. Hast Du sie nicht 
erhalten?“ „Nein.“ „Hat der Hausmeister sie Dir nicht gegeben?“ „Nein. Er ist nicht da.“ 
„Verdammt, das habe ich nicht geahnt.“
„Welche Nachricht ist es, die Du mir übermitteln wolltest?“
Georg zögerte einen Augenblick. Dann sagte er: 
„Die Nachricht lautet: Der Mauertote ist Heinz Grewe. Ich habe mich im Interconti mit ein 
paar Herren von der Bildzeitung getroff en, die Näheres wussten. Ich bin so schnell wie mög-
lich zurück.“

Der Zorn wich schlagartig aus ihrem Gesicht. Im ersten Moment war sie sprachlos. „Grewe?“, 
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fragte sie schließlich. „Der Gefängnisdirektor aus Bautzen, mit dem du fl iehen wolltest? Der 
wurde jetzt an der Grenze erschossen?“ 
„Ja, Heinz Grewe. Er ist tot.“
Und wieder standen sie sprachlos einander gegenüber.
„Das ist furchtbar“, fl üsterte sie schließlich. „Wenn Du mit ihm gegangen wärest … Wie 
konnte das passieren? Er war sich doch so sicher gewesen, hast du gesagt, dass es ungefähr-
lich sein würde.“
„Die Leute von der Zeitung haben einen Kontaktmann von drüben gefragt, einen IM der 
Stasi, der sich von beiden Seiten bezahlen lässt. Von ihm haben sie erfahren, dass wegen der 
brisanten Lage in Berlin Mitte tatsächlich nahezu alle Grenztruppen nach dorthin abgezogen 
wurden.“
„Und wer hat dann geschossen?“
„Man hat die abgezogenen erfahrenen Grenzer ersetzt durch junge Leute, frisch von der Mi-
litärakademie, vollgestopft mit Theorie und ideologischem Krempel, aber keine Ahnung von 
der Praxis, völlig unerfahren, unzureichend eingewiesen, keinerlei Erfahrung im praktischen 
Dienst an der Grenze. Mielke hatte die Strategie verfolgt, den Kern des Systems im Zentrum 
von Berlin zu schützen mit allen verfügbaren Kräften. Die Außengrenzen waren im Augen-
blick unwichtig …“ Baumann schob seine Hände bis zu den Ellenbogen in die Hosentaschen 
und fuhr fort: „… allerdings nicht in den Augen des jugendlichen Schützen. Der sah es als 
seine heilige soldatische Pfl icht an, den sozialistischen Staat zu schützen – wie man es ihm 
auf der Akademie beigebracht hatte. Dafür war er ausgebildet worden. Als er die Folgen 
seiner Tat erkannte, als man ihm sagte, dass er einen ehemaligen Major der Volksarmee er-
schossen hatte, ist er zusammengebrochen. Er liegt mit einem Nervenzusammenbruch in der 
Charité. Auch das wusste der IM bereits. Die Bild-Zeitung wird es morgen bringen.“
„Und Grewe? Hast Du Informationen …?“ Sie stockte. „Eine dumme Frage. Vergiss es.“
„Ich wollte, das könnte ich. Ich bin nicht Schuld an seinem Tod. Aber er ist in dem Glauben 
gestorben, dass ich ihm misstraue. Und ich habe ihm misstraut. Zu Unrecht. Er war ein treuer 
Freund. Er war treuer und zuverlässiger als meine eigene Frau. Das hatte ich ihm heute oder 
morgen, bei nächster Gelegenheit sagen wollen. Ich wollte Abbitte leisten bei ihm für meinen 
Verdacht, der ihn verletzt haben muss. Der ihn furchtbar verletzt haben muss, als wir uns 
an der Grenze trennten, als ich ihn allein gehen ließ. Aber viel schlimmer noch ist mir der 
Gedanke, dass er im Augenblick des Todes geglaubt haben könnte, das wäre mein Werk, ich 
hätte nunmehr ihn verraten – als Rache für seinen Verrat, den er nie begangen hat. Ich weiß 
nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ich erreiche ihn ja nicht mehr, ich erreiche ihn nie 
mehr. Ich habe Schuld auf mich geladen.“
„Du?“ Marie baute sich vor ihm auf, sah ihn sehr direkt an, in ihren Augen blitzte Zorn auf. 
„Nein“, sagte sie, „nicht Du! Das fehlt jetzt noch, dass Ihr Euch selbst kasteit für das, was 
man euch jahrzehntelang zugemutet hat. Das System ist es und diejenigen sind es, die dieses 
System geschaff en, die es vertreten und mit brutalsten Mitteln aufrechterhalten haben. Ein 
Machtmoloch, der die Menschen zerstört hat, nur weil sie unter einem freien Himmel frei 
leben wollten wie Gott sie geschaff en hat. Es ist dieser Wahnsinn, Menschen vorzuschreiben, 
was sie zu denken, zu tun und zu lassen haben, ihnen einzubläuen, dass nur das gut ist, was 
die Zentrale vorgibt und alles andere böse und grundfalsch ist und jeden gnadenlos und brutal 
bestrafen, der das nicht tut. Der es nicht tut, weil er es nicht kann, weil er frei sein will und 
muss in seinen Gedanken und seinen Taten. Ein ganzes Volk haben sie vergewaltigt, ein gan-
zes Volk mit Stumpf und Stil, mit Haut und Haaren von Kopf bis Fuß, von der Wiege bis zur 
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Bahre. Das hält doch kein Volk aus. Auch Deine Frau hat das nicht ausgehalten, im Grunde 
trägt auch sie keine Schuld, sondern diejenigen, die sich in Euer Leben hineingedrängt haben, 
in ein Leben, das sie nichts anging, in dem sie nichts zu suchen hatten. Auch sie ist in die 
Fänge dieser gewissenlosen Kalfaktoren und Helfershelfer des Bösen geraten, dieses Bösen, 
das sich als das einzig Gute getarnt hat – so wie es die Nazis schon versucht hatten und jeder 
gottverdammte Diktator immer und überall auf der Welt auch tut. Mit ihren schmierigen, 
widerlichen Methoden haben sie in Deiner Frau zerstört, was sie liebte: sich und Dich und 
Eure Ehe, ihr Leben letztlich. Und sie haben in Dir die Zweifel an der Verlässlichkeit Deines 
Freundes geschürt, so wie er umgekehrt die Deine angezweifelt hat, als Du nicht mit ihm 
gegangen bist. Es kann kein Vertrauen geben in einer Gemeinschaft, in der die Arglist und 
der Vertrauensbruch zum tragenden Eckpfeiler der Staatsraison gemacht wird. Hunderttau-
sendfach haben sie Leben zerstört, Ehen zerbrochen, Freundschaften paralysiert, Familien 
aufgelöst, Kinderseelen vergewaltigt, den Lohn der Zufriedenheit des Alters geklaut. Sie 
schrecken vor nichts zurück, um dieses verlogene System am Leben zu erhalten, das ih-
nen der Moloch Sowjetunion aufgezwungen hat. Nichts davon ist typisch deutsch, nichts 
ist tschechisch, nichts ist polnisch, nichts ist ungarisch, es ist nicht einmal typisch russisch. 
Lenin und Stalin waren seine kriminellen Schöpfer.“ 

Sie hatte ihn nicht aus den Augen gelassen, hatte seinem traurigen Blick standgehalten, hatte 
gesehen, wie sich die Trauer langsam verlor. Dann nahm sie sein Gesicht in ihre Hände. 
„Du hast keine Schuld auf Dich geladen. Lass uns ein paar Schritte gehen“, sagte sie und er 
nickte dankbar. Sie gingen lange schweigend durch den Wald nebeneinander her. Jeder hing 
seinen Gedanken nach, sie blieben stehen, schauten sich an, freuten sich, umarmten sich. 
Dann erzählten sie von ganz etwas anderem, ein jeder was ihm gerade einfi el, von früher, 
von anderen Menschen, landeten dann wieder im heute, bei dem, was sich in diesen Tagen 
und Stunden in Deutschland abspielte, was daraus werden konnte. Eine Wiedervereinigung? 
Sicher nicht. Unmöglich. Keiner würde das wollen, nicht einmal die Eliten in Deutschland, 
im Ausland schon gar nicht. Zwei Stunden gingen sie so durch den Grunewald und kamen 
schließlich per Zufall beim Schlosshotel Gerhus wieder in bewohntes Gebiet. „Kommst Du 
mit?“, fragte sie ihn. „Ich würde Dich gern den Eltern vorstellen.“ „So, in diesem Räuberzi-
vil?“, fragte er. „Ja“, erwiderte sie. „Das ist in Ordnung. Wir sind hier auf dem Lande.“

Rückkehr des verlorenen Sohnes

Als sie das Foyer betraten, blieb Georg wie versteinert stehen, überwältigt von der Pracht, 
die er gestern Abend im Halbdunkel nicht zur Kenntnis genommen hatte. Marie erkannte den 
Vater an einem Tisch mit einem anderen Herrn. Wilhelm saß mit dem Rücken zu ihr. Sie hatte 
den Eindruck, dass die beiden Männer eher schweigsam einander gegenübersaßen. Als sie 
sich den beiden auf wenige Meter genähert hatten, glaubte sie, in dem Unbekannten vertraute 
Gesichtszüge … aber das war nicht möglich. Jetzt war sie es, die wie angewurzelt stehen 
blieb, sodass Georg, der ihr schließlich mit einem halben Schritt Abstand gefolgt war, auf sie 
aufl ief. Sie starrte den Mann im Sessel an als wäre der von einem anderen Stern gekommen. 
„Daniel!?“ Unsicherheit und Ungläubigkeit ließen ihre Stimme zu einem vorsichtigen Flüs-
terton werden. Immer noch stand sie leicht nach vorn gebeugt vor den beiden, währenddes-
sen Wilhelm sich zu ihr umgedreht und der Fremde sich erhoben hatte.
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„Christel“, hörte sie ihn sagen. Er hatte sie immer Christel genannt. „Marie ist zu fromm und 
Christine zu ernst. Christel passt besser zu Dir.“ Er ging zwei Schritte auf sie zu und blieb 
dann stehen. Er streckte beide Arme nach ihr aus und ergriff  ihre Hände, die sie ihm entge-
genhielt. „Lass Dich ansehen. Du hast Dich überhaupt nicht verändert.“ Dann schloss er sie 
in die Arme. „Mein Gott Daniel. Bist Du’s wirklich? Dass es Dich noch gibt.“ Sie löste sich 
aus der Umarmung und auf einmal sprudelte es aus ihr heraus: „Wo kommst Du her? Wie 
geht es Dir? Wo hast Du die ganze Zeit gesteckt? Warum bist Du weggegangen? Du hast uns 
gefehlt. Erzähl doch.“
Währenddessen blickte Wilhelm ein wenig verstohlen zur Seite auf Georg Baumann, der hilf-
los daneben stand und nicht recht wusste wohin mit sich. Ihm erschien es wie eine Ewigkeit, 
bis die Emotionen das Feld räumten und der Routine den ihr gebührenden Platz einräumten. 
Marie wandte sich an Georg und sagte: „Das ist Daniel, mein Bruder. Ich habe Dir von ihm 
erzählt.“ Und zu Daniel und dem Vater sagte sie: „Das ist Dr. Baumann. Wir kennen uns von 
der Leipziger Messe. Er hat mir da sehr geholfen.“ Und nach einer kurzen Pause ergänzte 
sie: „Er ist meinetwegen in große Schwierigkeiten geraten und gestern durch die Mauer he-
rübergekommen.“ Sie blickte nervös und ein wenig hilfl os von einem zum anderen, bis ihr 
Blick wieder an Daniel hängen blieb. Mein Gott, es war wirklich Daniel. Noch ein Wunder 
nach dem Mauerfall und Georgs Ankunft. Aber auch sie wusste im Moment nicht mit dieser 
Situation umzugehen. Daniel sah es ihr an und sprang ihr zur Seite. Mit einem wohlwollen-
den Blick auf Georg ließ er kühl wissen, dass er sich freue, in diesem Kreis einen Landsmann 
anzutreff en. Er selbst habe nämlich die letzten zwanzig Jahre auch in der DDR zugebracht, 
habe dort als Journalist gearbeitet, in Leipzig gelebt, wo auch seine Familie noch wohne, eine 
Frau und zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen. Dann ging er auf Georg zu und schüttelte ihm 
die Hand. „Sie müssen mir unbedingt erzählen, wie es Ihnen ergangen ist im Arbeiter- und 
Bauernparadies. Ich bin sehr gespannt.“ Georg bedankte sich und beteuerte auch seinerseits 
neugierig zu sein auf die Erfahrungen von Daniel. 
Wilhelm Bechstein hatte Georg derweil mit einem kritischen Blick gemustert. „Setzen Sie 
sich doch bitte“, sagte er zu ihm und forderte auch Marie auf sich zu setzen. Er fühlte sich 
als Ältester verpfl ichtet, in dieser frisch zusammen gewürfelten Runde das Kommando zu 
übernehmen oder wenigstens so zu tun, als täte er das. Und während alle drei sich setzten, 
sagte Daniel: „Ich habe Vater schon ein wenig berichtet wo ich war und wie es mir ergangen 
ist.“ Er blickte liebevoll auf Wilhelm und fügte hinzu: „Ich habe viel Zeit zum Nachdenken 
gehabt. Auch über meine Fehler. Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er dem verlorenen 
Sohn verzeihen kann. Mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen.“ 
„Ein Vater freut sich immer, wenn der verlorene Sohn zurückkommt“, ergänzte Wilhelm 
und fügte hinzu: „Es waren eine Menge Neuigkeiten gestern und heute. Ein bisschen viel 
für einen alten Mann.“ Er spürte, dass seine Kraft nicht zu viel mehr als solchen Plattitüden 
reichte. Und weil er sich nicht blamieren wollte, fügte er dem deshalb hinzu: „Ich muss das 
alles erst verarbeiten. Ihr müsst mich entschuldigen. Oben wartet noch eine weitere, nicht 
minder wichtige Neuigkeit auf mich. Auch die muss ich erst noch verdauen.“ Er erhob sich 
langsam aus seinem Sessel. Man sah ihm an, dass es mit einer erheblichen Anstrengung für 
ihn verbunden war. Bevor er ging, wandte er sich an Georg und sagte: „Herr Dr. Baumann, 
ich bin Ihnen sehr dankbar für das, was Sie für Marie in Leipzig getan haben, auch wenn ich 
im Einzelnen noch gar nicht weiß, was es gewesen ist. Aber das werde ich in den nächsten 
Tagen sicher von ihr erfahren. Und ich danke Ihnen besonders auch für das Tagebuch meines 
Bruders. Sie ahnen nicht, was für eine Bedeutung es für mich und meine Frau und auch für 
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Marie hat. Danke.“ Er ergriff  mit beiden Händen die Rechte von Georg und hielt sie eine 
Weile fest und sah ihm dabei in die Augen. „Nochmals Danke. Wir sehen uns gewiss später.“ 
Dann verließ er die Runde.

Oben im Zimmer saß Margarethe in einem der Sessel und hielt das Tagebuch, das sie bereits 
gelesen hatte, in ihren Händen. Sie hielt es wie ein Gebetbuch vor ihre Brust und sah mit 
starrem Blick vor sich auf den Teppich. Wilhelm sah ihr an, dass sie innerlich abwesend war. 
Er ahnte, um wen ihre Gedanken in diesem Augenblick kreisten. Er wollte sie nicht stören. 
Schweigend nahm er ihr gegenüber in einem Sessel Platz und beobachtete sie. Als sie kurz 
den Kopf hob, erkannte er, dass sie weinte. Still und bewegungslos saß sie da und ließ es ge-
schehen, dass Tränen sich aus ihren Augen lösten und tropfenweise über ihre Wangen liefen, 
bis sie ihr in den Schoß fi elen. Es war das erste Mal, dass er sie weinen sah und was er nicht 
wusste: Es war das erste Mal überhaupt, dass sie Karl beweinte. 47 Jahre lang hatte sie in 
einer Art Schockstarre verharrt, hatte nicht gewagt, sich der Tragödie ihres Lebens emotio-
nal zu nähern, hatte einen Schutzwall um diesen kurzen Lebensabschnitt mit Karl errichtet, 
nachdem sie der Ehe mit seinem Bruder zugestimmt hatte. Mit dem Tagebuch war Karl jetzt 
doch noch einmal zurückgekehrt. Mit dem Buch hielt sie ihn in ihren Händen, war mit dem 
Herzen bei ihm bei seinen Gedanken, mit der Klarheit und Festigkeit seines Charakters, mit 
seiner Unbeirrbarkeit und seiner Güte. Das alles durchströmte sie wie am ersten Tag. Jetzt 
erst erlaubte sie sich, Erinnerungen zuzulassen. An Tübingen, an den ersten Nachmittag im 
Regen vor der Tür, an ihre unschuldig vergnügten Radtouren mit Mutters Picknickpaketen 
im Rucksack, die kurze glückliche, gemeinsame Zeit. Wie anders wäre ihr Leben verlaufen, 
wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte? Und dann griff  die Blockade wieder.
Wilhelm, der sie genau beobachtet hatte, schien das zu bemerken. „Man kommt zum Anfang 
zurück, wenn es ans Ende geht“, sagte er vor sich hin ohne jetzt den Blick auf sie zu richten. 
„Wie meinst Du das?“, fragte sie, die für diese Unterbrechung ganz dankbar war.
„Es ist wie ein Lauf im Kreis. Wenn Du Dein Leben gelebt hast, bist Du in einem großen 
Kreis gelaufen. Du hast es nicht bemerkt, dass es ein Kreis war während du unterwegs warst. 
Es ist immer vorwärts gegangen. Aber gegen das Ende merkst Du, dass es ein Kreis war, dass 
Du da ankommst, wo Du gestartet bist.“
„Woran merkst Du das?“
„Ich komme in meinen Gedanken immer öfter bei meinem Bruder an. Er nimmt einen immer 
größer werdenden Anteil von meinem Innenleben ein, viel mehr als früher, als ich im gro-
ßen Kreis weit weg vom Ursprung unterwegs war. Das Tagebuch bringt diesen Prozess ans 
Licht. Es wird damit zusammenhängen, dass er schon lange dort ist, wo ich bald sein werde. 
Wir werden dann wieder zusammen sein. Er lief nur ein kleines Stück des Weges. Aber ich 
komme zu ihm zurück. Und nun frage ich mich: Was hast du gemacht aus deinem Leben, aus 
diesem langen Lauf im Kreis? Was, außer dass du dich selbst am Leben gehalten hast, dass du 
gegessen und getrunken hast und Kinder auf den Weg gebracht hast, die nun auch ihren Kreis 
laufen, irgendwo und ganz ohne dich. Was hast du falsch gemacht? Was würdest du anders 
machen, wenn du noch einmal eine Chance bekämst für einen zweiten Lauf?“
Margarethe sah ihn mit Erstaunen an. Niemals zuvor hatten sie ein solches Gespräch mit-
einander geführt. Immer hatte ausschließlich der Alltag ihr Leben und ihre Unterhaltungen 
bestimmt. Niemals hatten sie sich Karl im Gespräch genähert. Gewohnheitsmäßig wollte 
Margarethe daran auch jetzt festhalten und fragte ihn deshalb in einem fast geschäftsmäßigen 
Ton:   
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„Bist Du zufrieden mit dem Ergebnis deines Laufs?“
Aber Wilhelm folgte ihr nicht auf diesem ausgetretenen Pfad.
„Ich frage mich, ob das Ganze überhaupt auf ein Ergebnis angelegt ist. Der Sinn des Lebens 
ist das Leben selbst, sagt Goethe. Daran gemessen, habe ich eine ziemliche Runde geschaff t. 
Nicht mehr ganz komplett ins Ziel gekommen, zugegeben.“ Er schlug mit dem Stock auf die 
Prothese. „Ein Teil von mir ist abhanden gekommen unterwegs. Aber ich frage mich, ob es 
das einzige ist was abhanden gekommen ist und vor allem, ob es das wichtigste ist, was ich 
verloren habe. Ich frage mich immer öfter, ob ich unterwegs nicht ein Stück meiner Seele 
verloren habe, ein Stück von mir selbst. Und ob nicht Karl derjenige gewesen wäre, der mir 
geholfen hätte, dieses Stück zu bewahren. Nicht das verlorene Bein sondern ein Stück mei-
ner Seele. Wenn ich an unsere Jugend denke, dann war da mehr in mir. Mein Bruder hätte 
mir geholfen, es zu bewahren. Eigentlich war er eine Hälfte von mir, von unserer Geburt an. 
Wir ergaben in mancher Hinsicht beide zusammen erst ein Ganzes. So unterschiedlich wir 
auch waren. Gerade deshalb gehörten wir zusammen, weil wir uns ergänzten, Jäger der eine, 
Sammler der andere. Solange wir beisammen waren, konnte uns nichts passieren. Als wir 
getrennt wurden, war jeder auf sich gestellt – und gefährdet. Ich habe die Weiche gar nicht 
bemerkt am Kasernentor damals, als die Umpolung meiner Ziele auf die Ziele eines ganz 
anderen, Fremden erfolgte. Karl sah das.“ 
Margarethe ließ sich jetzt darauf ein: „Er wollte Geschichte und Archäologie studieren. Mit 
der Umsicht des Sammlers wollte er zurück an die Anfänge menschlicher Kultur. ‚Da liegen 
die großen Wahrheiten‘, sagte er. ‚Die großen Wahrheiten stehen immer am Anfang von 
allem und sie sind immer einfach. Auf denen ist in dreitausend Jahren viel Buschwerk ins 
Kraut geschossen, das verdeckt den Blick auf die Wurzeln und einfachen Wahrheiten unserer 
Kultur, die doch das Fundament unserer Zivilisation sein sollten.‘ An dieser Aufgabe wollte 
er mitwirken.“ 
„Er war kein Soldat“, fuhr Wilhelm fort, „wollte keiner sein. Wohin haben sie ihn geschickt? 
Er war furchtbar niedergeschlagen, als ich ihn das letzte Mal sah. Ich hatte damals kein Ohr 
für seine Not. Ich ließ ihn allein damit. Ich schenkte ihm mein Mitleid. Gebraucht hätte er 
mein bedingungsloses Vertrauen. Das hatte ich aber dem Führer übereignet. Als ich Teil war 
eines Ganzen, wie fest verschweißt, unbesiegbar. Wer hätte das nicht geliebt, ein solches Le-
ben voll von Siegen ohne Blick auf die Geschlagenen. Ein Fest war das Leben, ein einziges 
rauschendes Fest. Es war zu viel, von allem, zu viel. Karl sah das. So blind darf niemand 
werden, dass er seinem Bruder weniger vertraut als der Obrigkeit. Ich hatte aufgehört, Bruder 
zu sein. Dies ist von allem die schwerste Last, die ich zu tragen habe und sie wird schwerer 
mit jedem Tag. Ich habe ihn verraten als ich seine Not nicht ernst nahm. Vielleicht hätte ich 
ihn nicht retten können. Aber ich habe es nicht einmal versucht, nicht einmal zugehört habe 
ich ihm, weil ich ihm nicht glaubte. Ich wähnte ihn auf der falschen Seite. Der Erfolg auf dem 
Weg heraus aus der Not hinauf zum Sieg war zu schön. Er hat mich blind gemacht, blind vor 
Stolz und Freude. Es war das erste Mal damals, dass ich meinem Bruder nicht zuhörte. Es 
war das einzige Mal, wo es wirklich wichtig gewesen wäre. Es würde sich schon alles regeln, 
auch bei ihm, dachte ich. Es hat sich geregelt. Aber ganz anders als ich damals glaubte.“      
Er schwieg. Es blieb still im Raum. Margarethe schaute ihn an, sie merkte, dass diese Beich-
te Ruhe brauchte. Aber Wilhelm blieb weiterhin von einer inneren Unruhe getrieben. Sein 
Blick war unstet. „Ich war zu stark mit mir selbst beschäftigt. Ich wollte immer nur mir selbst 
beweisen, dass ich mein Leben beherrsche, dass ich es besser beherrsche als andere, auch 
besser als er. Erst jetzt erkenne ich, wie falsch gerade das war, was ich tat als ich das Leben 
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besonders gut zu beherrschen glaubte in der jugendlichen Glut und im Chor aller, die um 
mich herum waren und mitrannten, schon in der Hitlerjugend im Orkan einer kollektiven 
Begeisterung für eine Sache, die man uns als gut verkauft hatte. Wie viele mögen es gewesen 
sein, die wie Karl wussten, dass das Gute nicht auf unserer Seite war, die sich dem Rausch 
entziehen konnten, ich meine, bewusst entziehen konnten, weil sie die Katastrophe kommen 
sahen, nicht einfach nur unbeteiligt blieben aus Bequemlichkeit, Desinteresse oder Unver-
mögen.“ 
„Es war gar keine Entscheidung bei ihm nötig“, erwiderte Margarethe. „Es war wie die Fest-
stellung eines Aggregatzustandes. Er konnte gar nicht anders, als diesen Hitler mit seinen 
Sturm- und Saalschutztruppen zu verachten, ja zu hassen. Was die auff ührten, war das Ge-
genteil von dem was er sich für ein wieder erstarkendes Deutschland erhoff te.“
„Ja“, sagte Wilhelm und schwieg. 
„Sein Mut war größer als der, für den ich ausgezeichnet wurde“, sagte er dann und sprach 
so leise, als wenn er es nur für sich gesagt hätte. Und schwieg wieder, dachte nach und fuhr 
fort: „Kampfl os ging er sehenden Auges in den Tod, um ein winziges Stück Zivilisation zu 
bewahren. Ich durfte um mein Leben kämpfen. Er nicht.“ 
Sie blickten einander an und Margarethe sagte: „Ich möchte zurück nach Hause.“
„Ja“, sagte Wilhelm. Dann stand er auf und ging zum Telefon, um über die Rezeption die 
Flugtickets für den nächsten Tag buchen zu lassen. Er half Margarethe aus dem Sessel und 
als sie sich so nah gegenüberstanden, nahmen sie einander für einen sehr langen Augenblick 
in die Arme. 

Stumme Götzen 

Unten im Foyer fragte Daniel gewohnt forsch „Wo stehen wir jetzt? Ist das hier und heute 
eine Zeitenwende? Wird der Lauf der Dinge ab jetzt eine andere Richtung nehmen? Sind die 
Zeiten des politischen Blindfl ugs endgültig vorbei? Wird Politik ab sofort nach einem glo-
balen strategischen Gesamtplan und auf dem Fundament humanistischer Prinzipien betrie-
ben werden? Nicht mehr auf dem Fundament nackter Gewalt? Nach der Devise: Nie wieder 
blindlings den archaischen Urtrieben nachgeben, nie wieder Demütigungen von Völkern, die 
zu unabsehbaren Reaktionen und riesigen Schäden für alle führen können? Kommt jetzt das 
ewige göttliche Reich? Und wir in Deutschland können zurück zu unseren alten Traditionen 
der Innerlichkeit, des Grübelns und Dichtens und Tüftelns – jetzt, nachdem wir einen der 
gefährlichsten Konfl ikte der Weltgeschichte quasi mit der Bibel unterm Arm friedlich gelöst 
haben?“  
„Schöne Idee“, antwortete Marie, „apropos Bibel: Ohne den Pfarrer Christian Führer und 
seine Kirche wären wir ja tatsächlich nicht da wo wir jetzt sind.“
„Eine rühmliche, dankenswerte Ausnahme in dem wilden Gestrüpp unserer christlichen 
Glaubenslehre mit den dort überall tätigen beamteten und zu Mumien erstarrten Ideologie-
wächtern. Von denen führt jedenfalls kein Pfad aus ihren Tempeln zurück ins wirkliche Le-
ben, zurück zu ihren gläubigen Schäfchen, die ihnen im Trott folgen und sich immer noch 
durch das Drehen klerikaler Gebetsmühlen und das Anbeten ihrer zu Heiligen erhobenen 
katholischen Götzen einen Vorsprung beim Wettlauf ins Paradies erhoff en. Ich glaube nicht, 
dass wir bei der Umgestaltung des zukünftigen politischen Handelns auf diese Truppe unsere 
Hoff nung setzen sollten. Sie haben zweitausend Jahre Zeit gehabt, daran etwas zu ändern. 
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Das Ergebnis ist gleich Null. Die Katholische Kirche hat sich zweitausend Jahre lang durch 
Missbrauch der christlichen Lehre bereichert und die Protestanten sind – abgesehen von 
Herrn Führer – gegenwärtig voll damit ausgelastet, die Bibel in eine frauengerechte Sprache 
zu übersetzen. Herrgott nochmal, gibt es nichts Wichtigeres? Müssen wir demnächst wirklich 
rufen Fraugott nochmal, wenn wir wütend sind? Ist es das, was uns voranbringt? Oder müss-
ten wir korrekterweise auch noch Fraugöttin rufen?“
„Nicht schlecht gebrüllt für einen Kommunisten.“ Marie erkannte, dass ihr Bruder in all den 
Jahren seine Lust an der rhetorischen Zuspitzung nicht verloren hatte. Sie sagte:
„Zur Frage der Attraktivität der christlichen Lehre könnte ich ein Scherfl ein beitragen. Ich 
habe gestern Abend aus Langeweile in der Hotelbibel aus meinem Nachttisch geblättert und 
bin da im ersten Brief von Paulus an die Korinther an einem Satz hängen geblieben.“
„Sind das jetzt die Folgen Deines Aufenthalts in einem Kloster, liebe Christel? Und folgt jetzt 
eine Predigt?“
„Keine Angst!“
„Und was hat Paulus den Korinthern an Wichtigem mitgeteilt?“
„Als ihr noch Heiden wart – steht da – zog es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den 
stummen Götzen.129“
„Das war’s?“
„Ja.“
Sie blickte auf und sah in Daniels gelangweiltes Gesicht, das dem eines stummen Götzen 
nicht unähnlich war. Ungerührt fuhr sie fort: „Dieser Stummheit der Götzen stellt Paulus die 
Lebendigkeit des christlichen Glaubens gegenüber. Der stumme Götze hat es mir angetan. 
Dass Götzen stumm sind. Ein tolles Bild. Da stehen sie und tun nichts. Sie sagen nichts, 
nichts Inspirierendes geht von ihnen aus. Ihnen fehlt der Geist. Sie werden bedient, bleiben 
völlig passiv. Als ihr Heiden wart, zog es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stum-
men Götzen. Ich frage mich, haben wir heute keine Götzen mehr? Falls doch, wer sind sie, 
zu denen es uns mit unwiderstehlicher Gewalt hinzieht? Und woher rührt diese Form der 
Gewalt? Sind unsere Götzen vielleicht das Geld? Der Erfolg? Die Karriere? Der Sieg über 
die anderen? Oder haben wir keine Götzen weil wir nachweislich seit tausend Jahren Chris-
ten sind? Wir sind Christen, weil wir Kirchensteuer zahlen? Weil wir gewaltige kirchliche 
Apparate in Rom und anderwärts haben? Reißen uns diese christlichen Apparaturen und Ins-
titutionen wirklich heraus aus unserer stummen Passivität beim Anbeten der Götzen? Geben 
sie uns auch nur einen Hauch der Begeisterung wie wir sie in dieser einen Zeile des Briefs 
von Paulus spüren? Und welche Gewalt ist das, die uns zu unseren Götzen zieht? Ist es die-
selbe Gewalt, die während der letzten hundert Jahren ein Meer von Blut und Tränen erzeugt 
hat? Ist diese Gewalt vielleicht doch dieselbe, die Paulus schon vor zweitausend Jahren als 
die Zugkraft hin zu den Götzen erkannt hat als alle noch Heiden waren. Und diese Gewalt 
beherrscht uns heute noch? Könnte es dieser Gedanke gewesen sein, der auch den Pfarrer 
Führer bewegt hat? Die Umsetzung christlicher Nächstenliebe ohne Gewalt in praktisches 
Handeln, in politische Aktion? 

Welcher Papst war es, welche vatikanische Glaubenskongregation, die Paulus angewiesen 
hat, diesen Brief zu schreiben und ihn so zu schreiben? Die Antwort ist: Es gab keinen Papst, 
keinen Vatikan, keine Glaubenskongregation, auch keine Heiligen, die angebetet werden 
konnten. Die Begeisterung kam von innen heraus. Er selbst als Apostel war Kirche und Papst 
129  Erster Brief von Paulus an die Korinther, 12, 1.
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in einem. Mit seinen Briefen und auf seinen Reisen hat er die Gemeinschaft der verstreut 
lebenden Christen im östlichen Mittelmeerraum zusammengehalten, in Griechenland eben 
auch die Korinther. Viele sehen heute in ihm den eigentlichen Gründer des Christentums.“
„Und Du glaubst, dass mit dem heutigen Tag mit dem Untergang des Kommunismus und 
durch das gute Beispiel des protestantischen Pastors aus Leipzig die christliche Nächsten-
liebe den Politikern in die Knochen fährt und ein gewaltfreies Handeln bestimmen wird?“
„Du hast noch immer den zynischen Duktus deiner Revoluzzerzeit an Dir“, ärgerte sich Ma-
rie. „Kannst Du nicht mal halbwegs kultiviert diskutieren, ohne alles gleich ins Lächerliche 
oder Unsinnige zu ziehen?“
Daniel blickte ehrlich schuldbewusst seine Schwester an. „Tut mir leid“, sagte er, „wahr-
scheinlich hast Du Recht. Wir hatten in der DDR einfach zu wenig Gelegenheit für gepfl egte 
kontroverse Diskussionen. Mir fehlt da die Übung. Ich bin wahrscheinlich von meiner Rabu-
listik nicht weggekommen. Sorry.“ 
Marie ließ das gelten und fuhr fort. „Es ist ja nur ein Gedankenspiel. Aber warum sollte man 
sich dem nach einem solchen Wunder nicht einfach mal hingeben? Es sind doch immer die 
einfachen Gedanken, die den Kern von Großem bilden. Es könnte doch sein, dass die Leben-
digkeit des christlichen Glaubens, die Paulus dem Götzentum gegenüberstellt in zweitausend 
Jahren verschüttet wurde, zugeschüttet, dass die Weisheiten der Bibel noch längst nicht aus-
geschöpft wurden. Vielleicht hat die Kirche dieses Füllhorn zweitausend Jahre lang eher wie 
ein Pfropfen verstopft, anstatt es über die Gläubigen auszugießen. Und weil wir ihrer jetzt 
überdrüssig sind, schütten wir nun mit der Kirche auch die Bibel ins Nichts – wie das Kind 
mit dem Wasser aus dem Bade? Vielleicht sollten wir eine Art ‚Demokratisierung der Bibel‘ 
betreiben, indem wir sie jetzt für uns selbst erobern, jeder für sich, und lassen den Klerus ein-
fach links liegen, der ohnehin keine Zeit und nicht mehr das erforderliche Personal hat. Jeder 
kann in der Bibel blättern, niemand muss studiert haben, um in ihr zu lesen. Unsere Literaten 
sagen, sie sei immer noch das Beste, was das Abendland an Literatur hervorgebracht habe.“ 
Daniel folgte seiner Schwester jetzt mit wachsender Aufmerksamkeit. Wenn man ihn genau 
ansah, konnte man einen Hauch von Bewunderung sehen, die er dem entgegenbrachte, was 
Marie da ausgegraben hatte. Und die fuhr fort:
„Das sind ja ganz einfache Sachen, die da drin stehen in der Bibel. Die sind aus dem Leben 
gegriff en. Und passen auch noch in unser heutiges Leben. Und wie die passen, wenn da steht:
‚Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 
Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.‘130

Juden und Griechen sagt er und meint mit den Griechen alle anderen Menschen, den ganzen 
Rest der damaligen Welt. Und Sklaven und Freie umfassen die damalige Gesellschaft von 
ganz unten bis ganz oben, also alle sind erfasst von diesem einen Geist.“
„Auch Muslime?“
„Den Gott der Muslime gab es noch nicht. Heute könnten wir neben dem jüdischen und dem 
christlichen auch den muslimischen Gott wieder zu einem einzigen Gott ‚zusammenden-
ken‘, denn auch Allah ist ein lebendiger Gott, kein Götze. Wenn wir uns alle frei machen 
vom Machtapparat der Kirchen, wenn wir einen Frühling des Glaubens ausrufen würden, der 
Schranken überwindet, Grenzen einreißt und an die Stelle von Hass die gegenseitige Achtung 
und Nächstenliebe setzt, dann hätten wir endlich wieder eine Perspektive für ein friedliches 
Zusammenleben. Das wird mit den Kirchen nicht möglich sein, niemals glaube ich. Eher 

130  Ebenda.
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springt ein Kamel im Salto durch ein Nadelöhr, als dass eine der bestehenden Kirchen der 
Hochzeit des eigenen Gottes mit dem Gott einer anderen Kirche zustimmt.“
„An Dir ist aber doch eine Pastorin verloren gegangen, Christel.“ 
„Das hört sich nur so an, weil ich ohne die Vokabeln der Bibel nicht auskomme. Aber hör dir 
mal dies an, das müsste dich interessieren:
‚Jedem aber wird die Off enbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.‘131“
„Auch Paulus?“, fragte Georg.
„Immer noch sein Brief an die Korinther.“
„Was hat er damit im Sinn gehabt, liebe Christel?“
„Ich denke, das Wichtige steht hinten: Damit sie anderen nützt. Wenn wir mal davon ausge-
hen, dass die Off enbarung des Geistes eine nützliche Erkenntnis ist, die einem selbst Vorteile 
bringt, dann wird hier gesagt: Der Vorteil dieser Erkenntnis ist ein Geschenk. Und dieses 
Geschenk soll auch an andere weitergegeben werden.“
„Damit war Paulus der erste Sozialist, oder?“, ätzte Daniel.
„Könnte man fast sagen. Du kannst auch noch weiter gehen. Man könnte es als die Aufbaus-
tufe zu den Darwin’schen Erkenntnissen ansehen. Weg vom egoistischen Kampf jeder gegen 
jeden ums eigene Überleben, hin zum Prinzip der Kooperation. Unsere Geisteskräfte sollen 
allen nutzbar gemacht werden, damit es allen besser geht.“ 

Marie schwieg. In die Stille hinein sagte Daniel ein wenig zu schnell: „Ich will ja nur ungern 
klugscheißen, aber das wurde versucht im real existierenden Sozialismus. Es ging schief“.
Marie verdrehte die Augen zur Decke. Baumann blieb gelassen und sagte: „Genau das haben 
wir ganz und gar nicht versucht. Wir haben den göttlichen Geist mit allen Mitteln abgetötet 
und an seine Stelle den stummen Götzen der Planerfüllung gesetzt, den haben wir umtanzt 
wie das Goldene Kalb. Wir haben von allem, was Paulus hier sagt, das genaue Gegenteil 
getan. Nicht in der Vielfalt, sondern in der Einfalt haben unsere Bonzen die Lösung gesucht.“ 
„Mag sein“, lenkte Daniel ein. „War aber auch schwer, dagegen anzugehen.“
„Darum geht es hier ja auch gar nicht.“ 
„Und ab dem heutigen Tag werden wir in Deutschland die Befähigung zu einer friedlichen 
Revolution als unsere deutsche Besonderheit wie ein Markenzeichen ausbauen?“, fragte Da-
niel, um vom Thema abzulenken. „
„Wenn die Wiedervereinigung kommen sollte, werden wir mit dem 9. November einen Tag 
der nationalen Identität haben, wie es ihn schöner gar nicht geben kann. Das wird ein Tag 
sein, an den sich alle Lebenden mit einer spontanen Freude erinnern werden und alle zukünf-
tig Lebenden werden diese Freude nachempfi nden auf ewige Zeiten“, sagte Marie.
„Und dieser nationale Feiertag sollte dann wirklich der 9. November sein?“, fragte Daniel.
„Keine Frage.“
„Es wird aber Fragen geben“, erwiderte er. „Zum Beispiel wird man fragen, was die Juden an 
diesem Tag feiern sollen, wenn sie an den 9. November 1938 denken.“
„Es hat schon etwas Besonderes auf sich mit dem 9. November“, gab Georg zu bedenken. 
„1848 wurde Robert Blum als Wortführer der Revolution und Abgeordneter im ersten de-
mokratisch gewählten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche von kaiserlichen 
Truppen in Wien widerrechtlich standrechtlich erschossen. Es war der Anfang vom Ende der 
1848er Revolution. Das wäre eine wichtige Station auf dem Weg zur Demokratie in Deutsch-
land gewesen. Ein Tag zum Gedenken für uns allemal. Und 70 Jahre und einen Weltkrieg 
131  Ebenda.
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später hat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 in Berlin die erste deutsche Republik 
ausgerufen. Das hätte defi nitiv die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland und damit 
ganz sicher der natürlichste nationale Feiertag sein können, der sich denken lässt. Und als ob 
jemand hinter den Kulissen Regie geführt hätte, unternahm Hitler mit seinen Schlägertrupps 
just an einem 9. November im Jahre 1923 den Versuch eines Staatsstreichs. Der wurde von 
der bayerischen Polizei niedergeschlagen und Hitler gefangen gesetzt. Die junge Demokratie 
hatte sich zur Wehr gesetzt – ein Grund zur Freude damals und heute, aber nicht für Hitler. 
Der hatte diesen 9. November in schmerzlicher Erinnerung. Weglaufen hatte er müssen, wie 
ein Strauchdieb durch die Straßen von München, hatte sich verstecken müssen, Gott weiß in 
welchen Kellereingängen. Sie haben ihn dennoch gefunden und verhaftet. Das schrie nach 
Rache. 15 Jahre später hatte er sich am 8. November mit seinen Komplizen in München ver-
sammelt, um den kommenden Tag in einen gloriosen, heldenhaft durchstandenen Kampftag 
umzudichten. Als ihn die Nachricht aus Paris vom Mord am deutschen Botschaftsrat erreich-
te, gab er noch in der Nacht den Einsatzbefehl an SA und SS am kommenden 9. November 
im ganzen Reich die Synagogen und jüdischen Geschäfte in Deutschland niederzubrennen. 
Er hatte damit – wie alles – auch den 9. November vergiftet.“ Georg legte eine Pause ein. 
Marie sprang ihm zur Seite:
„Der 9. November aus dem Jahr 1938 kann zweifellos kein Tag der Freude sein – aber auch 
kein Tag kollektiver Schuld. Bei genauem Hinsehen hat sich an diesem Tag gezeigt, dass es 
einen kollektiven Judenhass in Deutschland nicht gab. Bejubelt wurden die Ausschreitungen 
nirgendwo. Gegrölt haben die besoff enen Nazi-Schergen.“
„Und deshalb meinst Du, sollte der 9. November zum Nationalfeiertag erklärt werden?“, 
fragte Daniel.
„Wenn die Öff nung der Mauer Bestand hat und wenn ab diesem 9. November 1989 die Ge-
fahr eines Atomkrieges gebannt ist, wenn die Machtblöcke wirklich beginnen sollten ihre 
Raketenbestände abzubauen, wenn die Vernunft sich aus den Straßen Leipzigs und Berlins in 
die Köpfe der Großen dieser Welt in Bewegung setzen sollte, dann bringt dieser Tag nicht nur 
zum zweiten Mal an einem 9. November die Demokratie nach Deutschland, sondern dann ist 
dies zugleich ein Tag, der schon wegen seiner welthistorischen Bedeutung zum Gedenktag 
erhoben werden muss. Die Mauer in Berlin, das war bisher die dünnste und direkteste und die 
gefährlichste Nahtstelle der beiden Machtblöcke. Hier hat sich die Zweiteilung des Globus 
auf einem winzigen Punkt konzentriert. Und die Mauer ist das Symbol für diese Membra-
ne. Von ihrem Fall werden weltweite Erschütterungen und Verwerfungen ausgehen. Mag es 
Zufall sein oder nicht, dass dieser geopolitisch-strategische Punkt ausgerechnet in Deutsch-
land liegt – und mag es auch ein Zufall sein, dass dieser Gordische Knoten ausgerechnet an 
einem 9. November durchschlagen wurde – so ist es doch kein Zufall, dass dies durch die 
friedlichste und unblutigste Revolution aller Zeiten geschah und dass in dieser Revolution 
im entscheidenden Augenblick auf beiden Seiten Deutsche das Zepter führten, die kein Blut 
vergossen haben. Wir würden uns an all jenen versündigen, die dieses Wunder zuwege ge-
bracht haben, wenn wir es unbeachtet in den Tiefen der Geschichte versinken lassen würden. 
Dieser Tag ist zu wichtig als dass man ihn unbemerkt fallen lassen könnte. Er kann Vorbild 
sein für andere Konfl ikte. Schärfere Konfl ikte als diesen hat es nie gegeben und niemals zu-
vor wurden sie friedlicher gelöst. Kein künstlich in die Kalenderlandschaft gesetzter Termin 
kann an die Stelle des 9. November 1989 treten. Nur das Original bewahrt die Authentizität 
und die Glaubwürdigkeit, die ihm anhaftet durch den Augenblick der ersten Öff nung. Ihn 
kann es nur einmal geben. Der andere 9. November im Jahre 1938 kann in diesen Kontext 
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das Gedenken einbringen, dass Wachsamkeit eine Voraussetzung für eine stabile Demokratie 
ist. Dieser Tag kann deshalb kein Jubeltag vergleichbar dem 14. Juli in Frankreich sein. Er 
könnte nationaler Feier- und Gedenktag sein, ein Tag, der seine besondere Würde durch die 
Vielfalt seiner Erinnerungen gewönne.“
„Deine Worte in den Gehörgang des Bundeskanzlers“, kalauerte Daniel. „Das war ein beein-
druckendes Plädoyer. Dennoch: Ich muss mich auf den Heimweg machen. Die Familie war-
tet.“ Mit diesen Worten erhob er sich aus seinem Sessel. Er ging reihum und verabschiedete 
sich von allen mit Handschlag. Marie begleitete ihn nach draußen. 
„Wie geht es jetzt weiter mit Dir?“, fragte sie ihn. „Was für Pläne hast Du?“ Er habe noch 
keine, erwiderte er. „Wenn du morgen Zeit hast, sollten wir uns wieder treff en“, sagte er. 
„Wir haben eine Menge nachzuholen an Information.“ Er blieb stehen und sah sie für einen 
langen Augenblick so an, wie er es früher getan hatte, wenn er als kleiner Bruder zu ihr auf-
geschaut hatte, weil sie etwas wusste, was er noch nicht kannte. Ein bisschen Wehmut lag 
in seinem Blick. „Es war schön Dich wiederzusehen“, sagte er und fügte hinzu: „Es war ein 
Fehler damals. Ich weiß. Ich habe ihn zu sehr gereizt.“ Beide schwiegen sie. „Wilhelm hat 
sehr gelitten. Ich glaube, er ist heute noch nicht darüber hinweg. Auch er hat sich Vorwürfe 
gemacht“, sagte sie und erwiderte seinen Blick. Es klang vorwurfsvoll. Er spürte das und es 
war, als wären Vater und Sohn erst gestern aneinandergeraten. 
„Bist Du glücklich?“, fragte er ohne jede Überleitung und überrumpelte sie damit. Aber sie 
erkannte, dass er ehrlich interessiert, vielleicht sogar besorgt war. „Im Moment ja“, sagte 
sie, „ich erzähle Dir morgen mehr und dann möchte ich Vergleichbares von Dir hören.“ Sie 
trennten sich und sie sah ihm nach wie er in seinen Trabi stieg und dann mit der typischen 
blauen Dunstfahne knatternd und röchelnd den Hof verließ, auf dem sich der süßliche Mief 
des Zweitakters verbreitete wie eine Giftwolke. 
Georg hatte sich zu ihr gesellt. Eine Weile schauten beide dem Wagen nach. Dann blickte 
Marie Georg strahlend an und schlang ihre Arme um seinen Nacken. Er umfasste ihre Taille, 
blieb aber merkwürdig auf Distanz. Als es ihr auffi  el, blickte sie ihn forschend an und fragte: 
„Ist was Georg? Bedrückt Dich der Tod Deines Freundes?“
„Nicht allein das“, sagte er.
„Was ist es?“  
„Es ist so viel Wunderbares geschehen. Dinge, die gestern noch nicht einmal denkbar waren. 
Ein Sprung aus dem Knast in Bautzen direkt in Deine Arme. Das ist zu viel des Guten. Das 
kann keinen Bestand haben. Wunder gibt es nicht. Und wenn es sie gibt, dann sind sie fl üch-
tig. Ich warte auf den Rückschlag.“
„Hast Du eine konkrete Befürchtung?“
„Ich frage mich, wie es mit uns weitergehen kann? Wie soll das gehen? Mit meinen Be-
rufserfahrungen bin ich nicht in der Lage irgendwo einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich 
glaube nicht, dass die Bundeswehr Interesse an einem abgehalfterten Offi  zier der Volksarmee 
hat. Ich habe aber keinen anderen Beruf, ich habe kein Geld, ich habe keine Erbschaft in 
Aussicht. Mit einem Wort: Ich habe nichts, was ich Dir bieten könnte. Wie soll das gehen?“
Sie blickte ihm ruhig in die Augen. Einen Augenblick überlegte sie und sagte dann: „Du 
kannst mir mehr bieten als all das. Es ist etwas, was ich mir nicht kaufen kann, was ich aber 
zum Leben brauche wie die Luft zum Atmen. Es ist etwas, was ich bisher noch nicht hatte 
und was nur Du mir geben kannst.“
Er sah sie fragend an. „Und das wäre?“
„Die Möglichkeit, endlich ins Leben einzutreten. Ins richtige Leben. Ein Leben an der Seite 



547

eines Mannes, dem ich mich anvertrauen kann. Der bei mir bleibt. Der die eine Hälfte von 
mir, mit der ich bisher herumgelaufen bin, endlich ergänzt um die fehlende zweite. Damit 
etwas Ganzes daraus wird. Ich möchte endlich ein vollständiger Mensch sein – auch wenn 
die Vollständigkeit immer nur vorübergehend, nur ein zeitweiliges Pendeln um den Punkt 
größtmöglicher Nähe sein sollte – wie du mir vor einiger Zeit erzählt hast.“ Ihr Gesicht nahm 
plötzlich ernste Züge an. Sie blickte schweigend zu Boden. Dann hob sie den Blick auf und 
sah ihn an. „Ich brauche auch den Vater des Kindes in mir“, sagte sie und schwieg während 
eine Elster sich vom First des Hoteldaches abstieß und lautlos in einer Berg-und-Tal-Flug-
bahn auf das gegenüberliegende Dach fl og, wo sie sitzen blieb und mit wippendem Schwanz 
unzählige Kniebeugen zu vollführen schien. Georg sah sie ungläubig an, ergriff  ihre Hände, 
zog sie zu sich. „Heißt das …? Willst Du damit andeuten, dass Du …, dass Du schwanger 
bist?“ Ungerührt verharrte ihr Blick in seinen Augen. Ruhig und entspannt wie nie in den 
zurückliegenden Monaten stand sie da und schwieg. „Und Du bist sicher, dass das Kind …, 
dass ich dieser Vater bin, der Vater, den Du brauchst? Also der Vater von Deinem Kind, … 
dass ich das bin?“
„Ja“, sagte sie und ergänzte ruhig: „Ganz sicher. Es gibt niemanden außer Dir, der es sein 
könnte.“
Das Innenleben des Majors geriet außer Kontrolle. Schranken, die er in den Gefängnissen, 
bei den Verhören und Folterungen zum Schutz seiner Emotionen aufgerichtet hatte, brachen 
jetzt weg, Verkrampfungen lösten sich und es geschah, was einem Soldaten nicht passieren 
sollte: Seine Augen wurden feucht. Um sie zu verdecken, nahm er ihr Gesicht in seine Hände 
und drückte seine Lippen so fest auf ihre Stirn und so dauerhaft, dass Marie schließlich der 
besseren Statik wegen ihre Arme um seine Hüften schlang. Lange verharrten sie so in dieser 
Position während oben auf dem Dachfi rst die Elster weiter mit ihrem Schwanz wippte und 
Kniebeugen machte. Ein wenig sah es aus, als würde sie dem applaudieren, was unter ihr 
geschah.
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Gewaltendämmerung – ein Nachwort

Was geschah danach? Wenn eine so riesige Woge an Emotionen über einen der Zentralstaaten 
Europas hereinbricht, über ihn hinwegrollt, erweckt dieses Wunder bei den Nachbarn neben 
Bewunderung auch Verwunderung, auch Ängste vor eigener Verwundbarkeit. Abwehrkräfte 
wurden mobilisiert. Niemand in Deutschland hatte an das Wunder geglaubt. Niemand hatte 
es geplant. Es gab nicht einmal die Skizze eines Plans für das, was so gut wie alle in Deutsch-
land wollten – außer Oskar Lafontaine und Günter Grass, die das dezidiert nicht wollten. Die 
beiden standen insoweit im selben Lager wie einige der besten Freunde im benachbarten 
Ausland, die dieses Wunder mit besonders besorgter Miene zur Katastrophe erklärten und 
deshalb- verhindern wollten. 
Margaret Thatcher war noch während der Montagsdemonstrationen in Leipzig nach Mos-
kau gereist und gab dort dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow gegenüber zu Protokoll: 
„Ich bin entschieden gegen ein vereinigtes Deutschland.“132 In der Folge versuchte sie mit 
Warnungen vor deutscher Barbarei und in konspirativen Treff en mit anderen Staatschefs die 
deutsche Wiedervereinigung zu verhindern. Auf dem Landsitz Chequers versammelte sie 
schließlich fünf prominente Historiker, die als Deutschlandkenner den Auftrag erhielten, 
Wahrheiten zum Wesen und Nationalcharakter der Deutschen aufzulisten, um sich derart für 
ihren Kampf gegen die Wiedervereinigung aufzurüsten. Die Richtung ihrer Erwartungen an 
die Experten gab sie in einem halbstündigen Monolog vor, den sie mit allem vollstopfte, was 
ihr an Despektierlichem über die „Hunnen“ einfi el. Die Historiker argumentierten vergeblich 
dagegen an. Außenminister Douglas Hurd notierte am Abend in sein Tagebuch: Von den Ex-
perten habe „niemand ihr übertriebenes Misstrauen geteilt, aber dadurch schlug sie nur noch 
mehr um sich“133. Die Historiker fassten ihre Empfehlungen in dem Satz zusammen: „Seid 
nett zu den Deutschen.“ Der britische Außenminister folgte diesem Rat, seine Chefi n nicht. 
Aber selbst Erbfreund Francois Mitterand machte verdruckst mit bei den Versuchen, das 
immer wieder beschworene Ziel einer Wiedervereinigung jetzt, wo es erreichbar schien, zu 
verhindern. Bei einem Besuch in der DDR stärkte er Erich Honecker den Rücken und ver-
sprach eine Intensivierung der Kooperation. Das sah nicht gut aus für den Kanzler. Deutsch-
land hatte sich bisher nach der Katastrophe des Krieges stets bemüht, als everybody’s darling 
aufzutreten. War das jetzt noch möglich? Wie viele Divisionen hat der Papst, hatte Stalin 
einst genüsslich seine Bedenkenträger gefragt, die die Kraft der Kirche fürchteten. Und wie 
viele Divisionen hatte nun der Bundeskanzler Helmut Kohl, um die Attacken von Margaret 
Thatcher aus dem Weg zu räumen? In Bonn gab es ein Bundesministerium für innerdeutsche 
Beziehungen. Da wurden in langen Kellern ununterbrochen Akten angesammelt und Vor-
träge wurden gehalten zum Tag der deutschen Einheit. Brauchbares für die Gestaltung der 
Politik in dieser Lage war nicht dabei. Wie sollte es weitergehen? 
Was wäre geworden, wenn diese Frage in die zuständigen nationalen und internationalen 
Gremien zur Diskussion eingebracht worden wäre? Heute wissen wir: Egal mit wem und wie 
lange diskutiert und gestritten worden wäre – die Wiedervereinigung Deutschlands hätte es 
nicht gegeben. Sie wäre heute noch ein unlösbares Thema in den Gremien. Kohl hatte das 
off ensichtlich geahnt. Er versammelte sein Küchenkabinett, einen kleinen vertrauten Kreis 
seiner allerengsten politischen Freunde zusammen mit einem katholischen Geistlichen in sei-

132  Hans Hoyng, Thatcher und die Wiedervereinigung – Eisernes Misstrauen, SPIEGEL ONLINE.
133  Ebenda.
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nem Haus in Oggersheim, um einen Plan zu erstellen für das, was jetzt kommen sollte. Auch 
seine Frau Hannelore bezog er mit ein. Das Ergebnis waren zehn Punkte, niedergeschrieben 
auf eineinhalb DIN-A-4-Seiten. Diese stellte er am 28. November 1989, dreieinhalb Wo-
chen nach der Maueröff nung, ohne vorherige Absprache mit irgendjemandem sonst in einer 
Rede im Bundestag der überraschten Öff entlichkeit vor. Es schlug ein wie eine Bombe. Das 
Ausland war so überrascht wie die Alliierten und die DDR-Führung, auch die Opposition 
im Bundestag und selbst der eigene Koalitionspartner und die meisten seiner eigenen Part-
eifreunde waren überrascht. Das war ein Husarenritt von außerordentlicher Kühnheit. Was 
stand drin in den zehn Punkten? Fünf betrafen die innerdeutsche und die nächsten fünf die 
europäische Situation. Man wusste, dass das Programm auf Widerstand stoßen würde. Die 
Thatcher tobte und Mitterand stöhnte später: „Hätte ich Panzer in Bewegung setzen sollen?“ 
Das ist eben so eine Sache mit den Divisionen, die unbrauchbar sind, wenn es gleich im ers-
ten Punkt des Planes um humanitäre und medizinische Hilfe geht. 

Mit wenigen Sätzen wurden Sofortmaßnahmen humanitärer Hilfe angeboten, umfassende 
Wirtschaftshilfe sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der DDR in Aussicht ge-
stellt. Beim Blick in die Zukunft liebäugelte Kohl dann aber schon mal mit einer Vertragsge-
meinschaft, näherte sich mit dem Gedanken an konföderative Strukturen vorsichtig dem Ziel 
der Einheit, beteuerte im nächsten Punkt aber die Einbettung des Einheitsprozesses in die 
gesamteuropäische Entwicklung und warf von da aus einen Blick auf die anderen unterjoch-
ten Staaten in Osteuropa, die ebenfalls der EU würden beitreten können und dadurch auch 
den Menschenrechten größere Aufmerksamkeit widmen könnten. Und schließlich könnte 
und müsste die Rüstung abgebaut werden und in diesem Zustand des Friedens könnte dann 
die deutsche Einheit in freier Selbstbestimmung realisiert werden.
Das war die Skizze für den Weg zur Wiedervereinigung. Klug und maßvoll kann man die-
sen Plan nennen. Ihm lag kein Triumphgeheul über den eigenen Sieg und den Niedergang 
des verhassten DDR-Regimes zugrunde. Keine Racheschwüre, keine Demütigungen, kein 
Klassenkampf. Keine Verlierer sollten an den Pranger gestellt werden. Die Strategie, ohne 
Sieger und Verlierer diesen weltumspannenden, hochexplosiven Konfl ikt dauerhaft aus der 
Welt zu schaff en, wurde von einem Mann im fernen Amerika unterstützt. Dort ließ sich Prä-
sident George Bush senior von dem Gezerre und Gezeter der europäischen Freunde nicht 
beeindrucken. Und er wich auch – anders als einer seiner Amtsvorgänger 1918 – nicht von 
seiner Linie ab, als England und Frankreich ihn umzustimmen versuchten. Sein Amtsvor-
gänger Wilson hatte 1918 mit seinem Vorschlag eines Friedens ohne Sieger und Verlierer 
das Deutsche Reich zu Friedensverhandlungen bewegt. Aus diesem Frieden ohne Sieger und 
Verlierer hatten England und Frankreich das genaue Gegenteil gemacht. Die Folgen waren 
bis heute in Berlin und Osteuropa zu besichtigen. Das wollte Bush nicht noch einmal ver-
antworten. Er erkannte die einmalige Chance, aus der tödlichen Konfrontation der Systeme 
endlich gemeinsam mit dem sowjetischen Reformer Michail Gorbatschow einen Ausweg 
zu fi nden. Bush senior baute für Gorbatschow Brücken, über die der gehen konnte, ohne als 
Verlierer der Geschichte dazustehen. Dasselbe galt für Deutschland. Zwei-plus-vier-Gesprä-
che wurden die notwendigen Verhandlungen getauft. Zweimal Deutschland und die vier ehe-
maligen Sieger. Anders als in Versailles alle auf Augenhöhe. Heiße Eisen wurden angepackt 
und in Rekordzeit einer Lösung zugeführt. Dazu gehörten auch schwere Entscheidungen wie 
der Verzicht auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie, die bis zur Regelung in einem 
endgültigen Friedensvertrag nur unter sowjetische und polnische Verwaltung gestellt waren. 
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Ein Beharren auf deren Einverleibung in das wiedervereinigte Deutschland hätte den Verei-
nigungsprozess aber wohl verhindert. Das Land war ausreichend kampferprobt und leidge-
prüft. Es ertrug das. Ein weiters heißes Eisen betraf den Abzug der sowjetischen Truppen aus 
Deutschland, von dem England und Frankreich hoff ten, dass dieses Problem unlösbar sein 
und die Wiedervereinigung auf unabsehbare Zeit verhindern würde. Thatcher hatte Gorbat-
schow ohnehin schon früher empfohlen, dass er die sowjetischren Truppen möglichst lange 
in Ostdeutschland stehen lassen solle: „Vielleicht brauchen wir sie noch eines Tages, um ein 
vereintes Deutschland in Schach zu halten.“134

Als Kohl und Gorbatschow im September 1990 dieses Problem dennoch überraschend 
schnell in einem Telefongespräch zu einer Lösung brachten, kramte Maggy Thatcher in Pa-
nik noch einen Krümel aus ihrer Handtasche und warf ihn als Sprengsatz ins Getriebe der 
Verhandlungen, um dieses weltpolitisch bedeutsamste Vertragswerk der Neuzeit doch noch 
zu verhindern. Sie beanspruchte mit ihrer britischen Army jederzeit, auch nach dem Abzug 
der Sowjetarmee, auf dem Gebiet der untergegangenen DDR Manöver durchführen zu kön-
nen. Hans-Dietrich Genscher und der amerikanische Außenminister James Baker stoppten 
diesen Amoklauf der Britin in einer nächtlichen Marathonsitzung. Der Vertrag wurde am 12. 
September 1990 in Moskau unterzeichnet. Am 15. März 1991 trat er in Kraft. Die Verhand-
lungen gelten heute als Meisterstück der internationalen Diplomatie. George Bush senior 
sagte, dieser Vertrag beende „schließlich nicht nur den Kalten Krieg, sondern er markiert 
auch das Ende der beiden Weltkriege.“

Aber es gab auch Bedenken in der DDR. Bärbel Boley, eine der mutigen Bürgerrechtlerinnen 
und Mitglied im Neuen Forum ahnte off ensichtlich die Übermacht der westdeutschen Wirt-
schaft und fürchtete den Untergang der DDR-Idylle als sie sagte: „Die Schwierigkeit liegt 
darin, dass die Menschen ja 40 Jahre da gearbeitet haben und nicht alles aufgeben können, 
also man kann nicht umsonst gelebt haben.“
Mit diesem Passus, des „Umsonst-gelebt-habens“ nahm sie als sensible Künstlerin das vor-
weg, was in den kommenden Jahren viel zu viele Gemüter unter den Werktätigen der DDR 
nicht nur beschlich, sondern wie in einem Schraubstock gefangen hielt. Es war das Gefühl, 
hilf- und wehrlos erleben zu müssen, wie mit dem Unternehmen, in dem sie ein Leben lang 
gearbeitet hatten und mit der Umstellung auf ein komplett anderes Lebensumfeld, mit an-
deren Gesetzen, anderen Organisationen das eigene Leben, die Ideale, die Erfolge, alles 
was einem wichtig gewesen war, woran man geglaubt hatte, plötzlich nicht mehr da waren, 
schlimmstenfalls von einer anonymen Macht zerstört, für nichtig und falsch erklärt und ver-
nichtet wurde. Es war das Gefühl, verraten worden zu sein. Das galt nicht für alle aber für 
viel zu viele Menschen. Auch Ibrahim Böhme, Mitbegründer der Sozialdemokratischen Par-
tei in der DDR, fürchtete die schnelle Annäherung der DDR an die Bundesrepublik. Er sagte:

„Ich bin nicht für einen derzeitigen vorschnellen Konföderationsvorschlag und eine Reali-
sierung desselben in einer Vertragsgemeinschaft. Und sage aus der Verantwortung für die 
Bevölkerung der DDR, dass – egal unter welchen Kooperationsmöglichkeiten in der Ökono-
mie, die DDR in einer voreiligen Konföderation die verlängerte Werkbank der Bundesrepu-
blik werden würde.“ 
Aber das Wort von Ibrahim Böhme galt schon bald nachdem er es gesagt hatte, nicht mehr 
viel, weil er nur wenige Monate nach Kohls Rede im Bundestag als Inoffi  zieller Mitarbeiter 
134  Hans Hoyng, Thatcher und die Wiedervereinigung – Eisernes Misstrauen, SPIEGEL ONLINE.
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der Staatssicherheit enttarnt wurde. Die Krake fraß auch nach ihrem eigenen Untergang wei-
terhin diejenigen, die sie eigentlich hatte schützen sollen. Da war Ibrahim Böhme nur einer 
von vielen, die seinem Schicksal in den nächsten Jahren folgen sollten.
Für alles Ungemach und Unglück der kommenden Jahre hat sich der Name „Treuhand“ tief 
ins Bewusstsein der ostdeutschen Bevölkerung eingegraben. Im Rückblick erscheint die 
Treuhandanstalt heute vielen Ostdeutschen als typische Ausgeburt des räuberisch-kapita-
listischen Ausbeutertums. Dabei stammt die Idee für eine Treuhandgesellschaft nicht aus 
dem Westen, sondern aus der DDR selbst. Und diese Idee schien vernünftig. Ostdeutsche 
Bürgerrechtler und Wissenschaftler hatten sich schon früh im Herbst 1989 Gedanken darü-
ber gemacht, was aus dem Volkseigentum werden sollte, wenn die westdeutsche Wirtschaft 
Zugriff  darauf haben würde. Es entstand die Vision von einer Treuhandgesellschaft, die das 
gesamte Volkseigentum der DDR treuhänderisch übernehmen sollte, um zu verhindern, dass 
der Volksbesitz herrenlos den westdeutschen Konzernen in den Rachen geworfen werden 
würde. Mehr noch, jeder DDR-Bürger sollte seinen gerechten Anteil am Volksvermögen, das 
schließlich allen gehörte, erhalten. Darüber sollte die Treuhandgesellschaft solange wachen, 
bis die Betriebe und Kombinate an die jeweils betroff enen Werktätigen abgegeben oder an 
westdeutsche oder ausländische Unternehmen verkauft sein würden. Die Werktätigen des 
verkauften Unternehmens sollten Anteilsscheine zu günstigen Bedingung erwerben können 
oder das Unternehmen eben auch selbst übernehmen können. Auch der Bonner Sachverstän-
digenrat schlug eine Lösung in dieser Richtung vor. Vierzig Jahre Arbeit wären dann nicht 
umsonst gewesen. Man rechnete mit bis zu 40.000 DDR-Mark pro Bürger, die verteilt wer-
den konnten. Der Runde Tisch, der sich als Willensbildungsorgan der oppositionellen Grup-
pierungen der DDR gebildet hatte, solange es noch keine freien Wahlen zur Volkskammer 
gegeben hatte, stimmte der Idee einer Treuhandgesellschaft ebenfalls zu. 
Am 1. März 1990 wurde von der Regierung Modrow die „Anstalt zur treuhänderischen Ver-
waltung des Volkseigentums“ mit fünfzehn Außenstellen in den Bezirksstädten der DDR ins 
Leben gerufen. Sie hatte ihren Sitz in Berlin im riesigen Haus der früheren SED-Planungs-
kommission. In dem hatte zuvor schon Herrmann Göring mit seinem Reichsluftfahrtministe-
rium gesessen Ihr Ziel: Umwandlung der Kombinate und Betriebe in Kapitalgesellschaften. 
Von einer Verteilung des erwarteten Geldsegens an die Werktätigen war da zunächst einmal 
nicht mehr die Rede. Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens 
und seiner Ertragsfähigkeit erfolgen. Damit gehörten 13.000 Unternehmen mit mehr als vier 
Millionen Beschäftigten der Treuhandanstalt. Dazu kamen 25.000 Quadratkilometer Grund-
besitz, 17.000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Fläche und 9.600 Quadratkilometer 
Forstfl äche. Die Anstalt war die größte Holding der Welt.135

Aber am Ende des Privatisierungsprozesses der DDR-Wirtschaft war das Volksvermögen 
der DDR dann doch zu 85 % an westdeutsche Käufer gegangen, 10 % der neuen Eigentümer 
kamen aus dem Ausland. Nur 5 % wurden an jene veräußert, die das einst für ihr Volksei-
gentum hielten. Kostenlos verteilt wurde nichts an die Werktätigen. Der Geldsegen für das 
verkaufte Vermögen blieb ebenfalls aus. Es war ja ein Verlustgeschäft geworden. 300 Millio-
nen D-Mark soll der Schaden allein durch Betrügereien im Zuge der Privatisierung betragen 
haben. Woran lag das? Gab es ein Komplott des Kapitals gegen den untergegangenen Klas-
senfeind? Was lief da ab in der Treuhand?
Erster Chef der Treuhand war seit April 1990 der Ostdeutsche Peter Moreth. Am 15. Juli trat 
Rainer Gohlke, ehemaliger Chef der Deutschen Bundesbahn, dieses Amt an, der es aber schon 
135  Dietmar Grosser, Hanno Müller, Paul-Josef Raue, Treuhand in Thüringen.



552

am 20. August wegen Diff erenzen mit dem Chef des Verwaltungsrates, Detlev Rohwedder, 
wieder niederlegte. Rohwedder selbst übernahm die Aufgabe des Chefs der Treuhandan-
stalt. Als dann am 04. Oktober auf einen Schlag alle 15 bisherigen Außenstellenleiter der 
Treuhandgesellschaft – darunter viele ehemalige DDR-Funktionäre – durch westdeutsche 
Manager ersetzt wurden, hatte sich die ursprüngliche Idee eines Schutzes des DDR-Volks-
vermögens durch eine eigene, ostdeutsche Treuhandgesellschaft in Luft aufgelöst. War sie 
gekapert worden?
Das Vermögen war durch die Personalrochade an der Spitze und in den Bezirken in vollem 
Umfang in westdeutsche Verfügungsmacht übergegangen. Die Treuhandanstalt war geblie-
ben, gesteuert wurde sie nun von der anderen Seite. Das mag an mancher Stelle im alten Ka-
derapparat der DDR, der nun schmollend auf den Sofas der untergegangenen Republik saß, 
zu Verschwörungstheorien Anlass gegeben haben, auch vielleicht ultimative Rachegedanken 
auf den Weg gebracht haben, zumindest bei denen, die aufgrund ihres berufl ichen Werde-
gangs die Möglichkeit zur Rache zu Hause im Schrank hängen hatten. Dieser Untergang war 
zu total, zu allumfassend, zu schmachvoll. Der Schritt von der Rolle des Vorkämpfers für 
eine bessere Welt, der die Zukunft auf seiner Seite wusste, in die totale Unterwerfung unter 
die Allmacht des Todfeindes, war zu groß, um ganz ohne Blutvergießen zu bleiben. Am 01. 
April 1991 wurde Detlev Rohwedder, der Mann mit dem Oberkommando über alles, was die 
DDR ausgemacht hatte, erschossen. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Nach allem was 
man hört, muss es ein meisterhafter Scharfschütze gewesen sein, der auf große Entfernung, 
über einen Garten hinweg das zehn Sekunden währende freie Schussfeld mit zwei Schüssen 
so präzise nutzte, dass jeder Schuss tödlich gewesen wäre. Birgit Breuel aus Hannover wurde 
die Nachfolgerin. Sie leitete die Treuhandanstalt bis zum Schluss 1994. 
Derweil rückte in den Augen der DDR-Bürger ein näherliegendes Ziel in den Blick der Be-
gehrlichkeiten: Die D-Mark. Die wollten sie haben, um endlich im Westparadies das ein-
kaufen zu können, was sie sich bisher von westdeutschen Freunden hatten erbetteln müssen. 
Am 1. Juli 1990 endlich war es soweit. Währenddessen erwies sich das Anschrauben eines 
Wirtschaftsapparates mit 17 Millionen Menschen und 13.000 Unternehmen an einen kom-
plett anders funktionierenden Wirtschaftsapparat mit 65 Millionen Menschen bei laufendem 
Betrieb in voller Fahrt und außenpolitischem Sperrfeuer aus den befreundeten Nachbarlän-
dern als ein Höllenritt. Dass dieser Vereinigungsprozess schließlich überhaupt gelungen ist, 
zeichnet alle aus, die daran beteiligt waren.
Neben den materiellen Schäden sind aber jene Schäden unbeachtet geblieben, die in den 
Köpfen und Herzen und auch in den Seelen jener Menschen entstanden sind, die sich von 
einem Tag auf den anderen in einer völligen Abhängigkeit von plötzlich aufgetauchten Frem-
den gefangen sahen, mit fremden Gesetzen, fremden Institutionen, fremden Formularen und 
Formalitäten, fremden Berufen und Prüfungen und Zeugnissen und Bildungswegen, mit 
fremder Sprache im Fachchinesischen. Die Treuhand selbst hat es so sicher nicht gewollt, 
war selbst Getriebene. Es ging halt nicht anders, hat sie gesagt. Die Zeit drängte. Das sowje-
tische Militär stand während der ganzen Zeit bis zum Ende der Treuhand 1994 weiterhin im 
Land. Was wäre gewesen bei einem Putsch gegen Gorbatschow? Und Frau Thatcher wartete 
sehnsüchtig darauf, dass an irgendeiner Stelle etwas ganz Entscheidendes schiefging, dass 
eine Gegenrevolte entstand. Dass es die aber nicht gegeben hat, dass außer Betriebsbesetzun-
gen und Demonstrationen vor Fabriktoren kein Aufruhr angezettelt wurde, dass der ostdeut-
sche Teil Deutschlands – fast könnte man sagen der urpreußische Teil Deutschlands – dass 
der die Zähne zusammengebissen hat, dafür gebührt den Ostdeutschen ewiger Dank. Sie 
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waren in diese Mühle hineingeworfen worden, deren Mechanik sie nicht verstanden, der 
sie sich nicht entziehen konnten, die unerbittlich mahlte, die eigene Vita zermalmte, Ruinen 
hinterließ. Man war nicht vorbereitet worden auf das, was geschah. Und es gab niemanden 
mehr, der Bescheid wusste, der die Macht hatte, einzuschreiten, wenn Unrecht geschah. Jeder 
war mit sich allein, wie nie zuvor. 
Die preußische Tugend der Aufl ehnung wäre jetzt gefährlich gewesen, aber vierzig Jahre 
lang war sie zugeschüttet worden und davor waren es schon einmal zwölf Jahre gewesen, in 
denen alles Mögliche, nur keine preußischen Tugenden gefragt waren. Gehorsam war gepre-
digt worden. Das war das Gegenteil der preußischen Tugend der Aufl ehnung wie Theodor 
Fontane sie beschrieben hat. Diese Tugend hatte ausgereicht, um das verhasste System der 
Planwirtschaft hinwegzufegen. Eine erneute Aufl ehnung allerdings, jetzt gegen die Unzu-
länglichkeiten der neuen Ordnung, konnte nicht sinnvoll sein. Es war jetzt die Tugend der 
Leidensfähigkeit gefragt. Das erhoff te Paradies war nicht erreicht worden. Aber wo in aller 
Welt gibt es das?

Als Georg Baumann diese abschließenden Zeilen seines Buches zu Papier gebracht hatte, 
hörte er durch das geöff nete Fenster von Ferne Musik. Die Feuerwehr in Schleußig feierte 
ihr jährliches Sommerfest. Ein Zelt war auf dem Festplatz aufgebaut. Es war Samstagnach-
mittag und es war Zeit, dass er Schluss machte hier am Schreibtisch. Wenn sie sich beeilten, 
konnten sie noch rechtzeitig zum Einmarsch des Musikzuges den Festplatz erreichen. Viel-
leicht konnten sie Tom zu einer Currywurst überreden, wenn er seine Trompete zur Seite ge-
legt hatte. Das Sommerfest der Feuerwehr war ein gesellschaftliches Ereignis hier in diesem 
Stadtteil von Leipzig, der seinen dörfl ichen Charakter erhalten hatte. Ihr Sohn war von klein 
auf Mitglied in der Jugendfeuerwehr gewesen, hatte sich dann mit seiner Trompete in den 
Musikzug eingegliedert. Da machte er auch nach der Aufnahme seines Informatikstudiums 
in Berlin mit so oft es ging. Zum Feuerwehrfest war er wie in jedem Jahr übers Wochenende 
hergekommen um mitzumarschieren. 
Georg ging hinunter in den Garten. Marie hatte es sich auf der Terrasse bequem gemacht. 
„Fertig?“, fragte sie ihn als sie ihn sah. „Nicht fertig, aber Feierabend“, antwortete er. „Mein 
Kreuz schmerzt, ich muss mich ein bisschen bewegen. Was hältst Du davon, wenn wir uns 
unters Volk mischen?“ „Zur Feuerwehr?“ „Ja, Vielleicht treff en wir ein paar Freunde. Ein 
Pils und ne Currywurst könnte mir gefallen. Vielleicht treff en wir Tom und können ihn zum 
Essen einladen.“ „Gute Idee“, sagte Marie, stand auf und ging ins Haus um sich umzuzie-
hen. Inzwischen war der Musikzug nähergekommen. Sie marschierten mit „Preußens Glo-
ria“ durchs Dorf. Georg lächelte in sich hinein. Nach den Klängen dieses alten Marsches 
von Johann Gottfried Piefke vom Leib-Regiment König Friedrich Wilhelm III. war auch 
er als Soldat in der DDR marschiert. Wie lange war das her. Und was hatte sich nicht alles 
verändert in der Zwischenzeit? Leipzig war ein Schmuckstück geworden. Wenn Freunde 
aus Westdeutschland kamen, gehörte eine Bootsfahrt auf der Weißen Elster zum Pfl ichtpro-
gramm. Wer das vorher nicht kannte, kam aus dem Staunen nicht heraus. Natürlich auch über 
die herausgeputzte Innenstadt, mehr aber noch bei der Bootsfahrt über die innerstädtische 
Flusslandschaft mit ihren prächtigen alten Villen an den Ufern, die den Krieg überstanden 
hatten und mit den Namen von bedeutenden Industriellen verbunden waren, das riesige Wehr 
und die beeindruckenden Gewerbebauten. Das konnte mit jeder anderen deutschen Großstadt 
mithalten. 
Auf dem Fernseher, den Marie im Wohnzimmer hatte laufen lassen, liefen die Nachrichten. 
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Das Repräsentantenhaus in Amerika hatte Obamas Gesundheitsreform gebilligt. Jetzt tobte 
die Opposition dagegen. In Russland war eine polnische Regierungsmaschine abgestürzt, mit 
dem polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski und einem Großteil seiner Regierungs-
mannschaft mit insgesamt 96 Personen an Bord. Es hat keine Überlebenden gegeben Sie 
waren auf dem Weg nach Katyn zu einer Gedenkfeier zu Ehren der vor 70 Jahren bei einem 
Massaker von den Russen erschossnenen 4.400 polnischen Offi  ziere. Für einen Augenblick 
erstarrte Georg bei dem Gedanken, welcher Teufel hier Regie geführt haben mochte. Ein 
so zielsicher abgefeuerter Schuss in die Vergangenheit an den Ort des Verbrechens zu den 
damaligen Opfern. Nun noch einmal befrachtet mit neuen, noch prominenteren Opfern. Ge-
schichte scheint manchmal nach den Gesetzmäßigkeiten einer Pilzerkrankung abzulaufen, 
deren dünne, lange im Körper verteilte Fäden die Therapie überleben und den Pilz über Jahre 
hinweg immer mal wieder zum Erblühen bringen. Geschichte als Krankheit.

Er wurde von Marie aus seinen Gedanken gerissen. „Wollen wir?“, fragte sie, die sich um-
gezogen hatte und in der Tür stand. „‘Preußens Gloria‘ ruft uns.“ Sie schaltete den Fernseher 
aus. „Ja“, sagte er. 
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